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klinischen Symptomen traten vor 2 Stunden auf. An der linken Seite sieht man geringe Densitäts-

Minderung, es betrifft das Putamen und Regio insularis und ist nur im Vergleich mit der intakten 

Hemisphäre zu erkennen (Abbildung 1 bis 6 von derselben CT-Untersuchung)  .........................  2209 
9.18. Abbildung 2.: Wie Schnittbild von Abb. 1, jedoch mit veränderten Fensterwerten dargestellt. So ist 

die Abweichung vorn, beim linken Putamen wegen der „härteren“ Hypodensität-Darstellung augenfälliger 

 .......................................................................................................................................................  2210 
9.19. Abbildung 3.: Im Hintergrund von - an den vorigen Abbildungen dargestellten - Schlaganfall-

Symptomen liegt die Obstruktion in der A. cerebri media. Das sog. „dense media“ Merkmal bestätigt eine 

Okklusion des Hauptzweiges  ........................................................................................................  2210 
9.20. Abbildung 4.: Bis zur A. cerebri media ausgebreitete Carotis-Thrombose, bestätigt durch CTA mit 

axialer Rekonstruktion. Die Aufnahme zeigt auch die Media-Blutgefäßstruktur, hier indirekt durch 

leptomeningealen Anastomosen abgebildet  ..................................................................................  2212 
9.21. Abbildung 5.: VRT Rekonstruktionsbild mit plastischer Darstellung der Hypophyse-Blutgefäße. Die 

Aufnahme bestätigt eine Okklusion der Halsschlagader und der A. cerebri media  ......................  2213 
9.22. Abbildung 6.: CT-Angiographie Quellbild nach Zufuhr des KM. Früher hypodens erscheinende 

Gebiete zeigen geringe Densitätserhöhung als Zeichen von Störungen in der Blutdurchströmung  2215 
9.23. Abbildung 7.: Durch Strahlenschäden verursachte Haarausfall nach vierfach wiederholten CT- und 

DSA-Untersuchung (vom Artikel von Imanishi et al. 2005)  ........................................................  2216 
9.24. Abbildung 8.: Bildverarbeitung von CT-Perfusionsaufnahme (Siemens) Rot markiert Infarkt-

Kernzone, gefährdete Penumbra-Region ist gelb dargestellt  ........................................................  2217 
9.25. Abbildung 9.: MR-Bildgebung mit FLAIR-Methode in koronaler Richtung, Hyperintensität in 

Insularer- und Basalganglia-Region signalisiert Ischämie. (Abb. 9 bis 13 stammen von MRT-Aufnahmen 

eines Patienten, dessen CT-Bilder an Abb. 1 bis 6 zu sehen sind)  ...............................................  2219 
9.26. Abbildung 10.: An MR-Bilder eines hyperakuten Falles ist die Betroffenheit des Striatum-Gebietes 

nur kaum zu erkennen  ...................................................................................................................  2219 
9.27. Abbildung 11.: Diffusiongewichtetes MRT-Bild von sog. TRACE-Sequenz. In der Region des 

linken Striatums ist das cytotoxische Ödem mit auffallender Hyperintensität dargestellt  ............  2221 
9.28. Abbildung 12.: Die durch Diffusionsaufnahme gewonnene sog. ADC-Parameterkarte zeigt das 

cytotoxische Ödem in der Region des linken Striatums mit augenfälliger Hypointensität Gesamte Analyse 

von TRACE und ADC Bilder bezeichnet den Typ und Alter des Ödems gleichermaßen  ............  2222 
9.29. Abbildung 13.: Bildrekonstruktion mit 3D TOF MR-Angiographie-Technik, erweist Okklusion in 

der linken Carotis und A. cerebri media ohne Kontrastmittel  ......................................................  2223 
9.30. Abbildung 14.: DSA-Aufnahme der linken Carotis communis, es zeigt auf Arteriitis verweisende 

Verengungen beim Anterior-Teil als auch beim Media-Hauptzweig. Auch vor der Bifurkation sieht man 

massive Stenose  ............................................................................................................................  2225 
9.31. Abbildung 1.: Exponentielles Abnehmen von MR-Intensitäten im Verhältnis zur Echozeit (TE)   

2235 
9.32. Abbildung 2.: Mit Erhöhen der Echozeit (auf der Abbildung 38,1 ms-228,6 ms) kann T2-

Gewichtung erreicht werden. Das erste Bild zeigt noch Protonendichte-Gewichtung, anschließend nimmt 

das MR-Signal des Hirngewebes kontinuierlich ab, d. h. das Hirngewebe wird immer wieder dunkler. Das 

MR-Signal des Liquors mit langer T2-Zeit verändert sich kaum, daher wird es auf den T2-gewichteten 

Bildern hohes Signal geben. Die während der T2-Gewichtung erfolgten Signal/Kontrast-Veränderungen 

werden auch durch die Animation demonstriert (Animation 1)  ...................................................  2236 
9.33. Abbildung 3.: Wie sich die Repetitionszeit verkürzte, (hier 6000 ms – 300 ms) konnte allmählich 

T1-Gewichtung erreicht werden. Das erste Bild ist stark T1-gewichtet, dann zeigt das letzte Bild 

Protonendichte-Gewichtung. Das MR-Signal des Hirngewebes bzw. des Liquors erhöhen sich 

kontinuierlich, d. h. sowohl das Hirngewebe als auch der Liquor werden immer wieder heller. Auf den T1-

gewichteten Bildern (TR = 300 ms) ist die graue Substanz grau, dafür hat die weiße Substanz 

weiße/hellere Konturen. Die durch Erhöhung der Repetitionszeit erfolgten oben erwähnten 

Signal/Kontrast-Veränderungen werden auch in der Animation dargestellt (vgl. Animation 2)  ..  2237 
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9.34. Abbildung 4.: Exponentielle Erhöhung der MR-Intensitäten im Verhältnis der Repetitionszeit (TR)   

2237 
9.35. Abbildung 5.: Wie sich die Inversionszeit (TI) erhöht, kann T1-Gewichtung erreicht werden. Die 

Eigenartigkeit der Inversion liegt darin, dass das Signal erlischt, nachdem die Magnetisierung nach der 

Inversion die Y-Achse beim Punkt 0 durchschnitten hat. Auf den Bildern ist zunächst abnehmendes, dann 

wieder zunehmendes Signal zu ermitteln. Das MR-Signal des Liquors verschwindet in diesem Falle bei 

1400 ms TI, die weiße Substanz bei 400 ms TI  ............................................................................  2238 
9.36. Abbildung 6.: Auf der Abbildung wird das Protonspektrum der weißen Substanz des Gehirns 

dargestellt mit den charakteristischen drei Spitzen (NAA, Kreatin, Cholin), das beinahe bei jeder 

Feldstärke detektiert werden kann. Das auf der Abbildung dargestellte Spektrum entspringt einer 

quantitativen Messung, da aus den Bereichen unterhalb der Kurve können die Konzentrationen der 

Gehirnmetaboliten errechnet werden  ............................................................................................  2242 
9.37. Abbildung 7.: Spektroskopisches MR-Bild mit Multivoxel-Technik, projiziert auf ein T2-

gewichtetes anatomisches Bild. Die rötlichere Farbe weist auf den erhöhten Cholin-Gehalt des links 

frontal entwickelten glialen Tumors im Verhältnis von Kreatin hin  ............................................  2243 
9.38. Abbildung 1.: Auf der Abbildung kann man die rechts- und linksseitigen wichtigeren 

Hirnnervsysteme eines gesunden Individuums sehen. Zur Demonstration dieser Bahnen verwendeten wir 

Diffusions- Tensor- Bildgebung  ...................................................................................................  2250 
9.39. Abbildung 2.: Auf dem anatomischen EPI- Bild kann man mit den Farben gelb- rot markiert die 

zerebralen Aktivationen eines gesunden Individuums sehen. Die Aktivationen entsprechen dem 

Hyppocampus und der sekundären Sehrinde, die während der in dem Text bekannt gegebenen 

vizuospatialen Memorieaufgabe betätigt wurden  .........................................................................  2253 
9.40. Abbildung 3.: Auf den Bildern kann man ein linksseitiges niedriggradiges Gliom in temporal 

Position sehen. Die Patientin wurde vor 8 Jahren in der gleichen Region operiert. Wegen des Rezidivs, die 

man auf das MRT-Bild sehen kann, planten wir eine Operation und mit fMRT weisen wir das 

Sprachverständnis-, Wernicke- Zentrum aus. Die Aktivationen sind einerseits die Aktivationen der 

Hörrinde, die der gehörte Text bei der Patientin ausgelöst hatte, andererseits die Aktivationen der 

Sprachzentren: Broca-, Wernicke- Arealen. Das Wernicke- Areal unterscheidet sich nicht gut erkennbar 

von der Aktivation der Hörrinde im Temporallappen  ..................................................................  2254 
9.41. Abbildung 4.: Auf der Abbildung kann man die fMRT- Bilder der in der vorigen Abbildung 

dargestellten Patientin sehen, wir haben aber hier für ihre Wernicke- Aktivation nicht einen Hör-, sondern 

einen visuellen Kanal gewählt, das heißt, dass anstatt, dass die Patientin den Text gehört hätte, las sie ihn 

während der fMRT leise für sich selbst vor. Die Aktivationen entsprechen einerseits die Aktivationen der 

Sehrinde, andererseits wurden dadurch die Sprachzentren aktiviert: Broca-, Wernicke- Arealen. In diesem 

Fall kann das Wernicke- Areal eindeutig bei der hinteren Grenze des linksseitigen Temporallappens 

abgesondert werden  ......................................................................................................................  2254 
9.42. Abbildung 5.: Auf den Bildern kann man temporal ein linksseitiges niedriggradiges Gliom sehen. 

Wegen des Tumors, den man auf den Aufnahmen erkennen kann, planten wir eine Operation und mit 

fMRT weisen wir das Wernicke- Zentrum, das für das Sprachverständnis verantwortlich ist, nach, das 

man in der direkten Nachbarschaft des Tumors vermutet. Die Aktivationen sind einerseits die 

Aktivationen der visuellen Rinde, die man durch den gelesenen Text erkennen kann, andererseits die 

Aktivationen der Sprachzentren: Broca-, Wernicke- Arealen. Das Wernicke- Areal befindet sich direkt bei 

der hinteren Grenze des Tumors  ...................................................................................................  2255 
9.43. Abbildung 6.: Hier kann man die Neuronavigationsbilder der vorigen Abbildung sehen. Die 

Neuronavigation hilft bei der Erstellung des Operationsplanes und bei der Orientierung während der 

Operation. Im Navigationssystem wird die rechte- linke Seite auf der wahren rechten- linken Seite 

dargestellt, im Gegensatz zu den anderen Bildern, die durch die radiologische Konvention dargestellt sind 

(bei der Darstellung nach radiologischen Konventionen sieht es so aus, als wenn der Patient gegenüber der 

ihn untersuchenden Person stehen würde: die linke Seite des Patienten wird auf den Bildern auf der 

rechten Seite dargestellt). Das Wernicke- Areal befindet sich direkt bei der hinteren Grenze des Tumors, 

und das von ihm ausgehende Bahnsystem dislokiert der Tumor nur wenig (die von dem mit den Farben 

gelb- rot dargestellten Wernicke- Areal ausgehenden zerebralen Bahnen sind mit der Farbe weiß sichtbar 

gemacht)  .......................................................................................................................................  2256 
9.44. Abbildung 7.: Hier sieht man die Kontroll – fMRT- Aufnahmen der auf den vorigen Bildern 

dargestellten Patienten. Man kann die unberührten Aktivationen der Sprachzentren erkennen, und die 
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Aktivationen des Broca-, Wernicke – Areals und die visuellen Aktivationen. Die fMRT- Untersuchung 

besteht auch hier davon, dass der Patient einen Text während der fMRT vorgelesen hatte. Bei der Grenze 

der Resektion befindet sich das Wernicke- Areal. Die Resektionshöhle ist voll mit Luft und blutiger- 

seröser Flüssigkeit  ........................................................................................................................  2257 
9.45. Abbildung 8.: Man kann auf den Bildern ein rechtsseitiges niedriggradiges Gliom frontal erkennen. 

Da sich der Tumor präzentral befindet, verwendeten wir ein motorisches Paradigma, die Bewegung des 

linken Fingers während der fMRT- Untersuchung. Auf den Aufnahmen kann man sehen, dass sich der 

Tumor vor der Bewegungsrinde, deren direkten Nachbarschaft befindet. Auf den Aufnahmen kann man 

ferner auch die gleichseitige Kleinhirnaktivation erkennen  .........................................................  2258 
9.46. Abbildung 1.: EMG-Gerät  ...................................................................................................  2262 
9.47. Abbildung 2.: Bei einer Verletzung verursachen die anatomischen Unterschiede zwischen den 

sensorischen und motorischen Nerven verschiedene Nervenleitungsmuster. Die distalen sensorischen 

Antworten bleiben normal (A), die distalen motorischen Antworten werden hingegen pathologisch (B). 

Die schwarzen Pfeile zeigen, wie die sensorischen und motorischen Nerven die elektrochemischen 

Impulse in verschiedene Richtungen leiten  ..................................................................................  2263 
9.48. Abbildung 3.: Die Struktur und Funktion der neuromuskulären Junktion. Das Aktionspotenzial 

erreicht die NMJ und startet eine synaptische Transmission (Exozytose). Nach der synaptischen 

Transmission entsteht ein Muskelaktionspotenzial und dank der Acetylcholinesterase wird das Cholin 

rezykliert und es gelangt in die präsynaptische Endigung zurück (Endozytose), um in der Synthese von 

neuen Acetylcholinmolekülen mitzuwirken  .................................................................................  2265 
9.49. Abbildung 4.: Untersuchungen der motorischen Leitung des Nervus peroneus. A: Normaler Befund. 

B: Axonverlust bei akuter motorischer axonaler Neuropathie (AMAN). C: Homogene Demyelinisierung 

bei Adrenomyeloneuropathie (AMN)  ...........................................................................................  2268 
9.50. Abbildung 5.: Motorische ENG-Untersuchungen des Nervus peroneus bei erworbenen 

demyelinisierten Neuropathien mit temporaler Dispersion und einem Leitungsblock. A: Leitungsblock bei 

multifokalen motorischen Neuropathien (MMN). B: Temporale Dispersion bei einer chronischen 

entzündlichen demyelinisierten Polyneuropathie (CIDP), mit einer IgM monoklonale Gammopathie 

unbekannter Signifikanz (MGUS). C: Leitungsblock mit temporaler Dispersion bei CIDP  ........  2268 
9.51. Abbildung 6.: Spätantworten des Nervus tibialis A: Untersuchung der normalen F-Antwort. B: 

Untersuchung der normalen H-Antwort. C: A-Antworten bei einem Patienten mit Polyneuropathie  2270 
9.52. Abbildung 7.: Repetitive Reizung und kurzer Ermüdungstest bei LEMS. A: Die Ableitung erfolgt 

vom Hypothenar und die Reizung am Nervus ulnaris am Handgelenk. Die motorische Antwort zeigt eine 

U-förmige Abnahme (34 Prozent). B: Die kurze Belastung der Hypothenarmuskeln hat zu einer 

Amplitudenerhöhung nach der pathologischen Belastung geführt (148 Prozent)  ........................  2271 
9.53. Abbildung 8.: Pathologische spontane Funktionen. A: Fibrillation (roter Pfeil) und positive scharfe 

Welle (blauer Pfeil), B: Positive scharfe Wellen, C: Komplexe repetitive Entladungen, D: Faszikulation, 

E: Myokymische Entladungen, F: Neuromyotone Entladungen  ..................................................  2272 
9.54. Abbildung 9.: Generatoren der spontanen Tätigkeiten  ........................................................  2273 
9.55. Abbildung 10.: Pathophysiologie der komplexen repetitiven Entladung. Infolge der ephatischen 

Ausbreitung führt die spontane Depolarisation einer denervierten Muskelfaser zur Depolarisation der 

benachbarten denervierten Muskelfasern. Falls die originelle Pacemakerfaser reaktiviert wird, kommt es 

ohne einen synaptischen Eingriff zur kreisenden Bewegung. Bei Neuropathie entsteht eine 

Gruppenatrophie der Muskelfaser, bei der die denervierten Muskelfasern neben weiteren denervierten 

Fasern liegen  .................................................................................................................................  2273 
9.56. Abbildung 11.: Abnormalitäten der motorischen Einheiten. A: Normales MUAP, B: Kleines-kurzes 

MUAP mit einem Satellitenpotenzial in der frühen Reinnervationsphase, C: Neuropathisches 

polyphasisches Potenzial, D: Langes-hohes MUAP bei chronischer Reinnervation, E: Kleines-kurzes 

MUAP mit Myopathie, F: Polyphasisches Potenzial bei Myopathie, G: Normales Rekruitment, H: 

Vermindertes Interferenzmuster bei Polyneuropathie, I: Interferenzmuster bei Myopathie, J: Kurze, kleine 

und polyphasische MUAP-Parameter bei generalisierter Myasthenia gravis  ...............................  2276 
9.57. Abbildung 12.: ENG-Untersuchung bei Tunnelsyndromen. A: Unterschied zwischen der 

verlängerten distalen motorischen Latenz (blauer Pfeil) und der abnormalen Latenz bei einer lumbrical-

interossues vergleichenden Untersuchung bei CTS (rote Pfeile). B: Die Inching-Untersuchung im 

Ellbogenbereich zeigt proximal von der fokalen Demyelinisierung eine verlängerte motorische Latenz und 

einen fokalen Leitungsblock (rote Pfeile) im Kubitaltunnelsyndrom  ...........................................  2277 
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9.58. Abbildung 13.: Charcot-Fuß bei erblichen motorischen und sensorischen Neuropathien (Typ HMSN 

1A)  ................................................................................................................................................  2279 
9.59. Abbildung 14.: Handatrophie (A) und Zungenatrophie (B) bei amyotrophischer lateraler Sklerose    

2280 
9.60. Abbildung 15.: Repetitive Reizung und eine Einzelfaser-Elektromyographie bei Myasthenia gravis. 

A: Die Reizung des Nervus axillaris (mit 3 Hz) führt in der Musculus deltoideus ein Dekrement von 83 

Prozent. B: Erhöhter Jitter-Wert und Block (rote Pfeile). C: Im Musculus extensor digitorum communis 

zeigen die aufeinander projizierten Wellen einen pathologisch erhöhten Jitter-Wert   .................  2283 
9.61. Abbildung 16.: Myotone Entladung. Die myotone Entladung ist die spontane Entladung der 

Muskelfaser, deren Frequenz und Amplitude ansteigen und sinken  .............................................  2287 
9.62. Abbildung 1.: Hirnarterien. Quelle: Wikipedia.org  .............................................................  2297 
9.63. Abbildung 2.: Sehfeldausfälle. A. Prächiasmale Schädigung verursacht einen einseitigen 

vollständigen/ kompletten Sehverlust. B. Bei der Mittellinie - Beschädigung von Chiasma entsteht 

entweder bitemporale heteronyme obere Quadransanopsie oder bitemporale heteronyme Hemianopsie. C. 

Bei seitlichen Schäden von Chiasma entsteht auf der betroffenen Seite (ipsilateral) nasale Hemianopsie. 

D. Schaden von Tractus opticus verursacht gegenseitige homonyme Hemianopsie. E. Die Beschädigung 

des unteren Teiles von Radiatio Optica oder Fissura Calcarina verursacht gegenseitige homonyme obere 

quadransanopsie. F. Die Beschädigung des oberen Teiles von Radiatio Optica oder Fissura Calcarina 

verursacht gegenseitige homonyme untere Quadransanopsie. G. Im Falle einer Beschädigung der 

Okzipitallappen kann sich eine gegenseitige homonyme Hemianopsie ausbilden, aber meistens bleibt das 

zentrale Sehen behalten  ................................................................................................................  2301 
9.64. Abbildung 3.: Augenposition bei Beschädigung des N. ophtalmicus. Wegen Ptosis spricht der 

Patient nicht über Doppelbilder. Wenn die Augenlider geöffnet werden, sind die Pupillen weit und 

lichtstarr, und der Bulbus steht nach unten und seitlich  ...............................................................  2303 
9.65. Abbildung 4.: Bei der Beschädigung des rechten M. obliquus superior befindet sich der Bulbus oben 

und ein wenig medial. In diesem Fall ist der linke N. IV. betroffen wegen der Kreuzung des Nerves  2304 
9.66. Abbildung 5.: Nerven des Gesichts (Quelle: Wikipedia.org)  ..............................................  2305 
9.67. Abbildung 6.: Im Falle einer N. abducens Lähmung an der rechten Seite ist die Größe der Pupille 

normal, der Bulbus medial platziert  ..............................................................................................  2307 
9.68. Abbildung 7.: Periphere Facialis paresis der rechten Seite. Der Patient versucht zugleich die Stirn zu 

runzeln und mit dem Mund breit zu lächeln. Quelle: Wikipedia.org  ............................................  2308 
9.69. Abbildung 8.: Untersuchung der peripheren Facialparese. Untersuchung des spontanen 

Gesichtsausdrucks, Mundbewegung (Lachen) und Augenschließung. Die Augenschließung zeigt deutlich, 

dass der Bulbus sich nach oben bewegt (Bell-Erscheinung). Quelle: A Text-book of the practice of 

medicine. Hermann Eichhorst, W.B. Saunders, 1901  ...................................................................  2310 
9.70. Abbildung 9.: Peripherische Paresis des N. hypoglossus  ....................................................  2316 
9.71. Abbildung 10.: Anisokorie  ..................................................................................................  2319 
9.72. Abbildung 11.: Die Haupt-Bahnsysteme des Rückenmarks. Mit Blau haben wir die aufsteigenden 

Bahnen markiert. Es ist bemerkbar, dass das anterolaterale System und die Hinterstrangbahn anatomisch 

voneinander gut zu unterscheiden sind. (Quelle: Wikipedia.org)  .................................................  2339 
9.73. Abbildung 12.: Sensorischer und motorischer Homunculus. Auf der linken Seite (blau) ist der primär 

sensorische Homunculus, auf der rechten Seite (rot) ist der primär motorische Homunculus zu sehen. Die 

Repräsentation der Arme, des Gesichtes und der Zunge ist sowohl sensorisch als auch motorisch 

betrachtet viel größer, als die der anderen Körperteile. Es ist anzumerken, dass die Repräsentation des 

Gesichts und der Finger benachbart ist. Damit kann man erklären, dass bei epileptischen Anfällen den 

Fingerzuckungen die Gesichtsmuskelzuckungen folgen. Während die epileptische Funktionssörung in der 

motorischen Hirnrinde abläuft  ......................................................................................................  2358 
9.74. Abbildung 13.: Plexus brachialis. (Quelle: Wikipedia.org)  .................................................  2363 
9.75. Abbildung 14.: Die Nummerierung der Wirbel. Mit Ausnahme der zervikalen Spinalnerven treten 

die Nerven unterhalb des gleich nummerierten Wirbels aus  ........................................................  2365 
9.76. Abbildung 15.: Dermatome und die wichtigsten sensorischen Nerven (Quelle: Wikipedia.org)  2368 
9.77. Abbildung 16.: Hautnerven der Oberen Extremitäten  .........................................................  2370 
9.78. Abbildung 17.: EMG Verteilung der oberen Extremitäten  ..................................................  2373 
9.79. Abbildung 1.: Der Ausgangspunkt und die Elektrodenpunkte des 10-20-es Systems der 

Elektrodenplatzierung  ...................................................................................................................  2380 
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9.80. Abbildung 2.: Das Herausbildungsschema des 10-20-er Elektrodensystems  ......................  2381 
9.81. Abbildung 3.: Beispiel für die Platzierung der Elektroden auf behaarter Kopfhaut in der Praxis  2382 
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Kapitel 1. 1. Peripheres 
Nervensystem 

1. 1.a. Entwicklung des peripheren Nervensystems 
(Phylogenese, Ontogenese, Ganglion, ganglionléc, 
placod (Plakode), biochemische Eigenarten). – Judit 
Horváth [Übersetzer: Andrea Pethőné Lubics, 
Deutsches Lektorat: Judit Horváth] 

1.1. 1. Zusammenfassung 

Nachdem die Schichten der dreiblättrigen Keimscheibe (Ektoderm, Mesoderm und Endoderm) entstanden sind, 

beginnt die Organogenese. Im Laufe dieses Prozesses wirken die Schichten mittels Transkriptionsfaktoren 

gegenseitig aufeinander. Im menschlichen Embryo beginnt die Organogenese mit der Entwicklung des 

Kreislauf- und Nervensystems am Ende der 3. Woche. Das Kreislaufsystem entsteht das Herz miteinbezogen 

aus dem Mesoderm. Es wird dadurch notwendig, dass der Embryo am Ende der 4. Woche schon zu groβ dafür 

ist, allein durch Diffusion aus der umgebenden Dezidua ernährt zu werden. Das Nervensystem entwickelt sich 

aus dem mittelliniennahen Bereich des Ektoderms. In der Bildung der Neuralplatte spielen regulierende 

Moleküle (Chordin, Noggin, Follistatin) eine wichtige Rolle, die vom Primitivstreifen (Organisator), der Chorda 

dorsalis und dem prechordalen Mesoderm produziert werden. Die Neuralplatte schlieβt sich bis zum Ende der 4. 

Woche zum Neuralrohr. Aus dem lateral vom ursprünglichen Neuralplattenektoderm liegenden ektodermalen 

Gebiet bildet sich die Epidermis (das spätere mehrschichtige verhornte Plattenepithel) und deren Abkömmlinge 

(Haare, Drüsen, Nägel). An der Grenze zwischen diesen zwei wichtigsten Derivaten des Ektoderms lassen sich 

die Neuralleistenzellen separieren, aus denen unter anderen das Ektomesenchym für den Kopfbereich, die 

Mehrheit der Ganglien (peripherer Nervenknoten), sowohl die pseudounipolaren Nervenzellen der sensiblen 

Ganglien, als auch die multipolaren Zellen der vegetativen Ganglien gebildet werden. Am rostralen Ende des 

Neuralrohrs entwickeln sich die Hirnbläschen und neben ihnen die Plakoden. Aus diesen Verdickungen des 

Oberflächenektoderms bilden sich die Sinnesepithelzellen und ein Teil der sich den Hirnnerven anschlieβenden 

Ganglien des Kopfbereichs. Aus dem kaudalen Bereich des Neuralrohrs entwickelt sich das Rückenmark. In 

seiner Wand wandelt sich ein Teil der neuroepithelialen Zellen in Neuroblasten um, die sich dann zu Neuronen 

differenzieren. Der andere Teil der Zellen wird zu Gliazellen. Die Axone der multipolaren Nervenzellen, die 

sich in der sich entwickelnden Grundplatte (im Vorderhorn) des Rückenmarks befinden, verlassen das 

Rückenmark und treten mit den im benachbarten Somit liegenden Zellen des Myotoms in Verbindung. Da die 

Somiten mit der Segmentierung des paraaxialen mesoderms entstehen, zeigt auch das Myotom eine 

Segmentierung. Dasjenige Segment des Rückenmarks, aus dem diese Axone hervorgehen, entspricht dem 

Myotomsegment, und die daraus heraustretenden Fasern bilden die motorische Wurzelfäden (Fila radicularia 

ventralia) des diesem Segment zugehörigen Spinalnervs. Während der Wanderung der Myotomzellen in 

Richtung ihres Zielgebietes (die Muskulatur der Extremitäten, die ventrale und laterale Rumpfmuskulatur und 

die axiale Rückenmuskulatur bilden sich davon), ziehen sie die sie innervierenden Nervenfasern mit sich. Ein 

Teil der Neuralleistenzellen wandelt sich in der Nähe des Rückenmarks in sensible Ganglien (Spinalganglien) 

um, die pseudounipolare Zellen enthalten. Die zentralen Fortsätze dieser Neurone wachsen ins Rückenmark 

hinein und bilden so die sensiblen Wurzelfäden (Fila radicularia dorsalia), die das Spinalganglion an das 

Rückenmark anknüpfen. Diese sensiblen Fasern bilden entweder mit den Neuronen der Flügelplatte (des 

Hinterhorns) Synapsen, oder direkt aufsteigende Bahnen. Das von den peripheren Fortsätzen der 

pseudounipolaren Neurone gebildete Bündel trifft sich mit der Vorderwurzel (motorischen Wurzel), dadurch 

kommt der Spinalnerv (Nervus spinalis) zustande. Während der periphere Fortsatz der sensiblen Neurone weiter 

wächst, setzt er sich mit den Zellen des dem Segment entsprechenden Dermatoms in Verbindung. Das 

wichtigste Derivat der Dermatome der Somiten ist die Dermis der Haut (straffes kollagenfaseriges ungeordnetes 

Bindegewebe). Im Laufe ihrer Wanderung folgen die Zellen des Dermatoms dem von den Segmenten 

bestimmten Weg nach ventral oder dorsal, und ziehen sie die sensiblen Fasern mit sich. An ihrem peripheren 

Ende bilden sich Rezeptore, die den Kontakt zwischen den äuβeren Reizen und dem Fortsatz der 

pseudounipolaren Zelle zustande bringen. Diese Entwicklungsprozesse werden durch für das Segment typische 

Hox-Gene und andere homöotischen Gene reguliert, die die Kaskade unterschiedlicher Transkriptionsfaktoren 
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in Gang setzen. Die Entstehung des Nervensystems spielt eine maβgebende Rolle in der Entwicklung anderer 

Gewebe und Organe; das sich differenzierende Nervensystem und die peripher liegenden Organe wirken 

aufeinander und beeinflussen einander in ihrer Entwicklung gegenseitig. 

1.2. 2. Einleitung 

Das Zentralnervensystem ist derjenige Teil des Nervensystems, der die Informationen integriert und koordiniert, 

die von der Außenwelt oder den verschiedenen Körperregionen kommen. Seine Hauptteile sind das Gehirn und 

das Rückenmark. Das Zentralnervensystem enthält den größten Teil der Neurone. 

Das periphere Nervensystem besteht aus Nerven, die außerhalb des Zentralnervensystems zu finden sind und 

aus Ganglien. Seine Hauptaufgabe ist die Peripherie (Haut, Muskeln, Drüsen, Organe) mit dem 

Zentralnervensystem zu verbinden. Diese Verbindung soll doppelläufig sein: die von der Außenwelt kommende 

Information (Eingang, Afferentation) modifiziert die motorische Antwort (Ausgang, Efferentation). Darüber 

hinaus unterscheidet man innerhalb des Nervensystems ein somatisches und ein autonomes (vegetatives) 

Nervensystem. Beide haben sowohl Afferentationen, als auch Efferentationen. 

Seitdem Cajal im Jahre 1887 die Grundlagen für die Neuron-Doktrin gelegt hat, ist es bekannt, daß die zelluläre 

Grundeinheit des Nervensystems die Nervenzelle (Neuron) ist. Ein typisches multipolares Neuron, das 95% 

aller Nervenzellen ausmacht, besteht aus den folgenden Teilen: 

• Soma (Perikaryon, Zellkörper) 

• Dendriten (feine zytoplasmatische Fortsätze, die vom Soma auswachsen; die Mehrheit der ankommenden 

Erregungen wird hier über Synapsen auf die Nervenzelle übertragen (Sherrington, 1887) 

• Axon (Neurit): Ausgang des Neurons, das in einem Endknöpfchen endet 

1.3. 3. Filogenetischer hintergrund 

In der Tierwelt existiert nur ein Stamm (die Schwämme), der kein Nervensystem besitzt. In ihrem Körper 

wirken die äußeren Reize direkt auf die Effektorzellen. Während der Entwicklung der Nesseltiere (Cnidaria, 

z.B. die Korallen oder die Medusen) erscheinen schon die drei klassischen Keimblätter (Ektoderm, Mesoderm, 

Endoderm) und auch ein diffuses Nervennetzwerk. Während der Evolution müssen die ersten Nervenzellen 

bipolare Neurone ektodermalen Ursprungs gewesen sein, die ins Ektoderm eingebaut wurden. Sie hatten einen 

Fortsatz für die Erregungsaufnahme (Dendrit) und einen anderen für die Erregungsweiterleitung (Axon). Diese 

Neurone sind nur dazu fähig, die Information nur in eine Richtung zu leiten. Aufgrund dieser Tatsache hat Cajal 

die Grundlage gelegt, daß die Neurone polarisierte Zellen sind. Diese ersten Neurone der einfachsten Nesseltiere 

waren eigentlich „sensomotorische” Neurone, denn ihr Axon endete unmittelbar an den Effektorzellen. In den 

entwickelten Nesseltieren endet das Axon des bipolaren sensiblen Neurons an einem motorischen Neuron, 

dessen Axon die Effektorzelle innerviert. 

In den Plattwürmern erscheint ein einfaches Nervensystem, das aus Nervensträngen besteht, die sich an der 

Kopfseite zu Nervenknoten (Zerebralganglion) verbinden. Das ist schon Zeichen der Zentralisation 

(Cephalisation): diese sind grundsätzliche Prinzipien in den späteren Phasen der Evolution in der Organisierung 

des Nervensystems. Die Längsstränge sind durch Kommissuren miteinander verbunden. Das Zerebralganglion, 

die Nervenstränge und die Komissuren bilden das Zentralnervensystem. Es erscheint der dritte Zelltyp, das 

Interneuron, das die Divergenz und Konvergenz möglich macht. Mit diesen „Erneuerungen” kann das 

Nervensystem schneller und effektiver reagieren. Von da an kann man in allen Lebewesen der Tierwelt die 

Neurone in diese 3 Gruppen einteilen (sensible Neurone, Interneurone, Motoneurone). 

In den Ringelwürmern (Annelida, z.B. Regenwurm, Egel) und in den Gliederfüßern (Arthropoda, z.B. Spinnen, 

Garnele, Insekten) erscheinen die Segmentierung im Körperschema und das Strickleiternervensystem, das aus 

mehreren segmental geordneten Ganglienpaaren besteht. Die Wiederholung der Strukturen in den Segmenten 

gab die Möglichkeit, daß viel von dem genetischen Material der Lebewesen niedrigerer Ordnung 

wiederverwendet und konserviert wird. 

Die Chordatiere (Chordata, hierzu gehören auch die Wirbeltiere) sind Lebewesen der Tierwelt, deren Aufbau 

am meisten zusammengesetzt ist. Jedes Chordatier hat ein ähnliches und streng bestimmtes Körperschema und 

alle haben –mindestens in einer bestimmten Phase ihrer Entwicklung– eine Rückensaite (Chorda dorsalis) und 
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dorsal davon ein ausgehöhltes Neuralrohr. In den Wirbeltieren findet man das Rudiment der Chorda dorsalis in 

den Bandscheiben. Aus dem Neuralrohr entstehen das Gehirn und das Rückenmark. 

1.4. 4. Ontogenese der Neuralleiste, der Plakode und des 
peripheren Nervensystems 

1.4.1. 4.1. Bildung des Neuralrohrs, Molekuläre Regulierung 

In der dritten Woche der menschlichen Entwicklung bilden sich während der Gastrulation die drei Keimblätter 

(Ektoderm, Mesoderm, Endoderm). Das Material jedes Keimblattes stammt aus dem Epiblast (weitere 

Einzelheiten sind im Lehrbuch Medizinische Embryologie von Langman zu finden). Sowohl das Zentral-, als 

auch das periphere Nervensystem entstehen aus dem Ektoderm. Da die beiden eng miteinander verbunden sind, 

ist es zum Verstehen der Entwicklung des peripheren Nervensystems nötig, die Grundlagen der Entwicklung des 

Zentralnervensystems kennenzulernen. 

Mit der Differenzierung des Mesoderms erscheinen die Chorda dorsalis und das prechordale Mesoderm, auf 

deren induktiven Einflüssen sich im darüber liegenden Ektoderm das Neuroektoderm bildet, das dann zur 

Neuralplatte wird. Hinter dieser induktiven Wirkung steht ein präziser molekulärer Regulationsmechanismus. 

In der Regel sollte sich aus dem Ektoderm Neuralektoderm bilden. Unter Wirkung vom Morphogen BMP-4 

(gehört zur Gruppe transforming growth factor-beta (TGFβ)) wird das Ektoderm zu Epidermis, aus dem 

Mesoderm entstehen das Intermedier- und Seitenplattenmesoderm (Ventralisation des Mesoderms). Der erhöhte 

Spiegel vom Fibroblasten-Wachstumsfaktor (FGF) unterstützt die neurale Differenzierung und hemmt die 

Wirkung vom BMP-4 (genauer Mechanismus unbekannt). Der FGF fördert die Expression von Chordin und 

Noggin, die zusammen mit dem Follistatin im Organisator (= Primitivknoten, Chorda dorsalis und prechordales 

Mesoderm) auch vorhanden sind. Da sie das BMP-4 hemmen, spielen sie bei der neuralen Umwandlung des 

Ektoderms auch eine wichtige Rolle (Abbildung 1). 

Abbildung 1.1. Abbildung 1.: Die wichtigsten Faktoren, die die Neurulation regulieren 

 

Diese Faktoren induzieren lediglich die Entwicklung des Vorder- und Mittelhirns. Das Rautenhirn und das 

Rückenmark entstehen auf die Wirkung von WNT3 und FGF. Auβer diesen Faktoren nimmt auch die 
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Retinsäure (Vitamin-A) am Vorgang teil, denn sie reguliert die Expression von HOX- und homöotischen Genen, 

und so spielt sie eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der kraniokaudalen Achse. 

Als Folge des fein regulierten Gleichgewichts der oben erwähnten Faktoren trennt sich bis zum Ende der dritten 

Woche der menschlichen Entwicklung die Neuralplatte vom umgebenden Ektoderm, das später die Epidermis 

bildet. Unmittelbar hinter der Membrana buccopharyngea breitet sich der vordere Teil der Neuralplatte aus. Ihr 

Rand erhebt sich und ergibt die Neuralfalte. Die Eindellung in der Mitte wird Neuralrinne genannt. In diesem 

Stadium sind am hinteren (später kaudalen) Ende des Embryos der Primitivknoten und der Primitivstreifen noch 

gut erkennbar, weil die Gastrulation parallel mit der Neurulation noch läuft. Im Laufe der Gastrulation entstehen 

von den untertauchenden Zellen des Epiblasts das Mesoderm und das Endoderm. Alle Entwicklungsprozesse 

laufen im vorderen (späteren kranialen) Bereich des Embryos früher und schneller ab (Abbildung 2). 

Abbildung 1.2. Abbildung 2.: Gastrulation und Neurulation laufen parallel 

 

Die immer besser herausragenden Neuralfalten kommen in der Mittellinie näher einander. Am 21. Tag beginnt 

ihr Zusammenwachsen in der Höhe des 5. zervikalen Somiten. Die Vereinigung setzt sich sowohl nach vorne, 

als auch nach hinten fort. Zu diesem Zeitpunkt sind an beiden Enden des verschmelzenden Rohrs noch 

Öffnungen zu finden (Neuroporus anterior und posterior), durch die der Hohlraum des Neuralrohrs mit der 

Amnionhöhle noch in Verbindung steht. Der Neuroporus anterior schlieβt sich am 25. Tag (18-20-

Somitenstadium), der Neuroporus posterior am 28. Tag (25 Somitenstadium). Aus dem breiteren kranialen Ende 

entwickelt sich das Gehirn (als erstes entstehen die Hirnbläschen: Prosencephalon, Mesencephalon, 

Rhombencephalon), aus dem dünneren kaudalen Teil das Rückenmark. Wenn der Verschluβ des Neuralrohrs 

unvollkommen ist, kann je nach Schweregrad der Fehlbildung auch die Entwicklung des peripheren 

Nervensystems gestört sein, und können sowohl die motorischen, als auch die sensiblen Fasern betroffen sein 

(Abbildung 3 – Hirnbläschen) 

Abbildung 1.3. Abbildung 3.: Primäre Hirnbläschen 
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Abbildung 1.4. Animation 1. 

 

Tabelle 1.1. Tabelle 1.: Derivate des Neuralrohrs 
 

primäre 

Hirnbläschen 
ihre Derivate endgültige Struktur Höhle 

Vorderhirn Telencephalon   Hemispherien bulbus 

olfactorii 
Ventriculus lateralis 

Mittelhirn Diencephalon + Augenbecher Diencephalon + N. 

opticus und Retina 
Ventriculus tertius 

(seine Vorderwand 
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primäre 

Hirnbläschen 
ihre Derivate endgültige Struktur Höhle 

wird von der aus dem 

Telencephalon 

stammenden Lamina 

terminalis gebildet) 

Rautenhirn Mesencephalon   Mesencephalon Aqueductus cerebri 

Rhombencephalon (8 

Rhombomere  entsteh

en hier) 

Metencephalon Cerebellum Ventriculus quartus 

Pons 

Myelencephalon Medulla oblongata 

Rückenmark Medulla spinalis   Medulla spinalis Canalis centralis 

1.4.2. 4.2. Entwicklung des Rückenmarks 

Mit der Vereinigung der Neuralfalten bildet sich das Neuralrohr, über dem sich das umgebende Ektoderm 

schlieβt. Die Wand des Neuralrohrs wird von neuroepithelialen Zellen gebildet. Anfangs sind sie in einer 

Schicht geordnet, aber bald beginnen sie sich zu teilen. Als Folge kommt ein dickes, mehrreihiges Epithel 

zustande, dessen Zellen sich zu Neuroblasten und anderen Zellen differenzieren (4.5. ***). Mit der Erhöhung 

der Zahl der Neuroblasten erscheinen an beiden Seiten des Neuralrohrs, sowohl ventral, als auch dorsal jeweils 

zwei Verdickungen. Die ventralen Verdickungen ergeben die Grundplatten. Ein Teil der sich hier 

differenzierenden Neuronen wird zu Motoneuronen des Vorderhorns, die medial liegenden innervieren die 

Rumpfmuskulatur, die lateralen die Muskeln der Extremitäten. Die dorsalen Verdickungen werden Flügelplatten 

benannt, wo das sensible Gebiet des Hinterhorns entsteht. 

Zwischen den ventralen und den dorsalen Hörnern erscheinen an beiden Seiten im thorakalen (Th1-Th12), und 

im oberen lumbalen (L1-L2) Bereich jeweils eine neue Gruppe von Neuronen: diese Zellen rufen die 

Seitenhörner hervor, die zum sympathischen Teil des autonomen Nervensystems gehören. Die Axone dieser 

Zellen verlassen als präganglionäre sympathische Fasern das Rückenmark zusammen mit den Axonen der 

Motoneurone des Vorderhorns. Ähnliche Zellen entwickeln sich im Sakralbereich (S2-S4), die aber zum 

parasympathischen Teil (Beckenanteil) des vegetativen Nervensystems gehören. 

Mittlerweile zeigt in der Höhle des Neuralrohrs eine longitudinale Rinne die Grenze zwischen der Grund- und 

Flügelplatte, die als Sulcus limitans bezeichnet wird. Die beiden Grundplatten sind in der Mittellinie durch eine 

schmale Zone, die Bodenplatte miteinander verknüpft, ähnlicherweise spannt sich dorsal, zwischen den 

Flügelplatten die Deckplatte aus. In diesen Zonen entstehen keine Neuroblasten, die Nervenfasern können hier 

aber auf die Gegenseite überkreuzen. 

1.4.3. 4.3. Strukturelle Ähnlichkeit Zwischen Rückenmark und Hirnstamm 

Die Organisierung der sich differenzierenden Nervenzellen ähnelt bis zur Ebene des Mesencephalon der 

Entwicklung des Rückenmarks. Sowohl die Grundplatte, als auch die Flügelplatte sind sichtbar, auβerdem sind 

entlang den beiden sich erstreckenden Sulcus limitans dem Seitenhorn entsprechende Zellgruppen auch 

vorhanden. 

Die der Grundplatte entsprechenden Neuroblasten bilden 3 Gruppen (in der ventrolateralen Platte): 

• Die Neurone der ventralen Zellsäule bilden die allgemein somatomotorischen Kerne der Hirnnerven N. 

oculomotorius (III.), N. trochlearis (IV.), N. abducens (VI.) und N. hypoglossus (XII.). Die Organisierung 

dieser Kerne und Nerven ist der motorischen Kernsäule des Vorderhorns sehr ähnlich: die Axone der Zellen 

treten mitelliniennah aus und innervieren die aus dem prechordalen Mesoderm stammenden äuβeren 

Augenmuskeln sowie die sich aus den okzipitalen Somiten entwickelnden (inneren) Zungenmuskeln. 

• Aus der mittleren Kernsäule bilden sich die speziell viszeromotorischen Kerne, die zu den folgenden 

Hirnnerven zugeordnet werden: N. trigeminus (V.), N. facialis (VII.), N. glossopharyngeus (IX), N. vagus 

(X.) und N. accessorius (XI.). (Früher wurden diese Kerne traditionell als somatomotorische Kerne 

bezeichnet, in manchen Lehrbüchern ist diese Bezeichnung noch zu lesen). Diese Nerven sind die 

Schlundbogennerven (Kiemenbogennerven), die die aus den Schlundbögen stammenden quergestreiften 

Muskeln innervieren. Die Austrittsstelle der Axone ist dorsolateral von der Austrittsstelle der Axone der 
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vorigen Gruppe zu finden. Obwohl die Muskulatur der Schlundbögen ebenso dem paraaxialen Mesoderm 

abstammt, sind diese Muskeln wegen den Wirkungen des Schlundbogenmesenchyms ektodermalen 

Ursprungs (aus Neuralleiste) auβerordentlich reich nicht nur willkürrlich, sondern auch reflektorisch 

innerviert. 

• Von der dorsal liegenden Kernsäule der Grundplatte entwickelt sich im Bereich des Mesencephalon, direkt 

vor dem Sulcus limitans der parasympathische viszeromotorische Kern des N. oculomotorius (III.), der Nucl. 

Edinger-Westphal (Nucl. accessorius N. oculomotorii). Zu dieser Kernsäule gehören auβerdem noch die 

parasympathischen viszeromotorischen Kerne der VII., IX., und X. Hirnnerven, die im Bereich der Medulla 

oblongata und Pons, entwicklungsgeschichtlich nah zum Sulcus limitans, medial davon lokalisiert sind. (Der 

Sulcus limitans verlagert sich später in der Fossa rhomboidea nach medial.) 

Die der Flügelplatte entsprechenden Neuroblasten (in der dorsolateralen Platte) bilden in mediolateraler 

Anordnung die folgenden Zellgruppen: 

• Die Kerne der allgemein-viszerosensiblen Afferenzen sind dorsolateral vom Sulcus limitans lokalisiert: hier 

enden die viszerosensiblen Fasern der Hirnnerven IX. und X.. 

• Die Kerne der speziell viszerosensiblen Afferenzen sind Endstellen der speziell viszerosensiblen Fasern der 

Hirnnerven VII., IX. und X. 

• Im Kern der allgemein-somatosensiblen Afferenzen enden hauptsächlich die mit dem N. trigeminus, aber in 

kleinerem Maβ auch mit dem N. facialis, N. glossopharyngeus und dem N. vagus laufenden somatosensiblen 

Fasern. 

• Kern der speziell somatosensiblen (sensorischen) Afferenzen: Endstelle der Fasern, die die Derivate des 

Ohrbläschen innervieren. 

Die Art, wie die motorischen Fasern mit peripheren Strukturen in Verbindung treten, und wie die sensiblen 

Kerne dieser Hirnnerven mit den zu ihnen gehörenden sensiblen Ganglien in Kontakt kommen, ist den 

entsprechenden Entwicklungsprozessen des Rückenmarks auβerordentlich ähnlich. 

1.4.4. 4.4. Histologische differenzierung der Nervenzellen des Neuralrohrs 

Alle Neuroblasten des Neuralrohrs stammen von Neuroepithelzellen ab. Das Epithel des Neuralrohrs ist anfangs 

ein einschichtiges Epithel, bald wird es aber mehrreihig. Die sich teilenden Zellen sind niedriger, liegen näher 

zur luminalen Seite. Dieser Bereich wird auch ventrikuläre Zone benannt. Ein Teil der Zellen verlängert sich 

und überbrückt den Bereich zwischen der inneren und äuβeren Oberfläche des Neuralrohrs. Die äuβere 

Oberfläche ist von einer Basalmembran (Membrana limitans externa) überzogen. Die zukünftigen Nervenzellen 

besitzen anfangs einen lumenwärts gerichteten dünnen Fortsatz, der transienter Dendrit benannt wird. Mit der 

Wanderung der Zellen nach auβen bildet sich aber dieser Fortsatz zurück. Danach wandeln sich die in die Nähe 

der Membrana limitans externa gewanderten neuroepithelialen Zellen in primitive Nervenzellen um. Diese 

runden, apolaren Zellen sind die Neuroblasten, deren Zellkern groβ und blaβ ist, dessen Nukleolus sich dunkel 

anfärbt. Diese Zellen bilden die Mantelzone um die innere neuroepitheliale (ventrikuläre) Zone herum, und aus 

dieser Schicht entsteht später die graue Substanz des Rückenmarks. Ihre Entwicklung und Wanderung wird von 

einem vorläufigen Gliazelltyp, den radiären Gliazellen unterstützt. Der äuβere Zytoplasmafortsatz dieser 

Gliazellen bildet später die primitive marginale Zone, die der äuβersten Schicht des Neuralrohrs entspricht. 

Während der Differenzierung der Neuroblasten erscheinen zwei neue Fortsätze einander gegenüber, folglich 

werden die Zellen bipolar. Der schneller wachsende Fortsatz ist das primitive Axon, der andere, der 

Verzweigungen aufweist, ist der primitive Dendrit. Der primitive Dendrit degeneriert, statt dessen sich mehrere 

dendritische Fortsätze entwickeln. In diesem Stadium nennen sich die Zellen multipolare Neuroblasten, aus 

denen die multipolaren Neurone entstehen. Allein die neuroepithelialen Zellen sind teilungsfähig. Nachdem sie 

zu Neuroblasten umgewandelt worden sind, verlieren sie diese Fähigkeit. 

Die Axone der neu entstandenen Neurone benehmen sich anders im Vorderhorn wie im Hinterhorn. Im 

Hinterhorn werden Interneurone und Assotiationsneurone gebildet, deren Axone sich entweder mit anderen 

Neuronen innerhalb des Segments verbinden, oder durch die die Oberfläche der grauen Substanz bedeckende 

Zona marginalis, die ursprünglich nur von den peripheren Fortsätzen der radiären Gliazellen ausgefüllt war, mit 

anderen Segmenten in Verbindung treten. Andere Zellen (Projektionsneurone) lassen lange Fortsätze wachsen, 

die durch die Zona marginalis mit höheren Zentren Kontakt aufnehmen. Die Axone der Motoneurone des 
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Vorderhorns durchbohren (zusammen mit den Axonen der Neurone des Seitenhorns) die Membrana limitans 

externa des Rückenmarks und führen motorische Impulse zu den sich entwickelnden Muskelzellen. 

1.4.4.1. 4.4.1. Sonstige Zellen des Neuralrohrs 

Nachdem die Bildung der Neuroblasten zu Ende gegangen ist, teilt sich die innere neuroepitheliale Schicht 

weiter und die Gliablasten entstehen. Die Gliablasten wandern ebenfalls in die Mantelzone und die marginale 

Zone aus, wo sie entweder in protoplasmatische, oder in fibrilläre Astrozyten umgewandelt werden. Es entsteht 

ein weiterer Gliazelltyp auch, die Oligodendrogliazellen, die um die Axone des Rückenmarks mit der Bildung 

der Myelinscheide beginnen. Schlieβlich wird die innerste Zellreihe der ventrikulären Zone zu Ependymzellen. 

Die Mikrogliazellen sind die residenten Makrophagen des Zentralnervensystems, die sich auf einer ganz 

anderen Weise wie oben beschrieben entwickeln. Das im Laufe der Neurulation zustandekommende 

neuroepitheliale Rohr ist dem Epithelgewebe auch darin ähnlich, dass es noch keine Gefäβe enthält. Während 

sich seine Wand verdickt und die immer mehr differenzierten Zellen erscheinen, wachsen in dieses Gewebe 

Gefäβe hinein, entlang deren auch mesenchymale Zellen mitkommen. Von diesen Zellen entstehen in der 

zweiten Hälfte des ersten Trimesters und am Anfang des zweiten Trimesters die Mikrogliazellen. 

1.4.5. 4.5. Spinalnerven 

Jeder Spinalnerv sammelt die Nervenfasern aus einem Rückenmarkssegment. Die Spinalnerven werden durch 

die Vorder- und Hinterwurzel (Radix anterior und posterior) an das Rückenmark angeknüpft. Die Wurzeln 

trennen sich in der Nähe des Rückenmarks in Wurzelfäden (Fila radicularia). Das Spinalganglion sitzt an der 

Hinterwurzel. 

1.4.5.1. 4.5.1. Entstehung und periphere Verbindungen der Fila radicularia ventralia 

Die Axone der im Vorderhorn liegenden Motoneurone und die der Seitenhornzellen durchbohren die 

oberflächliche Marginalzone und die Lamina limitans externa. Seitenhörner gibt es in den Segmenten zwischen 

Th1 und L2 (präganglionäre sympathische Neuroblasten) und zwischen S2 und S4 (präganglionäre 

parasympathische Neuroblasten). Diese, zum autonomen Nervensystem gehörenden Fasern treten mit ihren aus 

der Neuralleiste stammenden, spezifischen Ganglien, bzw. den ebenfalls von der Neuralleiste abstammenden 

Zellen des Nebennierenmarks in Verbindung. 

Die somatomotorischen Fasern erreichen die aus den Myotomen stammenden primitiven quergestreiften 

Muskelzellen. Die motorischen Endplatten bilden sich bereits bis zur 10. Woche der menschlichen Entwicklung 

an den primitiven quergestreiften Muskelfasern, die Muskeltuben benannt werden. (Interessanterweise 

beschrieb Fidzianska diese Tatsache bereits 1971, als es noch keine technischen Möglichkeiten dazu gaben, die 

Entwicklung des menschlichen Embryos in utero präzise zu verfolgen. Mit der Verbreitung der 

Ultraschalluntersuchungen können heutzutage alle zukünftigen Eltern die Bewegungen einer 10 Wochen alten 

Frucht beobachten.) 

Das sich entwickelnde Nervengewebe beeinfluβt den Stoffwechsel der Zielgewebe. Wenn ein Nerv während der 

Entwicklung keinen Kontakt mit dem Muskel, den er innervieren muβ, aufnimmt, sterben beide Gewebe ab. 

Wenn man den Nerv eines langsamen (roten) Muskels mit dem des schnellen (weiβen) Muskels experimentell 

vertauscht, ändert sich die Struktur des Muskelgewebes der neuen Innervierung entsprechend. Dies weist darauf 

hin, dass die Innervierung den Typ des Muskels bestimmt und nicht umgekehrt. 

1.4.5.2. 4.5.2. Entstehung und periphere Verbindungen der Fila radicularia dorsalia 

Die nach ventrolateral migrierenden Zellen der Neuralleiste ordnen sich jedem Segment und auch den von der 

Neuralleiste abstammenden Dermatomyotomen entsprechend in Gruppen. Diese bilateralen Anhäufungen der 

Ganglienzellen bilden die Hinterwurzelganglien (Spinalganglion, Ganglion spinale). Die Neuralleistenzellen der 

Ganglien differenzieren sich zu Vorläuferformen der Glia- und Nervenzellen. Aus den Vorgängern der 

Gliazellen entstehen die Satellitenzellen, (die in der Nähe der späteren Neurone bleiben) und die Schwann-

Zellen. Die Ganglienzellen der neurogenen Gruppe differenzieren sich zu Neuroblasten, die bald mit einem 

zentralen und einem peripheren Fortsatz eine fusiforme Gestalt annehmen. 

Der zentrale Fortsatz wächst in Richtung Rückenmark und formt an der Eintrittsstelle das sog. ovale Bündel. 

Nachdem diese Fortsätze ins Rückenmark hineingewachsen sind, bilden sie Synapsen mit den Zellen der 

Flügelplatte (des Hinterhorns), oder steigen auf, um direkt mit höheren Zentren zu kontaktieren. Die peripheren 

Fortsätze vereinigen sich mit der Vorderwurzel und beteiligen sich an der Bildung des Spinalnervs. Die zwei 
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Fortsätze der ursprünglich bipolaren Zelle nähern sich einander, dann fusionieren sie, folglich entstehen die sog. 

pseudounipolaren Nervenzellen. Im Gegensatz zu anderen Neuronen entsprechen beide Fortsätze histologisch 

angesehen Axonen. Der periphere Fortsatz liefert Informationen zentralwärts. 

Wie sich das Endknöpchen der sich entwickelnden peripheren Fortsätze der pseudounipolaren Zellen vom 

Ganglion entfernt, kommt es mit dem Mesenchym in Kontakt. Aus dem Mesenchym des Dermatomyotoms 

entsteht in erster Linie die mittlere Schicht (Dermis) der Haut. Das anwachsende Axon steht in kontiunierlicher 

Wechselwirkung mit dem wandernden Dermismesenchym. Wenn es das Zielgebiet erreicht hat, bilden sich 

Rezeptoren an der Axonterminale oder wächst in die Epidermis hinein und endet frei. 

Die freien Nervenendigungen der Epidermis beginnen ungefähr in der 7. Woche der Entwicklung sich zu bilden 

(zu diesem Zeitpunkt zeigt die Epidermis noch keine Verhornung!). Die ersten echten Rezeptoren sind die 

Pacini-Körperchen; ihre primitive Form ist schon in einem 70-90 mm langen Embryo (Scheitel-Steiβ-Länge) zu 

erkennen. In einem Embryo mit 16-22 cm sehen sie schon so aus, wie bei einem Erwachsenen. Ihre innere 

Scheide besteht aus Schwann-Zellen, die äuβeren Lamellen werden von Perineuralzellen gebildet. 

Die ersten Meissner-Körperchen erscheinen am Anfang des dritten Trimesters (nach Tierversuchen an Affen). 

Die Struktur der Meissner-Körperchen eines Neugeborenen stimmt mit der eines Erwachsenen völlig überein. 

Das weist darauf hin, dass der Entwicklungsprozess schon vor der Geburt abgeschlossen ist. Ihre Entstehung 

und Aufrechterhaltung hängt vom Neurotrophin-System ab (TrkB/BDNF(NT-4) ab. 

Über die Merkel-Zellen nahm man lange an, dass sie aus der Neuralleiste hervorgehen. Nach neuesten 

Forschungsergebnissen entwickeln sie sich während der Embryonalzeit auf die Wirkung von PAX6 aus 

epidermalen Progenitorzellen. Auf den epidermalen Ursprung weist es hin, dass die Merkel-Zellen durch 

Desmosomen zu anderen Zellen gebunden werden. Solche Verbindungen sind nämlich an den Melanozyten, die 

sich sicher von der Neuralleiste ableiten lassen, nicht sichtbar. Eine langsame Erneuerung der Merkel-Zellen 

läuft auch beim Erwachsenen, sie differenzieren sich aus epidermalen Zellen mit einem Atoh1/Math1 

Transkriptionsfaktor-abhängigen Mechanismus. 

1.4.6. 4.6. Innervationsschema der Spinalnerven 

Die aus dem Rückenmarkssegment austretenden Wurzelfäden ordnen sich zum Spinalnerv. Der Spinalnerv 

innerviert alle Strukturen, die aus dem angehörigen Somit entstehen. Die motorischen Fasern schliessen sich den 

Myotomzellen an, deren eine Gruppe ventralwärts (hypaxiale Muskulatur), der andere Teil dorsalwärts (epaxiale 

Muskulatur) wandert. 

Die sensiblen Fasern folgen der Migrierung der Dermatomzellen, die sich ebenfalls in eine ventrale und eine 

dorsale Gruppe trennen. Parallel dazu teilt sich auch der Spinalnerv in einen vorderen und einen hinteren Ast auf 

(Ramus anterior/ventralis et posterior/dorsalis). Die Dermatom- und Myotomzellen wandern ihrem Segment 

entsprechend, das spiegelt sich in der Innervation der aus ihnen stammenden Strukturen und Hautbereiche 

wider. Eine offenbare Folge ist das Hautinnervationsschema des Rumpfes: Die Nn. intercostales innervieren 

jeweils einen Hautstreifen (s. die Dermatomen bei der Hautinnervation). Das Mesenchym, aus dem die Muskel- 

und Bindegewebskomponenten einer Extremität stammen, entsteht aus den der Extremität entsprechenden 

Myotom- und Dermatomanteilen benachbarter Segmente. In diese Segmente wachsen die ventralen Äste der 

entsprechenden Spinalnerven hinein, die dann Plexus bilden. Zum Beispiel sind die Dermis und die Muskulatur 

der oberen Extremität Derivate der Somiten von C5 bis Th1, so werden sie vom Plexus brachialis innerviert, der 

sich aus den ventralen Ästen der Spinalnerven von C5 bis Th1 zusammensetzt. 

1.4.7. 4.7. Myelinisierung 

Die Myelinisierung der peripheren Nerven beginnt erst später: anfangs wird ein ganzes Axonbündel von einer 

einzigen Schwann-Zelle umgriffen. Im zweiten Trimester der Schwangerschaft teilen sich die Schwann-Zellen 

und umgeben immer wenigere Axone, schlieβlich nur eins. Die zahlreichen Schwann-Zellen bilden 

Myelinscheiden. Bei den dünneren Fasern, die nur eine Schwann-Hülle haben, bleibt die ursprüngliche 

Situation, dass ins Zytoplasma der Schwann-Zellen mehrere Axone eingelagert sind. 

Die Myelinisierung der motorischen Wurzel des Rückenmarks beginnt früher, als die der sensiblen Wurzel, in 

der Peripherie myelinisieren aber die sensiblen Fasern zuerst, die motorischen später. In den aus dem 

Hirnstamm hervorgehenden Hirnnerven beginnt die Myelinscheide im 6. Schwangerschaftssmonat sich zu 

bilden. Bei der Geburt ist der Vorgang noch lange nicht vollendet: es läuft eine schnellere Phase in den ersten 6 
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postnatalen Monaten ab, der Vorgang dauert aber in langsamerem Tempo am Ende der Teenagerjahre immer 

noch. 

Die Myelinisierung der zentralen Bahnen fängt zwischen der 24. und der 32. Schwangerschaftswoche an. Um 

die Axone des Tractus corticospinalis herum beginnen die Myelinscheiden erst nach der Geburt sich zu bilden, 

und es dauert jahrelang, bis der Vorgang abgeschlossen wird. (Es lohnt sich zu beobachten, wie sich die 

Handfertigkeit eines wachsenden Kindes entwickelt, es spiegelt den Grad der Myelinisierung gut wider.) 

1.5. 5. Bildung der Neuralleiste (Crista Neuralis) 

Im Laufe der Vereinigung der Neuralfalten lösen sich entlang der Grenzlinie zwischen der Neuralfalte und dem 

umgebenden Ektoderm Zellen in einem Streifen ab. (Abbildung 4 –Entstehung der Neuralleiste). In einem Teil 

dieses Bereichs umwandeln die Zellen von epithelartigen in mesenchymale Zellen und treten in das umgebende 

Mesoderm ein. Andere Zellen behalten ihre neuroektodermale Natur (Achtung! Das Mesoderm ist ein Keimblatt, 

das während der Gastrulation vom Epiblast zustande kommt, aus dem später vielfältige Gewebearten 

hervorgehen können. Das Mesenchym ist ein lockeres embryonales Bindegewebe meistens mesodermalen 

Ursprungs, es kann aber auch vom Ektoderm abstammen!) 

Abbildung 1.5. Abbildung 4.: Bildung des Neuralrohrs und der Neuralleiste 
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Im Rumpfbereich teilen sich die Neuralleistenzellen in zwei Gruppen auf: 

1. Die dorsalwärts wandernden Zellen folgen der Bewegung der Dermatomzellen und differenzieren sich zu 

Melanozyten der Haut. Die Mehrheit der Melanozyten tritt schlieβlich durch die Öffnungen der 

Basalmembran in die Epidermis ein. Das Dermatom ist der dorsale Anteil des segmentierten paraaxialen 

Mesoderms, dessen wichtigstes Derivat die Dermis der Haut ist (straffes, ungeordnetes Bindegewebe). 

2. Die ventrale Gruppe der Neuralleistenzellen wird zweigeteilt: 
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• die Zellen wandern zwischen dem Dermatomyotom und dem Sklerotom nach ventrolateral und bilden 

sensible Ganglien mit Nervenzellen, Satelliten- und Schwann-Zellen, 

• oder ziehen sie nach ventromedial zwischen dem Sklerotom und dem Neuralrohr vorbei und differenzieren 

sich zu sympathischen Ganglienzellen, Satelliten-Zellen, Schwann-Zellen oder enteralen Neuronen, 

auβerdem bilden sie das Nebennierenmark. 

Die Neuralleistenzellen, die in der Höhe der Rhombomere zu finden sind, entwickeln sich anders (s. später) (5.2. 

***). 

1.5.1. 5.1. Die Plakoden 

Rostral, an beiden Seiten der dem Prosencephalon entsprechenden Abschnitt der Neuralplatte nehmen 

bestimmte neuroepitheliale Zellgruppen an der Wanderung nicht teil, sondern werden ins Oberflächenepithel 

eingebaut: in diesen Bereichen entstehen die Plakoden. Aus den Plakoden können Sinnesepithezellen (Innenohr, 

Riechepithel, Geschmacksknospen), Nervengewebe (s. neurogene Plakoden 5.1.1. ***), oder sonstige Zellen 

(z.B. Zellen des Ohrbläschens auβer den Sinnesepithelzellen) hervorgehen. Aus den Hypophysen- und 

Linsenplakoden entwickeln sich weder Sinnesepithel, noch andere neuronalen Elemente. Eine Gruppe der 

neurogenen Plakoden verdickt sich, aus ihren Zellen bilden sich Neurone, die nach Auswanderung die Ganglien 

der Hirnnerven zustande bringen. Im Falle der Hypophysen-, Linsen- und Ohrplakoden invaginiert die ganze 

Plakode und bildet ein Bläschen unter dem Oberflächenektoderm. So entstehen im Fall der Hypophyse deren 

Vorderlappen und Pars intermedia, aus der Linsenplakode in der Höhe des Diencephalon das Linsenbläschen 

und in der Ebene des Rhombencephalon das Ohrbläschen, von dem das häutige Labyrinth abstammt. Die beiden 

parallel gestellten Neuralfalten treffen sich rostral in der Mittellinie, direkt hinter der Membrana 

buccopharyngea. Hier lösen sich die neuroepithelialen Zellen von der Neuralplatte nicht ab, (wie z.B. die 

Neuralleistenzellen in anderen Regionen) sondern bilden die unpaarige Hypophysenplakode als Teil des 

Oberflächenektoderms. Davon entsteht die Rathke-Tasche, die nach der Abfaltung schon rostral von der 

Membrana buccopharyngea zu finden ist. Aus der Rathke-Tasche entwickelt sich der Hypophysenvorderlappen. 

Lateral von diesem Bereich, auch am rostralen Ende der Neuralplatte differenzieren sich die paarigen 

Riechplakoden, die ebenfalls in das Ektoderm eingebaut werden, und aus denen sich in der Nasenhöhle (im 

Bereich des Daches, der oberen Nasenmuschel und der benachbarten Nasenscheidewand) das Sinnesepithel 

(Riechepithel) entwickelt. (Im folgenden Fall kann man ausgezeichnet mitverfolgen, dass sich die Zellen der 

Riechplakode nie wirklich vom Ektoderm abgelöst haben: die primären Sinnesepithelzellen, die Abkömmlinge 

der Riechplakode sind und sehr ähnlich, wie die bipolaren Neurone aussehen, sind in die Schleimhaut der 

Nasenhöhle ektodermalen Ursprungs eingelagert → ihr axonartiger Fortsatz wächst durch die Lamina cribrosa 

in den intrakraniellen Raum ein, → wo er mit den Mitralzellen des Bulbus olfactorius (Urstruktur des 

Prosencephalon) glomeruläre Synapsen bildet.) 

1.5.1.1. 5.1.1. Neurogene Plakoden 

Kaudal von den oben beschriebenen Plakoden werden die neurogenen Plakoden in drei Gruppen aufgeteilt: 

• Trigeminusplakode: lateral und ventrolateral vom kaudalen Teil des Mesencephalon und vom 

Metencephalon entwickelt sich aus den im Oberflächenepithel verstreuten Neuroblasten an der Grenze 

zwischen Rhombencephalon und Mesencephalon ein Teil des Ganglion trigeminale. 

• Ohrplakode: paarige Plakode im Bereich des Myelencephalon, die neuronale und nicht-neuronale 

Abkömmlinge hat. Mit der Einstülpung und Abschnürung der Plakode entsteht das Ohrbläschen, aus dem sich 

das häutige Labyrinth entwickelt. Die bipolaren Neurone des Ganglion spirale und Ganglion vestibulare 

gehen aus der ventralen Oberfläche des Ohrbläschens hervor. 

• Epibranchiale (epipharyngeale) Plakoden: diese erscheinen als Verdickungen des Ektoderms, unmittelbar 

dorsal von den Schlundfurchen. Im Bereich des Rachens des Menschen entwickeln sich in Fischen die 

Kiemen, daher der Name: epi-= über, branchia=Kieme. (In der Nomenklatur werden Schlund-, und 

Kiemenbogen ebenso benutzt.) Wie die Plakoden immer dicker werden, lösen sie sich vom 

Oberflächenektoderm ab und bilden die Neurone der sensiblen Ganglien der Hirnnerven. In der Höhe der 

ersten Schlundfurche ist die erste epibranchiale Plakode zu finden, aus der die Neurone des zum N. facialis 

(VII.) gehörenden Ganglion geniculi hervorgehen. Das Derivat der zweiten epibranchialen Plakode ist das 

sensible Ganglion des N. glossopharyngeus (IX.), das Ganglion inferius (petrosum). Die dritte epibranchiale 

Plakode ergibt das Ganglion inferius (nodosum) des N. vagus (X.). Wie früher dargestellt, entstehen in den 
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Ganglien pseudounipolare Zellen, die sowohl zentralwärts, als auch in Richtung Peripherie Fortsätze wachsen 

lassen. 

1.5.2. 5.2. Die Rhombomere und die sich Nebenan Entwickelnde Neuralleiste 

Das frühe Neuralrohr ist segmentiert (Neuromere). Die Segmentierung ist wie ein senkrecht auf die Längsachse 

des Gehirns gestelltes feines Furchensystem, im Bereich des Mesencephalon am besten zu erkennen. Diese 

Einheiten werden auch Rhombomere benannt, die bereits am 29. Tag der menschlichen Entwicklung eindeutig 

wahrnehmbar sind. Die Entwicklungsgeschichte der zu den 8 Rhombomeren gehörenden Neuralleistenzellen ist 

besonders interessant. (Abbildung 5). 

Abbildung 1.6. Abbildung 5.: Wanderung der Rhombomer-assoziierten 

Ektomesenchyms, entwicklung der Hirnnerven und ihrer Ganglien 

 

• Die zu den ersten zwei Rhombomeren gehörenden Neuralleistenzellen wandern in den unpaarigen 

Stirnfortsatz (Processus frontonasalis) und in den ersten Schlundbogen (den mandibulären Bogen) ein. 

Letzterer teilt sich in den paarigen Processus maxillaris und den ebenso paarigen Processus mandibularis auf. 

In die Fortsätze wachsen die Äste des N. trigeminus hinein. Diese fünf Fortsätze werden später das Gesicht 

formen. 

• Zum dritten Rhombomer gehören nur wenige Neuralleistenzellen, die zusammen mit den ähnlichen Zellen 

der benachbarten Rhombomere wandern. 

• Die zum vierten Rhombomer gehörenden Neuralleistenzellen besiedeln den zweiten Schlundbogen (den 

hyoiden oder Zungenbeinbogen). 

• Zum fünften Rhombomer gehören nur wenige Neuralleistenzellen, die zusammen mit den ähnlichen Zellen 

der benachbarten Rhombomere wandern. Zwischen dem fünften und sechsten Rhombomer entsteht die 

Ohrplakode. 
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• Die Zellen, die den dritten Schlundbogen besiedeln, stammen von dem Neuralleistenabschnitt des sechsten 

Rhombomers. 

• Die zum siebten und achten Rhombomer gehörenden Neuralleistenzellen gelangen in den vierten und den 

sechsten Schlundbogen. 

Aus den Neuralleistenzellen des Kopfbereichs stammen die folgenden Gewebekomponenten: 

• Aus dem “ectomesenchymalen” Gewebe gehen die folgenden Strukturen hervor: 

• Schädelknochen (Os frontale und parietale, Squama ossis temporalis, Os nasale und palatinum, Vomer, 

Maxilla und Mandibula) 

• alle Hirnhäute 

• Choroidea und Sclera des Auges 

• Dentinschicht der Zähne 

• Bindegewebskomponenten der folgenden Drüsen: Tränendrüse, Drüsen der Nasenschleimhaut, der Lippen 

und des Gaumens, Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Thymus 

• Bindegewebselemente des Kopfes, Knorpel, Bänder und Sehnen, Melanozyten der Haut und der 

Hautanhangsgebilde 

• Tunica media der groβen Arterien des Herzens (Aorta, Truncus pulmonalis) und das konotrunkale Septum 

• Neurale Derivate: 

• sensible Ganglien: zwei Ganglion superius, die zum N. glossopharyngeus bzw. zum N. vagus gehören, und 

ein Teil des Ganglion trigeminale (der andere Teil dieses Ganglions stammt von den Plakoden ab, s. oben) 

(5.1.1.***). 

• autonome Ganglien: Ganglion ciliare, pterygopalatinum, submandibulare und oticum. Diese 

parasympathischen Ganglien entwickeln sich aus den zu den ersten zwei Rhombomeren gehörenden 

Neuralleistenzellen. Das erklärt die enge topographische Verbindung zwischen den zu ihnen gehörenden 

Nervenfasern und den Ästen des N. trigeminus. 

1.6. 6. Molekulare Regulierung 

1.6.1. 6.1. Homöotische und Hox-Gene 

Die homöotischen-Gene, die während der ganzen Evolution anwesend waren, spielen im Laufe der 

Morphogenese eine grundlegende regulierende Rolle. Ihre Proteinprodukte funktionieren als 

Transkriptionsfaktoren, ihre Struktur ist auβerordentlich konservativ. Jedes Gen enthält eine aus ungefähr 180 

Basispaaren bestehende Sequenz, die Homöobox. Dieser Teil des Gens kodiert für eine aus zirka 60 

Aminosäuren bestehende Proteindomäne, bezeichnet als Homöodomäne, die ein sog. Helix-Turn-Helix-Motiv 

hat. Dieses Protein ist fähig, an DNS wie eine Wäscheklammer zu binden und damit die Expression anderer 

Gene zu beeinflussen. Aufgrund der Fähigkeit der von den homöotischen Genen kodierten 

Transkriptionsfaktoren, dass sie eine Reihe von anderen Genen kaskadenartig aktivieren können, spielen sie im 

Laufe der Emryonalzeit bei der Bildung von Organteilen und Organen eine unentbehrliche Rolle. Die Mitglieder 

der homöotischen Genfamilie üben auf die Entwicklungsprozesse organ-, gewebe- und zellspezifische 

Wirkungen aus, die auch zeit- und ortsspezifisch sind: zu anderer Zeit und anderswo werden auch ihre 

Wirkungen anders. Im Genom gibt es eine Menge solcher Gene, die eine Homöodomäne kodierende Homöobox 

enthalten. 

1.6.1.1. 6.1.1. Hox-Gene 

Die Hox-Genfamilie stellt eine spezielle Gruppe der homöotischen Gene dar. Diese Gene spielen eine 

grundlegende Rolle bei der Bestimmung der Körperachsen, vor allem ist ihre Wirkung auf die Anterior-

Posterior- (beim Menschen kraniokaudale) und proximodistale Achse augenfällig. Diese Wirkung wurde in der 

Schwarzbäuchigen Taufliege (Drosophila melanogaster) entdeckt. Diese Taufliege verfügt über 8 Hox-Gene, die 
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zwei Reihen bilden: fünf im Antennapedia-, drei im Bithorax-Komplex. Während der Evolution haben sich 

diese Reihen vereinigt, und die Zahl der Gene hat sich auch erhöht, die zur die Körperachsen bestimmenden 

Hox-Genserie gehören: in verschiedenen Lebenwesen wurde die für den angegebenen Lebewesen typische Serie 

der Hox-Gene aus den maximalen 13 Genen ausgewählt. Mit der Erscheinung der Wirbeltiere hat sich die 

Anzahl der möglichen Hox-Genarten nicht erhöht, aber es erschienen auch in anderen Chromosomen Reihen, in 

denen die unterschiedliche Anzahl der Hox-Gene aus den 13, die Basis bildenden Genen ausgewählt worden 

sind. In jedem Wirbeltier sind 4 parellele Kopien vorhanden, die HOXA, HOXB, HOXC und HOXD genannt 

werden (manchmal werden die Namen HOX1,...2,...3,...und 4 benutzt). Die 4 Kopien lokalisieren sich beim 

Menschen auf den Chromosomen 7, 17, 12 und 2, und insgesamt enthalten sie 39 HOX-Gene (Tabelle 2). Die 

ersten bzw. vorne stehenden Gene (z.B. HOXA1, HOXB1, usw.) regulieren immer eine mehr kraniale oder 

zentrale Struktur, während die letzten mehr kaudal oder peripher wirken. Da die HOX-Gene Hauptstrukturen 

bestimmen, macht es verständlich, dass ihre Mutationen mit dem Leben nicht vereinbar sind. Die beim 

Menschen bekannten Mutationen betreffen die letzten Mitglieder der Serie: Die Mutation des HOXA13 Gens ist 

für die Hand-Fuβ genitales Syndrom verantwortlich, die des HOXD13 Gens für die Synpolydaktilie. 

Tabelle 1.2. Tabelle 2.: Die in 4 paraloge Kopien geordneten Hox-Gene 
 

Name Chromosom 

beim Menschen 
Anzahl der 

Gene in der 

Reihe 

Name des Gens 

HOXA 7 11 HOXA1, HOXA2, HOXA3, HOXA4, HOXA5, 

HOXA6, HOXA7, HOXA9, HOXA10, HOXA11, 

HOXA13 

HOXB 17 10 HOXB1, HOXB2, HOXB3, HOXB4, HOXB5, 

HOXB6, HOXB7, HOXB8, HOXB9, HOXB13 

HOXC 12 9 HOXC4, HOXC5, HOXC6, HOXC8, HOXC9, 

HOXC10, HOXC11, HOXC12, HOXC13 

HOXD 2 9 HOXD1, HOXD3, HOXD4, HOXD8, HOXD9, 

HOXD10, HOXD11, HOXD12, HOXD13 

1.6.1.2. 6.1.2. Sonstige homöotische Gene 

Zahlreiche homöotische Gene gehören zwar nicht zu den oberen 4 Serien, trotzdem erfüllen sie während der 

Entwicklung bei den Regulationsvorgängen eine wichtige Aufgabe (Tabelle 3) 

Tabelle 1.3. Tabelle 3.: Beispiele für homöotische Gene, die nicht zu den 4 paralogen 

Serien gehören 
 

Sonstige homöotische Gene des Genoms 

ADNP; ALX1; ALX3; ALX4; ARGFX; ARX 

BARHL1; BARHL2; BARX1; BARX2; BSX 

CDX1; CDX2; CDX4; CRX; CUTL1; CUTL2 

DBX1; DBX2; DLX1; DLX2; DLX3; DLX4; DLX5; DLX6; DMBX1; DPRX; DRGX; DUX1; DUX2; 

DUX3; DUX4; DUX4L2; DUX4L3; DUX4L4; DUX4L5; DUX4L6; DUX4L7; DUX4L9; DUX5; DUXA 

DLX1, DLX2, DLX3, DLX4, DLX5, és DLX6 

EMX1; EMX2; EN1; EN2; ESX1L; EVX1; EVX2 

GBX1; GBX2; GSC; GSC2; GSX1; GSX2 

HDX; HESX1; HHEX; HLX1; HMBOX1; HMX1; HMX2; HMX3; HNF1A; HNF1B; HOMEZ; HOPX 

IRX1; IRX2; IRX3; IRX4; IRX5; IRX6; ISL1; ISL2; ISX 

LASS2; LASS3; LASS4; LASS5; LASS6; LBX1; LBX2; LHX1; LHX2; LHX3; LHX4; LHX5; LHX6; 

LHX8; LHX9; LMX1A; LMX1B 

MEIS1; MEIS2; MEIS3; MEOX1; MEOX2; MIXL1; MKX; MNX1; MSX1; MSX2 

NANOG; NANOGP1; NANOGP8; NKX2-1; NKX2-2; NKX2-3; NKX2-4; NKX2-5; NKX2-8; NKX3-1; 

NKX3-2; NKX6-1; NKX6-2; NKX6-3; NOBOX; NOTO 
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Sonstige homöotische Gene des Genoms 

ONECUT1; ONECUT2; ONECUT3; OTP; OTX1; OTX2 

PAX3; PAX4; PAX6; PAX7; PBX1; PBX2; PBX3; PBX4; PDX1; PHOX2A; PHOX2B; PITX1; PITX2; 

PITX3; PKNOX1; PKNOX2; POU1F1; POU2F1; POU2F2; POU2F3; POU3F1; POU3F2; POU3F3; 

POU3F4; POU4F1; POU4F2; POU4F3; POU5F1; POU5F1P1; POU5F1P4; POU5F2; POU6F1; POU6F2; 

PROP1; PRRX1; PRRX2 

RAX; RAX2; RHOXF1; RHOXF2 

SATB1; SATB2; SEBOX; SHOX; SHOX2; SIX1; SIX2; SIX3; SIX4; SIX5; SIX6 

TGIF1; TGIF2; TGIF2LX; TGIF2LY; TLX1; TLX2; TLX3; TSHZ1; TSHZ2; TSHZ3 

UNCX; VAX1; VAX2; VENTX; VSX1; VSX2 

ZEB1; ZEB2; ZFHX2; ZFHX3; ZFHX4; ZHX1 

Die Benennung dieser Gene wird in den Lehrbüchern und Artikeln nicht immer konsequent benutzt: die 

Authoren machen nicht immer einen Unterschied zwischen den Hox- und homöotischen Genen. Statt Hox 

benutzen sie oft den Ausdruck Homöobox, wenn sie über die 4 Serien der 39 Gene schreiben. Jedes Hox-Gen is 

homöotisches Gen, von den homöotischen Genen gehören aber nur die 39 Gene zur Hox-Genfamilie, die die 4 

paraloge Kopien bilden. 

1.6.2. 6.2. Wirkung der HOX-Gene und anderer Transkriptionsfaktoren auf die 
differenzierung des Neuralrohrs 

In der 4. Woche der menschlichen Entwicklung schlieβt die Neuralfalte ans Neuralrohr an. Die Hox-Gene 

regeln die Entwicklung des Neuralrohrs nur kaudal vom zweiten Rhombomer. Diese Gene werden einander 

überlappend („nested pattern”) so exprimiert, dass das Gebiet, das vom am 3’-Ende der Sequenz sitzenden Gen 

beeinfluβt wird, liegt weiter vorne, und die Expressionsdomäne der paralogen Gene stimmen überein. Die Gene, 

die am 3’-Ende der Sequenz liegen, werden früher exprimiert, als die, die am 5’-Ende zu finden sind. So 

entsteht auch ein Zeitmuster. In der Exprimierung der Hox-Gene hat die Retinsäure (Vitamin-A) eine 

Schlüsselrolle. Die am 3’-Ende sitzenden Hox-Gene sind empfindlicher für die Retinsäure, als die am 5’-Ende, 

deshalb ist die Dosierung der Retinsäure sehr wichtig: eine zu hohe Dosis macht die rostralen Rhombomere mit 

den kaudaler liegenden ähnlich, ihr Mangel verursacht ein kleineres Rhombencephalon. 

Die Hox-Gene wirken folgendermaβen auf die Entwicklung des Rhombencephalon: 

• das HOXA2 wirkt im zweiten Rhombomer und kaudal davon 

• das HOXB2 wirkt im dritten Rhombomer und kaudal davon 

• das HOXB1 wirkt im vierten Rhombomer, die HOXA3, B3, und D3 ebenfalls im vierten Rhombomer und 

kaudal davon 

• die HOXA4, B4, und D4 wirkeln im sechsten Rhombomer und kaudal davon 

Die den evolutinonär uralten Genen entsprechenden 4 paralogen Hox-Genkopien spielen bei der Entwicklung 

der vom zweiten Rhombomer rostral liegenden Hirnbereichen keine Rolle. Die Ausbildung dieser „neuen” 

Hirnteile wird von anderen, aber auch zur homöotischen Genfamilie gehörenden Genen (z.B.. LIM1, OTX1, 

OTX2, EMX1, EMX2, FOXG1, engrailed 1 und 2., NKX2.1, usw..). reguliert. 

Die Trennung des Neuroektoderms, das zum Neuralrohr wird, ist anfangs vom PAX6 reguliert. Auf die 

Ventralistaion des Neuralrohrs wirkt das Sonic Hedgehog Gen (SHH), sowohl im Bereich der Hirnbläschen, als 

auch dem Rückenmark entsprechend. Das SHH wird von der Chorda dorsalis produziert, es „ventralisiert” das 

Neuralrohr und bildet die Bodenplatte aus, in der das SHH ebenfalls exprimiert wird. Anfangs werden die Gene 

PAX3, PAX7, MSX1 und MSX2 im Bereich der ganzen Neuralfalte gleichmäβig exprimiert, aber im Bereich 

der Grund- und Bodenplatte wird vom SHH die Expression unterdrückt, folglich beginnt die Differenzierung der 

Grund- und Bodenplatte. Die Gene BMP4 und BMP7, die im die Neuralplatte umgebenden Ektoderm 

erscheinen, unterstützen die Ausbildung der Flügel- und Deckplatte dadurch, dass sie die Expression von PAX3 

und PAX7 im dorsalen Teil des Neuralrohrs erhöhen. 

1.6.3. 6.3. Molekuläre Regulation der Neuralleistenbildung 
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Der Randbereich der Neuralplatte und das umgebende Ektoderm, aus dem sich die Epidermis entwickelt, wirken 

gegenseitig aufeinander. Die Konzentration vom BMP4 und BMP7 ist in der zukünftigen Epidermis hoch, in der 

Neuralplatte niedrig, weil hier ihre Expression unter der Hemmung von Chordin und Follistatin steht. Im 

Bereich der zukünftigen Neuralleiste ist die BMP-Konzentration mittelmäβig, die zusammenwirkend mit den 

Proteinen FGF und WNT den Faktor PAX3 induziert, der die Grenze des Neuralrohrs bestimmt. Die oben 

genannten Transkriptionsfaktoren induzieren auch andere Faktoren, wie zum Beispiel: 

• Das FOXD3: dieser, zur Proteingruppe “Forkhead” gehörende Faktor bestimmt die Zellen des Bereichs für 

Neuralleistenzellen 

• Das Protein SLUG ruft die Trennung der Neuralleistenzellen vom Neuroektoderm hervor 

• Die BMP-Proteine spielen in einer optimalen Konzentration eine wichtige Rolle bei der Differenzierung der 

Neuralleistenzellen des Kopfbereichs. (Da diese Zellen in der Bildung vielerlei Strukturen des Kopf- und 

Halsbereichs, und sogar der konotrunkalen Septen des Herzens hineinbezogen sind, können bei einer Störung 

der optimalen Migration und Differenzierung dieser Neuralleistenzellen vielfältige, kombinierte 

Fehlbildungen entstehen.) 

1.6.4. Testfragen 

1. Welche Stellung(en) ist/sind richtig? (A, C) 

A. Die Neuralplatte ist ein Derivat des Ektoderms. 

B. Die Neuralplatte ist ein Derivat des Ektoderms, aber zum kleineren Teil auch das Mesoderm und das 

Endoderm tragen zu ihrer Bildung bei. 

C. Auf die Wirkung von BMP4 bildet sich aus dem Ektoderm die Epidermis, das Mesoderm ventralisiert. 

D. Die Faktoren der Chorda ventralis und des prechordalen Endoderms regeln die Bildung der Neuralplatte. 

2. Geben Sie die richtige Reihenfolge der folgenden Ereignisse! (A, D, C, B) 

A. Die Neuralfalten ragen hervor 

B. Der Neuroporus posterior schlieβt sich 

C. Der Neuroporus anterior schlieβt sich 

D. In der Höhe des 5. zervikalen Somits vereinigen sich die beidseitigen Neuralfalten 

3. Nennen Sie die Strukturen, die sich aus dem Rhombencephalon entwickeln! 

(Cerebellum, Pons, Medulla oblongata) 

4. Welche Hirnnervenkerne bilden sich in der ventralen Kernsäule der Grundplatte des Hirnstamms? 

(Die allgemein somatomotorischen Kerne von N. oculomotorius, trochlearis, abducens und hypoglossus) 

5. Die Zellen des Neuralrohrs differenzieren sich während der Entwicklung. Stellen Sie die aufgelisteten 

Schritte dieses Vorgangs in die richtige Reihenfolge! (B, E, A, C, D) 

A. Die in die Nähe der Membrana limitans externa gewanderten neuroepithelialen Zellen wandeln sich in 

Neuroblasten um. 

B. Das Epithel des Neuralrohrs wird mehrreihig. 

C. Die apolaren Neuroblasten differenzieren sich zu bipolaren Zellen. 

D. Der primitive Dendrit degeneriert, die Zelle läβt mehrere Dendriten wachsen. 

E. Es entsteht die Membrana limitans externa 
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6. Was sind die residenten Makrophagen des Zentralnervensystems und woher stammen sie? 

(Entlang Gefäβen gelangen mesenchymale Zellen ins sich entwickelnde Nervengewebe, aus denen die zur 

Phagozytose fähigen Mikrogliazellen hervorgehen.) 

7. Woher stammt das Ganglion spinale? 

(Aus der Neuralleiste) 

8. Was ist das ovale Bündel? 

(Die auf der Oberfläche des Rückenmarks liegende Zone, wo die zentralen Fortsätze der pseudounipolaren 

Zellen ins Rückenmark eintreten) 

9. Wählen Sie die richtigen Stellungen aus! (A, B, D) 

A. Die Muskulatur der Extremitäten stammt vom Myotom-Anteil des paraaxialen Mesoderms ab. 

B. Das Myotom und die motorischen Äste des entsprechenden Spinalnervs stellen schon zwischen der 6. und 

der 8. Woche Kontakt miteinander her. 

C. Quergestreifte Muskulatur kann sowohl aus dem unsegmentierten Intermediermesoderm, als auch dem 

Seitenplattenmesoderm entstehen. 

D. Die ersten motorischen Endplatten erscheinen schon in der 10. Woche der Embryonalentwicklung. 

10. Wann geschiet die Myelinisierung der zentralen Bahnen des Nervensystems? (C) 

A. Die Myelinisierung des Zentralnervensystems fängt in den 8.-10. Wochen der Embryonalentwicklung an 

und endet um die 38. Woche. 

B. Die Myelinisierung des Zentralnervensystems fängt in den 8.-10. Wochen der Embryonalentwicklung an 

und dauert bis hin zum jungen Erwachsenenalter. 

C. Die Myelinisierung des Zentralnervensystems fängt in den 24.-32. Schwangerschaftswochen an und 

dauert am Ende der Teenagerjahre immer noch. 

D. Die Myelinisierung des Zentralnervensystems fängt im 6. postnatalen Monat an und endet im jungen 

Erwachsenenalter. 

11. Listen Sie die Abkömmlinge der neben dem Rückenmark liegenden Neuralleistenzellen auf! 

(Melanozyten, multipolare autonome Ganglienzellen, pseudounipolare Nervenzellen, Satellitenzellen, 

Schwann-Zellen, Nebennierenmark) 

12. Benennen Sie die neuronalen Derivate der Ohrplakode! 

(Die bipolaren Neurone des Ganglion spirale und vestibulare) 

13. Was ist die Erklärung dafür, dass die parasympathischen Fasern im Kopf- und Gesichtsbereich 

den Ästen des N. trigeminus angeschlossen ihr Innervationsgebiet erreichen? 

(Diese parasympathischen Ganglien (Ganglion ciliare, pterygopalatinum, submandibulare und oticum) 

entwickeln sich von den zu den ersten zwei Rhombomeren gehörenden Neuralleistenzellen, die in die vom N. 

trigeminus innervierten Gesichtswülste einwandern 

14. Die Entwicklung welchen Teils des Nervensystems wird von den Hox-Genen nicht reguliert? 

(Über dem 2. Rhombomer haben die 4 paralogen Hox-Gengruppen keine Wirkung auf die Entwicklung.) 

15. Benennen Sie einige homöotischen Gene, die die Entwicklung der über dem zeiten Rhombomer 

liegenden Gehirnbereiche regeln! 
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A. (LIM1, OTX1, OTX2, EMX1, EMX2, FOXG1, engrailed 1 und 2., NKX2.1) 

Linkek: 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Homeobox 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Homeobox_g%C3%A9nek#A_homeodom.C3.A9 

http://en.wikipedia.org/wiki/Neuromuscular_junction#Development_of_the_neuromuscular_junction 

http://physrev.physiology.org/content/91/2/461.long 

http://en.wikipedia.org/wiki/Myelin 
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2. 1.b. Organisation der peripheren Nerven 
(Hirnnerven, Nervenwurzeln, Plexus, funktionelle 
Segmentierung des Rückenmarkes, Ganglien, 
motorische Kerne). – Andrea Pethőné Lubics 
[Deutsches Lektorat: Judit Horváth] 

2.1. 1. Über die peripheren Nerven im Allgemeinen 

Die peripheren Nerven gehören zum peripheren Nervensystem. Sie durchziehen den ganzen Körper und 

verbinden alle seine Teile (Körperwand und innere Organe) mit dem Zentralnervensystem. Die peripheren 

Nerven bestehen aus Nervenfasern. Unter Nervenfaser versteht man das Axon eines Neurons zusammen mit 

seiner Scheide. Die Scheide wird in der Peripherie von den Schwann-Zellen gebildet. Aufgrund der Dicke der 

Myelinscheide unterscheidet man dick myelinisierte (Typ A: alfa, beta, gamma, delta) und dünn myelinisierte 

(Typ B) bzw. unmyelinisierte (Typ C) Nervenfasern (marklose Nervenfaser mit einfacher Umhüllung ohne 

Myelinscheide). Die Myelinscheide bestimmt die Funktion der Nervenfasern weitgehend. 

Innerhalb der peripheren Nerven ordnen sich die Nervenfasern in Faserbündel, die in Bindegewebe 

(Epineurium) eingebettet sind. Jedes einzelne Nervenfaserbündel wird mit straffem kollagenfaserigem 

Bindegewebe umhüllt (Perineurium). Die einzelnen Nervenfasern sind in ein feines bindegewebiges Netzwerk 

(Endoneurium) eingelagert. 

2.1.1. 1.1. Faserzusammensetzung der peripheren Nerven 

Die Information wird in den peripheren Nerven grundsätzlich in zwei Richtungen geleitet: entweder werden 

sensible/afferente Reize von der Peripherie ins Zentralnervensystem vermittelt (sensible Nervenfasern), oder 

efferente/motorische Impulse aus dem Zentralnervensystem in Richtung Peripherie geleitet (motorische 

Nervenfasern). Sowohl die sensiblen, als auch die motorischen Nervenfasern können somatisch oder vegetativ 

sein (Abbildung 1). 

Abbildung 1.7. Abbildung 1.: Grundprinzip der Organisierung des peripheren 

Nervensystems 

 

Die von den somatosensiblen Nervenfasern (Somatoafferenzen) vermittelten Reize werden meistens bewußt. 

Diese Fasern gehen teils von den Exterozeptoren der Haut aus, die die Reize der Außenwelt (Temperatur-, 

Schmerz-, Tast- und Druckempfindung, Vibration) aufnehmen, teils von den tiefer (in Gelenken, Sehnen, 

Muskeln) liegenden Propriozeptoren, die Körperlage und Körperstellung wahrnehmen. Die vegetativen 

sensiblen (viszerosensiblen Fasern oder Viszeroafferenzen) vermitteln die von den Interozeptoren 
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aufgenommenen, meist nicht bewußt werdenden Reize (osmotischen Druck, Blutdruck, chemische 

Zusammensetzung der Körperflüssigkeiten, Schmerz) der inneren Umwelt. 

Die somatomotorischen Fasern (Somatoefferenzen) innervieren die Skelettmuskulatur (willkürliche 

Innervation). Die vegetativen motorischen (viszeromotorischen Fasern oder Viszeroefferenzen) enden an den 

glatten Muskelzellen oder an Drüsenzellen (unwillkürrliche, autonome Innervation) und innervieren 

Körperwand einerseits (durch vasomotorischen Fasern Gefäße, durch sudomotorische Fasern Schweissdrüsen, 

durch pilomotorische Fasern den M. arrector pili) und Eingeweide andererseits (durch viszeromotorische Fasern 

im engeren Sinne die glatte Muskulatur, durch sekretomotorische Fasern die Drüsen). Funktionell können die 

Viszeroefferenzen sympathisch und parasympathisch sein. 

2.1.2. 1.2. Lokalisation der Perikaryen, aus denen die in den peripheren Nerven 
laufenden Nervenfasern hervorgehen 

Die Perikaryen der Neurone, deren Axone in den peripheren Nerven ziehen, sind entweder im 

Zentralnervensystem, oder in Ganglien lokalisiert. Die Ganglia sind Ansammlungen von Perikaryen außerhalb 

des Zentralnervensystems, also in der Peripherie. Man unterscheidet zwei Formen der Ganglia: sensible und 

vegetative. 

Die den sensiblen Fasern gehörenden Perikaryen sitzen in den sensiblen Ganglien unabhängig davon, ob sie 

somatisch oder vegetativ sind. Dementsprechend gehört jedem solchen peripheren Nerv ein sensibles Ganglion, 

der sensible Nervenfasern enthält. Die in den sensiblen Ganglia vorkommenden sensiblen Neurone sind 

morphologisch angesehen pseudounipolar: ein Fortsatz verläßt den Zellleib, der sich dann in T-Form verzweigt. 

Der sogenannte periphere Fortsatz (Dendrit, dendritisches Axon) endet in einem Rezeptor in der Peripherie, der 

Reize aufnimmt, die dann entlang dem peripheren Fortsatz zentralwärts geleitet werden. Die peripheren Nerven 

enthalten also die peripheren Fortsätze der sensiblen Neurone. Der zentrale Fortsatz (Axon) verläuft in die 

andere Richtung und tritt in das Zentralnervensystem ein. Dieses Ganglion enthält also keine Synapsen. Um die 

Zellleiber der Neurone herum findet man spezielle Gliazellen, die Satellitenzellen genannt sind und eine 

wichtige Rolle beim Stoffwechsel der Neurone spielen. 

Die den somatomotorischen Nervenfasern gehörenden Perikaryen sind immer im Zentralnervensystem zu 

finden. Die Axone der Neurone verlaufen im peripheren Nerv ohne Umschaltung zu den Zielorganen, den 

motorischen Endplatten der Skelettmuskelfasern. Im Gegensatz dazu, bestehen die Viszeroefferenzen aus zwei, 

hintereinander geschalteten Neuronen. Die sogenannten ersten Neurone liegen im Zentralnervensystem, ihre 

Axone (präganglionäre Fasern) enden in einem der vegetativen Ganglien. In diesen Ganglien liegen die zweiten 

Neurone, die wie auch die Neurone im Zentralnervensystem, auch multipolar sind. Die ersten Neurone werden 

hier auf die zweiten umgeschaltet, deren Axone (postganglionäre Fasern) dann die Zielorgane (glatte 

Muskelzellen, Drüsenzellen) erreichen. In den vegetativen Ganglien gibt es also Synapsen. Weitere 

Informationen über die vegetativen Fasern finden Sie im Kapitel Vegetatives Nervensystem. 

Die peripheren Nerven bestehen aus mehreren Tausend Nervenfasern. In den Nerven kommen die funktionell 

unterschiedlichen Nervenfasern gemischt vor. Die mit dem Rückenmark verknüpften Nerven werden 

Spinalnerven benannt, die Nerven, die das Gehirn verlassen oder betreten, sind als Hirnnerven bezeichnet. Die 

Spinalnerven innervieren die Extremitäten, den Rumpf und teilweise den Hals, die Hirnnerven den Kopf und 

auch Halsbereiche. Ausnahme ist der N. vagus, dessen Innervationsgebiet viel mehr ausgedehnt ist: der Nerv 

innerviert auch Organe des Brustkorbes und die meisten Bauchorgane. 

2.2. 2. Die Spinalnerven (Nn. spinales) 

Insgesamt werden 31 Paare von Spinalnerven unterschieden. Entsprechend den Rückenmarkssegmenten gibt es: 

• 8 Paare zervikale (C1-C8) 

• 12 Paare thorakale (Th1-Th12) 

• 5 Paare lumbale (L1-L5) 

• 5 Paare sakrale (S1-S5) 

• Und 1 Paar coccygeale Spinalnerven. Letztere verlaufen den sakralen Nerven angeschlossen, ihre Rolle ist 

aber untergeordnet. 
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2.2.1. 2.1. Die Spinalwurzeln. Die Entstehung der Spinalnerven. (Abbildung 2.) 

An beiden Seiten des Rückenmarks sind in zwei Linien (vorne und hinten) die sog. Wurzelfäden (Fila 

radicularia) sichtbar, die innerhalb einer Linie streng untereinander geordnet sind. Sie bestehen aus den das 

Rückenmark betretenden, bzw. verlassenden Axonen. 

Die vorderen Wurzelfäden bestehen aus den Axonen der Motoneurone (efferente Fasern), die zwischen dem 

Vorder- und Seitenstrang des Rückenmarks, im sog. Sulcus anterolateralis aus dem Rückenmark hinaustreten. 

Die hinteren Wurzelfäden sind sensibel (afferent), die zwischen dem Seiten- und Hinterstrang, im Sulcus 

posterolateralis in das Rückenmark hineintreten. Einem Rückenmarkssegment entsprechend sammeln sich auf 

beiden Seiten sowohl die vorderen, als auch die hinteren Wurzelfasern und bilden die Vorder-, bzw. die 

Hinterwurzel (Radix anterior und posterior). Aus der Vereinigung der Vorder- und Hinterwurzel entsteht jedem 

Segment entsprechend jeweils ein Paar Spinalnerv, insgesamt 31 Paare. 

Abbildung 1.8. Abbildung 2.: Rückenmarkssegment. blau: sensibles Neuron; rot: 

somatomotorisches Neuron; grün: präganglionäres viszeromotorisches Neuron, 

orangengelb: postganglionäres viszeromotorisches Neuron 

 

2.2.1.1. 2.1.1. Hinterwurzel 

Die Hinterwurzeln enthalten die zentralen Fortsätze der in den Spinalganglien (s. später) sitzenden sensiblen 

Neurone, die von den Ganglien in das Rückenmark ziehen. Innerhalb der Hinterwurzel zeigen die die 

verschiedenen Reize vermittelnden Nervenfasern unterschiedlichen Typs eine bestimmte räumliche Anordnung: 

die dickesten (von den Muskelspindeln stammenden) sensiblen Fasern liegen medial, die etwas dünneren (Tast-, 

Druckreize, Vibration vermittelnden) Fasern in der Mitte, die dünn myelinisierten und unmyelinisierten 

(Berührung, Schmerz, Temperatur leitenden) Fasern lateral. Innerhalb des Rückenmarks werden die dünn 

myelinisierten und unmyelinisierten (protopathische) Fasern im Hinterhorn des entsprechenden oder des 

benachbarten Segments auf das zweite Neuron umgeschaltet, die dick myelinisierten (epikritischen) Fasern 

ziehen ohne Umschaltung im Hinterstrang in Richtung Hirnstamm. 

2.2.1.1.1. 2.1.1.1. Ganglion spinale (Spinalganglion) 

Die Hinterwurzeln zeigen im Bereich der Zwischenwirbellöcher (Foramina intervertebralia), unmittelbar vor der 

Entstehung der Spinalnerven knötchenförmige Verdickungen, die sensiblen Ganglien entsprechen. Diese 

werden Spinalganglien genannt. Jedem Spinalnerv kann ein sensibles Ganglion zugeordnet werden, bis auf den 

ersten, der keine sensiblen Fasern enthält. Insgesamt gibt es so 30 Paare Spinalganglien. Die peripheren 

Fortsätze der pseudounipolaren Neurone dieser Ganglien nehmen ihren Ursprung aus einem Rezeptor und 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 1. Peripheres Nervensystem  

 23  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

verlaufen in den Ästen der Spinalnerven in Richtung Spinalganglien. Die zentralen Fortsätze ziehen innerhalb 

der Hinterwurzeln ins Rückenmark, wo sie entweder umgeschaltet werden (protopatische Fasern) oder weiter 

ins Hirnstamm ziehen (epikritische Fasern). 

2.2.1.2. 2.1.2. Vorderwurzel 

Die Vorderwurzeln enthalten Axone der somato- und viszeromotorischen Neurone, die immer multipolar sind. 

Die Perikaryen und die Dendriten sind in der grauen Substanz des Rückenmarks zu finden. 

Die Perikaryen der somatomotorischen Neurone sitzen im Vorderhorn (Cornu anterius), die in der ganzen Länge 

des Rückenmarks die Columna anterior bilden. Im zervikalen und lumbosakralen Bereich sind die Vorderhörner 

besonders dick und das ganze Rückenmark weist an diesen Stellen Verdickungen auf (Intumescentia cervicalis 

und lumbalis). Der Grund dafür ist, daß diese Abschnitte die Extremitäten innervieren. 

Die Vorderhörner enthalten die gröβten Neurone des Rückenmarks. Diese somatomotorischen Neurone sind 

etwa 80-100 Mikrometer groβ und innervieren die extrafusalen Muskelfasern (Arbeitsmuskelfasern) der 

Skelettmuskeln. Das sind die A-alfa Motoneurone, deren Axone –wie auch ihr Name sagt – mit einer sehr 

dicken Myelinscheide umschlossen sind. Ebenfalls im Vorderhorn sitzen die A-gamma Motoneurone, die die 

intrafusalen Muskelfasern (Muskelspindeln) der Skelettmuskeln motorisch innervieren. Diese Zellen sind 

kleiner (Durchmesser: 40-80 Mikrometer), ihre Axone sind dünner myelinisiert. An den Perikaryen und 

Dendriten der motorischen Vorderhornzellen enden zahlreiche Endkolben, die teils Axonterminalen der 

absteigenden (pyramidalen oder extrapyramidalen) Bahnen, teils die von sensiblen, aus dem Hinterhorn 

kommenden Axonen, oder die von Interneuronen sein können. Zu den Interneuronen gehören z.B. die Renshaw-

Zellen, die die autogene Hemmung der Motoneurone (negative Rückkopplung) ausüben: die Axonkollaterale 

der Motoneurone erregt die Renshaw-Zelle, deren Axon das Perikaryon desselben Motoneurons hemmt. 

Möglicherweise wird so die optimale Kontraktionsstärke vor allem bei den feinere Bewegungen ausführenden 

Muskeln eingestellt. 

Die Motoneurone zeigen eine somatotopische Anordnung innerhalb des Vorderhorns: die Rumpfmuskulatur 

wird von medial liegenden, die Extremitäten von lateralen Neuronen innerviert. Je mehr distal ein Muskel liegt, 

desto mehr lateral liegen die ihn innervierenden Neurone. Ein im Vorderhorn liegendes Motoneuron zusammen 

mit den von ihm innervierten Muskelfasern bildet eine motorische Einheit. Die motorische Einheit ist der letzte 

Abschnitt des efferenten Systems, wo die Wirkungen der in verschiedenen Stellen entspringenden Bahnen und 

die der Reflexkollateralen integriert und auf die Muskelfasern umgesetzt werden. Die Muskeln, die ein fein 

differenziertes Bewegungsmuster aufweisen, werden von vielen Motoneuronen innerviert, ein Motoneuron 

innerviert also nur wenige (5-20) Muskelfasern (die motorische Einheit ist klein). Im Falle der weniger 

differenzierte Bewegungen ausführenden Muskeln ist die motorische Einheit groß, eine Muskelfaser innerviert 

viele (100-500) Muskelfasern. Aus klinischem Gesichtspunkt ist es wichtig, daß die Verletzung irgendeines 

Abschnittes der motorischen Einheit (Vorderhorn, Vorderwurzel, Spinalnerv, Plexus, periphere Nerven, s. 

später) zu der sog. schlaffen Lähmung führt. Da es zum Ausfall sowohl der willkürlichen, als auch der 

reflektorischen Muskelfunktionen kommt, wird die Lähmung des Muskels von Muskelhypotonie und Areflexie 

begleitet. Einige Wochen später atrophisiert der Muskel auch, weil auch die trophische Wirkung der 

Motoneurone ausfällt. Zur Feststellung der Stelle der Schädigung wird eine neurologische Untersuchung 

benötigt. Wenn zB. neben der Lähmung auch vegetative Symptome oder Sensibilitätstörungen vorhanden sind, 

muß die Schädigung distal von der Entstehung des peripheren Nervs sein. 

Die viszeromotorischen Neurone sind nicht in der ganzen Länge des Rückenmarks vorhanden, sie fehlen im 

zervikalen Bereich. Sie stellen die ersten Neurone der viszeromotorischen Efferentation dar. Die sympathischen 

und parasympathischen viszeromotorischen Neurone liegen voneinander getrennt: die sympathischen sind im 

thorakolumbalen Bereich lokalisiert, wo sie das Seitenhorn (Cornu laterale) bilden. Der von diesen Neuronen 

gebildete Kern wird auch Nucleus intermediolateralis genannt. Die parasympathischen Neurone sind im 

sakralen Rückenmark zu finden. Sie liegen mehr medial (Nucleus intermediomedialis), so sieht man hier kein 

Seitenhorn mehr. Die Axone der viszeromotorischen Neurone sind dünn myelinisiert (B-Fasern) und enden in 

den vegetativen Ganglien. 

2.2.1.3. 2.1.3. Betäubung der Spinalwurzeln 

In der ärztlichen Praxis (Operationen, Schmerzlinderung) wird oft die Betäubung der Spinalwurzeln benötigt. 

2.2.1.3.1. 2.1.3.1. Spinalanästhesie 
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Die Spinalanästhesie dient zur gleichzeitigen Betäubung mehrerer spinalen Wurzeln. Um die Schädigung des 

Rückenmarks zu vermeiden, wird der Eingriff unter dem 2. Lumbalwirbel gemacht. Das Betäubungsmittel wird 

in den Subarachnoidalraum gespritzt, das dann sich mit dem Liquor vermischt und die dort verlaufenden 

Wurzeln betäubt. Die „Höhe” der Spinalanästhesie kann gut reguliert werden. Meistens werden sog. hyperbare 

Lösungen benutzt, deren Wichte größer ist, als die der Rückenmarksflüssigkeit. Die Verteilung des 

Betäubungsmittels kann man so mit Patientenlagerung beeinflussen. 

2.2.1.3.2. 2.1.3.2. Epiduralanästhesie 

Die Epiduralanästhesie (Periduralanästhesie) wird in solchen Fällen verwendet, wenn selektiv nur einige 

Rückenmarkssegmente betäubt werden müssen, wie z.B. zur Ausschaltung von Geburtswehen oder Linderung 

chronischer Schmerzen. In dem Fall sticht man auch zwischen zwei benachbarten Wirbeln in der Höhe der zu 

betäubenden Segmente ohne die Dura mater zu durchstechen. Das Betäubungsmittel gelangt so in den 

Epiduralraum. Das epidurale Fettgewebe verhindert die Verbreitung des Anästhetikums, es bleibt an der 

Injektionsstelle, so beschränkt sich die Wirkung auf die Nerven einiger Segmente. 

2.2.1.4. 2.1.4. Die topographische Verbindung zwischen Spinalwurzeln und Bandscheiben 

Vor ihrem Austritt durch das Foramen intervertebrale kommen die spinalen Wurzeln mit der über dem 

dazugehörigen Wirbelkörper liegenden Bandscheibe in Kontakt, dann liegen sie an die Hinterseite dieses 

Wirbelkörpers dicht an und steigen zum dazugehörigen Foramen intervertebrale ab. Die Nervenfasern haben 

aber keinen engen Kontakt zur Bandscheibe, die unter dem gleichnamigen Wirbel liegt, weil sie über dieser 

Bandscheibe vorbeiziehen. Diese topographische Beziehung ist klinisch wichtig, vor allem bei 

Bandscheibenprolapsen. Da die Bandscheiben von hinten fest durch das Ligamentum longitudinale posterius 

geschützt sind, entstehen Bandscheibenprolapsen vor allem dorsolateral. Entsprechend der oben erwähnten 

topographischen Beziehung drückt der dorsolateral ausgestülpte Nucleus pulposus nicht die Wurzel, die in der 

Höhe der betroffenen Bandscheibe austritt, sondern die, die einen Wirbel tiefer austritt. Die Bandscheibe, die 

zwischen Lumbalwirbelkörpern 4 und 5 liegt, drückt bei Vorfall also nicht die Wurzel L4, die über der 

Bandscheibe zieht und unter dem 4. lumbalen Wirbelkörper den Wirbelkanal verläβt, sondern die 5. lumbale 

Wurzel, die zwar unter dem 5. Lumbalwirbelkörper erst austritt, legt sich aber in der Höhe des darüberliegenden 

Zwischenwirbelloches an die dorsolaterale Seite dieser Bandscheibe an. (Abbildung 3). 

Abbildung 1.9. Abbildung 3.: Dorsolaterale Discushernie ( roter Pfeil ). grün: 

hervortretende Spinalnerven; blau: Nucleus pulposus; gelb: Anulus fibrosus 
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2.2.2. 2.2. Die Spinalnerven, das Rückenmarkssegment 

Die spinalen Wurzeln ziehen im Subarachnoidalraum zu den dazugehörigen Foramina intervertebralia, wo die 

Spinalnerven (Nn. spinales) nach der Vereinigung der Vorder- und Hinterwurzeln (distal von den 

Spinalganglien) entstehen. Jedem Rückenmarkssegment entsprechend entsteht jeweils 1 Paar von Spinalnerven, 

die dann den Wirbelkanal durch die Foramina vertebralia verlassen. Die austretenden Nerven werden von einer 

kleinen Erweiterung des Duralsacks begleitet, an dessen Innenseite die Arachnoidea anliegt. Die Dura setzt sich 

in das Epineurium, die Arachnoidea in das Perineurium der Spinalnerven fort. Da die Spinalnerven erst in den 

Zwischenwirbellöchern entstehen, sollte man innerhalb des Wirbelkanals über spinale Wurzeln sprechen. 

Das Rückenmark zeigt makroskopisch keine Segmentierung. Unter Rückenmarkssegment wird ein solcher 

Rückenmarksabschnitt verstanden, dessen Wurzelfäden an beiden Seiten sich zu jeweils einem Spinalnerv 

vereinigen. So stimmt die Zahl der Rückenmarkssegmente mit der Zahl der Spinalnerven und auch mit der Zahl 

der Wirbel (ausgenommen im Halsbereich) überein. Die Zahl der zervikalen Spinalnerven ist eine mehr, als die 

der Halswirbel. Sie treten immer über dem entsprechenden Wirbel aus (der erste Nerv zwischen dem Os 

occipitale und dem Atlas) mit der Ausnahme des letzten zervikalen Nervs, der zwischen dem letzten zervikalen 

und dem ersten thorakalen Wirbel den Wirbelkanal verläßt. Ab den ersten thorakalen Nerv treten die 

Spinalnerven immer unter dem gleichnamigen Wirbel aus dem Canalis vertebralis hinaus (der 2. thorakale Nerv 

zwischen dem 2. und 3. thorakalen Wirbeln). 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 1. Peripheres Nervensystem  

 26  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Da das Rückenmark während seiner Entwicklung langsamer als die Wirbelsäule wächst, und in der Höhe des 1. 

lumbalen Wirbels endet, befindet sich ein Rückenmarkssegment ab die untere zervikale Region nicht in der 

Höhe des dazugehörigen Wirbels, sondern darüber. Folglich müssen die meisten Spinalwurzeln im Wirbelkanal 

immer mehr abwärts ziehen, um das entsprechende Foramen intervertebrale zu erreichen. Unter dem ersten 

lumbalen Wirbel, wo es kein Rückenmark mehr gibt, wird der Wirbelkanal vom Bündel der absteigenden 

Wurzelfasern ausgefüllt, das wie Pferdeschwanz aussieht, deshalb Cauda equina genannt wird. Da immer mehr 

Wurzelfasern den Wirbelkanal verlassen, nimmt die Dicke der Cauda equina nach unten allmählich ab. 

2.2.3. 2.3. Segmentale und periphere Innervation 

2.2.3.1. 2.3.1. Segmentale Innervation 

Die aus dem Wirbelkanal segmental austretenden Spinalnerven teilen sich direkt nach ihrem Austritt in einen 

ventralen und einen dorsalen Ast. Die dorsalen und die thorakalen ventralen Äste behalten ihren segmentalen 

Verlauf (den ersten thorakalen Nerv ausgenommen, der sich auch an der Bildung des Plexus brachialis 

teilnimmt, s. später). Dementsprechend wird die Rumpfwand segmental innerviert: Ein peripherer Nerv, bzw. 

eine Spinalwurzel, und das dazugehörige Rückenmarkssegment versorgt ein bestimmtes Segment 

(segmentale/radikuläre Innervation). Bei der sensiblen Innervation wird der Begriff Dermatom häufig benutzt: 

ein Dermatom ist ein Hautbereich, der von einem Rückenmarksnerv, bzw. von einer Spinalwurzel sensibel 

innerviert wird. Die Ränder der Dermatome sind aber nicht scharf, die benachbarten Dermatome überlappen 

sich dachziegelartig, da die Axonterminalen auf die Nachbardermatome übergreifen. Im klinischen Gebrauch 

sieht man deshalb bei der Verletzung eines Rückenmarkssegments in den Grenzgebieten des betroffenen 

Dermatoms keinen Sensibilitätsausfall. Bei der Verletzung eines einzigen Segments kann wegen der großen 

Überlappung auch vorkommen, daß der Sensibilitätsausfall gar nicht erscheint. Da sich die Dermatome für die 

Berührungsempfindung mehr überlappen, als die der Schmerzempfindung, ist die Beeinträchtigung der 

Berührungsempfindung bei einer Wurzelläsion schwieriger nachzuweisen, als die der Schmerz- oder 

Temperaturempfindung. Bei Verdacht auf eine Wurzelschädigung legt man deshalb einen besonderen Wert auf 

den Nachweis einer Hyp-, oder Analgesie. Hautläsionen bei Herpes zoster (Gürtelrose) verfolgen zB. auch die 

Dermatome: schmerzhafte Hautrötung, Parästhesie, dann zahlreiche Bläschen. Diese Krankheit wird von einem 

neurotropen Virus verursacht, das die Spinalganglien (eines oder gleichzeitig mehrere) vor allem im 

Thorakalbereich erkrankt. Wenn innerhalb eines Dermatoms alle sensiblen Qualitäten aufgehoben werden, 

betrifft die Läsion höchstwahrscheinlich die Hinterwurzeln oder die Spinalganglien. Der Ausfall nur der 

protopathischen Empfindungen (Schmerz, Temperatur, Berührung) weist auf eine Hinterhornläsion hin, denn 

die epikritischen und propriozeptiven Fasern verlaufen im Hinterstrang und werden deshalb nicht geschädigt 

(dissoziierte Empfindungsstörung). 

Die dorsalen Äste der Spinalnerven teilen sich in einen medialen und einen lateralen Ast auf und innervieren 

segmental die autochthone Rückenmuskulatur (M. erector spinae) und sensibel die Haut des Nackens und des 

Rückens. Der dorsale Ast des ersten zervikalen Spinalnervs (N. suboccipitalis) ist rein motorisch, alle anderen 

dorsalen Äste sind gemischt. Der dorsale Ast von C2 ist der N. occipitalis major, der von C3 ist der N. 

occipitalis tertius. Nennenswerte dorsale Äste sind noch die Nn. clunium superiores und medii (aus den 

lumbalen, bzw. sakralen Spinalnerven), die die glutealen Regionen sensibel innervieren. Klinisch kann es 

wichtig sein, dass der mediale Ast des N. clunium superior einen Tunnel durchläuft, der von der Fascia 

thoracolumbalis und dem Oberrand der Crista iliaca gebildet wird. Der Nerv kann in seinem osteofibrösen 

Tunnel eingeengt werden, und ein Tunnel-Syndrom kann auftreten (wie beim N. medianus das 

Karpaltunnelsyndrom). 

Die Interkostalnerven (Nn. intercostales) sind die ventralen Äste der thorakalen Spinalnerven, die ebenfalls 

segmental verlaufen und die Muskeln der seitlichen und der ventralen Rumpfwand (Interkostalmuskeln, 

Bauchmuskeln), bzw. die Haut derselben Körperregion segmental innervieren. Aus klinischem Gesichtspunkt ist 

die Topographie der Interkostalnerven in den Interkostalräumen wichtig: sie verlaufen im Sulcus costae entlang 

dem Unterrand der Rippen, unter der Vena und Arteria intercostalis. Bei Pleurapunktion muβ man 

dementsprechend die Nadel direkt über einer Rippe einstechen, um die Verletzung der interkostalen 

Leitungsbahnen zu vermeiden. Der letzte Interkostalnerv verläuft unter der zwölften Rippe, deshalb wird dieser 

Nerv auch N. subcostalis benannt. 

2.2.3.2. 2.3.2. Periphere Innervation, Nervengeflechte (Plexus) 

Die Innervation der Extremitäten ist anders. Zwar findet man auch hier die segmentale Innervation 

(Dermatome), die von Rückenmarkssegmenten und die Spinalwurzeln bestimmt wird, das Innervationsmuster 

der peripheren Nerven weicht aber von dem der segmentalen Innervation ab: das Versorgungsgebiet eines 
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peripheren Nervs nimmt mehrere Rückenmarkssegmente ein, so ein Nerv beteiligt sich in der Innervation 

mehrerer Dermatome, aber ein Dermatom wird gleichzeitig von mehreren Nerven innerviert (periphere 

Innervation). Ein Muskel wird von einem bestimmten peripheren Nerv innerviert, der aber Fasern aus mehreren 

Rückenmarkssegmenten enthält. Der Grund dafür ist, daß die ventralen Äste der zervikalen, lumbalen und 

sacralen Spinalnerven nicht mehr segmental verlaufen, sondern Nervengeflechte (Plexus) bilden, von denen 

dann die peripheren Nerven ausgehen. In den Plexus werden afferente und efferente Nervenfasern umverteilt: 

sensible Fasern eines peripheren Nervs werden in unterschiedliche dorsale Rückenmarkswurzeln geleitet, die 

motorischen Fasern einer Wurzel analog in unterschiedliche periphere Nerven. 

Die aus den Plexus hervortretenden peripheren Nerven sind fast immer gemischt: sie enthalten sowohl sensible, 

als auch motorische Fasern, beide können somatisch oder vegetativ sein. Ein Teil der Nerven liefert vor allem 

somatosensible Fasern, diese innervieren die Haut (Hautnerven). Die Hautnerven werden deshalb als rein 

sensible Nerven erwähnt abgesehen davon, daß sie auch vegetative (vaso-, sudomotorische, piloarrector) Fasern 

enthalten, die aber bei der Beschreibung der Nerven oft außer Acht gelassen werden. Ähnlicherweise beschreibt 

man die die Skelettmuskulatur innervierenden Nerven als rein somatomotorisch, obwohl sie auch propriozeptive 

Afferenzen und auch vasomotorische vegetative Efferenzen enthalten. Die somatomotorischen Fasern 

entsprechen den Axonen der A-alfa Motoneurone, die die Arbeitsmuskelfasern (extrafusale Muskelfasern) der 

Skelettmuskulatur innervieren. Die Skelettmuskulatur enthält aber auch sog. intrafusale Muskelfasern 

(Muskelspindeln), die sowohl sensibel (propriozeptiv), als auch motorisch (A-gamma Motoneurone) innerviert 

werden. Die von den intrafusalen Fasern ausgehenden Reflexe spielen eine wichtige Rolle bei der Einstellung 

des Muskeltonus, vor allem bei den Haltemuskeln, die der Schwerkraft entgegenwirken. 

2.2.3.2.1. 2.3.2.1. Die wichtigeren Äste der einzelnen Plexus 

Der Plexus cervicalis setzt sich aus den ventralen Ästen der Spinalnerven von C1 bis C4 zusammen und gibt 

sensible Äste vor allem für den Hals und Nacken ab (N. occipitalis minor, N. auricularis magnus, N. transversus 

colli, Nn. supraclaviculares). Die Ansa cervicalis innerviert die infrahyalen Muskeln, der N. phrenicus das 

Zwerchfell motorisch, und das Pericard sensibel. 

Der Plexus brachialis entsteht vom Zusammenschluß der ventralen Ästen der Spinalnerven zwischen C5 und 

Th1. Die in diesem Plexus verlaufenden Nervenfasern verflechten sich und bilden im Halsbereich drei Stränge 

(Truncus superior, medius und inferior), von denen nach Umverteilung der Nervenfasern unter der Clavicula 

drei Faszikeln (Fasciculus medialis, lateralis und posterior) entstehen. Die einzelnen peripheren Nerven treten 

aus den Trunci oder den Faszikeln hervor, und innervieren die obere Extremität. Die Äste, die aus den Trunci 

oder aus dem proximalen Teil der Fasciculi hervorgehen, sind rein motorisch, und innervieren die Muskulatur 

des Schultergürtels (N. dorsalis scapulae, N. subclavius, N. thoracicus longus, N. suprascapularis, N. 

thoracodorsalis, N. subscapularis, nn. pectorales). Die restlichen Äste sind sensibel (N. cutaneus brachii 

medialis, N. cutaneus antebrachii medialis), oder gemischt (N. musculocutaneus, N. medianus, N. ulnaris, N. 

radialis), die die freie obere Extremität versorgen. Die Oberarmflexoren werden vom N. musculocutaneus 

innerviert, die Unterarmflexoren vor allem vom N. medianus (+N. ulnaris), die Handmuskeln hauptsächlich 

vom N. ulnaris (+N. medianus) und die Extensoren komplett vom N. radialis. 

Der Plexus lumbalis ist das Geflecht der ventralen Äste der Spinalnerven zwischen Th12 und L4. Einer seiner 

insgesamt 6 Äste ist rein sensibel (N. cutaneus femoris lateralis), alle anderen sind gemischt, die die 

Bauchmuskeln (N. iliohypogastricus, N. ilioinguinalis, N. genitofemoralis), einen Teil der Muskulatur der 

unteren Extremität (N. obturatorius: Adduktoren, N. femoralis: Knieextensoren) und daneben auch Hautbereiche 

innervieren. Das Segment L4 nimmt auch an der Bildung des Plexus sacralis teil. Diese die beiden Plexus 

miteinander verbindenden Fasern bilden einen auch makroskopisch sichtbaren kräftigen Strang, der Truncus 

lumbosacralis benannt ist. 

Der Plexus sacralis setzt sich aus den ventralen Ästen der Spinalnerven von L4 bis S3 zusammen. Der N. 

gluteus superior und inferior sind rein motorisch, die einen Teil der Hüftmuskeln innervieren. Der N. cutaneus 

femoris posterior ist rein sensibel und versorgt den seinem Namen entsprechenden Hautbereich. Der dickeste 

Nerv unseren Körpers, der N. ischiadicus ist gemischt, der sich in 2 Äste aufteilt, in den N. tibialis und den N. 

fibularis (=peroneus) communis. Letzterer teilt sich in einen oberflächlichen (N. fibularis superficialis) und 

einen tiefen (N. peroneus profundus) Ast auf. Der n. tibialis innerviert die Flexoren des Kniegelenks, seine 

Endäste (n. plantaris medialis und lateralis) ziehen zur Fußsohle und innervieren ihre Muskeln und Haut. Der N. 

peroneus profundus ist der motorische Nerv der Unterschenkelextensoren, der N. peroneus superficialis 

innerviert die Peroneusmuskeln. Die Endäste beider Nerven sind Hautnerven. Der N. pudendus entsteht aus den 

Segmenten S2-S4, tritt unabhängig vom Plexus sacralis hervor (bildet den Plexus pudendohaemorrhoidalis) und 

innerviert die Dammregion. 
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Der coccygeale Plexus entspringt den Spinalnerven von S4, S5 und Co1 (ist mit dem unteren Teil des Plexus 

sacralis verbunden). Der einzige Ast des Plexus ist der N. coccygeus, der der Hautinnervation der coccygealen 

Region dient. 

2.2.3.2.2. 2.3.2.2. Funktionelle Bezüge der peripheren Innervation 

Die Plexus werden also von Nerven gebildet, die in den verschiedenen Rückenmarkssegmenten entspringen. 

Innerhalb der Plexus werden die Nervenfasern umverteilt, deshalb velaufen in den aus den Plexus 

hervortretenden peripheren Nerven Fasern, die von verschiedenen Segmenten stammen. Wichtig ist es aber zu 

erwähnen, dass die Fasern solcher gemischten peripheren Nerven enden segmental geordnet. Infolgedessen sind 

die Grenzen der Dermatome auch an den Gliedmaβen zu verfolgen. Da aber die aus einem bestimmten 

Rückenmarkssegment ausgehenden Fasern mit mehreren peripheren Nerven laufen, wird ein Dermatom von 

mehreren peripheren Nerven abgedeckt. 

Der N. femoralis liefert beispielsweise Nervenfasern, die in den Segmenten L2-4 entspringen. Die aus dem 

Segment L2 stammenden Fasern enden im entsprechenden Dermatom an der Vorderseite des Oberschenkels, die 

aus dem L3 stammenden Fasern enden darunter im Dermatom für L3 und die aus dem L4 kommenden noch ein 

Dermatom tiefer. Dennoch decken diese Fasern die Dermatome nicht in ihrer ganzen Länge ab, nur die 

Bereiche, die vom N. femoralis innerviert werden. Die aus denselben Segmenten stammenden Fasern des N. 

obturatorius enden ebenso segmental getrennt in den Bereichen derselben Dermatome, die dem 

Innervationsgebiet des N. obturatorius entsprechen (medial vom Versorgungsgebiet des N. femoralis). Im 

Gegensatz zur Innervation des Rumpes unterscheiden sich periphere und segmentale Innervationen voneinander. 

Als Folge wird die Sensibilitätsstörung ein ganz anderes Muster bei der peripheren Nervenschädigung 

aufweisen, wie bei einer Wurzelläsion. (Abbildung 4). 

Abbildung 1.10. Abbildung 4.: Hautinnervation der ventralen Seite der unteren 

Extremität. Links: segmentale, rechts: periphere Innervation 
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Bei der Läsion des Rückenmarkssegments oder der spinalen Wurzel erscheint die Empfindungsstörung dem 

Dermatom entsprechend, der auftretende Schmerz ist typisch ausstrahlend (beim Ausfall vom L5 z.B. strahlt der 

Schmerz von der lateralen Seite des Oberschenkels nach vorne, in Richtung der Groβzehe). Bei der Schädigung 

eines Plexus oder peripheren Nervs erscheint der Sensibilitätsverlust im Innervationsgebiet des gegebenen 

Plexus oder Nervs (bei einer Läsion des N. femoralis z.B. an der Vorderseite des Oberschenkels). 

Die Innervationsgebiete der benachbarten peripheren Nerven überlappen sich aber weniger, so sind die 

Empfindungsstörungen eindeutiger nachzuweisen, als bei einer Wurzelläsion. 

Das Prinzip der segmental geordneten Endigung peripherer Nervenfasern gilt auch für die motorischen Fasern, 

so zeigt auch die Innervation der Skelettmuskulatur ein segmental geordnetes Muster. Einem Muskel können 

deshalb bestimmte Rückenmarkssegmente zugeordnet werden (dem M. iliopsoas z.B. die Segmente L1-3), diese 

Segmente innervieren aber auch andere Muskeln. Manche Muskeln werden von einem einzigen Segment 

innerviert, so kann ein Muskel ein Segment kennzeichnen. (z.B. M. extensor hallucis longus ist der Kennmuskel 

für L5). Eine Segment-/ oder Wurzelläsion kann so mit dem Funktionsausfall des Kennmuskels diagnostiziert 

werden. 

Bei der Schädigung eines peripheren Nervs fällt die Funktion der vom peripheren Nerv innervierten Muskeln 

aus. Charakteristisch ist z.B. die Handhaltung bei Läsion des N. medianus (Schwurhand), des N. ulnaris 

(Krallhand) oder des N. Radialis (Fallhand). (Abbildung 5). 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 1. Peripheres Nervensystem  

 30  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Abbildung 1.11. Abbildung 5.: Handhaltungen bei peripheren Nervenläsionen. A: 

Fallhand; B: Schwurhand; C: Krallhand 

 

2.3. 3. Hirnnerven 

Als Hirnnerven werden die Nerven bezeichnet, die direkt aus spezialisierten Nervenzellansammlungen 

(Hirnnervenkernen) im Gehirn entspringen, meisten davon im Hirnstamm. Eine Ausnahme bildet der N. 

accessorius. Er gilt als Hirnnerv, obwohl er zum Teil im Rückenmark entspringt. Die ersten beiden Hirnnerven 

(Riechnerv und Sehnerv) sind keine peripheren Nerven, sondern Teile des Gehirns, sie werden aufgrund der 

traditionellen Sicht dennoch weiterhin als Hirnnerven bezeichnet, so werden insgesamt 12 Paare der Hirnnerven 

unterschieden. Die Nummerierung erfolgt mit römischen Zahlen von oben nach unten, entsprechend der 

Austrittsstelle der Nerven am Gehirn: 

I. N. olfactorius (Riechnerv) 

II. N. opticus (Sehnerv) 

III. N. oculomotorius (Augenbewegungsnerv) 

IV. N. trochlearis (Augenrollnerv) 

V. N. trigeminus (Drillingsnerv) 

VI. N. abducens (Augenabziehnerv) 

VII. N. facialis (Gesichtsnerv) 

VIII. N. vestibulocochlearis (Hör- und Gleichgewichtsnerv) 

IX. N. glossopharyngeus (Zungen-Rachen-Nerv) 

X. N. vagus (Umherschweifender Nerv) 

XI. N. accessorius (Beinerv) 

XII. N. hypoglossus (Unterzungennerv) 

Nach ihrem Austritt aus dem Gehirn verlaufen die Hirnnerven im Subarachnoidalraum, dann durchbohren sie an 

bestimmten Stellen die Dura (Porus duralis) und verlassen sie durch eine der Öffnungen des Schädels den 

intrakraniellen Raum (Tabelle 1.): 

Tabelle 1.4. Tabelle 1.: Austrittsstellen der Hirnnerven 
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Hirnne

rv 
Austrittsstelle aus dem Gehirn Porus duralis Austrittsstelle aus dem Schädel 

I Trigonum olfactorium Lamina cribrosa Lamina cribrosa 

II Chiasma opticum Am Bulbus oculi Canalis opticus 

III Fossa interpeduncularis, Sulcus n. 

oculomotorii 
Durch den Sinus 

cavernosus 
Fissura orbitalis superior 

IV Unter den Colliculi inferiores Durch den Sinus 

cavernosus 
Fissura orbitalis superior 

V An der Grenze zwischen Pons und 

Brachium pontis vorne 
Durch das Cavum 

trigeminale 
V/1: Fissura orbitalis superior V/2: 

foramen rotundum V/3: foramen 

ovale 

VI An der Grenze zwischen Pons und 

Medulla oblongata, vorne 
durch den Sinus 

cavernosus 
Fissura orbitalis superior 

VII Kleinhirn-Brückenwinkel Fundus Meatus acustici 

interni 
Foramen stylomastoideum 

VIII Kleinhirn-Brückenwinkel, lateral 

vom N. VII. 
Fundus meatus acustici 

interni 
Porus acusticus internus 

IX Sulcus parolivaris lateralis Foramen jugulare Foramen jugulare 

X Sulcus parolivaris lateralis, unter 

dem N. IX 
Foramen jugulare Foramen jugulare 

XI Sulcus parolivaris lateralis, unter 

dem N. X 
Foramen jugulare Foramen jugulare 

XII Sulcus parolivaris medialis Canalis N. hypoglossi Canalis N. hypoglossi 

2.3.1. 3.1. Die allgemeine Faserzusammensetzung der Hirnnerven 

Ähnlicherweise wie Äste der Spinalnerven, führen die Hirnnerven verschiedene Faserqualitäten: sensible 

(afferente) oder motorische (efferente) Fasern, beide können somatisch oder vegetativ sein. Darüber hinaus 

unterscheidet man bei den Hirnnerven auch spezielle Faserqualitäten. Die aus den Sinnesorganen kommenden 

Fasern werden generell sensorisch genannt, die entweder speziell viszeroafferent (Geschmacksfasern, geführt 

vom N. facialis, N. glossopharyngeus, N. vagus, Riechfasern vom N. olfactorius) oder speziell somatosensibel 

(N. vestibulocochlearis und der N. opticus) sein können. 

Bei den somatomotorischen Fasern unterscheidet man die speziell viszeromotorischen Fasern, die solche 

Muskeln innervieren, die sich aus den Kiemenbögen entwickeln. Solche Fasern verlaufen im N. trigeminus (zu 

den Kaumuskeln), im N. facialis (zur Gesichtsmuskulatur), im N. glossopharyngeus (zu den Rachenmuskeln), 

im N. vagus und im N. accessorius (zu Rachen, bzw. Kehlkopfmuskeln). Die Fasern, die glatte Muskeln 

innervieren, werden deshalb auch allgemein viszeromotorisch bezeichnet. 

Im Falle mancher Hirnnerven spricht man über rein sensible oder rein motorische Nerven. Der N. 

vestibulocochlearis z.B. wird als sensorischer Nerv bezeichnet, obwohl der Nerv auch efferente Fasern führt, die 

die Funktion der Sinneszellen des Hör- und Gleichgewichtsorgans beeinflussen. Rein motorisch ist z.B. der N. 

oculomotorius, der sowohl somato-, als auch viszeromotorische Fasern enthält. Der N. trochlearis, der N. 

abducens, der N. accessorius und der N. hypoglossus liefern nur somatomotorische Fasern. Bei diesen „rein” 

motorischen Nerven muß man aber erwähnen, daß sie wie die die Skelettmuskulatur innervierenden Nerven 

immer, auch propriozeptive afferente Fasern führen, die in den intrafusalen Muskelfasern, Sehnen und Gelenken 

ihren Ursprung nehmen. Obwohl diese Afferenzen bei der Beschreibung der Faserzusammensetzung der Nerven 

meistens außer Acht gelassen werden, ist die Benennung „rein motorisch” nicht ganz richtig. 

Der N. trigeminus, der N. facialis, der N. glossopharyngeus und der N. vagus sind gemischt, enthalten sowohl 

afferente, als auch efferente Fasern. 

2.3.2. 3.2. Die Lokalisation der Perikaryen, aus denen die in den Hirnnerven 
laufenden Nervenfasern hervorgehen 
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Die Perikaryen der sensiblen Neurone, deren Axone (somato- oder viszerosensible Fasern) in Richtung Gehirn 

verlaufen sitzen in sensiblen Ganglien, dementsprechend kann man zu jedem solchen Hirnnerv, der sensible 

Fasern führt, ein sensibles Ganglion oder auch mehrere Ganglien zuordnen. Die Mehrheit dieser Ganglien ist im 

intrakraniellen Raum zu finden. Ähnlich wie die sensiblen Neurone der Spinalganglien sind auch diese sensiblen 

Neurone pseudounipolar. Ausnahme bilden die sensiblen Ganglien des N. vestibulocochlearis (Ganglion spirale 

und vestibulare), deren Zellen bipolar sind. Die peripheren Fortsätze der sensiblen Neurone entspringen in 

Extero- oder Interozeptoren, die zentralen Fortsätze treten ins Gehirn und enden in den sensiblen Kernen der 

Hirnnerven, die den Hinterhörnern des Rückenmarks entsprechen. Die somatosensiblen Kerne sind lateral von 

den viszerosensiblen Kernen lokalisiert (s. Embryologie). 

Ausnahme bilden die Perikaryen der propriozeptiven Fasern, die nicht in Ganglien sitzen, sondern in einem der 

sensiblen Kerne des N. trigeminus (Nucl. mesencephalicus). In diesem Fall sind also die sensiblen Neurone 

nicht in der Peripherie zu finden, sondern im Zentralnervensystem. Wie in den sensiblen Ganglien, sind in 

diesem Kern auch pseudounipolare Neurone zu finden. Das ist der einzige Teil des Zentralnervensystems, wo 

die Nervenzellen nicht multipolar sind. 

Die somatomotorischen (und auch die speziell viszeromotorischen) Fasern werden durch Axone der 

Motoneurone gebildet, die in den somatomotorischen, oder in den speziell viszeromotorischen 

Hirnnervenkernen liegen. Diese Fasern ziehen ohne Umschaltung zu den Skelettmuskelfasern. Die 

somatomotorischen Hirnnervenkerne sind Fortsetzungen des Vorderhorns im Hirnstamm, die sich in eine 

dorsomediale und eine ventrolaterale Kerngruppe gliedern. In den dorsomedialen Kernen sind solche Neurone 

zu finden, deren Axone die aus den Myotomen stammenden Muskeln innervieren. Die ventrolateralen Kerne 

werden von speziell viszeromotorischen Neuronen gebildet, deren Axone solche Muskeln innervieren, die sich 

aus den Kiemenbögen entwickeln. 

Die von Hirnnerven geführten allgemein viszeromotorischen Fasern sind immer parasympathisch. Der N. 

oculomotorius, der N. facialis, der N. glossopharyngeus und der N. vagus enthalten solche Art von Fasern. Wie 

die vegetativen Efferenzen der Spinalnerven, besteht auch der von Hirnnerven vermittelte allgemein 

viszeromotorische Weg aus zwei, hintereinander geschaltenen Neuronen. Die ersten Neurone sind in den 

viszeromotorischen Kernen des Hirnstamms zu finden, die den Seitenhörnern des Rückenmarks entsprechen. 

Die Axone dieser Neurone (präganglionäre Fasern) werden in den vegetativen Ganglien der Hirnnerven auf ein 

zweites Neuron umgeschaltet. Die Axone der multipolaren Ganglienzellen (postganglionäre Fasern) erreichen 

einem Ast eines anderen Hirnnervs angeschlossen die Zielorgane. Die präganglionären viszeromotorischen 

Fasern des N. vagus ziehen bis zu den Organen und werden erst in der Organwand, in intramuralen Ganglien 

umgeschaltet. 

2.3.3. 3.3. Die Faserzusammensetzung der einzelnen Hirnnerven, 
Hirnnervenkerne 

2.3.3.1. 3.3.1. N. oculomotorius (III.) 

Der N. oculomotorius enthält somatomotorische und viszeromotorische Fasern. Die somatomotorischen Fasern 

entspringen im zur dorsomedialen Kernsäule gehörenden Nucleus N. oculomotorii, die viszeromotorischen dem 

Nucl. Edinger-Westphal. Beide Kerne sind im Mesencephalon zu finden. Der Nerv innerviert mit seinen 

somatomotorischen Fasern die Mehrheit der äuβeren Augenmuskeln (M. rectus superior, M. rectus medialis, M. 

rectus inferior, M. obliquus inferior, M. levator palpebrae superioris). Die viszeromotorischen Fasern des Nervs 

werden im vegetativen Ganglion ciliare umgeschaltet, das sich in der Orbita befindet. Die postganglionären 

Fasern verlaufen in den Nn. ciliares breves und innervieren den M. sphincter pupillae und den M. ciliaris. 

2.3.3.2. 3.3.2. N. trochlearis (IV.) 

Das ist der einzige Hirnnerv, der das Gehirn auf dessen dorsaler Seite (unter den Colliculi inferiores) verläβt. 

Die somatomotorischen Fasern entspringen im Nucl. N. trochlearis, der auch zur dorsomedialen Kernsäule 

gehört. Dieser Kern liegt direkt unter dem Nucl. motorius N. oculomotorii im Mesencephalon. Der Nerv 

innerviert einen einzigen Augenmuskel (den M. obliquus superior). 

2.3.3.3. 3.3.3. N. abducens (VI.) 

Ebenso nur ein Augenmuskel wird vom N. abducens innerviert (M. rectus lateralis), der Nerv enthält 

dementsprechend somatomotorische Fasern. Sein somatomotorischer Kern (Nucl. N. abducentis) liegt in der 

dorsomedialen Kernsäule, im Pons. 
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Zu den Augenmuskeln geben sogar 3 Hirnnerven Äste ab, die Innervation dieser Muskeln ist sehr fein. Die 

motorische Einheit ist also klein: eine Nervenfaser zieht nur zu einigen Muskelfasern. Diese drei oben 

erwähnten Nerven sind rein motorisch, aber eigentlich enthalten sie auch propriozeptive Afferenzen, die aus den 

intrafusalen Fasern der Augenmuskeln ausgehen. Sie verlaufen zuerst mit dem N. oculomotorius, N. trochlearis 

bzw. dem N. abducens, dann verlassen sie aber diese Nerven und ziehen dem N. trigeminus angeschlossen 

weiter. Diese Fasern entsprechen nämlich den peripheren Fortsätzen pseudounipolärer Neurone, die im Nucl. 

mesencephalicus N. trigemini sitzen. 

2.3.3.4. 3.3.4. N. trigeminus (V.) 

Der N. trigeminus ist ein gemischter Nerv, der sich hauptsächlich aus sensiblen Fasern zusammensetzt, aber er 

enthält auch motorische Fasern, die die Kaumuskeln und auβerdem noch einige kleineren Muskeln (den Venter 

anterior des M. digastricus, den M. mylohyoideus, den M. tensor veli palatini und den M. tensor tympani) 

innervieren. Da sich diese Muskeln aus dem ersten Schlundbogen entwickeln, werden die sie innervierenden 

Fasern als speziell viszeromotorische Fasern bezeichnet, die dementsprechend aus dem zur ventrolateralen 

Kernsäule gehörenden Nucl. motorius N. trigemini ihren Ursprung nehmen, der im Pons zu finden ist. Den 

gröβten Teil des Nervs machen die somatosensiblen Fasern aus, die teilweise die Haut des Kopfes innervieren 

(exterozeptive Fasern), teils aus den Kaumuskeln stammenden propriozeptive Afferenzen sind. Die zu den 

exterozeptiven Fasern gehörenden Perikaryen liegen im halbmondförmigen Ganglion trigeminale, das an der 

Vorderseite der Pyramidenspitze zu finden ist. Das Ganglion sitzt in einem mit Arachnoidea ausgekleideten 

Sack, gebildet von zwei Schichten der Dura mater (Cavum trigeminale oder Meckel-Raum). Die zentralen 

Fortsätze der in diesem Ganglion sitzenden pseudounipolaren Neurone enden entweder im Nucl. sensorius 

principalis N. trigemini (epikritische Fasern) im Pons, oder im Nucl. tractus spinalis N. trigemini in der Medulla 

oblongata (protopathische Fasern). Im letzteren Kern enden auch die mit dem N. facialis dem N. vagus und dem 

N. glossopharyngeus ziehenden somatoafferenten Fasern. Die den propriozeptiven Fasern angehörenden 

Perikaryen lokalisieren sich –wie schon vorher erwähnt– nicht im Ganglion trigeminale, sondern im Nucl. 

mesencephalicus N. trigemini. Ebenfalls hier liegen die Perikaryen der mit dem N. facialis, dem N. 

oculomotorius, dem N. trochlearis und dem N. abducens verlaufenden propriozeptiven Fasern. Die zentralen 

Fortsätze der im Kern liegenden pseudounipolaren Neurone enden an den A-alfa Motoneuronen, in den 

motorischen Kernen des dazugehörigen Nervs. Der N. trigeminus enthält keine vegetativen Fasern, weder 

viszerosensible, noch viszeromotorische, wenn man die Fasern auβer Acht lässt, die mit den peripheren Ästen 

des Nervs vorläufig mitlaufen. Der N. trigeminus teilt sich in 3 Hauptäste auf. Diese sind der N. ophthalmicus, 

(V/1), der N. maxillaris (V/2), und der N. mandibularis (V/3). Die ersten zwei Äste liefern ausschlieβlich 

somatosensible Fasern, der N. mandibularis enthält aber sowohl sensible, als auch motorische Fasern. Die 

sensiblen Äste versorgen bestimmte Hautbereiche des Gesichts. Es gibt kaum (wenn überhaupt) Überlappungen 

zwischen den benachbarten Dermatomen, im Gegensatz zu den von Spinalnerven innervierten Dermatomen. 

2.3.3.5. 3.3.5. N. facialis (VII.) 

Der N. facialis ist ein gemischter, aus dem zweiten Schlundbogen stammender Nerv. Seine speziell 

viszeromotorischen Fasern innervieren die Gesichtsmuskulatur und noch einige kleineren Muskeln (M. 

digastricus venter posterior, M. stylohyoideus, M. stapedius). Diese Fasern gehen aus den Perikaryen des Nucl. 

motorius N. facialis aus, der zur ventrolateralen Kernsäule gehört. Die im Nerv verlaufenden vegetativen 

(afferenten und efferenten) Fasern bilden den N. intermedius, der sich an der Austrittsstelle aus dem Gehirn 

eindeutig abgrenzt. Die speziell viszerosensiblen Fasern, die aus den Geschmacksknospen der vorderen zwei 

Drittel der Zunge ausgehen, entsprechen den peripheren Fortsätzen der pseudounipolaren Neurone, die im 

Ganglion geniculi sitzen. Dieses sensible Ganglion befindet sich am äuβeren Knie des Canalis facialis. Die 

zentralen Fortsätze der Neurone enden im Nucl. tractus solitarii, der in der Medulla oblongata zu finden ist. 

Ebenso hier enden die mit dem N. glossopharyngeus und dem N. vagus laufenden speziell viszerosensiblen 

Fasern. Der Nerv enthält eine kleine Menge von Somatoafferenzen, die auch mit dem N. intermedius verlaufen 

und den äuβeren Gehörgang, das Trommelfell und den Oropharynx innervieren. Diese Fasern führen über das 

Ganglion geniculi zum Nucleus tractus spinalis N. trigemini. Der Nerv führt auch viszeromotorische Fasern, die 

aus dem Nucl. salivatorius superior ihren Ursprung nehmen, der im Pons liegt. Diese Fasern liefert entweder der 

N. petrosus major, der im Ganglion pterygopalatinum umgeschaltet wird, oder die Chorda tympani, die bis zum 

Ganglion submandibulare zieht, und auch Viszeroefferenzen liefert. Beide Ganglien sind vegetative Ganglien 

des N. facialis, die multipolare Neurone enthalten. Die Axone dieser Neurone (postganglionäre Fasern) 

schlieβen sich Trigeminusästen an, mit denen sie die Zielorgane (Tränendrüse, Drüsen des Gaumens und der 

Nasenhöhle, Glandula submandibularis und sublingualis erreichen. 

2.3.3.6. 3.3.6. N. vestibulocochlearis (VIII.) 
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Der N. vestibulocochlearis liefert speziell somatosensible (sensorische) Fasern. Die Perikaryen der im Corti-

Organ entspringenden cochleären Fasern sitzen im Ganglion spirale, die der aus den Cristae ampullares und den 

Maculae ausgehenden vestibulären Fasern sind im Ganglion vestibulare zu finden. Das Ganglion spirale ist im 

Canalis spiralis Modioli lokalisiert, das Ganglion vestibulare im Fundus Meatus acusticus internus. Wie bereits 

erwähnt, enthalten diese Ganglien bipolare Neurone. Die zentralen cochleären Axone ziehen in Richtung Pons 

bis zu den Nuclei cochleares anterior und posterior, die zentralen vestibulären Fasern enden in den Nuclei 

vestibulares (medialis, lateralis, superior und inferior), die vom rostralen Teil der Medulla oblongata bis zum 

kaudalen Pons ziehen. 

2.3.3.7. 3.3.7. N. glossopharyngeus (IX.) 

Der N. glossopharyngeus ist der Nerv des dritten Schlundbogens. Seine speziell viszeromotorischen Fasern 

innervieren die Pharynxmuskulatur. Die Perikaryen der Neurone liegen im Nucl. ambiguus, in der 

ventrolateralen Kernsäule der Medulla oblongata. In diesem Kern entspringen die speziell viszeromotorischen 

Fasern des N. vagus und des N. accessorius (s. unten). Die viszeromotorischen parasympatischen Fasern 

entspringen im Nucl. salivatorius inferior, der in der Medulla oblongata liegt, und enden in dem Ganglion 

oticum, einem vegetativen Ganglion, das neben der äuβeren Öffnung des Foramen ovale zu finden ist. Die 

postganglionären Fasern verlaufen mit dem N. auriculotemporalis (aus V/3) zur Glandula parotis. Von seinen 

afferenten Fasern innervieren die viszerosensiblen Fasern den Sinus caroticus und das Glomus caroticum. Die 

zu diesen Fasern gehörenden Perikaryen sitzen im sensiblen Ganglion superius, das sich in der Fossula petrosa 

befindet. Die speziell viszerosensiblen Geschmacksfasern ziehen zu dem anderen sensiblen Ganglion des Nervs, 

dem in der Fossa jugularis liegenden Ganglion inferius. Die peripheren Fortsätze der Ganglienzellen innervieren 

die Geschmacksknospen, die sich im hinteren Drittel der Zunge befinden. Die zentralen Fortsätze der Neurone 

beider Ganglien enden im Nucl. tractus solitarii. Der Nerv enthält auch Somatoafferenzen, die teilweise die 

Zunge, die Tonsillen, den Rachen, das Mittelohr und die Tuba auditiva sensibel innervieren. Die Perikaryen 

dieser Axone sind im Ganglion superius zu finden, die zentralen Fortsätze der Neurone enden im Nucl. tractus 

spinalis N. trigemini. 

2.3.3.8. 3.3.8. N. vagus (X.) 

Der N. vagus setzt sich ebenfalls aus vielfältigen Fasern zusammen. Als Nerv der vierten und sechsten 

Schlundbögen entspringen seine speziell viszeromotorischen Fasern im Nucl. ambiguus, und ziehen zu den 

unteren Pharynxmuskeln und den Kehlkopfmuskeln. Die parasympathischen Viszeroefferenzen (mit Ausnahme 

der Fasern, die die Herzmuskulatur innervieren), gehen aus den Perikaryen des Nucl. dorsalis N. vagi aus, der in 

der Medulla oblongata zu finden ist. Diese Efferenzen ziehen ohne Umschaltung zu den Thorax- und 

Baucheingeweiden und werden erst in der Wand der Organe, in den sog. intramuralen Ganglien auf das zweite 

Neuron verschaltet. Dementsprechend sind die postganglionären Fasern kurz, enden an den glatten 

Muskelzellen und den Drüsenzellen der Eingeweide. Die die Herzmuskelzellen innervierenden präganglionären 

Fasern entspringen im Nucleus ambiguus. 80-90% der Fasern des N. vagus machen Viszeroafferenzen aus, die 

das Gehirn über den Zustand der Eingeweide informieren. Diese ziehen zum Ganglion inferius, aus dessen 

Perikaryen die Fasern ausgehen. Dieses Ganglion bildet am Nerv unmittelbar unter dem Foramen jugulare eine 

knötchenförmige Verdickung, daher der andere Name des Ganglions: Ganglion nodosum. Die zentralen 

Fortsätze der Ganglienzellen ziehen zum Nucl. tractus solitarii. Im gleichen Kern gelangen die speziell 

viszerosensiblen Fasern, die aus den Geschmacksknospen der Epiglottis ausgehen. Die Neurone des anderen 

sensiblen Ganglions des Nervs vermitteln somatoafferente Informationen aus dem äuβeren Gehörgang und der 

Dura mater zum Nucleus tractus spinalis N. trigemini. Das letztere Ganglion nennt sich entsprechend seiner 

Lage auch Ganglion jugulare. 

2.3.3.9. 3.3.9. N. accessorius (XI.) 

Der N. accessorius verläβt das Zentralnervensystem mit zwei Wurzeln. Die speziell viszeromotorischen Fasern, 

die im Nucl. ambiguus entspringen, bilden die kranielle Wurzel des Nervs, die dem N. vagus angeschlossen die 

untere Pharynxmuskulatur, bzw. die Kehlkopfmuskeln innerviert. Aus diesem Grund wird in modernen 

Beschreibungen die kranielle Wurzel als Teil vom N. vagus betrachtet, Die spinale Wurzel des Nervs besteht 

aus somatomotorischen Fasern, die aus den Vorderhornmotoneuronen des zervikalen Rückenmarks ausgehen 

und zwischen Vorder- und Hinterwurzel, seitlich das Rückenmark verlassen. Diese spinalen Fasern steigen 

durch das Foramen magnum auf und schlieβen sich vorläufig der kraniellen Wurzel an, die aber bald sich 

wieder von der spinalen Wurzel trennt und mit dem N. vagus weiterzieht. Die spinale Wurzel innerviert den M. 

sternocleidomastoideus und den M. trapezius. Nach neueren Angaben enthält der N. accessorius in der Mehrheit 

der Fälle nur spinale Wurzelfasern. Manchmal kann aber auch die kraniellen Wurzel vorhanden sein. 
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2.3.3.10. 3.3.10. N. hypoglossus (XII.) 

Der N. hypoglossus ist ein rein somatomotorischer Nerv, der alle Zungenmuskeln innerviert. Seine Fasern gehen 

aus dem Nucl. N. hypoglossi hervor, der sich in der Medulla oblongata befindet. 

Die Lokalisation der Hirnnervenkerne ist in der Abbildung 6 dargestellt. 

Abbildung 1.12. Abbildung 6.: Hirnnervenkerne. rot: somatomotorische dorsomediale 

Kernsäule, orangengelb: speziell ( branchial- ) viszeromotorische, ventrolaterale 

Kernsäule; grün: viszeromotorische Kerne; dunkelblau: somatosensible Kerne; lila: 

Nucl. tractus solitarii; grau: nucll. cochleares; hellblau: nucll. vestibulares. Die 

römischen Zahlen weisen auf die entsprechenden Hirnnerven. EW: Nucl. Edinger-

Westphal, SS: Nucl. salivatorius superior, SI: Nucl. salivatorius inferior, D: Nucl. 

dorsalis n. vagi, M: Nucl. mesencephalicus N. trigemini., P: Nucl. principalis N. 

trigemini., S: Nucl. tractus spinalis N. trigemini 

 

2.3.4. Testfragen 

Wählen Sie den/die richtigen Buchstaben aus! 

1. Die motorischen Kerne welcher Hirnnerven gehören der dorsomedialen Kernsäule an? (A, B, D) 

A. N. oculomotorius 

B. N. trochlearis 

C. N. trigeminus 

D. N. abducens 
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E. N. facialis 

2. Welche der folgenden Hirnnerven enthalten allgemein viszeromotorische Fasern? (A, C, D) 

A. N. oculomotorius 

B. N. trochlearis 

C. N. facialis 

D. N. glossopharyngeus 

E. N. hypoglossus 

3. Was für Fasern laufen im N. vagus? (A, B, D) 

A. allgemein viszeromotorische 

B. speziell viszeromotorische 

C. allgemein somatomotorische 

D. allgemein viszerosensible 

E. speziell somatosensible 

4. Welche der Folgenden entsprechen den vegetativen Ganglien des N. facialis? (C, D) 

A. Ganglion geniculi 

B. Ganglion oticum 

C. Ganglion pterygopalatinum 

D. Ganglion submandibulare 

E. Ganglion ciliare 

5. Welche der Folgenden sind sensible Ganglien? (A, B, E) 

A. Ganglion trigeminale 

B. Ganglion geniculi 

C. Ganglion oticum 

D. Ganglion ciliare 

E. Ganglion superius 

6. Welcher Nerv innerviert die Kaumuskeln motorisch? (B) 

A. N. phrenicus 

B. N. trigeminus 

C. N. facialis 

D. N. glossopharyngeus 

E. N. hypoglossus 

7. In welchem Teil des Gehirns entspringt der N. hypoglossus? (E) 
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A. Telencephalon 

B. Diencephalon 

C. Mesencephalon 

D. Pons 

E. Medulla oblongata 

8. Wo verläβt der N. maxillaris den Schädel? (C) 

A. Fissura orbitalis inferior 

B. Fissura pterygomaxillaris 

C. Foramen rotundum 

D. Foramen ovale 

E. Foramen jugulare 

9. Welche Hirnnerven entspringen in der Medulla oblongata? (D, E) 

A. N. oculomotorius 

B. N. trochlearis 

C. N. trigeminus 

D. N. vagus 

E. N. accessorius 

10. Welche Hirnnerven ziehen durch das Foramen jugulare hindurch? (D, E) 

A. N. trochlearis 

B. N. abducens 

C. N. facialis 

D. N. glossopharyngeus 

E. N. vagus 

11. Wo ist das Ganglion spinale zu finden? (D) 

A. Am Ramus dorsalis des Spinalnervs. 

B. An der Vorderwurzel, direkt vor dem Entstehen des Spinalnervs. 

C. An der Vorderwurzel, direkt am Rückenmark. 

D. An der Hinterwurzel, direkt vor dem Entstehen des Spinalnervs. 

E. An der Hinterwurzel, direkt am Rückenmark. 

12. Was für Fasern ziehen in der Vorderwurzel? (C, D) 

A. somatosensible 

B. viszerosensible 
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C. somatomotorische 

D. viszeromotorische 

E. keine von diesen 

13. Was für Fasern können in den Spinalnerven vorhanden sein? (A, B, C, D) 

A. somatosensible 

B. viszerosensible 

C. somatomotorische 

D. viszeromotorische 

E. keine von diesen 

14. Was wird als Plexus bezeichnet? (C) 

A. Geflecht der Vorderwurzeln der Spinalnerven. 

B. Geflecht der Hinterwurzeln der Spinalnerven. 

C. Geflecht der ventralen Äste der Spinalnerven. 

D. Geflecht der dorsalen Äste der Spinalnerven. 

E. Strukturen, die nach der Vereinigung der Fila radicularia entstehen. 

15. Wo sind die Zellkörper der viszeromotorischen Neurone des Rückenmarks lokalisiert? (C) 

A. Cornu anterius 

B. Cornu posterius 

C. Cornu laterale 

D. Nucleus salivatorius inferior 

E. Nucleus Edinger-Westphal 

Abkürzungen: 

N.= nervus 

Nucl.= nucleus 

sog. = sogenannte 

bzw. = beziehungsweise 

s. = sieh 

Links: 

Spinale und epidurale Betäubung: http://www.youtube.com/watch?v=dHp7lGzwWxE 

Rückenmarkssegment: http://www.youtube.com/watch?v=LwuV5JbgCNk 

Literaturverzeichnis 

Trepel: Neuroanatomie. Struktur und Funktion. Urban and Fischer, 3. Auflage 
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3. 1.c. Licht- und elektronenmikroskopische Struktur 
der peripheren Nerven (Axon, Axonhülse und -
terminale). – Judit Horváth [Übersetzer: Andrea 
Pethőné Lubics, Deutsches Lektorat: Judit Horváth] 

3.1. 1. Zusammenfassung 

Die wichtigste Komponente der peripheren Nerven ist die Nervenfaser, die aus dem Axon und der anliegenden 

Myelinscheide besteht. Das Axon ist der längste Fortsatz der Nervenzelle, dessen Länge auch über 1 Meter 

betragen kann. Das Axon ist nicht fähig, ohne den Zellkörper der Nervenzelle zu existieren, denn die ganze 

Nervenzelle bildet eine anatomisch-morphologische, embryologische, trophische, funktionelle und 

pathologische Einheit. Man kann deshalb ohne die Erwähnung der Nervenzelle im Ganzen über die peripheren 

Nerven nicht sprechen. Die Kenntnisse über den Aufbau der Nervenzelle und den Kontakt zwischen Zellkörper 

und Axon sind für das Verstehen der normalen Funktion und der Regenerierung unentbehrlich. 

Die Hauptteile der Nervenzelle sind die Folgenden: Zellkörper (Perikaryon, Soma), Dendriten, Axon und 

Axonterminale (Telodendron, Endkolben). Nach ihrer Gestalt sind sie am häufigsten multipolar (zirka 95%, 

viele Dendriten, ein Axon), 4% der Zellen sind aber pseudounipolar (der einzige Fortsatz der Zelle teilt sich 

zwei: in einen peripheren und einen zentralen Fortsatz), oder sie können auch bipolar sein (1 Dendrit, 1 Axon, 

bzw. peripherer und zentraler Fortsatz). Das Soma der Nervenzellen liegt entweder im Zentralnervensystem, 

oder in einem peripheren Ganglion. Seine Anwesenheit ist in den peripheren Nerven nicht typisch. 

Die somatomotorischen Nervenzellen sind multipolar, ihre Perikaryen liegen immer im Zentralnervensystem 

(im Vorderhorn des Rückenmarks oder in den motorischen Hirnnervenkernen). Aus ihnen gehen die 

motorischen Fasern hervor, die über die motorischen Endplatten mit der quergestreiften Muskulatur Kontakt 

herstellen. 

Die die sensiblen Aufgaben erfüllenden Nervenfasern werden von den peripheren Fortsätzen der 

pseudounipolaren Nervenzellen gebildet. Die peripheren Endigungen dieser Fortsätze sind in den verschiedenen 

Geweben und Organen entweder in für die Reizaufnahme besonders geeigneten Rezeptoren eingebettet, oder 

bilden freie Nervenendigungen. Die Zellkörper der pseudounipolaren Neurone befinden sich in den sensiblen 

Ganglien, die immer in der Nähe des Zentralnervensystems liegen (Spinalganglien entlang dem Rückenmark, 

sensible Ganglien der Hirnnerven). Die Ganglien des Gehör- und Gleichgewichtsorgans bilden unter den 

sensiblen Ganglien Ausnahmen, ihre Zellen haben nämlich ihre ursprüngliche bipolare Form bewahrt. Die 

zentralen Fortsätze dieser pseudounipolaren, bzw. bipolaren Nervenzellen wachsen in das Zentralnervensystem 

hinein, und bilden mit den dort liegenden multipolaren Neuronen Synapsen (z.B. im Hinterhorn des 

Rückenmarks oder in den sensiblen Hirnnervenkernen). So machen sie die weitere Verarbeitung der aus der 

Peripherie kommenden Information möglich. 

Die präganglionären Nervenzellen des vegetativen Nervensystems sind immer innerhalb des 

Zentralnervensystems lokalisiert. Sie sind multipolare Nervenzellen, deren Axone mit peripheren, multipolaren 

Ganglienzellen Synapsen bilden. Die zum sympathischen Nervensystem gehörenden Ganglienzellen liegen 

näher zur Wirbelsäule, als die zum parasympatischen Nervensystem gehörenden. Die parasympathischen 

Ganglien liegen näher zu den Zielorganen, sie können in die Wand der Zielorgane eingelagert sein, oder bauen 

sie sich in den das Organ innervierenden Nerv ein. Die Axone der Ganglienzellen innervieren als 

postganglionäre Fasern die Zielorgane (Synapse en passant). 

Die sich ans Rückenmark anknüpfenden sensiblen und motorischen Wurzeln kommen im Spinalnerv 

nebeneinander zu liegen. Die Äste der Spinalnerven (Rami ventrales und dorsales) enthalten sensible und 

motorische Fasern gemischt. Als die Fasern das Rückenmark verlassen, bzw. betreten, verändert sich ihre 

Scheide: im Zentralnervensystem wird sie von den Oligodendrozyten, in der Peripherie (ab 1 mm vom 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 1. Peripheres Nervensystem  

 40  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Rückenmark entfernt) von den Schwann-Zellen gebildet. Solange die Nervenfasern vom Gehirn, bzw. von der 

Wirbelsäule geschützt verlaufen, sind die bindegewebigen Hüllen zwischen oder um die Nervenfasern herum 

wesentlich dünner, als in der „wirklichen” Peripherie, nachdem sie den Schädel, bzw. den Wirbelkanal durch die 

Foramina intervertebralia verlassen haben. 

In einem peripheren Nerv kann die Hülle der Nervenfasern die Myelinscheide sein, die von der 

Membranduplikatur der Schwann-Zellen gebildet wird (markhaltige, oder myelinisierte Nervenfasern), aber es 

gibt auch solche Axone, die in den Seitenfalten der Gliazellen verlaufen, und so nur mit dem Zytoplasma der 

Schwann-Zellen umhüllt sind. Diese Fasern sind marklos, oder unmyelinisiert (Fasern mit Schwann-Scheide 

umhüllt). Die Myelinscheide begleitet die Axone in ihrem ganzen Verlauf, sie verlieren sie erst direkt vor ihrer 

Endigung. Die Leitungsgeschwindigkeit einer Faser (Axon+Myelinscheide!) hängt von der Dicke des Axons 

und der Myelinscheide ab. Die dickesten Nervenfasern sind in den zu Muskeln laufenden Nerven zu finden. 

Diese sind 15-20 Mikrometer dick, ihre Leitungsgeschwindigkeit kann 100-120 m/s (=360-430 km/h!) 

erreichen. Die Fasern, die nur eine Schwann-Hülle besitzen, wie die vegetativen postganglionären und die den 

dumpfen Schmerz vermittelnden Fasern, sind dünner (0,1-1 Mikrometer) und leiten langsamer 

(Leitungsgeschwindigkeit weniger als 1 m/s). 

Die in der Peripherie ziehenden kleineren oder gröβeren Nervenfaserbündel werden als periphere Nerven 

bezeichnet. Sie sind auch in einer „gewöhnlichen” Lebenssituation mechanischen Wirkungen ausgesetzt, 

deshalb muβ ihre Struktur auch dieser Funktion entsprechen. Wenn man die Struktur eines gröβeren Nervs (z.B. 

des N. medianus, dessen Durchmesser zirka 5 mm beträgt) untersucht, sieht man innerhalb des Nervs mehrere 

„vorverpackte” Bündel, die dann in noch kleinere Bündel zerfallen können. Die Faserbündel innerhalb des 

Nervs sind in ein Bindegewebe (Epineurium) eingelagert, das auch Fettzellen und Gefäβe enthält. Die 

Oberfläche der Nervenfaserbündel, die lichtmikroskopisch mit schwacher Vergröβerung auch schon gut 

erkennbar sind, ist mit dem Perineurium bedeckt, das eine innere, aus flachen Zellen bestehende und eine 

äuβere, kollagenfaserige Schicht aufweist. Die inneren zellulären Schichten sind durch Basalmembran und 

Zellverbindungen (Zonula occludens) miteinander verknüpft, die den Nerv nicht nur vor mechanischen, sondern 

auch vor chemischen Einwirkungen schützen. Die Nervenfasern sind innerhalb des perineuralen Rings 

lokalisiert, und sind voneinander bloβ durch ein minimales Bindegewebe (Endoneurium) getrennt, das kleinere 

Gefäβe enthält. Mit Lichtmikroskop fallen bei ausreichender Schnittdicke mit der Bewegung der 

Mikrometerschraube oft wirbelnde Strukturen auf. Dieses Bild weist auf den spiraligen Verlauf der 

Nervenfasern hin. Das in drei Schichten organisierende bindegewebige Hüllensystem und der spiralige Verlauf 

der Nervenfasern geben dem peripheren Nerv gegen allerlei schädigenden Einwirkungen eine groβe 

Widerstandsfähigkeit (Vergleiche es mit der herkömmlichen Telefonschnur!). 

3.2. 2. Einleitung 

Die wichtigste Komponente der peripheren Nerven ist das Axon, der Fortsatz der Nervenzelle (Neuron). Die 

Neuron-Konzeption hat der spanische Neurohistologe, Ramon y Cajal am Ende des XIX. Jahrhunderts 

geschaffen. Die von Cajal ausgearbeitete Neuronlehre stand der Netzwerktheorie von Golgi, dem anderen 

groβen Wissenschaftler seiner Zeit gegenüber. Mit der Theorie von Cajal stimmte auch der ungarische Anatom, 

Mihály Lenhossék ebenfalls überein, und die Zeit hat sie beiden bestätigt. Diese Theorie hat Waldeyer 

weiterentwickelt, er hat den Begriff Neuron zum ersten Mal benutzt. Die Hauptteile des Neurons sind der 

Zellkörper (Perikaryon, Soma), der Dendrit, das Axon (Neurit), von dem alle Nervenzellen immer nur eins 

besitzen, und am Ende des Axons das Axonendknöpfchen (Telodendron, Endkolben), über das sich das Neuron 

an eine andere Nervenzelle, oder ein peripheres Erfolgsorgan anknüpft. 

Nach der Neuronlehre bildet jede einzelne Nervenzelle: 

• eine embryologische Einheit, weil sie mit allen ihren Fortsätzen aus einer Zelle ektodermalen Ursprungs 

hervorgeht; 

• eine anatomisch-morphologische Einheit: die ganze Zelle, die Fortsätze auch, sind von einer kontinuierlichen 

Zellmembran umgeben; 

• eine funktionelle Einheit: wenn die das Neuron erreichenden Reize die Depolarisierung über die Synapsen 

auslösen können, läuft die Erregungswelle durch die ganze Zelle hindurch. Das passiert nach dem „Alles-

oder-nichts-Gesetz”, es gibt keine Stufen; 

• eine trophische Einheit: die Fortsätze werden durch die zytoplasmatischen Komponenten, die vom Zellkörper 

kommen und immer wieder ersetzt werden, am Leben gehalten. Die Fortsätze selbst sind nicht lebensfähig. 
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Wenn sie sich nach einer Verletzung vom Perikaryon ablösen, sterben sie ab. Unter optimalen Bedingungen 

ist das Axon regenerierungsfähig, aber auch in diesem Fall werden die Komponenten im Zellkörper 

synthetisiert, die dann mit axonalem Transport das geschädigte Gebiet erreichen, wo sich der Fortsatz neu 

aufbaut. (s. später*** 6.). 

Ähnlich wie die Epithelzellen sind die Neurone polarisierte Zellen. Das Prinzip der sog. histodinamischen 

Polarität stammt von Cajal. Das bedeutet, dass die Erregung unter physiologischen Umständen vom Zellkörper 

in Richtung Endknöpfchen geleitet wird (das stimmt auch nach dem heutigen Stand der Wissenschaft in den 

meisten Fällen), das Endknöpfchen mit dem Dendriten oder dem Zellkörper einer anderen Nervenzelle durch 

Synapsen Kontakt herstellt. Die chemischen Synapsen lassen die Erregung nur in eine Richtung durch. 

3.3. 3. Über das Nervengewebe im Allgemeinen 

Das Nervengewebe besteht aus Nervenzellen (Neuronen) und Gliazellen. Die Neurone kommen über ihre 

Fortsätze mit anderen Nervenzellen oder - in der Peripherie (in der Haut, im Muskel, in der Sehne, usw.) und 

den Eingeweiden- mit Rezeptoren, bzw. Effektoren in Kontakt. Die Zellmembran der Neurone wird über 

Synapsen durch eine andere Nervenzelle, oder – in den peripheren oder viszeralen Rezeptoren – durch 

mechanische, chemische oder Wärmereize erregt. Die Erregung wird in den afferenten Fasern in Richtung des 

Zentralnervensystems, in den efferenten Fasern weg davon über Aktionspotential weitergeleitet. 

Der andere Zelltyp des Nervengewebes ist die Gliazelle. Es gibt mehrere Gliazellarten, deren Verteilung von 

den verschiedenen Bereichen des Nervensystems bestimmt ist. Ihre Anwesenheit ist für die reibungslose 

Funktion des Nervensystems unentbehrlich. Sie erfüllen vielerlei Aufgaben: sie umhüllen Axone, ernähren und 

isolieren die Nervenzellen, schlieβen die inneren und äuβeren Oberflächen des Nervensystems. 

3.3.1. 3.1. Die Nervenzelle 

3.3.1.1. 3.1.1. Hauptteile des Neurons 

• Der Zellkörper (Perikaryon oder Soma). Seine Gröβe kann unterschiedlich sein, sie schwankt zwischen 5-6 

und 100-150 Mikrometern. Die Nervenzellen, deren Axon länger ist, verfügen meistens über ein gröβeres 

Perikaryon (z.B. die motorischen Vorderhornzellen). 

• Die Dendriten (die multipolaren Nervenzellen haben viele Dendriten): sie wachsen baumzweigartig vom 

Perikaryon aus, verzweigen sich in spitzem Winkel und werden in ihrem Verlauf immer dünner. Am meisten 

nehmen die Dendriten die Erregungen von den Axonterminalen anderer Neurone über Synapsen auf. Von der 

Gröβe des Dendritenbaums abhängend können einige Hundert, oder sogar 200.000 Synapsen (wie z.B. im 

Fall der Purkinje-Zellen des Kleinhirns) an den Dendriten vorhanden sein. 

• Das Axon (Neurit): die Nervenimpulse werden über das Axon vom Perikaryon weggeleitet. Es ist meistens 

mit Myelinscheide umhüllt, das umhüllte Axon wird als Nervenfaser bezeichnet. (es muβ aber erwähnt 

werden, dass die Begriffe Axon und Nervenfaser in der Literatur nicht immer konsequent benutzt werden). 

Die Axone sind in ihrem Verlauf gleichmäβig dick, ihre Nebenäste werden Kollateralen benannt, die typisch 

im rechten Winkel dem Axon entspringen. 

• Sowohl die Kollateralen, als auch das Axon selbst enden im Telodendron (in Axonterminale): nah zu ihrer 

Endigung teilen sie sich in mehrere feine Äste auf. Am Endknöpfchen der Axonterminale wird die Erregung 

über Synapsen auf eine andere Nervenzelle oder auf Erfolgsorgane (Muskel- oder Drüsenzelle) übertragen. 

In den Synapsen wird das elektrische Signal auf die postsynaptische Struktur über Botenstoffe (Transmitter), 

chemisch fortgeleitet, die nachgeschaltete Zelle kann aber auch nur mit Depolarisierung darauf reagieren, falls 

der Reiz stark genug ist. 

Wenn Axone mehrerer anderer Nervenzellen mit einem Neuron Synapse bilden, wird es als Konvergenz 

bezeichnet. An den motorischen Vorderhornzellen, von deren Axone sich die motorischen Fasern im peripheren 

Nerv ergeben, gibt es durchschnittlich 10.000 Synapsen. Die Summation der über die Synapsen einlaufenden 

Reize bestimmt, ob das Neuron entladen wird oder nicht, d.h. ob das aus ihm ausgehende Axon diesen Impuls 

über die motorische Endplatte an den quergestreiften Muskel weitergeben kann. Ein Axon kann über seine 

Kollateralen auch in mehrere Richtungen Signale weiterleiten. Das wird Divergenz benannt. Das 

Zusammenspiel von Konvergenz und Divergenz macht es möglich, dass die Neurone in einem Netzwerk 

funktionieren und die relevante Antwort auf einen äuβeren Reiz zustande kommt. 
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3.3.1.2. 3.1.2. Klassifikation der Neurone 

Die Neurone lassen sich nach mehreren Gesichtspunkten klassifizieren: aufgrund ihrer Verbindungen werden 

die Nervenzellen, deren Axone mit fern liegenden Gebieten kontaktieren, Projektionsneurone (Golgi Typ I) 

genannt. Die Neurone mit einem kurzen Axon sind Neurone Golgi Typ II, sie kommen mit ihrer engeren 

Umgebung in Kontakt. Die meisten Neurone gehören zur letzteren Gruppe. 

Die Neurone können erregend oder hemmend sein. Beide Typen können nach ihren typischen 

Transmitterstoffen in weitere Gruppen eingeteilt werden: die häufigsten erregenden Botenstoffe sind die 

Folgenden: Acetylcholin, Glutamat, Aspartat, Dopamin, Noradrenalin, Serotonin, Neuropeptide, Adenosin, 

Stickstoffmonoxid, die typischen hemmenden sind die Gamma-Aminobuttersäure und das Glycin. (Der 

Angriffspunkt der auf das Nervensystem wirkenden Medikamente hängt mit den Transmittern zusammen.) 

Am häufigsten werden aber die Neurone nach ihrer Form unterteilt 

3.3.1.2.1. 3.1.2.1. Morphologische Klassifikation der Neurone 

• Apolare Neuroblasten ohne Fortsatz sind nur im Laufe der Differenzierung der Nervenzellen, in der frühen 

Phase der Entwicklung vorhanden. 

• Unipolare Nervenzellen, die nur einen einzigen Fortsatz haben, sind für rangniedrigere Lebewesen typisch, 

im menschlichen Nervensystem kommen sie nur selten vor. Spezielle Zellen mit einem Fortsatz sind die 

amakrinen Zellen der Retina, die kein Axon, sondern nur einen stark verzweigten Dendriten haben. 

• Die bipolaren Zellen verfügen über einen Dendriten (peripheren Fortsatz) und ein Axon (zentralen Fortsatz). 

Typisch kommen solche Zellen in der Retina und im Ganglion spirale und vestibulare, im Innenohr vor. Im 

Vergleich zu den anderen Nervenzelltypen ist ihre Anzahl verschwindend wenig. 

• Ungefähr 4-5% der Nervenzellen machen die pseudounipolaren Zellen aus. Sie kommen im Ganglion spinale 

(Abb.1.) und in der Mehrheit der sensiblen Ganglien der Hirnnerven vor. Während der Entwicklung sind 

diese Zellen anfangs bipolar, dann kommen aber die beiden Fortsätze immer näher zueinander und schlieβlich 

vereinigen sie sich. Folglich entstehen die groβen, runden Nervenzellen, deren Besonderheit ist, dass es keine 

Synapsen an ihrem Perikaryon gibt. Wegen ihrem speziellen Aufbau und ihrer besonderen Funktion lassen 

sich die Fortsätze nicht Dendrit und Axon nennen, sondern werden sie als peripherer und zentraler Fortsatz 

bezeichnet. Aus dem Perikaryon geht ein einziger Fortsatz aus, der mehrmals um das Soma herum läuft, dann 

teilt er sich T-förmig zwei. Der periphere Fortsatz leitet die Impulse weg von den Rezeptoren zentralwärts, 

die Depolarisationswelle wird auf den zentralen Fortsatz übertragen, der sie den multipolaren Neuronen des 

Zentralnervensystems weitergibt. Beide Fortsätze sind myelinisiert, ihre Struktur ist den Axonen ähnlich. Die 

Besonderheit dieser Zelle liegt darin, dass die Erregung von der peripheren Endigung des Fortsatzes in 

Richtung Zellkörper weiterleitet wird. 

Abbildung 1.13. Abbildung 1.: A. pseudounipolare Zellen eines sensiblen Ganglions, 

HE-Färbung. Um die groβen Nervenzellen herum sind die Satellitenzellen ringförmig 

gelagert. B.pseudounipolare Zellen eines sensiblen Ganglions, Silberimpregantion. 

Aus dem Zellkörper geht nur ein Fortsatz hervor 
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• Beim Menschen machen 95% der Nervenzellen die multipolaren Neurone aus, die zahlreiche Dendriten und 

ein Axon besitzen (Abb. 2.). Ihre Form und Gröβe kann unterschiedlich sein. Spezialisierte Neurone sind z.B. 

Pyramidenzellen (Abb. 3.), Sternzellen, Korbzellen, Purkinje-Zellen (Abb. 4.), Körnerzellen. Die Erregung 

erreicht die Dendriten oder das Soma über Synapsen, und wenn sich die Zelle depolarisiert, wird sie über das 

Axon weg vom Zellkörper fortgeleitet. 

Abbildung 1.14. Abbildung 2.: Vegetatives Ganglion mit multipolaren Nervenzellen, 

Silberimpregnation. Die aus dem Zellkörper hervorgehenden , sich verzweigenden, 

allmählich verjüngenden Dendriten sind gut sichtbar. Jede Zelle hat nur ein Axon, 

das aber selten in die Schnittebene kommt 
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Abbildung 1.15. Abbildung 3.: Pyramidenzellen der Groβhirnrinde, Impregnation 

nach Golgi 
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Abbildung 1.16. Abbildung 4.: Purkinje-Zelle, Kleinhirn, Impregnation nach Golgi. 

Am Dendritenbaum, wo sich die Dendriten in einer Ebene verzweigen, sind die 

Dendritdornen auch lichtmikroskopisch gut erkennbar 

 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 1. Peripheres Nervensystem  

 47  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3.3.2. 3.2. Gliazellen 

Im Nervensystem des Menschens gibt es ungefähr 10x so viele Gliazellen, wie Neurone. Je höher der 

Lebewesen auf der Stufe der Evolution steht, desto mehr Gliazellen helfen den Neuronen bei ihrer Funktion. 

Ihre Rolle ist unter anderen bei der Ernährung der Neurone, Wiederaufnahme freigesetzter Neurotransmitter, 

Aufrechterhaltung des Ionenhaushalts des extrazellulären Raums, Beseitigung zerstörter Elemente und Bildung 

der Myelinscheide unerläβlich. Die Forschungsergebnisse des letzten Jahrzehntes unterstützen die Ansicht, dass 

die Funktion der Gliazellen viel wichtiger ist, als sollten sie als Bindegewebe des Nervensystems betrachtet 

werden. Sie sind mit der Ausnahme der Mikroglia von ektodermalem Ursprung. 

3.3.2.1. 3.2.1. Gliazellen des Zentralnervensystems 

• Die Astrozyten (Makroglia) sind fortsatzreiche Zellen. Man unterscheidet zwei Formen: die fibrillären 

Astrozyten (Abb. 5), die vor allem in der weiβen Substanz vorkommen, und die protoplasmatischen, die in 

der grauen Substanz zu finden sind. Sie erfüllen in erster Linie die folgenden Funktionen: Bildung der Blut-

Hirn-Schranke, Ernährung, elektrische Isolierung, Stützfunktion, Phagozytose, Narbenbildung nach neuralen 

Verletzungen. Sie sind GFAP-positiv. 

(Das GFAP /glial fibrillary acidic protein/ ist ein Intermediärfilament-Protein, das in vielen Zellen des 

Nervengewebes, aber auch in peripheren Zellen vorkommt.) 

Abbildung 1.17. Abbildung 5.: Fibrilläre Astrozyten, Goldchloride-Imprägnierung. 

Die Fortsätze der Gliazellen enden um Gefäβe 

 

• Die Oligodendrogliazellen besitzen einen kleinen Zellkörper. Mit ihren abgeflachten Fortsätzen umhüllen sie 

zirka 5-50 Axone in ihrer Umgebung, und isolieren sie damit die Axone elektrisch von dem umliegenden 

Gewebe. Sie sind GFAP-negativ. 

• Die Ependymzellen kleiden das Ventrikelsystem aus. Da sie die Plexus choroideus bedecken, sind sie auch an 

der Bildung der Zerebrospinalflüssigkeit beteiligt. Mittels ihrer Kinozilien tragen sie auch den Liquorkreislauf 

bei. Sie dürften auch als neurale Stammzellen funktionieren. Sie sind GFAP-positiv. 

• Die radiären Gliazellen spielen in ihrer ursprünglichen Form in der Entwicklung des Nervensystems eine 

Rolle. Ihre charakteristische Form haben die Bergmann-Gliazellen des Kleinhirns und die Müller-Zellen der 

Retina am besten behalten. Sie sind GFAP-positiv. 
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• Die Mikrogliazellen (Abb. 6) sind die einzigen Gliazellen, die aus dem Mesoderm entstehen. Im Ruhestadium 

überwachen sie mit ihrem feinen Fortsatzsystem einen bestimmten Hirnbereich. Bei Verletzungen werden sie 

aktiviert, sie phagozytieren die zerstörten Gewebekomponenten. Ihre Fortsätze werden dabei kürzer und 

dicker. Sie sind GFAP-negativ. 

Abbildung 1.18. Abbildung 6.: A.Ruhende Mikrogliazellen B.Aktivierte 

Mikrogliazellen. (C3-Rezeptor-Immunhistochemie) (Aufnahmen von Dr. Ábrahám 

Hajnalka, PTE ÁOK Zentrales Elektronmikroskopisches Laboratorium) 

 

3.3.2.2. 3.2.2. Gliazellen des peripheren Nervensystems 

• Die Schwann-Zellen umhüllen die peripheren Nervenfasern (bilden Myelinscheide, oder nur Schwann-

Scheide). Sie sind auch zur Phagozytose fähig. 

• Die Satellitenzellen sind winzige Zellen, die die Neurone der Ganglien umgeben. In ihrer Funktion sind sie 

ähnlich wie die Astrozyten. 

• Die enteralen Gliazellen der Darmwand umschlieβen die Neurone des enterischen Nervensystems. Zusammen 

mit den Neuronen wirken sie auf die gastrointestinale Motilität. 

3.4. 4. Die Licht- und Elektronenmikroskopische Struktur der 
Neurone 

3.4.1. 4.1. Perikaryon 

Das Perikaryon (Zellkörper, Soma) ist jener Teil der Zelle, in dem alle, für die Aufrechterhaltung der Zelle 

benötigten Elemente synthetisiert werden. Der Zellkern ist arm an Heterochromatin, das Nukleolus ist gut 

erkennbar. Im Zytoplasma kommen Ribosomen frei, in Form von Rosetten und im rauen endoplasmatischen 

Retikulum vor. In einem Teil der Nervenzellen erscheint das raue endoplasmatische Retikulum in Form von 

Nissl-Substanz, wo die Lamellen in groβer Zahl, parallel miteinander gelagert sind. Diese sehen 

lichtmikroskopisch wie Nissl-Schollen in der Zelle aus (den Namen tigroide Granulation schlug Mihály 

Lenhossék vor), deren Granulation lichtmikroskopisch fein oder grob sein kann (Abb. 7). Mit 

Elektronenmikroskop kann man noch Golgi-Apparate, Mitochondrien und auch Lysosomen beobachten. In 

einigen Zellen ist eine braune Pigmentation sichtbar. Dies kann Lipofuscin, ein „Alterspigment” sein (Abb. 8), 
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das dem Endprodukt des lysosomalen Verdauungsprozesses entspricht, und zu einem weiteren Umbau nicht 

fähig ist. Es gehört zu den Lipochromen. Auβerdem kann in umschriebenen Neuronengruppen (Nucleus 

coeruleus, Substantia nigra), deren Zellen Dopamin oder Noradrenalin synthetisieren, Neuromelanin im 

Zytoplasma der Zellen vorhanden sein. 

Abbildung 1.19. Abbildung 7.: A.Nissl-Schollen in in einer Pyramidenzelle der 

menschlichen Hirnrinde. Der Pfeil zeigt auf eine Betz-Riesenzelle (Nissl-Färbung) 

B.Elektronenmikroskopisches Bild der Nissl-Schollen (Aufnahmen von Dr. Ábrahám 

Hajnalka, PTE ÁOK Elektronmikroskopisches Laboratorium) 

 

Abbildung 1.20. Abbildung 8.: Elektronenmikroskopische Aufnahme des Lipofuscin. 

(Aufnahmen von Dr. Ábrahám Hajnalka, PTE ÁOK Elektronmikroskopisches 

Laboratorium) 
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Das Zytoskelett des Zellkörpers besteht aus Mikrotubuli (aus Tubulin aufgebaute Neurotubuli, deren 

Durchmesser zirka 20 nm ist), intermediäre Filamenten (Durchmesser: etwa 10 nm) und Aktinfilamenten 

(Durchmesser: etwa 5 nm). Die Aufgabe des Zytoskeletts ist die mechanische Stabilisierung des Zellkörpers und 

der Fortsätze und der Transport der Organellen und Substanzen innerhalb der Zelle, bzw. der Fortsätze. Die 

Komponenten des Zytoskeletts werden durch die Mikrotubulus assoziierten Proteine (MAPs) miteinander 

verknüpft. 

Auf der Oberfläche des Zellkörpers gibt es Synapsen auch, aber die Mehrheit der Synapsen ist an den Dendriten 

zu finden. 

3.4.2. 4.2. Dendriten 

Die Dendriten wachsen aus dem Zellkörper mit einer breiten Basis aus. Als sie immer weiter vom Soma entfernt 

sind, werden sie immer dünner und sie können sich in einem spitzen Winkel fein verästeln. In ihrem 
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Ursprungsbereich stimmt ihre Struktur mit der des Zellkörpers überein (im Unterschied zu den Axonen), aber 

als sie sich verjüngen, enthalten sie immer wenigere Zellorganellen. Auf ihrer Oberfläche gibt es oft 

knopfförmige Ausstülpungen, die als Dendritdornen bezeichnet werden (Abb. 9). Die meisten Synapsen sind an 

den Dendriten, bzw. den Dornen zu finden. Die Polarität der Mikrotubuli ist variabel, meistens zeigt ihr Minus-

Ende zum Soma, aber umgekehrt kann es auch sein. In den Dendriten werden die Komponenten des 

Zytoskeletts typischerweise durch MAP2 miteinander verbunden. 

Abbildung 1.21. Abbildung 9.: Elektronenmikroskopisches Bild des Dendriten und des 

Dendritdorns (d=Dendrit, der rote Pfeil zeigt auf den Dendritdorn). Pfeilspitze: 

asymmetrische (erregende) Synapse, schwarze Pfeile: symmetrische (hemmende) 

Synapsen. (Aufnahmen von Dr. Ábrahám Hajnalka, PTE ÁOK 

Elektronmikroskopisches Laboratorium) 
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3.4.3. 4.3. Axon 

Jede Nervenzelle verfügt über ein Axon (Abb. 10), deren Länge variabel ist: es kann von 10 Mikrometern sogar 

bis über 1 Meter reichen. Die motorischen Fasern, die in den peripheren Nerven verlaufen, ziehen vom 

Vorderhorn des entsprechenden Rückenmarkssegments bis zum innervierten Muskel. Beispielsweise wird der 

M. abductor hallucis vom N. plantaris medialis innerviert. Die im Nerv ziehenden motorischen Fasern 

entspringen den Motoneuronen, die in Rückenmarkssegmenten L4-5 sitzen. Da das Rückenmark kürzer als der 

Wirbelkanal ist, sind diese Segmente in der Höhe des 12. thorakalen Wirbels zu finden. Dieses Axon ist bei 

einem Menschen mit einer durchschnittlichen Körpergröβe etwa 120 cm lang. Dementsprechend ist die 

Nervenfaser, die die Haut in diesem Bereich der Fuβsohle sensibel (Schmerz) innerviert, ist genauso lang. Der 

Zellkörper dieses pseudounipolaren Neurons sitzt im dem Segment entsprechenden Spinalganglion, sein 

zentraler Fortsatz endet an Interneuronen in den Rückenmarkssegmenten L4-5. Die propriozeptiven Afferenzen, 

die in den Muskelspindeln des M. abductor hallucis ihren Ursprung nehmen, sind länger: der zentrale Fortsatz 

dieser pseudounipolaren Neurone steigt im Hinterstrang des Rückenmarks ungefähr 50 cm auf, bis er in der 

Medulla oblongata im Nucleus Fasciculi gracilis mit dem nachgeschalteten Neuron eine Synapse bildet. Dieses 

Neuron kann so von der Körpergröβe abhängend sogar 150-180 cm lang sein! 

Abbildung 1.22. Abbildung 10.: Pyramidenzelle, Imprägnierung nach Golgi. Die roten 

Pfeile zeigen auf das Axon. Auf der Gegenseite sind der gabelförmig verzweigte 

Hauptdendrit und auf der basalen Seite der Zelle die basalen Dendriten sichtbar 
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Das Axon geht aus dem Axonhügel hervor, der weder mit Licht-, noch mit Elektronenmikroskop kein raues 

endoplasmatisches Retikulum aufweist. An den Axonhügel schlieβt das „Initialsegment” an. Hier entstehen 

Aktionspotentiale, die über das Axon fortgeleitet werden. Der strukturelle Hintergrund dafür ist die hohe Dichte 

an Natrium-Ionenkanälen. 

Das Zytoplasma der Axone wird Axoplasma benannt. Auβer des Zytoskeletts enthält es Mitochondrien, 

Lysosomen, Vesikeln, aber keine Ribosomen, dementsprechend gibt es keine Proteinsynthese hier. Die 

Mikrotubuli sind mit ihrem Plus-Ende immer nach distal orientiert. Die Verbindungen der Mikrotubuli werden 

durch die sog. Tau-Proteine gesichert. Das ist auch neuropathologisch wichtig, weil in manchen 

neurodegenerativen Erkrankungen das Neurotubulussystem wegen der veränderten chemischen Struktur der 

Tau-Proteine zerfällt, pathologische Aggregate („neurofibrillary tangles”-Knäueln von Neurofibrillen) bilden 

sich und sie können ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen (z.B. in Alzheimer-Krankheit) 

Der folgende Link führt zu einem Video, in dem dieser Vorgang zu sehen ist, und gibt eine gute Vorstellung 

über die Funktion der Neurone und des axonalen Transports: http://www.youtube.com/watch?v=NjgBnx1jVIU 

Alle axoplasmatischen Bestandteile und alle nötigen Bauelemente der Zellmembran (Axolemm) werden im 

Zellkörper synthetisiert. Sie werden dann mit axoplasmatischem Transport zum Ort der Verwendung befördert. 

Mitochondrien, transmitterhaltige Vesikeln, Membranproteine, Enzyme und sonstige Membran-verpackte 

Substanzen erreichen mit dem schnellen anterograden Transport (40 cm/Tag) ihr Zielgebiet. Dazu wird ein 

Protein, das sog. Kinesin benötigt, an das die erwähnten Substanzen binden und auf den Mikrotubuli fortgeleitet 

werden. Das folgende Video zeigt, wie das Kinesin funktioniert: 

http://www.youtube.com/watch?v=YAva4g3Pk6k 

http://www.youtube.com/watch?v=B_zD3NxSsD8 

Die löslicheren Komponenten des Zytoskeletts werden durch den langsamen anterograden Transport (1-6 

mm/Tag) ersetzt. 

Die an den Axonterminalen abgenutzten Membranteile und Zellorganellen werden in Vakuolen verpackt, die 

das Protein Dynein entlang den Mikrotubuli zurück zum Zellkörper zurückliefert, wo sie abgebaut werden 

(retrograder Transport, 20 cm/Tag). 

http://www.youtube.com/watch?v=-

7AQVbrmzFw&playnext=1&list=PLGBItKa3GzCr0ArDTlF8ekj7iUXnDCy0B&feature=results_video 

Die pathologische Bedeutung des retrograden Transports ist, dass auf dieser Weise Toxine zu den Nervenzellen 

Zugang gewinnen können. Die folgenden Viren gelangen auch so in die Neurone: Herpes simplex, Poliovirus 

(Krankheitserreger der Kinderlähmung) und der Rabies (Tollwut). 

3.4.4. 4.4. Hüllen der Nervenfasern 

3.4.4.1. 4.4.1. Hüllen der Nervenfasern im Zentralnervensystem 

Innerhalb des Nervensystems wird die Myelinscheide von den abgeflachten Fortsätzen der Oligodendrozyten 

gebildet, die das neben ihnen laufende Axon mehrmals umwickeln (Abb. 11). Ein Oligodendrozyt umhüllt 

jeweils ein Segment von 10-50, in ihrer Umgebung laufenden Axone. Die von den verschiedenen 

Oligodendrozyten umhüllten Strecken sind durch Ranvier-Schnürringe voneinander getrennt (4.2.2.***), die mit 

Fortsätzen der Astrozyten bedeckt sind. Auf der Oberfläche der Faser ist keine Basallamina zu finden. 

Abbildung 1.23. Abbildung 11.: Myelinisierte Nervenfasern im Zentralnervensystem. 

(Aufnahmen von Dr. Ábrahám Hajnalka, PTE ÁOK Elektronmikroskopisches 

Laboratorium) 
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Die freien, oder mit den Fortsätzen der Astrozyten umgebenen marklosen Axone bilden das Neuropil, das in der 

grauen Substanz des Zentralnervensystems vorkommt. 

Die Entmarkung der Nervenfasern im Zentralnervensystem ist die Ursache der Multiplen Sklerose. 

3.4.4.2. 4.4.2. Hüllen der Nervenfasern im peripheren Nervensystem 
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Im peripheren Nervensystem bilden die Schwann-Zellen die Myelinscheide. Als eine Nervenfaser das 

Zentralnervensystem verläβt, wandelt sich die von Oligodendrozyten gebildete Myelinscheide um. Im Falle der 

Hirnnerven kann diese Grenzlinie auch mehrere cm lang sein, bei den Fila radicularia ist sie unmittelbar neben 

dem Rückenmark zu finden (Abb. 12). 

Abbildung 1.24. Abbildung 12.: Aus dem Rückenmark heraustretendes Filum 

radiculare (FR), HE-Färbung. Der gelbe Pfeil zeigt auf die Redlich-Obersteiner-Linie. 

Darüber wird die Myelinscheide von Oligodendrozyten gebildet, darunter von den 

Schwann-Zellen 

 

Die Schwann-Zellen können zwei Arten von Myelinscheiden bilden: 

4.4.2.1. Bei den marklosen Fasern sind mehrere dünne Axone vom Zytoplasma der Schwann-Zellen 

umschlossen. Die Länge der Schwann-Zelle kann 500 Mikrometer betragen. Die Membran der Schwann-Zelle 

umarmt das Axon und bildet eine Membranduplikatur in Richtung Oberfläche, aber das Axolemm bleibt mit 

dem extrazellulären Raum in Verbindung. Die ganze Faser ist von einer Basallamina umgeben, die ebenso 

Produkt der Schwann-Zelle ist. 

4.4.2.2. Bei den markhaltigen Fasern lagert sich nur ein Axon in die Schwann-Zelle ein, die sich mehrmals 

um das Axon dreht. Folglich wickelt sich das aus einer Doppelmembran bestehende Mesaxon um das Axon. Die 

aufgerollten Membranlamellen bedeckt eine dünne Zytoplasmaschicht der Schwann-Zelle, wo sich auch der 

Zellkern befindet. Die Stelle zwischen von zwei Schwann-Zellen gebildeten myelinisierten Abschnitten wird 

Ranvier-Schnürring benannt. Die Strecke zwischen zwei Schnürringen ist das Internodium, dessen Länge 

zwischen 200 und 2000 Mikrometern variieren kann. Die dickeren Axone besitzen eine dickere Myelinscheide, 

ein längeres Internodium, und sie leiten schneller. Die Länge des Internodiums nimmt mit dem Wachstum der 

Körpergröβe zu. 

Bei den Ranvier-Schnürringen ist das Axolemm reich an Natrium-Ionenkanälen, das die saltatorische 

Erregungsleitung möglich macht. Das nodale Axolemm ist von den Mikrovillus-ähnlichen Fortsätzen der 

Schwann-Zellen bedeckt. 
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70% der Myelinscheide besteht aus Lipiden, 30% aus Proteinen (zB. Myelin-Basisches-Protein /MBP/, Myelin-

Assoziiertes-Glykoprotein /MAG/, Connexine, E-cadherin). Das kompakte Myelin zeigt ein Muster aus 

elektronendichten Linien (Haupt- und Zwischenlinien). Der Grund dafür ist, dass sich die Membranschichten 

aneinander gelegt haben. An solchen Stellen, wo das Zytoplasma der Schwann-Zellen in Streifen erhalten blieb, 

sind Lücken im kompakten Myelin sichtbar ((Schmidt-Lanterman- Einkerbungen). 

3.4.5. 4.5. Nervenfaserntypen 

Die Nervenfasern werden nach ihrer Dicke und Funktion unterteilt. In der Fachliteratur hat sich die Einteilung 

von Erlanger/Gasser und die von Lloyd/Hunt verbreitet. Bei der Beschreibung des Nervensystems können beide 

benutzt werden (Tabelle 1). 

Die Leitungsgeschwindigkeit einer Nervenfaser steht im Verhältnis zu deren Dicke. Im Groben bekommt man 

die Leitungsgeschwindigkeit in m/s, wenn man die im Mikrometer angegebene Dicke der Nervenfaser mit fünf 

multipliziert. Die dickeren Fasern sind für die schnellen Reaktionen benötigt. Wenn einem z.B. beim 

Brotschneiden das Messer den Finger erreicht, wäre es nicht gut, wenn man eine Sekunde später darauf 

reagieren würde. Nach einem Mückenstich oder bei Blinddarmentzündung ist es aber nicht so schlimm, wenn 

man den Juckreiz, bzw. den Schmerz einige Sekunden später zu empfinden beginnt. 

Tabelle 1.5. Tabelle 1. 
 

Erlanger/ 

Gasser 
Lloyd/ Hunt Durchmesser, 

mikrometer 
Geschwindigkei

t, m/sec 
  

Myelinisierte Fasern 

A-alfa I.a, I.b 10-22 60-120 Afferenzen aus Muskelspindeln 

(I.a) und Sehnenorganen (I.b), 

Efferenzen zu den Skelettmuskeln 

A-béta II 7-15 40-90 Afferenzen aus Muskelspindeln und 

den Mechanorezeptoren der Haut 

A-gamma 4-9 30-45 Efferenzen zu den Muskelspindeln 

A-delta III 3-5 5-25 Afferenzen aus der Haut (Schmerz, 

Temperatur) 

B 1-3 3-15 präganglionäre vegetative Fasern 

Unmyelinisierte Fasern, nur mit Schwann-Hülle umgeben 

C IV 0,1-1 0,5-2 Schmerzafferenzen (dumpfen 

Schmerz leitende), postganglionäre 

vegetative Fasern 

3.5. 5. Der periphere Nerv 

Im peripheren Nerv gibt es keine Perikaryen. Die wichtigste Komponente des peripheren Nervs ist die 

Nervenfaser, die aus dem Axon und dessen Hülle besteht. Die Hülle kann entweder eine Myelinscheide sein 

(4.4.2.2.***), oder eine Schwann-Hülle, die für die unmyelinisierten Fasern typisch ist. Letztere werden vom 

Zytoplasma der Schwann-Zellen umgeben (4.4.2.1.***). Das Axon verläβt seine Hülle erst direkt vor seiner 

Endigung. 

(Die Begriffe Nervenfaser und Axon wird in den Lehrbüchern nicht immer konsequent benutzt!) 

Im peripheren Nerv können die folgenden Fasern laufen: 

• afferente (sensible) Nervenfasern: diese sind die peripheren Fortsätze der pseudounipolaren Zellen, die in den 

sensiblen Ganglien sitzen, und 

• efferente (motorische) Nervenfasern: diese können sowohl zum somatischen, als auch zum vegetativen 

Nervensystem gehören. Die somatomotorischen Fasern entsprechen den myelinisierten Axonen der im 

Vorderhorn liegenden Motoneurone, die Skelettmuskeln innervieren. Die vegetativen motorischen Fasern 

können entweder präganglionäre, dünn myelinisierte, oder postganglionäre unmyelinisierte Nervenfasern 

sein. 
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Wenn man einen Nerv im anatomischen Sinne als sensibel bezeichnet, bedeutet das nicht, dass der Nerv 

ausschlieβlich afferente Fasern enthält: neben den die Hautrezeptoren innervierenden Nervenfasern ziehen im 

Nerv auch efferente Fasern, die die Gefässe, Drüsen und den M. arrector pili der Haut innervieren. Ebenso 

enthalten die motorischen Nerven nicht nur motorische, sondern auch sensible Fasern, die die Muskelspindeln 

und die Rezeptoren in den Sehnenorganen und Faszien (7.1.3, 7.1.4.***) innervieren. 

3.5.1. 5.1. Lichtmikroskopische struktur des peripheren nervs 

In einem peripheren Nerv (Abb. 13) bilden die Nervenfasern unterschiedlichen Typs Bündel (Faszikeln) 

(4.5.***). Während ihrem Verlauf können sich die Nervenfasern innerhalb des Bündels umverteilen: im 

proximalen Abschnitt eines Nervs findet man wenige, aber dickere Faszikeln, distal nimmt die Zahl der Bündel 

zu, ihr Durchmesser wird aber kleiner. 

Abbildung 1.25. Abbildung 13.: Peripherer Nerv (z.B. N. medianus), HE-Färbung. 

A:schwache Vergröβerung, Ep= Epineurium, P=Perineurium (um die 

Nervenfaserbündel herum) B:Teil eines Faserbündels. P=Perineurium, 

En=Endoneurium (zwischen den Nervenfasern unterschiedlicher Dicke) 

C:Nervenfasern mit starker Vergröβerung. En=Endoneurium, A= Axon, um das die 

Myelinscheide, die halbmondförmig der Kern einer Schwann-Zelle umarmt, gut 

erkennbar ist. Im markierten Bereich sind dünn myelinisierte und unmyelinisierte 

Fasern zu finden 

 

Jedes einzelne Bündel wird ringförmig von dem Perineurium umschlossen. Innerhalb davon werden die 

einzelnen Nervenfasern mit einem feinfaserigen Bindegewebe, dem Endoneurium voneinander getrennt. Die 

Faszikeln sind in ein lockeres Bindegewebe, das Epineurium eingebettet, das aber neben Fettzellen auch dicke 

Kollagenfaserbündel enthält. Die Menge der bindegewebigen Komponenten ändert sich je nachdem, was für 

traumatische Einwirkungen ein bestimmter Abschnitt des Nervs ausgesetzt werden kann. Das kann man auch 

beim Sezieren gut beobachten. Die intrakraniellen Abschnitte der Hirnnerven oder die Spinalwurzeln sind nach 

dem Aufbau ihrer Hüllen schon periphere Nerven, die Hüllen sind aber dünn, sie sind arm an bindegewebigen 

Komponenten, deswegen sind sie stark verletzbar. Die wirklich in der Peripherie laufenden Nerven werden 

durch ihre bindegewebigen Elemente nicht nur vor chemischen, sondern auch vor mechanischen Einwirkungen 

ihrer Umgebung geschützt. Dank dem spiraligen Verlauf ihrer Nervenfasern sind die Nerven leicht elastisch 
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auch, folglich zeigt sich in histologischen Schnitten eine wirbelartige Anordnung der Nervenfasern, besonders 

wenn man in einem dickeren Schnitt mit der Drehung des Feintriebs ihren Verlauf verfolgt. 

3.5.1.1. 5.1.1. Die Struktur des Endoneuriums 

Das Endoneurium besteht aus in feine Bündel geordneten Kollagenfasern, deren Verlauf parallel mit dem der 

Nervenfasern ist. Seine Struktur ist um die endoneuralen Gefässe herum dichter. Die Mehrheit der innerhalb des 

Faszikels sichtbaren Zellkerne gehört zu den Schwann-Zellen, nur 4% der Zellen machen die Fibroblasten aus. 

Auβerdem kommen Endothelzellen, Makrophagen und Mastzellen hier vor. Die Muskelschicht der im 

Endoneurium verlaufenden Gefässe ist schwach ausgebildet, sie reagieren auf eine äuβere Innervation nicht 

besonders gut. Der Druck der endoneuralen interstitiellen Flüssigkeit ist etwas höher, als der in seiner 

Umgebung. 

3.5.1.2. 5.1.2. Die Struktur des Perineuriums 

Die innere Schicht des Perineuriums (Pars epitheloidea) umhüllt kontinuierlich die Faszikeln des peripheren 

Nervs ab die Austrittsstelle aus dem Zentralnervensystem, (wo auch die von den Oligodendrozyten gebildete 

Myelinscheide in die Hülle übergeht, die von den Schwann-Zellen geformt ist) bis zum Endapparat, wo sich die 

Zellen des Perineuriums mit der Kapsel des Endapparates verflechten. Wenn es keine Kapsel hat, endet das 

Perineurium frei in der Peripherie. Die innere Schicht des Perineuriums besteht aus abgeflachten Zellen, die 

sogar 15-20 Schichten bilden können. Die Zellen sind miteinander durch Tight-junctions stark verbunden, und 

werden mit einer (0,5 Mikrometer) dicken Basallamina überzogen, zwischen denen auch Kollagenfasern 

vorkommen. Die Zellen des Perineuriums enthalten Bündel von Mikrofilamenten und pinozytotische Vesikeln. 

Sie spielen bei der Abgrenzung der Nervenfasern gegen dem umliegenden Gewebe (Diffusionsbarriere, Blut-

Nerv-Schranke), bei der Aufrechterhaltung des innerhalb des Endoneuriums herrschenden höheren 

Flüssigkeitsdrucks sowie der osmotischen Verhältnisse eine wichtige Rolle. Die abgeflachten Zellen des 

Perineuriums werden für Abkömmlinge der Fibrozyten gehalten, aber nach anderen Meinungen entsprechen sie 

speziellen Gliazellen ektodermalen Ursprungs. 

Die äuβere Schicht des Perineuriums (Pars fibrosa) ist ein Geflecht von Kollagenfasern, das sich bei den 

dünneren Faszikeln verschmälert, oder auch verschwindet. 

(Bei Verletzung der peripheren Nerven wird der Nerv in Faszikeln getrennt und das Perineurium genäht, so 

wird die Möglichkeit für die Regenerierung des Nervs geschaffen. (6.***) 

3.5.1.3. 5.1.3. Die Struktur des Epineuriums 

Das Epineurium ist die Fortsetzung der Dura mater, aber es stammt dem Mesoderm ab. Es besteht aus lockerem 

Bindegewebe, das aber auch zahlreiche Fettzellen und dicke, längsgerichtete Bündel von Kollagenfasern enthält. 

Es reicht auch zwischen die Faszikeln hinein. Im Epineurium verlaufen auch die Blutgefäβe, die den Nerv 

versorgen und auch Lymphgefäβe. Es macht 30-70% des Gewichts des Nervs aus. 

Die gröβeren Nerven sind auβen mit einer zirkulären bindegewebigen Schicht umgeben (Paraneurium), die die 

Verschiebung des Nervs gegen die Umgebung sichert. 

3.6. 6. Die degeneration und regeneration der Nervenfaser 

Wenn das Axon nah zum Perikaryon verletzt wird, stirbt die Nervenzelle meistens ab. Falls die Verletzung vom 

Soma weiter entfernt ist, bauen sich das Axon und die Myelinscheide distal von der Stelle der Verletzung im 

Laufe der Waller-Degeneration ab. Proximal degeneriert der Axonstumpf bis zum ersten Ranvier-Schnürring, 

das Soma schwillt an, im Zytoplasma läuft eine „Chromatolyse” ab. Im Laufe dieses Vorgangs lösen sich die 

Ribosomen vom rauen endoplasmatischen Retikulum ab, der Kern wird exzentrisch, die Zahl der Dendriten und 

Synapsen nimmt ab. Dann kommt die Restitutionsphase, während der das Perikaryon den Fortsatz zu 

regenerieren versucht. 

Im Zentralnervensystem sind die Chancen für die Regeneration ziemlich klein, da der Fortsatz, der zu 

regenerieren versucht, ohne eine führende Struktur nicht den richtigen Weg findet. Die Fortsätze der 

Oligodendrozyten sterben nämlich distal von der Verletzung mit der Waller-Degeneration ab. 

In den peripheren Nerven läuft distal von der Verletzung ebenso die Waller-Degeneration ab, das Axon schwillt 

an, dann geht es zugrunde. Die Myelinscheide verschwindet auch, aber die Schwann-Zellen bleiben erhalten. 
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Sie ordnen sich innerhalb der erhalten gebliebenen Basallamina in Reihen, vermehren sich und bilden die sog. 

Büngner-Bänder. Diese röhrenförmige Struktur macht es möglich, dass –allerdings wenn die getrennten 

Nervenstümpfe nicht weit voneinander entfernt sind –, das neu austretende Axon sein Innervationsgebiet wieder 

findet. Aus dem proximalen Axonstumpf wachsen Fortsätze heraus, von denen die zentrale kegelförmige Zone 

in die Richtung wächst, wo sie eine entsprechende extrazelluläre Umgebung findet. Die optimalen Verhältnisse 

werden hauptsächlich von den Schwann-Zellen der Büngner-Bündel, und von Wachstumsfaktoren wie vom von 

den endoneuralen Fibroblasten produzierten Nervenwachstumsfaktor (NGF), dem Fibroblasten-

Wachstumsfaktor (FGF), den insulinähnlichen Wachstumsfaktoren (IGF) usw. gesichert. 

Die Wiedervereinigung der verletzten Stümpfe erfordert einen präzisen chirurgischen Eingriff, während dem der 

gequetschte Teil des Nervs entfernt werden soll, und die perineuralen Hüllen ohne Spannung und Lücken 

miteinander verbunden werden müssen. Das Axon wächst 2-5 mm /Tag. Für eine erfolgreiche Regenerierung 

gibt es bei einem jüngeren Alter gröβere Chancen. 

3.7. 7. Nervenendigungen (Terminalen) 

Ein Teil der Endigungen der Neurone sind Rezeptoren (in der Haut, den Sinnesorganen, Eingeweiden), deren 

Aufgabe ist, die Reize aus dem Körperinneren oder der Umwelt wahrzunehmen, und sie ins 

Zentralnervensystem zu leiten. Im Zentralnervensystem wird die Antwort durch komplizierte Verbindungen 

ausgearbeitet, die dann wie ein Befehl, von den Terminalen der Motoneurone (Effektoren, die in dem Fall 

Skelettmuskelfasern, glatten Muskelzellen oder Drüsen kontaktieren können) durchgeführt wird. 

3.7.1. 7.1. Rezeptoren 

Als Rezeptoren können primäre oder sekundäre Sinnes(epithel)zellen oder die Endigungen der afferenten 

Nervenfasern fungieren. Letztere können frei oder mit Kapsel umgeben sein. Da die primären und sekundären 

Sinneszellen sehr ähnlich wie Epithelzellen sind, werden sie zum Epithelgewebe geordnet, das ist das 

Sinnesepithel. 

Man kann die Rezeptoren nach ihrer Lage klassifizieren: die Exterozeptoren leiten die aus der Auβenwelt 

kommenden Reize weiter, die Propriozeptoren geben über die Körperlage Information, die Interozeptoren liegen 

in der Wand der Eingeweide. Nach Modalität unterscheidet man Mechanorezeptoren, Thermorezeptoren, 

Nozizeptoren (reagieren auf schädigende Einwirkungen), sowie Chemo- und Barorezeptoren. 

Grundsätzlich bestehen die Rezeptoren aus 3 Komponenten: aus dem peripheren Fortsatz der sensiblen 

Neurone, aus glialen und bindegewebigen Komponenten. 

3.7.1.1. 7.1.1. Primäre Sinneszellen 

Eingebettet in das Epithel der Riechschleimhaut der Nasenhöhle sitzen die aus der Plakode hervorgegangenen 

Sinnesepithelzellen, die mit speziellen Stützzellen umgeben sind. Die Sinnesepithelzellen sind den bipolaren 

Neuronen ähnlich, deren periphere Fortsätze den Riechreiz aufnehmen. Die Axone der Zellen bilden die Fila 

radicularia, die durch die Lamina cribrosa hindurchtreten und mit den Mitralzellen des Bulbus olfactorius 

Synapsen bilden. 

3.7.1.2. 7.1.2. Sekundäre Sinneszellen 

Sekundäre Sinneszellen sind in den Geschmacksknospen und im Hör- und Gleichgewichtsorgan (Abb. 14) zu 

finden, die ebenfalls mit speziellen Stützzellen umgeben sind. In gewisser Hinsicht gehören auch die Merkel-

Zellen zu dieser Gruppe (Diese Zellen sind bei den Hautrezeptoren 7.1.3.1.*** ausführlicher beschrieben). Von 

den sekundären Sinneszellen werden Überträgerstoffe (Transmitter) freigesetzt, die über synapsenartige 

Strukturen Aktionspotential in den an diesen Zellen endenden Nervenfasern auslösen. Diese Nervenfaser 

entspricht der peripheren Endigung einer afferenten Nervenfaser, deren Perikaryon entweder in einem 

Spinalganglion oder einem sensiblen Hirnnervenkern sitzt. Der Zentrale Fortsatz dieser Neurone führt in das 

Zentralnervensystem. 

Abbildung 1.26. Abbildung 14.: Corti-Organ, HE. Die Pfeile zeigen auf die Kerne der 

sekundären Sinneszellen 
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3.7.1.3. 7.1.3. Exterozeptoren 

Die Exterozeptoren kommen typischerweise in der Haut, im subkutanen Bindegewebe oder in der Schleimhaut 

in der Nähe von Körperöffnungen vor und vermitteln Erregungen der Auβenwelt (Schmerz, Temperatur, 

Tastempfindung, chemische Reize). Die in den Rezeptoren endenden Fasern sind meistens myelinisiert. Die 

spezialisierten Strukturen in ihrer Umgebung, die aus Schwann-Zellen, perineuralen Zellen und bindegewebigen 

Komponenten bestehen, dienen der Verstärkung und Übertragung der Reize. 

3.7.1.3.1. 7.1.3.1. Merkel-Zellen 

Das sind langsam adaptierende Mechanozeptoren, die Abkömmlinge epidermaler Zellen sind. Besonders viele 

Merkel-Zellen befinden sich in den Fingerkuppen der Hand und der Fuβsohle, aber sie kommen auch in der 

äuβeren Wurzelscheide des Haarfollikels vor. Neben der Tastempfindung spielen sie auch in der Regulierung 

der Griffkraft eine wichtige Rolle. Sie sitzen im Stratum basale der Epidermis und sind über Desmosomen mit 

den umliegenden Zellen verknüpft. Da ihr Zytoplasma Serotonin und auch Neuropeptide (Metencephalin, 

Bombesin) enthält, könnten sie auch zu den neuroendokrinen Zellen zugeordnet werden. Die flache Endigung 

des Axons kontaktiert die basale Seite der Zelle. Der Kontakt zwischen dem Axon und der Merkel-Zelle ähnelt 

einer Synapse. 

3.7.1.3.2. 7.1.3.2. Meissner-Körperchen 

Das sind schnell adaptierende druckempfindliche eiförmige Rezeptoren, die unter der Epidermis, in den 

Bindegewebspapillen, ganz in Epithelnähe liegen. Ihre Zahl ist in den Fingerkuppen und in der Lippe besonders 

hoch. Sie bestehen aus abgeflachten Schwann-Zellen, die unregelmäβig geordnete Scheiben bilden. Zwischen 

den Schwann-Zellen winden sich auch Kollagenfibrillen, die den Rezeptor an der Basallamina verankern, auf 

deren Verschiebung er ebenso gut reagiert. Die Meissner-Körperchen besitzen nur in ihrem basalen Teil eine 

Kapsel (Derivat des Perineuriums), wo mehrere (1 bis 7) Axone, die ihre Myelinscheide schon verloren haben, 

in das Körperchen eintreten und spiralig zwischen den Lamellen winden. 

3.7.1.3.3. 7.1.3.3. Rezeptoren um die Haarfollikel 

Die Rezeptoren, die die äuβere Oberfläche der Haarfollikel manschettenartig umschlieβen, adaptieren sich auch 

schnell. Sie sind abgeflachte Axonterminalen, die reich an Mitochondrien sind, und einen Überzug aus 

Schwann-Zellen haben. Sie sprechen auf die Verschiebung des Haarfollikels an. Auβerdem gibt es im 

Haarfollikel auch Merkel-Zellen, in seiner Umgebung freie Nervenendigungen, und Rezeptoren, die ähnlich wie 

die lamellären Körperchen aussehen. 

3.7.1.3.4. 7.1.3.4. Vater-Pacini-Körperchen 

Dieses in der Subkutis liegende, eiförmige, 1-4 mm groβe, sehr schnell adaptierende Rezeptor mit lamellärer 

Struktur (Abb. 15) bekommt aus einem groβen Gebiet Informationen, reagiert auf Druck, Beschleunigung, und 

ist besonders empfindlich für Vibration. Während Ausführung feiner Bewegungen spielt die von diesen 

Rezeptoren übertragene Information in der Regulierung der Stärke der Muskelkontraktionen eine wichtige 
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Rolle. Sie kommen noch im Mesenterium, Pankreas, Periost, in der Harnblase, in den intermuskulären Septen 

und auch in der Vagina vor. 

Abbildung 1.27. Abbildung 15.: Vater-Pacini-Körperchen, Silberimprägnierung 

 

In der Längsachse der Körperchen ist eine Axonendigung (manchmal auch zwei) zu finden, die viele 

Mitochondrien enthält. Das Axon kann sich auch verzweigen, oder manchmal spiralig laufen. Es wird mit 

abgeflachten, in mehrere Schichten geordneten Schwann-Zellen umschlossen, diese Einheit ist der Innenkolben. 

Die äuβeren, lamellären Schichten, deren Zahl sogar mehr als 50 sein kann, werden durch abgeflachte 

perineurale Zellen gebildet, deren alle Schichten mit Basallamina bedeckt sind. Zwischen den Lamellen gibt es 

Kollagenfibrillen, Proteoglykane, interstitielle Flüssigkeit und winzige Gefäβe. Von auβen ist das Körperchen 

mit einer bindegewebigen Kapsel unterschiedlicher Dicke überzogen. 

3.7.1.3.5. 7.1.3.5. Ruffini-Körperchen 

Das sind langsam adaptierende Rezeptoren, die in der Haut, in Gelenkkapseln, in der Wurzelhaut der Zähne in 

abwechslungsreicher Form vorkommen. Die Rezeptoren, die in der Dermis zu finden sind, besitzen eine 

zylindrische, aus perineuralen Zellen bestehende Kapsel, die an beiden Enden geöffnet ist. Die Kollagenfasern 

innerhalb des Zylinders verankern den Rezeptor an seine Umgebung, so sehen sie wie ein Knallbonbon aus. Das 

Axon tritt seitlich oder am Ende des Körperchens ein, es kann sich auch verzweigen. Die Gelenkkapseln 

enthalten ähnliche Rezeptoren, in denen aber die Kollagenfasern in mehrere Richtungen auslaufen. 

3.7.1.3.6. 7.1.3.6. Freie Nervenendigungen 

Die freien Nervenendigungen können Nozizeptoren (Schmerzempfindung), Thermorezeptoren oder 

Mechanorezeptoren sein. Sie kommen vor allem in der Haut vor, aber sie sind auch in den inneren Organen oder 

im Bewegungsapparat zu finden. Der scharfe Schmerz wird von A-delta-Fasern vermittelt, die unmyelinisierten 

C-Fasern, die nur eine Schwann-Hülle haben, leiten die dumpfe Schmerzempfindung. 

3.7.1.4. 7.1.4. Propriozeptoren 

Die Propriozeptoren (proprio=eigen) informieren das Zentralnervensystem über den Spannungszustand der 

Muskeln, Bänder, Sehnen und Bindegewebskapseln, sie sind dementsprechend an den gelisteten Stellen 

lokalisiert. 

3.7.1.4.1. 7.1.4.1. Golgi-Sehnenorgane 

Diese Rezeptoren sprechen auf die Spannung des Muskels an, ihre typische Lokalisation ist der 

Übergangsbereich zwischen Muskel und Sehne (oder Aponeurose). Sie sind spindelförmige Strukturen, deren 

Länge 1-1,5 mm beträgt, sie sind 100-120 Mikrometer dick. Auβen sind sie mit abgeplatteten perineuralen 

Zellen umgeben, innen ziehen Kollagenfibrillen, die die Muskelfasern mit der Kapsel des Rezeptors verbinden. 

Die äuβere Oberfläche ist mit den Kollagenfasern der Sehne überzogen. In die Kapsel treten mehrere 
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Nervenfasern (Typ Ib) ein, die nach ihrem Eintritt ihre Myelinscheide verlieren und sich mehrmals verzweigen. 

Die sich verzweigenden Axone werden mit Schwann-Zellen bedeckt, deren Basallamina sich mit dem inneren 

kollagenfaserigen Netzwerk verbindet. 

Diese Struktur ermöglicht die Überwachung der Muskelspannung, und wenn sich der Muskel zu stark 

kontrahiert (Gefahr eines Muskelrisses), hemmt er über aus dem Rezeptor ausgehende Impulse die Funktion der 

Motoneurone. 

3.7.1.4.2. 7.1.4.2. Muskelspindel 

Die Muskelspindeln sind 1-7 mm lange, in ihrer Mitte 100-200 Mikrometer dicke Rezeptoren, die die 

Muskeldehnung registrieren. Sie sind mit Kapsel umgeben, die aus perineuralen Zellen bestehen. Die innerhalb 

der Kapsel ziehenden intrafusalen Fasern sind parallel mit den Arbeitsmuskelfasern gestellt und setzen an der 

Kapsel oder am Perimysium der umliegenden Muskelfasern an. Die Kerne der intrafusalen Muskelfasern bilden 

eine Gruppe in der Mitte der Fasern. Wenn diese Kerngruppe breiter ist, spricht man über eine Kernsackfaser, 

wenn die Kerne eher eine Reihe bilden, dann handelt es sich um eine Kernkettenfaser. Die Muskelspindeln 

fungieren sowohl als Rezeptoren, als auch als Effektoren. Die Typ Ia-Fasern, die sich um die Fasern winden, 

bilden die primären annulospiralen Endigungen. Die sekundären, sog. Blütendoldenendigungen sind Terminalen 

von Typ II-Fasern, die vor allem um Kernketterfasern vorkommen. 

Der adequate Reiz dieses Rezeptors ist die Dehnung des Muskels. Wenn man z.B. beim angewinkeltem 

Ellenbogen auf den Unterarm ein Buch aufsetzt, nimmt es nach wenigem Schwanken seine ursprüngliche 

Position dadurch auf, dass sich die Oberarmflexoren der vom Gewicht verursachten Dehnung entgegenwirkend 

kontrahieren (s. den propriozeptiven Reflexbogen). Auf die Dehnung reagiert das Mittelstück der intrafusalen 

Fasern. Die beiden Endstücke sind kontrahierbar, dadurch kann die Muskelspindel in jedem Moment die den 

umliegenden Arbeitsmuskelfasern entsprechende Länge aufnehmen. Diese kontraktilen Teile werden von den 

A-gamma-Fasern innerviert, die aus den gamma-Interneuronen ihren Ursprung nehmen. Die Bedeutung der 

kontraktilen Endstücke der intrafusalen Fasern liegt nicht nur darin, dass sie die Längenänderungen der 

Arbeitsmuskelfasern verfolgen können, sondern auch darin, dass damit die intrafusalen Fasern auch an der 

Regulierung des Muskeltonus teilnehmen: sie können sich nämlich schon vor der Kontraktion der 

Arbeitsmuskelfasern kontrahieren, folglich wird das auf Dehnung ansprechende Mittelstück der intrafusalen 

Fasern gedehnt, so wird reflektorisch (Dehnungsreflex) die Kontraktion der Arbeitsmuskelfasern ausgelöst, und 

der gewünschte Muskeltonus eingestellt. 

3.7.1.4.3. 7.1.4.3. Sonstige Propriozeptoren 

Wie schon früher erwähnt, sind in den Gelenkkapseln und in den Bändern Ruffini- (7.1.3.5.***) und Vater-

Pacini-Körperchen (7.1.3.4.***) vorhanden, die an diesen Stellen der Propriozeption dienen. 

3.7.1.5. 7.1.5. Mechanorezeptoren der Eingeweide (Interozeptoren, Viszerozeptoren) 

Teilweise sind sie den Exterozeptoren ähnlich, deren Struktur wir schon früher dargestellt haben. Das Golgi-

Mazzoni-Körperchen ist einem kleineren Vater-Pacini-Körperchen (7.1.3.4.***) ähnlich, und auch freie 

Nervenendigungen kommen vor. Letztere sind zur Registrierung mechanischer, chemischer oder Druckreize 

fähig. Sie kommen unter anderen in der Lunge vor, wo sie auf die Dehnung des Lungengewebes reagieren, oder 

in der Aortenwand, in den Vorhöfen des Herzens, wo sie Druck registrieren. Im Magen-Darmtrakt sind sie dafür 

verantwortlich, die Peristaltik in Bewegung zu setzen. Sie können daneben z.B. bei krampfartigen Schmerzen 

der Eingeweide auf Schmerz ansprechen. Die Nozizeptoren reagieren auf die verminderte Durchblutung ebenso 

mit Schmerz (e.g. Herzinfarkt). (Im Allgemeinen vermitteln die Rezeptoren der Eingeweide wesentlich mehrere 

Erregungen zentralwärts, als man es denken würde: 70% der Fasern des N. vagus z.B. sind afferente Fasern!) 

3.7.1.5.1. 7.1.5.1. Glomus caroticum 

Das ist ein Rezeptorgebiet, das aus Hauptzellen, Stützzellen und sensiblen Nervenendigungen besteht, das vor 

allem chemische Reize (pH, Sauerstoff- und Kohlenstoffdioxid-Partialdruck) registriert. Es ist reich an 

Kapillaren, die mit fenestriertem Endothel ausgekleidet sind. Aufgrund des hohen Inhalts an biogenen Aminen 

gehört dieses Gewebe auch den „chromaffinen” Geweben zu. 

3.7.2. 7.2. Effektoren 

3.7.2.1. 7.2.1. Neurohumorale Endigungen 
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Der einfachste Effektor ist die neurohumorale Endigung. Das verdickte Ende der Nervenfaser legt sich an die 

Basallamina einer Kapillare an und entleert das Neurohormon in die Blutbahn. Diese Terminalen können aber 

auch an den glatten Muskelzellen der Gefäβe enden (z.B. bei Freisetzung von Bradykinin, die Wirkung ist vom 

Rezeptor abhängend entweder Vasokonstriktion oder Vasodilatation. Es gibt zahlreiche, nach ähnlichem Prinzip 

funktionierende Nervenendigungen.). 

3.7.2.2. 7.2.2. Neuroglanduläre Synapsen 

Die Nervenendigung stülpt sich in die Drüsenzelle ein, die beiden Basallamina verschmelzen miteinander an der 

Stelle der Endigung. 

3.7.2.3. 7.2.3. Nerv-Muskel-Kontakt 

3.7.2.3.1. 7.2.3.1. Innervation der glatten Muskulatur 

Die Nervenendigung ist von der Membran der glatten Muskelzelle durch eine Basallamina getrennt. Die 

Erregung kann über kommunizierende Zellverbindungen (Nexus/Gap junction) an die umliegenden glatten 

Muskelzellen übertragen werden. An den glatten Muskelzellen des Darmtraktes sind sowohl mit hemmenden, 

als auch mit erregenden Nervenendigungen beladen, häufig erscheinen sie wie Synapsen en passant: in diesem 

Fall verlassen die Varikositäten (Verdickungen) der Axone die Schwann-Hülle, und bilden mit einem relativ 

breiten synaptischen Spalt (100-500 nm) einen Kontakt mit der glatten Muskelzelle, dann ziehen sie fort, und in 

ihrem Verlauf können sie weitere ähnliche Synapsen bilden. 

3.7.2.3.2. 7.2.3.2. Innervation der Skelettmuskulatur 

Im Bereich der motorischen Endplatte (Abb.16) verliert die Nervenfaser ihre Hülle, verästelt sie sich und 

ergreift fingerartig die Muskelfaser. Typisch findet man hier eine Anhäufung von Zellkernen, die teils von den 

dicht gepackten Zellkernen der Muskelfaser, teils den Kernen der die Nervenendigung bedeckenden Schwann-

Zellen zustande kommt. Die Nervenendigung ist vom gefalteten Sarcolemma der Muskelfaser durch eine 

Basallamina getrennt. Die Terminale ist reich an Mitochondrien und synaptischen Vesikeln, die Acetylcholin 

enthalten. Die Dauer der Kontraktion, die der Freisetzung von Acetylcholin folgt, wird von einem Enzym, dem 

Acetylcholinesterase reguliert. (Dieses Enzym ist der Angriffspunkt bestimmter Nervengifte). 

Abbildung 1.28. Abbildung 16.: Motorische Endplatten, Silberimprägnierung 
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3.7.3. Testfragen 

1. Wählen Sie die richtigen Stellungen aus! (B, D) 

A. Die multipolaren Nervenzellen können über mehrere Axone verfügen 

B. Die Gröβe des Zellkörpers der Nervenzelle kann sogar 100-150 Mikrometer sein 

C. Das Telodendron ist an den Dendriten zu finden 

D. Die Seitenäste der Axone werden als Kollateralen bezeichnet 

2. Stellen Sie die folgenden Typen von Neuronen in die richtige Reihenfolge entsprechend der Häufigkeit 

ihres Vorkommens! Beginnen Sie mit dem am seltensten vorkommenden Zelltyp! (A, B, C, D) 

A. Unipolar 

B. Bipolar 

C. Pseudounipolar 

D. Multipolar 

3. Wählen Sie die richtigen Stellungen aus! (A, C) 

A. Die Myelinscheide wird von den Oligodendrozyten und den Schwann-Zellen hergestellt. 

B. Die umnyelinisierten Fasern haben nie eine Hülle. 

C. Die peripheren unmyelinisierten Fasern werden von Schwann-Zellen bedeckt. 

D. Die fibrillären Gliazellen können auch Myelinscheiden bilden. 
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4. Was ist die Nissl-Substanz (Nissl-Schollen)? (B) 

A. Die mit der Alterung der Nervenzellen erscheinende Substanz, die von der Zelle nicht mehr abgebaut 

wird. 

B. Groβe Menge von endoplasmatischem Retikulum mit gebundenen Ribosomen und rosettenartige 

Anordnung von Ribosomen 

C. Groβe Menge von freien Ribosomen 

D. Groβe Menge von endoplasmatischem Retikulum 

5. Welche Stellungen gelten für das Axon? (A, B, D) 

A. Seine Länge kann sogar 1 m sein 

B. Enthält Mikrotubuli und auch Mitochondrien 

C. Bei seinem Verlauf verjüngt es sich 

D. Seine Kollateralen gehen typisch in rechtem Winkel aus ihm aus 

6. Wieviel beträgt die Geschwindigkeit des schnellen axonalen Transports? (D) 

A. 4 cm/Tag 

B. 120 m/sec 

C. 400 mikrometer/Tag 

D. 40 cm/Tag 

7. 7. Wieviel beträgt die Geschwindigkeit des retrograden Transports? (C) 

A. 4 mm/Tag 

B. 120 cm/Tag 

C. 20 cm/Tag 

D. 400 mikrometer/Tag 

8. Listen Sie Wirkstoffe auf, die über einen retrograden Transport in die Nervenzelle gelangen können! 

(Toxine, Herpes-simplex-Viren, Polio-, Rabies-Virus) 

9. Welche Stellungen sind richtig? (B, E) 

A. Die Länge des Internodium beeinflusst die Leitungsgeschwindigkeit nicht. 

B. Bei den Ranvier-Schnürringen ist das Axolemm reich an Natrium-Ionenkanälen. 

C. 70% der Myelinscheide besteht aus Proteinen, 30% ihrer Menge machen Lipiden aus. 

D. Die Länge des Internodium ist während der Entwicklung konstant. 

E. Die Gröβe der Schwann-Zellen, die die Myelinscheide bilden, nimmt während der Entwicklung zu. 

10. Die Leitungsgeschwindigkeit der aus den Muskelspindeln kommenden Afferenzen beträgt: (C) 

A. 3-5 m/sec 

B. 15-20 m/sec 
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C. 60-120 m/sec 

D. 15-20 km/h 

11. Welche der folgenden Fasern können marklos sein? (B, D) 

A. Die in den Mechanorezeptoren der Haut entspringenden Fasern 

B. Postganglionäre vegetative Fasern 

C. Afferenzen der Muskelspindeln 

D. Afferenzen, die einen dumpfen Schmerz vermitteln 

12. Welche der folgenden Gewebekomponenten kann ein Interkostalnerv enthalten? (B, C, F) 

A. Nervenfasern des Tractus cortinospinalis 

B. Somatomotorische Fasern 

C. Fortsatz der pseudounipolaren Nervenzelle 

D. Dendrit eines im Rückenmark liegenden Motoneurons 

E. Perikaryon einer multipolaren Nervenzelle 

F. Postganglionäre sympathische Nervenfaser 

13. Wählen Sie die Strukturen aus, deren Nervenfasern von einer solchen Hülle umgeben sind, die 

von den Schwann-Zellen gebildet ist! (A, B, D, E, F) 

A. N. ulnaris 

B. N. spinalis 

C. N. opticus in der Orbita 

D. Der extrakranielle Abschnitt des N. vagus 

E. Fila radicularia ventralia 

F. Fila radicularia dorsalia 

14. Welche der Folgenden charakterisieren das Perineurium? (B, C, D) 

A. Es besteht aus lockerem Bindegewebe, das Fettzellen und stärkere Kollagenfaserbündel enthält. 

B. Die kleineren Nerven werden nur von dieser Hülle umgeben. 

C. Es hat eine innere zelluläre und eine äuβere fibrilläre Schicht. 

D. Es ist oft mit der Kapsel der Rezeptoren verbunden. 

E. Es durchläβt die Stoffe seiner Umgebung gut, so unterstützt es die Ernährung des Nervs. 

15. Welche der Folgenden sind Propriozeptoren? (C, D) 

A. Meissner-Körperchen 

B. freie Nervenendigungen 

C. Sehnenorgane 

D. Muskelspindeln 
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E. Merkel-Zellen 

Linkek: 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Axoplasmic_transport 

http://en.wikipedia.org/wiki/Neuroglia 

http://en.wikipedia.org/wiki/Muscle_spindle 

http://en.wikipedia.org/wiki/Neuroregeneration 
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4. 1.d. Die Entstehung und Weiterleitung des 
Aktionspotentials (molekulare Mechanismen, 
Physiologie). – Gábor Jandó [Übersetzer: Péter 
Buzás, Deutsches Lektorat: Myriam Wietfeld] 

4.1. 1. Ionenkanäle 

Es ist eine der Grundthesen der Neurophysiologie, dass das Neuron die funktionelle Einheit des Nervensystems 

darstellt. Jedes Neuron ist eine eigenständige, mit Zellmembran abgegrenzte, lebende Zelle und deshalb eine 

unabhängige Einheit (s. Neurondoktrin, Cajal, 1906). Abhängig von ihrer Lokalisation und ihrer Funktion im 

Nervensystem sind aber Nervenzellen morphologisch sehr variabel. 

Abbildung 1.29. Abbildung 1.: Das Vier-Kompartiment-Neuronenmodell 
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Trotz unterschiedlicher Morphologie ist der Aufbau von Neuronen aus funktioneller Sicht gleich und er kann in 

vier Kompartiments geteilt werden: 1. Dendriten und der Zellkörper bilden die Eingangsregion, wo die Impulse 

anderer Nervenzellen eintreffen, 2. das Axon-Initialsegment, auch Triggerzone genannt, wo während der 

Nervenaktivierung das Aktionspotential zuerst entsteht, 3. das Axon, ein zylindrischer Protoplasmafortsatz der 

Zelle, der als Leitungskompartiment auf die schnelle und effektive Weiterleitung der Nervenimpulse über 

weite Strecken spezialisiert ist, 4. die präsynaptische Endigung oder Ausgangsregion, die die Nervenimpulse an 

andere Neurone, Muskel, Drüsen oder Blutgefäße weitergibt. 

Tabelle 1.6. Tabelle 1.: Die vier Kompartimente des Modellneurons. Die Tabelle fasst 

die neuronalen Komponenten, anatomischen Strukturen, Signalübertragungsformen 

und wichtigsten Kanaltypen zusammen, die in einem durchschnittlichen Neuron 

vorkommen 
 

Kompartiment Eingang Integrative Region Leitungskompartim

ent 
Ausgang 

Anatomische 

Strukturen 
Dendrit, Soma, 

dendritische Dornen 
Axonhügel, 

Triggerzone oder 

Axon-Initialsegment 

markhaltiges oder 

markloses Axon, 

Ranvier-Schnürring 

synaptische 

Terminale, 

sekretorische Region 

Signalübertragung, 

Potentialformen 
postsynaptische 

Potentiale (PSP), 

inhibitorische PSP 

(IPSP) -

Hyperpolarisation, 

exzitatorische PSP 

(EPSP) - 

Depolarisation 

Aktionspotential 

(AP) 
Ranvier-Schnürring: 

AP myelinisierte 

Internodien: 

elektrotonisches 

Potential (EP) 

präsynaptische 

Depolarisation und 

Neurotransmitterfrei

setzung 

wichtigste 

Ionenkanäle 
direkt oder indirekt 

ligandgesteuerte 

Kanäle 

spannungsgesteuerte 

Na+, K+ oder Ca2+ 

Kanäle 

spannungsgesteuerte 

Na+ oder K+ Kanäle 
spannungsgesteuerte 

Ca2+ Kanäle 
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Im Nervensystem kommunizieren Neurone über Tausende von Synapsen intensiv miteinander, deshalb steht 

ihre Funktion unter ständigen Einfluss von anderen Zellen. Die Kommunikation zwischen Neuronen erfolgt 

durch Signalübertragung, wobei das Signal entweder elektrisch oder chemisch sein kann. Die chemischen 

Signalübertragungsstoffe werden Neurotransmitter genannt; die elektrischen Signale sind Aktionspotentiale oder 

akute, lokale Membranpotentialänderungen (elektrotonische, synaptische, Endplatten- bzw. Rezeptorpotential). 

Die chemischen und elektrischen Wege der Signalübertragung wechseln sich ab und steuern sich gegenseitig an. 

Chemische Übertragung findet zwischen den Zellen statt (mit Ausnahme der elektrischen Synapsen, wo der 

elektrische Strom über Gap Junctions fließt), aber innerhalb des Neurons werden Signale elektrisch 

weitergegeben. Die chemischen Signale generieren elektrische Signale in der Eingangsregion (in der Regel auf 

den Dendriten) und umgekehrt triggern die elektrischen Signale chemische Signalübertragung in den 

Terminalen d.h. der Ausgangsregion. Nervenzellen unterscheiden sich deutlich von anderen somatischen Zellen, 

indem sie ihr Membranpotential in Sekundenbruchteile ändern können. Daher werden Nerven- und 

Muskelgewebe als erregbares Gewebe bezeichnet. Die Änderung des Membranpotentials, die Depolarisation, 

Hyperpolarisation oder Aktionspotential genannt wird, kann sich schnell entlag der Zellmembran ausbreiten. 

Die elektrischen Signale, die durch erregbares Gewebe generiert werden, können mit Elektroden gesammelt, 

registriert werden. Das Gewebe kann aber durch elektrischen Strom aus äußeren Stromquellen auch gereizt, 

gehemmt oder in ihrem inneren Zustand verändert werden. 

Membranpotentialänderungen bilden die Grundlage für eine der Hauptformen der neuronalen 

Signalübertragung, deshalb müssen wir zunächst den Ursprung und Entstehung der intrazellulären Elektrizität 

verstehen. Im Folgenden befassen wir uns mit den subzellulären Organellen, den Ionenkanälen und 

Ionenpumpen, die wesentliche Bestandteile der Zellmembran sind und in der neuronalen Elektrizität eine 

Schlüsselrolle spielen. 

Abbildung 1.30. Abbildung 2.: Elektrische Kapazität und die biologische Membran. 

Links: Ein Kondensator wird von zwei jeweils leitenden, aber voneinander elektrisch 

isolierten Flächen gebildet. Rechts: Ionen sind auf beiden Seiten der Plasmamembran 

voneinander getrennt. Die biologische Membran ist ein elektrischer Isolator, der 

zusammen mit den elektrisch leitenden Ionen einen Kondensator bildet und deshalb 

Ladungen speichern kann 
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Jede lebende Zelle ist von einer etwa 5 nm dicken Zellmembran umhüllt, die das Zellinnere von der Außenwelt 

trennt (Abbildung 1.4.2.). Der Hauptbestandteil der Zellmembran ist das Phospholipidmolekül, das zwei Pole 

besitzt. Der eine Pol ist hydrophil (Phosphatgruppe zieht die Wassermoleküle an), dagegen ist der andere Pol 

hydrophob (Kohlenwasserstoffkette stößt die Wassermoleküle ab). In einem wässrigen Milieu ordnen sich diese 

Moleküle in zwei Schichten so an, dass die hydrophoben Teile sich zueinander drehen und das "ölige" Innere 

der Membran bilden, während die hydrophilen Phosphatgruppen mit dem intrazellulären und extrazellulären 

Raum in Berührung stehen. Die Kreise in Abbildung 1.4.2. zeigen die hydrophilen (lipophoben) und die 

Zickzacklinien zeigen die hydrophoben (lipophilen) Teile der Phospholipidmoleküle. Diese zweischichtige 

Organisation wird Doppellipidschicht genannt. 

Wegen der "öligen" Natur des Membraninneren werden Ionen, die eine Hydrathülle tragen, außerhalb der 

Membran gehalten und somit werden Intra- und Extrazellularraum wirksam getrennt. Weil in einem wässrigen 

Milieu frei bewegende Ionen für die elektrische Leitungsfähigkeit verantwortlich sind, und die Zellmembran für 

Ionen nicht permeabel ist, verhält sich die Membran wie ein elektrischer Isolator in dieser Umgebung. 

Elektrisch leitende Flächen, die von einem Isolator getrennt sind (z. B. Metallschichten durch Luft isoliert oder 

ein auf beiden Seiten beschichteter Spiegel, wo die dünnen Metallschichten vom nicht leitenden Glas isoliert 

sind) bilden einen Kondensator, der Ladungen auf der Oberfläche des Leiters speichern kann indem die 

positiven Ladungen auf der einen, die negativen auf der anderen Seite des Isolators sich anhäufen (Abbildung 

1.4.2.). Die Kapazität des Kondensators ist proportional zur leitenden Fläche, und sie ist umgekehrt proportional 

zur Dicke des Isolators, obwohl sie auch von seinen dielektrischen Eigenschaften abhängt. 

Abbildung 1.31. Abbildung 3.: Ionenkanäle und Ionenpumpen. Um Ionen durch die 

Membran zu befördern werden Ionenkanäle benötigt. Gelbe Punkte zeigen die 

Natrium-, rote Punkte die Kalium-Ionen 

 

Die Wanderung von Ionen durch die Membran benötigt Transmembranproteine, die entweder Ionenpumpen 

oder Ionenkanäle sind (Abbildung 1.4.3.). Ionenpumpen sind aktive Elemente, die die Ionen aktiv, durch die 

Nutzung von aus ATP-Hydrolyse frei werdender Energie durch die Membran pumpen. Die meist verbreitete 

Pumpe dieser Art ist die Na/K-ATPase, die gegen den Verbrauch von ein Molekül ATP 3 Na+ Ionen aus der 

Zelle, und 2 K+ Ionen in die Zelle fördert. Damit hält sie die intrazellulär hohe Kalium- und niedrige 
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Natriumkonzentration aufrecht. Ionenkanäle sind dagegen passive Elemente, die kein ATP brauchen, sondern 

durch einen sog. Gating-Mechanismus gesteuert, die Ionen durch die Membran lassen und dadurch die auf der 

Membran gespeicherte Ladungsmenge regeln. Es gibt zahlreiche Ionenkanäle, die sich an ihrer 

Ionenselektivität (pl. Natrium, Kalium, Calcium), Gating-Mechanismus (z.B. ligandgesteuert, 

spannungsgesteuert, mechanisch gesteuert oder ungesteuerte sog. Leckkanäle), Dichte und Verteilung in der 

Membran unterscheiden. Bis heute wurden mehr als 300 Ionenkanaltypen beschrieben, in einem 

durchschnittlichen Säugerneuron werden etwa ein halbes Dutzend unterschiedliche Typen exprimiert. In 

Abbildung 1.4.1.1. sind die isomorphen genetischen Varianten einiger Ionenkanäle dargestellt. Ionenkanäle 

kommen nicht nur in der Plasmamembran, sondern auch in der Membran anderer Zellorganellen vor (z.B. 

endoplasmatisches Retikulum, Mitochondrium, Zellkern, Golgi-Apparat usw.). Ionenkanäle bestehen aus 

Proteinen, die aus mehreren Untereinheiten aufgebaut sind, wegen ihrer räumlichen Struktur die Membran 

überbrücken und für die Ionen eine Pore bilden. Die Pore, die meistens von vier Quadranten begrenzt ist, ist im 

Grunde ein elektrisch geladener Pfad für die Ionenbewegung. Die Ladungen, die das Innere der Pore bekleiden 

sind in der Regel entgegengesetzt für das Ion für das der Kanal spezifisch ist. Beispielsweise ist das Poreninnere 

eines kationselektiven Kanals negativ geladen. 

Durch einen einzigen Kanal gelangen nur ganz wenige Ionen über die Membran. Abhängig vom Typ ist die 

Leitfähigkeit eines einzigen Kanals etwa 17 pS. Die Leitfähigkeit ist gleich dem Kehrwert des Widerstandes, 

deshalb enspricht z.B. 25 pS 1/25x10^12 Ohm oder 40000 MOhm. Die Dichte der Ionenkanäle ist auf der 

Oberfläche des Neurons ungleich verteilt. Spannungsabhängige Natriumkanäle kommen in großer Dichte im 

Axon-Initialsegment (100-200 Kanäle /microm^2), in marklosen Fasern (100-150/ microm^2) und in den 

Ranvier-Schnürringen (cca. 2000-12000/ microm^2) vor. An anderen Stellen ist ihre Dichte gering, z.B. auf den 

Dendriten und dem Zellkörper (50-75/ microm^2), auf den Axonterminalen (25-75/ microm^2) oder unter der 

Myelinscheide (<25/ microm^2). Ligandgesteuerte Ionenkanäle sind dagegen in der postsynaptischen Membran, 

besonders im Bereich der sog. dendritischen Dornen, in großer Dichte zu finden (s. Tabelle 1.4.1. und 

Abbildung 1.4.1.), aber sie fehlen an anderen Stellen des Neurons. 

Die Leitfähigkeit eines großen spinalen Motoneurons mit einer Gesamtfläche von cca. 10000 microm^2 wäre 1 

pS, wenn sie durch eine reine Phsospholipid Doppelschicht umhüllt wäre. Wegen den Ionenkanälen ist die 

Leitfähigkeit der Plasmamembran cca. 40 nS, d.h. 40000 Mal so groß wie ohne Ionenkanäle. 

Die Kanalproteine werden von Genen kodiert, deren Expression auf zellulärer Ebene geregelt wird. 

Kanalproteine können auch Autoantigene werden. Wenn das eigene Immunsystem die Kanalproteine angreift 

und sie funktionsunfähig macht, sprechen wir über eine Ionenkanalerkrankung 

(http://neuromuscular.wustl.edu/mother/chan.html), die den Pathomechanismus von unterschiedlichen, oft 

schweren zwar seltenen neurologischen Syndromen (Myasthenia gravis, Lambert-Eaton, Myotonia, usw.) 

darstellt. Es ist auch möglich, dass die Ionenkanalgene fehlerhaft sind, was angeborene Ionenkanalerkrankungen 

zur Folge hat (z.B. Paramyotonia congenita). 

4.2. 2. Ruhemembranpotential 

Trennt eine sog. halbdurchlässige Membran zwei Räume von unterschiedlicher Ionenkonzentration 

voneinander, dann bildet sich ein elektrochemischer Gradient über die Membran aus. Nehmen wir an, dass die 

Membran selektiv nur für eine Ionensorte permeabel ist (z.B. Kalium Ion). Das permeable Ion würde 

entsprechend der Konzentrationsgefälle von der höheren zur niedrigeren Konzentration diffundieren. Weil sein 

Anion wegen der Ionenselektivität nicht mitdiffundieren kann, trennen sich die Ladungen und sie reihen sich - 

ähnlich dem Kondensator - auf den gegenüberliegenden Seiten der Membran auf. In einem 

Gleichgewichtszustand ist die elektrostatische Kraft gleich der Diffusionskraft, die wegen dem 

Konzentrationsunterschied entsteht. Die Nernst-Gleichung beschreibt die genaue Größe des elektrochemischen 

Gradienten: 

 

Hierbei sind Ex das Nernst-Potential für ein Ion “x” in Volt, R die universelle Gaskonstante (nach Regnault), T 

die absolute Temperatur in Grad Kelvin, z die Wertigkeit des Ions, F die Faraday-Konstante, ln der natürliche 

Logarithmus, cce die extrazelluläre und cci die intrazelluläre Konzentration des Ions “x”. Aus der Gleichung 

wird klar, dass der elektrochemische Gradient eindeutig vom Verhältnis der Konzentrationen abhängig ist, aber 

auch von der Temperatur und der Ionwertigkeit beeinflußt wird. Wenn die Temperatur bei 37 °C und die 

Ionwertigkeit bei +1 festgelegt, und von natürlicher zu Zehnerlogarithmus gewechselt wird, kommen wir zu 

einer viel einfacheren Form der Gleichung: 
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Hierbei sind die Variablen dieselben wie oben, aber das Ergebnis erhalten wir in mV. Wenn das Verhältnis der 

Kaliumionkonzentrationen der beiden Membranseiten 1:10 ist, wird das Membranpotential –61 mV. Ist das 

Verhältnis der extrazellulären gegen die intrazelluläre Kaliumkonzentration 1:30, wird das Ergebnis –90 mV. 

Das Ruhemembranpotential kann man mit intrazellulärer Elektrode im Neuron auch messen. Die intrazelluläre 

Elektrode ist eine aus Glas hergestellte, mit Elektrolytlösung gefüllte Mikropipette mit einer sehr feinen Spitze. 

Der Elektrolyt in der Pipette ist üblicherweise eine kaliumhaltige Lösung, und die Pipettenspitze hat einen 

Durchmesser von etwa 50-500 nm. Nachdem sie z.B. in eine Muskelzelle eingeführt wird, misst man ein 

Potential von cca. -90 mV, bei Neuronen ist es weniger, cca. –60 mV gegen das als Null definierte Potential des 

Extrazellulärraums. Das Einführen der Pipette ist allein schon ein wesentliches mechanisches Trauma für die 

Zelle, die ihr Überleben verkürzt. In einem Neuron, das von seinen Eingängen getrennt wurde, ist das 

Ruhepotential ziemlich stabil, aber in situ, in einem funktionierenden Netzwerk fluktuiert das 

Ruhemembranpotential stark wegen der stets ankommenden synaptischen Reize. Von Zeit zu Zeit, wenn die 

Schwankungen die Schwelle erreichen, kann auch ein Aktionspotential entstehen. 

Die durch die Elektrode verursachte Verletzung kann man durch Anwendung der sog. Patch-Clamp Elektrode 

vermeiden. Die Patch-Clamp Technik wurde von Sakmann und Neher entwickelt, die dafür in 1991 mit dem 

Nobel-Preis ausgezeichnet wurden. Die Patch-Clamp Technik besteht im Wesentlichen darin, dass die Spitze 

der Glaselektrode die Zelle nur berührt und dann, unter der Wirkung von leichtem Vakuum ein extrem enger 

Kontakt zwischen Glas und Phospholipidmembran erzielt wird, dessen Widerstand im Gigaohm Bereich liegt. 

Diese sehr dichte Glas-Phospholipid Verbindung schließt das Durchsickern der Elektrolytlösung neben der 

Elektrode weitgehend aus, verbessert deutlich das intrazelluläre Signal-Rausch-Verhältnis und die 

Überlebenschance der Zelle. Mit Patch-Clamp wird es möglich sehr kleine, sogar durch einzelne Ionenkanäle 

fliessende (im Pikoampere Bereich liegende) Ströme zu messen. Theoretisch scheint die intrazelluläre Ableitung 

einfach zu sein, aber in Wirklichkeit ist sie ziemlich schwer durchzuführen. Sie braucht besondere Erfahrung, 

spezielle Apparatur und wird deswegen in der klinischen Praxis nicht verwendet. 

Die Ableitung mit einer extrazellulären Elektrode ist eine alternative Möglichkeit die durch erregbares 

Gewebe erzeugten elektrischen Signale zu beobachten. Extrazelluläre Elektroden können aus Metall (Edelstahl, 

Platin, Wolfram, Leiterplatte, vergoldetes Kupfer usw.) oder aus mit einer Elektrolytlösung gefüllter 

Glaskapillare, ähnlich wie bei der intrazellulären Elektrode, hergestellt werden. Extrazelluläre Elektroden haben 

oft eine dickere Spitze, einen dickeren Stiel und allgemein sind sie kräftiger gebaut, um damit tiefere 

Gewebsschichten erreichen zu können. Zur elektrischen Ableitung benötigt man mindestens ein Paar 

Elektroden. Die erste, aktive Elektrode ist in der Nähe der untersuchten Region, während die zweite, die 

Referenzelektrode, normalerweise weiter entfernt ist. Aus technischen Gründen brauchen die meisten 

Verstärkersysteme eine zusätzliche Erdungselektrode. Die Elektroden müssen bis auf die mit dem 

Extrazellularraum in Kontakt stehende Spitze elektrisch immer isoliert sein. Mit dieser Methode kann man das 

negative Ruhemembranpotential nicht messen, bei Ruhe erhalten wir stattdessen eine Nullspannung. Bei 

Erregung lassen sich die Potentialänderungen jedoch messen. Die Größe und Form der elektrischen Antworten 

hängt u.a. von der Position der Elektrode und der Größe der nicht isolierten Spitze ab. Kleinflächige (1-5 

microm) Elektroden können die Aktivität einzelner Einheiten, sog. single units (z.B. Muskel- oder 

Nervenzellen) detektieren. Großflächige (5-100 microm) Elektroden dagegen registrieren Information 

gleichzeitig aus mehreren Einheiten (multi unit). Aus einem noch größeren Bereich registriert man das sog. 

Feldpotential. Die extrazellulär gemessene Aktivität einzelner Zellen ist am besten mit einer hochpassfiltrierten 

Version des intrazellulären Potentials zu vergleichen. Mathematisch ausgedrückt entspricht das extrazelluläre 

Signal der ersten Ableitung der intrazellulären Potentialänderung. Praktisch alle Untersuchungsmethoden der 

klinischen Neurophysiologie bedienen sich der extrazellulären Ableitung (EEG, EMG, VEP, BERA, SSEP, 

etc.). 

Im Inneren von lebenden Säugerzellen ist die Kaliumkonzentration wegen der Aktivität der Na/K ATPase 

ungefähr dreißigmal so hoch wie im Extrazellularraum. Die Natriumkonzentration ist dagegen etwa ein 

Fünfzehntel in der Zelle im Vergleich zum Extrazellularraum. Wegen der Expression von Leckkanälen für 

Kalium und Chlorid sind die Membrane aller Körperzellen permeabel für Kalium und/oder Chlorid. Diese, 

ansonsten sehr geringe Ruhepermeabilität ist für eine allgemeine Eigenschaft der auf der Erde vorkommenden 

zellulären Lebensformen, das Ruhemembranpotential verantwortlich. Die Folge des Ruhemembranpotentials 

ist, das im Vergleich zum Extrazellularraum elektrisch negativ geladene Zellinnere. Die dadurch negativ 

polarisierte Zelle kann mit künstlicher Apparatur depolarisiert oder hyperpolarisiert werden oder das 
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Membranpotential kann sich in einem erregbaren Gewebe (Muskelzelle, Neuron) auf natürlicher Weise 

ändern. Für die natürliche Veränderung des Membranpotentials sind winzige, in die Membran eingebaute 

Einheiten, die Ionenkanäle verantwortlich. Diese werden in Zellen der erregbaren Gewebe in einem breiten 

Spektrum exprimiert. 

4.3. 3. Bewegung der Ionen durch die Membran 

Der durch einen Kanal fließende Strom eines Ions hängt vom Gatingzustand (aus dem englischen "gate" für 

Tor), von seinem Gleichgewichtspotential und vom aktuellen Membranpotential ab. Abbildung 1.4.3.1. zeigt 

ein konkretes Beispiel, wo der, durch ein mit Gatingmechanismus geregeltes, selektives Kaliumkanal fließende 

Strom dargestellt ist bei unterschiedlichen Bedingungen. 

Abbildung 1.32. Abbildung 4.: Ionenbewegung durch die Kanäle 

 

Wenn das Tor des Kanals geschlossen ist, fließt kein Strom durch den Kanal, d.h. der netto Kaliumstrom beträgt 

Null. Wenn sich das Tor öffnet, hängt der Kaliumstrom zum einen vom Gleichgewichtspotential (Nernst-

Potential), zum anderen vom aktuellen Membranpotential ab. Der Kaliumstrom wird Null, wenn das aktuelle 

Membranpotential genau dem Gleichgewichtspotential entspricht (Vm = EK). 1. Wenn das aktuelle 

Membranpotential größer (also weniger negativ) ist als das Gleichgewichtspotential (Vm > EK), so werden die 

Kaliumionen entsprechend ihrem Konzentrationsgradienten von der größeren zur niedrigeren Konzentration 

wandern. Kurz gesagt strömt Kalium aus der Zelle. Weil positive Ladungen die Zelle verlassen und negative 

zurückbleiben, versucht dieser Ionenstrom das Membranpotential aus dem depolarisierten Zustand in die 

negative Richtung zu verschieben, mit anderen Worten weiter zu polarisieren in die Richtung des 

Ruhemembranpotentials. 2. Wenn das aktuelle Membranpotential kleiner (d.h. in der Zelle negativer) ist als das 

Gleichgewichtspotential (Vm < EK), fangen Kaliumionen in die Richtung gegen den Konzentrationsgradienten an 

zu wandern. Das bedeutet einen einwärts gerichteten Kaliumstrom. Weil die positiven Ladungen in die Zelle 

wandern und die negativen zurückbleiben, treibt dieser Strom das Membranpotential in diesem Fall vom 

hyperpolarisierten Zustand wiederum in die Richtung des Ruhemembranpotentials. Der von einem Ion 

getragene Strom wird quantitativ durch das Ohm'sche Gesetz beschrieben: 

Ix = gx(Vm – Ex) 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 1. Peripheres Nervensystem  

 75  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Hierbei sind Ix der Ionenstrom, gx die Permeabilität, Ex das Gleichgewichtspotential des gegebenen Ions und Vm 

das aktuelle Membranpotential. 

Viele Ionenkanäle sind nicht selektiv oder sie sind permeabel für mehrere Ionensorten. Deshalb entspricht das 

Umkehr- (reversal) Potential nicht exakt dem Gleichgewichtspotential eines bestimmten Ions, selbst wenn es 

dafür permeabel ist. Der nikotinische Acetylcholinrezeptor (nAR) der motorischen Endplatte ist beispielsweise 

permeabel sowohl für Natrium als auch für Kalium. Wenn das Tor des Kanals sich öffnet, strömen durch den 

Kanal die Natriumionen in die Zelle und die Kaliumionen aus der Zelle. Das Natrium depolarisirt, das Kalium 

hyperpolarisiert die Membran gleichzeitig. Die entgegengesetzten Ionenströme heben sich zum Teil auf, deshalb 

ergibt sich ein Umkehrpotential, das keinem der Gleichgewichtspotentialen der beiden Ionen entspricht, sondern 

irgenwo halbwegs dazwischen liegt, gegen 0 V. Das Prinzip der netto Ionenbewegung ist dasselbe, wie bei den 

ionenselektiven Kanälen. Wenn (Vm = ER), dann gibt es keine netto Ionenbewegung durch die Membran, selbst 

wenn der Kanal offen ist. Wenn (Vm < ER), dann ist die netto Ionenbewegung positiv aus der Sicht der Zelle, d.h. 

positive Ionen strömen in die Zelle. Wenn aber (Vm > ER), dann ist die netto Ionenbewegung negativ aus der 

Sicht der Zelle, d.h. positive Ladungen verlassen die Zelle. 

Tabelle 1.7. Tabelle 2.: Theoretische Ionenströme durch Kanäle, die jeweils für 

Natrium, Kalium oder gleichzeitig für Natrium und Kalium selektiv sind. Die Ströme I 

haben wir bei einer Leitfähigkeit g, einem Umkehrpotential ER und einem aktuellen 

Membranpotential Vm dem Ohm'schen Gesetz berechnet: I = –g*(Vm – ER) 
 

aktuelles 

Membranpotential (Vm) 
Na Ion selektiv 

(Bedingungen: ENa = 

+50mV, g = 100pS, ENa = 

ER) 

K Ion selektiv 

(Bedingungen: EK = –

90mV, g = 100pS, EK = 

ER) 

Na und K Ion selektiv 

nAR csatorna 

(Bedingungen: ER = 

0mV, g = 100pS) 

(mV) Kanalstrom (pA) Kanalstrom (pA) Kanalstrom (pA) 

+60 –1 –15 –6 

+50 0 –14 –5 

+40 +1 –13 –4 

+30 +2 –12 –3 

+20 +3 –11 –2 

+10 +4 –10 –1 

0 +5 –9 0 

–10 +6 –8 +1 

–20 +7 –7 +2 

–30 +8 –6 +3 

–40 +9 –5 +4 

–50 +10 –4 +5 

–60 +11 –3 +6 

–70 +12 –2 +7 

–80 +13 –1 +8 

–90 +14 0 +9 

–100 +15 +1 +10 

Das Umkehrpotential eines für Natrium und Kalium selektiven Kanals berechnet man genau aus der Goldman-

Hodgkin-Katz Gleichung: 

 

Hierbei sind ER das Umkehrpotential des Kanals, gK und gNa jeweils die Kalium- und Natrium-Durchlässigkeiten 

des Kanals und EK und ENa jeweils die Gleichgewichtspotentiale für Kalium- und Natriumionen. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 1. Peripheres Nervensystem  

 76  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Zur Berechnung des von einem bestimmten Ion getragenen Stroms durch die gesamte Membran müssen wir den 

Strom des einzelnen Kanals mit der Anzahl der Kanäle (Kanaldichte × Membranfläche) multiplizieren. Wenn 

die Membran mehr als einen Kanaltyp enthält, müssen die unterschiedlichen Ionenströme addiert werden. Wenn 

z.B. in der Membran sowol Kalium- als auch Natrium- und Chloridkanäle exprimiert werden, dann müssen wir 

die folgende Formel verwenden, um den Gesamt-Membranstrom Im zu berechnen: 

Im = IK + INa + ICl. 

4.4. 4. Gatingmechanismen der Ionenkanäle 

Abbildung 1.33. Animation 1.: Durch extrazellulären Ligand gesteuerter Ionenkanal. 

Die Animation veranschaulicht die Funktionsweise zweier Ionenkanäle. In der 

Wirklichkeit enthält die Plasmamembran 10-1000 Kanäle pro microm^2 Fläche 

 

In erregbaren Geweben (z.B. Muskel- und Nervenzellen) wird die Permeabilität der Ionenkanäle durch 

zahlreiche Gatingmechanismen ("gate", engl. für Tor) gesteuert. Diese können 1. Ligand, 2. Spannung, 3. 

mechanische Kraft, 4. Licht, 5.Temperatur, 6. chemische Substanzen sein. Das Tor von ligandgesteuerten 

Kanälen öffnet sich, wenn ein spezifisches Signalmolekül zum Ionenkanal bindet (Animation 1.4.4.1.). Die 

nikotinischen Acetylcholinrezeptoren auf der postsynaptischen Seite der motorischen Endplatte (auch 

myoneurale Synapse genannt) sind beispielsweise ligandgesteuerte Ionenkanäle. Diese Kanäle sind in Ruhe 

geschlossen. Bei Ankunft des neuronalen Befehls wird Acetylcholin (der extrazelluläre Ligand) aus den 

Axonterminalen freigesetzt, es diffundiert in den synaptischen Spalt und bindet an die alpha Untereinheit des 

Acetylcholinrezeptors. Das Rezeptormolekül enthält auch eine Ionenpore, es ist also gleichzeitig auch ein 

Ionenkanal. Die Pore öffnet sich und es strömen Natriumionen in die Zelle, die sie depolarisieren und eine 

Ereigniskette in Gang setzen, die zur Muskelkontraktion führt. Später wird der Ligand von einem Enzym schnell 

abgebaut und damit wird die offene Periode des Kanals beendet, der Ionenkanal schliesst sich. 

Bei spannungsabhängigen oder spannungsgesteuerten Ionenkanälen wird der Gatingmechanismus vom aktuellen 

Membranpotential geregelt. Ein typischer spannungsgesteuerter Ionenkanal ist beim Ruhemembranpotential 

geschlossen oder nahezu geschlossen und er öffnet sich wenn das Membranpotential weniger negativ, also die 

Zelle depolarisiert wird. Spannungsgesteuerte Ionenkanäle weisen zwei Grundtypen auf: 1. nicht inaktivierende 

(Animation 1.4.4.2.) und 2. inaktivierende (Animation 1.4.4.3.) Kanäle. Die Funktionsweisen der beiden Typen 

sind grundsätzlich anders. 
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Abbildung 1.34. Animation 2.: Spannungsgesteuerter, nicht inaktivierender Ionenkanal. 

Die Animation zeigt die Funktionsweise von einem einzelnen Ionenkanal. In der 

Wirklichkeit enthält die Plasmamembran 10-1000 Kanäle pro microm^2 Fläche 

 

Die Spannungsabhängigkeit des nicht inaktivierenden Ionenkanals verleiht ihm der Spannungssensor, ein 

geladenes Teilchen in Segment S4 des Kanalproteins. Bei Depolarisation kommt es zu einer 

Konformationsänderung, die zur Öffnung der Ionenpore führt, und der Kanal wird durchlässig für die 

Ionensorte, für die er selektiv ist. Bei Repolarisation schliesst sich das Tor des Kanals in einem umgekehrten 

Vorgang und die Ionen können nicht mehr durch die Pore wandern (1.4.4.2. animáció). Diese Sorte von 

Ionenkanälen ist während der gesamten Zeit der Depolarisation offen und sichert einen Ionenstrom solange die 

Depolarisation besteht. 

Abbildung 1.35. Animation 3.: Spannungsgesteuerter, inaktivierender Ionenkanal. Die 

Animation zeigt die Funktionsweise von einem einzelnen Ionenkanal. In der 

Wirklichkeit enthält die Plasmamembran 10-1000 Kanäle pro microm^2 Fläche. 
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Der inaktivierende Ionenkanal ist komplexer, weil er zwei Tore besitzt (Animation 1.4.4.3.). Das erste Tor 

(auch „m”-Tor genannt) ist für die Aktivierung verantwortlich und ist in seiner Funktionsweise dem Tor des 

nicht inaktivierenden Kanals sehr ähnlich. Für die Inaktivierung ist das zweite Tor (auch „h”-Tor genant) 

vearntwortlich, das eine besondere Rolle hat. Das Inaktivierungstor ist auch spannungsgesteuert, aber es 

funktioniert in genau entgegengesetzter Weise als das Aktivierungstor. Dieses Tor ist bei Ruhe geöffnet und es 

schliesst sich, wenn die Zelle depolarisirt wird. Scheinbar ist also die Pore ständig geschlossen, weil der Weg 

der Ionen entweder durch das Aktivierungstor oder durch das Inaktivierungstor versperrt ist. Wann fließt also 

überhaupt ein Ionenstrom durch diesen Kanal? Um diese Frage genau zu beantworten müssen wir den Begriff 

der „Gatingzeit”, genauer gesagt der Gatingzeitkonstante kennenlernen. Die Gatingzeit, ein weiterer wichtiger 

Kanalparameter, drückt aus, wie schnell ein Kanal seinen jeweiligen Zustand zwischen zwei 

Membranpotentialwerten ändern kann. Wenn nämlich das Membranpotential sich schnell ändert, braucht es eine 

gewisse Zeit, bis das Tor den dem neuen Potentialwert entsprechenden Zustand aufnimmt. Der Schlüssel zur 

letzten Frage liegt darin, dass das Aktivierungstor seine neue Position immer schneller aufnimmt als das 

Inaktivierungstor. Wenn also die Membran plötzlich depolarisiert wird, beginnen beide Tore in Richtung ihres, 

dem neuen Potentialwert entsprechenden Zustandes zu bewegen. Weil das Aktivierungstor diesen schneller 

erreicht, ergibt sich ein kurzes Zeitintervall, währenddessen Ione durch die Pore strömen können, bevor das 

Inaktivierungstor sie wieder versperrt. Die schnellen spannungssensitiven Natriumkanäle sind wohl die 

wichtigsten Membranbestandteile in der Entstehung von Aktionspotentialen in fast allen erregbaren Geweben. 

Die Aktivierung dieser Kanäle ist nämlich für die sog. schnelle aufsteigende Phase des Aktionspotentials sowohl 

im Myokard als auch im Skelettmuskel und Nervengewebe verantwortlich. Man beachte, dass wenn ein solcher 

Kanal sich einmal inaktiviert hat, bleibt er solange in diesem Zustand, bis das Membranpotential zum Ruhewert 

oder in dessen Nähe zurückkehrt. Solange die Membran depolarisiert ist, bleibt das Inaktivierungstor auch 

geschlossen. Die Inaktivierung spielt deswegen eine Schlüsselrolle in der absoluten Refraktärperiode. 

Während der absoluten Refraktärperiode ist das erregbare Gewebe völlig unfähig zu antworten, unabhängig von 

der Reizstärke. In der relativen Refraktärperiode ist es dagegen möglich eine Antwort auszulösen, aber nur mit 

erhöhter Reizintensität und die Form der Antwort unterscheidet sich von einer Antwort, die bei Ruhe ausgelöst 

wäre. Für die absolute Refrakterität ist eindeutig die Inaktivation zuständig, weil während dieser Zeit das 

Inaktivierungstor gesperrt ist und es bleibt auch in diesem Zustand bis das Membranpotential wieder seinen 

Ruhewert erreicht. 

Hohe extrazelluläre Kaliumkonzentration (d.h. Hyperkaliämie) verschiebt das Ruhemembranpotential zur 

Depolarisation. Die Ursache der Depolarisation lässt sich gut aus der Nernst-Gleichung verstehen: ein kleinerer 

Unterschied zwischen extrazellulärer und intrazellulärer Kaliumkonzentration führt zu weniger polarisierter 

Membran. Eine schwere Hyperkaliämie kann in den erregbaren Geweben frühzeitig die Verschliessung der 

Inaktivierungstore bewirken. Das ist der Grund dafür, dass hohe Kaliumkonzentration das Herz zum kompletten 

Stillstand bringen kann. Diese Technik wird in der Herzchirurgie zur Immobilistaion des Herzens angewendet 

während die feinen Nähte gefertigt werden (kardioplege Lösung). Die Wirkung des Kaliums ist reversibel: 
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nachdem sich die extrazelluläre Kaliumkonzentration normalisiert hat, stellt sich wieder das 

Ruhemembranpotential ein und das Herz wird wieder fuktionsfähig. Eine hohe lokale Kaliumkonzentration 

kann auch bei extremer Muskelbelastung oder neuronaler Aktivität entstehen. In pathologische Fällen, wenn der 

Kreislauf nicht in der Lage ist das lokal aufhäufende Kalium „aufzuräumen”, kann sich eine permanente 

Depolarisation ausbilden. Diese Störung des ionalen Gleichgewichtes kann zu vorübergehendem 

Funktionsverlust führen. 

Eine sog. Rampendepolarisation, bei der der depolarisierende Strom und somit das Membranpotential nur sehr 

langsam steigen, löst im erregbaren Gewebe kein Aktionspotential aus. Das Phänomen nennen wir neuronale 

Akkommodation. Die allmähliche Depolarisation öffnet nämlich die Aktivierungstore gleichzeitig mit der 

Schließung der Inaktivierungstore. Wenn die beiden Tore sich synchron bewegen, wird die zentrale Pore nie frei 

und ein Ionenstrom wird nicht möglich. 

4.5. 5. Membranpotential 

Das Membranpotential der erregbaren Zelle bleibt bei Ruhe konstant, aber bei Reizung ändert es sich von 

Moment zu Moment. Bei Ruhe wird das Membranpotential vorwiegend durch die Gesamtheit der Ionenkanäle 

in der Membran und deren Ruhepermeabilitäten bestimmt. Bei Reizung durch eine externe Stromquelle ändert 

sich das Membranpotential und, falls spannungsgesteuerte Kanäle vorhanden sind, zusätzlich noch die 

Membranpermeabilität. Die veränderte Permeabilität der spannungsgesteuerten Kanäle generiert „innere” 

Membranströme, die das Membranpotential weiter beeinflussen. Eine weitere Rolle spielt die 

Membrankapazität, die die Membranpotentialänderung verlangsamt. Je größer die Kapazität, desto langsamer 

kann sich nämlich das Membranpotential ändern. Die mit dem Membranpotential, der Permeabilität und den 

Membranströmen verbundenen komplizierten Wechselwirkungen kann man genauer an einem Ersatzschaltbild 

der Membran beschreiben und verstehen (Abbildung 1.4.5.1.). 

Abbildung 1.36. Abbildung 5.: Elektrischer Schaltplan des Membranmodells 

 

Den gesamten Membranstrom kann man in eine kapazitive und eine Ionenstrom-Komponente aufteilen. Die 

erstere Komponente lädt oder entlädt den Membrankondensator; die Zweitere fließt durch die Ionenkanäle der 

Membran. 
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Hierbei sind Itot der gesamte Membranstrom, Im der durch die Ionenkanäle fließende Strom, Cm die 

Membrankapazität und deltaVm die Potentialänderung, die über eine Zeit von delta t eintritt. Der durch 

Ionenkanäle fließende Strom Im lässt sich in weitere Komponenten teilen: 

Im = IK + INa + ICl 

wobei IK, INa, ICl jeweils die Kalium-, Natrium- und Chloridströme darstellen. Schließlich können wir die 

einzelnen Ionenströme nach dem Ohm'schen Gesetz wie folgt angeben: 

IK = gK (Vm – EK) 

INa = gNa (Vm – ENa) 

ICl = gCl (Vm – ECl) 

wobei IK, INa, ICl die jeweiligen Kalium-, Natrium- und Chloridströme, gK, gNa, gCl ihre jeweiligen Permeabilitäten, 

EK, ENa, ECl, ihre jeweiligen Gleichgewichtspotentiale und Vm das aktuelle Membranpotential darstellen. Obwohl 

die oben angegebenen Gleichungen selbst in den kompliziertesten Situationen gelten, besprechen wir hier einige 

der einfacheren Fällen, um die komplexe Dynamik der Membranpotentialänderungen zu erläutern (s. Abbildung 

1.4.5.2.). 

Abbildung 1.37. Abbildung 6.: Veränderung des Membranpotentials in drei 

hypothetischen Fällen. Fall 1: in der Membran sind nur Kaliumkanäle offen, alle 

anderen sind geschlossen. Fall 2: es sind nur Natriumkanäle offen, alle anderen sind 

geschlossen. Fall 3: es sind wieder nur Kaliumkanäle offen, alle anderen sind 

geschlossen. Das Ausgangspotential (V0) kann beliebig sein 

 

Besprechen wir als Erstes den Fall, wenn die Membran nur für Kalium durchlässig ist, während die anderen 

Kanäle geschlossen sind. Unabhängig vom Ausgangspotential Vm, beginnt Kalium in die Zelle oder aus der Zelle 

zu fließen entsprechend den in der Abbildung 1.4.3.1 dargestellten Prinzipien. Dies wird die Membrankapazität 

auf- oder entladen bis das Membranpotential EK erreicht. Wenn Vm = EK, erlischt der Kaliumstrom durch die 
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Kanäle. Betrachten wir nun den zweiten Fall, wo die Kaliumkonduktanz Null beträgt, die Kaliumkanäle sind 

also alle geschlossen. Gleichzeitig öffnen sich aber die Natriumkanäle. Alle andere Konduktanzen seien gleich 

Null. Sofort beginnt Natriumionen in die Zelle zu fließen, die die Membrankapazität auf eine Spannung von ENa 

aufladen. Wenn Vm = ENa erlischt sofort der netto Natriumstrom und es fließt kein Strom mehr durch die 

Membran. Schliesslich nehmen wir den Fall, wo sich die Natriumkanäle schliessen (Natriumkonduktanz ist 

gleich Null) und die Kaliumkanäle sich wieder öffnen. Es beginnt wieder der Kaliumstrom aus der Zelle zu 

fließen, der die Membrankapazität bis zum Kalium Gleichgewichtspotential EK auflädt. Wenn Vm = EK sinkt der 

Kaliumstrom wieder auf Null. Der hier beschriebene Ablauf kann als stark vereinfachtes Modell des 

Aktionspotentials dienen, welches genauer im nächsten Kapitel besprochen wird. 

4.6. 6. Aktionspotential 

Plötzliche Depolarisation führt in erregbaren Geweben oft zu einem Aktionspotential. Die Entstehung und 

Ausbreitung des Aktionspotentials im Riesenaxon des Tintenfisches haben zuerst Hodgkin und Huxley in 1952 

überzeugend erklären können. Sie erstellten ein relativ simples, jedoch ausreichend genaues Modell der 

Aktionspotentialbildung, das den Verlauf des momentanen Membranpotentials unter diversen Bedingungen sehr 

genau voraussagen konnte. Für ihre Leistung, die seitdem zahlreiche Wissenschaftler inspiriert hat, wurden sie 

in 1962 mit dem Nobel-Preis ausgezeichnet. Dieses Modell wird oft das Hogkin-Huxley Modell oder einfach 

das HH Neuron genannt. Es hat als Grundlage für die Entstehung gesamter Wissenschaftszweige, wie der 

realitätsgetreuen Neuronmodellierung oder des gesamten Gebiets der Computational Neuroscience gedient. 

Die Membran des Tintenfisch-Riesenaxons enthält nur drei Ionenkanaltypen: 1. Einen spannungsgesteuerten 

schnellen Natriumkanal, 2. einen spannungsgesteuerten, nicht inaktivierenden Kaliumkanal, 3. einen Leckkanal, 

der vor allem für Chloridionen permeabel ist. Die Antworteigenschaften des Neurons können durch die 

Interaktion dieser Ionenkanäle unter den meisten Bedingungen sehr genau erklärt werden. Säugerneurone 

können zahlreiche andere Membrankanäle exprimieren, was das elektrische Verhalten des Zellkörpers und des 

Axon-Initialsegments etwas komplizierter macht. Trotzdem zeigen die Kanäle des neuronalen 

Leitungskompartiments (markhaltige oder marklose periphere Nerven, zentrale Nervenbahnen) eine fast 

identische Charakteristik mit denen des Tintenfisch-Riesenaxons. Deshalb ist und bleibt wahrscheinlich das 

Hodgin-Huxley Modell der wichtigste Anhaltspunkt für das Verständnis der Grundlagen neuronaler Erregung. 

Hodgin und Huxley haben sich zum Ziel gesetzt, die Zeit- und Spannungsabhängigkeit der in der Entstehung 

des Aktionspotentials involvierten Ionenpermeabilitäten (Ionenkanäle waren damals noch nicht bekannt), zu 

erforschen. Obwohl Hodgkin und Huxley über Ionenkanäle nichts wussten, konnten sie ihre Existenz als Erste 

in der Wissenschaftsgeschichte voraussagen und sogar ihre Funktiosprinzipien exakt beschreiben. 

Weil das Membranpotential von den Membranströmen und -Permeabilitäten abhängt, die Membranpermeabilität 

aber selbst vom Membranpotential abhängig ist, lässt sich keine dieser Variablen isoliert systematisch 

untersuchen. Zur Lösung des Problems hat eine wichtige technische Innovation, die Technik der sog. 

Spannungsklemme (voltage clamp) beigetragen. Das Prinzip der Spannungsklemme ist, dass das 

Membranpotential der Nervenfaser oder des Neurons während der experimentellen Reizung konstant gehalten 

wird, indem man positiven oder negativen Strom in die Zelle fließen lässt, um die Membranströme zu 

kompensieren. Die Technik erfordert zwei Elektroden: Eine zur Spannungsmessung und eine andere, um den 

kompensierenden Strom zu injizieren. Ein kompliziertes Instrument misst kontinuierlich das Membranpotential 

und korrigiert es sofort, wenn es vom gewünschten Wert abweicht. Den zu haltenden Spannungwert kann der 

Experimentator selbst bestimmen. Während der Messung springt das Membranpotential ohne Verspätung auf 

den gewünschten Wert und sie bleibt konstant bis der Experimentator die Einstellung ändert (typischer Weise 

für einige Hundert ms). Die Menge des während der Spannungsklemme in die Zelle injizierten Stroms ist genau 

bekannt, deswegen kann man der Dynamik des Membranstroms exakt folgen und sie registrieren. Die 

Ionenkanäle kann man auch selektiv blockieren. Tetrodotoxin (TTX) beispielsweise blockiert die Natrium 

Ionenkanäle, so dass Kaliumströme isoliert untersucht werden können. Wenn man Tetraethylammoniumsalze 

(TEA) benutzt, dann werden selektiv die Kalium Ionenkanäle blockiert, was die isolierte Untersuchung der 

Natrium-Ionenströme ermöglicht. Weil während der Spannungsklemme das Membranpotential konstant ist, 

hängt der Membranstrom allein von der Permeabilität ab. Wenn also alle Ionenkanäle außer einem Typ blockiert 

sind, kann die Permeabilität von diesem Typ untersucht werden. Wenn wir alle Kanäle außer Kalium 

blockieren, können wir für den gesamten Membranstrom Itot folgendes aufschreiben: 

Itot = IK + gK (Vclamp – EK) 

wobei IK den Kaliumstrom, gK die Kaliumkonduktanz, EK das Kalium-Gleichgewichtspotential und Vclamp die 

konstant gehaltene Spannung darstellen. Weil (Vclamp – EK) konstant ist, zeigt IK die zeitliche Veränderung der 
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Kaliumpermeabilität, bzw. den Zustand des Tors im Kalium-Ionenkanal, der nur von der Zeit und gK abhängt. 

Einige Ergebnisse von Versuchen mit der Spannungsklemme sind in Abbildung 1.4.6.1. dargestellt. 

Abbildung 1.38. Abbildung 7.: Versuch mit der Spannungsklemme 

 

Im oberen Teil der Abbildung wird das Prinzip der Technik der Spannungsklemme erklärt. Darunter werden die 

Ergebnisse von drei unterschieldichen Messungen dargestellt. Links: Natriumkanäle wurden mit TTX blockiert, 

folglich wurde nur der Kaliumstrom gemessen. Wenn die Spannungsklemme eingeschaltet wird und das 

Membranpotential auf einen depolarisierten Spannungswert springt, beginnt der transmembrane Kaliumstrom zu 

steigen (d.h. die Kaliumpermeabilität steigt), bis er den Gleichgewichtszustand erreicht. Dieser zeitliche Ablauf 

kann durch die Aktivität eines spannungsgesteuerten Ionenkanals erklärt werden. Der Strom steigt nicht wie die 

Spannung, stufenförmig zum erhöhten Wert, weil die Permeabilität sich nicht sofort ändern kann. Das Kanaltor 

braucht Zeit sich zu öffnen und einen, der neuen Spannung entsprechenden Zustand aufzunehmen. Weil der 

Kaliumkanal sich nicht inaktiviert, bleibt der neue Zustand erhalten, solange die Spannungsklemme besteht. 

Mitte: Kaliumkanäle wurden mit TEA blockiert um isoliert den Natriumstrom zu messen. Wenn die 

Spannungsklemme einschaltet und das Membranpotential plötzlich auf einen depolarisierten Spannungswert 

springt, steigt der Natriumstrom schnell an, gefolgt von einem etwas langsameren Abfall bis zum Nullwert. Der 

Strom bleibt Null, solange die Spannungsklemme besteht. Die Richtung von diesem Strom ist genau anders als 

beim Kaliumstrom, da die positiven Ladungen sich in die entgegengesetzte Richtung durch die Membran 

bewegen. Während auf der linken Seite das Kalium aus der Zelle hinaus geflossen ist, wandert nun das Natrium 

in die Zelle. Die Interpretation des zeitlichen Verlaufs ist beim Natriumstrom etwas komplexer als beim 

Kaliumstrom. Der anfängliche Anstieg des Natriumstroms (Kurve neigt nach unten wegen der negativen 

Stromrichtung), kann ähnlich wie beim Kalium durch die Öffnung eines spannungsgesteuerten Tors (d.h. die 

Erhöhung der Natriumpermeabilität) erklärt werden. Der Strom ändert sich auch hier, so wie beim Kalium auch, 

nicht stufenförmig, weil die Permeabilität nicht in der Lage ist, sich sofort zu ändern, obwohl der Verlauf viel 

steiler ist als der Anstieg des Kaliumstroms auf der linken Seite der Abbildung. Die steilere Stromänderung 
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deutet auf eine schnellere Permeabilitätsänderung, und somit auf eine schnellere Bewegung des 

Kanalaktivierungstors hin. Der Natriumkanal verfügt aber nicht nur über ein Aktivierungs-, sondern auch ein 

Inaktivierungstor. Nach dem anfänglichen Anstieg nimmt der Natriumstrom wieder ab (Stromkurve neigt nach 

oben), dass sich durch die (mit der Aktivierung gleichzeitig verlaufenden) Inaktivierung des Natriumkanals 

erklären lässt (s. Abbildung 1.4.4.3.). Wenn sich nämlich das Inaktivierungstor schliesst, erlischt auch die 

Permeabilität und somit der Natriumstrom. Der Natriumstrom bleibt dementsprechend Null solange die 

Membran depolarisiert ist. Die Wiederöffnung des Natriumkanals benötigt zuerst eine Repolarisation, gefolgt 

von einer erneuten Depolarisation (vgl. mit Abbildung 1.4.4.3. ábrával). Rechts: Ohne pharmakologische 

Blockade können Natrium- und Kaliumstrom zusammen beobachtet werden. Der anfängliche Natrium-

Einwärtsstrom wird von einem Kalium-Auswärtsstrom gefolgt. Dieses Muster ist der fein abgestimmten 

Sequenz der Aktivierung und Inaktivierung der Natrium- und Kaliumkonduktanzen bzw. Tore zu verdanken. 

Der Natriumkanalaktivierung folgt die Inaktivierung und, mit leichter Verspätung, die Kaliumkanalaktivierung. 

Abbildung 1.39. Abbildung 8.: Spannungsabhängigkeit der Tore im Natriumkanal. Die 

fortlaufende Linie zeigt den Gleichgewichtszustand des Natriumkanal „m” Tors nach 

unendlicher Zeit. Die unterbrochene Linie zeigt den Gleichgewichtszustand des 

Natriumkanal „h” Tors nach unendlicher Zeit. Der grüne Punkt und die dadurch 

verlaufende senkrechte Linie zeigt die Schwelle. Die Schwelle entspricht dem 

Spannungswert, wo das Aktivierungstor an Spannungsempfindlichkeit sich 

verstärkend, immer mehr zunimmt. Man beachte, dass das Überschreiten der Schwelle 

die Aktionspotentialbildung noch nicht garantiert, s. neurale Akkommodation 

 

Abbildung 1.40. Abbildung 9.: Spannungsabhängigkeit des Aktivierungstores im 

Kaliumkanal. Die fortlaufende Linie zeigt den Gleichgewichtszustand des Kaliumkanal-

Aktivierungstores nach unendlich langer Zeit 
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Hodgkin und Huxley hatten systematisch die Änderungen der Natrium- und Kaliumpermeabilität am 

Tintenfisch Riesenaxon studiert. Sie bestimmten die Spannungsabhängigkeit der bei Gleichgewicht geltenden 

Zustandsvariablen für jedes Tor. Abbildungen 1.4.6.2. und 1.4.6.3. zeigen jeweils die Zustände der Tore in den 

Natrium- und Kaliumkanälen. Um diese Daten zu erhalten, brauchte man mehrere Hundert oder Tausend 

Spannungsklemmenexperimente. Außer der Spannungsabhängigkeit bestimmten sie auch die 

Geschwindigkeiten (Zeitkonstanten) der Tore, die sich ebenfalls als spannungsabhängig erwiesen. Am 

schnellsten war das „m”-Tor, am langsamsten war das „n”-Tor des Kaliumkanals, und das Inaktivierungstor „h” 

lag aufgrund der Geschwindigkeit zwischen den anderen beiden. 

Abbildung 1.41. Abbildung 10.: Aktionspotential des Hodgkin-Huxley Neurons. Der 

rechteckförmige Stromimpuls beginnt bei 1 ms auf der Zeitachse und er dauert 2 ms. 

Obere Kurve: Membranpotential während des Aktionspotentials. Untere Kurven: 

Zeitlicher Verlauf der Torvariablen. Die Zustandsvariablen der Tore kann man 

folgendermaßen interpretieren. 0: Tor vollständig geschlossen; 1: Tor vollständig geöffnet; 

Werte zwischen 0 und 1 können auf zweierlei Weise gedeutet werden, diese sind aber 

mathematisch gleichwertig: 1. in welchem Maße ist das Tor offen; 2. mit welcher 

Wahrscheinlichkeit ist das Tor offen. Der Natriumkanal hat zwei Tore: 1. „m”- oder 

Aktivierungstor; 2. „h”- oder Inaktivierungstor. Der Kaliumkanal besitzt nur ein 

Aktivierungstor „n” 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 1. Peripheres Nervensystem  

 85  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Die beschriebenen Vorgänge können wir im Folgenden zusammenfassen. Das neuronale Aktionspotential kann 

in zwei Phasen geteilt werden: eine schnelle Depolarisationsphase (wo das Membranpotential ansteigt) und 

eine schnelle Repolarisationsphase (wo das Membranpotential abnimmt). Während der schnellen 

Anstiegsphase wird die Membran im Vergleich zum Ruhemembranpotential depolarisiert, auf der Spitze wird 

sie sogar umpolarisiert (Overshoot). Während der Repolarisationsphase wird die Membran repolarisiert, was oft 

sogar in eine leichte Hyperpolarisation übergeht (Undershoot). Nach einer kurzen Periode der Oszillation 

kommt das Membranpotential schliesslich beim Ruhewert zum Stillstand. Die Rolle der Natrium- und 

Kaliumkanäle in der Entstehung des Aktionspotentials wird in der Abbildung 1.4.6.4. erläutert. Am Anfang 

öffnet die Depolarisation einige schnelle spannungsgesteuerte Natriumkanäle, die in der axonalen Membran in 

großer Dichte vorkommen. Die Öffnung der schnellen Natriumkanäle führt zu Natriumionen-Einstrom durch die 

Membran, die die Depolarisation weiter verstärken. Diese führt zur Öffnung weiterer Kanäle und dadurch zur 

Einströmung von noch mehr Natrium. Diese sich gegenseitig verstärkende Wirkungen (auch positives Feedback 

genannt) steigern das Membranpotential entweder bis das Natrium-Gleichgewichtspotential oder die 

Kanalinaktivierung eintritt (die Spitze erreicht fast +50 mV). Die Kanalinaktivierung läuft mit der Aktivierung 

gleichzeitig, allerdings etwas langsamer, weil sowohl das Aktivierungs- als auch das Inaktivierungstor 

spannungsgesteuert sind (s. Abbildung 1.4.4.3.). Wenn der Natriumkanal inaktiviert ist oder das 

Membranpotential das Natrium-Gleichgewichtspotential erreicht hat, ist eine weitere Depolarisation nicht mehr 

möglich. 

Spannungsgesteuerte, nicht inaktivierende Kaliumkanäle sind im Axon ebenfalls in größerer Dichte zu finden. 

Diese Kanläle sind genauso durch Spannung gesteuert, wie die Aktivierungs- und Inaktivierungstore des 

Natriumkanals, mit dem Unterschied, dass ihr Tormechanismus viel langsamer ist als die Natrium-

Tormechanismen. Bei Ruhe sind relativ wenig, etwa 30% der Kaliumkanäle offen, das heißt die meisten sind 

geschlossen. Die stets steigende Depolarisation öffnet zwar immer mehr Kaliumkanäle, aber die Bewegung des 

Tors ist sehr langsam. Die meisten Natriumkanäle (80%) haben sich bereits inaktiviert, bis die Anzahl der 

offenen Kaliumkanäle ihr Maximum erreicht. Kurz nach der Spannungsspitze des Aktionspotentials (1-2 ms) 

inaktivieren sich bereits die Natriumkanäle bis die Kaliumkanäle in immer steigender Zahl sich aktivieren und 

einen immer schnelleren Kalium-Ausstrom sichern. Bis die Natrium Inaktivierung beendet ist, repolarisiert der 

massenhafte Kaliumion-Ausstrom die Membran schnell zum Ruhemembranpotential, sogar ein bisschen 

darunter. Der schnelle Abstieg des Membranpotentials löst die Schliessung des Natrium-Aktivierungstors und 

später die Schliessung des Kaliumkanals aus. Gleichzeitig, aber noch vor der Schliessung des Kaliumkanals, 
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öffnet sich das Natrium-Inaktivierungstor. Es dauert cca. 10-15 ms bis die Tore „n” und „h” ihren Ruhezustand 

zurückgewinnen, was die Grundlage der relativen Refrakterität darstellt (s. unten). 

In der folgenden Animation (Animation 1.4.6.1.) haben wir die Bewegungen der Ionenkanaltore während des 

Aktionspotentials simuliert. Das Modell zeigt den Verlauf des Membranpotentials zusammen mit den fein 

abgestimmten Bewegungen der Tore der Natrium- und Kaliumkanäle, die über die Kanäle fließenden 

Ionenströme und schliesslich den Reizstrom. Wenn die vorgegebene Laufgeschwindigkeit der Animation zu 

schnell ist, ermöglichen einige Wiedergabeprogramme das Abspielen Bild für Bild. 

Abbildung 1.42. Animation 4.: Schematische Darstellung der Bewegungen der 

Ionenkanaltore während des Aktionspotentials 

 

Das Aktionspotential von erregbaren Zellen (Muskel- und Nervenfaser) folgt dem „Alles-oder-Nichts” 

Prinzip. Das bedeutet, dass wenn der depolarisierender Reiz (am geeignetesten ist ein Rechteckimpuls) den 

Schwellenwert erreicht, wird ein Aktionspotential mit voller Amplitude ausgelöst. Wenn der Reiz nur ein wenig 

kleiner ist entsteht keine Antwort. Dieses Phänomen wird das „Alles-oder-Nichts” Prinzip genannt. Mit anderen 

Worten: Die Form und Amplitude des Aktionspotentialshängt nicht von der Reizintensität ab, weil enweder die 

vollständige elektrische Antwort oder gar keine erscheint. Die Antwort ist also nicht gradiert. Das „Alles-oder-

Nichts” Prinzip gilt nicht für gesamte Nerven oder Muskel, weil diese aus mehreren Fasern zusammengesetzt 

sind. Im Gegensatz zum Aktionspotential der einzelnen Faser gibt es in der Amplitude des 

Summenaktionspotentials (s.u.) durchaus Gradierungen, weil sich die Antwort aus mehreren Fasern 

zusammensetzt. Eine Ausnahme stellt das Herz dar, das, obwohl es aus vielen Muskelfasern besteht, mit seiner 

elektrischen Antwort jedoch dem „Alles-oder-Nichts” Prinzip folgt. Diesem Verhalten liegt das durch Gap 

Junctions (elektrische Synapsen) verbunedene funktionelle Netzwerk der Muskelzellen zu Grunde. So arbeitet 

das Herz als eine funktionelle Einheit. 

Bei jedem Aktionspotential gelangen wenige Natriumionen in die Zelle, und wenige Kaliumionen aus der Zelle, 

d.h. der durch die Aktivität der Na /K-ATPase erstellte Konzentrationsunterschied nimmt ab. Gegenüber der 

(bei vielen Studenten verbreiteten) falschen Vorstellung, ist die Ionenmenge, die bei einem Aktionspotential 

durch die Membran wandert, sehr gering. Ein großes Neuron ist in der Lage, Millionen von Aktionspotentialen 

zu generieren ohne die physiologischen Ionenkonzentrationen der Zelle signifikant zu verändern. Daraus folgt, 

dass die Aktivität des Na/K-ATPase Enzyms für die Repolarisationsphase des Aktionspotentials nicht 

notwendig ist. Die Aktivität der Na/K-ATPase ist annähernd zur dritten Potenz der intrazellulären 

Natriumkonzentration proportional. Also führt z.B. eine Verdoppelung der Natriumkonzentration zu einer 8-

fachen Erhöhung der Na/K-ATPase Aktivität. Die Na/K-ATPase lässt sich am besten mit einem 

Batterieaufladegerät vergleichen. Dieses Ladegerät läuft ständig im Hintergrund und lädt die imaginären kleinen 

Batterien, deren Spannung den Gleichgewichtspotentialen der einzelnen Ionen entsprechen. 
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Die Aufrechterhaltung des Ruhemembranpotentials stellt für die Zelle einen erheblichen Energiebedarf dar. In 

der Regel macht die Aktivität der Na/K-ATPase ein Drittel des gesamten Grundumsatzes einer somatischen 

Zelle aus. Dieses Verhältnis kann in Neuronen noch höher sein: es kann einen Spitzenwert von 2/3 erreichen, 

der bei erhöhter Erregungsaktivität steigt und bei Ruhe abnimmt. Die Rolle der Na/K-ATPase ist auch in der 

Konstanthaltung des Zellvolumens nicht zu vernachlässigen. Bei Blockierung der Pumpe strömen Natriumionen 

hinein, deren mitgebrachte Hydrathüllen schliesslich zur „Explosion” der Zelle führen können. 

4.7. 7. Struktur und Funktion eines einzelnen Ionenkanals 

Die Erfindung der Patch-Clamp Technik gab einen Einblick in weitere Details der Funktion der Ionenkanäle. 

Den Forschern gelang es, die Größe und Charakteristik des durch einen einzelnen Kanal fließenden Stroms zu 

messen. Es stellte sich bei diesen Versuchen auch heraus, dass die Ionenkanäle im Grunde ähnlich wie die 

Zustandsübergänge in der Quantumphysik, stochastisch funktionieren. Demensprechend kann ein Kanal 

entweder ganz offen sein, und die Ionen fließen laut dem Ohm'schen Gesetz frei, oder er ist geschlossen und 

dann ist die Pore für den Ionenstrom komplett gesperrt. Ein teilweise permeabler Kanal, wie den die 

Torvariablen des Hodgkin-Huxley Modells andeuten mögen, gibt es nicht. Wie können wir dann den zwischen 0 

und 1 definierten Wertebereich der Torvariablen für einen einzelnen Kanal interpretieren? Was bedeutet z.B. ein 

Wert von 0,5? 

Die Antwort ist die Wahrscheinlichkeit. Wenn die Torvariable bei einem gegebenen Membranpotential den 

Wert 0,5 annimmt, bedeutet dies, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Kanal geöffnet ist in dem Moment bei 

0,5 liegt. Bei Betrachtung vieler Kanäle bedeutet dieser Wahrscheinlichkeitswert gleichzeitig, dass die Hälfte 

der Kanäle in der Membran gerade offen sind. Wenn wir den gesamten Membranstrom betrachten, ist der durch 

die Hälfte der Kanäle fließende Strom genau gleich dem Strom, der durch alle Kanäle fließen würde, wenn diese 

nur halb offen wären. Für den gesamten Membranstrom sind also theoretisch beide Interpretationen der 

Messergebnisse ausreichend korrekt. 

Ionenkanäle sind oft für eine Ionensorte selektiv. Die Permeabilität eines Kaliumkanals ist z.B. um 

Größenordnungen höher für Kaliumionen, als für das kleinere Natriumion. Es mag nicht eingängig sein, dass 

eine Pore, die für Kaliumionen durchlässig ist, für die kleineren Natriumionen nicht befahrbar ist. Über die 

Selektivität der Ionenkanäle haben Wissenschaftler Jahrzehnte gerätselt. Roderick MacKinnon, der 2003 mit 

dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, hat schliesslich die Struktur und Funktionsweise des Kaliumkanals auf 

atomarer Ebene geklärt. Er hat mit der Methode der Röntgenkristallographie den Aufbau der Kaliumkanalpore 

und die Bewegung des Kaliumions sichtbar gemacht. 

Ionen besitzen in wässriger Lösung eine Hydrathülle, die aus spezifisch angeordneten Wassermolekülen besteht. 

Jedes Kaliumion wird von 8 Wassermolekülen umgeben, die vom zentralen Kern des Kaliumatoms etwa 0,27 

nm entfernt liegen. Der Kaliumkanal ist für das hydratierte Kaliumion zu eng, daher muss sich die Hydrathülle 

ablösen, damit das Kalium in die Pore passt. Die Dehydratation kostet aber Energie. Wenn diese 

Hydrationsenergie nicht zur Verfügung steht oder nicht in einer Weise kompensiert wird, kann sich das Kalium 

in die Richtung nicht bewegen. 

Der Selektivitätsfilter besteht bei Prokarioten in jeder Untereinheit aus aus den 5 Aminosäureresten "TVGYG" 

und diese Sequenz hat sich in der Evolution kaum geändert. Der Selektivitätsfilter ist von elektronegativen 

Sauerstoffatomen der Karbonylgruppen gepolstert, die zur Mitte der Pore hineinragen. Die Anordnung und 

Entfernung der Carbonylsauerstoff-Atome entspricht genau der Anordnung der das Kaliumion umhüllenden 

Wassermoleküle in einer wässrigen Lösung. Wenn sich das hydratierte Kaliumion dem Selektivitätsfilter nähert, 

kann es frei in die Kanalpore springen, weil ihm dort die Sauerstoffatome einen energetisch günstigen Pfad 

bereitstellen und den Energiebedarf der Dehydratation kompensieren. Für das Natriumion ist dieser Weg 

energetisch nicht günstig, weil die Carbonylsauerstoff-Atome für das kleinere Natrium zu weit entfernt sind. 

4.7.1. Testfragen 

1. Was beeinflusst NICHT das Gleichgewichtspotential der Kaliumionen? 

A. intrazelluläre Natriumkonzentration 

B. Temperatur 

C. intrazelluläre Kaliumkonzentration 
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D. extrazelluläre Kaliumkonzentration 

2. Was beeinflusst NICHT das Gleichgewichtspotential der Natriumionen? 

A. Zustand des Natrium Aktivierungstors 

B. Temperatur 

C. intrazelluläre Natriumkonzentration 

D. extrazelluläre Natriumkonzentration 

3. Wo befinden sich die meisten spannungsgesteuerten Natriumkanäle in einem Neuron? 

A. Ranvier-Schnürring 

B. Dendrit 

C. Zellkörper 

D. internodales Axon 

4. Wo befinden sich die meisten spannungsgesteuerten Kaliumkanäle in einem Neuron? 

A. internodal 

B. Ranvier-Schnürring 

C. Dendrit 

D. Zellkörper 

5. Wo befinden sich die meisten spannungsgesteuerten Kalziumkanäle in einem Neuron? 

A. Axonterminale 

B. internodal 

C. Ranvier-Schnürring 

D. Dendrit 

6. Wo befindet sich die Ligandbindungsstelle des nikotinischen Acetylcholinrezeptors? 

A. auf der extrazellulären Seite des Ionenkanals 

B. im Zellkern 

C. in der Plasmamembran, vom Ionenkanal entfernt 

D. auf der intrazellulären Seite der Plasmamembran 

7. Die Permeabilität welchen Ions bestimmt maßgeblich das Ruhemembranpotential eines Neurons? 

A. Kalium 

B. Natrium 

C. Kalzium 

D. Magnesium 

8. Welcher Membranpotentialwert wäre am wahrscheinlichsten wenn alle Ionenkanäle außer 

Natriumkanäle geschlossen wären? 
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A. +50 mV 

B. 0 mV 

C. –70 mV 

D. –90mV 

9. Wie viel ist der netto Ionenstrom durch die Ionenkanäle des nikotinischen Acetylcholinrezeptors wenn 

das membranpotential bei 0 mV liegt? 

A. Der netto Ionenstrom ist gleich Null. 

B. Er entspricht genau dem aus der Zelle strömenden Kalium. 

C. Das kann man nicht sagen, weil der Kanal nicht ionenselektiv ist. 

D. Er entspricht genau dem in die Zelle strömenden Natrium. 

10. Was ist für die Ionenselektivität des Kalium Ionenkanals verantwortlich? 

A. die negative Ladung der Ionenkanalpore und die Entfernung der Carbonylsauerstoff-Atome voneinander 

B. der Durchmesser der Ionenkanalpore 

C. die Länge der Ionenkanalpore 

D. die Struktur des Kanaltors und die Position des Spannungssensors 

11. Was depolarisiert die Membran? 

A. Öffnen des Natrium-Aktivierungstors 

B. Öffnen des Natrium-Inaktivierungstors 

C. Öffnen des Kalium-Aktivierungstors 

D. die zunehmende Permeabilität des Chloridkanals während Depolarisation 

12. Welcher Ionenstrom ist für den schnellen Aufstieg des Aktionspotentials in einem Neuron 

verantwortlich? 

A. Natrium Einstrom in die Zelle 

B. Natrium Ausstrom aus der Zelle 

C. Kalium Ausstrom aus der Zelle 

D. Kalium Einstrom in die Zelle 

13. Es trifft auf die Spitze des Aktionspotentials NICHT zu: 

A. die Kaliumkanäle sind noch komplett geschlossen 

B. die Natrium-Inaktivierungstore sind geschlossen 

C. die Natrium-Aktivierungstore sind offen 

D. der Natriumstrom ist praktisch gleich Null 

14. Eine mögliche Wirkung der Hyperkaliämie: 

A. Membrandepolarisation 
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B. negativeres Gleichgewichtspotential für Natrium 

C. der Aktivierungstor der spannungsgesteuerten Kaliumkanäle schließt sich 

D. der Inaktivierungstor der spannungsgesteuerten schnellen Natriumkanäle öffnet sich 

15. Was passiert wenn ein Neuron durch Spannungsklemme vom Ruhemembranpotential ausgehend 

auf 0 mV depolarisiert wird? 

A. nach einem anfänglichen Natrium Einstrom fällt der Natriumstrom auf Null, dann entsteht ein Kalium 

Ausstrom solange bis die Spannungsklemme besteht 

B. es passiert nichts, weil bei 0 mV alle Kanäle in einem inaktiven Gleichgewichtszustand sind 

C. es kommt zu einem konstanten Natrium Ausstrom solange bis die Spannungsklemme besteht 

D. nach einem anfänglichen schnellen Kalium Ausstrom kommt es zu einem langsamen Ausstrom, der sich 

allmählich erlischt 

5. 1.e. Mechanische und biochemische 
Einflussfaktoren bei der Erregungsbildung und 
Erregungsleitung. – Gábor Jandó [Übersetzer: Péter 
Buzás, Deutsches Lektorat: Mary Ann Alston] 

Was Neurone und Muskelzellen von anderen somatischen Zellen unterscheidet, ist ihre Erregbarkeit. 

Erregbarkeit bedeutet, dass die Zellen ihr Ruhemembranpotential ändern können, diese Änderung kann sich 

schnell ausbreiten und für andere intra- oder extrazelluläre Vorgänge als Signal dienen. Das fortlaufende 

elektrische Signal sichert gleichzeitig schnelle Kommunikation zwischen der Eingangs- und Ausgangsregion 

innerhalb der Nervenzelle. 

Die Verteilung der Ionenkanäle innerhalb des Neurons bestimmt grundsätzlich was für ein Signal generiert 

werden kann. In Bereichen der Zelle, wo in der Membran keine Ionenkanäle vorkommen, können sich 

Membranpotentialänderungen nur lokal ausbreiten. Wenn die biologische Membran nur aus der Phospholipid 

Doppelschicht bestehen und keine Ionenkanäle exprimieren würde, könnte sie die elektrischen Impulse nur über 

kurze Strecken weiterleiten. Die Membran der Dendriten ist meistens von diesem Typ, mit Ausnahme der 

postsynaptischen Membran, wo sich Synapsen befinden. Außerhalb der Synapsen gibt es praktisch nur einige 

verstreute Ionenkanäle. Ligandgesteuerte Ionenkanäle kommen meistens in der Eingangsregion des Neurons, im 

Bereich der postsynaptischen Membran vor, wo die sog. postsynaptischen Potentiale (PSP) gebildet werden. Die 

synaptischen Potentiale können entweder erregend oder hemmend sein. Das hängt zum einen vom 

Neurotransmitter, zum zweiten vom Neurotransmitterrezeptor ab (z.B. ionotrope und metabotrope 

Glutamatrezeptoren, Dopaminrezeptor Typen D1 und D2 usw.). Exzitatorische postsynaptische Potentiale 

(EPSP) werden von erregenden, inhibitorische postsynaptische Potentiale (IPSP) werden von hemmenden 

Synapsen generiert. Während des EPSPs wird die Membran depolarisiert, während des IPSPs wird sie dagegen 

stärker polarisiert, d.h. hyperpolarisiert. In Bereichen des Neurons, wo spannungsgesteuerte Natrium- und 

Kaliumkanäle in ausreichender Dichte vorkommen, kann die Depolarisation zu Aktionspotentialbildung führen. 

Die Amplitude des Aktionspotentials ist in der Regel viel größer und sie nimmt während der Ausbreitung nicht 

ab solange die Ionenkanalverteilung gleich bleibt. 

Ionenkanäle können ihre Permeabilität ändern, aber die elektrischen Eigenschaften der Membran werden nicht 

nur von diesen bestimmt. Das Neuron zeigt auch beständige elektrische Eigenschaften, die sich nicht von 

Moment zu Moment ändern, aber die elektrische Signalübertragung maßgeblich beeinflussen. Die beständigen 

Membraneigenschaften sind die Folgenden: 1. Membrankapazität, 2. axialer Zytoplasmawiderstand oder 

intrazellulärer Widerstand, 3. Membranwiderstand; letzteres hängt stark von der Dichte der ungesteuerten sog. 

Leck-Kanäle ab. Die hier genannten Membranparameter bestimmen die Effektivität und Geschwindigkeit der 

Ausbreitung und die zeitliche und Räumliche Summation der neuronalen Signale auf dem Zellkörper, den 

Dendriten und den Axonen. 

5.1. 1. Passive Membraneigenschaften 
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Die beständigen Membraneigenschaften werden üblicherweise “passive” elektrische Eigenschaften der 

Membran genannt. Sie sind passiv, weil sie nicht vom Membranpotential abhängig sind. Das steht im Gegensatz 

zu den spannungsgesteuerten Ionenkanälen, die das Membranpotential aktiv, durch die Generierung von 

Membranströmen ändern können. Sie sind beständig, weil sie sich über die Zeit nicht ändern. Um die passiven 

Membraneigenschaften zu verdeutlichen sind Ersatzschaltpläne gut geeignet, wobei eine elektrische Schaltung 

zusammengestellt wird, deren Eigenschaften der biologischen Membran entsprechen. Wenn alle spannungs- und 

ligandgesteuerte Kanäle der Membran gleichzeitig blockiert wären, könnte das Neuron nur durch die passiven 

Membrankomponenten den von außen generierten Strom weiterleiten. In diesem Fall wäre die Zelle natürlich 

nicht in der Lage selbst elektrische Signale zu generieren. Abbildung 1 zeigt den Ersatzschaltplan zur 

Modellierung der Membrankapazität und des Membran- und intrazellulären axialen Widerstandes. 

Abbildung 1.43. Abbildung 1.: Ersatzschaltplan zur Modellierung der passiven 

elektrischen Eigenschaften eines Nervenfortsatzes 

 

Abbildung 1. zeigt das schematische Bild eines zylinderförmigen Neuronfortsatzes (z.B. Dendrit oder Axon) mit 

konstantem Durchmesser. Ein längerer Nervenfortsatz kann man immer in kleinere Stücke von gleicher Länge 

(delta x) aufteilen. Die Membranfläche A eines jeden Stücks von Länge (delta x) kann man folgendermaßen 

berechnen: 

A = 2rπΔx 

wobei r den Radius und delta x die Länge des Zylinders darstellt. Der Membranwiderstand (Rm) lässt sich aus 

dem spezifischen Widerstand (dem Widerstand pro Einheitsfläche) geteilt durch die Membranfläche (A) 

berechnen. Je kleiner die Membranfläche, desto größer ist ihr Widerstand. Der intrazelluläre axoplasmatische 

Kern hat auch einen Widerstand gegen Ströme die in der Längsrichtung fließen. Dies wird den intrazellulären 

Widerstand Ri genannt; er ist gleich für jedes Segment. Die Membrankapazität ist zur Membranfläche ebenfalls 

proportional, außerdem ist sie proportional zur relativen Permittivität der Membran (Doppellipidschicht oder 

Myelin) und umgekehrt proportional zur Membrandicke. Den Widerstand des Extrazellularraumes haben wir in 

diesem einfachen Modell vernachlässigt. 

Die Membrankapazität begrenzt die Geschwindigkeit von Spannungsänderungen. Wenn eine kapazitive 

Komponente im Stromkreis vorhanden ist, sind deswegen Strom- und Spannungsänderungen immer verspätet 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 1. Peripheres Nervensystem  

 92  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

relativ zueinander. Betrachten wir nun den folgenden einfachen Gedankenversuch, den wir mit einem einzelnen 

Segment des Nervenfortsatzes durchführen. Dabei können wir statt der biologischen Membran auch den 

Ersatzschaltplan benutzen, das Ergebnis wird gleich sein. Wenn wir Strom in die Zelle injizieren, beginnt das 

Membranpotential zu steigen. Als die Ladungen sich aufhäufen, messen wir immer steigende Spannung über die 

Membrankapazität, solange sie vollkommen aufgeladen ist und sich ein Gleichgewicht einstellt. Das Diagramm 

oben rechts in Abbildung 1 zeigt den zeitlichen Verlauf des Membranpotentials nachdem Strom in das 

zylindrische Neuronsegment injiziert wurde. Sein Ersatzschaltplan ist oben in der Mitte zu sehen. Wenn die 

Stromreizung zu Ende ist, wird die Membrankapazität allmählich entladen aufgrund des Leckstroms durch den 

Membranwiderstand. Je größer der Membranwiderstand, desto langsamer die Spannungsabnahme der Membran, 

d.h. um so flacher ist die rote Linie, die das aktuelle Membranpotential darstellt. Die Membranspannung nähert 

sich zum Ruhemembranpotential (RMP: resting membrane potential). Die Spannungsabnahme hat einen 

exponentiellen Verlauf gegen die Zeit. Wir bezeichnen das Gleichgewichtspotential, das wir während der 

Reizung erreicht haben als U0. Der zeitliche Verlauf der Spannungsabnahme wird vor allem durch die 

Zeitkonstante (tau) bestimmt. Die Zeitkonstante ist ein wichtiger Membranparameter, den man aus dem Produkt 

Membranwiderstandes Rm und der Membrankapazität Cm erhält. Die Zeitkonstante ist einfach gleich der Zeit, in 

der die Spannung auf einen Wert von U0/e fällt, der ca. 37% von U0 ist. Hierbei steht e für die Basis des 

natürlichen Logarithmus. Je mehr Leck-Kanäle in der Membran exprimiert sind, desto größer ist die 

Membranpermeabilität. Je höher die Membranpermeabilität, desto kleiner wird tau und desto schneller die 

Spannungsabnahme der Membran. Die Zeitkonstante der Membran der Dendriten und des Zellkörpers liegt bei 

ca. 15 ms. Die Myelinscheide funktioniert wie ein zusätzlicher Isolator und deswegen erhöht sie offenbar den 

Membranwiderstand. Diese Erhöhung beläuft sich auf das 300-fache, aber gleichzeitig verringert das Myelin 

auch die Membrankapazität in etwa demselben Maße. Die Myelinscheide, die sich um das Axon wickelt und aus 

zahlreichen (10-200) Membranschichten besteht, verhält sich wie in Reihe geschaltete Kondensatoren. Die 

resultierende Kapazität einer Reihenschaltung aus Kondensatoren berechnet sich wie folgt: 

 

wobei Cm die resultierende Kapazität, C1 - Cn die Kapazitäten der einzelnen Myelinschichten und n die Anzahl 

der Myelinschichten ist. Insgesamt ist das tau eines myelinisierten Axons mindestens 10 mal kleiner als im 

Soma. 

Wenn Strom in den zylindrischen Neuronfortsatz injiziert wird, bleiben die Ladungen nicht auf ein Segment 

beschränkt, sondern sie breiten sich in Längsrichtung über den Intrazellulärwiderstand aus. Die 

Membrankapazitäten werden also durch den über den Intrazellulärwiderstand fließenden Strom gleichzeitig in 

benachbarten Segmenten geladen. Sobald die benachbarten Segmente geladen sind, strömen die Ladungen 

weiter zu den nächsten Segmenten, laden sie auf, und so weiter. Mit der Entfernung nehmen die Amplituden des 

Axialstromes und des neuronalen Signals wegen des Stromverlustes durch die Membran ab, bis sie ganz 

verschwinden. Dieser Typ von passiver Signalweiterleitung kann nicht über weite Strecken reichen, weil die 

Verluste nicht kompensiert werden (s. Abbildung 2). 

Abbildung 1.44. Abbildung 2.: Passive Ausbreitung des neuroelektrischen Signals in 

einem Dendrit 
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Abbildung 2 zeigt ein Experiment, wo ein zylindrischer Dendritenabschnitt an einem Punkt mit einem kurzen 

Rechteckimpuls gereizt wird. Wir legen mehrere Ableitelektroden in Abständen von 1, 2, 3 und 4 mm von der 

Reizelektrode an. In Dendriten gibt es in der Regel keine Ionenkanäle, deshalb kann die passive Ausbreitung des 

elektrischen Signals ungestört beobachtet werden. Wenn der Reizstrom ein- und ausgeschaltet wird, steigt und 

fällt das Membranpotential. Entsprechend der Membranzeitkonstante folgen die auf- und absteigenden Äste der 

Kurve einem exponentiellen Verlauf (s. erste, höchste rote Kurve). Die weiteren roten Kurven zeigen die Form 

des über der Membran messbaren Spannungssignals bei unterschiedlichen Entfernungen. Zu beachten sind die 

Spitzenamplituden, die exponentiell abnehmen und gegen Null konvergieren. Die Steilheit der Abnahme wird 

durch die Längskonstante oder Raumkonstante bestimmt. Mit anderen Worten drückt die Längskonstante 

eigentlich die Effektivität der passiven Membranpotentialausbreitung aus. Ihr Wert entspricht dem Abstand, wo 

die Signalamplitude auf 1/e-tel, d.h. ca 37%, der anfänglichen Amplitude (U0) abfällt. Die Längskonstante wird 

maßgeblich vom Verhältnis der Membran- und intrazellulären Längswiderständen bestimmt. Der 

Amplitudenabfall kann man nämlich mit den Strömen erklären, welche durch die parallel geschalteten 

Membranwiderstände Rm und axialen Widerstände Ri fließen. Ein Teil des Stromes fließt in die Längsrichtung, 

ein anderer Teil fließt parallel durch die Membranwiderstände. Wegen den Verlusten durch die 

Membranwiderstände fließt immer weniger Strom weiter in die Längsrichtung. In der Abbildung symbolisieren 

unterschiedlich dicke Pfeile, dass der Membranstrom immer kleiner wird, als wir uns von der Stelle des 

Stromreizes entfernen. Kleinere Membranströme generieren selbstverständlich kleinere Spannungssignale in der 

Membran. Den hier beschriebenen Mechanismus der Signalausbreitung, der durch einen Amplitudenabfall 

bezeichnet ist, nennen wir lokales, bzw. elektrotonisches Potential. 

In Neuronen liegt die Längskonstante zwischen 0.01 und 1 mm. Neuronale Strukturen, deren intrazellulärer 

Widerstand niedrig ist, zeigen eine größere Längskonstante. Die Myelinscheide erhöht den Membranwiderstand 

auf das vielfache und steigert dadurch mehrfach die Längskonstante (Abbildung 2 oben rechts.). Die bis jetzt 

höchste Längskonstante (1.7 mm) hat man in Hirnstammneuronen der Katze gemessen. 

Schließlich ist es zu bemerken, dass elektrotonische Potentiale gegen Aktionspotentiale schneller und 

energetisch günstiger sind. Sie sind schneller, weil dazu keine Ionenkanalaktivation nötig ist, und energetisch 

günstig, weil relativ wenig Ionen durch die Membran fließen. Ein entscheidender Nachteil ist aber, dass sie die 

neuronale Information nicht über weite Strecken übermitteln können. 
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5.2. 2. Extrazelluläre Reizung des Nervs 

In peripheren Nerven können geeignete elektrische Reize Aktionspotentiale auslösen. Die Aktionspotentiale 

breiten sich aus und können durch Elektroden in von der Reizstelle entfernten Bereichen registriert, auf einem 

Oszilloskop dargestellt und untersucht werden. Bei einem Nerv-Muskel Präparat des Frosches - entweder in situ 

oder isoliert - beweist eine Zuckung des innervierten Muskels eindeutig das Ankommen der Erregung. Bei 

wachen Personen löst der elektrische Reiz eine oft sichtbare Muskelkontraktion und gleichzeitige Empfindung 

aus, worüber die Person auch berichten kann. Zur elektrischen Reizung werden mindestens zwei Elektroden 

benötigt, die man entweder direkt an einen präparierten Nerv anbringt oder mit einer elektrisch leitenden Paste 

auf die Hautoberfläche in der Nähe des zu untersuchenden Nervs aufklebt. Außerdem benötigt man ein 

elektrisches Reizgerät, das den abgegebenen Strom oder die Spannung genau regelt. Der Reizstrom wird 

normalerweise in der Form von Rechteckimpulsen gegeben. Rechteckimpulse sind von den elektrischen 

Reizformen am besten zur Auslösung von Nervenerregungen geeignet. 

Abbildung 1.45. Abbildung 3.: Einfaches elektrisches Reizgerät. Die Hauptteile sind: 1. 

elektrische Batterie mit veränderbarer Ausgangsspannung, 2. Drucktaste, 3. 

Elektrodenpaar. Wenn die Taste gedrückt wird, wird der Stromkreis geschlossen 

("an") und der Strom beginnt sofort durch die Elektroden und die verbundenen 

biologischen Geweben zu fließen. Dieser Moment wird durch den aufsteigenden Ast des 

Rechteckimpulses gekennzeichnet. Wenn die Taste losgelassen wird, wird der 

Stromkreis unterbrochen (“aus”) und der Strom erlischt sofort. Der absteigende Ast des 

Rechteckimpulses markiert diesen Moment. Bei einer Dauerreizung wiederholen sich 

solche Rechteckimpulse regelmäßig mit einer angegebenen Rate. Die Reizfrequenz kann 

als 1/T in Hz angegeben werden, wobei T die Zeit zwischen Impulsen darstellt. Die Zeit 

T misst man in Sekunden vom aufsteigenden Ast eines Impulses zur gleichen Stelle des 

nächsten Impulses 
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Das Schema des einfachsten elektrischen Reizgenerators zeigt die Abbildung 3. In Wirklichkeit verwenden wir 

diese einfache Bauweise nur selten, weil man mit manueller Bedienung die Dauer des Reizes nicht präzise 

steuern kann. Eine Anwendung ist jedoch sinnvoll wenn die Wirkungen der Kathodenschließung und 

Anodenöffnung demonstriert werden. Bei modernen Reizgeräten steuert ein digitaler Mikroprozessor das Ein- 

und Ausschalten mit der Genauigkeit einer Quarzuhr, manuell wird nur bei Bedarf gereizt. 

Wie schon erwähnt, die elektrische Reizung erfordert mindestens zwei Elektroden. Die eine ist mit dem 

positiven, die andere mit dem negativen Pol der Stromquelle verbunden. Die mit dem positiven Pol verbundene 

Elektrode nennt man die Anode, die andere, mit dem negativen Pol verbundene Elektrode nennt man die 

Kathode. (Wie aus der Elektrochemie bekannt, zur Anode werden die Anionen, zur Kathode die Kationen 

angezogen.) Wenn der Stromkreis geschlossen ist und der Reizstrom fließt, breitet sich der Strom über die 

Elektroden praktisch in alle Richtungen aus (Abbildung 4). 

Abbildung 1.46. Abbildung 4.: Extrazelluläre Nervenreizung 

 

Angenommen, dass der elektrische Widerstand des Extrazellulärraumes homogen ist, fließt der Strom in allen 

Richtungen des Raumes entlang den durchgezogenen Linien in Abbildung 4. Der stärkste Strom fließt entlang 

des kleinsten Widerstandes, der dem kürzesten Weg, einer geraden Linie zwischen den Elektroden entspricht. 

Die weiteren Linien stellen Strompfade mit exponentiell abnehmender Stromstärke dar. Den Nerv reizt nur der 

Strom, der durch das Axonmembran fließt. Es ist offensichtlich, dass die Wirksamkeit des Reizes mit der 

Entfernung der Elektroden abnimmt, weil die Ströme, deren Pfade die Membran kreuzen umso schwächer sind. 

Um effektiv zu reizen, braucht man also bei größerer Entfernung eine höhere Stromstärke. Generell kann man 

sagen, dass die extrazelluläre Reizung eine wenig effektive und ungenaue Methode ist. Die niedrige Effizienz 

rührt daher, dass der größte Anteil des Stroms über den niedrigen Widerstand des Extrazellulärraumes, praktisch 

kurzgeschlossen verloren geht und nur ein kleiner Teil wirksam wird. Die Methode ist auch ungenau, weil sie 

sehr von den räumlichen Verhältnissen abhängig ist. Deshalb ist es schwierig die Strompfade so zu 

positionieren, dass sie in einem spezifischen Bereich die Zellmembranen kreuzen und somit einen gezielten 

Anteil des Gewebes reizen. 

Abbildung 1.47. Animation 1. (Abbildung 5.): Extrazelluläre Reizung einer Nervenfaser 
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Abbildung 5 zeigt eine vereinfachte und animierte Version der Abbildung 4. Die Vereinfachung liegt darin, dass 

hier nur zwei Strompfade dargestellt werden. Der eine ist der gerade Pfad, wo der Strom durch den 

extrazellulären Widerstand (Re) fließt. Der extrazelluläre Widerstand ist immer größer als Null und kann deshalb 

nicht vernachlässigt werden. Dieser Strom ist jedoch wirkungslos für den Nerv. Der kleinere aber wirksame 

Anteil des vom Reizgenerator abgegebenen Stroms ist derjenige, dessen Strompfad durch die Axonmembran 

zieht. In der Wirklichkeit gibt es natürlich viel mehr alternative Strompfade, die durch jeweils andere Stellen der 

Membran ziehen (Abbildung 4). Wenn wir mit der Drucktaste den Stromkreis schließen, beginnt der Strom 

zwischen den Elektroden zu fließen. (Traditionell wird der Stromfluss von der Anode (+ Pol) zur Kathode (− 

Pol) definiert obwohl spätere Forschungen gezeigt haben, dass der Strom eigentlich die Bewegung der 

Elektronen von der Kathode zur Anode ist.) Der schwächere, wirksame Stromanteil kreuzt erst die 

Axonmembran, dann den intrazellulären Widerstand, wieder den Membranwiderstand, und der Stromkreis 

schließt sich an der Kathode. Laut des Ohm'schen Gesetzes entsteht Spannung wenn Strom über einen 

Widerstand fließt. Diese Spannung ist gleich dem Produkt des Stromes und des Widerstandes. Aus der 

Abbildung ist es offensichtlich, dass der Transmembranstrom, der an der Anode fließt, die Membran 

depolarisieren soll. Der an der Kathode fließende Strom hyperpolarisiert dagegen die Membran (s. Abbildung 

5). Wenn die an der Kathode entstehende Depolarisation ausreichend stark ist und die Schwelle erreicht, kann 

sie ein Aktionspotential auslösen. Dies wird Kathodenschliessungserregung genannt. Die Unterbrechung der 

Hyperpolarisation ist auch in der Lage ein Aktionspotential auszulösen, diese wird als 

Anodenöffnungserregung bezeichnet. Dieser Befund mag unlogisch erscheinen. Tatsächlich hatte 

Elektrophysiologen das Phänomen der Anodenöffnungserregung über Jahrzehnte erhebliches Kopfzerbrechen 

bereitet, bis Hodgkin und Huxley das physikalische Modell des Aktionspotentials aufgestellt hat. Obwohl sie in 

ihr Modell keine spezifische Mechanismen zur Erklärung der Anodenöffnungserregung und ähnlichen 

Erscheinungen nicht eingebaut hatten, hat das fertige Axonmodell erstaunlicherweise all die Eigentümlichkeiten 

der Anodenöffnung und weitere Phänomene (neuronale Akkommodation, Oszillation, neuronale 

Entladungssalven, kontinuierliches Feuern, Refraktärität) präzise erklärt. Aus diesem Grund ist es etwas 

schwierig den Mechanismus der Anodenöffnungserregung zu beschreiben, weil die endgültige Antwort das 

Modell selbst ist. Eine mögliche Erklärung ist die Folgende. 

Hyperpolarisation allein ist tatsächlich wirkungslos, aber die Unterbrechung des hyperpolarisierenden Stroms 

löst eine Erhöhung des Membranpotentials in Richtung Ruhemembranpotential aus, das während der 

Hyperpolarisation über das Membranpotential liegt. Beim Verstehen des Mechanismus ist es hilfreich, wenn wir 

den oben beschriebenen Ablauf als eine langsame Depolarisation auffassen. Wenn die Hyperpolarisation 

ausreichend stark ist, löst diese Depolarisation in einem kritischen Moment das Aktionspotential aus. Wir 

sollten uns bei dieser Gelegenheit daran erinnern, dass das Inaktivierungstor des Natriumkanals bei 

Hyperpolarisation extrem stark geöffnet ist. Gleichzeitig ist das Kaliumkanal Aktivierungstor, das bei Ruhe zu 

30% offen ist, fast komplett geschlossen. Dazu kommt noch, dass sowohl das Natriumkanal Inaktivierungstor 

als auch das Kaliumkanal Aktivierungstor ziemlich langsam sind im Vergleich zum Natriumkanal 
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Aktivierungstor. Kehren wir jetzt zur langsamen Depolarisation bei Unterbrechung der Hyperpolarisation 

zurück. Eine Depolarisation öffnet immer einige Natriumkanäle, und der darauffolgende Natriumeinstrom 

depolarisiert die Membran weiter. Der Natriumeinstrom verstärkt sich in einer positiven Rückkopplung, solange 

das Inaktivierungstor oder die Kaliumkanal Aktivierung ihn nicht unterdrückt. Die andauernde 

Hyperpolarisation hat aber davor beide Tore in einen Zustand versetzt, in dem sie viel weniger gegen die 

positive Rückkopplungsschleife wirken können. Anders ausgedrückt: die Hyperpolarisation unterbindet die 

Inaktivierung der Natriumkanäle und den Kalium Leckstrom, der bei Ruhe vorhanden ist und begünstigt die 

schnelle, sich wegen der positiven Rückkopplung verstärkende Aktivierung der Natriumkanäle. 

Abbildung 1.48. Animation 2. (Abbildung 6.): Anodenöffnungserregung 

 

. 

Obwohl, wie oben erklärt, die Anodenöffnung ein Aktionspotential auslösen kann, wird die Kathodenschließung 

dabei immer wirksamer. Wenn die Reizspannung manuell auf einen überschwelligen Wert eingestellt wird (3. 

Abbildung), entsteht eine Erregung gewöhnlich sowohl an der Anode als auch an der Kathode. Wenn aber die 

Amplitude in feinen Schritten erhöht wird, wird der Reiz zuerst an der Kathode und nur bei Schließung des 

Stromkreises wirksam. Bei weiterer Erhöhung der Stromintensität erzielt allmählich auch die Unterbrechung an 

der Anode eine Wirkung. Bei starken Reizströmen reizt sowohl die Kathodenschließung, als auch die 

Anodenöffnung den Nerv. 

Die Entstehung der Anodenöffnungserregung macht uns auf eine wichtige Eigenschaft der Reizschwelle 

aufmerksam. Die Reizschwelle ist nämlich kein stabiler Membranpotentialwert, sondern viel mehr ein 

dynamisch ändernder Zustand. Entscheidend dabei ist immer ob die Aktivierung der Natriumkanäle einen sich 

in positiver Rückkopplung verstärkenden Natriumstrom verursachen kann. 

Wenn man zur Reizung anstatt eines Rechteckimpulses den Reizstrom langsam und kontinuierlich erhöht, wird 

kein Aktionspotential ausgelöst. Dies nennt man neuronale Akkommodation. Mit dem einfachen manuellen 

Reizgerät (Abbildung 3) können wir diese Situation erreichen indem wir die Reizintensität auf Null setzen, und 

dann bei gedrückter Drucktaste sie sehr langsam erhöhen. Die Rate der Spannungserhöhung sollte man dabei bei 

bis zu 1 mV/s halten. Die sehr langsame Depolarisation steuert praktisch gleichzeitig die Aktivierungs- und 

Inaktivierungstore der Natriumkanäle und die Aktivierungstore der Kaliumkanäle an. Diese Situation ist 

ungünstig für die selbst verstärkende Aktivierung der Natriumkanäle, weil die zeitgleiche Natriuminaktivierung 

und Kaliumkanal Aktivierung eine ausreichend schnelle Depolarisation unterbindet, und die Natriumkanäle 

inaktiviert ehe ein signifikanter Natriumeinstrom sich entwickeln kann (s. Animation der Abbildung 7). Eine 

langsame Erhöhung der extrazellulären Kaliumkonzentration (Hyperkaliämie) hat ähnliche Folgen (s. Abschnitt 

1.4.4.). 
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Abbildung 1.49. Animation 3. (Abbildung 7.): Neuronale Akkommodation 

 

5.3. 3. Chronaxie als ein Maß der Erregbarkeit 

Wenn der Nerv mit Rechteckreizen erregt wird, wird die Reizschwelle von zwei Variablen, nämlich der 

Amplitude und der Dauer bestimmt. Nehmen wir an, dass wir den N. medianus mit einer Intensität von 30 V 

über eine Dauer von 1 ms reizen. Mit diesen Parametern ist der Reiz deutlich überschwellig, deshalb löst jeder 

Rechteckimpuls eine somatosensorische Wahrnehmung und Muskelkontraktionen des Daumens aus. Die 

Reizschwelle können wir bestimmen, indem wir die Amplitude schrittweise verringern bis die Antwort 

verschwindet. Die genaue Bestimmung der Reizschwelle benötigt Zeit und Geduld. Dabei sollte man in der 

Nähe der Schwelle die Reizamplitude nur noch in kleinen Schritten ändern und den Schwellenwert mehrmals in 

ab- und aufsteigender Abfolge durchqueren. So kann man den Wert, der gerade noch eine Antwort auslöst, mit 

ausreichender Präzision bestimmen. Nehmen wir an, dass im konkreten Beispiel sich ein Schwellenwert von 

12.8 V ergibt. Stellen wir jetzt die Intensität auf 30 V ein und verringern wir diesmal die Reizdauer solange bis 

die Antwort verschwindet. Die Untersuchung könnte z.B. zeigen, dass dies bei 0.12 s passiert. 

Zusammenfassend können wir festhalten, dass beide Einstellungen, nämlich 12.8 V, 1 ms und 30 V, 0.12 ms der 

Schwelle entsprechen und den N. medianus gerade noch wirksam reizen. Theoretisch existieren unendlich viele 

Paare von Reizintensität und -Dauer, die diese Anforderung erfüllen. Wir können die Reizdauer variabel 

bestimmen (z.B. 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 ms usw.), und dazu die Schwellenintensität suchen. Die 

Abbildung 8 stellt viele solche Intensität-Dauer Wertepaare dar, wozu wir noch die best angepasste Kurve in der 

Form einer Hyperbel aufgenommen haben. Aus der Abbildung ist es ersichtlich, dass es eine Intensitätsgrenze 

gibt, unter deren der Nerv keinesfalls in Erregung gesetzt werden kann, selbst wenn die Impulsdauer unendlich 

wäre. Diesen Wert nennt man die Rheobase. Wenn wir diese Intensität verdoppeln und dazu die 

Schwellenreizdauer bestimmen, erhalten wir den Wert, den man Chronaxie nennt. 

Abbildung 1.50. Abbildung 8.: Diagramm der Schwellenintensitäten und -Dauern 
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Was ist die Bedeutung der Rheobase und der Chronaxie? Um die Reizschwelle eines Nervs zu erreichen, 

müssen wir das Membranpotential rasch um ein gewisses deltaV erhöhen. Dies benötigt eine gewisse Menge an 

Ladungen, die die Membrankapazität auf das Schwellenpotential aufladen. Wenn C die Membrankapazität und 

deltaQ die zum Erreichen der Schwelle benötigte Ladungsmenge darstellen, dann gilt: 

 

Weil die Ladungsmenge dem Produkt des Stroms I und der Zeit deltat entspricht, kann dieselbe Ladungsmenge 

über eine kurze Zeit von einem großen Strom oder über lange Zeit von einem kleineren Strom zum Kondensator 

geliefert werden. Spannung und Strom sind in diesem Zusammenhang austauschbar, deshalb benutzen wir auch 

in der Abbildung 8 "Intensität" auf der Ordinate. Das oben beschriebene ideale Kapazitätsmodell spricht für die 

Annahme, dass die Schwellenreizintensität bei erhöhter Dauer asymptotisch sich dem Nullwert nähern soll. 

Offenbar gilt aber das ideale Kapazitätsmodell in der Wirklichkeit nicht, weil der Nerv unterhalb der Rheobase 

nicht in Erregung gesetzt werden kann. Grund dafür ist, dass die biologische Membran keine ideale, 

undurchlässige Kapazität ist. Bei langen Reizdauern können die durch den niedrigen Strom auf die Membran 

gelieferten Ladungen den ständigen Leckstrom nicht kompensieren, und somit kann die Spannung des 

Membrankondensators den Schwellenwert nie erreichen. 

Theoretisch korreliert die Chronaxie mit den Raum- und Zeitkonstanten und der Reizschwelle des erregbaren 

Gewebes. So besitzt z.B. eine markhaltige Faser eine kürzere Chronaxie als eine marklose Faser. Aber es gibt 

zusätzliche Faktoren die diese Korrelation verschlechtern. Leider zeigen die in der Literatur angegebenen 

Chronaxiewerte große Variabilität. Eine Studie behauptet z.B., dass der Chronaxiewert auch vom Typ der 

Elektrode abhängig ist. Chronaxiewerte desselben Axons wurden mit Metallelektroden im Bereich von 0.12-2.4 

ms, mit Glaselektroden im Bereich von 0.04-0.65 gefunden. Die Chronaxie eines denervierten Muskels erhöht 

sich auf das 3 bis 10-fache je nachdem wie viel Zeit seit der Denervation verstrichen ist. Zusammengefasst, 

besitzen marklose oder demyelinisierte Fasern eine längere Chronaxie als markhaltige und intakte Fasern. 
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Tabelle 1.8. Tabelle 1.: Chronaxiewerte von intakten und denervierten erregbaren 

Gewebetypen 
 

Gewebetyp Chronaxie (ms) Durchmesser 

(Mikrometer) 
Myelinscheide 

sensorische Nerven des Arms 0.35-1.17     

A-alpha Fasern 0.04-0.1 10-20 dick 

A-beta Fasern 0.15 <5 mittlere Dicke 

C Fasern 0.4 0.5-2 keine 

zentrale Axone 0.03-02 20 dick 

Dendrit Zellkörper 1-10 1-2 keine 

Herzmuskel 0.5   entfällt 

Intakter Skelettmuskel 0.1-0.2   entfällt 

denervierter Skelettmuskel (1-2 

Tage) 
0.5-1   entfällt 

denervierter Skelettmuskel (2-3 

Monate) 
10-30   entfällt 

Intakter Skelettmuskel (Kaninchen) 4.5   entfällt 

denervierter Skelettmuskel 

(Kaninchen) 
14.1   entfällt 

Die Chronaxie lässt sich zusammenfassend am besten als ein funktioneller Indikator der Erregbarkeit von 

Geweben beschreiben. Genauere Aussagen werden dadurch erschwert, dass ihre Werte stark methodenabhängig 

sind. Die fünf wichtigsten methodischen Einflussfaktoren sind: 1. die Form des Reizes: am besten ist eine 

schnell steigende Kathodenschließung geeignet; 2. Charakteristik der Elektrode: wichtig ist die niedrige 

Impedanz; 3. Ausgangsimpedanz des Reizgerätes: am besten ist ein Gleichstromgenerator-Ausgang geeignet; 4. 

Inhomogenität des Gewebes: einzelne Fasern eines Nervs besitzen unterschiedliche Chronaxiewerte; 5. 

Temperatur: ein Anstieg von ein Grad Celsius erhöht die Chronaxie um 5.9%. 

Die Chronaxie von gesunden Axonen sollte bei höchstens 0.5 ms liegen. Dicke markhaltige Fasern zeigen 0.05-

0.5 ms, marklose C-Fasern zeigen 0.5-1.2 ms. Die Chronaxie von menschlichen Skelettmuskeln liegt im Bereich 

von 0.1-0.2 ms, beim Myokard liegt sie bei etwa 0.5 ms. Denervation erhöht die Chronaxie signifikant bis auf 

mehrere zehnfache. Eine regelmäßige Messung der Chronaxie kann bei der Verlaufskontrolle nach der 

chirurgischen Reparatur von Nervenschädigungen oder bei der Bestimmung der Erregbarkeit von Organen, an 

denen eine Behandlung durch elektrische Reizung durchgeführt werden soll, (z.B. tiefe Hirnstimulation, 

Herzschrittmacher) nützlich sein. Erhöhte Werte können auf Demyelinisierung oder andere degenerative 

Prozesse deuten. 

5.4. 4. Refraktärität 

Das Aktionspotential von erregbaren Zellen wird von einem Zeitintervall gefolgt während dessen die Zelle 

keine erneute Antwort bilden kann. Dieses Intervall wird Refraktärperiode genannt. Die zwei wichtigsten 

Phasen der Refraktärität sind: 1. absolute Refraktärzeit, 2. relative Refraktärzeit. Die Refraktärität begrenzt 

die maximale Frequenz der Aktionspotentiale die in der erregbaren Zelle erreicht werden kann. Die absolute 

Refraktärzeit ist diejenige Zeitspanne in der das Gewebe vollkommen unfähig ist eine Antwort zu bilden. Ein 

erneuter Reiz, unabhängig von seiner Intensität, kann kein erneutes Aktionspotential auslösen. Die relative 

Refraktärzeit beginnt unmittelbar nach der absoluten Refraktärzeit. Während dieser ist ein erneutes 

Aktionspotential bereits möglich, aber der Reiz muss stärker sein als der ursprüngliche Schwellenreiz und die 

Form des entstehenden Aktionspotentials kann leicht von der abweichen die man außerhalb der Refraktärzeit 

erhält. Die Dauer der Refraktärzeit hängt vom Gewebetyp ab. Allgemein kann man sagen, dass die absolute 

Refraktärzeit nahezu so lang ist, wie das Aktionspotential, d.h. die absolute Refraktärität endet etwa bis das 

Membranpotential zum Ruhemembranpotential zurückkehrt. Während der relativen Refraktärzeit ist die 

Membran üblicherweise hyperpolarisiert. Am Ende der relativen Refraktärzeit kann die Reizschwelle für 

Aktionspotentialauslösung vorübergehend sogar niedriger werden als außerhalb der Refraktärität. Das ist die 

dritte Phase der Refraktärzeit, auch supernormale Periode genannt. Diese besitzen nur Nerven und einige 

Neuronsorten; beim Myokard fehlt dieses Intervall der erhöhten Erregbarkeit. Das Hodgkin-Huxley Modell sagt 
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unter anderen auch die supernormale Periode richtig voraus. Unter bestimmten Reizbedingungen führt die 

supernormale Periode zur Auslösung von zwei oder mehr aufeinanderfolgenden Aktionspotentialen. Dieser 

Mechanismus ist die Grundlage von sog. "Burst"-Entladungen (Aktionspotentialsalven) einiger Neuronen. 

Abbildung 1.51. Animation 4. (Abbildung 9.): Neurale "Burst"-Entladung 

 

Bei dicken, markhaltigen Axonen liegt die absolute Refraktärzeit bei 0.4-1.0 ms, und die relative Refraktärzeit 

bei etwa 50 ms. Bei dünneren markhaltigen Fasern ist die absolute Refraktärität etwas länger, 1.2 ms, aber die 

relative Refraktärperiode ist ungefähr das zweifache, ca. 100 ms. Weil die maximale Wiederholungsrate des 

neuronalen Aktionspotentials hauptsächlich von der absoluten Refraktärzeit bestimmt ist und diese unter 1 ms 

liegt, kann die maximale Entladungsfrequenz 400-500 Hz erreichen. Eine Frequenz von 1000 Hz ist zwar 

theoretisch möglich, in der Wirklichkeit wird sie aber nie erreicht. Die sog. optimale Entladungsfrequenz liegt 

im Bereich von 6-43 Hz, die für die Neurone das energetische Optimum bedeutet. Bei maximalen willkürlichen 

Muskelkontraktionen erreicht die Feuerrate der Motoneurone 100-200 Hz. Der Herzmuskel zeichnet sich 

dagegen durch die Bildung von ziemlich langen Aktionspotentialen des Plateau-Typs, deren absolute 

Refraktärzeit etwa 200-350 ms ausmacht. Diese besonders lange Refraktärzeit des Herzmuskels erklärt, dass die 

Höchstfrequenz der Herzkontraktionen bei etwa 3Hz liegt. 

5.5. 5. Ausbreitung des Aktionspotentials 

5.5.1. 5.1. Summenaktionspotential 

Die aus einem gesamten Nervenfaserbündel abgeleitete elektrische Antwort wird Summenaktionspotential 

genannt. Ein Nerv besteht aus mehreren Tausenden Nervenfasern die unterschiedlichen Fasertypen angehören. 

Die Fasertypen unterscheiden sich unter anderem an ihrer Erregbarkeit und 

Erregungsweiterleitungsgeschwindigkeit. Die wichtigsten Eigenschaften der Fasertypen sind in Tabelle 2 

zusammengefasst. Laut anatomischen Studien umfasst der N. opticus ca. 106 myelinisierte Fasern, und der N. 

acusticus besteht aus etwa 3x104; die Anzahl der Fasern in peripheren Nerven liegt im Bereich von 104-105 je 

nach Dicke des Nervs. 

Die einzelnen Fasern werden von einem extrazellulären elektrischen Reiz (s. Abbildung 3) unterschiedlich 

betroffen. Bei denselben Reizparametern wirkt ein stärkerer Strom auf die Fasern in der Nähe der Reizelektrode, 

während weiter entfernte eventuell überhaupt nicht bis zur Schwelle depolarisiert werden können. Auch wegen 

des Fasertyps ist die Reizschwelle der Fasern unterschiedlich. Letztendlich wird es von der räumlichen 

Anordnung der Elektroden und des Nervs, von der Zusammensetzung der Fasern und den Erregbarkeiten der 

einzelnen Fasern zusammen bestimmt wie viele Fasern sich an der Antwort beteiligen. Ein schwächerer 

Reizstrom führt zu einem Summenaktionspotential von niedrigerer Amplitude, weil weniger Fasern dazu 
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beitragen. Bei allmählicher Erhöhung der Reizintensität entsteht ein Aktionspotential in immer mehr Fasern und 

somit steigt auch die Amplitude der registrierten Antwort. Wenn schließlich alle Fasern erregt wurden, kann die 

Amplitude nicht weiter steigen selbst wenn die Reizintensität weiter erhöht wird. Dies nennt man die Sättigung 

der Antwort. Wir sollten also beachten, dass die Amplitude des Summenaktionspotentials anders als beim 

einzelnen Faser, nicht dem Alles-oder-Nichts Prinzip folgt. (s. Abschnitt 1.4.6.). Allgemein gilt es für 

extrazelluläre Ableitungen, dass die Antwort umso größer ist, je größere Gewebemasse daran beteiligt ist, 

angenommen dass die beteiligten Einheiten sich in zeitlicher Synchronie aktivieren. Wenn z.B. sich die Anzahl 

der aktivierten Einheiten verdoppelt, so wird die registrierte Antwort auch ungefähr zweimal so groß. Diese 

Regel gilt bei intrazellulären Antworten auch nicht, weil die Plasmamembran dort die Zellen voneinander 

isoliert. 

Eine weitere wichtige Eigenschaft des Summenaktionspotentials muss noch erwähnt werden. Das detektierte 

Potential kann nämlich mehrere Gipfel aufweisen wenn es von der Reizschwelle weiter entfernt registriert wird. 

Diese Segregation der Gipfel ist umso deutlicher, je weiter weg wir von der Reizstelle ableiten. Die Erklärung 

liegt in den unterschiedlichen Fasertypen die sich z.B. an einem peripheren Nerv beteiligen. Die Fasertypen 

weisen unterschiedliche Durchmesser und Weiterleitungsgeschwindigkeiten auf. Mit der Entfernung zwischen 

Reiz- und Ableitelektrode wird die Verspätung der Aktionspotentiale der langsameren gegenüber den 

schnelleren Fasern größer. 

5.5.2. 5.2. Messung der Nervenleitungsgeschwindigkeit 

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Aktionspotentials in einem Nerv wird als 

Nervenleitungsgeschwindigkeit bezeichnet. Die Nervenleitungsgeschwindigkeit ist ein wichtiger 

elektrophysiologischer Marker in der Neurologie, weil sie zum einen die Geschwindigkeit der von einer Person 

auf Umweltreize gegebene Antworten begrenzt, zum anderen kann allein eine verlangsamte Nervenleitung auf 

pathologische Prozesse (z.B. mechanische Kompression, Entzündung, Ischämie, Demyelinisierung oder andere 

degenerative Vorgänge). Abbildung 10 zeigt das Summenaktionspotential des N. ischiadicus eines Frosches. 

Abbildung 1.52. Abbildung 10.: Messung der Nervenleitungsgeschwindigkeit am N. 

ischiadicus des Frosches 

 

Das kleine Diagramm unten links in Abbildung 10 zeigt die Versuchsanordnung. Die orange Linie stellt den 

Froschnerv (N. ischiadicus) und die drei senkrechten Linienpaare Platinelektroden dar. Das erste Paar dient zur 

Reizung und die anderen zwei Paare zur Ableitung der Summenaktionspotentiale. Nach Gabe des 

Rechteckreizes wird in einem Teil der Fasern (je nachdem wie stark der Reiz war) ein Aktionspotential 
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ausgelöst. Dieses breitet sich in beide Richtungen, nach sowohl rechts als auch nach links aus. Das nach links 

verlaufende Aktionspotential verschwindet bald, weil es das Ende des Nervpräparats erreicht. Das nach rechts 

verlaufende Aktionspotential dahingegen erreicht zuerst das Ableitelektrodenpaar Nr. 1, dann Nr. 2. Die 

Ableitelektroden sammeln einige mV große, extrazelluläre Spannungssignale von der Oberfläche des Nervs, die 

wir nach geeigneter Verstärkung und Filterung auf einem Mehrkanal-Speicheroszilloskop darstellen können. 

Die roten und blauen Kurven stellen jeweils die von dem ersten und zweiten Ableitelektrodenpaar gewonnenen 

Signale dar. Die untere, schwarze Kurve zeigt den zeitlichen Verlauf des Reizstroms, wobei das 

Aktionspotential gleichzeitig mit der steigenden Flanke entsteht. Weil die Ausbreitung eine gewisse Zeit 

braucht, entsteht eine Verspätung zwischen den Gipfeln der abgeleiteten Summenaktionspotentiale, die man auf 

dem Oszilloskopschirm genau ablesen kann. Die Nervenleitungsgeschwindigkeit kann dann aus der Entfernung 

der Ableitelektrodenpaare dividiert durch den Zeitunterschied der beiden Gipfel berechnet werden. 

Abbildung 11 zeigt die Messung der Nervenleitungsgeschwindigkeit in einer klinischen Situation. Die 

Elektroden werden an verschiedenen Punkten der Haut, unmittelbar über den N. medianus entlang seinem 

anatomischen Verlauf angebracht. Eine ähnliche Untersuchung lässt sich auch an der unteren Extremität 

durchführen. Um den Widerstand zwischen den Elektroden und der Haut zu minimieren, ist es noch wichtig ein 

elektrisch leitendes Gel oder eine Paste zu verwenden. Um sensorische Fasern zu aktivieren bringt man die 

Reizelektrode am distalen Ende des Nervs (L1) und die Ableitelektroden weiter proximal (L2-L4) an. Die 

Leitungsgeschwindigkeit wird hier ähnlich wie oben als der Quotient der Entfernung der Elektroden und der 

zeitlichen Unterschied der am Oszilloskopschirm beobachteten Erregungsgipfel berechnet. Bei gesunden 

Personen ergeben sich Werte im Bereich von 40-60 m/s. Motorische Fasern können durch orthodrome 

Aktivierung untersucht werden indem man die Stimulationselektroden auf die Position S4 und die 

Ableitelektroden auf Positionen S1-S3 anbringt. Motorische Fasern können leicht höhere 

Leitungsgeschwindigkeiten von 50-75 m/s aufweisen. 

Abbildung 1.53. Abbildung 11.: Klinische Messung der Nervenleitungsgeschwindigkeit 

 

Tabelle 1.9. Tabelle 2.: Nervenfasertypen 
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Nervenfaser der Skelettmuskeln 

motorisch   Durchmesser 

(Mikrometer) 
Leitungsgesc

hwindigkeit 

(m/s) 

Myelinscheid

e 
Bemerkung 

alpha A (alpha) 8-18 55-110 dick alpha-Motoneuron 

gamma A (gamma) 2-7 15-50 mittlere 

Dicke 
Gamma-Efferenz 

sensorisch 

Ia A (alpha) 13-20 80-120 dick Muskelspindel 

Ib A (alpha) 10-20 60-120 dick Sehnenorgan 

II A (beta) 6-12 35-75 mittlere 

Dicke 
sekundäre Muskelspindelafferenz 

III A (delta) 1-5 5-30 dünn freie Nervenendigungen; 

Berührung, Druck, Nozizeption, 

Kälterezeptoren 

IV C 0.2-1.5 0.2-0.5 keine Thermo-, Mechano-, Nozizeptoren 

Hautafferenzen 

A A (alpha) 5-22 5-120 dick Propriozeptoren 

B A (beta) 1-3 3-15 mittlere 

Dicke 
Hautmechanorezeptoren 

C A (delta) 0.3-1.3 0.7-2.3 dünn schneller (primärer) Schmerz 

D C 0.4-1.2 0.2-0.5 keine langsamer (sekundärer) Schmerz 

Vegetative Fasern 

B B <3 3-15 dünn präganglionäre Fasern 

C C 0.2-1.5 0.2-0.5 keine postganglionäre Fasern 

Die Leitungsgeschwindigkeit der Nervenfasern wird von zahlreichen Faktoren beeinflusst. Im Folgenden geben 

wir eine Übersicht der wichtigsten Aspekte der Erregungsausbreitung in myelinisierten und marklosen Fasern. 

5.5.3. 5.3. Marklose Axone 

Die Ausbreitung des Aktionspotentials wurde zuerst an marklosen Axonen von Invertebraten untersucht, 

obwohl solche auch in Wirbeltieren einschließlich des Menschen sowohl im peripheren als auch im zentralen 

Nervensystem vorkommen. Die Ausbreitung des Aktionspotentials wird am besten anhand der Abbildung 1 

erklärt. Nehmen wir diesmal an, dass ein Axonsegment in der Mitte des Axons durch einen Rechteckimpuls 

erregt wird. Der Reizstrom erhöht das Membranpotential im stimulierten Segment, dieses breitet sich in 

Axialrichtung aus und erhöht somit das Membranpotential der benachbarten Segmente (Abbildung 2). Wir 

sollten uns daran erinnern, dass die Axonmembran zahlreiche spannungsgesteuerte Ionenkanäle enthält. Die 

Aktivierung der Natrium Ionenkanäle in den gereizten oder benachbarten Segmenten führt zu zusätzlichem, 

depolarisierend wirkendem Membranstrom durch die Natriumkanäle, der schließlich zum Aktionspotential 

führt. Dieser verstärkter Natriumstrom breitet sich in beiden Richtungen passiv aus, erhöht lokal das 

Membranpotential, aktiviert weitere Natriumkanäle und löst dort das Aktionspotential aus, und so weiter. Den 

genauen Verlauf der Ausbreitung kann man auf der Animation der Abbildung 12 beobachten. 

Abbildung 1.54. Animation 5. (Abbildung 12.): Ausbreitung des Aktionspotentials in 

einem marklosen Axon. Unten: Versuchsanordnung. Mitte: Membranpotential als 

Funktion der Entfernung entlang des Axons. Jedes Einzelbild der Animation entspricht 

einem Zeitintervall von 0.5 ms. Oben: ähnlich wie die mittlere Darstellung außer dass 

hier das Membranpotential durch Farbe kodiert ist 
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Unter physiologischen Umständen breitet sich das Aktionspotential in einer Nervenzelle nur in eine Richtung 

aus, und zwar meistens von der Eingangsregion zur Ausgangsregion der Zelle. Die Aktivierung der 

Natriumkanäle führt zu Membranpotentialerhöhung, die die Kaliumkanäle aktiviert, und die Natriumkanäle 

inaktiviert. Weil diese Bereiche des Axons erst in die Refraktärphase übergehen, können sie vorübergehend 

keine weitere Erregung bilden. Es ist also wegen der Refraktärität, dass die hinter der “Spannungsfront” 

liegende Axonmembran nicht, sondern nur der vor der Front liegende Abschnitt die Antwort weiterleiten kann. 

Die wichtigsten Faktoren, die die Weiterleitungsgeschwindigkeit beeinflussen sind: 1) Dichte der 

spannungsgesteuerten schnellen Natriumkanäle, 2) passive elektrische Eigenschaften der Membran 

(Membrankapazität, Membranwiderstand, intrazellulärer Widerstand), 3) Temperatur. Die Dichte der 

Natriumkanäle bestimmt offensichtlich den maximalen Natriumstrom, und somit die Anstiegssteilheit des 

Membranpotentials. Wenn das Membranpotential schneller steigt, wird auch das benachbarte Segment früher 

das Schwellenpotential erreichen. Die Membrankapazität dagegen ist wichtig, weil sie die Rate der 

Spannungserhöhung verlangsamt. Zur Aufladung einer höheren Kapazität bis zur Schwellenpotential werden 

mehr Ladungen benötigt. Je mehr Ladungen dieser Vorgang benötigt, desto weniger ist er energetisch effizient, 

weil die Wiederherstellung des Ionengleichgewichts nachher umso mehr ATP verbraucht. Deshalb ist eine 

niedrige Membrankapazität für die Zelle energetisch viel günstiger, außerdem ermöglicht sie eine schnellere 

Aktionspotentialausbreitung. Die Weiterleitungsgeschwindigkeit steigt auch mit dem Axondurchmesser, weil 

dadurch der intrazelluläre Widerstand abnimmt. Die Leitungsgeschwindigkeit ist zum Quadratwurzel des 

Durchmessers proportional. Eine größere Raumkonstante, die selbst vom Membranwiderstand und dem 

intrazellulären Widerstand abhängig ist (Abbildung 1), erlaubt eine weitere passive Ausbreitung der 

Depolarisation. Diese bewirkt die Aktivierung von weiter entfernten Natriumkanälen, und somit eine schnellere 

Erregungsausbreitung. 

5.5.4. 5.4. Markhaltige Axone 

Markhaltige Fasern werden von einer zusätzlichen, elektrisch isolierenden lipidhaltigen Schicht umhüllt, die 

man Myelinscheide nennt. Diese wird in der Peripherie von Schwann-Zellen, im ZNS von Oligodendrozyten 

gebildet. Die Myelinscheide ist in periodischen Abständen unterbrochen. Die Verdickung des Axons bei diesen 

Unterbrechungen ist der Ranvier`sche Schnürring, wo die Axonmembran mit dem Extrazellulärmilieu 

unmittelbar in Berührung kommt. In den mit Myelin bedeckten Internodien sind sie dagegen von der 

Extrazellulärumgebung gut isoliert. Der Abstand der Internodien liegt im Bereich von 0.1-1.5 mm. Die Dichte 

der Natriumkanäle in der Axonmembran der Schnürringe ist mit ca. 103-104 /microm^2 extrem hoch, aber 

dieselben Kanäle fehlen praktisch komplett in den Internodien. Die höchste Dichte findet man perinodal, direkt 

neben dem Ranvier`sche Schnürring unter dem Myelin (Abschnitt 1.4.1, Abbildung 1) Wegen dieser Verteilung 

der Ionenkanäle ist die Aktionspotentialbildung auf die Ranvier`sche Schnürringe begrenzt. In den Internodien 

breitet sich das elektrische Signal des Neurons passiv aus, weil dort die Natriumkanäle fehlen (Abbildung 2). 
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Die Myelinscheide verändert die passiven elektrischen Eigenschaften des Axons auf zweifache Weise: 1. Der 

Membranwiderstand wird etwa 300-fach erhöht und 2. die Membrankapazität wird in ähnlichem Maße 

verringert. Daraus folgt dass über die von Myelin umhüllte Membran kaum Ströme fließen und die 

Raumkonstante deutlich höher wird. Dies wiederum ermöglicht eine wirksame passive Ausbreitung, mit 

anderen Worten eine Ausbreitung über relativ große Distanzen ohne deutlichen Amplitudenverlust. Das in 

einem Ranvier'schen Schnürring gebildete Aktionspotential kann somit bis zu 2-3 Schnürringen weiter noch 

Aktionspotential generieren. Die Ausbreitung des Aktionspotentials in einem markhaltigen Axon können wir 

auf der Animation der Abbildung 13 beobachten. 

Abbildung 1.55. Animation 6. (Abbildung 13.): Ausbreitung des Aktionspotentials in 

einem markhaltigen Axon . Unten: Versuchsanordnung. Mitte: Membranpotential als 

Funktion der Entfernung entlang des Axons. Jedes Einzelbild der Animation entspricht 

einem Zeitintervall von 0.5 ms. Oben: ähnlich wie die mittlere Darstellung außer dass 

hier das Membranpotential durch Farbe kodiert ist 

 

In vielen Lehrbüchern wird die Aktionspotentialausbreitung in markhaltigen Fasern als "saltatorisch" 

bezeichnet, ein Ausdruck der aus dem lateinischen “saltare” (springen) stammt. Die Animation der Abbildung 

13 veranschaulicht gut die saltatorische Fortleitung. In den Internodien ist die Fortleitung nämlich sichtbar 

schneller, als in den Ranvier'schen Schnürringen. Die Amplitude verringert sich zwar während des Verlaufs in 

den Internodien, aber sie springt wieder auf die volle Höhe des Aktionspotentials in den Schnürringen. Die 

Fortbewegung der Depolarisation ist mit einem "Voranspringen" in der Tat anschaulich beschrieben. Insgesamt 

ist also die Weiterleitungsgeschwindigkeit schneller in markhaltigen als in marklosen Fasern. 

Die Erregungsweiterleitung ist nicht nur schneller sondern auch effizienter in myelinisierten im Vergleich zu 

marklosen Axonen. Wegen des durch die Myelinscheide gesicherten hohen Membranwiderstandes fließen 

nennenswerte Ionenströme nur durch die Membran der Schnürringe. Weil weniger Ionen über die Membran 

ausgetauscht werden, verbraucht die Wiederherstellung der Ionenhomöostase letztendlich auch weniger Energie. 

5.5.5. 5.5. Demyelinisierte Axone 

Demyelinisierung bedeutet die progrediente Zerstörung der Myelinscheide, die je nach Krankheitsform 

entweder schnell oder langsam verlaufen kann. Sie tritt in degenerativen Erkrankungen von unterschiedlichem 

Hintergrund (so wie autoimmun, infektiös oder unbekannt) auf (z.B. Multiple Sklerose, Tabes dorsalis, Devic-

Syndrom, Guillain-Barré-Syndrom). Ein demyelinisiertes Axon ist nicht dasselbe wie ein markloses Axon. 

Ersteres zeichnet sich vor allem durch eine abnormale Verteilung der Ionenkanäle, aber auch durch veränderte 

passive elektrische Eigenschaften, so wie niedrigere Raumkonstante und erhöhte Membrankapazität aus. In 

einem gesunden markhaltigen Axon sichert die hohe Raumkonstante, dass das in einem Ranvier'schen 
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Schnürring gebildete Aktionspotential die Membran bis zu 2-3 Schnürringen weiter noch überschwellig 

depolarisieren kann. Theoretisch könnte also die internodale Distanz bis zu dreimal so groß sein, wie die 

tatsächliche 1-2 mm, und die Weiterleitung würde im Optimalfall noch funktionieren. Diese dreifache 

Redundanz garantiert in markhaltigen Axonen die fehlerfreie Signalübertragung. Üblicherweise befällt 

Demyelinisierung die Axonen an zufälligen Stellen und kann bei langsamer Progression anfangs unbemerkt 

bleiben, weil die Redundanz beim Ausfall einiger Myelinscheidenabschnitte die normale Funktion noch 

garantiert. Wenn die Degeneration fortschreitet kommt es immer häufiger zum Ausfall mehrerer benachbarten 

Abschnitte und damit zur Blockade der Weiterleitung. In diesem Zustand kommen oft vorübergehende 

Überleitungsstörungen vor. Leichte Erhöhung der Körpertemperatur oder eine wegen intensiverer neuralen 

Aktivität auftretende erhöhte Aktivität der Na/K-ATPase kann z.B. die Wahrscheinlichkeit einer Blockade 

erhöhen. Diese führt dann zu motorischer oder sensorischer Lähmung je nachdem welche Fasern betroffen sind. 

In chronischen Fällen können Mechanismen zur Wiederherstellung der Überleitung einsetzen, obwohl diese die 

fehlerfreie Funktion meistens nicht mehr garantieren können. Ein Kompensationsmechanismus ist die 

gleichmäßigere Verteilung der Nav1.6-Kanäle entlang des Axons, die normalerweise in den Schnürringen 

konzentriert sind. Es können auch andere Kanaltypen erscheinen wie z.B. der Nav1.2-Typ Natriumkanal, der 

normalerweise postnatal, vor der Myelinisierung vorkommt. Eine Remyelinisierung ist auch möglich - diese ist 

Teil der Fehlerkorrekturfunktionen des gesunden Körpers. In seltenen Fällen kann der 

Demyelinisierungsprozess selbst bei einer früh auftretenden multiplen Sklerose aus noch unbekannter Ursache 

umkehren und die Axone können remyelinisieren. In demyelinisierten Axonen kommt es oft zu ektopischer 

Erregungsbildung, die zu Parästhesien, Muskelkrämpfen oder Schmerzen führen kann. 

5.6. 6. Kanal-Blocker und Neurotoxine 

In der Natur bilden zahlreiche Spezies auf Ionenkanäle wirkende Neurotoxine um ihre Beute zu lähmen oder 

sich vor größeren Raubtieren zu schützen. Die Ionenkanalprotein Gene sind zwischen den Arten weit verbreitet 

und haben sich in der Evolution offenbar früh entwickelt. Die Sequenzen sind von Bakterien bis zum Menschen 

stark konserviert. Die von niederen Tieren, wie z.B. Meeresplankton oder Insekten gebildete Toxine können 

sich aus diesem Grund auch an menschliche Ionenkanäle binden und diese außer Funktion setzen. Die Toxine 

können entweder über die Nahrung durch das Magen-Darm-System oder parenteral über Bisse oder Stiche den 

Organismus gefährden. Die Folgen können von leicht bis lebensgefährlich bis zu letal sein, je nach Typ und 

Menge des aufgenommenen Toxins. Die Liste der natürlich vorkommenden Kanal-Neurotoxine ist sehr lang. Zu 

den gefährlichsten zählen das Saxitoxin, das Tetrodotoxin (TTX) und das Conotoxin. Diese Giftstoffe sind auch 

hitzebeständig und somit werden sie beim normalen Kochen nicht inaktiviert. Sie können bereits in Mengen von 

wenigen Mikrogramm letal sein. Die Vergiftung tritt zum Beispiel nach dem Verzehr von bestimmten Fischen 

oder anderen Meeresfrüchten auf. Der häufigste Auslöser von Vergiftungen durch Tetrodotoxin ist der 

Kugelfisch (englisch "pufferfish"). Der Kugelfisch ist eine hochgeschätzte Köstlichkeit in Japan (dort als "Fugu" 

bekannt), zwar teuer aber relativ weit verbreitet. Weil Fugu nur von lizenzierten Köchen zubereitet werden darf, 

sind in Restaurants verzehrte Fugu-Gerichte meist sicher und die selten vorkommenden Vergiftungen sind meist 

nicht lebensgefährlich. Tödliche Unfälle kommen wegen selbsternannten Fugu-Köchen oder versehentlichem 

Verzehrs vor. Die ersten Symptome sind ähnlich zum Lidocain Lokalanästhesie mit Parästhesie der Lippen und 

der Zunge. Schwere Vergiftungen zeigen sich zusätzlich zur Dysästhesie durch Speichelfluss, Schwitzen, 

Bronchorrhö, Bronchospasmus und Kopfschmerzen. In der Skelettmuskulatur treten Muskelschwäche, Tremor, 

Paralyse, Aphonie, Dysphagie, Dyspnoe, Ateminsuffizienz auf. Im ZNS sind Lethargie, 

Koordinationsstörungen, Epilepsie bis Koma, im kardiovaskulären System Bradycardie, Hypotonie und Zyanose 

zu beobachten. Die mittlere Mortalität bei TTX-Vergiftung liegt um 6-7%. 

Das Saxitoxin, das ebenfalls in Meeresorganismen vorkommt kann sogar in noch kleinerer Dosis tödlich 

werden. Das Gift wird von Algen, Planktonorganismen und Bakteriengebildet, aber mit der Nahrungskette kann 

es praktisch in beliebige Fischarten gelangen. Die häufigste Ursache von Saxitoxin-Vergiftungen ist der Verzehr 

von bestimmten Muscheln, daher wird das Syndrom auch Muschelvergiftung (Mytilismus, paralytic shellfish 

poisoning, PSP) genannt. Die Symptome sind ähnlich wie bei der TTX-Vergiftung. Saxitoxin wurde auch als 

Chemiewaffe in Erwägung gezogen, weil es beim Einatmen etwa 1000-fach stärker als das bekannteste 

Nervengas, der Cholinesterase-Antagonist Sarin wirkt. 

Tabelle 1.10. Tabelle 3.: Neurotoxine mit Natriumkanal blockierender Wirkung 
 

Saxitoxin (STX), 

Neosaxitoxin (NSTX), 

Decarbamoylsaxitoxin 

(dcSTX) 

Neurotoxin aus Meeresorganismen; Muschel, 

Dinoflagellaten, Cyanobakterien; 

hitzebeständig; Vergiftungsgefahr: Verzehr 

von Muscheln; Symptome 

spannungsgesteuerte Na Kanäle; 

letale Dosis 6 Mikrogramm per kg; 

parenteral 0.6 Mikrogramm per kg 
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Muschelvergiftung (Mytilismus, paralytic 

shellfish poisoning, PSP) 

Tetrodotoxin (TTX) Neurotoxin aus Meeresorganismen; von 

symbiotischen Bakterien gebildet in 

Kugelfischen, Igelfischen, Mondfischen, 

Drückerfischen; hitzebeständig; 

Vergiftungsgefahr: Verzehr von Fischen 

spannungsgesteuerte Na Kanäle; 

letale Dosis 8 Mikrogramm per kg 

Mu-Conotoxin Kegelschnecken; Peptid; Vergiftungsgefahr: 

Stich der Schnecke 
Skelettmuskel-spezifische 

spannungsgesteuerte Na Kanäle 

Skorpion Alpha-Toxin giftige Skorpione; Peptid; Vergiftungsgefahr: 

Skorpionsstich 
moduliert die Spannungssteuerung, 

verlangsamt das Inaktivierungstor 

von spannungsgesteuerten Na 

Kanälen 

Raventoxin Gift der Spinne Macrothele raveni; Peptid; 

Vergiftungsgefahr: Spinnenstich 
verschiebt Aktivierung und 

Inaktivierung von 

spannungsgesteuerten Na Kanälen 

in Richtung stärkerer 

Hyperpolarisation; LD50: 1 mg/kg 

i.p. bei Mäusen 

Lokalanästhetika, die in der Medizin angewendet werden (z.B. Procain, Kokain, Amethocain, Lidocain, 

Prilocain, Mepivacain, Bupivacain, Levobupivacain, Dibucain) wirken ebenfalls auf spannungsgesteuerte 

Natriumkanäle. Durch Blockierung der Natriumkanäle wird die Erregungsleitung des afferenten Nervs 

vorübergehend ausgesetzt, die somatosensorische Information kann das Zentralnervensystem nicht erreichen 

und eine Schmerzempfindung auslösen. Die Nervenfasertypen unterscheiden sich in ihre Empfindlichkeit 

gegenüber Lokalanästhetika. Die Empfindlichkeit ändert sich meist umgekehrt mit dem Faserdurchmesser. Die 

dünnsten, marklosen C-Fasern, die das brennende Schmerzgefühl vermitteln, sind am meisten, während die 

dicken, markhaltigen Fasern, die oft motorisch sind, sind am wenigsten empfindlich. Die Differenzen erklären 

sich wahrscheinlich durch unterschiedliche Diffusion zu den Fasern. Lokalanästhetika können auf verschiedene 

Weise verabreicht werden, wie z.B. über Schleimhäute, durch Infiltration oder im Rahmen der 

Leitungsanästhesie. 

5.7. 7. Temperatur 

Temperatur beeinflusst alle im Körper stattfindenden chemischen Reaktionen, so ist es nicht überraschend, dass 

sie auch die neuralen Funktionen betrifft. Die Kerntemperatur des Menschen ist zwar selbst bei 

Extrembedingungen konstant, die Temperatur der Gliedmaßen, vor allem der oberen Hautschichten kann davon 

signifikant abweichen. Fieber oder eine Hyperthermie wegen ungenügender Wärmeabgabe kann die 

Erregbarkeit des Nervensystems beeinflussen. Im Kindesalter zwischen 6 Monaten und 6 Jahren kommt oft der 

sog. Fieberkrampf vor, der meist von tonisch-klonischer Grand-Mal-Epilepsie gekennzeichnet ist. Diese verläuft 

in den meisten Fällen harmlos und benötigt keine weitere Behandlung. Der genaue Mechanismus ist jedoch 

nicht bekannt. Der Auslöser ist jedenfalls viel mehr ein rascher Temperaturanstieg als eine seit längerer Zeit 

bestehende erhöhte Kerntemperatur. 

Temperatur erhöht vor allem die Reaktions- und Diffusionsgeschwindigkeit. Aus der Nernst-Gleichung ist es 

auch offensichtlich, dass ein Temperaturanstieg den Absolutwert der Ionen-Gleichgewichtspotentiale erhöht. 

Eine weitere Wirkung auf Natriumkanäle ist die Beschleunigung der Aktivierungs- und Inaktivierungstore. Die 

maximale (sog. Gleichgewichts-) Permeabilität der Kanäle ist jedoch weitgehend Temperatur unabhängig. Die 

Dauer der Aktionspotentiale verkürzt sich linear mit zunehmender Temperatur. 

5.7.1. 7.1. Wirkung von niedriger Temperatur auf die Erregungsleitung 

Die Weiterleitungsgeschwindigkeit von peripheren Nerven folgt der Abnahme der Hauttemperatur nicht linear. 

Die prozentuale Abnahme der Weiterleitungsgeschwindigkeit ist nämlich größer in der niedrigen 

Temperaturzone. Die Weiterleitungsgeschwindigkeit von schnellen afferenten Fasern verringert sich z.B. von 58 

auf 40 m/s während die Hauttemperatur von 36 auf 17 Grad Celsius fällt. Im Bereich von 32-37 Grad Celsius 

nimmt die Geschwindigkeit jedoch nur höchstens um 0.5 m/s pro Grad ab. Im niedrigen Temperaturbereich 

gegen 20 Grad Celsius ist die Abnahme aber bereits 1.8-2.2 m/s pro Grad. Die Amplitude der Aktionspotentiale 
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zeigt weder bei sensorischen noch bei motorischen Fasern eine signifikante Änderung bei Hauttemperaturen von 

17 bis 36 Grad Celsius. Angesichts der oben beschriebenen ist es empfehlenswert bei der klinischen 

Bestimmung der Nervenleitungsgeschwindigkeit die Hauttemperatur zu kontrollieren und die Messungen zu 

standardisieren. 

5.8. 8. Ionenhaushalt und Erregbarkeit 

Die Wichtigkeit der extrazellulären Ionenkonzentrationen wurde bereits in frühen physiologischen 

Untersuchungen an isolierten Froschherzen und -Muskeln erkannt. Sidney Ringer entdeckte in 1880, dass das 

isolierte Herz nur dann längerfristig funktionsfähig bleibt, wenn die ursprünglich gegen die Austrocknung auf 

das Präparat geträufelte Lösung Ionen, wie Natrium, Chlorid, Kalium und Kalzium in bestimmten 

Konzentrationen enthält. Später entwickelte Alexis Hartman mit der Zugabe von Lactat die Ringer'sche 

Rezeptur weiter um den pH-Wert zu stabilisieren. 

Aus der Nernst-Gleichung ist es ersichtlich, dass das Gleichgewichtspotential eines Ions mit dem extrazellulär / 

intrazellulären Konzentrationsverhältnis größer wird. Bei Kationen hängt das Vorzeichen des 

Gleichgewichtspotentials davon ab, ob dieser Quotient größer oder kleiner als Eins ist. Wenn die intrazelluläre 

Konzentration eines Ions höher wird, führt das zur selben Wirkung als hätte die extrazelluläre Konzentration 

desselben Ions abgenommen. Diese Regelmäßigkeit rührt einfach daher, dass beide Veränderungen das 

Konzentrationsverhältnis in dieselbe Richtung verschieben. Die intrazellulären Ionenkonzentrationen sind direkt 

schwer messbar, deshalb bleiben sie für die klinische Praxis unsichtbar. Im Folgenden besprechen wir aus 

diesem Grund die Auswirkungen des extrazellulären Ionenmilieus. 

5.8.1. 8.1. Kalium 

Hypokaliämie, d.h. zu niedrige extrazelluläre Kaliumionkonzentration (<2.5-3 mM) hat eine 

hyperpolarisierende Wirkung auf das Ruhemembranpotential. Gleichzeitig erhöht sie auch das 

Schwellenpotential, so dass letztendlich die Erregbarkeit verringert wird. Die Folgen von leichter Hypokaliämie 

sind deswegen vor allem Muskelschmerzen, Muskelschwäche, schwache Darmfunktion und eventuell 

Muskelkrämpfe. In schweren Fällen können Hyporeflexie oder eine schlaffe Lähmung, wegen der Schwäche der 

Atemmuskulatur auch Ateminsuffizienz auftreten. Die Nervenleitungsgeschwindigkeit nimmt auch ab, weil die 

hyperpolarisierte Membran nur langsamer die Schwelle erreichen kann. EKG-Zeichen sind verlängertes PQ-

Intervall, ST-Depression, flache oder invertierte T-Welle und das Auftreten einer U-Welle. 

Hyperkaliämie, d.h. zu hohe extrazelluläre Kaliumionkonzentration (>5.2 mM) verschiebt das 

Ruhemembranpotential in Richtung Depolarisation und sie verringert das Schwellenpotential. Insgesamt wird 

also die Erregbarkeit erhöht. Eine leichte Hyperkaliämie führt kaum zu merkbaren Symptomen, es können 

höchstens Herzrhythmusstörungen oder Muskelkrämpfe vorkommen. Eine schwere Hyperkaliämie bedeutet 

dagegen einen medizinischen Notfall. Grund dafür ist die langsame Depolarisation, die über einen gewissen 

Pegel die Natriumkanäle inaktiviert und somit alle Neuronen und Muskelzellen in absolute Refraktärität 

versetzt. In diesem Zustand setzten all jene Funktionen aus, wo die spannungssensitiven Natriumkanäle eine 

tragende Rolle spielen. Die Nerven und Nervenbahnen leiten keine Aktionspotentiale weiter, das Herz kommt 

nach einem Kammerflimmern zum Stillstand und der Tod tritt schnell ein. Wann der kritische Zustand erreicht 

wird, also wann der hohe Kaliumspiegel eine irreparable kardiale Rhythmusstörung verursacht ist schwer 

einzuschätzen. Deshalb ist jede Hyperkaliämie ernst zu nehmen und über einen Kaliumspiegel von 6.5 mM 

muss man die Behandlung unverzüglich beginnen. Bis 6.1 mM gilt die Hyperkaliämie als leicht, darüber 

mittelschwer und ab 7 mM schwer. Vor dem Beginn der Behandlung muss man die sog. Pseudohyperkaliämie 

(ein wegen der Hämolyse der Blutprobe gemessene erhöhte Kaliumspiegel) anhand einer EKG-Untersuchung 

ausschließen. Bei echter Hyperkaliämie sind nämlich charakteristische EKG-Zeichen wie niedrige P-Welle, 

verkleinerte QRS-Amplitude, verlängerte QRS-Zeit und hohe, spitze T-Welle zu beobachten. 

Eine lokale Gewebehyperkaliämie verbirgt sich wahrscheinlich oft im Hintergrund von vorübergehenden 

Funktionsstörungen, obwohl sie praktisch schwer nachweisbar ist. Diese kommt zum Beispiel dann vor, wenn 

die Kaliumionen schneller aus funktionierenden oder verletzten Zellen ausströmen als die von den 

extrazellulären homöostatischen Mechanismen (Diffusion, Blut- und Lymphkreislauf) aus der betroffenen 

Region entfernt werden können. Im Hintergrund des lokalen Kaliumionanstiegs kann erhöhte Belastung (z.B. 

Muskelarbeit), Kreislaufstörung, Entzündung, Nekrose, Blutung oder deren Kombination stehen. Nachdem 

diese Störungen enden, regelt sich das Ionengleichgewicht und damit auch die Funktion. 

5.8.2. 8.2. Kalzium 
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Die Kalziumionströme spielen zwar keine unmittelbare Rolle in der Aktionspotentialbildung, der extrazelluläre 

Kalziumionspiegel hat einen starken Einfluss auf sie und beeinflusst auch die Erregbarkeit. Nach heutiger 

Erkenntnis werden Kalziumionen am meisten zur physiologischen Funktion der spannungsgesteuerten schnellen 

Natriumkanäle benötigt. Niedriger Kalziumionspiegel erhöht die Empfindlichkeit der Kanäle auf 

Membranpotentialänderungen, beeinflusst also stark die Geschwindigkeit des Gating-Mechanismus. Erhöhte 

Kalziumionkonzentration hat eine gegensätzliche Wirkung: sie verringert die Empfindlichkeit der 

Natriumkanäle, die Aktivierung läuft langsamer ab und die Ruhepermeabilität für Natrium ist auch niedriger. 

Der genaue Mechanismus wie Kalziumionen die Funktion des Natriumkanals beeinflussen ist nicht bekannt, es 

gibt aber zwei wahrscheinliche Hypothesen. Zum einen scheint es, dass das Kalziumion in der Lage ist die Pore 

des Ionenkanals zu belagern und dadurch die Permeabilität zu drosseln. Dieser Effekt ist besonders bei 

niedrigen Membranpotentialwerten stark. Zum zweiten können Kalziumionen sich an die Membran binden und 

die Spannungsempfindlichkeit des Kanals ändern. Der Spannungssensor des Kanalproteins kann nämlich 

zwischen diesen Ladungen und jenen unterscheiden, die für das aktuelle Membranpotential zuständig sind. 

Die normale Kalziumionkonzentration des Plasmas liegt bei 2.2-2.6 mM. Das im Plasma vorkommende 

Kalzium bindet zu 40% an Albumin, zu 15% an anorganischen oder organischen Ionen, nur das restliche 45% 

ist das freie oder ionisierte Kalzium. Für die Erregungsprozesse ist die letztere Fraktion wichtig. Die Menge 

des freien Kalziums wird hormonell geregelt, aber das Gesamt-Kalzium variiert zusammen mit der Menge des 

Albumins im Blut. Hypoalbuminämie geht deshalb mit Hypokalzämie einher, die zwar nicht unbedingt gleich 

einen verringerten freien Kalziumspiegel bedeutet. Die Gesamt-Kalziumkonzentration nimmt bei jeder 10 g/l 

Verringerung der Albuminkonzentration um 0.2 mM ab. Die Albumin gebundene Fraktion ist auch stark pH 

abhängig: ein pH-Anstieg von 0.1 führt zu eine Abnahme des ionisierten Kalziums um 0.04 mM. 

Hypokalzämie kann wegen Hyperventilation oder anderer Störung des Kalziumhaushaltes (z.B. Parathormon- 

oder Vitamin-D Mangel, Nierenschaden, Diuresetherapie) vorkommen. Ihre neuralen Wirkungen detaillieren 

wir im nächsten Abschnitt. Die akuten neuralen Wirkungen der Hyperkalzämie sind nicht sehr charakteristisch. 

Im Allgemeinen wird dadurch die Erregbarkeit vermindert wegen der Membran stabilisierender Wirkung der 

Kalziumionen. Extrem hohe Konzentrationen über 3.7-4.0 mM sind bereits gefährlich, weil sie zum 

Herzstillstand führen können. Die EKG-Zeichen sind: kurzes QT-Intervall und breite T-Welle. Im chronischen 

Fall kann Hyperkalzämie zu Ablagerungen in den Blutgefäßen, Nierensteinen und Magengeschwüren führen. 

5.8.3. 8.3. Durch Hyperventilation bedingte Hypokalzämie (respiratorische 
Alkalose) 

Hyperventilation kann willkürlich oder z.B. durch Hypoxie oder Stress ausgelöst sein. Die Hyperventilation 

senkt stark die Kohlendioxidkonzentration im Blut und führt zu respiratorische Alkalose. Die Alkalose 

wiederum senkt die Konzentration des ionisierten Kalziums im Plasma wobei die Gesamt-Kalziumkonzentration 

unverändert bleibt. Der Grund dafür ist, dass das Gleichgewicht zwischen den Albumin gebundenen und freien 

Kalziumfraktionen stark pH abhängig ist: ein pH Anstieg verringert, eine pH Abnahme erhöht den Spiegel des 

freien Kalziums. Eine akute Abnahme der freien Kalziumkonzentration erhöht die Erregbarkeit im Herzen, in 

der Skelettmuskulatur und in den Neuronen (latente Tetanie: Pfötchenstellung der Hand, erhöhte Erregbarkeit 

der mimischen Muskulatur). Die Symptome sind meist kurzlebig, können aber auch ernst werden (z.B. 

Parästhesien, Herzrhythmusstörung, Muskelkrämpfe, epileptischer Anfall). Wenn der Auslöser, die 

Hyperventilation, beseitigt ist und der Blut-pH-Wert und der Plasma Kalziumspiegel sich normalisieren, lindern 

sich sofort die Symptome. Wenn die Ursache der Hyperventilation eine Panikattacke ist hilft es Luft von 

erhöhtem Kohlendioxidgehalt einzuatmen oder in ein vor Nase und Mund gehaltenes Behältnis wie z.B. 

Plastikbeutel ein- und auszuatmen. 

Hyperventilation wird seit 1924 auch als Provokationstest bei EEG Untersuchungen verwendet um in 

anfallsfreien Perioden zum diagnostischen Zweck epileptische Anfälle zu provozieren. In gesunden Personen 

genügt eine etwa vier Minuten lange Hyperventilation (Atemfrequenz 30/min, dreifaches Atemzugvolumen) um 

im EEG eine Synchronisation und Abnahme der dominanten Frequenz auf 8-12 Hz (Alpha Bereich) 

hervorzurufen. Die Hirngefäße sind auf den Kohlendioxidspiegel besonders empfindlich. Hypokapnie führt hier 

zu Vasokonstriktion und so den zerebralen Gefäßwiderstand. Die verringerte Durchblutung führt dann zu 

Hypoxie. Zusätzlich erhöht sich auch die Affinität von Hämoglobin zu Sauerstoff wegen des Bohr-Effekts. 

Nach vier Minuten Hyperventilation kann die durch Doppler-Ultraschall gemessene Hirndurchblutung bis auf 

50% des Normalwertes absinken. Durch Hyperventilation werden bei Kindern, die an Absence-Epilepsie leiden 

oder bei Erwachsenen mit fokaler oder idiopathischer Epilepsie meist spike-wave-Anfälle mit 3 Hz Frequenz 

induziert. Hyperventilation erhöht außerdem die Wahrscheinlichkeit von sog. interiktalen "sharp waves", die auf 

eine Epilepsie hindeuten können. 
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5.8.4. 8.4. Natrium 

Hyponatriämie verringert die Nervenleitungsgeschwindigkeit, das Ruhemembranpotential, die Amplitude des 

Aktionspotentials und die Erregbarkeit. Die mit Hyponatriämie verbundene Abnahme des osmotischen Drucks 

führt auch zur Schwellung aller Zellen inklusive Neuronen. Die Folgen sind erhöhter intrakranieller Druck, 

Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Muskelschwäche und Müdigkeit. Die osmotischen Effekte können auch 

zu erhöhter Reizbarkeit mit Muskelkrämpfen bis zum Krampfanfall führen. 

Hypernatriämie wirkt umgekehrt auf die Nerven als Hyponatriämie, so werden die Symptome durch erhöhte 

Reizbarkeit dominiert sowohl bei der Muskulatur als auch im Nervensystem. 

Tabelle 1.11. Tabelle 4.: Folgen der Änderung der extrazellulären Natrium-, Kalium- 

und Kalziumionkonzentration auf die Nervenleitungsgeschwindigkeit, die Amplitude 

des Aktionspotentials, die Reizschwelle und das Ruhemembranpotential. Alle 

Änderungen sind mit Vorzeichen (d.h. nicht im Absolutwert) zu verstehen. Zum 

Beispiel ein erhöhtes Ruhemembranpotential bedeutet, dass die Membran weniger 

negativ (also weniger polarisiert) wird 
 

Ion physiologisch

e 

Konzentratio

n (mM) 

Richtung der 

Änderung 

extrazellulär 

Nervenleitun

gsgeschwindi

gkeit 

AP-

Amplitude 
Schwelle Ruhemembra

npotential 

K+ 3.8-5.2 hyper steigt steigt nimmt ab steigt 

hypo nimmt ab nimmt ab steigt nimmt ab 

Na+ 136-146 hyper steigt steigt nimmt ab steigt 

hypo nimmt ab nimmt ab steigt nimmt ab 

Ca++ 2.2-2.6 hyper nimmt ab nimmt ab steigt nimmt ab 

hypo steigt steigt nimmt ab steigt 

5.8.5. 8.5. Parästhesien 

Parästhesie (Taubheitsgefühl, Kribbeln, Prickeln, eingeschlafene Gliedmaßen) ist eine nicht-spezifische, 

ektopische Aktivierung von somatosensorischen Neuronen, die ohne tatsächliche Reizung zu falschen 

Empfindungen führt. Man hat z.B. das Gefühl als würden Insekten auf der Haut krabbeln oder als würden sie 

von winzigen Nadeln gestochen werden. Dies kann auch zu Vermeidungsverhalten des Patienten führen, z.B. 

Schütteln der betroffenen Gliedmaße. Eine vorübergehende, schnell normalisierende Parästhesie kommt auch im 

gesunden Nervensystem vor. Aber lang andauernde oder rekurrente Parästhesie kann auf pathologische 

Vorgänge deuten, die das somatosensorische System betreffen. Diese können von den Rezeptoren bis zur 

Großhirnrinde auf verschiedenen Ebenen lokalisiert sein. Eine vorübergehende Parästhesie wird meistens durch 

Hyperventilation, lang anhaltenden mechanischen Druck oder das Lösen des Drucks, Ischämie oder deren 

Beendigung. Ischämie spielt wahrscheinlich auch bei der durch Kompression bedingter Parästhesie eine Rolle. 

Man geht davon aus, dass im Hintergrund der Energiemangel und die daraus resultierende Verschiebung des 

Ionengleichgewichtes stehen, welche die Erregbarkeit erhöhen. In den Nervenfasern kommt es zu spontaner 

Depolarisation, dann zu ektopischen Aktionspotentialen, die im Kortex als Empfindung interpretiert werden. 

Lábjegyzet: 

In der Wirklichkeit ist jede extrazelluläre Reizung eine Reizung durch Strom unabhängig davon ob das 

Reizgerät als Spannungs- oder Stromgenerator gebaut ist. 

5.8.6. Testfragen 

1. Wovon hängt die Membrankapazität NICHT ab? 

A. vom Membranpotential 

B. von der Fläche der Membran 
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C. von der Dicke der Membran 

D. von den dielektrischen Eigenschaften der Membran 

2. Die Wirkung einer erhöhten Membrankapazität auf die Nervenfunktion: 

A. verringerte Änderungsgeschwindigkeit des Membranpotentials 

B. verringerte Membranströme 

C. verringertes Schwellenpotential 

D. erhöhte Weiterleitungsgeschwindigkeit 

3. Die Wirkung eines erhöhten Membranwiderstandes auf die Nervenfunktion: 

A. die Ausbreitung der Erregung wird energetisch wirksamer 

B. verringerte Änderungsgeschwindigkeit des Membranpotentials 

C. verringerte Erregbarkeit 

D. verringerte Weiterleitungsgeschwindigkeit 

4. Die Wirkung einer Alkalose auf die Nervenfunktion: 

A. die Erregbarkeit erhöht sich, deshalb können Parästhesien auftreten 

B. die Menge des ionisierten Kalziums erhöht sich, welches zu Tetanie führt 

C. das Tor des Natriumkanals bewegt sich langsamer, weil die Membranproteine stabilisiert werden 

D. die Membran wird hyperpolarisiert wegen erhöhter Aktivität der Kaliumkanäle 

5. Die Wirkung des TTX auf die Nervenfunktion: 

A. es blockiert die schnellen spannungsgesteuerten Natriumkanäle 

B. es erhöht die Erregbarkeit 

C. die Erregbarkeit erhöht sich wegen Blockierung der Kaliumkanäle 

D. es wirkt vor allem auf die sog. Leck- oder Chloridkanäle 

6. Welcher Zustand geht mit einer verringerten Nervenerregbarkeit einher? 

A. Hypokaliämie 

B. Hypokalzämie 

C. Hyperkaliämie 

D. Hypernatriämie 

7. Was trifft auf die markhaltigen Fasern im Vergleich zu marklosen Fasern NICHT zu? 

A. energetisch sind sie weniger wirksam 

B. ihre Erregungsweiterleitung ist schneller 

C. ihre Reizschwelle ist niedriger 

D. sie sind auf Anästhetika weniger empfindlich 
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8. Auf welche Kanäle wirken Lokalanästhetika? 

A. Natrium 

B. Kalium 

C. Kalzium 

D. Chlorid 

9. Welcher Fasertyp ist marklos? 

A. C 

B. A-alpha 

C. A-beta 

D. A-delta 

10. Welcher Chronaxiewert ist bei einem gesunden N. ulnaris am wahrscheinlichsten? 

A. 0.3 ms 

B. 12 V 

C. 3 ms 

D. 1 mikrosec 

11. Beim Nervus medianus findet man eine motorische Leitungsgeschwindigkeit von 20 m/s, die 

Hauttemperatur ist 33 Grad Celsius. Welcher der folgenden Störungen könnte im Hintergrund 

stehen? 

A. Die Leitungsgeschwindigkeit ist zu niedrig, im Hintergrund könnte Demyelinisierung stehen. 

B. Die Werte sind normal, keine Störung. 

C. Die Leitungsgeschwindigkeit ist wegen der niedrigen Hauttemperatur niedrig. Bei 37 Grad Celsius 

Hauttemperatur würde die Leitungsgeschwindigkeit wahrscheinlich 50 m/s erreichen. 

D. Die Leitungsgeschwindigkeit ist zu hoch, der Patient könnte Hyperkalzämie haben. 

12. Was wird durch Hyperkaliämie NICHT verursacht? 

A. die T-Welle im EKG wird flacher 

B. Hypopolarisation der Plasmamembran 

C. erhöhte Erregbarkeit des Nervs 

D. zwingt das Herz in eine dauerhafte Refraktärperiode 

13. Wie beeinflussen Kalziumionen die Membranfunktion? 

A. sie verringern die Geschwindigkeit der Aktivierung der Natrium Ionenkanäle 

B. sie verschieben das Natrium Gleichgewichtspotential 

C. sie verschließen die Pore des Kalium Ionenkanals, deshalb repolarisiert sich die Membran langsamer 

D. sie verändern vor allem die Chloridpermeabilität 

14. Wann kann Parästhesie bei intaktem Nervensystem auftreten? 
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A. bei Hyperventilation 

B. bei Hypokaliämie 

C. als Antwort auf taktile Reize, wenn die Hauttemperatur gegen 33 Grad Celsius liegt 

D. bei elektrischer Reizung 

15. Was ist die richtige aufsteigende Reihenfolge der Nervenfasern bezüglich auf ihre 

Leitungsgeschwindigkeit? 

A. D, C, B, A 

B. A, B, C, D 

C. A, C, B, D 

D. C, A, D, B 

6. 1.f. Pathologie der peripheren Nerven 
(Entzündungen, Degenerationen, Traumata, 
Geschwülste). – Ágnes Sebők [Übersetzer: Ágnes 
Koppán, Deutsches Lektorat: Ágnes Sebők] 

6.1. 1. Einleitung 

Beim Einschlagen des Ellenbogens, wenn nach dem in Richtung des Kleinfingers laufenden elektrisierenden 

Gefühl der eine Arm von uns eingeschlafen ist, pflegt man einen unerwarteten Gast zu erwähnen. Das ist aber 

eigentlich die Folge der milden -und im Allgemeinen schnell heilenden- traumatischen Schädigung des Nervus 

ulnaris. Eine ähnliche Erscheinung erfolgt (Absatz 8.1.4) bei der Auslösung des Tinel-Zeichens – obwohl mit 

einigermaßen geringerer Krafteinwirkung. 

Die Krankheiten der peripheren Nerven sind relativ häufig, ihre Prävalenz beträgt 2.400/100.000, was sich im 

Alter auf 8000/100.000 erhöht. Die häufigste generalisierte Polyneuropathie ist die sensomotorische 

Polyneuropathie mit Diabetes, durch die beinahe 1% der Bevölkerung betroffen ist (Prävalenz:1000/100.000). 

Die häufigste Mononeuropathie ist das karpale Tunnelsyndrom, das Nervus medianus berührende 

Tunnelsyndrom, dessen Prävalenz auf 3-6.000/100.000 geschätzt wird. 

Im Hintergrund der peripheren Neuropathien können viele Gründe stehen: metabolische, toxische, entzündliche, 

geerbte, traumatische, usw. Systematisch erforschend, kann in ungefähr 75% der peripheren 

Nervenschädigungen derzeitig eine spezifische ätiologische Diagnose gestellt werden. Die Diagnose beruht sich 

auf der Erkenntnis der für die Neuropathie charakteristischen Beschwerden und Symptome, mit der Lokalisation 

des Ortes der Schädigung; (z.B. ein einziger Nerv: Mononeuropathie, Nervenwurzel, Radikulopathie, der eine 

Plexus, eventuell die Gesamtheit der peripheren Nerven: Polyneuropathie), mit der Bestimmung des 

Schädigungstyps, (z.B. Demyalisations,- oder axonaler Schädigungstyp): mit der Identifizierung der dadurch 

betroffenen Fasern (z.B. Neuropathie der rein motorischen, gemischten oder Dünnfasern) kann man der 

Feststellung der im Hintergrund stehenden Gründe näherkommen. 

Neben der physikalischen Untersuchung ist die Elektroneurographie (ENG) die andere grundlegende 

diagnostische Methode, daneben können auch Laboruntersuchungen hilfreich sein. 

Mit einer der Auslöseursache entsprechenden spezifischen Therapie sind die Neuropathien gut zu behandeln, 

man kann beinahe auf eine volle Regeneration hoffen (z.B. entzündliche, Segmentations-, Demyelinations-

Polyneuropathie, wie im Falle vom Guillain-Barré Syndrom), oder es ist wenigstens eine teilweise funktionelle 

Besserung zu erwarten (z.B. im Laufe der chirurgischen Restoration eines Nervs die Ausschaltung des toxischen 

Agens (z.B. Alkohol) stoppt wenigstens die Progression und eine gewisse langsame Besserung ist auch 

wahrscheinlich. Die unangenehmen Symptome, vor allem der Schmerz, können und müssen auch beim Fehlen 

eines behandelbaren Grundes – gelindert werden. 
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6.2. 2. Schädigungsmuster des peripheren Nervensystems 
(topologische Diagnostik) 

Zum peripheren Nervensystem werden all die Nervenstrukturen gezählt, die außer der Pia mater des 

Rückenmarkes oder des Hirnstammes zu finden sind (außer der Seh- und Riechnerven); von den spinalen- und 

Hirnstammwurzeln, und über die daraus entstehenden Plexen, durch die die peripheren Nerven bildenden 

Axonen und die Myelinscheide bis zu den in der Haut befindlichen Rezeptoren und den in den Muskeln 

befindlichen neuromuskulären Junktionen. Obwohl sich das Motoneuron im Rückenmark befindet, gehört auch 

das in vorderem Horn des Rückenmarks befindliche Motoneuron funktionell zum peripheren Nervensystem. Die 

Myelinscheide wird im peripheren Nervensystem um die Axonen herum durch die Schwann-Zellen zustande 

gebracht (während es im zentralen Nervensystem der Aufgabe von der Oligondendroglia ist.) 

6.2.1. 2.1. Neuronopathie – die Schädigung des Zellkörpers der sensorischen 
und der motorischen Nervenzellen 

Wenn der pathologische Prozess den Zellkörper der Nervenzelle, oder den Zellkern primär beschädigt, wird 

über Neuronopathie gesprochen. Da es vorschriftsmäßig auch von der Degeneration des Axons gefolgt wird, 

ähneln sich die Symptome grundlegend der Schädigung des peripheren Nervs (bzw. der des Axons): 

Im Falle einer sensorischen Neuronopathie tritt ein dem Versorgungsgebiet entsprechender Sinnesausfall, im 

Falle der motorischen Neuronopathie eine Parese peripheren Typs (mit schlaffen Reflexen, Hypotonie, zeitweise 

Faszikulation) auf. Eine feinere Diagnostik ist mit elektrophysiologischen Methoden möglich. 

Zu den sensorischen Neuronopathien ist z.B. die Blut-Gehirn-Schranke nicht überschreitende Doxorubicin 

verursachte sensorische Neuropathie zu zählen, die durch die Hemmung der Proteinsynthese der in den spinalen 

Ganglien befindlichen Zellen hervorgerufen wird. Die Verletzung des unteren Motoneurons – die motorische 

Neuronopathie oder (untere) Motoneuron-Krankheit (z.B. spinale Muskelatrophien, Poliomyelitis) verursacht 

ein der Schädigung der peripheren motorischen Axonen ähnliches klinisches Bild, in ihrer Unterscheidung sind 

die elektrophysiologischen Untersuchungen von grundlegender Bedeutung. 

Die lokale Erscheinung der Symptome kann im Falle der sensorischen oder motorischen Neuronopathien divers 

sein; sie kann sich einer Polyneuropathie ähneln, wie bei der Schädigung von Doxorubicin, oder sie kann 

„fleckig” sein, wie es das Beispiel von Poliomyelitis zeigt. 

6.2.2. 2.2. Radikulopathie und Polyradikulopathie 

Die Radikulopathie – das heißt die Schädigung einer einzelnen Wurzel – kann am leichtesten an der 

Beschränkung eines Sinnesausfalls (und/oder eines Schmerzes) auf ein einziges Dermatom erkannt werden. Die 

Dermatome können hier beobachtet werden: 

http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S1439484709000349-gr7ab.jpg. 

Abbildung 1.56. Abbildung 1.: Die Dermatome des menschlichen Körpers 
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Der Ausfall von den zu diesem Rückenmarksegment gehörenden Reflexen ist zu erwarten, und auch die zur 

Wurzel gehörenden Muskeln können schwach werden. 

Zwischen den Versorgungsgebieten der einzelnen Wurzeln gibt es eine bedeutende Überdeckung, deshalb kann 

im Falle der Verletzung einer einzelnen Wurzel weder ein voller Sinnesausfall noch eine Plegie erwartet 

werden. 

Die Radikulopathie unterscheidet sich von der Nervenverletzung daneben durch das Fehlen der autonomen 

Symptome (z.B. Störung der Schweißbildung). 

Eine vorgewölbte Zwischenwirbelscheibe kann eine Rückenmarkwurzel drücken, eine charakteristische 

radikuläre Wahrnehmungsstörung und einen radikulären Schmerz auslösen, in schwererem Fall aber auch eine 

Muskelschwäche verursachen. 

Wenn gleichzeitig mehrere Wurzeln betroffen sind, wird von Polyradikulopathie gesprochen. Die Erscheinung 

der Symptome ist im Allgemeinen asymmetrisch, sie können sogar an der einen Extremität proximal, an der 

anderen distal auftreten. Da die Mononeuritis multiplex mit ähnlichen klinischen Symptomen einhergeht, ist die 

Unterscheidung der beiden Krankheitsbilder (wegen ihrer abweichenden Pathomechanismen) wichtig. 

Eine Polyradikulopathie wird zum Beispiel durch eine Meningitis carcinomatosa. ausgelöst. In diesem Fall 

siedeln sich die im Liquor befindlichen metastatischen Karzinomzellen zufällig an den Gehinnerven, an den 

einzelnen Wurzeln, auf der rechten oder der linken Seite, zervikal oder lumbal (am häufigsten doch an der 

Cauda equina und an den Hirnnerven) an. 

6.2.3. 2.3. Mononeuropathie und Mononeuritis multiplex 

Unter Mononeuropathie wird die Verletzung eines einzigen peripheren Nervs verstanden, die durch Trauma, 

Tumor oder auch durch entzündliche Infiltration ausgelöst werden kann. Die Verteilung der Schwäche und der 

Sinnesstörung entspricht dem Versorgungsgebiet des Nervs oder des Nervenastes. In der Kenntnis der 

Verzweigungen des Nervs ist auch die genaue Stelle der Verletzung zu bestimmen (wie es auch durch das 

Beispiel der peripheren Fazialisverletzung gezeigt wird). 

Im Falle von Mononeuritis (oder Mononeuropathie) multiplex kann die gleichzeitige oder aufeinanderfolgende 

Verletzung von mehreren Nerven beobachtet werden, das Bild ist im Allgemeinen asymmetrisch, die 

betroffenen Gebiete hängen nicht zusammen. Im Falle einer Schwäche und Sinnesstörung mit solcher 
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„fleckigen” Anordnung muss man an eine systemische Krankheit, wie zum Beispiel an Vasculitis, an die 

autoimmune Entzündung der die Nerven versorgenden kleinen Gefäße (vasa nervorum) denken. 

6.2.4. 2.4. Plexus-Verletzung 

Die Verletzung des ganzen oder eines Teiles des lumbosakralen oder brachialen Plexus (z.B. die traumatische 

Verletzung des oberen Teiles des brachialen Plexus im Geburtskanal, die Erb-Duchenne-Lähmung/ Duchenne 

Erb Parese) ist von der Polyradikulopathie, eventuell von der isolierten Verletzung einiger Nervenäste nicht 

leicht zu unterscheiden. Die genaue Kenntnis der Innervationen, beziehungsweise die ENG können in diesem 

Fall hilfreich sein. 

6.2.5. 2.5. Polyneuropathie 

Die Polyneuropathie wird im Allgemeinen durch eine systemische Krankheit (z.B. Diabetes mellitus, 

autoimmune Prozesse, Toxine, genetische Abweichung) ausgelöst. Die Symptome sind symmetrisch und 

schwerer distal als proximal. 

Meistens wird zuerst die untere, dann die obere Extremität betroffen, der Krankheitsverlauf beginnt am fernen 

Ende der längsten Nerven. Im Allgemeinen erreichen die Symptome der unteren Extremitäten das Knie, bevor 

die Symptome auch an den Händen auftreten. Die Progression schreitet nach oben fort, das heißt von der 

distalen, in die proximale Richtung. Die dementsprechende Sinnesstörung zeigt eine handschuh-strumpfartige 

Verteilung an den Extremitäten. 

6.3. 3. Die pathologischen Veränderungen der peripheren Nerven 
begleitende Beschwerden und Symptome 

In der Mehrheit der peripheren Nerven laufen die sensorischen und motorischen Fasern zusammen, so treten im 

Allgemeinen die damit zusammenhängenden Symptome gemeinsam auf, sie können aber bezüglich ihrer 

Schwere voneinander abweichen, z. B. in der Mehrheit der toxischen und metabolischen Neuropathien ist die 

Sinnesstörung bedeutender als die Muskelschwäche. Da sie bei wenigen Krankheiten auftritt, hat es eine 

differentialdiagnostische Bedeutung, wenn eine isolierte motorische oder sensorische Neuropathie gefunden 

wird. Auch die Bedeutung der vegetativen Symptome ist in den einzelnen Krankheitsbildern unterschiedlich. 

Im Falle von mit einer Sinnesstörung einhergehenden Neuropathien werden auf dem betroffenen Gebiet auch 

die vegetativen Funktionen geschädigt, im Falle einer primär radikulären Schädlichkeit (da sich die vegetativen 

Fasern distaler anschließen) ist es nicht zu bemerken. 

6.3.1. 3.1. Motorische Beschwerden und Symptome 

Bei der Schädigung des motorischen Systems beschwert sich der Kranke über die Schwäche des durch den 

geschädigten Nerv versorgten Muskels, manchmal beschwert er sich über die Ungeschicktheit der Extremität, 

eventuell über die Atrophie der Muskeln, über ihren Krampf, über ihre ungewollten Muskelzuckungen. 

Im Laufe einer physikalischen Untersuchung können eine Parese, in schwererem Fall eine Hypotrophie, eine 

Atrophie (die Verminderung der Muskelmenge) und auch eine Faszikulation beobachtet werden. Eine 

denervierte Atrophie entsteht allmählich, sie erreicht ihr Maximum zwischen 90-120 Tagen, und kann eine 

siebzig-, achtzigprozentige Verminderung der Muskelmenge auslösen. Die Schwäche ist proportional mit der 

Zahl der betroffenen Axonen oder Motoneuronen. Wenn auch die sensorischen Fasern betroffen werden, kann 

die funktionelle Schädigung der Extremität vom Schmerz des betroffenen Gebiets und auch von der 

Sinnesstörung gesteigert werden. 

6.3.2. 3.2. Sehnenreflexe 

Bei der Schädigung der peripheren Nerven werden die Sehnenreflexe schlaff, oder sie fallen aus. Die Störung 

der Gelenksstellungseinschätzung und der Reflexausfall sind im Allgemeinen proportional, da beide durch die 

dicken Fasern gleichen Typs übertragen werden. In der Dünnfasern-Neuropathie sind aber die Sehnenreflexe im 

Allgemeinen nicht betroffen. 

6.3.3. 3.3. Die die Schädigung des Sinnesapparates begleitenden Beschwerden 
und Symptome 
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Im Falle der Schädigung des sensorischen Systems ist das Taubheitsgefühl auf dem betroffenen Gebiet eine 

häufige Beschwerde, daneben kann die Unempfindlichkeit der Extremität bezüglich der unterschiedlichen 

Sinnesqualitäten (Hyp- oder Anästhesie), beziehungsweise Überempfindlichkeit (Hyperästhesie) auch auftreten. 

Eine häufige Beschwerde ist auch der Schmerz, der brennend, elektrisierend, krampfhaft, scharf und auch 

messerstichähnlich sein kann. 

In einer Dünnfaser-Neuropathie sind die Allodynie (ein durch einen neutralen Reiz ausgelöster Schmerz) und 

der sich nachts verschlechternde, spontan auftretende brennende Schmerz (Kausalgie) charakteristisch, die 

Tiefempfindlichkeit und die Reflexe werden bewahrt, und es gibt kein motorisches Symptom. Bei einer 

physikalischen Untersuchung sind eine oberflächliche (Schmerz, Wärme und Betastung) - und eine 

Tiefempfindlichkeitsstörung (Gelenkpositions- und – Bewegungsgefühl, Vibration) auf dem betroffenen Gebiet 

wahrzunehmen. Die Grenze der Sinnesstörung hilft bei der Bestimmung des Wesens der betroffenen 

anatomischen Struktur (Wurzel, Plexus oder Nerv) sehr. Die sensorische Ataxie hängt hauptsächlich mit der 

Schädigung der dicken Fasern zusammen. 

6.3.4. 3.4. Vegetative Symptome 

Neben orthostatischer Hypotension und Anhydrase können oft gastrointestinale Symptome (z.B. Gastroparese, 

Ileus, Herzrhythmusstörungen, detrusore Hypotonie) beobachtet werden. Neben der häufigen Polyneuropathie 

mit Diabetes sind diese Symptome für die ziemlich selten auftretende amyloide Neuropathie besonders 

charakteristisch. Das Aufhören der Atmungsarrhythmie kann mit EKG, die orthostatische Hypotonie mit 

Shellong-Test untersucht werden. 

6.4. 4. Die Mechanismen der Schädigung und der Regeneration 
der peripheren Nerven 

6.4.1. 4.1. Die grundlegenden Mechanismen der Verletzung der peripheren 
Nerven 

Abbildung 1.57. Abbildung 2.: Die sensorische Innervation der Hand 

 

Die unteren Prozesse sind nicht krankheitsspezifisch und sie können nebeneinander, auch miteinander 

kombiniert auftreten. 

6.4.1.1. 4.1.1. Primäre Demyelinisation 
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Eine Demyelinisation kann von der Verletzung der Schwann-Zellen, von dem die Myelinscheide unmitttelbar 

beschädigenden Prozess, oder von der axonalen Schädigung hervorgerufen werden. Im Laufe einer 

segmentierten Demyelinisation ist nur ein Abschnitt der Fasern betroffen, es erfolgt keine Axonschädigung oder 

wenn ja, nur sekundär, nach längerer Zeit. 

Die Regeneration kann im Allgemeinen schnell und vollkommen sein, besonders, wenn keine sekundäre 

Schädigung des Axons besteht. Der im Hintergrund der segmentierten Demyelinisation stehende Grund ist oft 

ein Immunprozess, bei dem mit einer ENG-Untersuchung neben verminderten Leitungsgeschwindigkeiten auch 

oft eine temporale Dyspersion und ein Konduktionsblock zu beobachten sind. Eine Schädigung solcher Art 

erfolgt z. B. im Guillain-Barre Syndrom. Im Gegensatz dazu ist bei den hereditären 

Demyelinisationspolyneuropathien (HMSNI) bemerkbare Myelinschädigung entlang des Axons gleichmäßig, 

deshalb kann bei der ENG-Untersuchung die gleichmäßige Verminderung der Leitungsgeschwindigkeit 

beobachtet werden. 

6.4.1.2. 4.1.2. Primär axonale Degeneration 

Eine Verletzung solcher Art kann durch die Schädigung des Zellkörpers und des anterograden axonalen 

Transports ausgelöst werden. Der Grund dafür ist oft toxisch oder metabolisch, eventuell ein autoimmuner 

Prozess. Zuerst wird der am fernsten liegende Teil des Axons beschädigt und die Schädigung schreitet in 

proximaler Richtung (retrograde Degeneration, dying back) voran. Der Schädigung des Axons wird von der 

Auflösung der Myelinscheide gefolgt. Die Regeneration, wenn sie überhaupt zustande kommt, ist wesentlich 

langsamer als im vorigen Fall. Ein klassisches Beispiel dafür ist die alkoholische und Polyneuropathie mit 

Diabetes, selten, aber klinisch wichtig ist die mit der Hepatitis C Infektion zusammenhängende, von der 

Kryoblobulinämie verursachte ischämische Axonschädigung. 

6.4.1.3. 4.1.3. Degeneration nach Waller 

(http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=Nerve+Degeneration&lang=1#) 

In diesem Fall stirbt der Nerv vom Ort der Verletzung in distaler Richtung ab (anterograde Degeneration, dying 

forward). Der Grund dafür ist meistens eine mechanische Verletzung. Sowohl das Axon, als auch die es 

umgebende Myelinscheide bauen sich ab. 

Die Geweberückstände werden von fagozytierenden Makrophagen abgebaut, allein die Reihe der 

zusammengefallenen Schwann-Zellen bleibt erhalten. Die Regeneration erfolgt durch die Verlängerung der am 

Ende des Axons entstehenden, über einen Wachstumskonus verfügenden Fortsätze, für das Wachstum wird die 

Richtung von den Schwann-Zellen gezeigt. 

6.5. 5. Die grundlegenden Mechanismen der traumatischen 
Nervenschädigung 

Der Knochenbruch, besonders wenn er auch mit einer Verrenkung einhergeht, wird oft durch eine 

Nervenverletzung begleitet. 95% solcher Schädigungen erfolgen an der oberen Extremität, beinahe die Hälfte 

der Schultergelenkverrenkungen wird von einer Nervenschädigung begleitet, während ihre Häufigkeit bei 

traumatischen Hüftenverrenkungen 13% beträgt. 

6.5.1. 5.1. Die durch Dehnung entstehenden Verletzungen 

Die peripheren Nerven sind ziemlich elastische Strukturen, die hauptsächlich durch ein Kollagen enthaltendes 

Endoneurium gesichert werden. Durch Dehnung ist die Verletzung am meisten partiell. Eine solche Schädigung 

entsteht zum Beispiel im Laufe der Geburt, wenn der brachiale Plexus verletzt wird (Erb-Duchanne und 

Plexusläsion nach Klumpke), beziehungsweise auch bei mit einem Knochenbruch einhergehenden Fällen kann 

der dem Knochen nahe verlaufende Nerv mit diesem Mechanismus verletzt werden. 

6.5.2. 5.2. Lazeration 

Zu dieser Gruppe gehört zum Beispiel die durch das scharfe Messer verursachte Schnittwunde. Die die 

peripheren Nerven betreffende häufige Verletzungsart kann auch ein Drittel der Gesamtfälle ausmachen. Die 

Verletzung kann sich auf den vollen Querschnitt der peripheren Nerven ausdehnen, aber oft bleibt die 

Kontinuität einiger Elemente erhalten. 
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6.5.3. 5.3. Kompressionsverletzung 

In diesem Fall kommt kein Kontinuitätsmangel von Nervenelementen zustande, doch kann ein voller 

sensorischer und motorischer Ausfall entstehen. 

Der Grund dafür ist in akuten Fällen die mindestens 8 Stunden übersteigende Ischämie des Nervs. Die 

chronische Druckschädigung des Nervs besteht bei den meisten Tunnelsyndromen, von denen das den Nervus 

medianus betreffende karpale Tunnelsyndrom am häufigsten vorkommt, seltener als dieses kommt die 

Schädigung des Nervus ulnaris in der Ellenbogenrinne (kubitales Tunnelsyndrom) vor, sowie die in der Höhe 

des Humerus erfolgende Druckverletzung des Nervus radialis. 

6.6. 6. Einteilung des Schweregrades der traumatischen 
Nervenverletzungen 

Abbildung 1.58. Abbildung 3.: Die Verteilung der für diffuse lepromatöse Lepra 

charakteristischen Neuropathie, mit der Betroffenheit der kälteren Hautoberflächen 
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In der Alltagspraxis hat sich das durch Seddon, beziehungsweise das durch Sunderland ausgearbeitete System 

verbreitet, beide fördern die Vorhersage der funktionellen Besserung und aufgrund dieser die Ausarbeitung des 

Therapieplanes. 

6.6.1. 6.1. Die Einteilung nach Seddon 

Die Neuropraxie ist die mildeste Form, bei dieser Krankheit wird die Kontinuität der Nervenelemente nicht 

unterbrochen, die funktionelle Schädigung erfolgt nur temporal. Der Grund für die Schädigung kann eine lokale 

Iontransportstörung sein, aber auch eine leichte Schädigung des Myelins wurde beobachtet. 

Im Falle einer Axonotmesis wird auch die Kontinuität des Axons und der Myelinscheide unterbrochen, aber das 

Perineurium und das Epineurium bleiben unversehrt. Als Folgezustand der Verletzung in distaler Richtung 

erfolgt die Degeneration des Axons und der Myelinscheide (Degeneration nach Waller). Die 

Regenerationschancen sind sehr gut, weil die erhalten gebliebenen mesenchymalen Elemente die Bahn für den 

entstehenden axonalen Fortsatz bestimmen und sichern. 
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Im Falle einer Neurotmesis werden alle Elemente des Nervs verletzt. Wegen des Ausfalls der entstehenden 

Narbe, beziehungsweise der mesenchymalen Wegweiserfunktion ist die Regeneration nur durch einen 

chirurgischen Eingriff möglich. 

Bei einer bedeckten Verletzung, z.B. im Falle eines Traumas mit einem Kompressionsmechanismus kann unter 

den drei Formen nur die ENG differenzieren. Während in den der Verletzung folgenden 5 Tagen sogar in allen 

drei Fällen das gleiche Bild, das heißt am Verletzungsort ein Leitungsblock zu sehen ist, bleibt er nach zirka 3 

Wochen nur im Falle einer Neurotmesis erhalten. 

6.6.2. 6.2. Die Einteilung nach Sunderland 

Die Verletzung I. und II. Grades von Sunderland entspricht im Wesentlichen der Neuropraxie und der 

Axonotmesis von Seddon, die Neurotmesis wird aber weiter kategorisiert. Im Falle einer Verletzung III. 

Grades bleibt das Perineurium unversehrt. Infolge der lokalen Gefäßverletzung entstehen eine Blutung und 

Entzündung, die zur Narbenbildung führen können und das Weiterschreiten des wachsenden Axons hemmen. 

Das distale endoneurale Rohr bleibt so für längere Zeit leer, was zur Fibrose, zum Verschluss des Lumens 

führen kann. Im Falle einer Verletzung IV. Grades bleibt nur das Epinerium unversehrt. Im Falle einer 

Verletzung IV-V. Grades kann am Ende des verletzten Nervs eine aus Schwann-Zellen, aus Fibroblasten, aus 

Makrophagen und kollagenen Fasern bestehende Verdickung, ein Neurinom entstehen, in dem das sich 

regenerierende Axon schwer einen Weg findet, oft dreht es sich auch rückwärts zurück. 

6.7. 7. Die Regeneration der peripheren Nerven 

Die Degeneration nach Waller hat eine anterograde Richtung, das heißt sie führt zur Zerstörung des distalen 

Axonstückes, aber in etwa 20% der Fälle wird durch eine Apoptose auch der Zellkörper selbst vernichtet. Die 

Chance dafür ist umso größer, desto näher sich die Verletzung dem Zellkörper befindet. 

Wenn der Zellkörper und der proximale Teil des Axons überleben, kann die Regeneration beginnen. Dazu sind 

im Neuron eine intensive Proteinsynthese und ein Proteintransport längs des Axons nötig. Das Wachstum wird 

durch die fortbestehenden Nervenelemente als Wegweiser und durch zahlreiche Wachstumsfaktoren (z.B. NGF, 

Nervenwachstumsfaktor) gefördert. Wenn auch das Endoneurium verletzt wird, findet das Axon seine 

ursprüngliche Scheide nicht und so kann eine falsche Reinnervation erfolgen; die motorische Faser setzt sich in 

die Richtung eines Sinnesrezeptors in Bewegung, oder die Flexoren werden ursprünglich von den die 

Extensoren versorgenden Fasern innerviert. Das Beispiel für die falsche Reinnervation ist der nach der Heilung 

von Fazialisparese entstehende sogenannte „Krokodilstränenfluss”. 

Die Geschwindigkeit des Wachstums des Axons ist durchschnittlich 1 Millimeter/Tag, dies hängt aber auch vom 

Maß der Verletzung und dem Alter des Kranken, und von seinem Allgemeinzustand ab. 

Bei der im mittleren Drittel des Humerus entstehenden Verletzung des Nervus radialis ist die Länge der 

Regeneration etwa 15 Zentimeter, also zirka 150 Tage, nach 5 Monaten ist die Wiederkehr der Bewegung der 

Gelenkextensoren zu erwarten. Bei der Lähmung nach Bell beträgt die Dauer der Heilung 4-8 Wochen. 

6.8. 8. Häufige Formen der Schädigung des peripheren 
Nervensystems (von der Wurzel bis zum Nerv) 

6.8.1. 8.1. Mononeuropathien 

6.8.1.1. 8.1.1. Periphere Fazialislähmung 

Abbildung 1.59. Abbildung 10.: Die Symptomatologie der häufigsten 

Wurzelverletzungen 
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Der Nervus facialis enthält vor allem motorische Fasern, auf der einen Seite des Gesichts werden die mimischen 

Muskeln und daneben der Musculus stapedius innerviert. Sein sensorischer Teil ist auf dem vorderen 

Zweidrittelteil der Zunge für die Geschmacksempfindung und für die Sinnesinnervation der vorderen Wand des 

äußeren Gehörgangs verantwortlich, weiterhin liefert es parasympathische Fasern an die Tränen- und 

Speicheldrüsen. Am proximalsten treten die die Tränen-und Speicheldrüsen innervierenden Fasern aus, dann der 

Nervus stapedius, schließlich die Chorda tympani, die die Geschmacksfasern liefert. Aus dem Schädel 

austretend enthält er nur noch motorische Fasern. 

Im Falle einer zentralen Fazialparese lässt die Bewegung der Muskeln nur um den Mund herum nach, weil die 

zentrale Innervation der Muskeln um die Augen herum zweiseitig ist. 

http://www.tabletsmanual.com/img/wiki/signs_of_facial_paralysis_small.jpg 
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Im Falle einer peripheren Parese hängt der gleichseitige Mundwinkel herab, der Kranke kann das Gesicht nicht 

aufblasen, die Augen nicht schließen und die Stirn nicht runzeln. Darüber hinaus nimmt er die Stimmen auf der 

betroffenen Seite lauter als gewöhnlich wahr (Hyperakusie, Musculus stapedius), beziehungsweise kann auch 

eine Störung der Geschmacksempfindung (Chorda Tympanie) auf der betroffenen Zungenseite auftreten. Wegen 

der Störung des Augenschließens gibt es häufige Tränenflüsse, Augenjucken. 

Die idiopathische Fazialislähmung, (Fazialislähmung unbekannter Herkunft) wird Bell-Parese genannt, obwohl 

in einem Teil der Fälle auch die Rolle vom Herpes simplex Virus angenommen wird. Der Verletzungsort ist am 

häufigsten der enge Fazialiskanal, wo infolge der Entzündung ein Ödem und eine ischämische Schädigung 

auftreten. Neben den motorischen Fasern werden im Allgemeinen die sensorischen und auch die vegetativen 

Fasern verletzt. Die Lähmung tritt im Allgemeinen akut auf, und sie erreicht in 2-5 Tagen ihr Maximum. 

Aus differentialdiagnostischer Sicht ist die Abgrenzung der zentralen Fazialislähmung, beziehungsweise die der 

den Kern des Nervus facialis beschädigende Hirnstammläsion (bei der auch andere Hirnnervensymptome oder 

auch Langbahnsymptome zu erwarten sind) wichtig. Auch die Herpesblasen müssen in dem äußeren Gehörgang 

gesucht werden Der Herpes zoster oticus (Ramsay-Hunt Syndrom) geht in 60% der Fälle mit peripherer 

Fazialislähmung einher, die Blaseneruptionen treten im äußeren Gehörgang auf. Der Nervus facialis kann auch 

bei einer Mittelohrentzündung, sowie auch bei einer Kleinhirn-Brückenwinkel-Raumforderung beschädigt 

werden. Im Falle einer zweiseitigen Parese des Nervus facialis (auch dann, wenn die kontralateralen Symptome 

mit einer Verspätung von einigen Tagen auftreten) muss man an das Guillain-Barré Syndrom und Lyme-

Borreliose denken. 

Die Prognose ist gut, in 80% der Fälle ist eine volle Regeneration zu erwarten, zu der 5-8 Wochen notwendig 

sind. Es ist ein gutes prognostisches Zeichen, wenn die Geschmacksempfindung und manche Bewegungen 

schon in der ersten Woche zurückkehren. Das in der ersten Woche verabreichte Steroid (1 Mg/Körpergewicht-

Kg, 5-7 Tage lang) kann die Genesung beschleunigen, daneben ist Heilgymnastik empfohlen. Man muss die 

Kornea vor dem Austrocknen bewahren (künstliche Tränen, Augenabdeckung in der Nacht). Im Laufe der 

Regeneration entsteht manchmal eine falsche Innervation, so kann die Bewegung der perioralen Muskeln von 

Augenlidschließen begleitet werden, oder während der Speichelabsonderung tritt auch Tränenfluss 

(Krokodilstränen) auf. 

6.8.1.2. 8.1.2. N. radialis Parese 

http://www.sciencephoto.com/image/484014/large/C0148011-Wrist_drop_after_radiotherapy-SPL.jpgA 

Der Nervus radialis wird am häufigsten am oberen Drittel des Humerus verletzt, wo er von innen nach außen 

dem Knochen ausweicht. 

Neben dem Knochenbruch ist eine häufige Verletzungsursache, dass sich der Nerv lange an den Knochen 

drückt. (Diese Verletzung wird - auf die Umstände hinweisend - auf Englisch„Saturday night palsy”, auf 

Deutsch: „Parkbanklähmung”- genannt.) Die toxische – alkoholische Neuropathie bildet einen 

prädisponierenden Faktor. Bei der Nervenschädigung dominiert der motorische Ausfall, wegen der Verletzung 

der Extensoren des Handgelenks und der Finger sieht man eine „Fallhand” Bild 4, ein sensorischer Ausfall an 

der Streckseite des Armes, bzw. an der dorsalen Oberfläche der Finger I-III, über dem proximalen 

Fingerknochen ist zu beobachten. Die Kompressionsneuropathie des N. radialis lässt sich gut spontan heilen, 

Heilgymnastik wird empfohlen. 

Wenn die Verletzung in der Höhe der Achselhöhle erfolgt (z.B. Krückenbenutzung), wird auch die durch den 

Musculus Trizeps durchgeführte Ellenbogenextension beschädigt. 

Abbildung 1.60. Abbildung 4.: Phalen-test 
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6.8.1.3. 8.1.3. Karpaltunnelsyndrom (Nervus medianus) 

Der Nervus medianus versorgt die Finger I-IV mit Sinnesinnervation an der Handoberfläche (bis zur Mitte der 

Letzteren), die Finger II-III an der Rückenoberfläche und die Hälfte des Fingers IV. Bild 8 

Abbildung 1.61. Abbildung 8.: Die Schweregradeinteilung der peripheren 

Nervenverletzungen (Seddon und Sunderland) 
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http://nervesurgery.wustl.edu/NerveImages/MISC%20-

%20EM%20(Images%20Require%20Captions)/Sensation---Digital-Nerve-and-Palmar-Branch-of-Medium---

IMG_6134.jpg 

http://www.netterimages.com/images/vpv/000/000/002/2314-0550x0475.jpg 

Der Musculus abductor pollicis brevis und Musculus opponens pollicis werden motorisch innerviert. Im Falle 

einer chronischen schweren Schädigung ist Atrophie der Thenarmuskeln zu beobachten. 

http://img.medscape.com/pi/emed/ckb/rehabilitation/305143-327330-181.jpg. Die Pronation des Unterarmes 

und die Flexion des Handgelenks sichernde Zweige treten aus dem karpalen Ligament proximal aus. 

Der Nerv gerät im karpalen Tunnel unter Druck. Der Grund dafür ist meistens nicht bekannt, das Handgelenk 

belastende Arbeit kann dabei jedoch eine Rolle spielen. Schwangerschaft, Hypothyerose, eine metabolische 

Polyneuropathie (z.B. Diabetes) sind weitere prädisponierende Faktoren. 

Das ist das häufigste Tunnelsyndrom, seine Prävalenz beträgt bei den Frauen zirka 6%, bei den Männern kommt 

es viel seltener vor. 

Die Symptome sind anfangs nur sensorisch, neben dem Einschlafen der Finger I-IV können Schmerzen des 

Unterarmes, des Oberarmes oder sogar die der Schultern auftreten, die Beschwerden sind nachts stärker, 

manchmal hilft auch das Schütteln der Hand. Im Laufe der physikalischen Untersuchung sind auf dem 

Versorgungsgebiet des Nervus medianus Hypästhesie und Hypalgesie zu beobachten. Später tritt eine 

Hypotrophie der Thenarmuskeln auf, eine Schwäche der Abduktion und der Opposition des Daumens. Die 

Symptome können durch den Phalen-Test Bild 9 provoziert werden: 

http://www.netterimages.com/images/vpv/000/000/011/11109-0550x0475.jpg: 

Beim Test wird das Handgelenk zirka 1 Minute lang hyperflexiert (z. B. die Rückenoberfläche der beiden 

Hände aneinander stützend). Im Laufe des Tinel-Tests wird der Nerv in der Höhe eines karpalen Bandes 

beklopft, dadurch wird eine Parästhesie ausgelöst. Die Sensitivität der Tests liegt um 50%, ihre Spezifität ist 

besser. 

Über die physikale Diagnostik hinaus hat auch die ENG-Untersuchung eine grundlegende Bedeutung. Die 

Hemmung der Hyperflexion des Handgelenks durch Schienung kann vorübergehend helfen, auch die 

Behandlung der im Hintergrund stehenden Krankheit kann ausreichen. In schweren Fällen kommt eine 
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Operation in Frage, bei der durch die Durchschneidung des Ligamentum carpi transversum die Druckentlastung 

des Nervs ermöglicht wird. 

Abbildung 1.62. Abbildung 9.: Parese des Nervus radialis, „Fallhand“ 

 

6.8.1.4. 8.1.4. Kubitaltunnelsyndrom und Sulkus ulnaris Syndrom (Nervus ulnaris) 

Der Nervus ulnaris  enthält Faseranteile aus C8 und Th1 Segmenten des Rückenmarks. Der Nerv verläuft auf 

der inneren Seite des Oberarmes, bis zum medialen Epykondylos des Humerus, wo er im Sulkus ulnaris nach 

unten weiterzieht, dann tritt er zirka 3 Zentimeter davon entfernt in distale Richtung in den kubitalen Tunnel ein, 

der eine sich zwischen dem Olekranon und dem medialen Epikondylus spannende Aponeurose bildet. 

Der Nervus ulnaris wird oft im Sulkus ulnaris (z.B. durch häufiges Ellenbogenstützen, durch frühere 

Knochenverletzung) oder im kubitalen Tunnel (z.B. bei den Ellenbogen belastenden Bewegungen) verletzt. 

Da sich der Nerv im Allgemeinen nach dem kubitalen Tunnel verzweigt, ist die Symptomenlehre der beiden 

Verletzungen im Wesentlichen gleich. 

Schmerzen treten nur bei einem Teil der Kranken auf, im Vordergrund stehen eher die motorischen Symptome. 

Die Atrophie der Zwischenknochenmuskeln ist im Allgemeinen bedeutender, als die der Muskulatur des 

Hypothenars, die Ab- und Adduktion der Finger werden am meisten geschwächt. Wegen der Betroffenheit des 
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Musculus Flexors dig. prof. V kann der Kleinfinger beim Faustballen nicht ganz gebeugt werden. Die 

Anästhesie betrifft an der Handflächen- und Handrückenseite den Finger V und die Hälfte des Fingers IV Bild 

8. Die Anästhesie betrifft am Unterarm höchstens die Umgebung des Handgelenks und betrifft sicherlich nur die 

untere Hälfte des Unterarmes; wenn weitere Teile betroffen sind, muss an eine proximalere Verletzung , z.B. an 

eine C8 Läsion gedacht werden. 

Nach einer erfolglosen konservativen Therapie (Außendruck reduzeiren , kein Ellenbogenstützen, Schienung in 

der Nacht) kommt eine operative Lösung in Frage, die aus der Vergrößerung des kubitalen Kanals, 

(Durchschneiden der Aponeurose), aus der Entlastung des Sulkus oder aus der Verlegung des Nervs in Richtung 

des Volars bestehen kann. 

6.8.1.5. 8.1.5. Meralgie Parästhesie (Nervus cutaneus femoris lateralis) 

Der aus den Wurzeln L 2-3 stammenden rein sensorische Nerv versorgt die vordere laterale Oberfläche des 

Schenkels, von dem inguinalen Band bis zum Knie. Bild 11. 

Abbildung 1.63. Abbildung 11.: Die grundlegenden Mechanismen der peripheren 

Nervenverletzungen 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC557083/bin/4FF2.jpg. 

http://www.e-algos.com/wp-content/uploads/2011/02/IMG_03161.jpg 

Da er keine motorische Funktion hat, werden im Falle seiner Verletzung weder der Musculus Quadrizeps noch 

der Patellarreflex geschwächt (das hat eine differentialdiagnostische Bedeutung, z.B. L3/L4 Wurzelläsion). Er 

wird am häufigsten bei seinem Durchtritt durch das Ligamentum inguinale (Leistenband) geschädigt. Die 

Schädigung kann durch eine Schwangerschaft, Obesität oder einen anderen, eine Hypelordose auslösenden 

Grund, eventuell durch enge Bekleidung, durch das Tragen eines schweren Gürtels hervorgerufen werden. 

Der Kranke beschwert sich über Taubheitsgefühle, Parästhesie, manchmal über heftige Schmerzen auf dem 

Versorgungsgebiet des Nervs. 

Die Behebung der Auslöseursache reicht in den meisten Fällen aus, eine Operation ist selten notwendig. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC557083/bin/4FF2.jpg
http://www.e-algos.com/wp-content/uploads/2011/02/IMG_03161.jpg


 1. Peripheres Nervensystem  

 129  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

6.8.1.6. 8.1.6. Peroneusparese 

Der Nervus peroneus versorgt die vordere-laterale Oberfläche des Unterschenkels und den Fußrücken Bild 5 mit 

sensorischen, sowie die für die Dorsalflexion des Beines verantwortlichen Muskeln mit motorischen Fasern 

(Musculus tibialis anterior, Musculus extensor digitorum longus und brevis, Musculus extensor hallucis longus). 

Abbildung 1.64. Abbildung 5.: Das Innervationsgebiet des Nervus cutaneus femoris 

lateralis 

 

Am häufigsten werden sie in der Höhe des Fibulaköpfchens bei häufiger oder langer Zeit anhaltenden Kreuzung 

der Beine verletzt, eventuell können hohe enge Stiefel oder ein Gipsverband die Druckschädigung verursachen. 

Neben der Sinnesstörung ist die Schwäche der Dorsalflexion und der Eversion des Beines zu beobachten, 

während die Inversion (die Absonderung von L5 Wurzelläsion) und der Achilles-Reflex (S1) normal sind. Die 
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Behebung der Auslöseursache reicht am meisten aus, die Regeneration ist spontan. Das Tragen einer speziellen 

Schiene, die den Hängefuβ aufrichtet (sg. Proneus-Hebels), kann nötig sein. 

6.8.2. 8.2. Die häufigsten Wurzelverletzungen (Siehe Tabelle I) 

Die Verletzung einer einzigen spinalen Wurzel hängt hauptsächlich mit den degenerativen Veränderungen der 

Wirbel- und der Bandscheiben zusammen, während im Falle der gemeinsamen Betroffenheit mehrerer Wurzeln 

entzündliche, metabolische, eventuell metastatische (meningitische Karzinomatosen) Prozesse in Frage 

kommen. 

Auf die Betroffenheit der einzelnen Wurzeln können dem zur Wurzel gehörenden Dermatom entsprechender 

Schmerz und Anästhesie, die Schwäche der zum Myotom gehörenden Muskeln, beziehungsweise der Ausfall 

der entsprechenden Reflexe hindeuten. Da durch die Wurzeln sensorisch innervierten Hautflächen einander 

überdecken, ist nur im mittleren Teil der Dermatome ein voller Sinnesausfall zu erwarten. Die Innervation der 

einzelnen Muskeln stammt aus mehreren Wurzeln, so sieht man bei der Wurzelläsion im Allgemeinen keine 

volle Lähmung. Es gibt aber solche Muskeln, deren Innervation überwiegend aus einer einzelnen Wurzel 

stammt (Indikatorenmuskeln), und so können sie bei der Identifizierung der verletzten Wurzel hilfsreich sein. 

Bei der Untersuchung der Muskelkraft ist es wichtig auch darauf zu achten, dass die Muskelschwäche durch den 

Schmerz manchmal größer zu sein scheint, als sie es in der Wirklichkeit ist. Die Symptome können mit 

Extensionsproben provoziert werden (Lasegue), aber Husten und Bauchpresse sind auch symptomsteigernd. 

Besonders im Falle der Betroffenheit des lumbalen Abschnitts wird die Straffheit der paravertebralen 

Muskulatur beobachtet. 

Da sich die vegetativen Fasern distaler anschließen, wird die Wurzelläsion von keiner vegetativen Störung 

begleitet, wie zum Beispiel von der Verminderung der Schweiβbildung. 

Bei der Identifizierung der betroffenen Wurzel, beziehungsweise der im Hintergrund der Symptome stehenden 

Pathologie helfen bildgebende Untersuchungen (CT, MRI). In der Unterscheidung der Verletzung der Wurzel-

und der peripheren Nerven spielt auch die ENG- Untersuchung eine bedeutende Rolle. Die Betroffenheit der 

durch den Ramus dorsalis der Wurzel versorgten paraspinalen Muskeln (sie sind durch EMG nachzuweisen) 

weist eindeutig auf eine Wurzelläsion hin und schließt eindeutig die Verletzung in der Höhe des Plexus und der 

peripheren Nerven aus. Ähnlich diesem Phänomen zeigt die sensorische Neurographie bei einer Wurzelläsion 

keine Abweichungen, da das postganglionare Axon unversehrt geblieben ist, während bei der in der Höhe der 

Nerven auftretender Verletzung (wenn das postganglionare Axon der Degeneration nach Waller zum Opfer 

fällt), fällt die sensorische Antwort aus, oder wenigstens ihre Amplitude vermindert sich. 

Abbildung 1.65. Abbildung 6.: Die periphere und zentrale Fazialisparese 
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6.8.2.1. 8.2.1. Obere zervikale Wurzeln (C1-C4) 

Im Falle der ersten zwei Wurzeln sind nur der dem Dermatom entsprechende Schmerz und die Sinnesstörung 

bedeutend. Bei der C4 Verletzung kann eine einseitige Zwerchfellähmung entstehen. 

6.8.2.2. 8.2.2. C5 

Der Schmerz tritt über dem Musculus deltoideus zirka auf einem Handflächengebiet auf, nach unten kann er 

sich zirka bis zum Drittel des Oberarmes ausbreiten. Wegen der Schwäche des Musculus deltoideus ist die 

Hebung des Armes beschränkt. 

6.8.2.3. 8.2.3. C6 

Der Schmerz zieht sich auf der lateralen Seite des Armes, bis zum Daumen. Der Musculus Bizeps ist schwächer, 

deswegen wird die Flexion des Armes schwächer, der Bizepsreflex schlaffer. 

6.8.2.4. 8.2.4. C7 

Der Schmerz zieht sich in Richtung Mittelfinger, wegen der Betroffenheit des Musculus Trizeps ist die 

Extension des Ellenbogens schwächer, der Trizepsreflex ist schlaff. 

6.8.2.5. 8.2.5. C8 

Der Schmerz zieht sich auf der ulnaren Seite des Armes in Richtung des Kleinfingers. Die Fingerbeuger und die 

Hypothenarmuskeln werden schwächer, der Trömner-Reflex kann schlaffer werden. Eine 

differentialdiagnostische Schwierigkeit bildet die Identifikation der ulnaren Läsion, die mit einer ENG- 

Untersuchung möglich ist. 

6.8.2.6. 8.2.6. Thorakale Wurzeln 

Am meisten tritt ein dem Dermatom entsprechender Schmerz auf, im Falle einer Läsion zwischen Th5-12 kann 

die Schwäche der Bauchmuskeln z.B. beim Husten nachweisbar sein. 

6.8.2.7. 8.2.7. L1-2 
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Schmerzen in den Dermatomen über dem Ligamentum inguinale (Leistenband) und darunter, bis zum vorderen 

lateralen Drittel des Schenkels, und eine Schwäche der Hüftenbeuger (Musculus iliopsoas, Musculus sartorius) 

sind charakteristisch. 

6.8.2.8. 8.2.8. L3 

Der Schmerz zieht sich auf der vorderen Seite des Schenkels, bis zum Knie, die Flexion der Hüfte und ihre 

Adduktion können schwach werden. (Untersuchung von Hüftenbeugern: der Patient hebt auf dem Stuhl sitzend 

sein Knie gegen Widerstand. Die Adduktoren können auf dem Rücken liegend getestet werden). 

Das umgekehrte Lasegue-Zeichen ist positiv - auf dem Bauch liegend entsteht ein Schmerz, wenn die 

ausgestreckte untere Extremität gehoben wird. 

6.8.2.9. 8.2.9. L4 

Der Schmerz und die Hypästhesie ziehen sich von der lateralen Seite der Hüfte in medialer Richtung, auf der 

vorderen Seite des Schenkels, am Unterschenkel aber ziehen sie sich Richtung Medial. Wegen der Parese des 

Musculus Quadrizeps wird die Extension des Knies schwach. Der Patellarreflex ist schlaffer. Sowohl das direkte 

als auch das gekreuzte Lasegue-Zeichen sind positiv. 

6.8.2.10. 8.2.10. L5 

Der Schmerz zieht sich auf der vorderen Seite des Unterschenkels bis zur großen Zehe. Wegen der Parese des 

M. extensor hallucis longus ist der Fersenstand erschwert. Das Lasegue- und das gekreuzte Lasegue- Zeichen 

(die Hebung des kontralateralen Beines) sind positiv, das umgekehrte Lasegue- Zeichen ist aber negativ. Die 

Differenzierung von einer Läsion des Nervus peroneus kann Schwierigkeiten bereiten. 

6.8.2.11. 8.2.11. S1 

Der Schmerz zieht sich an der hinteren-lateralen Seite des Schenkels und Unterschenkels, am lateralen Rand der 

Fußsohle bis zur kleinen Zehe. Die Plantarflexion (das Stehen auf der Zehenspitze) ist erschwert. Der 

Achillesreflex ist schlaff. Sowohl das Lasegue- als auch das gekreuzte Lasegue- Zeichen sind positiv. 

6.8.3. 8.3. Plexusverletzungen 

6.8.3.1. 8.3.1. Die Verletzung des ganzen brachialen Plexus 

Das Armnervengeflecht (Plexus brachialis) stammt aus den C5-Th1 Wurzeln. Im Falle seiner Verletzung ist die 

Sinnesstörung distal von einer Linie die von der Schulter bis dem Oberarm läuft wahrzunehmen. (Das durch die 

C4 Wurzel versorgte Gebiet, das heißt das Gebiet über dem Musculus deltoideus, gehört nicht dazu). Der ganze 

Arm ist gelähmt, er hängt, die Bizeps- und Trizepsreflexe sind nicht auszulösen. 

Die Verletzung des ganzen Brachialplexus wird am häufigsten von einem Verkehrsunfall verursacht. 

6.8.3.2. 8.3.2. Obere Brachialplexusläsion (Duchanne) 

Im Falle der aus den C5-6 Wurzeln entstehenden, die oberen Fasciculi betreffenden Verletzung hängt der Arm 

neben dem Körper, sich nach innen drehend, der Ellenbogen ist gestreckt. Die Abduktion des Armes, seine 

Rotation nach außen, die Beugung des Ellenbogens sind geschwächt. Die Bewegungen des Unterarmes und der 

Hand sind normal. Die Sinnesstörung ist auf der lateralen Seite des Oberarmes und am Unterarm von der Seite 

des Daumens zu bemerken. Sie kann als Geburts-verletzung, Motorrad- oder Reitunfall, oder infolge einer 

Quetschung der Schulter vorkommen. 

6.8.3.3. 8.3.3. Untere Plexusläsion (Dejerine-Klumpke) 

Im Falle der Schädigung des aus den C8-Th1 Wurzeln entstehenden Plexus kommt es wegen der Schwäche der 

kleinen Handmuskeln und der Fingerbeuger zur Krallhandstellung, die Sinnesstörung betrifft die ulnare Seite 

der Hand und den medialen Teil des Unterarmes. Neben dem traumatischen Ursprung kann auch die Halsrippe 

eine Kompression auslösen, beziehungsweise kann eine Kompression durch Raumforderungen in den 

Lungenspitzen entstehen, in diesem Fall können wegen der Betroffenheit der aus dem Ganglion cervicale 

superius stammenden sympathischen Fasern infolge des Horner-Syndroms Miose, Ptose, Enophthalmus, 

daneben fehlende Schweißbildung am Gesicht, bzw. im gleichen oberen Quadrat des Körpers auch auftreten. 
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6.8.3.4. 8.3.4. Der lumbale Plexus 

Seine traumatische Verletzung erfolgt selten, häufiger sind die von Tumoren im kleinen Becken, und von 

Metastasen verursachte Kompressionen, bzw. nach einer Bestrahlung auftretende Postirradiationsverletzungen. 

6.9. 9. Infektionsbedingte Neuropathien 

Zahlreiche von infektiösen Agenten hervorgerufene Erkrankungen gehen mit einer peripheren Neuropathie 

einher, die sogar als das einzige oder das dominante Symptom auftreten kann. 

Da die infektionsbedingten Neuropathien in den meisten Fällen gut zu behandeln sind, bilden sie einen 

wichtigen Teil der Differentialdiagnostik der Neuropathien. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien hier 

einige oft vorkommende oder besonders aufschlussreiche Erkrankungen erwähnt. 

6.9.1. 9.1. Bakterielle Infektionen 

6.9.1.1. 9.1.1. Lyme-Krankheit (Polyradiculitis, Hirnnervensymptome) 

Die Lyme-Borreliose wird von einer von Zecken getragene Spirochäte, das Borrelia burgdorferi verursacht. 

Nach dem Zeckenstich bilden sich in 60-80% der Fälle charakteristische Hautsymptome (Erythem chronicum 

migrans) heraus. 

http://www.ipa.ruhr-uni-bochum.de/image/foto.jpg/ecm.jpg. 

Nach einer antibiotischen Behandlung fallen die sekundären organischen Manifestationen aus, ohne die können 

4-8 Wochen nach der Infektion neurologische Symptome auftreten, die in 10-15% der Fälle wahrzunehmen 

sind. Daneben sind kardiale Betroffenheit (8%), oder auch die Betroffenheit der Gelenke (60%) möglich. 

Die Meningitis geht mit ziemlich milden Symptomen einher, im Liquor sind neben einem mäßig erhöhten 

Gesamteiweißspiegel einige Hunderte bis einige Tausende von Lymphozyten vorzufinden. 

Als peripheres Symptom kann neben der Meningitis auch eine radikuläre Betroffenheit auftreten. 

Hirnnervensymptome sind etwa in der Hälfte der Meningitis- Fälle zu beobachten. Häufig tritt eine Lähmungen 

des Nervus facialis auf, nicht selten gleichzeitig oder auf den beiden Seiten kurz nacheinander. Seltener, nur in 

einem Drittel der Fälle tritt eine spinale (Poly)radikulitis auf. Die die Cauda equina betreffende schmerzhafte 

Polyradikulitis wird Bannwarth-Syndrom genannt. 

Die neurologische Manifestation der Lyme-Krankheit kann durch Liquoruntersuchung, oder durch den 

Nachweis des Erregers oder des intrathekal erzeugten Immunglobulins demonstriert werden. Die Behandlung 

besteht aus der venösen Verabreichung von 2g Ceftriaxon, 2 Wochen lang. 

6.9.1.2. 9.1.2. Diptherie (Demyelinisationspolyneuropathie) 

Durch Corynebacterium diphteriae wird eine charakteristische pseudomembranöse Pharyngitis hervorgerufen, 

der Erreger kann aber auch über eine offene Wunde eindringen. Die vom Toxin verursachte symmetrische 

sensomotorische Demyelinisations-Polyneuropathie tritt in 20% der Fälle, 1-2 Wochen nach der akuten 

Infektion auf, anfangs begleitet oft von bulbären, später von Extremitätensymptomen. (Im Falle einer 

Wundinfektion kann die Neuropathie zuerst in der Umgebung der Wunde wahrgenommen werden.) 

Außer dem Antitoxin steht keine andere spezifische Behandlung zur Verfügung. Infolge der sekundären 

Axonschädigungen kommen oft neurologische Restsymptome vor. 

6.9.1.3. 9.1.3. Lepra oder Hansen-Krankheit (Mononeuritis multiplex oder 

symmetrische Polyneuropathie mit charakteristischem Muster) 

In der Dritten Welt wird die am häufigsten vorkommende behandelbare Neuropathie durch eine von 

Mycobacterium leprae verursachte Infektion hervorgerufen. In den vergangenen Jahrzehnten wurden jährlich 5-

700.000 neue Infektionen registriert, in Indien, Nepal, Brasilien und in einzelnen Ländern Afrikas kann diese 

Krankheit als endemisch betrachtet werden, aber nur insgesamt 5-10% der Bevölkerung sind gegen eine 

Leprainfektion empfindlich. Die Inkubationsperiode dauert sehr lange, sie wird durchschnittlich auf 4-10 Jahre 

geschätzt. 
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Die Krankheit geht jedes Mal mit der Betroffenheit der peripheren Nerven einher, die in den Hautläsionen 

laufenden Nervenäste sind bestimmt infiziert. Eine Neuropathie kann bloß in 35-55% der neu entdeckten Fälle 

vorgefunden werden, aber bei 10% der Kranken kommt die Neuropathie ohne Hautveränderungen vor. 

Die Neuropathie wird durch eine bakterielle Invasion der Nerven verursacht. Einzelne betroffene Nerven 

werden sichtbar und sind tastbar vergrößert. Lange Zeit dominieren sensorische Symptome, später können auch 

motorische Symptome auftreten. 

http://labspace.open.ac.uk/mod/oucontent/view.php?id=452601&section=8.6.2. 

Bei der limitierten tuberkoloiden Lepra ist eine asymmetrische, der Mononeuritis multiplex entsprechende 

Symptomatik festzustellen. Eine symmetrische Polyneuropathie tritt in diffuser, lepromatöser Form auf. 

Charakteristisch dafür ist eine temperaturabhängige Verteilung (Bild7): die relativ kälteren Hautoberflächen 

(Nasenflügel, Ohrläppchen, Ellenbogen) sind betroffen, die wärmeren Teile (Leiste, Handfläche) bleiben 

verschont. 

Abbildung 1.66. Abbildung 7.: Die sensorische Innervation des Nervus peroneus 
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6.9.2. 9.2. Virusinfektionen 

6.9.2.1. 9.2.1. Varicella zoster (sensorische Neuropathie, bzw. Radikulopathie) 

Nach der im Kindesalter erfolgten akuten Infektion persistiert das Virus in den sensorischen Ganglien, seine 

Reaktivierung ist meistens mit einem immunsuppressiven Zustand verbunden. In etwa 5 % der Fälle steht ein 

früher nicht bekannter maligner Prozess im Hintergrund. 

Die Gürtelflechte (Herpes zoster) verursacht vesikulöse Eruptionen und neuropathische Schmerzen an der Haut, 

in dem dem sensorischen Ganglion entsprechenden Dermatom. Die Krankheit tritt am häufigsten in den 

thorakalen Dermatomen auf, 

(http://img.medscape.com/pi/emed/ckb/pediatrics_general/1331341-1331364-909908-909981.jpg), 

daneben können sich auf dem V/1 Gebiet mit Cornea-Betroffenheit einhergehender Herpes zoster ophthalmicus, 
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http://img.medscape.com/pi/emed/ckb/emergency_medicine/756148-780913-783223-1789897.jpg), 

und im Falle einer aus dem Ganglion geniculi ausgehenden Reaktivierung Ramsay-Hunt-Syndrom 

http://img.medscape.com/pi/features/slideshow-slide/varicella-zoster/fig9.jpg herausbilden. Charakteristisch für 

das Letztere sind im unteren Drittel des äußeren Gehörgangs auftretende herpetische Eruptionen und eine 

periphere Fazialisparese. 

Anzuwenden ist eine akute antivirale Behandlung (z.B. Acyclovir), beim Ramsay-Syndrom wird die Chance des 

Fortbestehens der motorischen Symptome durch eine Steroidbehandlung vermindert. Postherpetische Neuralgie 

entsteht in 20% der Fälle, neben der lokalen Behandlung (Lidocain, Capsaicin) kommen für die Linderung des 

neuropathischen Schmerzes trizyklische Antidepressiva (z.B. Amitriptilin) bzw. Pregabalin und Duloxetin in 

Frage. 

6.9.2.2. 9.2.2. Zytomegalievirus (axonale Mononeuritis multiplex) 

50-80% der Gesamtpopulation sind mit CMV infiziert, die Reaktivierung ist auch hier mit einem 

immunsuppressiven Zustand verbunden. Die neurologischen Symptome sind Folge der Entzündung und der 

Nekrose der peripheren Nerven, eine schwere axonale Neuropathie tritt auf. Es sind ein, der Mononeuritis 

multiplex entsprechendes Muster, manchmal ein Cauda-equina-Syndrom zu beobachten. Charakteristisch ist 

eine rapide Progression. 

Die Diagnosestellung ist mit dem Nachweis des Virus im Liquor (PCR), oder mit Nervenbiopsie möglich. Die 

Verabreichung von antiviralen Mitteln, (Ganciclovir oder Cidofovir) ist empfohlen. 

6.9.2.3. 9.2.3. Hepatitis C (Mononeuritis multiplex oder axonale Polyneuropathie) 

Die neben der Hepatitis C-Infektion entstehende Kryoglobulinämie führt in Form einer Mononeuritis multiplex, 

eventuell in Form einer Polyneuropathie zur Neuropathie. Im Hintergrund der axonalen Neuropathie steht eine 

Vasculitis, die Ablagerung von Immunkomplexen im Vasa nervorum führen zu einer Ischämie. 

6.9.2.4. 9.2.4. HIV/AIDS (sensorische und autonome Polyneuropathie) 

In 30-60% der HIV-Kranken ist eine distale symmetrische Polyneuropathie zu beobachten, bei der sensorische 

Symptome und Schmerz dominieren. Daneben kommt auch die autonome Neuropathie häufig vor. Sie bildet 

sich durchschnittlich 9,5 Jahre nach der Diagnostizierung der HIV- Krankheit heraus. Ihr Pathomechanismus ist 

nicht klar, eine direkte Infektion war weder bei den Neuronen noch bei den Schwann-Zellen zu beweisen. 

6.9.3. 9.3. Parasiten 

6.9.3.1. 9.3.1. Chagas-Krankheit (gastrointestinale autonome Neuropathie) 

Der Erreger ist in Mittel- und Süd-Amerika die endemische Trypanosoma cruzi. Die chronische Phase erfolgt 

10-30 Jahre nach der im Allgemeinen mit milden Symptomen einhergehenden akuten Infektion, und führt 

infolge der Zerstörung der enteralen Neuronen zu Motilitätsstörungen, zur Herausbildung eines 

charakteristischen Megakolons und Megaösophagus. 

6.10. 10. Die peripheren Nerventumoren 

Das häufigste Symptom der peripheren Nerventumoren, wegen dessen sich die Patienten an den Arzt wenden, 

ist der wachsende Gewebeknoten selbst, seltener kommen Schmerz oder neurologisches Ausfallsymptom als 

erste Beschwerden vor. Ein kleiner, aber bedeutender Teil der peripheren Nerventumoren hängt mit dem Typ 1. 

oder 2. der Neurofibromatose zusammen. 

6.10.1. 10.1. Symptome, Untersuchungen 

Die durch die peripheren Nerventumoren verursachten Symptome und Beschwerden werden von der direkten 

Invasion der Nerven, der Infiltration des peripheren Gewebes oder der Raumforderung des Tumors 

hervorgerufen. Die sensorischen und motorischen Ausfallsymptome entsprechen dem Versorgungsgebiet des 

Nervs, aus dem der Tumor ausgeht oder der vom Tumor gedrückt wird. Im Gegensatz dazu entspricht die 

Ausbreitung des Schmerzes oft nicht genau dem Versorgungsgebiet des Nervs. Die Auslösung des Tinel-

Zeichens über dem Tumor oder dem Nerv kann bei der Identifizierung des betroffenen Nervs hilfreich sein. 
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Bei der Betastung sind die peripheren Nerventumoren senkrecht auf den Nerv im Allgemeinen mobil, längs des 

Nervs jedoch fixiert. Das schnelle Tumorwachstum oder die rapide Progression der Symptome (Schmerz, 

Parese) werfen die Möglichkeit einer Malignität auf und machen dringende Untersuchungen nötig. 

MR ist die nützlichste bildgebende Untersuchung, da diese Tumoren bei der CT-Untersuchung im Allgemeinen 

ähnliche Signale wie die Muskeln abgeben. In der letzteren Zeit kann die Ultraschalluntersuchung der 

peripheren Nerven an immer mehr Orten durchgeführt werden. Auch die ENG-Untersuchung kann bei der 

Identifizierung des betroffenen Nervs oder der Nervenstrecken hilfreich sein, liefert aber weder bezüglich des 

Typs des Tumors noch bezüglich seiner malignen oder benignen Art Informationen. Die Behandlung ist - neben 

dem Warten und der Beobachtung – hauptsächlich eine chirurgische Behandlung. 

6.10.2. 10.2. Benigne Prozesse 

6.10.2.1. 10.2.1. Neurinom 

Das Neurinom ist oft von reaktiver Herkunft. Seine Entstehung kann im Allgemeinen mit einer 

Nervenverletzung in Zusammenhang gebracht werden: im Falle einer Neurotmesis (wo die Kontinuität des 

Axons unterbrochen wird), wenn die sich regenerierenden Axonen das bleibende Endorium des distalen 

Nervenstumpfes nicht finden können, kann aus den in viele Richtungen verzweigenden Axonen ein Knoten von 

desorganisierter Struktur entstehen. Der Knoten kann schmerzhaft sein, dadurch wird seine Entfernung indiziert. 

6.10.2.2. 10.2.2. Lepra 

Leprabakterien können in den infizierten Nerven nachgewiesen werden. Die Verdickung des Nervs ist teils die 

Folge einer Entzündung, teils einer Fibrose. Solche verdickten Nerven können sichtbar oder tastbar sein. Bei 

Verdacht einer Lepra müssen sie gesucht werden. Am häufigsten und am leichtesten wahrzunehmen ist die 

Verdickung des Nervus medianus, radialis und ulnaris, des Nervus auricularis posterior und des Nervus 

peroneus. 

http://labspace.open.ac.uk/mod/oucontent/view.php?id=452601&section=8.6.2 

6.10.3. 10.3. Benigne, aus Nervenscheiden stammende Tumoren 

6.10.3.1. 10.3.1. Neurofibrom 

Die Mehrheit - beinahe 90 % - der Neurofibrome ist solitär, hängt also mit der Neurofibromatose, Typ 1 (NF1) 

nicht zusammen. Der Tumor hat seinen Ursprung in den Schwann-Zellen. Die Neurofibrome werden von den 

Schwannomen histologisch durch die im Tumor vorhandenen Axonen unterschieden. Die Neurofibrome der 

Haut stammen aus den kleinen Hautnervenästen, sie kommen als kleinere oder größere Knoten vor. 

Neurologische Ausfallsymptome treten selten auf, wenn überhaupt Schmerz vorhanden ist, so erscheint er eher 

lokal. Dieser Untertyp kommt auch bei Neurofibromatose am häufigsten vor. Der nächste Typ, das intraneurale 

Neurofibrom ist ein fusiformer Tumor, von dem die Wurzeln, die Plexus oder die größeren Nervenäste betroffen 

werden und er geht häufiger mit neurologischen Symptomen einher.Der Schmerz ist nicht selten radikulären 

Typs. Im Gegensatz zu den vorherigen Typen ist der dritte Typ, das plexiforme Neurofibrom, für NF1 

pathognomisch. Der aus mehreren Teilen bestehende, große Tumor betrifft größere Nervenäste. 

Zur Malignisation der von NF1 unabhängigen Neurofibrome kommt es selten, im Gegensatz dazu muss im Falle 

einer Neurofibromatose mit einer Malignisation gerechnet werden. Diese Gefahr besteht besonders bei den 

plexiformen Neurinomen. Die chirurgische Entfernung der nicht malignen Neurinome ist bei vorhandenen 

Beschwerden nötig, aber die Chance postoperativ erscheinender Ausfallsymptome ist groß. 

6.10.3.2. 10.3.2. Schwannom 

Die Schwannnome sind über Kapseln verfügende Tumoren, die ausschließlich von benignen Schwann-Zellen 

gebildet werden, ihre maligne Transformation kommt selten vor. Der Großteil von ihnen ist solitär, beim 

mehrfachen Vorkommen muss an eine Neurofibromatose Typ 2 gedacht werden. Das Schwannom wächst aus 

dem peripheren Nerv oder der Nervenwurzel exzentrisch heraus, die Tumormasse umfasst auch den Nerv. 

Höchstens in 50% der Fälle verursacht es Beschwerden, die seine Entfernung notwendig machen. 

6.10.3.3. 10.3.3. Ganglioneurom 
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Die Ganglioneurome sind große (durchschnittlich 7 cm), über Kapseln verfügende Tumoren, die aus den Zellen 

der sympathischen Ganglien stammen. An jedem Abschnitt der sympathischen Ganglienkette können sie 

vorkommen, ihr häufiger Erscheinungsort ist aber das Mediastinum und das Retroperitoneum. Neben der 

lokalen raumfordernden Wirkung weisen sie im Allgemeinen keine anderen Symptome auf. 

6.10.4. 10.4. Die malignen Tumoren der peripheren Nervenscheiden 

Diese Tumoren vertreten nur 10% der peripheren Nerventumoren und ihre Inzidenz beträgt in der 

Gesamtpopulation nur 1/100.000. 

Gleichzeitig kommen 50% dieser Tumoren in NF1- Kranken vor, die Gefahr der Herausbildung der aus 

Nervenscheiden stammenden Tumoren beträgt 10%. Ein plexiformes Neurinom erhöht die Chance der 

Tumorbildung auf das Mehrfache. 

Sie erscheinen auch als sekundäre Tumoren, die 10-20 Jahre nach einer Strahlungstherapie auftreten. 

Die aus peripheren Nervenscheiden stammenden malignen Tumoren kommen hauptsächlich an den 

Extremitäten und am Rumpf vor, im Allgemeinen in Form von relativ großen, harten Knoten. Das schnelle 

Wachstum des Tumors, begleitet von progressiven neurologischen Ausfallsymptomen und einem zunehmenden 

Schmerz, soll den Verdacht auf eine maligne Transformation des bis jetzt benignen Tumors aufwerfen. Die 

Malignität kann nur durch Biopsie bewiesen werden, die im Laufe der bildgebenden Untersuchungen (vor allem 

MR) wahrgenommene heterogene Erscheinung, die schlecht definierten Grenzen, das Ödem, bzw. der 5 cm 

übertreffende Durchmesser sind nur Indizien. Die 5-Jahres-Überlebensrate liegt bei etwa 50%, die 

Neurofibromatose weist eine schlechtere Prognose auf. 

6.10.5. 10.5. Die peripheren Nerven betreffende maligne Tumoren und 
Metastasen 

Die peripheren Nerven können von unterschiedlichen soliden Tumoren und Lymphomen infiltriert oder 

gedrückt werden. Die intraneuralen Metastasen kommen sehr selten vor, die proximalen Nervenwurzeln und 

Nervenplexus werden dadurch jedoch öfter betroffen. Etwa 2% der Tumoren betreffen den brachialen oder 

lumbosakralen Plexus, die Schmerzen und sensomotorischen Ausfall verursachen. 

Das Horner-Syndrom hängt mit der Schädigung des Ganglion stellatum, bzw. den dorthin führenden und von 

dort aus ziehenden sympathischen Fasern zusammen. Das Ganglion selbst wird von Tumoren der Lungenspitze 

(Pancoast-Tumor) oft geschädigt, das macht jedoch nur etwa 20% der mit dem Horner-Syndrom 

einhergehenden Fälle aus, die Hälfte der Fälle wird durch die Schädigung des zentralen Neurons 

(z.B.Gehirnstamminfarkt) hervorgerufen. 

Tabelle 1.12. Tabelle 1.: Symptomatologie der wichtigsten Wurzelverletzungen 
 

Wurzel Sinnesstörung Indikatoren-muskel Bewegung Reflex Diff. Dg. 

C5 laterale Seite des 

Oberarmes, über 

dem Musculus 

deltoideus 

Musculus deltoideus 

> Musculus Bizeps 
Hebung des Armes – Nervus 

axillaris 

C6 laterale Seite des 

Armes (vom 

Daumen ausgehend) 

Musculus Bizeps Ellenbogenbeugung Bizeps   

C7 III.Finger (II. und 

Hälfte von IV.), 

dorsal den Unterarm 

betreffend 

Musculus Trizeps, 

Extensormuskeln der 

Finger, Thenar 

Extension des Armes 

und der Finger, 

Daumenopposition 

Trizeps   

C8 V.Finger (und Hälfte 

von IV.), den 

Unterarm betreffend, 

vom Kleinfinger 

ausgehend 

Flexormuskeln der 

Finger, Hypothenar 
  Trömner Nervus 

ulnaris 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 1. Peripheres Nervensystem  

 139  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Wurzel Sinnesstörung Indikatoren-muskel Bewegung Reflex Diff. Dg. 

L3 vordere Oberfläche 

des Oberschenkels 
Musculus iliopsoas, 

Musculus. sartorius 
Hüftbeugung 

sitzend, Knieheben 
    

L4 von der Hüfte bis 

zum Innenknöchel 
Musculus 

quadriceps, 

Musculus gluteus 

medius 

Knieextension, 

Trendelenburg 
Patella   

L5 laterale Seite des 

Unterschenkels, 

Fußrücken bis zur 

großen Zehe 

Musculus ext. 

hallucis longus 
Fersenstellung   Nervus 

peroneus 

S1 hintere Oberfläche 

des 

Oberschenkels,  later

aler Rand der Sohle 

bis zur kleinen Zehe 

Musculus Triceps 

surae 
auf Zehenspitzen 

Stehen 
Achilles   

6.10.6. Testfragen 

1. Welchen Schädigungstyp, welche Symptome kann die Proteinsynthese hemmendes Doxorubicin 

verursachen, das die Blut-Gehirn-Barriere bekanntlich nicht überschreitet? (B) 

A. motorische Neuronopathie 

B. sensorische Neuronopathie 

C. Radikulopathie (eine einzige Wurzel betreffende, sensorische und motorische Symptome) 

D. distale, symmetrische sensomotorische Neuropathie 

E. Mononeuritis multiplex 

2. Wenn einige Tage nacheinander eine rechtsseitige Parese von Nervus peroneus und eine linksseitige 

periphere Fazialisparese auftritt, welches Krakheitsbild kommt in erster Linie in Frage? (D) 

A. Meningitis carcinomatosa 

B. Lyme-Krankheit 

C. Diphterie 

D. Vasculitis, z.B. Churg-Strauss 

E. Varicella zoster 

3. Es verursachteine nicht- axonale Neuropathie : (B) 

A. mit Hepatitis C zusammenhängende Kryoglobulinämie 

B. Diphterie 

C. Vasculitis 

D. Zytomegalievirus 

E. Diabetes 

4. Charakteristisch für diese Krankheit ist die Verdickung, die Tastbarkeit der einzelnen Nerven: (B) 

A. Vasculitis 
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B. Lepra 

C. Neurofibromatose Typ I 

D. Chagas-Krankheit 

E. Herpes zoster 

5. Charakteristikum der Verletzung, die den Nervus radialis im oberen Drittel des Humerus betrifft: (E) 

A. Die Sinnesströrung betrifft in erster Linie die Handfläche. 

B. Die Extension des Ellenbogens wird schwach. 

C. Die Volarflexion des Handgelenks wird schwach. 

D. Eine Thenaratrophie entsteht 

E. Im Falle einer Verletzung mit dem Schweregrad einer Neurotmesis (und nach ihrer chirurgischen 

Wiederherstellung) beträgt die voraussichtliche Regenerationszeit zirka 5 Monate 

6. Bei einer beidseitigen Fazialisparese sollte/sollten in erster Linie folgende Krankheit(en) in Frage 

kommen: (B) 

A. Herpes zoster 

B. Lyme borreliose 

C. HIV/AIDS 

D. Diabetes 

E. Chagas-Krankheit 

7. Symptom einer S1 Läsion: (C) 

A. sich auf der Rückseite des Fußes bis zur großen Zehe ziehender Schmerz 

B. schlaffer/ausgefallener Patellarreflex 

C. schlaffer/ausgefallener Achillessehnenreflex 

D. Schwäche der Dorsalflexion des Fußes 

E. Schwäche der Knieextension 

8. Neben der Neuropathie verursacht diese Krankheit charakteristisch keine Hautsymptome: (E) 

A. Herpes zoster 

B. Lyme-Krankheit 

C. Lepra 

D. Neurofibromatose, Typ 1 

E. Diphterie 

9. Im Falle der Verletzung der C7 Wurzel ist Folgendes wahrzunehmen: (D) 

A. Schwäche der Hypothenarmuskeln 

B. schlaffer Bizepsreflex 
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C. erschwerte Streckung des Ellenbogens 

D. der Schmerz zieht sich in Richtung des Mittelfingers 

E. der Musculus deltoideus wird schwach 

10. Meningosis carcinomatosa kann mit dem folgenden peripheren Symptomenkomplex auftreten: 
(C) 

A. an den unteren Extremitäten sich strumpfartig bis zu den Knien ziehende Taubheitsgefühle 

B. Meralgia paraesthetica 

C. neben einer rechtsseitigen Parese des Nervus abducens rechtsseitige L5 Symptome 

D. neben rechtsseitiger Peroneusparese linksseitige ulnare Läsion in der Höhe des Ellenbogens 

E. beidseitige Radialisparese in der Höhe des oberen Drittels des Humerus 

11. Für das Karpaltunnelsyndrom charakteristisches Symptom: (A) 

A. nachts zunehmender, sich auf den Unterarm, fallweise auch auf den Oberarm ausbreitender Schmerz 

B. auf dem Gebiet der Finger IV-V Taubheitsgefühle, Hypästhesie 

C. schlaffer Bizepsreflex 

D. Flexionsschwäche der Finger IV-V 

E. Hypästhesie auf dem Hautgebiet über dem Ligamentum carpi 

12. Symptom,/Folge der Bell-Parese kann Folgendes sein: (E) 

A. Zunahme der Speichelproduktion 

B. Nachlassendes Hörvermögen 

C. Ptosis 

D. Miosis 

E. Herausbildung eines Corneageschwürs 

13. Markieren Sie die einzige falsche Feststellung! (C) 

A. für eine Radialisparese ist die “Fallhand” charakteristisch 

B. im Falle einer peripheren Fazialisparese ist die Schließung des Augenlides erschwert 

C. im Falle einer C7 Läsion ist der Bizepsreflex schlaffer 

D. im Falle einer L4 Läsion ist der Patellarreflex schlaff 

E. im Falle einer Peroneusparese ist die Plantarflexion des Fußes geschwächt 

14. Markieren Sie die einzige richtige Feststellung! (C) 

A. das Symptom der Meralgia Paraesthetica ist die Schwäche der Hüftenflexion 

B. die periphere Fazialisparese geht mit keinen vegetativen/sensorischen Ausfallsymptomen einher 

C. das Karpaltunnelsyndrom kann eine Muskelatrophie verursachen 
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D. Die Läsion der L4Wurzel im entsprechenden Dermatom geht mit der Verminderung der Schweiβbildung 

einher 

E. Das Horner-Syndrom geht mit der Verstärkung der Schweiβbildung einher. 

15. (Auch) identische neurologische Symptome können verursacht werden durch: (D) 

A. Meralgie Parästhesie und Th12 Wurzelläsion 

B. Meralgie Parästhesie und S1 Wurzelläsion 

C. C5 Läsion und Radialisparese in der Höhe des oberen Drittels des Humerus 

D. Herpes zoster oticus und Bell-Parese 

E. Karpaltunnelsyndrom und obere brachiale Plexusläsion 

7. 1.g. Dysimmunneuropathien. – Zoltán Pfund 
[Übersetzer: Anikó Hambuchné Kőhalmi, Deutsches 
Lektorat: Gábor Kumánovics] 

Die erworbenen peripheren Neuropathien sind eine vielfältige Gruppe von Erkrankungen mit einer Reihe 

unterschiedlicher Pathomechanismen. Die inflammatorischen Neuropathien machen die größte Gruppe der 

peripheren Nervenstörungen aus. Es wird vermutet, dass die Pathogenese der inflammatorischen Neuropathien 

immun mediiert ist. Sie sind charakterisiert durch eine inflammatorische Infiltration der peripheren Nerven, 

assoziiert mit einer Zerstörung des Myelins und/oder Axons. Diese Störungen können in 3 Hauptgruppen 

unterteilt werden, je nach ihrem zeitlichen Verlauf: akut, intermediär und chronisch. In dieser Lektion werden 

die Eigenschaften der akuten und chronischen immun bedingten Neuropathien besprochen 

7.1. 1. Akute inflammatorische Neuropathien : Guillain-Barré-
Syndrom 

Das Guillain-Barré-Syndrom ist die häufigste Ursache der akuten neuromuskulären Schwäche in 

Entwicklungsländern. Das Syndrom ist nach den französischen Ärzten Georges Guillain und Jean Alexandre 

Barré benannt, die es im Jahr 1916 beschrieben. Die Inzidenz liegt bei 1-4/100.000 in der Bevölkerung. Es gibt 

keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen und es betrifft Menschen jeden Alters. Saisonale Variation in 

der Inzidenz kann auftreten, welche auf die saisonale Inzidenz von prädisponierenden Infekten zurückzuführen 

ist. Da das GBS verschiedene Subtypen oder Formen hat, ist es kein homogenes Krankheitsbild. Die Subtypen 

sind die folgenden: 

• Akute inflammatorische demyelinisierende Polyradikuloneuropathie (AIDP) 

• Akute motorische axonale Neuropathie (AMAN) 

• Akute motorische und sensible axonale Neuropathie (AMSAN) 

• Miller-Fisher-Syndrom (MFS) und andere regionale Formen 

• Pharyngeale-zervicale-brachiale Variante 

• Paraparetische Variante 

• Facialisparese 

• Rein okulomotorische Variante 

• Funktionelle Varianten des GBS 

• Reine Dysautonomie 
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• Rein sensorische/Gangliopathie GBS 

• Akute Klein- Faser Neuropathie 

• Ataktisches GBS 

7.1.1. 1.1. Akute inflammatorische demyelinisierende Polyradikuloneuropathie 
(AIDP) 

AIDP ist die am meisten verbreitete multifokale demyelinisierende Störung in der Gruppe der akuten 

inflammatorischen Neuropathien. Die Inzidenzrate der AIDP liegt bei ca. 90% des GBS in der westlichen 

Hemisphäre. 

Ungefähr 60-70% der Patienten, die an AIDP leiden, weisen in ihrer Krankheitsgeschichte eine kürzlich 

aufgetretene Infektion auf, die einige Tage oder Wochen vor Beginn der Neuropathie auftrat. 

Folgende Infektionen prädisponieren für eine AIDP: 

• Campylobacter jejuni (häufigste!) 

• Cytomegalovirus 

• Epstein-Barr Virus 

• Mycoplasma pneumoniae 

• Weitere: HIV, Hepatitis A,B,C, Haemophilus influenza, Schweinegrippe Impfung 

7.1.1.1. 1.1.1. Klinische Symptome und Zeichen 

Die Diagnose der AIDP erfolgt klinisch, unterstützt durch Untersuchungen, welche im Frühstadium der 

Krankheit normal sind. Die AIDP beginnt gewöhnlich mit Taubheit und Kribbeln in den Füßen, diese 

Symptome breiten sich dann nach und nach in die Beine und dann in die Arme aus. Das Gesicht kann ebenso 

betroffen sein. Ein schmerzhaftes, stechendes oder brennendes Schmerzgefühl im Rücken und den unteren 

Extremitäten ist oft vorhanden. 

Groß-Faser vermittelte sensorische Modalitäten sind schwerer betroffen als die Klein-Faser Funktionen. Eine 

fortschreitende, von zuerst milder bis hin zu schwerer Schwäche begleitet typischerweise die sensorischen 

Störungen. Die Schwäche wird gewöhnlich zuerst in den Beinen bemerkt und steigt dann auf zu den Armen, 

Stamm, Hals und Kopf. Milde bis moderate Facialisparese und Ophtalmoparese mit Ptose kann ebenso 

auftreten. Der Muskeldehnungsreflex wird fortschreitend schwächer. Die Darm- und Blasenfunktionen sind 

meist nicht involviert, aber sie können in schweren Fällen ebenso betroffen sein. Autonome Instabilität ist bei 

AIDP typisch, diese geht mit Hypotension oder Hypertension einher und gelegentlich können kardiale 

Arrythmien auftreten. Bei etwa einem Drittel der Patienten kann eine respiratorische Insuffizienz entstehen. 

Die Neuropathie entsteht gewöhnlich über einen Zeitraum von 2-4 Wochen. Ungefähr 50% der Patienten 

erreichen ihren Tiefpunkt nach 2 Wochen, 90% nach 4 Wochen. Ein subakuter Beginn mit einer Progression 

über 4-8 Wochen wird als subakute inflammatorische demyelinisierende Polyneuropathie bezeichnet. Eine 

Progression der Symptome über 8 Wochen hinweg schließt eine AIDP aus und legt die Diagnose einer 

chronischen inflammatorischen demyelinisierenden Polyneuropathie nahe. Gewöhnlich schreitet die Krankheit 

bei der subakuten und chronischen Form bei Patienten so lange fort, bis sie mit Immunsuppressiva oder 

immunmodulierenden Agenten behandelt wird. Sobald die Krankheit ihren Tiefpunkt erreicht hat, gibt es eine 

Plateauphase über einige Tage bis Wochen, die von einer schrittweisen Erholungsphase über Monate hinweg 

gefolgt wird. Die meisten Patienten haben in gewissem Maße Restdefizite Jahre nach dem Krankheitsbeginn, 

aber weniger als 10% der Patienten haben gelähmte motorische oder sensorische Symptome. Die Mortalitätsrate 

liegt bei ca 5%. Die Patienten sterben an der Folge eines respiratorischen Atemnotsyndroms, Aspiration, 

Lungenembolie, kardialer Arrythmien und Sepsis. Die Risikofaktoren für eine schlechte Prognose sind: 1. Alter 

über 50-60 Jahre, 2. Plötzlich einsetzende schwere Schwäche, 3. Notwendigkeit mechanischer Beatmung und 4. 

Die Amplitude der distalen Summenmuskelaktionspotentiale ist niedriger als 20% des Normwertes 

7.1.1.2. 1.1.2. Untersuchungen 
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Zytoalbuminäre Dissoziation mit erhöhtem Proteinlevel (>0.45 g/L) in der Zerebrospinalflüssigkeit (ZSF), 

begleitet von keinen oder wenigen mononuklearen Zellen kann nach zwei Wochen bei über 80% der Patienten 

nachgewiesen werden (Zellzahl ist <50Zellen/mm3). Innerhalb der ersten Woche ist das Proteinlevel in der ZSF 

bei einem Drittel der Patienten möglicherweise normal. Der Proteinspiegel in der ZSF ist meist 4-6 Wochen 

lang erhöht. Intravenöses Immunglobulin (IVIG) kann eine aseptische Meningitis fördern, was zu einer erhöhten 

Zellzahl und einem falsch erhöhten Proteinspiegel in der ZSF führen kann. 

Standartmäßige Bluttests sind bei Patienten mit AIDP gewöhnliche normal. Selten können die Patienten 

abnormale Leberfunktionen aufweisen, welche möglicherweise das Ergebnis einer viralen Hepatitis sind (CMV, 

EBV). Hyponatriämie tritt bei Patienten auf, die an SIADH (Syndrom of inappropriate antidiuretic hormone) 

oder an einem Exzess des atrialen natriuretischen Faktors leiden. Antigangliosid-Antikörper, besonders GM1 

IgG Antikörper, können bei einigen Patienten nachgewiesen werden, diese korrelieren mit einer kürzlichen 

Campylobacter jejuni Infektion. Ein serologischer Nachweis einer kürzlich vorhergegangenen Campylobacter 

jejuni Infektion kann bei einigen Patienten nachgewiesen werden. Anti-GM2 Antikörper treten manchmal nach 

einer CMV Infektion auf und können mit einer prädominanten sensorischen Neuropathie assoziiert sein 

Die Magnetresonanztomographie (MRT) der Wirbelsäule zeigt möglicherweise eine Kontrastmittelanreicherung 

der Nervenwurzel, oder die MRT Ergebnisse sind normal 

Im Allgemeinen umfassen die elektrophysiologischen Kennzeichen der Demyelinisation bei der AIDP eine 

verzögerte distale motorische und sensorische Latenzzeit, eine langsame Fortleitungsgeschwindigkeit, temporale 

Dispersion, Leitungsblockade und verlängerte F-Wellen sowie H-Reflex Latenzzeit. Innerhalb der ersten 

Woche, kann die Untersuchung der motorischen Leitungsfähigkeit normal sein oder nur geringe Abnormalitäten 

zeigen. Die ersten Abnormalitäten sind oft die verlängerten F-Wellen und H-Reflex Latenz, welche die 

Beeinträchtigung des proximalen Nervensegments und der Spinalwurzel repräsentieren. (Abbildung 1). 

Abbildung 1.67. Abbildung 1.: Nervus peroneus, F-Wellen Untersuchung bei einem 

Patient mit AIDP. Alle registrierten F-Antworten sind verlängert. Die vertikale Linie 

zeigt die Grenze zwischen normalem und pathologischem Bereich 
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Die distale CMAP Amplitude kann innerhalb der ersten Woche der Symptome auch vermindert sein. Ein 

weiterer Amplitudenrückgang kann während der folgenden Wochen beobachtet werden. Eine verlangsamte 

Fortleitungsgeschwindigkeit, temporale Dispersion und Leitungsblock der CMAP tritt später im Verlauf auf. 

Das maximale Ausmaß an Abnormalitäten bezüglich der motorischen Fortleitung tritt innerhalb von 3-8 

Wochen auf. Die Abnormitäten der motorischen Leitungsfähigkeit bleiben für etwa einen Monat an ihrem 

Tiefpunkt und verbessern sich dann schrittweise über die nächsten Wochen bis Monate, aber es kann ein Jahr 

oder länger bis zur vollständigen Normalisierung dauern. 

Es gibt keine Korrelation zwischen der distalen motorischen Latenzzeit und der Nervenleitungsgeschwindigkeit 

und dem klinischen Schweregrad der Neuropathie. Eine distale CAMP Amplitude unter 20% des Normwertes 

ist mit einer schlechteren Prognose assoziiert. Sensorische Untersuchungen der Arme können schwerer und 

früher betroffen sein als surale sensorische Nervenaktionspotentiale (SNAPs). Ungefähr die Hälfte der Patienten 

zeigen eine langsame Fortleitungsgeschwindigkeit oder Amplitudenreduktion, die maximale Abnormität kann 4-

6 Wochen nach Krankheitsbeginn beobachtet werden. Verminderte SNAP Amplituden können das Resultat 

einer sekundären axonalen Degeneration, eines Leitungsblocks oder phasenförmiger Ausfall durch 

Demyelinisation sein. Der sympathetic skin response (SSR) kann eine autonome Dysfunktion mit einer 

verlängerten Latenzzeit oder verminderter Amplitude zeigen. Die früheste Abnormität bei der 

Elektromyographie (EMG) ist eine verminderte Rekrutierung der motorischen Einheit Aktionspotentiale 

(MUAPs). Positive scharfe Wellen und Fibrillationspotentiale können 2-4 Wochen nach Krankheitsbeginn 

beobachtet werden, wohingegen myokymische Entladungen vor allem bei den Gesichtsmuskeln nachgewiesen 

werden können. 

Animation 1. 
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Animation 1. 

Animation 2. 

 

Animation 2. 

Eine Nervenbiopsie wird bei der AIDP nur selten nahegelegt. Frühere Studien zeigten eine perivaskuläre 

mononukleare Zellinfiltration der Nervenwurzeln, bestehend aus Makrophagen. An den Ranvierschen 

Schnürringen kann ein paranodaler Myelinverlust und internodale Demyelinisierung beobachtet werden. 

7.1.1.3. 1.1.3. Pathogenese 

Die AIDP ist im Grunde genommen eine allergische Neuronitis. Das bakterielle Epitop ist wahrscheinlich ein 

Glykolipid. Die molekulare Ähnlichkeit zwischen den Myelinepitopen und den Glykolipiden, die auf 

infektiösen Agenten exprimiert werden- welche der AIDP Attacke 

vorausgehen- ist möglicherweise der zu Grunde liegende Trigger für die Immunattacke. Das Epitop wird durch 

eine Makrophage einer T-Zelle präsentiert. Die T-Zelle wird aktiviert, penetriert das Endothel, erkennt ein 

kreuz-reaktives Antigen und setzt Zytokine frei, welche endoneurale Makrophagen aktivieren. Diese setzen 

Enzyme und toxisches Stickstoffmonoxid (NO) Radikale frei und dringen schließlich in das kompakte Myelin 

ein. Die aktivierte T-Zelle setzt Zytokine frei, welche der B-Zelle helfen Antikörper zu bilden die mit der 

Oberfläche kreuzreagieren, das Komplement binden, die Schwannzellen schädigen und damit eine vesikuläre 

Zerfall des Myelins verursachen. (Abbildung 2). Eine Blockade der NMJ kann bei der AIDP ebenso beobachtet 

werden, die präsynaptische Transmitterfreisetzung ist vermindert und die Aktivierung der postsynaptischen 

Kanäle kann eventuell nachgewiesen werden. 

Abbildung 1.68. Abbildung 2.: Periphere Nervenziele bei der akuten inflammatorischen 

Neuropathie. Bei der AIDP und beim MFS sind die autoimmunen Antworten gegen die 

Myelinscheidenmembran gerichtet, wohingegen bei der AMAN und der AMSN das 

Axoplasma der Ranvierschen Schnürknoten attakiert wird 
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7.1.1.4. 1.1.4. Behandlung 

Als allgemeine Behandlung wird eine respiratorische und kardiologische Überwachung, Antikoagulation, 

Flüssigkeitsausgleich, Ernährung, Elektrolytkontrolle, frühe Physiotherapie und herausragende pflegerische 

Betreuung empfohlen. Im Falle von schweren Schmerzen ist die Gabe von Pregabalin, Gabapentin, Duloxetin 

und Venlafaxin empfohlen. Eine spezifische Behandlung mit Plasmaaustausch (PA) und intravenösem 

Immunglobulin (IVIG) wurde als effektive Behandlungsmethode bei der AIDP bewiesen. Der genaue 

Wirkmechanismus des PA ist nicht ganz geklärt, aber es ist wahrscheinlich dass der PA die Antikörper, 

Immunkomplexe, Komplement und andere humorale Faktoren die in der Pathogenese der AIDP involviert sind, 

entfernt. Der Standartverlauf mit PA sind 200-250ml/kg KG 4-6-mal an verschiedenen Tagen. Es wurde gezeigt, 

dass IVIG zumindest genauso effektiv ist wie der PA. Es ist wichtig zu wissen, dass es keinen Vorteil bringt, 

wenn IVIG nach PA verabreicht wird. Die Dosis von IVIG entspricht 2.0g/kg KG über 2-5 Tage hinweg als 

Infusion. IVIG verhindert möglicherweise die Bindung von Gangliosid-Antikörpern zu ihren zugehörigen 

Antigenen, dadurch verhindert es die Komplementaktivierung und die darauf folgenden pathophysiologischen 

Effekte. Die Behandlung mit PA und IVIG sollte innerhalb der ersten 7-10 Tage nach Krankheitsbeginn 

begonnen werden. 

7.1.1.5. 1.1.5. AIDP in der Kindheit 

Die klinischen, laboratorischen, elektrophysiologischen Befunde und das Ansprechen auf die Behandlung sind 

ähnlich zu den Befunden, die bei betroffenen Erwachsenen gesehen werden können. Eine vorhergehende 

Infektion innerhalb von zwei Monaten vor der Attacke ist sehr verbreitet. Es ist sehr wichtig nach einer Zecke 

oder einem Zeckenbiss zu suchen, da eine durch Zecken verursachte Paralyse eine AIDP nachahmen kann. 

7.1.2. 1.2 Akute motorische axonale Neuropathie (AMAN) 

AMAN, auch bekannt als chinesisches paralytisches Syndrom, wurde erstmals von Guy McKhann und Kollegen 

1991 beschrieben. AMAN ist eine epidemische Krankheit und in Japan und Mexiko verbreitet. Die Inzidenzrate 

der AMAN und der AMSAN liegt bei etwa 3-5% der Inzidenz des GBS in der westlichen Hemisphäre. 

7.1.2.1. 1.2.1 Symptome und Zeichen 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 1. Peripheres Nervensystem  

 148  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Sie zeigt sich als ein plötzliches Einsetzen von generalisierter Muskelschwäche. Die distalen Muskeln sind 

häufig schwerer betroffen als die proximalen Gliedmaßen. Kraniale Nervenzeichen und respiratorische 

Insuffizienz zeigen sich bei fast einem Drittel der Patienten. Es gibt keine sensorischen Ausfälle und autonome 

Dysfunktionen treten selten auf. Die Muskeldehnungsreflexe sind normal, vermindert oder nicht vorhanden, 

aber einige Patienten entwickeln hyperaktive Reflexe während der Erholungsphase. Die Zeitspanne der 

Erholung ist ähnlich zu der bei der AIDP und die meisten betroffenen Patienten zeigen eine gute Besserung. 

7.1.2.2. 1.2.2. Untersuchungen 

Zytoalbuminäre Dissoziation kann in der ZSF nachgewiesen werden. Serologischer Nachweis einer kürzlichen 

Campylobacter jejuni Infektion und GM1, GD1, GD1a, GD3 und Ga1NAGD1a Antikörper können gewöhnliche 

bei Patienten mit AMAN detektiert werden. Untersuchungen der Nervenleitung zeigen eine geringe Amplitude 

oder unerreichbare CMAPs (Summen-Muskelaktionspotentiale) mit normalen SNAPs (sensible 

Nervenaktionspotentiale). Wenn die CMAPs erhalten sind, ist die distale Latenzzeit und 

Leitungsgeschwindigkeit normal, ebenso wie die F-Wellen. Eine verminderte CMAP Amplitude kann einen 

distalen Leitungsblock, eine Degeneration der distalen motorischen Nervenendigung, oder ausgedehnte axonale 

Degeneration wiederspiegeln. Das EMG weist Anzeichen einer anhaltenden Denervierung und verminderte 

Rekrutierung von MUAPs (Aktionspotentiale der motorischen Einheit) auf. Folgende histologische 

Abnormitäten können nachgewiesen werden: Dehnung der nodulären Lücken und Ablagerung von IgG und 

Produkten der Komplementaktivierung am Knoten und internodalem Axolemm der motorischen Fasern. 

Makrophagen werden zum betroffenen Ranvierschen Schnürring rekrutiert und wandern in die noduläre Lücke 

ein, wo sie die Myelinscheide durchdringen und in den periaxonalen Raum gelangen. In schweren Fällen 

beginnen die Axone zu degenerieren, aber die innerste Myelinscheide erscheint normal. 

7.1.2.3. 1.2.3. Pathogenese 

Die AMAN ist höchstwahrscheinlich durch eine immunmediierte Attacke gegen ein unbekanntes Epitop oder 

Epitope des nodalen Axolemm verursacht. Eine axonale Degeneration entwickelt sich hauptsächlich in den 

motorischen Nervenendigungen, selten in den Nervenwurzeln. Es ist möglich dass die Antikörper gegen GM1 

und GD1agerichtet sind, Ganglioside die mit Lipopolysacchariden der Membran von Campylobacter jejuni eine 

Kreuzreaktion verursachen. Die Antikörper die an das nodale Axolemm binden, können den Natriumspiegel 

aktuell vermindern oder den Kaliumspiegel steigern und dadurch einen Leitungsblock verursachen (Abbildung 

2). 

7.1.2.4. 1.2.4. Behandlung 

Als allgemeine Behandlung wird eine respiratorische und kardiologische Überwachung, Antikoagulation, 

Flüssigkeitsausgleich, Ernährung, Elektrolytkontrolle, frühe Physiotherapie und herausragende pflegerische 

Betreuung empfohlen. Im Falle von schweren Schmerzen ist die Gabe von Pregabalin, Gabapentin, Duloxetin 

und Venlafaxin empfohlen. 

Spezifische Behandlung: IVIG und PA. IVIG vermindert signifikant die Komplement- abhängige Zytotoxizität 

und die mit IVIG behandelten Patienten erholen sich schneller als die mit PA behandelten. Die Analyse von 

Subgruppen bezüglich der Behandlung mit IVIG und PA ergab keine signifikanten Unterschiede im 

Endergebnis. 

7.1.3. 1.3. Akute motorische und sensible axonale Neuropathie (AMSAN) 

Feasby und seine Kollegen waren die Ersten die die axonale Variante von GBS 1986 ausführlich beschrieben. 

Wie bereits erwähnt, ist die Inzidenzrate der AMAN und der AMSAN ca. 3-5% des GBS in der westlichen 

Hemisphäre. 

7.1.3.1. 1.3.1. Klinische Symptome und Zeichen 

Sensorische Symptome beginnen in der Händen oder Füßen und schreiten später voran. Das Empfinden aller 

Modalitäten ist vermindert und Areflexie ist oft nachweisbar. 

Patienten die an AMSAM leiden entwickeln rasch eine progressive und schwere generalisierte Schwäche 

innerhalb einiger Tage. Ophthalmoparese, Dysphagie und respiratorische Muskelschwäche kann auftreten. 

Blutdruckschwankungen und kardiale Arrhythmien können ebenso auftreten. Die Erholungsphase ist langsam, 

oftmals unvollständig. Bei Kindern ist die AMSAN selten und die Prognose besser. 
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7.1.3.2. 1.3.2. Untersuchungen 

Zytoalbuminäre Dissoziation in der ZSF ist gewöhnlich nachweisbar. Der Nachweis einer kürzlichen 

Campylobacter jejuni Infektion und Antikörper die gegen Nerven-Gangliosid gerichtet sind, besonders GM1 

und GM1a Antikörper, können bei vielen Patienten aufgezeigt werden. Untersuchungen der Nervenleitung 

zeigen deutlich verminderte Amplituden oder fehlende CMAPs und SNAPs, innerhalb von 7-10 Tagen nach 

Krankheitsbeginn. Niedrige distale Amplituden bedeuten nicht unbedingt axonale Degeneration. Ein distaler 

Leitungsblock mit oder ohne Demyelinisierung kann auch zu niedrigen distalen Amplituden führen. Die distale 

Latenzzeit der motorischen und sensorischen Potentiale und die Nervenleitungsgeschwindigkeit, wenn sie 

messbar sind, sind normal oder nur gering beeinträchtigt. Das Nadel-EMG zeigt deutlich eine abnormale 

Reduktion bei der Rekrutierung. Einige Wochen nach Krankheitsbeginn, können Fibrillationspotentiale und 

positive scharfe Wellen in den meisten Muskeln nachgewiesen werden, vor allem in den distalen Muskeln. In 

der späten Phase der AMSAN, können sensorische und motorische Nervenbiopsien eher eine Demyelinisierung 

als eine primäre axonale Degeneration aufweisen. Bei anderen Patienten mit nicht erregbaren CMAPs und 

SNAPs gibt es Merkmale, die eine primäre axonale Degeneration nahelegen. Demyelinisierung und 

lymphozytäre Infiltration bei der Nervenbiopsie oder Autopsie fehlt oder ist nur minimal nachweisbar. 

Bedeutende axonale Degeneration sowohl von myelinisierten als auch unmyelinisierten Fasern betrifft die 

ventralen und dorsalen Wurzeln der peripheren Nerven. Zahlreiche Makrophagen sind im periaxonalen Raum 

der myelinisierten Internodien anwesend. 

7.1.3.3. 1.3.3. Pathogenese 

Die AMSAN folgt oftmals einer Campylobacter jejuni Infektion und kann zu einer Produktion von Antikörper 

führen die gegen verschiedene Nerven-Ganglioside (GM1, GM1a) gerichtet sind. 

Ein bakterielles gangliosid-ähnliches Epitop stimuliert die B-Zellen Antikörper zu produzieren, die die 

kreuzreaktiven Antigene des Axolemms opsonieren, das Komplement binden und die Makrophagen dazu 

abrichten in den periaxonalen Raum einzudringen und die Leitung zu blockieren oder axonale Leitung 

verursachen (Abbildung 2). 

7.1.3.4. 1.3.4. Behandlung 

Als allgemeine Behandlung wird eine respiratorische und kardiologische Überwachung, Antikoagulation, 

Flüssigkeitsausgleich, Ernährung, Elektrolytkontrolle, frühe Physiotherapie und herausragende pflegerische 

Betreuung empfohlen. Im Falle von schweren Schmerzen ist die Gabe von Pregabalin, Gabapentin, Duloxetin 

und Venlafaxin. Patienten mit AMSAN können spezifisch mit PA und IVIG behandelt werden. 

7.1.4. 1.4. Miller Fisher Syndrom (MFS) 

Die Krankheit trägt den Namen von Charles Miller Fisher, der über diese Störung als GBS Variante im Jahr 

1956 berichtete. Das Durchschnittsalter bei Beginn des MFS ist Anfang der vierziger Jahre, aber es kann ebenso 

bei Kindern auftreten. Zwei Drittel der Patienten sind männlich. 

7.1.4.1. 1.4.1 Klinische Symptome und Zeichen 

Die wichtigsten klinischen Merkmale des MFS sind Ataxie, Areflexie sowie Ophthalmoplegie. Diplopie ist 

gewöhnlich das früheste Symptom, gefolgt von Schwanken und Inkoordination wegen der sensorischen Ataxie. 

Asymmetrische okulomotorische Schwäche kann beobachtet werden, aber diese schreitet oft zur kompletten 

Ophthalmoplegie fort. Ptosis kann ebenso auftreten aber eine papilläre Beteiligung ist selten. Andere 

Gehirnnerven können auch betroffen sein und mit mimischer Schwäche, Dysphagie und Dysarthrie einhergehen. 

Patienten klagen möglicherweise über Parästhesien im Gesicht und den distalen Extremitäten. Areflexie ist sehr 

verbreitet, auch kann eine milde proximale Schwäche auftreten. Die Erholungsphase beginnt innerhalb von 

zwei-drei Wochen nach Krankheitsbeginn und eine vollständige Funktionsrückkehr kann gewöhnlich innerhalb 

von sechs Monaten beobachtet werden. 

7.1.4.2. 1.4.2. Untersuchungen 

Zytoalbuminäre Dissoziation in der ZSF kann während der ersten drei Wochen festgestellt werden. 

Serologischer Nachweis einer kürzlichen Campylobacter jejuni Infektion und Anti-GQ1b Gangliosid Antikörper 

können bei vielen Patienten nachgewiesen werden. Die GQ1b IgG Antikörper erreichen ihren Höchststand in 

der ersten Woche. Die Untersuchungen der Nervenleitung zeigen eine verminderte Amplitude der SNAPs, 

wohingegen die CMAPs in den Extremitäten gewöhnlich normal sind. Die fazialen CMAP Amplituden sind bei 
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der Hälfte der Patienten vermindert. Die histopathologischen Untersuchungen zeigen eine Demyelinisierung und 

inflammatorische Infiltration in den Gesichtsnerven wie dem N. oculomotorius, N. trochlearis und N. abducens, 

wie auch in den sensorischen Ganglien der peripheren Nerven. 

7.1.4.3. 1.4.3. Pathogenese 

Es gibt einen frühen Angriff auf die sensorischen Ganglien und okulomotorischen Fasern. Eine kürzlich 

vorangegangene Infektion lässt vermuten, dass Autoantikörper gegen diese infektiösen Agenten gerichtet sind 

und mit neuronalen Epitopen (wie z.B. GQ1b) kreuz reagieren. In diesem Zusammenhang sind die 

okulomotorischen Fasern und die sensorischen Ganglien reich an GQ1b, und Antikörper die gegen dieses 

Protein gerichtet sind, können in den meisten Patienten die am MFS leiden, nachgewiesen werden. Die 

perisynaptischen Schwannzellen an der motorischen Nervenendigung sind auch als Ziel gesetzt. Die GQ1b 

Antikörper binden zu den neuromuskulären Junktionen, und über einen Komplement-abhängigen Vorgang 

resultiert dies in einer massiven Acetylcholin Freisetzung aus den Nervenendigungen und eventuell wird die 

neuromuskuläre Übertragung blockiert (Abbildung 2). 

7.1.4.4. 1.4.4. Behandlung 

Als spezifische Behandlung kann IVIG vorteilhaft für die Patienten sein, da IVIG die Bindung von GQ1b 

Antikörpern zu GQ1b verhindert und dadurch die Komplementaktivierung unterdrückt. Plasmapherese kann 

genutzt werden um überschüssige Antikörper aus dem Blut zu entfernen, allerdings gab es keine signifikante 

Verbesserung wenn PA eingesetzt wurde. Das Wiederauftreten des MFS ist eine seltene uniforme Gegebenheit 

mit einer weitgehend günstigen Prognose. 

Eine Kortikosteroidbehandlung kann in solchen Fällen nützlich sein. 

7.1.5. 1.5. Reine Dysautonomie 

Über das Syndrom der akuten Pandysautonomie wurde zum ersten Mal in der neurologischen Literatur von 

Young und seinen Kollegen im Jahr 1969 berichtet. 

7.1.5.1. 1.5.1. Klinische Symptome und Zeichen 

Die akute Pandysautonomie ist eine erworbene Störung mit einer akuten oder subakuten Entwicklung von 

ausgedehnter sympathischer und parasympathischer autonomer Dysfunktion, welche orthostatische 

Hypotension, Anhidrose, nicht reagierende Pupillen, verminderte Lakrimation und Salivation, gastrointestinale 

Parese und eine beeinträchtigte urogenitale Funktion umfasst. Klinische Varianten können assoziierte 

sensorische oder sensomotorische Neuropathie, vorwiegend cholinerge Dysautonomie und ein posturales 

orthostatisches Tachykardiesyndrom beinhalten. 

7.1.5.2. 1.5.2. Untersuchungen 

Die ZSF zeigt oft erhöhte Proteinlevel ohne Pleozytose. Patienten mit einer idiopathischen autonomen 

Neuropathie zeigen möglicherweise ein hohes Level an ganglionischen Acetylcholinrezeptor (AChR) 

Autoantikörpern. Routinemäßige motorische und sensorische Untersuchungen der Leitungsfähigkeit und 

Elektromyographie sind meistens unauffällig. Anatomische Untersuchungen können hilfreich sein: 

orthostatische Hypotension, verminderte Variabilität der Herzfrequenz, abnormales Ansprechen auf Valsalva 

Manöver, Untersuchungen des sympathischen sudomotorischen Reizantwort zeigen oft fehlende Antworten und 

gastrointestinale Untersuchungen können eine Hypomotilität aufzeigen. Eine Nervenbiopsie zeigt eine 

verminderte Dichte hauptsächlich von myelinisierten Nervenfasern mit kleinem Durchmesser. Eine epineurale 

perivaskuläre Inflammation kann beobachtet werden. 

7.1.5.3. 1.5.3. Pathogenese 

Eine autoimmune Attacke die gegen periphere autonome Neurone oder Ganglien gerichtet ist wird vermutet, 

worauf die klinischen Symptome beruhen. Bei einem Teil der Patienten können Antikörper die gegen 

Kalziumkanäle gerichtet sind nachgewiesen werden, welche an präsynaptischen autonomen Nervenendigungen 

anwesend sind. 

7.1.5.4. 1.5.4. Behandlung 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 1. Peripheres Nervensystem  

 151  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

PA, IVIG, Prednison und andere immunsuppressive Agenten wurden mit unterschiedlichem Erfolg eingesetzt. 

Der wichtigste Aspekt ist die unterstützende Therapie der orthostatischen Hypotension und Darm- wie auch 

Blasensymptome (Fludrocortison, Midodrin, Metoclopramid, Cisaprid, Erythromycin, Quellmittel, Laxativa, 

Betanechol). 

7.1.6. 1.6. Reine sensorisch/Gangliopathie GBS 

Erworbene sensorische Neuronopathien umfassen eine Gruppe paraneoplastischer, dysimmuner, systemisch 

autoimmuner (Sjögren Syndrom), infektiöser (Epstein-Barr Virus), toxischer oder idiopathischer Störungen, 

welche durch Degeneration von peripheren sensorischen Neuronen in dorsalen Wurzelganglien charakterisiert 

sind. Man nimmt an, dass die immunologische Störung durch einen autoimmunen Angriff, der gegen dorsale 

Wurzelganglien gerichtet ist, ausgelöst wird. 

7.1.6.1. 1.6.1. Klinische Symptome und Zeichen 

Die idiopathische sensorische Neuronopathie ist eine seltene Erkrankung die gewöhnlich im Erwachsenenalter 

auftritt, mit einer leichten weiblichen Prädominanz. Die Symptome können innerhalb weniger Stunden 

entstehen oder sich heimtückisch über mehrere Monate hinweg entwickeln, der Verlauf kann monophasisch sein 

mit stabiler Verbesserung der Defizitsymptomen, chronisch progressiv oder chronisch rezidivierend. Die 

Beschwerden umfassen die folgenden: Taubheit und Kribbeln im Gesicht, Stamm und den Extremitäten, was 

schmerzhaft sein kann. Die Symptome beginnen asymmetrisch und gewöhnlich erscheinen die sensorischen 

Symptome in der späten Phase der Störung generalisiert. Patienten klagen möglicherweise auch über 

Ungeschicklichkeit der Hände und Gangunsicherheit. Die physikalische Untersuchung kann auch eine 

Verminderung bezüglich Vibrationsempfinden und Propriozeption zeigen, wohingegen Schmerz und 

Temperaturempfinden weniger betroffen sind. Die meisten Patienten leiden an einer sensorischen Ataxie ohne 

Muskelschwäche. Die tiefen Sehnenreflexe sind vermindert oder fehlen. 

7.1.6.2. 1.6.2. Untersuchungen 

In der hochakuten Phase kann das Proteinlevel in der ZSF ohne Pleozytose erhöht sein, wohingegen in der 

subakuten und chronischen Phase das Proteinlevel in der ZSF normal oder nur leicht erhöht ist. Die MRT 

Untersuchungen können eine Kontrastmittelanreicherung in den posterioren Spinalwurzeln zeigen. Manchmal 

können gesteigerte T2-gewichtete Signalabnormitäten in der hinteren Kolumne des Rückenmarks beobachtet 

werden. Manche Patienten weisen eine monoklonale Gammopathie mit GD1b Antikörpern auf. Untersuchungen 

der Nervenleitung ergeben verminderte SNAP Amplituden oder die sensorischen Antworten fehlen. Wenn die 

SNPAs erhalten sind, ist die distale Latenzzeit und Nervenleitungsgeschwindigkeit gewöhnlich normal. 

Typischerweise können keine H-Reflexe und Lidschlussreflexe beobachtet werden. Eine sensorische 

Nervenbiopsie kann- im Vergleich mit kleinen myelinisierten Fasern- vorwiegend einen Verlust von großen 

myelinisierten Fasern zeigen. Eine milde perivaskuläre Inflammation kann beobachtet werden. Bisherige 

immunhistochemische Analysen legen eine CD8+-T-Zell vermittelte zytotoxische Attacke gegen ganglionäre 

Neurone nahe. 

7.1.6.3. 1.6.3. Pathogenese 

Autoimmune sensorische Neuronopathien sind durch eine autoimmune Attacke verursacht, die gegen dorsale 

Wurzelganglien gerichtet sind. Es wird vermutet, dass das Gangliosid GD1b das Zielantigen ist. 

7.1.6.4. 1.6.4. Behandlung 

Ein Teil der Patienten zeigt eine Verbesserung durch Immuntherapie (PA, IVIG, Kortikosteroide), wohingegen 

andere Patienten eine spontane Besserung zeigen. 

7.1.7. 1.7. Akute Kleinfaser Neuropathie 

Die meisten der Kleinfaser Neuropathien sind heimtückisch mit langsam fortschreitenden Beschwerden. 

Störungen mit langsam fortschreitender Kleinfaser Neuropathie umfassen metabolische Krankheiten (Diabetes 

mellitus, Hypertriglyceridämie), immune Krankheiten(Systemischer Lupus erythematosus, Sjögren Syndrom, 

monoklonale Gammopathie mit unbekannter Signifikanz, paraneoplastische, inflammatorische gastrointestinale 

Erkrankungen, Sarkoidose), infektiöse Krankheiten (Lyme, Lepra, HIV, Hepatitis, Epstein-barr Virus, 

Botulismus, Chagas-Krankheit), toxisch bedingte Krankheiten (Metronidazol, Statine, Vincristin, Paclitaxel, 

Cysplatin, Alkohol, Schwermetalle) und hereditäre Störungen (familiäre Amyloidose, Morbus Fabry, Tangier 
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Krankheit, hereditäre sensorische und autonome Neuropathien).Bei den akuten Fällen kann ein immun-

mediierter Pathomechanismus die schnelle Entwicklung der Beschwerden und Symptome erklären. 

7.1.7.1. 1.7.1. Klinische Symptome und Zeichen 

Die Beschwerden der Patienten umfassen fortschreitende brennende Schmerzen und Parästhesien in den Beinen, 

die später die Arme miteinbeziehen können. Der neuropathische Schmerz verschwindet gewöhnlich innerhalb 

von vier Monaten. Es gibt keine Veränderungen bezüglich der Muskelstärke, die tiefen Sehnenreflexe sind 

normal. Ein sensorischer Verlust gegenüber Schmerz- und Temperaturempfinden kann entdeckt werden, 

wohingegen die Propriozeption und das Vibrationsempfinden unverändert sind. 

7.1.7.2. 1.7.2. Untersuchungen 

Ähnlich wie bei den anderen Subtypen des Guillain-Barré Syndroms, entwickelt sich die akute Neuropathie 

oftmals nach einer Infektion, und die Ergebnisse der ZSF können eine zytoalbuminäre Dissoziation aufzeigen. 

Die routinemäßigen Untersuchungen der Nervenleitung und das EMG ergeben normale Ergebnisse. Zeichen 

einer Schmalfaser Beeinträchtigung kann durch eine Suralnerv- und Hautstanzbiopsie festgestellt werden. 

7.1.7.3. 1.7.3. Pathogenese 

Die Pathogenese ist am wahrscheinlichsten immun-mediiert. 

7.1.7.4. 1.7.4. Behandlung 

Während der akuten Krankheitsphase ist eine IVIG Behandlung empfohlen. Im Falle von neuropathischem 

Schmerz ist eine orale Medikation mit Pregabalin, Gabapentin, Duloxetin und Venlafaxin oder lokale 

Behandlung mit Capsaicin oder Lidocainpflastern empfohlen. 

Tabelle. 1.Vergleich der häufigsten akuten inflammatorischen Neuropathien 

Tabelle 1.13. 1. táblázat: A leggyakoribb akut gyulladásos neuropathiák 

összehasonlítása 
 

  AIDP AMAN AMSAN MFS 

Klinische Merkmale 

Muskelschwäche Mild-schwer Schwer Schwer Mild 

Sensorische 

Funktionen 
Abnormal Normal Abnormal Abnormal 

Autonome 

Funktionen 
beeinträchtigt kaum beeinträchtigt beeinträchtigt Normal 

Gehirnnerven 

Symptome 
möglich möglich möglich immer anwesend 

Ataxie Selten Nie Selten immer 

Reflexe vermindert vermindert vermindert Areflexie 

Respiratorische 

Insuffizienz 
möglich möglich möglich nicht vorhanden 

Electrophysiologie 

CMAPs Abnormal Abnormal Abnormal Normal 

SNAPs Abnormal Normal Abnormal Abnormal 

Befunde 

ZSF Protein erhöht erhöht erhöht erhöht 

GM1 Antikörper ja ja ja ja 

Nervenbiopsie Demyelinisierung Axonale Axonale Demyelinisierung 

  Inflammation Degeneration Degeneration Inflammation 

    Inflammation Inflammation   
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  AIDP AMAN AMSAN MFS 

Behandlunsmöglichkeiten 

IVIG gut gut gut gut 

Plasmaaustausch gut gut gut eventuell gut 

Prednisolon nicht empfohlen nicht empfohlen nicht empfohlen eventuell gut 

7.2. 2. Chronische inflammatorische Neuropathien 

Die chronischen inflammatorischen Neuropathien können demyelinisierend oder axonal bedingt sein. Es wird 

angenommen, dass bei diesen Störungen ein immune-mediierter Mechanismus für die Entwicklung der 

Neuropathie verantwortlich ist. Die Gruppe der chronischen inflammatorischen Neuropathien umfasst folgende 

Krankheitsbilder: 

• Chronische inflammatorische demyelinisierende Polyradikuloneuropathie (CIDP) 

• Distale erworbene demyelinisierende sensomotorische Neuropathie (DADS) 

• Multifokale erworbene demyelinisierende sensorische und motorische Neuropathie (MADSAM) 

• Multifokale motorische Neuropathie (MMN) 

• Multifokale erworbende motorische Axonopathie (MAMA) 

• Chronisch relapsierende axonale Neuropathie (CRAN) 

• Chronische sensorische ataktische Neuropathie (SAN) 

7.2.1. 2.1. Chronisch inflammatorische demyelinisierende 
Polyradikuloneuropathie (CIDP) 

Die CIDP ist eine behandelbare, demyelinisierende, immune-mediierte Neuropathie die durch einen 

rezidivierenden und/oder progressiven Verlauf gekennzeichnet ist. Die klinischen Symptome erreichen einen 

Tiefpunkt nach mehr als 8 Wochen. Es gibt Patienten mit einem subakuten Beginn über 4-8 Wochen hinweg, 

diese Variante wird als subakute demyelinisierende Polyneuropathie bezeichnet. 

CIPD tritt gewöhnlich bei Erwachsenen auf (höchste Inzidenzrate zwischen 40-60 Jahren), aber es kann auch 

bei Kindern auftreten. Schwangerschaft kann mit Relapsen und Exazerbationen der Neuropathie assoziiert sein. 

Selten können Infektionen einem Relaps oder einer Exazerbation vorangehen. Die Prävalenzschätzungen 

schwanken zwischen 1.2-7/100.000 in der Bevölkerung. 

7.2.1.1. 2.1.1. Symptome und Zeichen 

Bei den meisten Patienten äußert sie sich als progressive, symmetrische proximale und distale Schwäche der 

Extremitäten. Im frühen Stadium der Krankheit, ist nur in den distalen Extremitäten Taubheit und Schwäche 

anwesend. Wenn die Schwäche distal verbleibt, müssen andere Diagnosen in Betracht gezogen werden (z.B. 

hereditäre Demyelinisierung, DADS Neuropathie).Die Muskelschwäche der Extremitäten kann mit 

Muskelatrophie assoziiert sein. (Abbildung 3). 

Abbildung 1.69. Abbildung 3.: Hände von Patienten mit CIDP. Die Bilder zeigen eine 

Affenhand (A), Fallhand (B), und Krallhand, welche auf eine Muskelatrophie 

zurückzuführen sind 
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Rückenschmerzen und Schmerzen der Extremitäten können auftreten, aber wenn diese Beschwerden bedeutend 

sind, muss der Arzt nach anderen Ursachen, v.a. Vaskulitis, Lymphom oder Infektionen suchen. Die meisten 

Patienten haben sowohl motorische als auch sensorische Beteiligung, aber es gibt auch Patienten mit rein 

motorischen (10%) und rein sensorischen (5-10%) Symptomen. Subjektiv empfundene Taubheit in den 

Extremitäten ist bei der Mehrheit der Patienten präsent, wohingegen schmerzhafte Parästhesien in weniger als 

der Hälfte der Patienten auftreten. Sensorische Untersuchungen sind bei den meisten Patienten abnormal, vor 

allem die Groß-Faser Modalitäten (Vibration und Berührung). Manche Patienten zeigen sensorische ataktische 

Ganggleichgewichtsstörungen. Die meisten CIPD Patienten zeigen eine Hypo- oder Areflexie. Autonome 

Symptome sind ungewöhnlich. Kraniale Neuropathien können zu mimischer Schwäche, Ophthalmoparese, 

Dysarthrie, Dysphagie, Hörverlust oder Vertigo führen. Die Schwäche der Nackenextensoren kann zu einem 

gesenkten Kopf und die Beteiligung der Interkostalmuskeln und des Zwerchfells kann sekundär zur 

respiratorischen Insuffizienz führen, wobei dies bei der idiopathischen CIDP sehr selten ist. 

7.2.1.2. 2.1.2. Untersuchungen 

Bei der Mehrheit der Patienten kann ein erhöhter Proteinspiegel ohne abnormale Zellzahl in der ZSF festgestellt 

werden. Oligoklonale Banden können in der ZSF bei mehr als der Hälfte der Patienten nachgewiesen werden. 

Monoklonale Gammopathien (IgA, IgG, IgM) sind nur bei einem von vier Patienten präsent. Eine kleine Zahl an 

Patienten haben Autoantikörper (GM1), die gegen Myelinproteine gerichtet sind. 

MRI Untersuchungen können eine Hypertrophie und Vergrößerung der Nervenwurzeln aufzeigen. Selten kann 

eine Myelopathie sekundär wegen einer vergrößerten Nervenwurzel die das Rückenmark komprimiert, 

entstehen. 

Motorische Leitungsuntersuchungen zeigen eine verlängerte distal motorische Latenzzeit und F-Wellen Latenz 

mit einer verminderten Leitungsgeschwindigkeit. Der Nachweis von temporaler Dispersion und Leitungsblock 

sind die nützlichsten elektrodiagnostischen Möglichkeiten. (Abbildung 4). 

Abbildung 1.70. Abbildung 4.: N.Medianus Leitungsgeschwindigkeitsuntersuchung bei 

einem Patient mit CIDP. Die Abbildung zeigt eine temporale Dispersion und 

Leitungsblock 
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Da die Muskelkraft der Patienten zunimmt, können die Untersuchungen der Nervenleitung eine gesteigerte 

CMAP Amplitude und Leitungsgeschwindigkeit zeigen, dies ist auf die Auflösung des Leitungsblocks und auf 

das Auftreten des Wachstums und der Regenerierung der Axone zurückzuführen. Sensorische 

Leitungsuntersuchungen zeigen gewöhnlich SNAPs mit einer niedrigen Amplitude mit verlängerten distaler 

Latenzzeit und verminderter Leitungsgeschwindigkeit, wenn eine Antwort erhältlich ist. Die Beteiligung der 

sensorischen Reflexe ist meist weniger schwer als die Beeinträchtigung der motorischen Reflexe. Das Bild der 

sensorischen Abnormitäten legt einen nicht-längenabhängigen Prozess nahe (die meisten axonalen Neuropathien 

sind längenabhängig), daher können die sensorischen Untersuchungen der oberen Extremitäten pathologisch 

sein, während die SNAPs des N. suralis normal sind. 

Neben Demyelinisierung, ist ein ähnliches Bild bei der sensorischen Ganglionopathie zu beobachten.Bei der 

CIDP, induziert die Muskelaktivität nahezu keinen Leitungsblock, aber es kann die temporale Dispersion und 

Nervenaktionspotentiale steigern. EMG Untersuchungen zeigen spontane Denervierungspotentiale (Fibrillation) 

im Falle eines sekundären axonalen Verlusts. Große MUAPS (Aktionspotentiale der motorischen Einheit) 

können nur bei sekundärem axonalen Verlust nachgewiesen werden, während die Rekrutierung gewöhnlich 

vermindert ist. 

Eine Nervenbiopsie ist für die Diagnose der CIDP nicht entscheidend. Biopsien sind sinnvoll wenn eine 

lymphomatöse Infiltration, Amyloidose und Sarkoidose in Betracht gezogen werden, da diese Krankheiten die 

CIDP nachahmen können. Nervenbiopsien können eine segmentale Demyelinisierung und Remyelinisierung 

aufzeigen. Die Zahl der myeliniserten Fasern ist meist vermindert. Endoneurale und perineurale Ödeme können 

auch vermutet werden. Inflammatorische Zellinfiltrate können im Epineurium, Perineurium oder Endoneurium 

nachgewiesen werden, die Lokalisation der Lymphozyten ist meist perivaskulär. Die inflammatorische 

Komponente umfasst Makrophagen, CD3+ aktivierte T-Zellen sowie dendritische Zellen. 

7.2.1.3. 2.1.3. Pathogenese 

Die CIDP ist eine autoimmune Störung, aber das Antigen gegen welches die Immunattacke gerichtet ist und 

welche spezifische Rolle das humorale und zelluläre System in der Pathogenese der CIDP spielt, ist nicht 
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bekannt. Das Versagen des regulatorischen T-Zell Mechanismen ist wahrscheinlich verantwortlich für die 

persistierende oder rezidivierende Störung, welche die CIDP von der AIDP abgrenzt. Die Besserung nach einer 

PA oder IVIG Therapie und der Beweis von Immunglobulin und Komplement im peripheren Nervengewebe 

lässt eine Rolle im humoralen immunen System vermuten. Axonale Junktionsproteine am Ranvierschen 

Schnürring wurden als Antigenkandidat vorgeschlagen. Ebenso wird vermutet dass einige Antikörper gegen 

neuronale Elemente (z.B. Ionenkanläe) gerichtet sind, was in einem Leitungsblock und folgender 

Demyelinisierung resultiert (Abbildung 5). 

Abbildung 1.71. Abbildung 5.: Immunpathogenese der chronischen inflammatorischen 

Neuropathien. Autoantikörper können die Demyelinisierung durch antikörper-

abhängige zelluläre Zytotoxizitätmediieren, möglicherweise blockieren sie Epitope die 

funktionell relevant für die Nervenleitung und Aktivierung des Komplementsystems 

sind 

 

7.2.1.4. 2.1.4. Differentialdiagnose 

Es gibt verschiedene medizinische Erkrankungen die mit einer CIDP einhergehen. Im Falle einer CIDP, müssen 

Ärzte an solche Krankheiten denken. (Tabelle 2). 

Tabelle 1.14. Tabelle 2.: Krankheiten, die mit einer CIDP assoziiert sein können 
 

HIV Infektion 

Morbus Crohn, Colitis ulcerosa 

Systemischer lupus erythematosus (SLE) 

Diabetes mellitus 

Thyreotoxicose 

Nephrotisches Syndrom 

Malignitäten und paraneoplastische Syndromes 

• Monoklonale Gammopathie unbestimmter Signifikanz (MGUS) 

• POEMS (Polyneuropathie, Organomegalie, Endokrinopathien, M-
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protein, Haut-Abnormitäten) Syndrom 

• Lymphom 

• Morbus Castleman 

• Waldenströms Makroglobulinämie 

• Karzinome: Kleinzelliges Lungenkarzinom, Pancreas-, Colon- und 

Cholangiokarzinom 

• Melanom 

Knochenmark- und Organtransplantationen 

7.2.1.5. 2.1.5. Behandlung 

Kortikosteroide, PA und IVIG stellten sich nachgewiesenermaßen als günstig für die Pateinten heraus. Frühere 

Untersuchungen zeigten keine signifikanten Unterschiede in der Effizienz dieser Behandlungen. Es muss 

erwähnt werden dass nicht alle CIDP Patienten gut auf diese Basisbehandlung ansprechen, es gibt aber Patienten 

mit einem guten Ansprechen auf nur eine Therapie. Es ist wichtig zu wissen, dass Patienten die früh behandelt 

werden eher auf die Therapie ansprechen, dies unterstreicht die Notwendigkeit einer frühen Diagnose und 

Behandlung. 

Kortikosteroidbehandlung ist die Goldstandartbehandlung. Zwei üblicherweise benutze Kortikosteroide sind 

Prednison und Prednisolon. Beide werden gewöhnlich oral als Tablette verabreicht. Prednison wird in der Leber 

in Prednisolon umgewandelt, daher sind die Effekte der beiden Medikamente die gleichen. Ein anderes 

Kortikosteroid, namens Dexamethason, ist potenter und wird in einer kleineren Dosis verabreicht. Die 

Standartbehandlung beinhaltet ein Hochdosis Regime mit 80-100mg (1.5mg/kg bis zu 100mg) oralem Prednison 

täglich. Nach frühestens 1 Monat (bis hin zu 5 Monaten), wird die Dosis langsam ausgeschlichen (Prednison 

darf nicht schneller als 2.5mg/Woche reduziert werden) auf ein tägliches Niedrigdosis oder eine Alternatives-

Tages Dosis Regime. Eine Verbesserung kann frühestens 2 Wochen nach Beginn der Therapie eintreten, aber 

die durchschnittliche Zeit um ein befriedigendes Ansprechen zu erhalten liegt bei ca. 2 Monaten. Die Zeitspanne 

bis zur maximale Besserung liegt durchschnittlich bei 6.6 Monaten, und eine signifikante Besserung hinsichtlich 

Kraft und Funktion wird bei den meisten Patienten nach einem Jahr Behandlung erwartet. Die Nebenwirkungen 

der Kortikosteroidbehandlung umfassen Osteoporose, Glukoseintoleranz, erhöhten Blutdruck, 

Kataraktentwicklung, aseptische Hüftnekrose, Gewichtszunahme, cushingoiden Habitus, Hypokaliämie und 

Atrophie der Typ 2 Muskelfasern. Im Bestreben die Langzeit Nebenwirkungen der täglichen Steroiddosis zu 

mindern, wurden andere Kortikosteroidtherapie Regime in kleinen oder großen kontrollierten Studien erforscht; 

diese umfassten pulsiertes orales Methylprednisolon, 500mg einmal pro Woche 3 Monate lang, danach wird die 

Dosis alle 3 Monate um 50-100mg justiert, abhängig vom klinischen Zustand/Stand/Status; pulsiertes (pulsed) 

hochdosiertes orales Dexamethason 40mg pro Tag 4 Tage lang jeden Monate für 6 Monate; und 1000mg 

Methylprednisolon monatlich. 

Es wurde kein überzeugender Beweis erlangt, dass diese Regime sicherer oder effektiver als das Langzeit orale 

Regime sind. Intermittierende hoch-Dosis intravenöse Kortikosteroide können bei der CIDP nützlich sein und 

mit wenigeren Nebenwirkungen assoziiert sein: 1. sechs Zyklen Dexamethason, 40 mg täglich für vier 

aufeinanderfolgende Tage alle 28 Tage 2. Initialdosis von 1000mg/Tag intravenöses Methylprednisolon an 

jedem von 3 oder 5 aufeinanderfolgenden Tagen, gefolgt von 1000mg intravenös an eine Tag der Woche einen 

Monat lang, dann wird das i.v. Methylprednisolon hinsichtlich seiner Frequenz und Dosis über einen Zeitraum 

von 2 Monaten bis 2 Jahren ausgeschlichen. Die Verwendung verschiedener Medikationen und eine spezielle 

Ernährung werden empfohlen, um Komplikationen der Langzeit-Kotikosteroid-Anwendung zu vermeiden. 

Physiotherapie kann die Stärke, Funktion und Mobilität verbessern und die Schrumpfung der Muskeln und 

Sehnen sowie die Distorsion der Gelenke minimieren. 

IVIG wird als Therapie der Wahl bei der CIDP angesehen. IVIG neutralisiert Autoantikörper, hemmt die 

Komplementaktivierung, regelt Zytokine, Adhäsionsmoleküle und Fc- Rezeptoren der Makrophagen herunter. 

Elektrophysiologischen Studien nach beeinflusst die IVIG Behandlung günstig den Mechanismus der 

Remyelinisierung und Reinnervation, aber Axonverlust kann nicht unbedingt verhindert werden. Die 

durchschnittliche Dosis beträgt 2g/kg, verabreicht über 2-5 Tage hinweg monatlich für mindestens 3 Monate. 

Die nachfolgende Dosierung hängt vom klinischen Ansprechen ab. Die ICE Studie ist das größte und neueste 

Experiment mit IVIG um die CIDP zu behandeln. Die Studie bestätigte nicht nur die Kurzzeit Effektivität von 
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IVIG, sondern zeigte auch dass eine Erhaltungsdosis von 1g/kg alle 3 Wochen eine Besserung unterstützen 

kann, die Lebensqualität in 12 Monaten verbessern kann und weiter axonaler Degenerierung vorbeugen kann. 

Die Studie zeigte ebenso auf dass zwei Infusionen, während einer 6-wöchigen Periode, nötig sind um Symptome 

bei einer Mehrheit der Patienten zu verbessern. Interessanterweise waren bis zu 55% der Patienten die auf die 

Behandlung ansprachen, in der Lage die Therapie nach 24 Wochen ohne Relaps abzubrechen, was die 

Notwendigkeit periodischer Einschätzung der Notwendigkeit von Erhaltungsinfusionen aufzeigt, um 

übermäßige Behandlung zu vermeiden. Die Erhaltungstherapie sollte auf das Individuum zugeschnitten sein, je 

nach Dauer der Besserung nach jeder Infusion. Die bekanntesten Regime beinhalten 1g/kg oder 2g/kg alle 4-8 

Wochen (einige Patienten benötigen häufigere Dosierungen), je nach Bedarf. 

Die Erhaltungstherapie kann einen nützlichen Langzeiteffekt auf die Muskelstärke und -einschränkung haben, 

aber einer leichten Verminderung der Muskelstärke nicht vorbeugen. Erfahrung zeigt im Allgemeinen, dass, je 

chronischer die Krankheit und je schwerer die axonale Degeneration, desto kleiner die Chance eines kompletten 

Ausheilens. IVIG muss mit Vorsicht genutzt werden, wenn der Patient vor der Behandlung eine IgA-Defizienz 

hat, an Diabetes oder renaler Insuffizienz leidet oder frühere arterielle thrombotische Vorfälle hatte. 

PA, welcher putative pathogene Antikörper oder zirkulierende immune Faktoren, die mit der Demyelinisierung 

oder dem Leitungsblock assoziiert sind, entfernt zeigt bei der Behandlung der CIDP auch Wirksamkeit. Das 

Ansprechen auf PA ist vorübergehend, gewöhnlich halt es einige Wochen, daher müssen Wiederholungen des 

PA in Abständen durchgeführt werden. Nach einer Induktionsserie von 4-6 Plasmaaustauschen (200-250mL/kg) 

über einen Zeitraum von zwei Wochen, ist eine Erhaltungstherapie von mindestens einem Austausch alle 6-8 

Wochen nötig, entweder allein oder in Kombination mit anderer immunmodulatorischer Medikation. IVIG wird 

allgemein gegenüber Plasmapherese bevorzugt, weil es sicherer ist, eher zugänglich und weniger invasiv, 

obwohl einige Patienten eventuell mehr von Steroiden oder Plasmapherese profitieren würden. Bei Patienten die 

an schwer einstellbarem Diabetes, renaler Insuffizienz und schwerer Arteriosklerose leiden, ist PA anstelle von 

Kortikosteroidbehandlung und IVIG empfohlen. 

Etwa ein Drittel aller Patienten mit CIDP sind refraktär oder sprechen nicht ausreichend auf die oben 

ausgeführte Behandlung an, was die Suche nach alternativen Behandlungen nötig macht. Der Bedarf besteht 

auch an Kortikosteroid-sparenden und IVIG-sparenden Agenten um das Dosisintervall der kostspieligen IVIG 

Therapie auszubreiten und die gegenteiligen Effekte der Langzeit Kortikosteroid Behandlung zu senken. 

Immunsuppressive Medikamente, welche die Aktivierungsfaktoren der Lymphozyten beeinflusst oder eine 

Lymphozytenverminderung verursachen, wurden getestet, und Folgende werden als Steroid-sparende Agente 

genutzt: Azathioprin (ein Antipurin Metabolite, der an T- und B-Zellen wirkt) 2-3 g/kg; Ciclosporin (welches 

die T-Zell-mediierte Immunität beeinflusst, indem es die Transkription des IL-2 Gens inhibiert ) 150 mg 

zweimal täglich; Mycophenolat (welches die de Novo Purine Synthese blockiert und sowohl auf B als auch T 

Zellen wirkt) bis zu 3 g täglich; oder intravenöses Cyclophosphamid (eine alkylierende Substanz die schnell 

teilende T- und B- Zellen als Zielgruppe hat ) 1 g pro Monat über 6 Monate hinweg. 

Die Effektivität solcher Ansätze wurde bisher nicht formal in kontrollierten Studien getestet, und die 

Erfahrungswerte sind insgesamt enttäuschend. Die zusätzliche Gabe von IFN-β bringt keinen Vorteil. 

Methotrexat, ein Antagonist des Folsäuremetabolismus, stellt sich als Zusatz-Therapie bei kontrollierten Studien 

als ineffektiv heraus. 

Hämatopoetische Stammzelltransplantation erzeugt eine deutliche Immunsuppression, vermutlich durch 

Ausweiten (expanding) des Pools von naiven T-Zellen und Veränderung der T-Zell Vielfalt. Diese Maßnahmen 

wurden an einer kleinen Zahl von Patienten mit CIDP durchgeführt, mit unterschiedlichen Erfolg. 

7.2.1.6. 2.1.6. Prognose 

Der Verlauf der CIDP variiert stark zwischen den Einzelnen. Einige haben einen Anfall von CIDP gefolgt von 

einer spontanen Heilung, wohingegen andere viele Anfälle mit partieller Erholung zwischen den Relapsen 

zeigen. Die Krankheit ist eine behandelbare Ursache für erworbene Neuropathie und ein früher 

Behandlungsbeginn, um Nervenaxonverlust zu vermeiden, ist empfohlen. Allerdings verbleibt bei einigen 

Personen Taubheit oder Schwäche. 

7.2.1.7. 2.1.7. CIDP bei Kindern 

Ähnlich zur AIDP, kann die CIDP auch in der Kindheit beginnen, die klinischen, laboratorischen und 

elektrophysiologischen Eigenschaften sind sehr ähnlich zu denen im Erwachsenenalter. Das gleiche gilt für die 

spezifischen Behandlungen. 
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7.2.2. 2.2. Distale erworbene demyelinisierende sensomotorische Neuropathie 
(DADS) 

Die DADS ist eine langsam progressive, CDIP- ähnliche chronische demyelinisierende Polyneuropathie, 

allerdings stellt sich die DADS Neuropathie gewöhnlich mit einem anderen Phänotyp und 

Behandlungsansprechen vor. 

7.2.2.1. 2.2.1. Symptome und Zeichen 

Es ist nur eine leichte symmetrische distale Schwäche vorhanden. Der sensorische Verlust ist ebenso 

symmetrisch und distal. Die tiefen Sehnenreflexe sind symmetrisch vermindert oder fehlen. 

7.2.2.2. 2.2.2. Untersuchungen 

Das Protein in der ZSF ist oft erhöht und Zellen sind nicht sichtbar. DADS Neuropathie ist gewöhnlich mit anti-

Myelin-assoziierten Glykoprotein (MAG) IgM monoklonaler Gammopathie assoziiert. In einer früheren 

Studien, wurden MAG Antikörper bei 67% der Patienten nachgewiesen. Selten kann monoklonales IgG Protein 

nachgewiesen werden. Gm1 Antikörper sind selten anwesend. Motorische Leitungsuntersuchungen zeigen 

distale Demyelinisierungsmerkmale ohne Leitungsblock. Sensorische Leitungsuntersuchungen zeigen 

verlängerte SNAPs mit verminderter Amplitude. Eine sensorische Nervenbiopsie zeigt demyelinisierende und 

remyelinisierende Merkmale mit IgM Ablagerung in den paranodalen Regionen. 

7.2.2.3. 2.2.3. Behandlung 

Die Ansprache auf die Immuntherapie ist gering. Umgekehrt, kann die DADS Neuropathie ohne anti-MAG 

Antikörper gut auf die Immuntherapie ansprechen.. 

7.2.3. 2.3. Multifokale erworbene demyelinisierende sensorische und 
motorische Neuropathie (MADSAM) 

Lewis und seine Kollegen berichteten über ihre ersten Fälle 1982, daher wird sie auch Lewis-Sumner Syndrom 

genannt. Die klinischen Merkmale der Patienten mit MADSAM Neuropathie entsprechen denen einer 

Mononeuropathie multiplex. Wie bei der MMN, gibt es seine männliche Prädominanz, das Durchschnittsalter 

des Krankheitsbeginns liegt in den frühen 50er Jahren. Der Verlauf ist meist chronisch progressiv, kann aber 

auch relapsierend-wiederkehrend sein. 

7.2.3.1. 2.3.1. Symptome und Zeichen 

Meistens sind die Arme zuerst betroffen, aber die Beine können auch initial betroffen sein. Die motorischen und 

sensorischen Symptome sind asymmetrisch und die Anzeichen sind im Verlauf der einzelnen peripheren Nerven 

nachweisbar. Es gibt auch Patienten die an Schmerzen und Parästhesien leiden. Eine kraniale Neuropathie kann 

auftreten, welche eine Neuritis nervi optici und Parese des N. oculomotorius, trigeminus und facialis umfasst. 

Die tiefen Sehnenreflexe sind normal oder vermindert, abhängig davon welche Nerven betroffen sind. 

7.2.3.2. 2.3.2. Untersuchungen 

Das Proteinlevel in der ZSF ist meistens erhöht, im Serum fehlen GM1 Antikörper. Monoklonales Protein ist 

selten anwesend. Die Nervenleitungsuntersuchungen zeigen einen Leitungsblock, temporale Dispersion, 

verlängerte distale Latenzzeit, verlängerte F-Wellen und langsame Leitungsgeschwindigkeiten in einem oder 

mehreren motorischen Nerven. SNAPs fehlen meistens oder haben eine kleine Amplitude im betroffenen 

Segment der beteiligten Nerven. EMG Untersuchungen zeigen eine verminderte Rekrutierung der MUAPs in 

den betroffenen Muskeln. Bei langanhaltender Schwäche, können auch Fibrillationspotentiale in den Muskeln 

nachgewiesen werden. Die Biopsie eines sensorischen Nervs zeigt demyelinisierende Nervenfasern, 

subperineurale und endoneurale Ödeme und gelegentlich perivaskuläre inflammatorische Zellinfiltrate. Ein 

asymmetrischer Verlust großer myelinisierter Fasern kann auch beobachtet werden. 

7.2.3.3. 2.3.3. Pathogenese 

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Pathogenese der CIDP und MADSAM die gleiche ist (Abbildung 5). 

7.2.3.4. 2.3.4. Behandlung 
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Die meisten Patienten zeigen eine Verbesserung bei Behandlung mit IVIG und Kortikosteroiden. 

7.2.4. 2.4. Multifokale motorische Neuropathie (MMN) 

Die MMN ist eine immune-mediierte demyelinisierende Neuropathie, die durch asymmetrische Schwäche und 

Atrophie im Verlauf der einzelnen peripheren Nerven charakterisiert ist. MMN kann fehldiagnostiziert werden 

als Amyotrophe lateral Sklerose. Bei der MMN entspricht die Schwäche dem Verlauf der einzelnen periphere 

Nerven, wohingegen die Schwäche der ALS der Verteilung der Myotome entspricht. Das Verhältnis von 

Männern zu Frauen liegt bei ca 3:1, das Alter bei Symptombeginns reicht von der 2.-8. Lebensdekade. Selten 

entsteht diese Krankheit in der Kindheit. 

7.2.4.1. 2.4.1. Symptome und Zeichen 

Muskelschwäche begleitet von Krämpfen und Faszikulationen in den distalen Armen sind meist das erste 

Anzeichen. Allerdings kann die Schwäche auch initial in den Beinen auftreten. Die meisten Patienten stellen 

sich mit intrinsischer Handschwäche vor, Handgelenks- oder Fuß-drop vor. Der Krankheitsbeginn ist meistens 

heimtückisch und die Schwäche breitet sich typischerweise über einen Verlauf von mehreren Jahre hinweg aus 

und bezieht andere Extremitäten mit ein. In der frühen Phase der Krankheit gibt es keine bemerkenswerte 

Atrophie in den schwachen Muskeln und gelegentlich hypertrophieren die betroffenen Muskeln. Die 

Hypertrophie kann durch häufige Myokymie des betroffenen Muskels entstehen.Kraniale Nervenbeteiligung ist 

nur sehr selten vorhanden. Sensorischer Verlust kann nachweisbar sein. Die Schwäche und Atrophie der 

Muskeln ist meisten mit verminderten oder fehlenden tiefen Sehnenreflexen assoziiert. Kortikospinale Bahn 

Zeichen können nicht nachgewiesen werden. Es muss angemerkt werden, dass Kälte die Muskelschwäche in der 

MMN verschlimmert. Es gibt eine Hypothese, dass die Kälteparese bei der MMN nicht nur die 

Demyelinisierung wiederspiegelt, sondern das Vorhandensein einer inflammatorischen Nervenläsion mit 

dauerhafter depolarisierten Axonen, die nur bei normaler Temperatur leiten, aber bei niedrigeren Temperaturen 

nicht funktionieren. 

7.2.4.2. 2.4.2. Untersuchungen 

Das Proteinlevel in der ZSF ist meistens normal und es sind keine Zellen anwesend. Bei einem Teil der 

Patienten mit MMN, können IGM Antikörper nachgewiesen werden, die gegen Ganglioside (GM1, asialo-GM1 

und GM2) gerichtet sind. Das charakteristische elektrophysiologische Markenzeichen der MMN ist ein 

persistierender Leitungsblock der motorischen Nerven in Segmenten, der gewöhnlich nicht mit 

Nervenkompression oder Einklemmung assoziiert ist (Abbildung 6). Andere Merkmale der Demyelinisierung 

(z.B. verlängerte distal Latenzzeit, temporal Dispersion, langsame Leitungsgeschwindigkeit, verlängerte oder 

fehlende F-Wellen) stellensich gewöhnlich bei den Untersuchungen der motorischen Leitung dar. 

Elektrophysiologische Abnormitäten können auch bei Nerven nachgewiesen werden, die nicht-geschwächte 

Muskeln innervieren. Das Nadel EMG zeigt verminderte Rekrutierung in den schwachen Muskeln. Fibrillation 

und positive scharfe Wellen können bei lang-anhaltender Neuropathie mit sekundärem axonalen Verlust 

beobachtet werden. Die Histopathologie der beeinträchtigten motorischen Nerven zeigt eine Verminderung der 

myelinisierten Fasern oder axonale Degeneration. Eine leichte perivaskuläre Inflammation kann auch 

beobachtet werden. 

Abbildung 1.72. Abbildung 6.: N. Medianus, motorische Leitungsuntersuchung eines 

Patienten mit MMN. Die Amplitude-und Flächenreduzierung zwischen der ersten und 

zweiten Antwort beträgt 83% und 85%, zwischen der zweiten und dritten Antwort 

beträgt sie 61% und 57% 
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7.2.4.3. 2.4.3. Pathogenese 

Die Autoimmunattacke ist wahrscheinlich gegen ein Antigen gerichtet, welches für motorische Nerven 

spezifisch ist. Obwohl Gangliosid Antikörper verbreitet sind, ist die pathogene Rolle dieser Antikörper nicht 

bekannt. Bei einem Teil der Patienten korreliert die Verminderung des Antikörpertiters mit einer klinischen 

Besserung nach einer Immuntherapie. Ein gutes Ansprechen auf die Immuntherapie kann auch bei der 

Abwesenheit von Gangliosid Antikörpern vorhanden sein. Der Immunangriff kann auch gegen Ionenkanäle 

gerichtet sein, was zu einem Leitungsblock führt. Der ausgedehnte Angriff kann eine Demyelinisierung 

verursachen (Abbildung 5). 

7.2.4.4. 2.4.4. Behandlung 

MMN spricht typischerweise auf IVIG an. Ein Behandlungsbeginn mit IVIG (2g/kg 2-5 Tage lang) und 

nachfolgender Erhaltungstherapie ist nötig. Eine Verbesserung zeigt sich gewöhnlich innerhalb einiger Tage 

oder der ersten Wochen der Behandlung. Die meisten Patienten brauchen wiederholte Infusionen alle 2-4 

Wochen. Patienten mit einem guten Ansprechen auf IVIG haben gewöhnlich eine langjährige 

Krankengeschichte vor Behandlungsbeginn, oder ihre Krankheit beginnt im höheren Alter, oder sie haben eine 

signifikante Muskelatrophie bei Krankheitsbeginn. Um zu entscheiden ob der Patient mit MMN auf die IVIG 

Behandlung anspricht, ist eine 3 monatige Behandlungsperiode empfohlen. 

Wenn die MMN gegenüber der IVIG Behandlung refraktär ist und die Krankheit weiter fortschreitet, wird der 

Gebrauch von monoklonalem Antikörper Rituximab oder Cyclophosphamid empfohlen. Die meisten Patienten 

mit MMN sprechen nicht auf Kortikosteroide und PA an. 

7.2.5. 2.5. Multifokale erworbene motorische Axonopathie (MAMA) 

Die MAMA ist eine seltene Erkrankung. Patienten haben einen klinischen Phänotyp der der MMN entspricht, 

aber zeigen bei der Untersuchung der Nervenleitung nur axonale Merkmale. Bei den meisten Patienten mit 

MAMA fehlen GM1 Antikörper, aber bei einigen Patienten sind anti-GD1a Antikörper nachweisbar. Bei einem 

Teil der Patienten kann eine Besserung mit Prednison oder IVIG erreicht werden.MAMA ist zu unterscheiden 
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von der MMN und der Amyotrophen Lateralsklerose (ALS). Die Konsequenz ist, dass wenn der Patient die 

klinische Erscheinung einer MMN mit Schwäche vorwiegend im Bereich einzelner Nerven statt Myotome hat, 

und keine oberen Motorneuron Symptome vorliegen, dann ist es erstrebenswert den Patienten mit 

immunmodulierender Therapie zu behandeln, ungeachtet der An-oder Abwesenheit von Serum GM1-

Antikörpern oder Leitungsblöcken oder anderen Merkmalen der Demyelinisierung. 

7.2.6. 2.6. Chronisch relapsierende axonale Neuropathie (CRAN) 

CRAN ist eine seltene Erkrankung. Eine Reihe elektrophysiologischer Untersuchungen zeigte, dass die 

Amplitude der Summenmuskelaktionspotentiale und die sensorischen Aktionspotentiale vermindert sind, aber 

die Leitungsgeschwindigkeit nur gering verlangsamt ist. Die F-Wellen Latenz ist normal und es gibt keinen 

Nachweis eines Leitungsblocks. Eine Nervenbiopsie des N. suralis zeigt Veränderungen, die eine axonale 

Neuropathie unterstützen. Wiederholtes Ansprechen auf Prednisolon, Prednisolon und Azathioprin und IVIG 

lassen vermuten, dass ein inflammatorischer, möglicherweise autoimmuner Prozess in der Pathogenese der 

chronisch relapsierenden axonalen Neuropathie eine wichtige Rolle spielt. 

7.2.7. 2.7. Chronische sensorische ataktische Neuropathie (SAN) 

Die SANs sind durch einen schweren kinästhetischen sensorischen Verlust mitrelativ erhaltenen motorischen 

Funktionen und kutaner Wahrnehmung gekennzeichnet. Klinisch, stellen sich die Patienten mit Ataxie in den 

unteren Extremitäten und Pseudoathetose der Händen und Finger vor, die sich verschlechtert wenn sie die 

Augen schließen. Neurologische Untersuchungen zeigen einen schweren Verlust der Propriozeption und des 

Vibrationsempfindens, positives Romberg Zeichen und Areflexie. Der Beginn der autoimmunen SANs kann 

akut sein (z.B. Miller Fischer Syndrom), oder subakut (z.B. paraneoplastische sensorische Neuropathie).Die 

chronische autoimmune SAN (CSAN) ist die häufigste Form und kann mit IgM monoklonaler Gammopathie 

und Immunreaktivität gegenüber Gangliosiden assoziiert sein. Die Symptome können durch die 

inflammatorische Beteiligung der dorsalen Wurzelganglien verursacht werden. Ältere Personen zeigen vor 

allem propriozeptiven sensorischen Verlust und sensorische Ataxie, bei denen eine IgM monoklonale 

Gammopathie nachgewiesen werden kann, sollte das Serum auf Gangliosid Autoantikörper getestet werden, und 

zwar auf Myelin-assoziiertes Glykoprotein und Disialosyl. HIV, Paraneoplasien, Sjögren Syndrom, Kupfer 

Mangel und Pyridoxin Toxizität sollten ausgeschlossen werden. Die Patienten können mit verschiedenen 

Immuntherapien behandelt werden, die Plasmaaustausch, intravenöses Immunglobulin, Kortikosteroide und 

immunsuppressive Medikamente umfassen. 

Tabelle 1.15. Table. 3.: Vergleich der häufigsten chronischen inflammatorischen 

Neuropathien 
 

  CIDP DADS MADSAM MMN 

Klinische Eigenschaften 

Schwäche Symmetrisch 

proximal und distal 
Keine oder milde 

symmetrisch und 

distal 

Asymmetrisch Asymmetrisch 

distal > proximal 

Arme > Beine 

Sensorischer Verlust Symmetrisch Symmetrisch Asymmetrisch Keiner 

Reflexe Vermindert Vermindert Vermindert Vermindert 

Elektrophysiologie 

CMAPs Demyelinisierung Demyelinisierung Demyelinisierung Demyelinisierung 

SNAPs Abnormal Abnormal Abnormal Normal 

Laboratorische Befunde 

CSF Protein gewöhnlich ↑ gewöhnlich ↑ gewöhnlich ↑ gewöhnlich normal ↑ 

Monoklonales 

Protein 
möglich gewöhnlich selten präsent selten präsent 

GM1 Antikörper Selten präsent Selten präsent Selten präsent Präsent 

Nervenbiopsie Demyelinisierung 

Remyelinisierung 
Demyelinisierung 

Remyelinisierung 
Demyelinisierung 

Remyelinisierung 
Demyelinisierung 

Remyelinisierung 
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  CIDP DADS MADSAM MMN 

Terápia Behandlungsansprechen 

Prednisolon gut schlecht gut kein Asprechen 

Plasmaaustausch gut schlecht keine Daten kein Asprechen 

IVIG gut schlecht gut gut 

7.2.8. 2.8. Zusammenfassung 

Die akuten und chronischen immunologisch bedingten Neuropathien sind behandelbare Störungen, eine frühe 

Diagnose und Behandlung ist für ein besseres Resultat nötig. 

7.2.9. Testfragen 

(Mehrfachnennungen sind möglich) 

1. Welche Krankheiten können als Varianten des Guillain-Barré-Syndroms betrachtet werden? (C, D, E) 

A. Urämische Polyneuropathie 

B. Mit chronischem Alkoholkonsum assoziierte Polyneuropathie 

C. Miller-Fisher-Syndrom 

D. Akute motorische axonale Polyneuropathie 

E. Akute Klein-Faser Polyneuropathie 

2. Ungefähr 60-70% der Patienten die an AIDP leiden, weisen in ihrer Krankheitsgeschichte eine 

kürzlich aufgetretene Infektion auf, die einige Tage oder Wochen vor Beginn der Neuropathie, auftrat. 

Welcher Krankheitserreger verursacht am häufigsten die Infektion? (A) 

A. Campylobacter jejuni 

B. Cytomegalovirus 

C. Eppstein-Barr Virus 

D. Mycoplasma pneumoniae 

E. HIV 

3. Risikofaktoren für eine schlechte Prognose von AIDP sind:  (D) 

A. Alter über 50-60 Jahre 

B. Plötzlich einsetzende schwere Muskelschwäche 

C. Notwendigkeit mechanischer Beatmung 

D. Distale Nervenleitungsgeschwindigkeit ist niedriger als 70% des Normwertes 

E. Die Amplitude der distalen Summenmuskelaktionspotentiale ist niedriger als 20% des Normwertes 

4. Welche Aussagen sind richtig im Falle von AIDP? (A, B, E) 

A. Groß-Faser vermittelte sensorische Modalitäten sind schwerer betroffen als die Klein-Faser Funktionen 

B. Fazialisparese und Ophtalmoparese mit Ptose können auftreten 

C. Neuropathie progrediert im Allgemeinen 4-8 Wochen lang 
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D. Proteinspiegel des lumbal entnommenen Liquors ist in der ersten Woche immer erhöht 

E. Plasmapherese entfernt wahrscheinlich die Autoimmunkörper, die Immunkomplexe, einzelnen Elemente 

des Komplementsystems oder weitere humorale Faktoren, die in der Pathogenese von AIDP eine Rolle 

spielen 

5. Bei akuter motorischer axonaler Neuropathie (AMAN) kann nie eine Zellprotein-Dissoziation 

detektiert werden. Ist diese Aussage richtig oder falsch? (B) 

A. Richtig 

B. Falsch 

6. Welche Aussagen sind richtig im Falle von akuter motorischer und sensibler axonaler Neuropathie 

(AMSAN)? (B, C) 

A. Ophtalmoparese, Dysphagie, und respiratorische Muskelschwäche treten nur in der Kindheit auf 

B. Bei AMSAN-Kranken entwickelt sich in einigen Tagen eine schwere, schnell progredierende 

Muskelschwäche 

C. Einige Wochen nach Krankheitsbeginn können in der distalen Extremitätenmuskulatur Fibrillation und 

positive scharfe Welle detektiert werden 

D. AMSAN-Kranken können spezifisch mit Plasmapherese behandelt werden, die intravenöse 

Immunglobulintherapie ist aber wirkungslos 

E. AMSAN folgt am häufigsten einer Mycoplasma pneumoniae Infektion 

7. Welche sind die charakteristischen klinischen Symptome des Miller Fisher Syndroms? (E) 

A. Ataxie, Areflexie, Tetraplegie 

B. Ataxie, Areflexie, Hemiparese 

C. Ataxie, Areflexie, Hyperakuse 

D. Ataxie, Areflexie, Anarthrie 

E. Ataxie, Areflexie, Dysphagie 

8. Welche Antikörper können bei Miller Fisher Syndrom detektiert werden? (C) 

A. GQ1d 

B. GQ1a 

C. GQ1b 

D. GQ1c 

E. GQ1a,b,c 

9. Welche Aussage ist falsch im Falle von akuter Pandysautonomie? (A, B) 

A. Akute Pandysautonomie ist eine angeborene genetische Erkrankung 

B. Gastrointestinale Untersuchungen zeigen Hypermotilität 

C. Ein Teil der Patienten hat Antikörper gegen den Kalziumkanal 

D. Der lumbal entnommene Liquor zeigt oft eine Erhöhung des Proteinspiegels ohne Pleozytose 
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E. Die supportive Therapie ist wichtig wegen der orthostatischen Hypotension, bzw. der Darm- und 

Blasensymptome 

10. Welche Medikamente sind in der Behandlung der chronisch inflammatorischen 

demyelinisierenden Polyradikuloneuropathie (CIDP) kontraindiziert? (C, E) 

A. Prednisolone 

B. Immunglobulin 

C. Vinpocetin 

D. Plasmapherese 

E. Piracetam 

11. Kreuzen Sie die richtigen Aussagen an. (A, B, C, D) 

A. Bei CIDP ist der Liquorproteinspiegel erhöht, eine pathologische Zellzahlerhöhung ist nicht zu detektieren 

B. Sensorische Untersuchungen zeigen bei CIDP im Allgemeinen pathologische Veränderungen, besonders 

bei Groß-Fasern 

C. Temporale Dispersion und Konduktionsblock sind wichtige elektrodiagnostische Zeichen für die 

Diagnosestellung bei CIDP 

D. EMG Untersuchungen zeigen spontane Denervierungspotentiale (Fibrillation) im Falle eines sekundären 

axonalen Verlusts bei CIDP 

E. Nervenbiopsie ist bei Verdacht auf CIDP ein grundlegender Schritt in der Diagnosestellung 

12. Welche Aussage ist richtig?  (C) 

A. DADS Neuropatie ist gewöhnlich mit anti-Myelin-assoziierten Glykoprotein (MAG) IgM monoklonaler 

Gammopathie assoziiert. 

B. DADS Neuropatie ist gewöhnlich mit anti-Myelin-assoziierten Glykoprotein (MAG) IgA monoklonaler 

Gammopathie assoziiert. 

C. DADS Neuropatie ist gewöhnlich mit anti-Myelin-assoziierten Glykoprotein (MAG) IgG monoklonaler 

Gammopathie assoziiert. 

13. Kreuzen Sie die falschen Aussagen an. (B, D) 

A. Die klinischen Merkmale der Patienten mit MADSAM Neuropathie entsprechen denen einer 

Mononeuropathie multiplex 

B. Zu Krankheitsbeginn sind bei Lewis-Sumner Syndrom gewöhnlich die unteren Extremitäten betroffen, 

erste Symptome können aber auch an den oberen Extremitäten auftreten 

C. Bei Lewis-Sumner Syndrom sind bei den betroffenen sensorischen Nerven die Amplitude der 

sensorischen Antworten erniedrigt oder die Antworten fehlen 

D. Der Zustand der meisten MADSAM Neuropathie Patienten verbessert sich bei Behandlung mit 

Cyclophosphamide und Cyclosporin 

E. Der Zustand der meisten MADSAM Neuropathie Patienten verbessert sich bei Behandlung mit 

Immunglobulin und Kortikosteroiden. 

14. Welche ist die wirksamste Therapie bei MMN? (A) 

A. Immunglobulin 
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B. Plasmapherese 

C. Methylprednisolone 

D. Cyclophosphamide 

E. Azathioprine 

15. Wie ist der Mann-Frau-Anteil bei MMN? (C) 

A. 1:1 

B. 2:1 

C. 3:1 

D. 4:1 

E. 5:1 
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8. 1.h. Hereditäre Neuropathien. – Endre Pál 
[Übersetzer: Renáta Halász, Deutsches Lektorat: 
Márta Czakó] 

Unter dem Begriff „Hereditäre Neuropathien” wird eine heterogene Krankheitsgruppe verstanden, die 

zahlreiche Krankheiten umfasst. 

Die eine Untergruppe bilden die selbständigen, isolierten Neuropathien, die auf Grund der charakteristischen 

klinischen Symptome in folgende Typen eingeteilt werden können: 

• Hereditäre motorisch-sensorische Neuropathien (HMSN)/ Charcot-Marie-Tooth-Krankheit (CMT) 

• Hereditäre sensorisch autonome Neuropathien (HSAN) 

• Hereditäre motorische Neuropathien (HMN) 

• Hereditäre episodische Neuropathien. 

Die andere Untergruppe bilden die hereditären Krankheiten, die mit einer komplexen Betroffenheit des 

peripheren und zentralen Nervensystems und mit systemischen Symptomen einhergehen. Hier stellt die 

periphere Neuropathie nur ein Teilsymptom der Krankheit dar. (Tabelle 1) 

Tabelle 1.16. Tabelle 1.: Hereditäre Neuropathien 
 

Primär hereditäre 

Neuropathien 
Hereditäre Neuropathie bei Vielsystembefällen 

CMT 1 A-F Leukodystrophien 

CMT 2 A-L Metachromatische Leukodystrophie (MLD) 

CMT 3   
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Primär hereditäre 

Neuropathien 
Hereditäre Neuropathie bei Vielsystembefällen 

CMT 4 A-J Störungen des Phytansäure-Metabolismus 

CMT X Refsum-Krankheit 

HNPP Störungen des Lipoproteinstoffwechsels 

• Alpha-Lipoproteinämie (Tangier-Krankheit) 

• Betalipoproteinämie (Bassen-Kornzweig-Syndrom) 

HSAN I Lysosomale Speicherkrankheiten 

• Globoidzellige Leukodystrophie (Krabbe) 

• Adrenoleukodystrophie (ALD) 

• Fabry Krankheit 

• Niemann-Pick Krankheit 

HSAN II 

HSAN III 

HSAN IV 

HSAN V 

HSAN VI 

HMN I Porphyrien 

• Akut intermittierende P. 

• P. variegata 

• Hereditäre Koproporphyrie 

HMN II 

HMN III 

HMN IV 

HMN V 

HMN VI 

FAP Hereditäre Ataxien 

• Spinozerebellare Ataxien (SCA 1,2,3,4,6) 

• Friedreich Ataxie (FA) 

Mitochondriale Krankheiten 

• Mitoch. neuro-gastrointest. Enzephalopathie (MNGIE) 

• Neuropathie-Ataxie-Retinitis pigmentosa (NARP) 

• Leigh Syndrom (LS) 

• Leber hereditäre Optische Neuropathie (LHON) 

Sonstige Krankheiten 

• Infantile Neuraxonale Dystrophie (INAD) 

• Riesenaxonale Neuropathie (GAN) 

• Neuroacanthozytose 

• Chediak-Higashi Krankheit 

Abkürzungen: CMT: Charcot-Marie-Tooth Krankheit, FAP: Familiäre Amyloid-Polyneuropathie, HNPP: 

Hereditäre Neuropathie mit Neigung zu Druckläsionen/ Hereditary Neuropathy with Liability to Pressure 

Palsies, HMN: Hereditäre motorische Neuropathie, HSAN: Hereditäre Sensorisch-Autonome Neuropathie. 

8.1. 1. Charcot-Marie-Tooth Krankheit (CMT) 

8.1.1. 1.1. Epidemiologie 
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Die häufigste Form der hereditären Neuropathien stellt die CMT dar. Wegen des sich variierenden klinischen 

Bildes und der vielen nicht diagnostizierten Fälle ist die genaue Vorkommenshäufigkeit nicht bekannt. 

Zahlreiche epidemiologische Studien sind publiziert, in denen die Prävalenz zwischen 10.8/100.000 (Japan) und 

40/100.000 (USA) angegeben wird (im Durchschnitt 1:2500-5000). Unter den Subtypen ist die CMT1 der 

häufigste, CMT1 macht 40-50% der gesamten Fälle aus. Dieser Krankheit folgen in der Häufigkeit die CMT2 

(10-15%), und die CMT X (10-15%). Die Inzidenz der anderen Subtypen liegt etwa bei 1%. In Japan ist die 

Prävalenz niedriger als woanders in der Welt, wobei der Anteil der CMT1 auch niedriger ist (23%). Der genaue 

Anteil kann schwer bestimmt werden, weil das klinische Bild oft keine spezifischen Zeichen aufweist, die 

genetischen Untersuchungsmöglichkeiten sind limitiert, nur spezialisierte Laboratorien sind imstande, alle 

Untersuchungen durchzuführen. Der Anteil genetisch identifizierter Fälle beträgt etwa 65%. 

8.1.2. 1.2. Historischer Überblick 

1886 hatten der französische Professor Jean Martin Charcot (1825-1893) und sein Student Pierre Marie (1853-

1940) die hereditäre Neuropathie unter dem Namen „Peroneale Muskelatrophie“ zuerst beschrieben, aber sie 

hatten diese Krankheit für eine spinale Muskelatrophie gehalten. Bei den Patienten wurden die Schwäche und 

der Schwund der distalen Muskulatur der unteren Extremitäten beobachtet. Im Jahre 1886 hat Howard Henry 

Tooth (1856-1926) in seinem Cambridge-er Werk dieselbe Krankheit unter dem Namen „Peroneale progressive 

Muskelatrophie“ beschrieben, er hatte im Hintergrund eine periphere Nervenschädigung vermutet. 

1968 konnten Dyck und Lambert mit elektrophysiologischen Messungen den Typ 1 (demyelinisierender Typ) 

vom Typ 2 (axonaler Typ) der CMT abgrenzen, nachdem sie darauf aufmerksam geworden waren, dass in 

manchen Familien die periphere Nervenleitgeschwindigkeit erheblich langsamer wurde, während sie bei 

anderen Familien erhalten blieb. 

Seit den 60-er Jahren wurde der Ausdruck HMSN benutzt, eine Aufteilung auf klinischen und 

elektrophysiologischen Grundlagen wurde eingeführt, wobei 6 Subtypen bestimmt wurden 

1980 haben Harding und Thomas die früheren elektrophysiologischen Ergebnisse bestätigt, darüber hinaus 

haben sie CMT Fälle mit einem intermediären Charakter beschrieben. Gegenwärtig wird in der internationalen 

Fachliteratur die Abkürzung CMT neben und statt der Abkürzung HMSN verwendet. 

8.1.3. 1.3. Klinisch-genetische Aufteilung 

Die CMT-Krankheit hat einen heterogenen genetischen Hintergrund. Mehr als 30 Genmutationen und mehr als 

40 Loci wurden identifiziert. (http://www.molgen.ua.ac.be/CMTMutations/Mutations/MutByGene.cfm). 

Aufgrund des Vererbungsmechanismus und der elektrophysiologischen Abnormalitäten wurde die CMT-

Krankheit in Untergruppen eingeteilt. Man unterscheidet autosomal-dominante (AD) demyelinisierende 

(CMT1), AD axonale (CMT2), autosomal-rezessive und X-gekoppelte dominante (CMTX) Formen (Tabelle 2.). 

Tabelle 1.17. Tabelle 2.: Hereditäre motorisch-sensorische Neuropathien (HMSN/CMT) 
 

  Benennung Locus Gen Vererbung Beginn Klinisches B. Pathologie 

CMT 1 

(demyelinisieren

d) 

1A 17p11 PMP22 AD 1.-2. 

Jahrzehnte 
motorische 

Symptome 

dominieren, 

NLG<38 m/s 

Myelin-

schädigung 1B 1q22 MPZ AD 

1C 16p13 LITAF AD 

1D 10q21 EGR2 AD 

1E 1q22 MPZ AD 

1F 8p21 NEFL AD 

CMT 2 (axonal) 2A1 1p36 KIF1B AD 2.-3. 

Jahrzehnte 
sensorische 

Symptome 

dominieren, 

NLG normal 

Axon-

schädigung 2A2 1p36 MFN2 AD 

2B 3q21 RAB7 AD 

2C 12q24 TRPV4 AD 

2D 7p15 GARS AD 

2E 8p21 NEFL AD 

2F 7q11-21 HSPB1 AD/AR 
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  Benennung Locus Gen Vererbung Beginn Klinisches B. Pathologie 

2G 12q12   AD 

2I 1q22 MPZ AD 

2J 1q22 MPZ AD 

2K 8q21 GDAP1 AD 

2L 12q24 HSPB8 AD 

AR-

CMT2A 
1q21 LMN a/c AR       

AR-

CMT2B 
19q13   AR       

Dejerinje-Sottas 3 17p11 PMP22   Säugling Hypotonie, 

Störungen d. 

motorischen 

Entwicklung, 

NLG<10 m/s 

Myelin-

schädigung 3 1q22 MPZ   

3 10q21 EGR2   

CMT  4 4A 8q21 GDAP1 AR 1. Jahrzehnte distale 

Schwäche 

und Atrophie, 

Empfindungs

- störungen 

NLG <38 m/s 

Myelin-

schädigung 4B1 11q23 MTMR2 AR 2-4 Jahre 

4B2 11p15 SBF2 AR 1.-2. 

Jahrzehnte 

4C 5q32 SH3TC2 AR 1.-2. 

Jahrzehnte 

4D (Lom) 8q24 NDRG1 AR 1. Jahrzehnte 

4E 10q21 EGR2 AR Säugling 

4F 19q13 PRX AR 1. Jahrzehnte 

4G (Russe) 10q23   AR 8-16 Jahre 

4H 12q12 FGD4 AR 1. Jahrzehnte 

4J 6q21 FIG4 AR 1.-2. 

Jahrzehnte 

INTERMEDIÄ

R 
CMT X1 Xq13 GJB1 XR 2. Jahrzehnte Männer: 

schwerer 

Verlauf 

  

CMT DIA 10q24   AD 1.-2. 

Jahrzehnte 
    

CMT DIB 19p12 DNM2 AD 1.-2. 

Jahrzehnte 
NLG: 25-50 

m/s 
  

CMT DIC 1p34 YARS AD 1.-2. 

Jahrzehnte 
  

CMT DI3 1q22 MPZ AD 1.-2. 

Jahrzehnte 
    

CMT 2E 8p21 NEFL AD 1.-2. 

Jahrzehnte 
    

Abkürzungen: DNM2: Dynamin2, EGR2: early growth response Protein 2, FGD4: actin filament-binding 

protein frabin, FIG4: FIG4homolog SAC1 lipid phosphatase domain containing, GARS: Glycyl-tRNA 

synthetase, GDAP1: Ganglioside-induced differentiation-associated protein 1, GJB1: gap junction beta-1 protein 

(connexin 32), HSPB1: heat-shock protein beta-1, HSPB8: heat-shock protein beta-8, KIF1B: kinesinlike 

protein 1B, LITAF: lipopolysaccharide-induced tumor necrosis factor-alpha factor, LMN a/c: lamin a/c, MFN: 

mitofusin-2, MPZ: myelin protein zero, MTMR2: myotubularin-related protein 2, NDRG1: N-myc downstream 

regulated gene 1 Protein,NEFL: Neurofilament Leichtkette, PMP22: peripheres Myelin-Protein 22, PRX: 

periaxin, RAB7: Ras-related protein, SBF2: myotubularin-related protein 13, SH3TC2: SH3 domain and 

tetratricopeptiderepeats-containing protein 2, TRPV4: transient receptor potential cation channel subfamily V 

member 4,YARS, tyrosyl-tRNA synthetase 
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8.1.4. 1.4. Klinische Symptome 

8.1.4.1. 1.4.1. CMT1 

Die Mehrheit der Fälle machen die CMT1-Patienten aus. Die Krankheit beginnt im Allgemeinen in dem ersten 

Jahrzehnt, zeigt eine langsame Progression, wird autosomal dominant vererbt. Der Schweregrad der klinischen 

Symptome ist von Familie zu Familie bzw. auch innerhalb der Familie unterschiedlich. In den meisten Fällen 

entwickeln sich nur milde Symptome, es gibt auch symptomfreie Patienten. Die Symptome einer 

sensomotorischen Polyneuropathie melden sich zuerst an den unteren Extremitäten und im Laufe der 

Krankheitsprogression befallen sie auch die oberen Extremitäten. Im Anfangsstadium sind nur Gehstörungen 

und Beindeformitäten zu beobachten, häufig treten noch Belastungsmuskelkrämpfe auf. Im Späteren bildet sich 

das typische polyneuropathische Bild heraus, wobei die motorischen Symptome immer stärker ausgeprägt sind 

als die Empfindungsstörungen. Charakteristisch sind der symmetrische Schwund und die Schwäche der distalen 

Muskulatur der unteren Extremitäten. Beim Gehen müssen die Patienten wegen der Sturzneigung und Stolpern 

des Fußes ihre Beine höher heben (steppender Gang, Animation 1). Ein anderes Hauptsymptom ist die distale 

Empfindungsstörung, die sich auf alle Empfindungsqualitäten ausbreitet (an den unteren Extremitäten hat sie 

einen strumpfartigen-, an den oberen einen handschuhartigen Charakter, Tabelle 1) , (dominierend tritt eine 

Schädigung der Tast- und Vibrationsempfindungen auf, die durch die dicken Myelinscheidenfasern vermittelt 

werden, das durch die dünnen Myelinscheidenfasern vermittelte Schmerz- und Wärmeempfinden ist weniger 

betroffen.). Der Mangel an Tiefenreflexe ist auch ein Hauptsymptom. Die Konfiguration des Beines ist auch 

charakteristisch, der sog. Charcot-Fuß: hoher Rist, verstärktes Fußgewölbe, Hohlfuß (pes cavus), Hammerzehen 

(Tabelle 2). Im Hintergrund wird die selektive Entnervung der kleinen Fußmuskeln, in erster Linie die der 

lumbricalen Muskeln vermutet. Elektrophysiologisch ist eine erheblich verlangsamte 

Nervenleitgeschwindigkeit, der Entmyelinisierung entsprechend, gemessen werden, (motorische 

Nervenleitgeschwindigkeit /mNLG/ <38 m/s, gewöhnlich zwischen 15-30 m/s (normal 40-50 m/s), eine 

sensorische Antwort kann an den unteren Extremitäten oft nicht ausgelöst werden, daneben ist die distale 

motorische Latenz (DML) und auch die F-Wellenlatenz verlängert. Die Verringerung der motorischen 

Leitgeschwindigkeit zeigt keine Korrelation mit den klinischen Symptomen, auch bei symptomfreien Personen 

ist eine deutlich verlangsamte NLG zu messen. Eine Nervenbiopsie wird nur selten durchgeführt, hier lassen 

sich eine verminderte Zahl der dicken Myelinscheidenfasern, segmentale Demyelinisation, Remyelinisation und 

Zwiebelschalenformationen feststellen (Tabellen 3., 4.). In einzelnen Fällen verdicken sich die peripheren 

Nerven. Die Patienten bleiben lange gangfähig, die Lebenserwartung ist nicht herabgesetzt. Die Subtypen 

können aufgrund der klinischen Symptome voneinander nicht unterschieden werden, nur mit Hilfe genetischer 

Untersuchungen ist eine Differenzierung möglich. Zur Zeit sind 6 Subtypen bekannt, die CMT1A wird am 

häufigsten beobachtet – ihr Anteil beträgt 70-80%, der CMT1B-Anteil liegt bei 10-12%, die Häufigkeit der 

anderen Untergruppen liegt unter 1%. 

Animation 1. 

 

Animation 1. 

Abbildung 1.73. Abbildung 1.: Polyneuropathische Empfindungsstörung mit strumpf-, 

bzw. handschuhartiger Verteilung 
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Abbildung 1.74. Abbildung 2.: Charcot-Fuß: hoher Rist, Hohlfuß, Hammerzehen 

 

Abbildung 1.75. Abbildung 3.: CMT1 Nervenbiopsieprobe. A: Eine deutliche 

Verminderung der Zahl der dicken Myelinscheidenfasern ist zu beobachten. B: 

CMT1B: Demyelinisierungsneuropathie, die Zerspaltung der Myelinscheidenlamellen 

infolge einer Mutation von MPZ ist zu sehen (myelin protein zero) (halbdünne Schnitte, 

Originalvergrößerung 80x). Kleines Bild: Die elektronmikroskopische Untersuchung 

der Probe auf Bild B. Die Zerspaltung der Myelin- Platte ist zu beobachten. Neben den 

dicken Fasern sind regenerierte Fasern mit dünner Myelinscheide zu sehen, sowie 

zahlreiche Axone ohne Myelin (4000fache Vergrößerung) 
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Abbildung 1.76. Abbildung 4.: CMT1A Nervenbiopsieprobe. Die Zahl der dicken 

Myelinscheidenfasern ist erheblich vermindert, um die erhalten gebliebenen Fasern 

herum sind konzentrische „Zwiebelschalenformationen” zu sehen. Zwischen den 

Myelinfasern sind Fasergruppen ohne Myelin zu sehen. Halbdünner Schnitt, 160fache 

Vergrößerung 

 

8.1.4.1.1. 1.4.1.1. CMT1A 

Der allerhäufigste klinische Typ. In den meisten Fällen steht im Hintergrund die Duplikation des Gens 

kodierend für periphere Myelinproteingen 22 (PMP22), die das 1.5 Mb große Fragment am Chromosom 17p11 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 1. Peripheres Nervensystem  

 176  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

betrifft. Neben der AD-Vererbung ist bei einigen Fällen auch ein sporadisches Vorkommen zu beobachten, wo 

etwa bei einem Viertel der Patienten eine de novo Mutation im Hintergrund steht. Bei einer dominanten 

Vererbung hat das betroffene Gen in 89% paternale, in 11% maternale Herkunft. Das PMP22 Protein wird durch 

die Schwannschen Zellen exprimiert und ist zu 5 % im Kompaktmyelin zu finden. Außer seiner strukturellen 

Funktion spielt es in der Zellwachstumsregulierung eine Rolle. Die Überexpression des PMP22 hemmt die 

Proliferation der Schwannschen Zellen. Selten, in 2-5 % der Fälle steht eine Punktmutation im Hintergrund der 

Krankheit. 

8.1.4.1.2. 1.4.1.2. CMT1B 

Die Mutation des MPZ Gens (P0-Protein) ist die Ursache der Krankheit. Das klinische Bild entspricht dem von 

CMT1. Elektrophysiologie zeigt eine verlangsamte NLG. Der häufigste Myelineiweiß ist das MPZ, es ist 

ausschließlich in den Schwann-Zellen und im peripheren Myelin zu finden, es ist für die Adhesion des 

Kompaktmyelins verantwortlich. Die häufigsten Mutationen kommen in den 2. und 3. Exonen des Gens vor, die 

für die immunglobulinartige extrazelluläre Domäne des Proteins kodieren. Dieser Teil ist für den Zusammenhalt 

der benachbarten Myelinlamellen verantwortlich, daher ist es nicht überraschend, dass in den 

Nervenbiopsieproben elektronmikroskopisch die Zerspaltung der Myelinlamellen zu sehen ist. (Abbildung 3b). 

Es ist zu bemerken, dass sich durch die Mutationen des MPZ-Gens auch andere Phänotypen ergeben können: 

CMT2I und CMT2J (axonale, normale NLG), CMT-DI3 (intermediärer Typ). 

8.1.4.1.3. 1.4.1.3. Roussy-Lévy Syndrom 

Klinisch sind neben den klassischen CMT1-Symptomen der posturale Tremor und die Gang-Ataxie vorhanden. 

Mit genetischen Untersuchungen können PMP22- Duplikation oder MPZ-Mutationen nachgewiesen werden. 

Tremor kann selten auch bei anderen hereditären Neuropathien vorkommen, z.B. im Fall von CMT X. 

8.1.4.2. 1.4.2. CMT2 

Eine Krankheitsgruppe mit autosomal dominanter Vererbung. Die Krankheit beginnt meistens in den 2-3. 

Jahrzehnten, die klinischen Symptome sind denen bei der CMT1-Krankheit ähnlich, aber die Penetranz und der 

Phänotyp sind variabel, die Bewegungsbehinderung ist weniger ausgeprägt. Das häufigere Vorkommen von 

Opticusatrophie, Tremor, Migräne wurde beschrieben. Im Hintergrund der Symptome steht eine axonale 

Schädigung. Die NLG ist in der Regel normal oder nur minimal vermindert (35-48 m/s), die Amplitude der 

motorischen Einheitpotenziale und die der sensorischen Potenziale ist allerdings reduziert. Mit der EMG-

Untersuchung sind Zeichen der Denervation in den betroffenen distalen Muskeln zu beobachten: die Dauer und 

die Amplituden der motorischen Einheitpotentiale sind verlängert (Riesenpotentiale, Polyphasenpotentiale), 

häufige Fibrillation. Die pathologischen Abweichungen der Nervenbiopsie sind diskret. Die Zahl der dicken 

Myelinscheidenfasern ist vermindert, Axon-Atrophie ist zu beobachten. 

CMT2A2. Innerhalb der CMT2 Gruppe ist es die häufigste Krankheit (20-33%), im Hintergrund steht die 

Mutation des Mitofusin2-Gens (MFN2). Das Mitofusin 2-Protein ist eine GTPase, deren C-terminal Domäne 

sich in der äußeren Membran der Mitochondrien befindet, der N-terminale Teil mit GTP-ase Aktivität reicht in 

das Zytoplasma. Es nimmt zusammen mit dem Mitofusin 1 an der Fusion der Mitochondrien teil, dadurch spielt 

es im Aufbau des mitochondrialen Netzwerkes eine Rolle. Die krankheitsursachenden Mutationen sind 

gewöhnlich in der Zytoplasmadomäne zu finden, sie können mit Sequenzierung der 19 Exone des Gens 

detektiert werden. 

CMT2B. Klinische Merkmale der Krankheit sind die ausgeprägten sensorischen Symptome, häufige 

Ulzerationen, Mutilationen. 

CMT2C. Neben den charakteristischen CMT-Symptomen entwickeln sich Innervationsstörungen der 

Stimmbänder und des Zwerchfells. 

CMT2D. Neuropathische Symptome der unteren Extremitäten sind mäßig, ein ausgeprägter Schwund der 

kleinen Handmuskeln ist zu beobachten. 

CMT2H: Polyneuropathie mit Schwerpunkt in den unteren Extremitäten und Pyramidenbahnzeichen sind 

charakteristisch. 

CMT2J. Schwere sensorische Polyneuropathie und eine Verminderung des Hörvermögens sind typisch. 
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Die CMT2 Subtypen weisen folgende Vorkommenshäufigkeiten auf: CMT2D: 3%, CMT2E 4%, CMT2H: 5%, 

die Prävalenz der übrigen Genmutationen ist nicht bekannt. Die in den einzelnen Subtypen betroffenen Gene 

werden in Tabelle 2 gezeigt. 

8.1.4.3. 1.4.3. Autosomal-dominante intermediäre CMT-Krankheit (DI-CMT) 

Diese Gruppe zeigt das charakteristische klinische Bild und daneben sind sowohl axonale, als auch 

demyelinisierende Abweichungen mittels elektrophysiologischen- und pathologischen Untersuchungen zu 

detektieren. 

Man unterscheidet DI-CMTA, B, C, D3 Subtypen. Bei allen ist es zu beobachten, dass die Krankheit in den 1-2. 

Jahrzehnten beginnt, die motorischen Symptome dominieren, die NLG liegt im intermediären Bereich, (die 

motorische NLG ist gewöhnlich zwischen 25-50 m/s), die Krankheit zeigt eine langsame Progression. DI-

CMTA: das verantwortliche Gen ist nicht bekannt, DI-CMTB: Dynamin2 (DNM2) Gen, DI-CMTC: das für 

Tyrosil-T-RNS-Synthetase kodierende YARS Gen, DI-CMTD: es bildet sich infolge einer MPZ Genmutation 

heraus. Es ist zu bemerken, dass die Mutationen des DNM2-Gens, das für das Dynamin2-Protein kodiert, 

welches an der Endozytose und an der Organisation der Microtubuli in den Zellen beteiligt ist, nicht nur die 

CMT-Krankheit, sondern daneben auch einen Typ der zentronuklearen Myopathie verursachen kann. 

Auf Grund der elektrophyisiologischen Merkmale werden die CMTX1 und CMT2E Typen auch in die DI 

Gruppe eingeteilt. 

8.1.4.4. 1.4.4. CMT3 (Dejérine-Sottas-Syndrom, DSS) 

Das ist eine seltene, aber mit einem sehr schweren klinischen Verlauf einhergehende hereditäre Neuropathie. Es 

beginnt im Säuglingsalter, die Muskulatur ist ab der Geburt hypotonisch, geschwunden, die motorische 

Entwicklung ist stark verlangsamt, ausgeprägte Empfindungsstörungen, ataktischer und paretischer Gang sind 

zu beobachten. Die peripheren Nerven sind verdickt, häufig tritt auch eine Skoliose auf. Die NLG ist deutlich 

verringert (<10 m/s). Der genetische Hintergrund der Krankheit ist heterogen. Die Mutationen der Gene 

PMP22, MPZ, EGR2, bzw. die homozygote Duplikation von PMP22wurden nachgewiesen. In der Regel ist 

autosomal rezessiver (AR) Erbgang zu beobachten. 

8.1.4.5. 1.4.5. Kongenitale Hypomyelinisierungs-Neuropathie (CH) 

Ein noch schwereres, kongenitales Krankheitsbild. Bei den Neugeborenen sind schwere Hypotonie, 

generalisierte Muskelschwäche, Schluck- und Atmungsstörungen gegeben. Die motorische Entwicklung ist 

deutlich verlangsamt, ein Teil der Patienten erlernt das Gehen nie. Die pathologischen Untersuchungen zeigen 

einen fast vollständigen Myelinmangel, um die Axone herum sind Schwannzellenfortsätze und 

Basalmembranschichten zu sehen, die Zwiebelschalenstruktur aufweisen. Im Hintergrund steht der Defekt des 

MPZ- oder EGR2-Gens. 

8.1.4.6. 1.4.6. CMT4 

CMT mit AR-Vererbung. Klinisch sind die klassischen Symptome zu beobachten, die Krankheit beginnt 

gewöhnlich im ersten Lebensjahrzehnt und hat einen progressiven Verlauf. Die NLG ist korrelierend mit der 

Entmyelinisierung an den oberen Extremitäten vermindert (9-20 m/s), oft kann an den unteren Extremitäten 

weder motorische noch sensorische Antwort ausgelöst werden. Die Amplitude des motorischen 

Einheitpotentials ist vermindert. Das pathologische Bild zeigt den Verlust der myelinisierten Fasern. In 

zahlreichen Fasern ist eine Myelinreduplikation zu beobachten. 

In manchen Subtypen kommen spezifische klinische Symptome vor. 

CMT4A ist der häufigste Subtyp. Es beginnt im Kleinkindalter, ist mit schweren sensomotorischen 

Neuropathiesymptomen charakterisiert. 

CMT4B1. Die Betroffenheit der Hirnnerven (fazialis, bulbär) und die des Zwerchfells ist häufig. 

CMT4C. Eine markante Wirbelsäulendeformität ist bezeichnend, die Skoliose hat einen fortgeschrittenen 

Schweregrad, sie kann das einzige Zeichen der Krankheit darstellen. 

CMT4D, Lom-Typ. Diese Form wurde zuerst in der bulgarischen Region Lom beschrieben, danach wurde sie 

benannt. Typisch ist das häufige Vorkommen bei der Roma-Population. In den 2.-3. Jahrzehnten entwickeln 
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sich Wirbelsäulendeformitäten und Verminderung des Hörvermögens infolge von Nervenschädigungen. Auch 

bei der Roma-Population ist das Vorkommen des Typs CMT4G (Russe) bezeichnend. Die für die Herausbildung 

der einzelnen Subtypen verantwortlichen Gene werden in Tabelle 2 dargestellt. 

8.1.4.7. 1.4.7. CMTX 

Der zweithäufigste (10-15%) CMT-Typ. Charakteristisch ist für diese Untergruppe die geschlechts- gebundene, 

dominante Vererbung. Die hereditär-neuropathischen Symptome sind bei den Männern ausgeprägter und zeigen 

einen früheren Beginn als bei Frauen. Die innerhalb der Familie unterschiedliche Phänotypexpression kommt 

auch bei anderen CMT-Formen vor, so ist eine Differenzierung von den Typen CMT1 und CMT2 manchmal 

schwierig. Wenn keine Vererbung männlicherseits vorhanden ist, muss immer die Möglichkeit eines CMTX 

aufwerfen. 

Die häufigste Untergruppe ist die CMTX1 (90%). Im Hintergrund steht die Punktmutation des Gens GJB1, das 

für Connexin32, das sich im Kompaktmyelin befindende Gapjunction-Eiweiß kodiert. Die Mutationen betreffen 

gewöhnlich die extrazelluläre Domäne des Eiweißes. Missense-Mutationen verursachen eine milde Neuropathie, 

nonsense – Mutationen eine schwere Neuropathie mit frühem Beginn. Bei den Männern beginnt CMTX1 im 

ersten, bei den Frauen in den 2-3. Jahrzehnten, bei Männern geht sie mit schwereren Symptomen einher. Die 

NLG -Werte sind mit dem Schweregrad der Symptome korrelierend vermindert, sie befinden sich im 

intermediären Bereich. Die Amplituden der motorischen Einheitpotenziale sind häufig vermindert. Die 

sensorischen Potenziale sind auch vermindert oder nicht auslösbar. EMG zeigt in den distalen Muskeln die 

Zeichen von Entnervung, Reinnervation. Die pathologische Untersuchung ergibt die Reduktion der dicken 

Myelinscheidenfasern, Regenerationsgruppen, eine mäßige Axon-Degeneration. 

CMTX2 Ein Merkmal der Krankheit ist das Vorhandensein von intellektueller Defizit, bei CMTX3 ist die 

Herausbildung pyramidaler Symptome (Spastizität, Pyramidenbahnzeichen) typisch, bei CMTX4 intellektuelle 

Defizit und Taubheit, bei CMTX5 Taubheit und optische Atrophie kommen zu den peripheren Neuropathie-

Symptomen. Bei CMTX2-4 ist das betroffene Gen nicht bekannt, bei CMTX5-wurde der Defekt des Gens 

PRPS1, das für das Ribose-Phosphat Pyrophosphokinase1 Enzym kodiert, gefunden. 

8.1.5. 1.5. Pathomechanismus der CMT-Krankheit 

Nach der Lokalisation und Funktion der mutierten Proteine kann folgende Klassifizierung aufgestellt werden. 

A. Störung der Myelinbildung 

• CMT1A: Überproduktion des Proteins PMP22, Akkumulation in den Schwannschen Zellen, führt zur 

Apoptose 

• HNPP: Mangel der PMP22-Proteinproduktion, verursacht die Herausbildung eines instabilen Myelins 

• MPZ: kann demyelinisierende (CMT1B), oder selten auch axonale Neuropathie verursachen (CMT2I, 2J); 

Seine Funktion besteht darin, die benachbarten Myelinplatten zusammenzuhalten. In Abwesenheit von MPZ 

wird die Myelinscheide dekompaktiert. 

• GBJ1: Connexin 32, ein Gapjunction Eiweiß. In pathologischen Fällen bildet sich die Störung der 

interzellulären Kommunikation und des Transfers heraus. 

• EGR2: Ein Transkriptionsfaktor, nimmt an der Regulation von Myelingenen teil. 

• Periaxin: Zytoskeletales Anker-Eiweiß in den Schwannschen Zellen 

B. Störung der Protein-Biosynthese und Degradation 

• Ubiquitin Ligase: LITAF 

• Störung der tRNS-Bildung: GARS, YARS, AARS 

C. Endozytose, Störungen des Membran-Transportes 

• Phosphatase: MTMR2, MTMR13, FIG4 
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• GTP-ase: Dynamin2, RAB7, Frabin 

D. Schädigung des axonalen Zytoskeletons 

• Neurofilament Baustein: NEFL 

• Neurofilament Aufbau: HSP22, HSP27 

• Anterograder axonaler Transport (Kinesin Proteine): KIF1Bβ 

• Retrograder Transport (Dynein-Eiweiß), RAB7 von der Dynein-Regulation betroffen 

• Mitochondrien: Mitofusin2 (Fusion), GDAP1 (Spaltung) 

• Kern-Membran: Lamin a/c 

• Adapter-Eiweiß: SH3TC2 

E. Seipinopathien 

• Seipin: Endoplasmatisches-Retikulum-Eiweiß, seine Mutation verursacht Störungen in Proteinkonformation, 

führt zum Endoplasmatisches-Retikulum-Stress und zur Apoptose. Das Eiweiß ist für zahlreiche 

neurodegenerative Krankheiten verantwortlich: Hereditäre motorische Neuropathie (HMN-V), CMT2, 

Paralysis spinalis spastica (HSP/SPG). 

F. Ion-Kanal-Krankheiten 

• TRPV4 nichtselektiver Kation-Kanal. Der vom abnormalen Eiweiß verursachte Pathomechanismus ist nicht 

bekannt, aber es ist für die Entwicklung zahlreicher Krankheitsbilder verantwortlich: CMT2C, Knochen-

Dysplasie, scapuloperoneale-Spinalmuskelatrophie. 

Die Lokalisation der obigen Eiweiße wird durch die folgende Abbildung veranschaulicht: 

http://ars.elscdn.com/content/image/1-s2.0-S2173580812000417-gr1.jpg. 

8.1.6. 1.6. Diagnostische Untersuchungen bei Verdacht auf CMT-Syndrom 

8.1.6.1. 1.6.1. Anamnese 

In den meisten Fällen zeigt die Krankheit in den betroffenen Familien Akkumulation. Neben den 

charakteristischen Symptomen ist es wichtig, nach Vorhandensein von Fußdeformität zu fragen, weil die oft das 

einzige Zeichen der Krankheit ist. Die Zusammenstellung eines Stammbaumes und die Feststellung des 

Erbgangs können die weiteren Untersuchungen orientieren. Informationen über den Beginn, Verlauf der 

Krankheit, eventuelle Betroffenheit der unteren und oberen Extremitäten, Begleitsymptome, (z. B. 

Wirbelsäulendeformitäten) sind wichtig. Die häufigsten Beschwerden: (motorisch) Abnahme und Schmerzen 

der Unterschenkelmuskulatur, Muskelkrämpfe, zunehmende Schwierigkeiten beim Anheben des Fußes, 

Stolpern des Fußes, häufiges Hinfallen, Schwäche der Hände, Hinfallen von Gegenständen, (sensorisch) 

handschuh- und strumpfhosenartige Taubheit, bzw. Taubheitsgefühle, Empfindungsstörungen; (vegetativ) 

Hautrötungen, fehlende/vermehrte Perspiration, niedriger Blutdruck, Verdauungsstörungen. 

8.1.6.2. 1.6.2. Neurologische physikalische Untersuchung 

Bei der physikalischen Untersuchung in Neurologie muss man folgenden Symptomen eine besondere 

Aufmerksamkeit widmen. 

Motorische Symptome: Suche nach distaler Muskelatrophie, Schwächen, mangelnde Tiefreflexe, 

Fußdeformitäten (Pes cavus). 

Untersuchungen von Empfindungsstörungen in Bezug auf die typische Verteilung an den Extremitäten: 

Wärmeempfinden (Reagenzglas mit kaltem- warmem Wasser, Eiswürfel), Schmerzempfinden (Zahnstocher), 

Tastempfindungen (Wattefasern, Monofilament), Vibration (kalibrierbare Stimmgabel), gelenkbezogenes 

Lageempfinden. 

Vegetative Symptome: Tränenproduktion (Schirmer-Test), Perspiration (Jod-Stärkemittel Test). 
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Suche nach zentralen Symptomen (spinale Ataxie, Sehstörungen, pyramidale Betroffenheit /Spastizität, 

Pyramidenzeichen/) 

Gangstörungen (periphere Lähmung: steppelnde, zentrale Betroffenheit: spastische, Hinterstrangschädigung: auf 

breiter Basis, ataktisch). 

8.1.6.3. 1.6.3. Elektrophysiologie 

Die ENG (Elektroneuronographie) und EMG (Elektromyographie) bilden den wichtigsten Teil der klinischen 

Diagnostik. Ihre Bedeutung ist mehrschichtig. (1) Sie ermöglichen die Unterscheidung zwischen erworbenen 

und hereditären Neuropathien. (CIDP: chronische immunvermittelte demyelinisierende Polyneuropathie, MMN: 

multifokale motorische Neuropathie, bei denen die NLG-Verminderung einen variierenden Ausmaß zeigt und je 

nach Gliedmaßen unterschiedlich sein kann, temporale Dispersion und Leitblockierungen sind häufig, CMT: bei 

allen untersuchten Nerven, proximal und auch distal eine bedeutende, uniforme NLG-Minderung ist zu messen), 

(2) die demyelinisierenden (NLG ist vermindert) und die axonalen (NLG ist normal) CMT-Formen lassen sich 

voneinander unterschieden werden. 

Nach den Kriterien von Harding und Thomas bei der CMT1 NLG am an. medianus ist <38 m/s (gewöhnlich 

zwischen 15-30 m/s), bei DSS NLG<10 m/s, bei CMT2 ist die NLG normal (in der Regel 35-48 m/s). 

8.1.6.4. 1.6.4. Laboruntersuchung 

Bei der CMT zeigen die Routinelaboruntersuchungen keine Abnormalität. Ziele der Untersuchungen sind (1) 

bei hohem Creatin-Kinase (CK) Wert den Verdacht auf eine Myopathie zu erheben, (2) erworbene Krankheiten 

differentialdiagnostisch zu trennen (Diabetes mellitus, Hepatopathie, Urämie, Hypo-/Hyperthyreose, Vaskulitis, 

Monoklonale Gammopathie, usw.). Die Liquordiagnostik zeigt bei CMT1 und DSS hohe Gesamtproteinwerte. 

Ein Teil der erworbenen Neuropathien geht auch mit hohen Liquorgesamtproteinwerten einher. (z.B.: CIDP). 

8.1.6.5. 1.6.5. Nervenbiopsie 

Seit der routinemäßigen Einführung der molekularen Diagnostik ist die Nervenbiopsie nicht mehr Teil der 

diagnostischen Routineverfahren, weil sie im Vergleich zu den elektrophysiologischen Testen zu wenige 

zusätzliche Information liefert. 

In den Fällen ist es indiziert, wo (1) die Ergebnisse der genetischen Untersuchungen nicht eindeutig, bzw. 

negativ sind, bzw. wenn (2) die klinische Abgrenzung zwischen erworbener (CIDP, Vaskulitis) und hereditärer 

Neuropathie (CMT, familiäre Amyloid-Neuropathie) nicht eindeutig ist. Meistens kommt es zur Untersuchung 

von Biopsie der N. suralis, weil diese kein motorisches Defizit verursacht. 

Bei der CMT1A sind folgende Zeichen typisch: das Endoneurinum ist erweitert, die Anzahl der Kollagenfasern 

ist erhöht, der Anteil der myelinisierten Fasern ist vermindert, Zwiebelschalenformationen (konzentrisch 

verlaufende Schwannzellfortsätze um das myelinisierte, oder nicht myelinisierte Axon, die mit dem 

Fortschreiten des Alters immer stärker ausgeprägt sind. Tabelle 3.) und regenerierte Gruppen sind auch zu 

sehen. Ursache der „Zwiebelschalenformation” ist die periodische De- und Remyelinisation. Bei den 

regenerierten Fasern bildet sich eine dünne Myelinscheide heraus, die Proliferation der Schwann-Zellen ergibt 

den konzentrischen Verlauf um das Axon oder um die Faser. In einem isolierten Faserpräparat ist eine 

segmentale Demyelinisation zu sehen. Bei der CMT1B sind die pathologischen Abweichungen weniger 

dokumentiert und von Patient zu Patient unterschiedlich. Neben den charakteristischen CMT1-Abweichungen 

kann noch die fokale Reduplikation (Tomakula) des Myelins erwähnt werden. 

8.1.6.6. 1.6.6. Genetik 

Zum Nachweis der Duplikation des Gens PMP22, das für die CMT1A-Krankheit verantwortlich ist, werden 

neben der Fluoreszenz in situ Hybridisierung (FISH) auch MLPA – Untersuchungen (Multiplex Ligation 

Dependent Probe Amplification) angewendet. (FISH). Die Methoden sind zum Nachweis von Punktmutationen 

nicht geeignet, dazu ist eine völlige Sequenzierung des Gens nötig. Bei den anderen Genen ist in der Regel 

wegen der großen Zahl der Mutationen die völlige Sequenzierung des Gens nötig. Es ist wichtig zu erwähnen, 

dass die Mutationen eines Gens verschiedene klinische Phänotypen ergeben können. Die Duplikation des Gens 

PMP22 verursacht die CMT1A, eine homozygote Duplikation tritt bei DSS vor, eine heterozygote Deletion 

führt zur HNPP, Punktmutationen können sowohl bei CMTA1, als auch bei DSS im Hintergrund stehen. MPZ –

Punktmutation kann zur Entwicklung von CMT1B, DSS, CMT2 führen. Im Falle einer EGR2 –Punktmutation 

können sich CMT1, DSS entwickeln. 
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8.1.6.7. 1.6.7. Diagnostischer Algorithmus 

Die bei den einzelnen CMT –Typen vorkommenden Mutationen werden in Tabelle 5 zusammengefasst. Die 

Tabelle 6 zeigt das empfohlene diagnostische Verfahren, wenn klinische Merkmale der CMT1 und CMT2 

vorliegen. 

Die empfohlenen diagnostischen Schritte: 

1. Feststellung des Erbgangs (Familienstammbaum), Ausschluβ erworbener Formen 

2. Neurologische Untersuchung, Ermittlung der Symptomverteilung 

3. Elektrophysiologie: Unterscheidung zwischen demyelinisierenden, axonalen, intermediären Typen 

4. Genetische Diagnostik 

• Beim klinischen Bild der CMT1: Untersuchung einer PMP22-Duplikation, wenn es negativ ist: 

Untersuchungen der GJB1-, MPZ- Gene. Die Untersuchung anderer Gene ist nur in Ausnahmefällen nötig. 

• Beim X-chromosomalen Erbgang, bei normaler oder intermediärer NLG ist eine Untersuchung des GJB1 

empfohlen. 

• Beim klinischen Bild der CMT2 sind Untersuchungen am MFN2, MPZ und GJB1 empfohlen. 

• Bei DI-CMT können Mutationen im DNM2, YARS und MPZ vorkommen. 

• Das Vorkommen der AR CMT ist in Europa selten (4%), in mediterranem Raum und im Nahen Osten 

dagegen häufig (30-50%), hier ist die Untersuchung des Gens GDAP1 als erstes empfohlen. Bei Roma-

Patienten ist eine NDRG1 – Untersuchung empfohlen. 

Eine Zusammenfassung der klinischen und genetischen Diagnostik ist auf folgender Website zu erreichen: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1358 

Abbildung 1.77. Abbildung 5.: enetische Abweichungen im Hintergrund einer CMT-

Krankheit (Abkürzungen siehe bei Tabelle 2). (Modifiziert nach Publikation von Reilly 

et al., 2001) 
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Abbildung 1.78. Abbildung 6.: Empfohlener klinischer Algorithmus bei Verdacht auf 

CMT1 und CMT2. (Modifiziert nach dem Publikation von Reilly et al., 2001) 

Ausführliche Erklärung im Text 

 

8.2. 2. Hereditäre sensorisch-autonome Neuropathien (HSAN) 
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Eine seltene Gruppe der vererbbaren Neuropathien. Der Benennung entsprechend die Charaktereigenschaft der 

Krankheit ist eine selektive Degeneration der sensorischen und vegetativen Nervenfasern bei Schonung des 

motorischen Systems. Auf Grund der klinischen Symptome und des genetischen Hintergrundes werden zur Zeit 

12 Subtypen unterschieden (Tabelle 3). 

Tabelle 1.18. Tabelle 3.: Hereditäre sensorisch-autonome Neuropathien (HSAN) 
 

Benennung Locus Gen Vererbung Beginn Klinikum Pathologie 

IA 9q22 SPTLC1 AD 3. Jahrzehnt Pan-

sensorische 

Akromutilatio

n 

Vé > Va 

IB 3p24   AD 20-40 Jahre Pan-

sensorisch 

GERD 

Vé = Va 

IC 14q24 SPTLC2 AD 3. Jahrzehnt Pan-

sensorische 

Akromutilatio

n 

Vé > Va 

ID 14q11 ATL1 AD 3. Jahrzehnt Pan-

sensorische 

Akromutilatio

n 

Vé = Va 

IE 19p13 DNMT1 AD 16-35 Jahre Pan- 

sensorischer 

Hörverlust 

Demenz 

Vé = Va 

IIA 12p13 WNK1/HSN1 AR Säuglingsalter Pan-

sensorische 

Akromutilatio

n 

Vé = Va 

IIB 5p15 FAM134B AR Kindesalter Pan-

sensorische 

Akromutilatio

n 

Vé > Va 

IIC 2q37 KIF1A AR 6-15 Jahre Pan-

sensorische 

Akromutilatio

n Distale 

Parese 

Vé < Va 

III 9q31 IKBKAP AR Congenital Familiäre 

Dysautonomie 
Vé = Va 

IV 1q21 NTRK1 AR Congenital- 

Säuglingsalter 
CIPA 

Anhidrose 
C Fasern 

V 1p13 NGF-β AR Congenital- 

Kindesalter 
kein 

Schmerzempfi

nden 

Aδ und C 

Faser 

VI 6p12 Dystonin AR Congenital ungenügende 

Tränenprodukt

ion 

Vé = Va 

Abkürzungen: ATL1: atlastin-1, CIPA: congenital insensitivity to pain and anhydrosis syndrome, SPTLC: 

serine palmitoyl transferase long-chain base subunit 1, DNMT1: DNA methyltransferase1, FAM134B: family 

with sequence similarity 134, member B, IKBKAP: inhibitor of kappa-light polypeptide gene enhancer in B 

cells, kinase complex associated protein,KIF1A kinesin family member 1A, NGF1b: nerve growth factor beta, 
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NTRK1: neurotrophic tyrosine kinase receptor type 1, WNK1: proteine kinase with-no-lysine (K)-1, Va: dicke 

Fasern, Vé: Betroffenheit der dünnen Fasern. 

8.2.1. 2.1. HSAN I 

Die Krankheitsgruppe zeigt einen AD - Erbgang. Die Symptome melden sich gewöhnlich in den 2.-3. 

Jahrzehnten. Das klinische Bild wird durch Empfindungsstörungen mit polyneuropathischer Verteilung 

dominiert, alle Empfindungsarten sind betroffen, ausgeprägter sind die Störungen der Wärme- und 

Schmerzempfinden, die auf die Schädigung der dünnen Myelinfasern hinweisen. Die autonomen Funktionen 

sind weniger betroffen. Elektrophysiologisch lässt sich eine sensorische axonale Neuropathie feststellen. Das 

pathologische Bild ist nicht spezifisch, sowohl die Zahl der dicken, als auch die der dünnen 

Myelinscheidenfasern ist erheblich vermindert, die Fasern ohne Myelinscheide sind relativ geschont. 

Charakteristisch sind für die Typen IA und IC die lanzinierenden Schmerzen in den distalen Teilen der 

Gliedmaßen. Infolge der Empfindungsstörungen sind die distalen schmerzlosen Gliedmaßverletzungen, sowie 

Ulzerationen und Mutilationen häufig. Die Betroffenheit des motorischen Systems hat einen variierenden 

Ausmaß, in der Regel ist eine milde distale Schwäche typisch. Beim HSAN IB-Typ ist neben den Störungen des 

Wärme- und Schmerzempfindens, die auf eine Schädigung der dünnen Myelinfasern hinweisen, ein häufiger 

Husten charakteristisch, der z. T. Folge eines gastroösophagealen Refluxes, und z.T. Folge einer laryngealen 

Hypersensitivität ist. Der ID-Typ ist allelisch mit einem Typ des Paralysis spinalis spastica (SPG3A), beide 

werden durch die Mutation des Gens ATL1 (Atlastin-1) verursacht. Ein Merkmal des Typs IE ist neben der 

progressiven Ataxie beim Gehen die Hörverminderung und die Demenz. Pathologie: cerebrale und cerebellare 

Atrophie, Rückenmarkhinterstrang-Schädigung, ein bedeutender Abbau der myelinisierten Fasern in der 

peripheren Nervenstruktur. 

8.2.2. 2.2. HSAN II 

AR-Vererbung, Beginn im Säuglings- oder im Kindesalter und progressive sensorische Symptome (dominant an 

den unteren Extremitäten) charakterisieren diese Krankheit. Schmerzlose distale Verletzungen, Ulzerationen, 

Osteomyelitis, spontane Mutilationen der Finger, schmerzlose Knochenbrüche sind häufig. Autonome 

Funktionsstörung in Form von Hyperhidrose und Harninkontinenz tritt bei fortgeschrittenen Fällen auf. ENG: 

Zeichen einer sensorischen axonalen Neuropathie. Die Nervus suralis –Biopsie zeigt den Verlust der dicken 

Myelinscheidenfasern. 

8.2.3. 2.3. HSAN III (familiäre Dysautonomie, Riley-Day-Syndrom) 

Ein Typ mit AR -Vererbung, kongenitaler Beginn. Eine schwere Schädigung der vegetativen Funktion ist 

charakteristisch: Alakrimie (mangelnde Tränensekretion), Schluckbeschwerden, Hypothermie, orthostatische 

Hypotension, Papilla fungiformis - Mangel an der Zunge. Häufig treten Reflux, Erbrechen, rekurrierende 

Pneumonie als Folge gastrointestinaler Funktionsstörungen auf. Die sensorischen Ausfallerscheinungen sind 

mäßig, eine Skoliose kommt häufig vor (85%). 

8.2.4. 2.4. HSAN IV (CIPA: congenital insenitivity to pain and anhydrosis) 

AR, kongenitales Krankheitsbild. Charakteristisch ist die schwere Schädigung der dünnen sensorischen Fasern, 

dadurch Störungen der Schmerz- und Wärmeempfindungen. Schmerzlose Verletzungen, Knochenbrüche, 

Selbstverstümmelungen (88%) sind häufig. Es besteht eine Anhidrose als Folge von Innervationsstörungen der 

Schweißdrüsen, die mit Vorkommen von fiebrigen Perioden verbunden ist. Ein intellektuelles Defizit ist nicht 

selten. 

8.2.5. 2.5. HSAN V 

AR, kongenitales Krankheitsbild. Das klinische Bild ähnelt den vorher beschriebenen Typen. Als Leitsymptom 

sind ein fehlendes Schmerzempfinden und die damit verbundenen Verletzungen, Deformitäten zu betrachten. 

Die vegetative Dysfunktion ist nicht ernst, mentale Schädigung liegt nicht vor. 

8.2.6. 2.6. HSAN VI 

Mit familiärer autonomer Dysfunktion kann die HSAN IV charakterisiert werden, zeigt ein progressives, letales 

Krankheitsbild. 
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Neben der obigen Klassifikation sind auch andere, mit hereditärer sensorischer Neuropathie einhergehende 

Krankheitsbilder bekannt. 

8.2.7. 2.7. Fehlende kongenitale Schmerzempfindung 

Überall am Körper fehlt die Schmerzperzeption. Die anderen Empfindungsarten (Wärme-, Tast-, Vibrations-, 

Lageempfindung) sind erhalten. Motorische Abweichungen, Reflexausfälle sind nicht vorhanden. NLG ist 

normal. Die Sural-Nervenbiopsie ist normal. Genetik: die Mutation des Gens SCN9A ist der 

Krankheitsverursachende. 

8.2.8. 2.8. Paroxysmal extreme pain disorder (PEPD) -Krankheit (PEPD) 

Eine Krankheit mit kongenitalem Beginn. Charakteristische Merkmale sind die sich episodisch herausbildenden 

heftigen, brennenden Rectal-, Genital- und Gesichtsschmerzen. Genetik: die Mutation des Gens SCN9A 

verursacht die Krankheit. 

8.2.9. 2.9. Pathomechanismus der HSAN 

Die zwei Untereinheiten des Enzyms Serin-Palmitotransferase (SPT) sind SPTCL1 und 2, die an das 

Endoplasmatische Reticulum gekoppelt sind. Das Enzym spielt in der Regulierung des Sphingolipiden-

Stoffwechsels eine Schlüsselrolle. RAB7 ist eine Ras-abhängige GTP-ase, die an der intrazellulären 

Membrantransportregulierung beteiligt ist. Der Pathomechanismus der Neuropathie ist nicht genau bekannt. 

8.3. 3. Hereditäre motorische Neuropathien (HMN) 

Harding und Thomas haben im Jahre 1980 CMT-Fälle beschrieben, die nach den klinischen und 

elektrophysiologischen Untersuchungen nur mit reiner motorischer Betroffenheit einhergegangen sind. Diese 

wurden als spinale CMT, hereditäre distale spinale Muskelatrophie, distale hereditäre motorische Neuropathie 

beschrieben. Seit dem Fortschreiten der Entwicklung der genetischen Untersuchungen wissen wir, dass hinter 

ähnlichen klinischen Symptomen unterschiedliche genetische Abweichungen verstecken können. Nach den 

klinischen und genetischen Merkmalen werden gegenwärtig 7 Untergruppen unterschieden (Tabelle 4). 

Das klinische Bild wird durch eine peroneale Muskelatrophie ohne sensorische Symptome gekennzeichnet. Ein 

progressiver Schwund und Schwäche der Extensoren am Fuß und Zehen bilden sich heraus, Fußdeformitäten 

sind vorhanden, im Spätstadium sind auch die Hände betroffen. Bekannt sind die atypischen und die 

komplizierten Formen, bei denen auch andere Begleitsymptome assoziiert sind. Die Vererbung ist AD oder AR, 

X-chromosomale Form ist nicht bekannt. Über die Häufigkeit stehen wenige Daten zur Verfügung. Angaben aus 

England bestätigen eine Vorkommenshäufigkeit der peronealen Muskelatrophien von 10%. Einzelne Subtypen 

konnten nur bei einigen Familien gefunden werden. 

Tabelle 1.19. Tabelle .4: Hereditäre motorische Neuropathien (HMN) 
 

Benennung Locus Gen Erbgang Beginn Klinikum Pathologie 

HMN I     AD in d.Jugend distale 

Atrophie u. 

Schwäche 

Axondegenerat

ion HMN II 12q24 HSP 22 AD Erw. Alter 

HMN III 11q13   AR Erw. Alter 

HMN IV     AR juvenil +Diaphragma 

HMN V 7p15 GARS AD Erw. Alter obere Gliedm. 

HMN VI 11q13 IGHMBP2 AR Säugling SMARD1 

HMN VII 2p13 DCTN1 AD Erw. Alter + Stimmbänder 

Abkürzungen: DCTN1: dynactin1, GARS: glycyl-tRNA synthetase, HSP 22: heat shock protein 22, 

IGHMBP2: Immunoglobulin mu binding protein2. 

8.3.1. 3.1. HMN I 

AD Vererbung, Beginn im jungen Alter. Der genaue genetische Hintergrund ist nicht bekannt. 
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8.3.2. 3.2. HMN II 

AD Vererbung, Beginn im Erwachsenenalter (15-25 Jahre). Die schnell progrediierende Schwäche führt 

innerhalb von 5 Jahren zur kompletten Lähmung der Fußbewegungen. Bei einigen europäischen Familien wurde 

sie beschrieben. Im Hintergrund wurde die Mutation der Hitzeshockproteine (HSP22 und HSP27) gefunden. 

8.3.3. 3.3. HMN III 

AR Vererbung, Beginn im Erwachsenenalter, langsam progrediierende peroneale Muskelatrophie charakterisiert 

diesen Typ. Das krankheitverursachende Gen ist nicht bekannt. 

8.3.4. 3.4. HMN IV 

AR Vererbung, juveniler Beginn, schwere peroneale Muskelatrophie und Schwäche, sowie die Betroffenheit des 

Zwerchfells sind typisch. Der genetische Hintergrund ist nicht bekannt. 

8.3.5. 3.5. HMN V 

AD Erbgang, distale Muskelatrophie und Schwäche der oberen Extremitäten und der Hände bilden sich im Alter 

zwischen 5-20 Jahren heraus. Im Hintergrund wurde die Mutation des GARS Gens gefunden, d.h. sie ist allelisch 

mit CMT2D. 

Mit ähnlichen klinischen Symptomen, die dominant an den oberen Extremitäten vorhanden sind und 

assoziierten Pyramidenzeichen (Spastizität) an den unteren Gliedmaßen geht das Silver -Syndrom einher. Der 

genetische Hintergrund (SPG17) zeigt Übereinstimmung mit der Krankheit Paralysis spinalis spastica, wird von 

der Mutation des Gens BSCL2, das für das Protein Seipin kodiert, verursacht. 

8.3.6. 3.6. HMN VI 

Spinale Muskelatrophie mit Respiratorischer Verdrückung Typ 1 (SMARD1). Eine schwere AR infantile 

Neuropathie, die Leitsymptome sind die Betroffenheit des Zwerchfells und eine Atmungsinsuffizienz, des 

Weiteren ist ein distaler Muskelschwund an den oberen Extremitäten zu verzeichnen. Im Hintergrund wurde die 

Mutation des Gens IGHMBP2 nachgewiesen. 

8.3.7. 3.7. HMN VII 

AD Vererbung, im Erwachsenenalter beginnende Form mit langsamen Progression. Neben der peronealen 

Muskelatrophie ist die Lähmung der Stimmbänder charakteristisch. Der genaue genetische Hintergrund dieser 

an 2q14 Locus gekoppelten Form ist nicht bekannt. Bei der an 2p13 Locus gekoppelten Form kommen noch die 

faziale Muskelatrophie und Schwäche zu den obigen Symptomen, im Hintergrund steht der Defekt des Gens 

DCTN1. 

Über die obigen Formen hinaus wurden noch weitere seltenere Formen auch beschrieben, die in dieser 

Klassifikation nicht aufgeführt sind. 

Bei einigen Familien wurde eine SETX- (Senataxin) Mutation beim Vorliegen von peronealen Muskelatrophie + 

Pyramidenzeichen an den unteren Extremitäten gefunden. Es wird vermutet, dass diese Krankheit mit dem Typ 

4 der familiären Amyotrophen Lateralsklerose (fALS) übereinstimmt. 

Es gibt einen Typ namens HMN-J, der in der Region Jerash von Jordanien identifiziert wurde (Beginn zwischen 

6-10 Jahren, progressive distale Atrophie zuerst an den unteren, später an den oberen Extremitäten + 

Pyramidenzeichen). 

Eine kongenitale, nicht-progressive Form der Krankheit ist auch bekannt. Dabei sind neben den peronealen 

Muskeln auch der Beckengürtel und die paravertebralen Muskeln betroffen, die letztere mit der Folge der 

Herausbildung einer Skoliose. Der Erbgang ist AD, der genetische Hintergrund ist nicht bekannt. 

8.3.8. 3.8. Pathomechanismus 

Im Hintergrund der HMN stehen die Degeneration der spinalen Motoneuronen und die von deren Axonen. 

Interessant ist es, dass die Mehrheit der bis jetzt entdeckten genetischen Defekte bei den einzelnen Subtypen der 
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HMN die Proteine betrifft, die in den Grundprozessen der Zellfunktion beteiligt sind, aber es ist nicht ermittelt, 

warum die spinalen Motoneuronen selektiv geschädigt werden. Das Hsp22 und -27 spielen beim 

Aufrechterhalten des Neurofilament-Netzwerkes eine Rolle. Im pathologischen Fall werden das axonale 

Zytoskeleton und der axonale Transport geschädigt. Die vom GARS kodierte Glycin-tRNS- Synthetase ist ein 

wichtiges Protein der Translation, das durch die BSCL2 kodierte Seipin ist ein Membraneiweiß des 

Endoplasmatischen Retikulums, seine genaue Funktion ist nicht bekannt, das immunoglobulin µ -(gamma) 

binding protein 2 (IGHMBP2) steht mit den RNS-Reifungsprozessen in Verbindung. Dynaktin, das vom Gen 

DCTN1 kodiert ist, nimmt am axonalen Transport teil. Die Ermittlung des genauen Pathomechanismus braucht 

noch weitere Forschungen. 

8.4. 4. Hereditäre episodische Neuropathien 

8.4.1. 4.1. Hereditary Neuropathy with Liability to Pressure Palsies (HNPP) 

Eine Krankheit mit AD-Erbgang. Typisch ist das Vorkommen von sich wiederholenden, vorübergehenden, akut 

beginnenden, fokalen, sensomotorischen Neuropathien. An den typischen Kompressionsstellen (n. peroneus, n. 

ulnaris, medianus,n. radialis) entwickeln sich infolge von traumatischen oder kleinen 

Kompressionseinwirkungen asymmetrische, einen Nerv betreffende Symptome. Die Symptome verbessern sich 

innerhalb von einigen Wochen – Monaten. Mit dem Fortschreiten der Krankheit verschwinden die Symptome 

nicht völlig. Elektrophysiologisch sind fokale NLG-Verminderung und konduktiver Block typisch, ähnlich wie 

bei einem erworbenen Tunnel-Syndrom. In einer Nervenbiopsieprobe ist das Bild einer sog. „tomakulösen 

Neuropathie” zu sehen: Infolge einer fokalen Myelin-Reduplikation sind die Nervenfasern irregulär verdickt 

(Tomacula). Im Hintergrund der Krankheit ist zu 85% der Fälle eine 1.5 Mb Deletion des Gens PMP22 am 

Chromosom 17p11 nachzuweisen. (Die Duplikation gleicher Sequenz ist für die Herausbildung der Krankheit 

CMT1A verantwortlich, FISH). Die übrigen 15% werden durch die Punktmutationen des Gens PMP 22 

verursacht. Bei letzteren Fällen kommt eine diffuse NLG-Verminderung vor. 

8.4.2. 4.2. Familiäre Neuropathie des Plexus brachiales (Hereditary Neuralgic 
Amyotrophy) 

Die Krankheit beginnt häufig im Kindesalter, aber sie kann in jedem Alter hervorkommen. Die plötzlich 

beginnenden Schmerzen und Schwäche in den Schultern und den Armen, die später von Muskelatrophie 

begleitet werden, sind typisch. Die sensorischen Symptome sind mäßig ausgeprägt. Die Parese kann proximal, 

oder distal, in der Regel vorübergehend sein. Das wiederholte Vorkommen der Symptome an den gleichen oder 

gegenüberliegenden Extremitäten ist häufig. Bei einzelnen Familien können Minor-Anomalien vorkommen: 

Minderwuchs, Hypotelorismus, Lippen-Kiefer-Gaumenspalten /Hasenscharte, Epikanthus-Falte, faziale 

Asymmetrie, Syndaktylie. Im Hintergrund der Krankheit steht die Mutation des Gens SEPT9. 

8.5. 5. Hereditäre Neuropathien bei systemischen Krankheiten 

8.5.1. 5.1. Mitochondriale Erkrankungen 

8.5.1.1. 5.1.1. NARP: Neuropathie-Ataxie-Retinitis Pigmentosa-Syndrom 

Es geht um eine maternal vererbliche mitochondriale Krankheit, die durch die Punktmutation der 

mitochondrialen DNS (mDNS) verursacht wird. Das Leitsymptom ist die axonale sensomotorische Neuropathie. 

Neben Ataxie und Minderung des Sehvermögens können Myopathie und Epilepsie vorkommen. 

8.5.1.2. 5.1.2. MNGIE: Mitochondriale neurogastrointestinale Enzephalopathie 

Eine progressiv degenerative Krankheit, die von Mutationen des nuklearen Gens Thymidin-Phosphorylase 

(TYMP) und einer sekundären mDNS-Schädigung verursacht wird. Die charakteristischen Merkmale sind 

Lähmung der äußeren Augenmuskels (PEO), Myopathie, Polyneuropathie, Leukoenzephalopathie, die parallel 

bestehende Symptome sind. Die Neuropathie betrifft sowohl das somatische als auch das vegetative 

Nervensystem, eine gastrointestinale Motilitätsstörung (meistens eine Obstipation), Kachexie entstehen. Nach 

einer Progression von einigen Jahren führt es zum Tode. 

8.5.1.3. 5.1.3. Leigh-Syndrom (LS) 
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Das ist eine mitochondriale Enzephalomyopathie, die sich schon im Säuglingsalter manifestiert. Nach der 

Geburt fällt eine psychomotorische Entwicklungsverzögerung auf, Muskelhypotonie, häufiges Erbrechen als 

Folge einer Laktat-Azidose, Myoklonus und epileptische Anfälle, später Augensymptome 

(Bewegungsstörungen), Atmungsstörungen können auftreten. Die periphere Neuropathie ist vom 

demyelinisierenden Typ. 

8.5.1.4. 5.1.4. Leber’sche hereditäre Optische-Neuropathie (LHON) 

Ein Krankheitsbild mit maternaler Vererbung. Es manifestiert sich vor allem bei jungen Männern und hat einen 

subakuten Verlauf. Visusminderung/Sehverlust treten an dem einen, später auch an dem anderen Auge auf. Es 

wird von der Punktmutation der mitochondrialen DNS (mDNS) verursacht. 

8.5.2. 5.2. Hereditäre Ataxien 

8.5.2.1. 5.2.1. Spinozerebellare Ataxien (SCA) 

Die spinozerebellaren Ataxien stellen eine heterogene Krankheitsgruppe mit AD-Vererbung und spätem Beginn 

(über 20 J.) dar, bei denen eine Degeneration des Zerebellums und des Hirnstammes im Hintergrund liegt. Die 

Leitsymptome sind: zerebellare Zeichen, Augenbewegungsstörungen, Gangstörungen. Bei den Typen SCA -1, -

2, -3, -4, -6, -14, -18, -25, -27 meldet sich eine sensomotorische, axonale Neuropathie, die die Folge einer 

Schädigung der dicken Fasern der Myelinscheiden ist. Klinisch sind Tiefsensibilitätsstörungen (Vibrations- und 

Lageempfindungsstörungen) und Areflexie typisch.(Siehe noch Kapitel 7d!) 

8.5.2.2. 5.2.2. Friedreich’sche Ataxie (FA) 

AR-Erbgang, früher Beginn, eine progressive Neurodegeneration charakterisieren die Krankheit. Ataxie, 

Dysarthrie, verminderte Tiefsensibilität sind typisch. Mit dem Fortschreiten der Krankheit entwickeln sich 

Pyramidenzeichen, Fußdeformitäten, Kyphoscoliose auch. Der pathologische Hintergrund ist die Degeneration 

der spinalen Ganglien, der spinozerebellaren und der pyramidalen Bahnen. Die ENG weist auf eine sensorische 

axonale Neuropathie hin. Im Hintergrund steht die GAA Triplett -Expansion, die im 1. Intron des Gens Frataxin 

(FXN) steht, was zu einer verminderten Frataxin-Expression führt. Das Frataxin spielt im mitochondrialen 

Eisentransport eine Rolle, in seiner Abwesenheit entsteht eine mitochondriale Eisenakkumulation. (Siehe noch 

Kapitel 7d!) 

8.5.3. 5.3. Störungen des Lipoproteinstoffwechsels 

8.5.3.1. 5.3.1. Tangier-Krankheit 

Eine seltene Krankheit, die autosomal-rezessive (AR) Vererbung zeigt. Bei der homozygoten Form ist ein 

vollständiger HDL-Mangel nachzuweisen, bei der heterozygoten Form liegt ein teilweiser HDL-Mangel vor. 

Infolge der Cholesterintransportstörungen kumulieren sich „schaumige” Makrophagen mit Lipidgehalt im 

retikuloendothelialen System. Im Hintergrund steht die Mutation des ABCA1 Gens. Symptome der Krankheit 

sind: Hepatosplenomegalie, frühe koronare Erkrankungen, sensorische-axonale Polyneuropathie. Die 

Nervenbiopsie zeigt einen Verlust an der dünnen Myelinscheiden und der nicht-myelinisierten Fasern, sowie 

eine Lipidakkumulation Schwann’scher Zellen. 

8.5.3.2. 5.3.2. Abetalipoproteinämie (Bassen-Kornzweig-Syndrom) 

Eine seltene Krankheit, die autosomal-rezessiv (AR) vererbt wird. Im Hintergrund steht die Mutation des Gens, 

das für das microsomale Triglycerid-Transferprotein (MTP) kodiert. Diese Mutation führt zur Störung der 

Apolipoprotein B-Bildung, die Folgen sind eine Beschädigung der enteralen Triglycerid-Absorption, niedriger 

Serum Cholesterin- und VLDL-Spiegel. Die Symptome sind: Steatorrhea, Vitamin E-Mangel, Retinitis 

Pigmentosa, sensomotorische Polyneuropathie, Ataxie. Neuropathologische Untersuchungen zeigen einen 

Verlust der Hinterstränge im Rückenmark, die Nervenbiopsie zeigt den Verlust der dicken 

Myelinscheidenfasern. Die Zufuhr fettlöslicher Vitamine kann zu einer Verbesserung der Symptome führen. 

8.5.4. 5.4. Peroxisomale Krankheiten (Siehe noch Kapitel 7d!) 

8.5.4.1. 5.4.1. Refsum-Krankheit 
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Eine Speicherkrankheit mit AR-Vererbung. Infolge eines peroxisomalen Enzymdefektes kumuliert sich 

Fitansäure in den Zellen. Symptome der Krankheit sind: neural bedingte Hörverminderung, demyelinisierende 

Polyneuropathie, Ichthyosis, Anosmie, kardiale Reizleitungsstörungen. 

8.5.5. 5.5. Lysosomale Speicherkrankheiten (Siehe noch Kapitel 7d!) 

8.5.5.1. 5.5.1. Fábry-Krankheit 

Es handelt sich um eine X- chromosomale Glycolipid- (Globotriaosylceramid) Speicherkrankheit, die vom 

Gendefekt des Alpha-Galactosidase A Enzyms verursacht wird. Im Kindesalter können sich Symptome der 

Neuropathie dünner Fasern (Schmerzen, Taubheit der Gliedmaßen) und vegetative Symptome (Erbrechen, 

Durchfall), später Nephropathie, Kardiomyopathie, koronare Erkrankungen, Stroke im jungen Lebensalter 

auftreten. 

8.5.5.2. 5.5.2. Lysosomale Leukodystrophien 

Abbaustörungen des zentralen und des peripheren Myelins stehen im Hintergrund dieser Krankheiten. Alle 

Formen zeigen einen ähnlichen, progressiven klinischen Verlauf. Dem Beginn im Säuglingsalter folgen mentale 

Retardierung, pyramidale Zeichen, Epilepsie, Minderung des Sehvermögens. Seltener kommt auch ein Beginn 

im Kindes- bzw. Erwachsenenalter vor, allerdings mit milderen Symptomen. Die Schädel-MRI zeigt eine 

ausgedehnte periventrikuläre Schädigung der weißen Substanz. Die Liquor-Untersuchung ergibt einen erhöhten 

Gesamtproteinwert. Die ENG-Untersuchung weist eine periphere Demyelinisierung nach, eine uniforme 

Verminderung der NLG ist zu finden (gewöhnlich 10-20 m/s). 

8.5.5.3. 5.5.3. Morbus Krabbe (GLD: globoidzellige Leukodystrophie) 

AR-Krankheit, verursacht durch den Defekt des Enzyms Galaktocerebrosidase (GALC). Die pathologische 

Untersuchung zeigt im zentralen und peripheren Nervensystem eine Myelindegeneration und Globoidzellen 

(Riesenhistiozyten). In den Schwann’schen Zellen sind Einschlüsse zu sehen. 

8.5.5.4. 5.5.4. Metachromatische Leukodystrophie (MLD) 

Es handelt sich um eine AR Speicherkrankheit, die durch den Defekt des Enzyms Arylsulphatase A zustande 

kommt. Bei Verdacht muss eine Blutprobe auf die Enzymaktivität untersucht werden und bei positivem Befund 

wird eine genetische Untersuchung durchgeführt. Eine Nervenbiopsie wird nicht routinemäßig verordnet. In den 

positiven Fällen Myelinschädigung und lysosomale, metachromatisch gefärbte Einschlüsse werden sichtbar. 

8.5.6. 5.6. Nicht-lysosomale Leukodystrophien (Siehe noch Kapitel 7d!) 

8.5.6.1. 5.6.1. Adrenoleukodystrophie (ALD)/Adrenomyeloneuropathie (AMN) 

X-chromosomale, peroxisomale Speicherkrankheit, bei der eine Akkumulation der gesättigten, sehr- 

langkettigen Fettsäuren (VLCFA) zu beobachten ist. Sie ist auf die Mutation des Gens ABCD1 zurück zu 

führen, dieses Gen soll für den VLCFA Transport verantwortlich sein. Im Kindesalter fallen Symptome des 

zentralen Nervensystems auf (Aufmerksamkeitsstörung, Hyperaktivität, später Spastizität, Blindheit, Taubheit, 

epileptische Anfälle) und Nebenniereninsuffizienz. Bei der sich im Erwachsenenalter manifestierenden Form 

(AMN) treten spastische Paraparese, Harn-, Stuhlinkontinenz, axonale Polyneuropathie auf. Die ENG-Befunde 

sind: multifokale Demyelinisation und axonale Schädigungen. 

8.5.7. 5.7. Porphyrien 

Es handelt sich um eine Krankheitsgruppe mit AD-Vererbung, die an dem Hem Metabolismus beteiligt ist. 

Klinisch fallen diese Patienten durch folgende Symptome auf: psychiatrische Probleme, abdominale 

Beschwerden und subakute Neuropathie. Die Patienten sind in der Regel symptomfrei, spontane und induzierte 

Anfälle kommen vor. Bei manchen Typen können Hautveränderungen auftreten, bei der intermittierenden 

Porphyrie, die der häufigste Typ ist, gibt es allerdings keine Hautzeichen. Stress, Hungerzustände, Barbiturate 

und sonstige, das zytochromatische P450 Leberenzym induzierende Medikamente können Anfälle hervorrufen. 

Während eines Anfalls melden sich zuerst abdominale Schmerzen, Erbrechen, später bilden sich subakute 

motorische Symptome (Tetraparese) und vegetative Symptome (Tachykardie, Hypertension, posturale 

Hypotension) heraus. Gliedmaßenschwäche bildet sich innerhalb von 2-4 Wochen heraus, sie hat eine proximale 

und die oberen Extremitäten betreffende Dominanz. Sie wird von Areflexie und mäßigen 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 1. Peripheres Nervensystem  

 190  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Empfindungsstörungen begleitet. Während der Perioden ist der Urin lila/rotfarbig, wenn er lange stehen bleibt. 

Die Diagnose beruht auf dem Nachweis des Porphobilinogenes und der Aminolevulansäure im gesammelten 

Urin. Die Vermeidung der auslösenden Faktoren führt zum Aufhören der Anfälle. 

8.5.8. 5.8. Familiäre Amyloid Polyneuropathie (FAP) 

AD Erbgang, Manifestation im Erwachsenenalter. Das Amyloid lagert sich systemisch ab und so kommt es zu 

Funktionsstörungen. Der Krankheitsbeginn liegt in den 2.-3. Jahrzehnten. Das Leitsymptom ist die 

Polyneuropathie: in erster Linie sind die dünnen Fasern betroffen, dies manifestiert sich als Allodynie, 

vegetative Störungen können auftreten: Pupillenreflex kann nicht ausgelöst werden, Anhidrose, Impotenz, 

orthostatische Hypotension liegen vor. Des Weiteren ist die Herzmuskulatur betroffen (Kardiomyopathie, 

Leitstörungen), Niere (Nephropathie), Auge (Glaskörpertrübung), zentrales Nervensystem (leptomeningeale 

Arterien: multiplex kortikale Hirnsubstanzblutungen). Die Progression ist in der Regel langsam fortschreitend, 

nach 10-15 Jahren kommt es zum Tod des Betroffenen. Die häufigste Form ist die Transthyretin assoziierte 

Neuropathie (TTA) mit der Mutation des Gens TTR im Hintergrund. Eine seltenere genetische Ursache ist der 

APOAI-Defekt, die Symptome ähneln sich den vorigen, die Neuropathie ist aber schwerwiegender. Bei der 

durch Gelsolin-Mutation bedingten Form bilden sich Augensymptome (korneale Dystrophie), später 

Hirnnervdegenerationen, zum Schluss Polyneuropathie heraus. Die Diagnose beruht auf dem Nachweis von 

Amyloid (Kongorot Färbung) durch Nerven-, Rektum-, Lippen- und Speicheldrüsenbiopsie. 

8.5.9. 5.9. Chediak-Higashi-Synrom (CHS) 

Eine seltene, AR vererbte Krankheit. Wegen dem vererbten Immundefekt treten rekurrente Infektionen auf, die 

Krankheit ist im Kindesalter oft tödlich. Wenn die Patienten das Erwachsenenalter erreichen, treten schwere 

neurologische Symptome auf. Symptome: rekurrente Infektionen, teilweiser Albinismus, Hepatosplenomegalie, 

lymphoretikuläre Malignitäten, Fotosensitivität, mentale Retardierung, Epilepsie, zerebellare Zeichen, 

Parkinsonismus. Die Nervenbiopsie weist den Verlust der myelinisierten Fasern und peroxidase positive 

Granulome (Riesenlysosome) in den Schwann’schen Zellen und in den perivaskulären Lymphozyten nach. 

8.5.10. 5.10. Infantile neuroaxonale Dystrophie (INAD, Seitelberger-Krankheit) 

AR Vererbung, die Krankheit zählt zu den Eisenspeicherkrankheiten des zentralen Nervensystems (NBIA-2). 

Die Mutation des Gens PLA2G6 steht im Hintergrund. Die sich in der Kindheit manifestierende Form beginnt 

im Alter zwischen 2-3 Jahren und etwa im Alter von 9-10 Jahren führt sie zum Tode. Symptome des zentralen 

Nervensystems: mentale Retardierung, verzögerte Bewegungsentwicklung, optische Atrophie, Spastizität, 

Diabetes insipidus und Hypothyreose. Periphere Symptome: polyneuropathische Empfindungsstörungen, 

Muskelatrophie, Mutilationen. Vegetative Symptome: verminderte Tränenbildung, Störung der 

Wärmeregulation, Harnretention. Bei der Form mit Manifestierung im Erwachsenenalter ist das Leitsymptom 

Dystonie-Parkinsonismus, zusätzlich entwickeln sich Augenbewegungsstörungen und Demenz. Das Schädel-

MRI zeigt zerebellare Atrophie, sowie eine Hypointensität des Pallidums, Dentatums, Substantia nigra mit 

T2gewichteten Messungen. Das pathologische Bild ist sowohl im zentralen als auch im peripheren 

Nervensystem ähnlich: Axonschwellungen, Sphäroide sind zu sehen. Elektronmikroskopisch untersucht 

enthalten die Sphäroide Mitochondrien, dichte Körper und Glykogen Granulome. Die Diagnose kann auf Grund 

der typischen klinischen Zeichen, der MRI Auffälligkeiten und der pathologischen Befunde gestellt werden 

(Nerven-, oder Conjunctivabiopsie).(Siehe noch Kapitel 7d!) 

8.6. 6. Differentialdiagnostik 

Eine Abgrenzung der vererbten Neuropathien von den erworbenen bereitet in der klinischen Praxis oft 

Schwierigkeiten. Ein empfohlener klinischer Algorithmus ist in mehreren Publikationen erschienen (Miller LJ) 

(England JD) (S. T.-N. Berciano J). 

Es ist wichtig, folgende Polyneuropathien voneinander abzugrenzen, ausschlieβen: 

• Diabetische Polyneuropathie (Anamnese, Blutzuckerbelastungstest, HgbA1c) 

• Alkoholbedingte Polyneuropathie (Anamnese, dominierend sensorische Symptome, zentrale – und 

Hinterstrangzeichen: Tiefsensibilitätsstörung, Ataxie) 

• Toxische Neuropathie (z.B. Bleiexposition, Befallenheit des N. radialis, axonale Neuropathie) 
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• Endokrine Krankheit (Hypo/Hyperthyreose) 

• Immunbedingte Neuropathie (CIDP: eine Infektion in der Anamnese, hoher Liquor Gesamtprotein, ENG: 

Zeichen von Demyelinisierung, NLG ist höher als die CMT-Werte, abhängig von den Gliedmaßen kann es 

unterschiedlich sein, gutes Ansprechen auf Corticosteroide und Plasmapherese) 

• Paraneoplasische Neuropathie (sensorische Neuropathie, Tumormarker, Untersuchung onkoneuraler 

Antikörper) 

• Infektionen (Lyme-Borreliose, HIV, Neurosyphilis, Lepra) 

• Amyloidosis (Serum Elektrophorese: Monoclonale Gammopathie, Amyloid Sedimente in der N. suralis-

/Haut-/Schleimhautbiopsie) 

• Erworbene Rückenmarkkrankheiten (Tumor, Entzündung; degenerativ : Ermittlung von segmentalen 

Symptomen, Einsatz von Bildgebung, MRI) 

• Tabesdorsalis (Hinterstrangschädigung: Tiefsensibilitätsstörung, Ataxie, Bestimmung des B12-Spiegels) 

• Distale Myopatien (erhöhtes CK, EMG zeigt eine Myogenschädigung, die Muskelbiopsie zeigt die Zeichen 

einer Myopathie, eventuell Einschlüsse). 

8.7. 7. Behandlung 

In der Mehrheit der CMT-Fälle ist eine langsame Progression zu sehen. Gegenwärtig ist keine wirksame kausale 

Behandlung bekannt. 

8.7.1. 7.1. Behandlung mit Arzneimittel 

Alle Medikamente müssen vermieden werden, die die Neuropathie erschweren könnten (Antituberculotica, 

chemotherapeutische Mittel). 

8.7.2. 7.2. Symptomatische Behandlung 

Behandlung musculoskeletaler Schmerzen: nichtsteroidale Mittel (z.B. Ibuprophen, Naproxen, Meloxicam). 

Behandlung neuropathischer Schmerzen: 

• Trizyklische Antidepressanten (Amitryptilin, Desipramin) 

• Antiepileptica (Gabapentin, Pregabalin) 

• Analgetikum (Tramadolor) 

Alacrymie: Anwendung von künstlichen Tränen zur Vorbeugung einer Cornea-Schädigung. 

Gastrointestinale Beschwerden: bei Reflux Protonpumpen-Hemmer, Prokinetica (z. B. Domperidon), 

chirurgische Behandlung (Fundoplication) kann nötig sein. 

Aufrechterhaltung der Atmungsfunktion: Vorbeugung von einer Aspiration, Monitorisierung der restriktiven 

Störung, Stabilisierung der Wirbelsäule. 

Behandlung der orthostatischen Hypotension: Zufuhr einer adäquaten Flüssigkeitsmenge, Verbesserung der 

Durchblutung in den unteren Extremitäten (Gymnastik, Kompressionsstrümpfe), Arzneimittel Behandlung 

(Mineralocorticoide: Fludrocortison, Alpha-adrenerge Agonisten: Midodrine). 

Adäquate Behandlung fiebriger Perioden (Azetaminophen, Ibuprophen, Kühlung) 

Vorbeugung und chirurgische Behandlung von Ulzerationen, Mutilationen. 

In einigen CMT1-Fällen, wenn sich eine plötzliche Verschlechterung des Zustandes eingesetzt hat, wurde eine 

Verbesserung unterschiedlichen Grades durch Kortikosteroide und Immunoglobulin-Behandlung erzielt. 
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Eine zweijährige Behandlung mit Ascorbinsäure hat bei CMT1-Patienten nach einer Doppelblindstudie den 

Krankheitsverlauf im Vergleich zur Kontrollgruppe nicht beeinflusst. 

8.7.3. 7.3. Chirurgische Behandlung 

Weichteile (Befreiung der plantaren Fascie, Umlegung der M.-tibialis-posterior-Sehne) 

Jones - Eingriff (Umlegung der Sehne des Extensors hallucis longus und interphalangeale Arthrodese der 

großen Zehe) 

Osteotomie (metatarsus, calcaneus) 

Gelenkstabilisation (dreifache Arthrodese) 

Die Behandlung der Wirbelsäulendeformitäten (meistens Skoliose) erfolgt nach den allgemeinen 

Grundprinzipien. 

8.7.4. Testfragen 

1. Welche Form stellt die häufigste hereditäre Neuropathie mit spätem Beginn dar? (C) 

A. CMT2 

B. Friedreich-Ataxie 

C. CMT1 

D. CMT4 

2. Merkmale der CMT1, mit der Ausnahme: (D) 

A. Autosomal-dominante Vererbung 

B. Charcot-Fuß 

C. Sensorisch-motorische Neuropathie 

D. Axonschädigung 

3. Elektrophysiologische Merkmale der CMT1: (C) 

A. Spannung der motorischen Antwort vermindert sich 

B. Distale motorische Latenz normal 

C. erheblich verminderte motorische Leitgeschwindigkeit 

D. Dauer der motorischen Potentiale vermindert sich 

4. Nervenbiopsie ist bei der Diagnosestellung angesagt : (C) 

A. Guillain-Barré-Syndrom 

B. Myasthenia gravis 

C. bei Verdacht auf CMT1A, wenn der genetische Befund unauffällig ist 

D. Diabetische Polyneuropathie 

5. Die genetische Untersuchung der ersten Wahl bei Verdacht auf CMT mit dominanter Vererbung: (D) 

A. Sequenzierung des MPZ -Gens 

B. Sequenzierung des EGR2 -Gens 
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C. Sequenzierung des PMP22 -Gens 

D. Untersuchung der Duplikation im PMP22 Gen 

6. Klinisches Merkmal der CMT2  (D) 

A. Beginn immer im ersten Jahrzehnt 

B. Demyelinisierende Polyneuropathie 

C. X-chromosomale Vererbung 

D. mit Axonverlust assoziiert 

7. Genetischer Hintergrund der CMT  (C) 

A. CMT1: die Mutation immer nur eines Gens 

B. CMT2: in der Regel sporadisches Vorkommen 

C. Die Mutationen eines Gens können mehrere Phänotypen ergeben 

D. Alle Typen haben eine dominante Vererbung 

8. Bei Verdacht auf CMT ist die Aufstellung des Stammbaumes wichtig, weil (C) 

A. die meisten CMT-Fälle sporadisch vorkommen 

B. auch innerhalb einer Familie verschiedene Krankheiten vorkommen können 

C. die CMT am häufigsten eine dominante Vererbung zeigt 

D. in einzelnen Fällen eine maternale Vererbung vorliegt 

9. Bei Verdacht auf CMT X empfohlene genetische Untersuchungen: (A) 

A. Untersuchung des GJB1-Gens 

B. Mutationsscreening des PMP22-Gens 

C. Sequenzierung des MPZ -Gens 

D. Sequenzierung des PMP22 

10. Merkmale der hereditären motorischen Neuropathien: (A) 

A. nur die motorischen Faserbündel sind betroffen 

B. sensomotorische Demyelinisierung 

C. keine Muskelatrophie 

D. sporadisches Vorkommen 

11. CMT1A-Merkmale bei Nervenbiopsie: 

A. entzündliche Infiltrationen 

B. Amyloid-Ablagerungen 

C. „Zwiebelschalenformationen” -Struktur 

D. Axonen-„ Vakuolisation” 
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12. Bei systemischen Krankheiten typisch; mit der Ausnahme: (D) 

A. bei mitochondrialen Krankheiten kommen die Neuropathien häufig vor 

B. Schädigung des zentralen und peripheren Myelins bei Leukodystrophien 

C. reversible neuropathische Symptome bei Porphyrien 

D. bei den Speicherkrankheiten ist das Vorkommen der Neuropathien selten 

13. Schädel- MRI ist angesagt (A) 

A. bei Verdacht auf Leukodystrophie 

B. bei isolierter mitochondialer Myopathie 

C. bei schweren Symptomen einer CMT 

D. bei Verdacht auf HNPP 

14. Merkmale des HNPP mit der Ausnahme: (D) 

A. Wiederholung reversibler fokaler Neuropathien 

B. ENG –Untersuchung zeigt fokale Demyelinisierung 

C. In der Regel AD-Vererbung 

D. Ursache: Mutation des MPZ -Gens 

15. Behandlung der CMT: (C) 

A. Die dauerhafte Vitamin-C-Zufuhr verbessert die Prognose signifikant. 

B. NGF kann eine signifikante Verbesserung erzielen 

C. Bekämpfung neuropathischer Schmerzen mit trizyklischen Antidepressanten 

D. Korrektions-OP der Unterschenkel ist nicht sinnvoll 
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9. 1.i. Zellbiologie der Remyelinisierung. – Péter Ács 
[Übersetzer: Réka Horváth, Deutsches Lektorat: 
Annamária Molnár] 

Zusammenfassung der Grundbegriffe 

Oligodendroglia, Oligodendrozyt: ein Zellentyp des zentralen Nervensystems, ihre grundlegende Funktion 

besteht darin, die lipid- und proteinhaltige Myelinscheide zu bilden und zu erhalten. 

Myelin: ein Stoff, der im ZNS von den Oligodendroglia produziert wird, Lipide und Lipoproteine enthält und 

um den Axonen der Nervenzellen eine mehrfache Schicht bildet. Ihre Hauptaufgabe ist die Erregungsleitung zu 

sichern, darüber hinaus spielt sie eine herausragend wichtige Rolle in der Erhaltung der physiologischen 

Funktionen der Axonen. 

Myelinisierung: ein Prozess, in dem während der Ontogenese die Myelinscheide der Axonen gebildet wird. 
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Demyelinisierung: der Verlust der während der Ontogenese gebildeten Myelinscheide wegen einem 

Schädigungsfaktor. Diejenige Krankheitsgruppe, deren neuropathologische Grundlagen auf Demyelinisierung 

zurückzuführen sind, wird zusammengefasst als Demyelinisierungskrankheiten genannt. 

Remyelinisierung: nach einem durch irgendein Schädigungsfaktor entstandene Demyelinisierung eine 

Regeneration des Nervengewebes, während dessen die Axonen die verlorene Myelinscheide zurückbekommen. 

9.1. 1. Einführung 

Die Remyelinisierung ist ein regenerativer Prozess, während dessen die - nach einer Demyelinisierung verlorene 

- Myelinscheide im Nervengewebe wiederhergestellt wird. Im Prozess spielen die myelinbildenden Zellen, die 

Oligodendroglia (OL) eine entscheidende Rolle, aber auch eine physiologische Interaktion zwischen den 

myelinisierenden Zellen und dem Nervengewebe ist unerlässlich. 

Die Multiple Sklerose ist nach den Traumen die häufigste neurologische Erkrankung im jungen 

Erwachsenenalter. Neuropathologisch kann sie – neben Entzündungsprozessen – durch eine Schädigung der 

myelinbildenden Zellen des ZNS, durch eine Demyelinisierung und durch eine diese begleitende 

Remyelinisierung charakterisiert werden. Trotz ausgedehnter Forschungen ist die genaue Ursache der Krankheit 

nicht bekannt, bzw. man verfügt über noch keine, ihre Progression sicher und langfristig anhaltende Therapien. 

Obwohl die mit Demyelinisierung und Remyelinisierung einhergehenden Krankheiten auch das peripherische 

Nervensystem betreffen, fokussiert dieses Kapitel auf Prozesse, die im ZNS ablaufen und versucht die 

Remyelinisierung durch die häufigste Demyelinisierungskrankheit, also durch die Multiple Sklerose zu 

präsentieren. 

Die Remyelinisierung ist ein zusammengesetzter, durch zahlreiche Faktoren regulierter, in seinen Details bis 

dato noch nicht vollkommen geklärter Prozess. Um diesen Prozess zu verstehen, ist es unerlässlich, die 

Entwicklung und Biologie der Oligodendroglia-Zellen zu behandeln, bzw. die während der Ontogenese 

erfolgten Myelinisierung kurz zu thematisieren. Im Anschluss wird die Zellenbiologie und Regulation der 

Remyelinisierung detaillierter dargestellt, indem die Ergebnisse der Grundforschung und einiger klinischen 

Studien präsentiert werden. Es ist wichtig zu betonen, dass ein Großteil unseres Wissens auf Tierexperimenten 

basiert, diesem Kapitel liegt auch die Zusammenfassung deren Ergebnisse zugrunde. Wo es möglich und 

relevant ist, werden natürlich auch humane Ergebnisse hineinbezogen. 

9.2. 2. Die Biologie der Oligodendrogliazellen und die 
physiologische Myelinisierung 

Die Eckpunkte in der Biologie der Oligodendrogliazellen: 

• Die Neuronen und die Oligodendrozyten stammen aus einer gemeinsamen Urzelle. 

• Die Oligodendroglia Präkursorzellen (OPC) bilden sich während der Ontogenese in verschiedenen 

Lokalisationen, die Oligodendrozyten stammen also aus unterschiedlichen Subpopulationen. 

• Die in Richtung OPC Zellen determinierten Zellen proliferieren an ihrem Bildungsort, dann bewegen sie sich 

zur Stelle der Myelinisierung, wo sie sich in myelinbildende Zellen verwandeln. 

• Die Migration und Differenzierung der OPC steht unter einer strengen Regulation. 

• Für die physiologische Myelinisierung ist eine koordinierte Funktion der Axonen und der myelinbildenden 

Zellen nötig. 

• Die gereifte OL-Zelle erhält die Myelin zwar, ist aber nicht mehr dazu fähig, neues Myelin zu bilden. 

9.2.1. 2.1. Die Abstammung der Oligodendroglia Präkursorzellen 

Sowohl im Rückenmark als auch im Gehirn befinden sich unterschiedliche OL-Untergruppen, die über eine 

andere Herkunft verfügen. Im Rückenmark stammen die meisten Oligodendrozyten aus der spezifischen Region 

der ventralen ventrikularen Zone, wo zunächst motoneurone Präkursorzellen entstehen, und nach einem 

Neurogen/Gliogen-Wechsel die OPC (Progenitor) Zellen gebildet werden. Die OPC-Zellen migrieren dann in 

die Gesamtregion des Rückenmarks, und schließlich differenzieren sie sich in myelinbildende reife 
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Oligodendrozyten. Etwa 15% der gesamten OL im Rückenmark stammt aus einer anderen Stelle, nämlich aus 

dem dorsalen Teil des Rückenmarks. Im Vorderhirn entstehen die ersten OPC in der Region des ventralen 

Vorderhirns. Diese OPC besetzen die Ganzheit des embryonalen Telencephalons, im späteren schließen sich zu 

ihnen OPC aus dem Gebiet der seitlichen und kaudalen ganglionalen Eminenz. 

9.2.2. 2.2. Die Migration der OPC-Zellen 

Es ist hervorzuheben, dass unabhängig von ihrem anatomischen Entstehungsort, die OPC-Zellen große 

Distanzen im ZNS zurücklegen können, bis sie ihren finalen Bestimmungsort erreichen. Diese Migration 

unterliegt einer strengen Regulation. Obwohl der genaue Mechanismus der Migration noch nicht bekannt ist, 

spielen Wachstumsfaktoren (z.B. PDGF, FGF), kempthrope Moleküle (Netrine und Semaphorine) und 

Chemokine (CXCL1) darin sicher eine Rolle. Über die molekulare Regulation hinaus wird die Migration auch 

von Elementen der extrazellulären Matrix beeinflusst. Sobald sie ihren finalen Ort erreichen, differenziert sich 

ein Großteil der OPC in myelinbildende reife Oligodendrozyten, während eine kleinere Gruppe von ihnen auch 

im Erwachsenenalter erhaltene OPC im Ruhezustand bleibt. Die während der Ontogenese erfolgte OPC-

Wanderung wird durch Abbildung 1. veranschaulicht. 

Abbildung 1.79. Abbildung 1.: Die Entstehung und Migration der OPC-Zellen während 

der Ontogenese. A: ein schematisches Langschnittbild des embryonalen ZNS, das die 

unterschiedlichen Entstehungsorte der OPC-Zellen und die Richtung ihrer Migration 

veranschaulicht (gestrichelte Pfeile: Rückenmark, Pfeile: Vorderhirn). B: ein 

Querschnittbild des embryonalen Rückenmarks, das die Entstehung der OPC-Zellen 

mit ventraler und dorsaler Lokalisation demonstriert 

 

9.2.3. 2.3. Die Differenzierung der OPC-Zellen und die Myelinisierung 

Die Differenzierung der OPC- Zellen und die Myelinisierung sind sowohl räumlich als auch zeitlich streng 

geregelt. Einer der wichtigsten Einflussfaktoren ist der Notch-1 und sein Ligand der Jagged-1, bzw. die Gamma-

Sekretase (die Rolle dieser in der Remyelinisierung wird noch in den späteren Teilen des Kapitels behandelt). 

Die Differenzierung der OPC- Zellen in myelinbildenden Oligodendrozyten wird, durch Zellen der ZNS 

produzierten Faktoren, der extrazellulären Matrix und von Molekülen geregelt, die sich auf der Oberfläche der 

Axonen befinden. Die zum Ort der Myelinisierung migrierte OPC wandeln sich in myelinbildende Zellen 

(Differenzierung) um. Interessanterweise steht für die Myelinisierung (Produktion der bildenden Elementen des 

Myelins, Umhüllung der Axonen, Kompaktierung des Myelins) nur ein kurzes Zeitfenster vor der Reifung zur 

Verfügung. Die Oligodendrozyten verändern sich, nachdem sie die Schelle gebildet haben, wieder und werden 

zu reifen Oligodendrozyten. Die völlig gereiften Oligodendrozyten bilden kein Myelin mehr. 
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9.3. 3. Die Regelung der Myelinisierung 

Die Myelinisierung der ZNS wird vom Ausmaß der neuronalen Differenzierung bestimmt und nicht von einem 

intrinsischen Zeitmechanismus. In der Indizierung der Myelinisierung ist die elektrische Aktivität der Neuronen 

ein Schlüsselfaktor (Abbildung 2.). Durch die Aktionspotenziale wird ATP und Adenosin ausschüttet, was der 

Mediator in der Glia-Neuron-Kommunikation ist. Adenosin hemmt das Proliferieren der OPC im ZNS und 

fördert ihre Differenzierung, wodurch die Myelingestaltung gefördert wird. ATP wirkt nicht direkt auf die OPC-

Zellen, sondern aktiviert die leukemia inhibitory factor (LIF)-Produktion der Astrocyten, was die 

Myelinisierung indiziert. Die axonale Kontrolle der Myelinisierung wird von der Rolle des von jeder 

wachsenden Nervenfaser expressierten polysialisyerten Zelladhäsionsmoleküls demonstriert. In Ruhezustand 

bilden die NCAM-Moleküle Dimere miteinander, die NCAM-NCAM-Adhäsion blockiert die zelluläre 

Interaktion, die Myelinisierung ist also gehemmt. Die durch die Aktivität der Axonen induzierte elektrische 

Aktivität verringert den Ausmaß der NCAM-NCAM-Adhäsion, und von der Hemmung befreit ist die 

Myelinisierung wieder möglich. Ein anderer Determinierungsfaktor der physiologischen Myelinisierung ist der 

leucin rich repeat and ig domain containing NOGO receptor interacting Protein 1 (LINGO-1), dessen 

Verminderung mit einer gesteigerten Myelinisierung, während seine Überproduktion mit einer Hemmung der 

Myelinisierung einhergeht. Die Myelinisierung wird durch die Produktion von myelinspezifischen Proteinen 

gekennzeichnet. Für den Beginn der Myelinisierung steht nur ein sehr enges Zeitfenster zur Verfügung (12-18 

Stunden), während dieser Zeit muss ein OL (im ZNS) um mehrere Axonen eine Myelinscheide formen bzw. 

eine erhebliche Menge von Proteinen synthetisieren und in die Myelinscheide befördern. 

Die Orientierung, das Proliferieren, die Migration, die Differenzierung der OPC- und OL-Zellen bzw. die 

entsprechende zeitliche und räumliche Regulation wird von den externen Faktoren der Umgebung und den 

Regulatormolekülen so erreicht, dass sie die Transkriptionsfaktoren der OPC/OL-Zellen auf verschiedenen 

Transmissionswegen beeinflussen. Die Transkriptionsfaktoren schreiben die Gene um, und auf diese Weise 

bestimmen sie den Ablauf des Proliferierens, der Migration oder der Produktion der Myelinproteine. Die 

aktuellen Phänotypen der OPC/OL-Zellen werden durch, von ihnen expressierten Proteinen bestimmt, und der 

Reifungszustand der OL-Zellen wird oft aufgrund dieser Proteinmuster charakterisiert. Einige typische 

Myelinproteine und OL-Faktoren werden in der folgenden Tabelle zusammengefasst. 

Tabelle 1.20. Tabelle 1.: Oligodendroglia-Marker, die mit Immunhistochemie 

nachzuweisen sind 
 

Differenzierung

s- niveau 
OPC differenzierende 

OPC 
myelinisierende 

OL 
differenzierte 

OL 
reife OL 

Marker CNP GalC RIP CAII GalC 

NG2   TPPP/25 CNP Nkx2.2 (niedrig) 

Nkx2.2 (hoch)     Kir4.1 Nogo A 

O4     MBP O4 

Olig2 (hoch)     MAG Olig2 (niedrig) 

      MOG   

      PLP   

Eine Liste der Abkürzungen befindet sich am Ende des Kapitels 

Unser Wissen über die Entwicklung der OL-Zellen und die Regulation der Myelinisierung basiert hauptsächlich 

auf Ergebnissen von Tierexperimenten. Die Biologie der humanen OL-Zellen stimmt damit in ihren Grundlinien 

überein, obwohl viele, aus therapeutischer Hinsicht relevante Unterschiede betont werden müssen. Hinsichtlich 

ihrer Herkunft bilden auch die humanen OPC-Zellen eine heterogäne Gruppe. Bisher wurden drei 

unterschiedliche Populationen von ihnen abgegerenzt: kortikale OPC-Zellen, die Dlx2 und és Nkx2.1 

expressiren; eine obigen Marker nicht expressirende entscheidend dorsale OPC-Gruppe und die dritte 

Population, die typischen OPC-Marker (NG2, PDGFRα, Olig1) präsentiert und während ihrer Migration mit der 

subventrikularen Zone (SVZ) in Zusammenhang gerät. Die Unterschiede zwischen der humanen Zellenbiologie 

und der der Nagetiere wird dadurch gut präsentiert, dass die von anderen Arten stammenden OPC-Zellen auf 

bestimmte Faktoren unterschiedlich reagieren (z.B. das CXCL1 Chemokine hat eine direkte Wirkung auf die 

OPC von Nagetieren, während bei Menschen nur auf die Astrozyten). 
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9.4. 4. Das Verhältnis zwischen dem physiologischen Myelin und 
den Neuronen 

Der physiologischen OL-Entwicklung und der Myelinisierung zur Folge sind die Ausläufer der Neuronen von 

einer mehrschichtigen Myelinscheide (wie etwa einer Isolierung) umhüllt. Diese ermöglicht einerseits die 

schnelle Impulsleitung, darüber hinaus ist sie aber auch zur physiologischen Funktion der Axone unerlässlich. 

Die Lebensfähigkeit der Neuronen und die axonalen Transporte hängen von der entsprechenden Myelinisierung 

ab. Die Mikrotubulus-Zusammensetzung und die Transportrate von Axonen mir einer veränderten 

Myelinscheide verändern sich auch oder zeigen in einigen Fällen die Zeichen der Degenerierung. Die heile 

Myelinscheide bietet den Neuronen trophische Unterstützung, indem sie glial cell line-derived neurotrophic 

factor (GDNF), brain-derived neurotrophic factor (BDNF), und insulin-like growth factor-1 (IGF-1) produziert. 

Zusammenfassend wird der zusammengesetzte Entwicklungsprozess der OL-Zellen in folgender Abbildung 

demonstriert. (Science, vol 330, 05. 11. 2010.) 

Abbildung 1.80. Abbildung 2.: Die Regulationsfaktoren der Myelinisierung. Die 

schematische Abbildung zeigt, dass die Myelinisierung sowohl auf der Ebene der OL-

Zellen als auch auf der Ebene der einzelnen Axonen reguliert ist. Auf die OL-Zellen 

wirken sowohl externe als auch zelleninterne Faktoren, und für die physiologische 

Entwicklung ist eine genaue Abstimmung externer Signale und interzellulärer 

Transmissionswege nötig. Dieses Kapitel beabsichtigt es nicht, alle Regulationsprozesse 

und Moleküle zu thematisieren, jedoch werden die hinsichtlich der Remyelinisierung 

relevanten bzw. über therapisches Potenzial verfügenden Faktoren in einem späteren 

Abschnitt behandelt 

 

9.4.1. 4.1. Die Demyelinisierung 

Der Verlust der physiologischen Myelinscheide wird Demyelinisierung genannt. Wenn der Verlust der 

Myelinscheide primär durch eine Schädigung der OL-Zellen oder des Myelins verursacht wird, handelt es sich 

um eine primäre Demyelinisierung. Hinsichtlich der Gewebeschädigung werden drei Formen der primären 

Demyelinisierung voneinander unterschieden. Die OL-Zellen und das Myelin können gleichzeitig geschädigt 

werden. In dem Fall kann der Schädigungsmechanismus ein Anti-MOG-Antikörper, eine zytotoxische T-Zelle, 

bzw. ein aktivierter Makrophag sein, und es entsteht ein von seiner Umgebung deutlich differenzierender sog. 

Demyelinisierungsplaque. Die primäre Demyelinisierung kommt vor allem durch metabolische, toxische 

Schädigung bzw. Infektionen im ZNS (progressive multifokale Leukoencephalopathie, sonstige 

Vireninfektionen) zustande. Diese Prozesse werden von der Nekrose oder Apoptose der OL-Zellen begleitet. 

Schließlich kann die Schädigung der OL-Zellen bzw. die Demyelinisierung auch infolge einer Schädigung der 

Mitochondrien und Zustände mit Energiedefizit erfolgen. Ein Energiemangel in der weißen Substanz wird von 

einer Demyelinisierung mit einem speziellen Muster begleitet und wird „dying back oligodendrogliopathy” 
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genannt. Hier stirbt der distalste Ausläufer der OL zuerst, und der Prozess wird vom Verschwinden spezieller 

Proteine (z.B. MAG) und von der Zerstörung der Kleinkaliberaxonen begleitet. Dieser Muster ist vor allem für 

die ischämischen Prozesse der weißen Substanz typisch. Es ist wichtig hervorzuheben, dass oben genannte 

Prozesse nur am Anfang der Demyelinisierung, im Stadium der frühen Plaquebildung abgesondert festgestellt 

werden können, während in den fortgeschrittenen Läsionen die diversen Prozesse wahrscheinlich gemischt 

vorkommen. 

Demyelinisierungskrankheiten 

Obwohl das Kapitel sich vor allem mit der Remyelinisierung beschäftigt, könnte eine kurze 

Aufzählungderjenigen Krankheiten wichtig sein, die mit einer Demyelinisierung einhergehen. 

Demyelinisierungskrankheiten im ZNS: 

1. Demyelinisierung mit Entzündung 

a. Multiple Sklerose, und ihre Varianten: 

• Typ Marburg (akute Multiple Sklerose) 

• Konzentrische Sklerose (Morbus Baló) 

b. Devic-Syndrom 

c. Kombinierte zentrale und peripherische Demyelinisierung 

2. Monophasische Demyelinisierungskrankheitsbilder 

a. Akute disseminierte Encephalomyelitis (ADEM) – postinfektional und postvakzinal 

b. Akute hämorrhagische Leukenzephalopathie (Hurst) 

c. Opticus Neuritis 

d. Akute transverse Myelitis 

3. Virale Demyelinisierung 

a. JC Virus (progressive multifokale Leukenzephalopathie) 

b. HIV Virus 

4. Erworbene metabolische Demyelinisierung 

a. Zentrale pontine (und extrapontine) Myelinolise (am häufigsten mit Alkoholismus, Unterernährung, bzw. 

einer schnellen Korrektion von Hyponatriämie verbunden) 

b. Zentrale Myelinolysis des Corpus callosum 

c. Vanishing white matter Syndrom (Transkriptionsfaktormangel) 

d. Marchiafava–Bignami Krankheit (Alkoholismus, Mangelzustände) 

5. Hypoxische, ischämische Demyelinisierung (nach globaler Hypoxie, Kohlendioxidvergiftung, 

Zyanidvergiftung) 

6. Kompressionsdemyelinisierung (Kompression des Nervus Trigeminus) 

9.4.2. 4.2. Die Remyelinisierung 

9.4.2.1. 4.2.1. Grundbegriffe der Remyelinisierung 

Die Remyelinisierung ist die Regenerierung der axonalen Myelinscheide nach einem 

demyelinisierungsauslösenden Ereignis. Die Remyelinisierung wird nicht von den schon vorhandenen, reifen 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 1. Peripheres Nervensystem  

 202  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

OL-Zellen durchgeführt, sondern von neugebildeten, aus schlafenden OPC-Zellen umwandelten reifen OL-

Zellen. Die Remyelinisierung des Corpus callosum wird z.B. die Ur- und Präkursor-Zellen der SVZ 

durchgeführt. Die Remyelinisierung – der physiologischen Myelinisierung ähnlich – besteht vielen, aufeinander 

basierenden, streng regulierten Phasen. Zuerst müssen sich die OPC-Zellen aktivieren, um am regenerativen 

Prozess teilnehmen zu können. Diese Aktivierung wird von, aus Astrozyten und Mikrogliazellen stammenden 

Faktoren getriggert und dies führt dann zur Proliferation der Myelin Zellen und zu ihrer Migration auf das 

demyelinisierte Gebiet. Die detaillierte Beschreibung dieser Faktoren erfolgt in einem späteren Teil dieses 

Kapitels. Erst dann beginnt die Differenzierung der OPC-Zellen in remyelinisiernden OL-Zellen (Abbildung 3.). 

Abbildung 1.81. Abbildung 3.: OPC-Einreihung, Migration und Reifung während der 

Remyelinisierung. Während der Remyelinisierung werden die OPC-Zellen zuerst 

eingereiht, sie migrieren dann in die demyelinisierte Region, wo sie differenzieren (1), 

und im Anschluss myelinisieren (2) 

 

Die folgenden Phasen, d.h. die Interaktion mit den Axonen, die Expression von Myelin-Genen, die Umhüllung 

der Axonen und die Kompaktation des Myelins sind den Myelinisierungsprozessen während der Ontogenese 

ähnlich. Einige Unterschiede sind aber jedoch zu vermerken: der Zyklus und die Migrationszeit der 

erwachsenen OPC- Zellen ist länger. Die Transkriptionsfaktoren, die zu der Regelung beitragen, sind 

unterschiedlich. Olig1 ist zur Myelinisierung unerlässlich, aber der Mangel an ihm kann – in genetisch 

modifizierten Tieren –mit einer Überproduktion des Olig2 ersetzt werden. Eine Remyelinisierung kommt aber 

ohne Olig1 nicht zustande. Auf dem in der Myelinisierung wichtigen Notch kann aus der Hinsicht der 

Remyelinisierung verzichtet werden. Der Durchmesser der Axonen und die Dicke der Myelinscheide sind 

während der Remyelinisierung nicht so bedeutend. 

9.4.2.2. 4.2.2. Die klinische Bedeutung der Remyelinisierung; Remyelinisierung und Multiple 
Sklerose 

Es wird angenommen, dass provisorisch bei jedem Menschen eine teilweise Demyelinisierung vorkommen 

kann, aber dank der physiologischen Remyelinisierung gewinnen die Axonen ihre intakte Myelinscheide 

zurück. Die Multiple Sklerose ist eine chronische Erkrankung des ZNS, die mit Demyelinisierung einhergeht 

und langfristig schwere Bewegungsbehinderungen verursacht. Ihre pathologische Ursachen ist die 
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Demyelinisierung bestimmter Gebiete (In der Fachliteratur des Plaques oder der Läsionen) in der weißen 

Substanz. Der klinische Ausgang der Krankheit und die Entstehung bleibender neuriologischer Symptomen 

werden vom Ausmaß der axonalen Zerstörung bestimmt. Obwohl die Studien der letzten Jahre darauf 

hinwiesen, dass die axonale Zerstörung bereits in der frühen Phase der Krankheit nachgewiesen werden kann, 

trägt der Ausläufer der Nervenzellen zur Degenerierung der chronische demyelinisierte Zustand deutlich bei. 

Die demyelinisierten Plaques sind neuropathologisch unterschiedlich, sind aber dadurch charakterisiert, dass in 

ihnen die De- und Remyelinisierung gemeinsam und gleichzeitig vorkommt. In der frühen Phase der 

Demyelinisierung ist eine ausgedehnte OPC-Einreihung und Remyelinisierung typisch, solange die Läsion von 

Lymphozyten und Makrophagen infiltriert wird bzw. in diejenigen Plaques, die noch in der frühen Phase der 

Krankheit gebildet worden sind. In den früheren Läsionen kann die Remyelinisierung von 

Entzündungselementen und von den Makrophagen produzierten Wachstumsfaktoren gefördert werden. In der 

späteren Phase der Krankheit ist die Remyelinisierung aber nicht vollständig, bzw. kommt nicht zustande. Die 

Ursachen der gehemmten oder erschöpften Remyelinisierung werden von der Forschung intensiv gesucht. Eine 

mögliche Ursache der fehlhaften Remyelinisierung kann das Nichtvorhandensein differenzierender Faktoren 

oder ein Übergewicht der Hemmungsfaktoren sein. Der Misserfolg der Remyelinisierung kann auf Veralterung, 

auf veränderte Antworten der OPC-Zellen, auf dir Remyelinisierungs fördernden Faktoren bzw. auf die 

verminderte Kapazität der Entsorgung von Myelinabfällen zurückgeführt werden, die infolge der wiederholten 

Demyelinisierung immer neu produziert werden. Die Kapazität der Remyelinisierung wird weiter von der 

axonalen Zerstörung gebremst (was die Axon-OL-Interaktion hemmt) und von aus den geschädigten Geweben 

erfolgte Ausschüttung der myelinisierungshemmenden Stoffe gebremst. Die in den früheren Läsionen 

vorhandenen reifen OL-Zellen verschwinden stufenweise aus den späteren Plaques und die in den späten 

Läsionen vorhandenen OPC-Zellen sind nicht mehr dazu fähig, in myelinbildende OL-Zellen zu differenzieren. 

Darüber hinaus ist die Anzahl und der Differenzierungsgrad der OPC-Zellen unterschiedlich in den jeweiligen 

Läsionen bzw. in den diversen Krankheiten, was ein Beweis dafür ist, dass der Mechanismus der 

Demyelinisierung deutlich die Kapazität der Remyelinisierung determiniert. Es wurde in den letzten Jahren 

bekannt, dass auch in Plaques aus Gehirnen von Patienten, die in der späten, progressiven Phase des MS 

verstorben sind, extensive Remyelinisierung abläuft. In diesen Plaques war das Ausmaß der Remyelinisierung 

unterschiedlich und größtenteils von der Lokalisation der Läsion im ZNS abhängig. Die am meisten 

ausgedehnte Remyelinisierung wurde im Vorderhirn in Plaques, die sich in der subkortikalen tiefen weißen 

Substanz befinden, während periventrikulär, im Hirnstamm bzw. im Rückenmark eine Remyelinisierung nur 

zerstreut vorkam. Laut obigen ist die Remyelinisierungskapazität der OPC-Zellen regional unterschiedlich, 

vielleicht aus dem Grund, dass diese OPC-Zellen aus diversen Subpopulationen während der Ontogenese 

stammen. Ein ebenfalls wichtiger Faktor ist die Stabilität des neugebildeten Myelins in Plaques, in denen eine 

aktive Entzündung und Remyelinisierung geschieht. Es kommt nicht selten vor, dass in einer schon 

remyelinisierten Läsion wieder eine aktive Demyelinisierung beginnt. Die Stabilität des neugebildeten Myelins 

wird auch von der aktiven Entzündung beeinflusst. Daten von Experimenten zeigen, dass der myelinerhaltende 

Mechanismus in den chronischen Läsionen auch dann erhalten werden kann, wenn die Entzündungsprozesse 

schon vorbei sind. 

9.4.2.3. 4.2.3. Tiermodelle, die bei der Analyse der Demyelinisierung und der Remyelinisierung 
verwendet werden 

In der Forschung der Myelinisierung, Demyelinisierung, Remyelinisierung und damit verbunden auch in der 

Forschung der MS spielen Tierexperimente eine bedeutende Rolle. Um effiziente und sichere neue 

Therapiestrategien zu erarbeiten, ist es nötig oben genannte physiologische und pathologische Prozesse auf 

Zellenebene verstehen zu können. Dafür sind die Tierexperimente mit Demyelinisierung und Remyelinisierung 

geeignete Mittel. Es ist also auch hier wichtig, die am weitesten verwendeten Tiermodelle mit De- und 

Remyelinisierung kurz darzustellen. Es ist wichtig zu betonen, dass die Experimente im Allgemeinen dazu 

geeignet sind, einige Aspekte der Krankheiten (z.B. MS) zu analysieren. So spielt im Späteren erwähnten 

Cuprizone-Modell die Immunantwort keine Rolle, so ist es für die Forschung der MS-Formen geeignet, die mit 

einer OL-Degenerierung einhergehen. Deshalb erfüllen die Daten aus Tierexperimenten oft die Hoffnung in der 

Phase der klinischen Experimente nicht. 

9.4.2.4. 4.2.4. Experimentelle allergische Enzephalomyelitis (EAE) 

Die EAE ist eines der häufigsten verwendeten Tiermodelle, und ist vor allem dazu geeignet immunologische 

Aspekte der MS zu beobachten. Diese Form der experimentellen Demyelinisierung ist eine akute oder 

chronische, relapsierende erworbene autoimmune Enzephalomyelitis, die mit in Säugetiere eingespritztem 

Myelin-Antigen ausgelöst wird. Die dadurch aktivierten Myelin-Antigen-spezifische CD4+ T Zelle-Klonen 

fangen dann an, Enzyme und Zytokine zu expressieren und mit der Schädigung der Blut-Hirn-Schranke geraten 

sie ins ZNS. Im ZNS, die antigenpräsentierenden Zellen erkennend (z.B. Monozyten, Makrophage, Astrozyten) 
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aktivieren sie sich und üben eine zytotoxische Wirkung aus. Infolge dieser Schritte entsteht eine 

Demyelinisierung im ZNS. Es sind akute, monophasische und auch chronisch-relapsierende Formen des 

Modells bekannt. Die EAE wird weit verbreitet bei der Analyse der immunmediierten Prozesse der 

Demyelinisierung, der Neuronendegenerierung und der Remyelinisierung verwendet. In der Entwicklung der 

neuen Medikamente der MS ist die EAE ein regelmäßig verwendetes Experiment. 

9.4.2.5. 4.2.5. Chronische Demyelinisierung: Ein von Viren ausgelöstes 
Demyelinisierungsmodell 

Das Theiler’s murine encephalomyelitis virus (TMEV) Modell basiert auf einer viral ausgelösten 

Demyelinisierung. Das ins Gehirn empfänglicher Mäuse geratene Virus verursacht eine zweiphasige Krankheit 

mit einer früheren akuten und einer späteren chronischen Demyelinisierungsphase. Letztere Phase lässt dieses 

Modell hervorragend bei der Forschung der späteren, progressiven MS verwenden. 

9.4.2.6. 4.2.6. Toxininduzierte Modelle 

Diese Modelle haben es gemeinsam, dass die Demyelinisierung der ZNS mit der Verwendung irgendeines 

toxischen Agenten erreicht wird. Zahlreiche demyelinisierende Stoffe sind bekannt, die meistverwendeten unter 

ihnen sind das Lysolecithin, das Ethidiumbromid und das Cuprizone. Das Cuprizone Modell ist hervorragend 

zur Analyse der Zellenbiologie der Remyelinisierung geeignet, deshalb ist es wichtig, es detaillierter 

darzustellen. 

9.4.2.7. 4.2.7. Das Cuprizone Modell 

Durch das Kupfer-Chelator Cuprizone ausgelöste experimentelle Demyelinisierung erhält in den letzten 

Jahrzehnten große Aufmerksamkeit, da im Gegensatz zu anderen MS-Tiermodellen die Demyelinisierung von 

einer primären OL-Apoptose ausgelöst wird, dessen Prozess durch keine Entzündung des ZNS begleitet wird. 

Die Dosierung der Cuprizone verursacht sowohl räumlich als auch zeitlich bestimmte Veränderungen im Gehirn 

von Mäusen. Als erstes erfolgt die Erscheinung von Megamitochondrien, die ab dem dritten Tag der Dosierung 

von einer Apoptose der OL-Zellen gefolgt wird. Diese wird angeblich von der Cuprizone-verursachten 

Mitochondriumschädigung und der folgenden Energieerschöpfung verursacht. Die Zerstörung der OL-Zellen 

wird von einer ausgedehnten Demyelinisierung gefolgt. Die Demyelinisierung ist in gut bestimmbaren Regionen 

des ZNS am deutlichsten: im Corpus callosum und im Pedunculus cerebellaris superior. Die demyelinisierten 

Regionen werden von aktivierten Makrophagen infiltriert. Falls die Dosierung der Cuprizone nach 4-5 Wochen 

eingestellt wird, werden die demyelinisierten Regionen spontan und restlos remyelinisiert, was von den in die 

Läsion migrierten und dort differenzierten OPC-Zellen erledigt wird. 

Wenn die Mäuse länger als 12 Wochen Cuprizone bekommen, erschöpft das Remyelinisierungspotenzial, und 

die betroffenen Gebiete remyelinisieren sich nur in einem kleinen Ausmaß oder sogar überhaupt nicht. Darüber 

hinaus, dass das Cuprizone Modell aus vielerlei Hinsicht den MS-Subtypen mit einer primären OL-

Degenerierung ähnlich ist, ist es hervorragend zur Erforschung der akuten Demyelinisierungen begleitenden 

Remyelinisierung, bzw. der Pathophysiologie der chronischen Demyelinisierung geeignet. 

9.4.2.8. 4.2.8. Die Regulation der Remyelinisierung 

Zur Regulation der Remyelinisierung tragen zahlreiche, in ihrer Struktur und Funktion unterschiedliche 

Moleküle bei. Zu diesen gehören einige Zytokine, Chemokine, Transmittermoleküle, Wachstumsfaktoren, 

Transkriptionsfaktoren und micro-RNA. Im Folgenden wird die Rolle einiger Molekülen detaillierter 

dargestellt, die in der Regulation der Remyelinisierung relevant sind. Es muss hervorgehoben werden, dass 

unser Wissen vor allem auf Ergebnissen von Tiermodellen der De- und Remyelinisierung basiert und humane 

Daten nur in einem beschränkten Ausmaß zur Verfügung stehen. Bezüglich der remyelinisierungsfördernden 

Versuche muss erwähnt werden, dass es bis dato noch kein spezifisches Molekül gibt, dessen Expression 

hemmend oder fördernd die Remyelinisierung im menschlichen Organismus fördern könnte. Das Verstehen der 

Remyelinisierung auf Zellenebene ist aber dazu unerlässlich, um in der Zukunft remyeliniserungsfördernde 

thrakische Strategien auszuarbeiten. 

9.5. 5. Zytokine 

Die Zytokine spielen in den entzündenden Antwortreaktionen eine Rolle, weiter tragen sie zur Entfernung der 

Pathogene und zur Vermeidung einer ausgedehnten Gewebeschädigung bei. Eine Überproduktion der Zytokine 
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kann jedoch zur Ausdehnung der Entzündung und zum Zelltod führen. Ihre Rolle ist in mehreren autoimmunen 

Krankheiten nachgewiesen. Im ZNS spielen sie in zahlreichen regenerativen Prozessen eine Rolle. Das 

Verstehen ihrer Rolle scheint herausragend wichtig in der MS-verbundenen De- und Remyelinisierung zu sein, 

und zwar wegen ihrer Funktion in Hemmung der schädigungsverursachenden Prozesse und in Förderung der 

Remyelinisierung. 

9.5.1. 5.1. Tumornekrosefaktor-Alpha (TNF-α) 

Der TNF-α ist ein im Organismus weitgehend vorkommendes Zytokin, das über die Aktivierung der TNFR1 

und TNFR2-Rezeptoren wirkt. Es werden von ihm zwei Transmissionswege aktiviert: über TNFR1 führt er zur 

Apoptose, während er das Überleben der Zelle und die Aktivierung der abwehrenden Transmissionswege über 

den Nuklearfaktor Kappa-B Transmissionsweg verursacht (sowohl TNFR1, als auch TNFR2 kann dabei eine 

Rolle spielen). Laut humanen Ergebnissen ist im Serum und in der Zerebrospinalflüssigkeit der MS-Patienten 

das Niveau des TNF-α höher, und einige Studien behaupten, dass sein Niveau mit der Schwierigkeit der 

Krankheit zusammenhängt. In Mäuseexperimenten im EAE verschlechtert die Überexpression des TNF-α die 

Demyelinisierung, während die Anwendung der TNF-α-neutralisierenden Antikörper den Ausgang verbessert. 

Trotz der Ergebnisse der obigen Tierexperimente, führten die in humanen klinischen Studien angewandten 

TNFR-hemmenden Behandlungen (lenercept, rekombinanter TNF-Rezeptor p55 Immunglobulin 

Fusionsproteine) zur Anhäufung und Verschlechterung der SM Exazerbationen. Es wurde ebenso in 

Tiermodellen beschrieben, dass TNF-α wahrscheinlich über TNFR2 die Remyelinisierung fördern kann. Im 

Cuprizone-Modell im Vergleich mit Wildtyp-Mäusen verzieht sich die Remyelinisierung in TNF-α, bzw. 

TNFR2 Knockout-Mäusen. In diesen Experimenten kann die Hemmung der Remyelinisierung mit der 

verminderten Zahl der proliferierenden OPC-Zellen in den Knockout-Mäusen in Zusammenhang gebracht 

werden. Laut obiger Experimente spielt TNFR2 eine wichtige Rolle im Reifungsprozess der OPC-Zellen. Die 

Rolle des TNF-α in der Remyelinisierung kann auch den Misserfolg des TNF-α-Blocker in den humanen 

Experimenten erklären. 

9.5.2. 5.2. Interleukin-1β (IL-1β) 

Das IL-1β kann mit zahlreichen Demyelinisierungskrankheiten im ZNS, mit der MS und auch mit viralen 

Infektionen in Zusammenhang gebracht werden. DerAnstieg ihrer Expression konnte in mehreren 

Demyelinisierungs-Tiermodellen festgestellt werden, wie auch im Cuprizone-Modell. In vitro ist IL-1β 

zytotoxisch für die reifen OL-Zellen. Die Rolle des IL-1β in der Remyelinisierung wird dadurch gut 

demonstriert, dass im Cuprizone –Modell die IL-1β-Knockout-Mäuse keine Unterschiede im Ausmaß der 

Demyelinisierung und in der Zahl der reifen Zellen zu den Wildtyp-Tieren zeigen, jedoch hat in den Knockout-

Tieren die Remyeliniserung ein weit niedrigeres Niveau. Dieser Unterschied wird mit dem Ausfall der 

Auschüttung des IL-1β-mediierten IGF-1 erklärt. Wahrscheinlich spielt das IGF-1 eine besondere Rolle in dem 

Proliferieren der OPC-Zellen sowie in der Migration und im Reifungsprozess. Das IL-1β kann durch die 

Förderung der Absonderung verschiedener Wachstumsfaktoren die Remyelinisierung im ZNS fördern. 

9.6. 6. Chemokine 

Chemokine verfügen über eine direkte chemotaktische Wirkung auf die sie umgebenden Zellen. Viele 

Chemokine haben eine Rolle in der Entwicklung des ZNS und sie koordinieren die Migration und Reifung der 

neuronalen Prekursorzellen (z.B. CXCL12 und CXCL1). Es wird angenommen, dass diese Chemokine nicht nur 

in der normalen Ontogenese, sondern auch in den Wiederherstellungsmechanismen nach Schädigungen des ZNS 

mitwirken. Die Zellenbiologie der Chemokine erhielt in der letzten Zeit besondere Aufmerksamkeit in der 

Forschung der Remyelinisierung. 

9.6.1. 6.1. CXCL12 

CXCL12 ist ein effektiver Leukozyt-Chemoattraktant, der die Migration der B-Zellen der hämatopoetischen 

Stammzellen über den CXCR4-Rezeptor reguliert, der zur Familie der G-protein-coupled Rezeptoren (GPCR) 

gehört. Ein wichtiger Regulator des CXCR4 ist der vor kurzem entdeckte CXCR7, der ebenso ein Rezeptor des 

CXCL12 ist. Im ZNS expressieren die OPC-Zellen wahrscheinlich CXCR7. Die isolierten neonatalen OPC-

Zellen reagieren mit einer direkten Chemotaxis auf das CXCL12 und ihre Reifung in gereifte OL-Zellen kann 

mit der Expression der CXCR7 und CXCR4 in Zusammenhang gebracht werden. Mehrere Studien wiesen 

darauf hin, dass das CXCR4 in der Migration und Reifung der frühen OPC-Zellen eine Rolle spielt. In einem 

viral-induzierten Demyelinisierungsmodell wurde nachgewiesen, dass die in den Rückenmark transplantierten 

neuronalen Stammzellen in die Region der Demyelinisierung migrieren, proliferieren und zur reifen OL-Zellen 
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werden. Die Behandlung mit einem CXCR4-Inhibitor blockierte die Migration und Reifung der Präkursor-

Zellen. Im Cuprizone-Modell führte die pharmakologische oder „RNA silencing”-Lähmung des CXCR4 zur 

deutlichen Hemmung der Remyelinisierung, indem die Reifung der OPC-Zellen blockiert wurde. Aufgrund 

obiger Experimente spielen CXCL12 und CXCR4 in der Einreihung, im Proliferieren und in der Reifung der 

OL-Zellen eine Rolle. Infolge der Studien mit humanen, aus dem ZNS stammenden Mustern wird CXCL12 im 

normalen Gehirn von Endothelzellen und Astrozyten expressiert. In verschiedenen Krankheiten (ZNS-

betreffender AIDS, Stroke, Multiple Sklerose) erhöht sich der Pegel des CXCL12. Während der Analyse aktiver 

MS-Läsionen wurde festgestellt, dass in Plaques mit vorhandener Remyelinisierung sich der Pegel des CXCL12 

innerhalb der Läsion in den Astrozyten, während perivaskulär in den Makrophagen erhöhte, was zum Ausfall 

der Remyelinisierung in dieser Phase der Krankheit beitragen kann. CXCL12 ist zur Einreihung der CXCR4-

Rezeptor-expressierenden OL-Zellen nötig, während er die Bewegung der CXCR4-positiven Immunzellen 

durch das Endothel hemmt. Viele Studien erwähnen, dass die Expression des a CXCL12 in Astrozyten und 

endothelen Zellen von IL-1β und TNF-α induziert, während vom Interferon-γ gehemmt wird. Laut obigen 

können die Remyelinisierung beeinflussenden Zytokintherapien ihre Wirkung über die Expressierung der 

Chemokine ausüben. 

9.6.2. 6.2. CXCL1/CXCL2/CXCR2 

Von den proliferierenden OPC-Zellen und reaktiven Astrozyten präsentierter CXCR2-Rezeptor und sein Ligand 

spielt eine wichtige Rolle in den Entzündungsprozessen des ZNS, in den Krankheiten des Myelins und in der 

Remyelinisierung. In aktiven MS-Plaques ist die Expression des CXCR2 in den genannten Zellen erhöht. Der 

von den reaktiven Astrozyten produzierte CXCL1 ist zur Einreihung der OL-Zellen nötig. Jedoch stellten andere 

Studien fest, dass die oligodendrale CXCR2-Aktivierung die Migration der OL-Zellen hemmt. Darüber hinaus 

präsentieren sich auch an der Grenze der Läsionen befindende Mikrogliazellen CXCR2-Rezeptoren. 

Wahrscheinlich nimmt der CXCL1/CXCR2 - wie zahlreiche andere Zytokine und Chemokine - an den 

Entzündungsprozessen der MS, bzw. an der Immunantwort auf die Demyelinisierung teil. Die mit CXCR2-

Aktivation einhergehenden Prozesse werden in Abbildung 4. zusammengefasst. 

Abbildung 1.82. Abbildung 4.: Die vielfachen Wirkungen des CXCR2 

 

Ergebnisse von Tierexperimenten weisen ebenfalls auf die zweifache Rolle des CXCR2 hin. In Nagetieren 

wurde auf neutrophilen Zellen, OL-Zellen und OPC-Zellen ein CXCR2-Rezeptor gefunden. Der an den 
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neutrophilen Zellen gefundene CXCR2 trägt wahrscheinlich zur Demyelinisierung im EAE-Modell bei und der 

systemisch dosierte CXCR2-Antagonist ergab eine mildere Demyelinisierung. Dabei verfügt aber der CXCR2-

Transmitterweg über eine hemmende Wirkung auf die Remyelinisierung. Die Blockierung des CXCR2 führt zu 

einer effektiveren Remyelinisierung in einer aus dem ZNS stammenden Organkultur. In vireninduzierten 

Demyelinisierungsmodellen limitiert der CXCR2 die Demyelinisierung und hat eine protektive Wirkung auf die 

OL-Zellen. In diesem Modell führt die Hemmung des CXCR2 zu einer verziehenden klinischen Verbesserung, 

während sich in der demyelinisierten Region mehrere apoptopische Zellen befinden. Eine weitere Studie 

beschrieb die protektive Rolle des CXCR2 im EAE. Die CXCL1-Überproduktion des CXCR2-Ligands 

verbesserte den klinischen Ausgang in Astrozyten und förderte die Remyelinisierung. Aufgrund dieser Studien 

ist es möglich, dass der CXCR2 über eine Oligodendroglia-schützende Rolle verfügt, es ist aber wichtig zu 

betonen, dass die Rolle der OL-Zellen größtenteils von aktueller Phase des Krankheitsablaufs abhängt. Eine 

genaue Klärung der Rolle des CXCR2/CXCL1 ist dazu nötig, sein therapeuisches Potenzial genau zu beurteilen. 

9.7. 7. Toll-ähnliche Rezeptoren (TLR) 

Die TLR spielen in der natürlichen Immunantwort eine Rolle. Neben ihren bekannten Funktionen tragen sie im 

ZNS zum gezielten Wachstum der Axonen, zur Gestaltung der dorsoventralen Muster und zur hippokampalen 

Neurogenesis bei. Auf ihre Rolle in der Remyelinisierung wurde in der Forschung der vergangenen Jahre 

hingewiesen. TLR-2 konnte in humanen MS-Läsionen nachgewiesen werden. Die Differenzierung der OPC-

Zellen wird von den Agonisten des TLR-2 gehemmt, so kann die Aktivierung des TLR-2 die Remyelinisierung 

hemmen und eine negative Wirkung auf die Heilung der Exazerbationen sein. Die Hemmung der TLR kann als 

eine mögliche therapeutische Methode bei der MS dienen, indem sie die geschädigten 

Remyelinisierungsprozesse korrigiert. 

9.8. 8. Wachstumsfaktoren 

Es ist bewiesen, dass zahlreiche Wachstumsfaktoren die Biologie der OL-Zellen beeinflussen und zwar sowohl 

unter in vitro Umständen als auch in Tiermodellen mit Demyelinisierung. Wachstumsfaktoren können eine 

therapeutische Möglichkeit in der MS darstellen. Nach einer fokalen Demyelinisierung des Corpus callosum in 

human epidermal growth factor receptor (hEGFR) transgenischer Mäuse erscheinen die OPC-Zellen schneller 

und ausgedehnter bzw. die Remyelinisierung und die funktionale Genesung laufen schneller ab als bei Wildtyp-

Tieren. Auf der Basis von humanen Daten enthält die zerebrospinale Flüssigkeit der an relapsierend-

remittierenden oder sekundären progressiven MS leidenden Pateinten signifikant weniger EGF als bei den 

gesunden Kontrollpersonen. Dies deutet darauf hin, dass die erfolglose Remyelinisierung mit dem niedrigen 

EGF-Niveau zusammenhängen kann. Der EGF kann ein potenzieller Zielpunkt in der 

remyelinisierungsfördernden Therapie werden. 

Zahlreiche andere Wachstumsfaktoren spielen noch in der Remyelinisierung eine Rolle. Im Cuprizone-Modell 

verfügt der IGF-1 über eine doppelte Rolle hinsichtlich der OL-Zellen: erstens hat er eine positive Wirkung, 

zweitens fördert er das Proliferieren. Die Deletion des IGF-1 geht mit einer Hemmung des Proliferierens der 

Oligodendrogliazellen und nicht mit einer entsprechenden Remyelinisierung einher. In transgenischen Mäusen, 

die den IGF-1 prozessiert expressieren, verursacht die Cuprizone einer Apoptose mit einem kleineren Ausmaß. 

Infolge von vielversprechenden Ergebnissen der Tierexperimente wurde eine klinische Studie mit 

rekombinantem humanem IGF und MS-Patienten durchgeführt, die aber keine günstigen Auswirkungen im 

humanen Organismus beweisen konnte. Die Rolle des PDGF und des FGF ist in dem Proliferieren und in der 

Differenzierung der neuronalen Stammzellen bekannt. In Tierexperimenten mit Demyelinisierung nehmen 

sowohl PDGF als auch FGF an der Regulation des OL-Proliferierens teil. Laut obigen Daten wirken 

Wachstumsfaktoren auf sämtliche Faktoren des Remyelinisierungsprozesses. 

9.9. 9. Transmitterwege 

Es sind zahlreiche Transmitterwege bekannt, die die physiologische Myelinisierung beeinflussen, indem sie die 

Differenzierung und Reifung der OPC- und OLO-Zellen beeinflussen. Darunter spielen mehrere 

Transmitterwege auch eine Rolle in der Remyelinisierung des ZNS. Es sind vor allem die Rollen des Notch-1, 

LINGO-1 und des Wnt zu betonen (Abbildung 2.). Die Hemmung des LINGO-1 hat in verschiedenen 

experimentellen Demyelinisierungsmodellen (EAE, Cuprizone) die Differenzierung der OPC-Zellen verstärkt 

und die Remyelinisierung gefördert. Darüber hinaus war er im EAE auch in der Beibehaltung der axonalen 

Integrität wirksam. Laut obigen kann die Hemmung des LINGO-1 eine therapeutische Rolle in der MS haben. 

Auch zurzeit wird eine Studie unter MS-Patienten abgewickelt, um die therapeutische Effizienz der LINGO-1-

Hemmung zu beurteilen. 
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Der Notch-1 und seine Liganden nehmen an der Regulation der Gene teil, die in der Entwicklung der 

Nervengewebe eine Rolle spielen. Die nicht-myelinisierenden OL-Zellen expressieren Notch-1, dessen Ligand, 

der Jagged 1 wird von den Neuronen produziert. Die durch den Jagged 1 erfolgte Aktivierung des Notch-1 

verursacht eine Hemmung des Proliferierens, indem der Hes5 Transkriptionsfaktor aktiviert wird. Damit wird 

wahrscheinlich die Migration der OPC-Zellen in die demyelinisierte Region gefördert. Mit dem Fortschreiten 

der Entwicklung kann die Verminderung des Jagged-1 mit der Reifung der OL-Zellen und mit der 

Myelinisierung in Zusammenhang gebracht werden. In aktiven MS-Plaques wird der Jagged-1 in Astrozyten 

expressiert, während die Expression von Notch-1 und Hes5 in den OL-Zellen festgestellt wurde. Trotz dessen 

expressieren die Astrozyten keinen Jagged-1 in remyelinisierten Regionen. Zusammengefasst könnte der Notch-

1 die Differenzierung der OL-Zellen hemmen, dadurch aber ihre Migration fördern (Abbildung 5.). 

Abbildung 1.83. Abbildung 5.: Die Rolle des Notch-1 in der Remyelinisierung. Der 

Notch-1 beeinflusst die Prozesse der De- und Remyelinisierung, indem er die 

myelinschädigenden Immunprozesse (T-Zelle, dentritische Zelle) aktiviert, bzw. die 

Differenzierung der unreifen OL-Zellen hemmt 

 

Der Wnt-Transmitterweg beeinflusst den Remyelinisierungsprozess auf eine zusammengesetzte Weise. 

Aufgrund aktueller, zur Verfügung stehender Studien kann der Wnt-Transmitterweg in den OPC-Zellen zu einer 

verzögerten Remyelinisierung und somit zu einer chronischen Demyelinisierung führen. 

9.10. 10. MicroRNAs 

Die MicroRNAs sind kleine RNA-Moleküle, die in der posttranskriptischen Genregulation eine Rolle haben, 

indem sie die Translation hemmen bzw. den ZielRNA degradieren. Neben ihren zahlreichen biologischen 

Funktionen beeinflussen sie auch das Proliferieren und die Differenzierung der neuronalen Stammzellen. Die 

Studien aus den letzten Jahren wiesen darauf hin, dass sie auch bei der Regulation der Remyelinisierung 

mitwirken. Ein Vergleich von Mikroprofilen aktiver und inaktiver MS-Plaques zeigte, dass die Regulation des 

CD47 Transkriptes in den beiden Läsionen unterschiedlich ist. CD47 wird von apoptotischen Zellen präsentiert 

und verhindert die Phagozytose der Makrophage. Eine Verringerung des CD47 durch die Veränderung der 

microRNA-Regulation kann die Makrophage und die Phagozytose des Myelins fördern. 
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Die mikroRNAs wirken auch auf den Reifungsprozess der OL-Zellen. Mehrere microRNAs wurden schon 

gefunden (z.B. miR-219, miR-338), die zur OL-Differenzierung nötig sind. MiR-219 hat eine kritische Rolle in 

der Abstimmung der Differenzierung und des Proliferierens, indem er einen schnellen Übergang aus der 

proliferierenden Präkursorzelle in eine myelinisierende Oligodendrogliazelle ermöglicht. 

Die Wirkung der microRNAs auf die OL-Entwicklung wird in Abbildung 6. veranschaulicht. 

Abbildung 1.84. Abbildung 6.: Die Rolle der microRNAs in der Remyelinisierung. Die 

wichtigsten microRNA Moleküle, die die Differenzierung der neuronalen Stammzellen, 

die Reifung und Differenzierung der OL-Zellen beeinflussen, befinden sich auf der 

linken Seite der Abbildung. Die durch die microRNAs beeinflussten Gentranskripte 

befinden sich in der Mitte. Wie abgebildet, verfügen die dargestellten microRNA-

Moleküle hauptsächlich über eine hemmende Wirkung. (Förderung: →, Hemmung: ┤) 
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9.11. 11. Transkriptionsfaktoren 

Während der Myelinisierung und der Remyelinisierung aktivieren sich in den OL-Zellen verschiedene 

Myelinproteine kodierende Gene und zwar in einem bestimmten Ablauf (Abbildung 2., unteres Panel). Die 

Aktivierung dieser Gene wird von Transkriptionsfaktoren beeinflusst. Die sequenzielle Aktivierung der Myelin-

Proteine steht im Zusammenhang mit der Aktivierung und Hemmung zahlreicher Transkriptionsfaktoren. 

Hervorzuheben sind der Olig1, der Olig2 und der Nkx2.2. Der Olig1 Transkriptionsfaktor expressiert sich in den 

OPC-Zellen und während der Ontogenese erfüllt er eine kritische Rolle in der physiologischen Myelinisierung. 

In den Olig1-/- Mäusen ist die Expressierung der myelinspezifischen Proteine geschädigt, deshalb stagniert die 
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Myelinisierung. Die Lebensdauer dieser Mäuse ist auch kürzer. Es wurde vor kurzem entdeckt, dass im 

erwachsenen ZNS der Olig1 auch in der Remyelinisierung der demyelinisierten Regionen eine Schlüsselrolle 

haben könnte. Der Olig1 transloziert von dem Zytoplasma in den Zellkern in früheren remyelinierenden Plaques 

während EAE, ebensowohl wie in humanen OPC-Zellen in den Randregionen der MS-Plaques. In der 

Determinierung der OPC-Schicksale ist ein anderer Transkriptionsfaktor, der SOX10 bedeutend. Der SOX10 

spielt in dem letzten Schritt in der Differenzierung der OL-Zellen eine Rolle, und der Verlust der SOX10-

Aktivität geht mit einer schweren Störung der OL-Differenzierung einher. Der Olig1 und der SOX10 aktivieren 

die Transkription des MBP Gens auf synergischer Weise. 

Der Olig2 und der Nkx2.2 sind solche Transkriptionsfaktoren, die sich sowohl in den OPC-Zellen als auch in 

den reifen OL-Zellen expressieren. Der Olig2 erfüllt eine wichtige Funktion in der Differenzierung der 

neuronalen Progenitor-Zellen in die Richtung der OL-Zellen. Nkx2.2 reguliert die Reifung und Differenzierung 

der OPC-Zellen. Die Überexpressierung des Olig2 fördert unter in vitro Umständen die Differenzierung der 

neuronalen Stammzellen in Richtung OL-Zellen. Die Hemmung des Olig2 verursacht in vivo einen Mangel der 

NG2-Positiven OPC-Zellen, und geht mit einer verminderten Zahl der reifen OL-Zellen im Rückenmark einher. 

Im Gegensatz dazu ist ein Mangel des Nxk2.2 für eine hohe Anzahl der OL-Präkursoren verantwortlich. Im 

Rückenmark erwachsener Mäuse ist in den OL-Präkursoren der Olig2/Nkx2.2 stark expressiert, während in den 

reifen OL-Zellen eher schwach expressiert. Obige Tatsache sagt, dass das Muster des Transkriptionsfaktors 

bzw. seine Koexpression eine wichtige Rolle im Verwandlungsprozess zwischen präkursoren und reifen Zellen 

hat. Hinsichtlich, dass der finale und gemeinsame Zielpunkt oben aufgeführter, auf Remyelinisierung wirkender 

verschiedener Faktoren (Zytokine, Chemokine, Wachstumsfaktoren usw.), ein Transkriptionsfaktor und die 

darauffolgende Myelin-Gen-Aktivierung ist, kann eine direkte Expression des Myelin-Gens eines der stärksten 

Mittel der Remyelinisierung in der MS-Therapie sein. 

Die im Text behandelten Prozesse werden in der Abbildung 7. zusammengefasst. 

Abbildung 1.85. Abbildung 7.: Faktoren, die zur Regulierung der Remyelinisierung 

beitragenDie Demyelinisierung aktiviert im ZNS die Mikroglia- und Astrozyt-Zellen 

(links oben), die ausgeschütteten Zytokine, Chemokine und Wachstumsfaktoren 

beeinflussen die Schritte der OL-Migration, des Proliferierens und der Differenzierung 

auf diverser Weise (rechts oben). Im unteren Panel befindet sich eine schematische 

Abbildung der wichtigsten extrinsischen Signale, Transkriptionsfaktoren, 

Transmitterwege und microRNA-Moleküle, die auf die OL-Zellen wirken und die 

Expression der Myelin-Gene beeinflussen. (Förderung: →, Hemmung: ┤) 
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Die vereinfachte Funktionen und Wirkung der auf die Remyelinisierung wirkenden verschiedenen Moleküle 

werden in der Tabelle 2. zusammengefasst. 

Tabelle 1.21. Tabelle 2.: Die wichtigsten Faktoren in der Regulierung der 

Remyelinisierung und ihre Wirkung auf die Remyelinisierung 
 

Zytokine 

TNF-α Verschärfung der Demyelinisierung, Förderung der 

Remyelinisierung 

IL-1β Förderung der Remyelinisierung 

Chemokine 

CXCL12 OPC Einreihung, Proliferieren, Migration, Reifung 

CXCL1/CXCL2/CXCR2 Limitierung der Demyelinisierung, Hemmung der 

Remyelinisierung 

Toll-ähnliche Rezeptoren Hemmung der Remyelinisierung 

Wachstumsfaktoren 

EGF Förderung der Remyelinisierung 

IGF1 Limitierung der Demyelinisierung, Förderung des OPC-

Proliferierens 

PDGF Regulierung des OPC-Proliferierens 

FGF Regulierung des OPC-Proliferierens 

Transmitterwege 

Notch-1 Hemmung des OPC-Proliferierens 

LINGO-1 Hemmung der OPC-Differenzierung 

Wnt Hemmung der OPC-Differenzierung 
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MicroRNA 

miR-219 Abstimmung des OPC-Proliferierens und der Differenzierung 

miR-338 Abstimmung des OPC-Proliferierens und der Differenzierung 

Transkriptionsfaktoren 

Olig1 Förderung der Remyelinisierung, induziert eine Transkription 

des MBP-Gens 

Olig2 OPC Differenzierung 

Nkx2.2 Förderung der OPC-OL Transformation 

SOX10 Fördert die letzten Schritte der OPC-Differenzierung, induziert 

eine Transkription des MBP-Gens 

9.12. 12. Klinischer Ausblick 

9.12.1. 12.1. Remyelinisierungsfördernde therapeutische Möglichkeiten 

Nach dem Überblick über die OL-Entwicklung, der Myelinisierung, der Demyelinisierung und der 

Remyelinisierung werden wir im abschließenden Teil des Kapitels zusammenfassen, was für therapische 

Möglichkeiten zur Förderung der Remyelinisierung zur Verfügung stehen. Wenn die grundsätzlich auf 

Ergebnissen der Grundforschung basierende Wissensmenge in einen klinischen Kontext versetzt wird, dann 

kann es verdeutlicht werden, warum die Zellenbiologie der Remyelinisierung im vergangenen Jahrzehnt durch 

erhöhte wissenschaftliche Aufmerksamkeit begleitet wurde. 

Die MS betrifft etwa 12 Millionen Menschen weltweit. Für jede ihrer klinischen Formen ist – früher oder später 

– der progressive Ablauf, die Konstanz und dann die Verschlechterung der neurologischen Symptome 

charakteristisch, was neuropathologisch mit der axonalen Zerstörung und der chronischen 

Neuronendegenerierung zu verbinden ist. Bis in jüngste Vergangenheit befanden sich im Mittelpunkt Therapien, 

die die MS-begleitende Entzündungsprozesse beeinflussen, die sog. immunmodularen Behandlungen. Obwohl 

diese Form der Behandlung die Intensität und Frequenz der plötzlichen Verschlechterungen (Schub, Relaps) 

erfolgreich verringert, ist ihre Wirkung auf die Erscheinung der chronischen Krankheitsphase und somit auf die 

Erscheinung sich progressiv verschlechternder bewegungsbehindernder klinischer Symptomen fraglich. Die 

chronische, progressive Phase der MS ist pathophysiologisch noch nicht genau umschrieben, und es stehen noch 

keine effizienten Therapien zur Verfügung, obwohl etwa 50% der Patienten sich in dieser Phase der Krankheit 

befinden. Gerade deshalb ist die Ausarbeitung von Möglichkeiten, die den Schutz der Axonen und die 

Förderung der Regeneration fördern, essentiell und dringend wichtig. 

Wie schon früher erwähnt, ist für die frühe Phase der MS die Pathologie der OL-Zellen und die akute 

Demyelinisierung typisch, obwohl das klinische Bild langfristig von der axonalen Schädigung bestimmt wird. 

Die Remyelinisierung hat einen spontanen Ablauf und eine neuroprotektive Wirkung. In der frühen Phase 

proliferieren die OPC Zellen infolge der Demyelinisierung, sie migrieren in die Region der Demyelinisierung, 

sie differenzieren und stellen die Myelinscheide wieder her, wodurch die physiologische Funktion der Axonen 

und der Remission der neurologischen Symptomen gesichert wird. Die Remyelinisierungskapazität erschöpft 

aber mit der Progression der Krankheit (die möglichen Ursachen wurden in obigen Abschnitten schon erwähnt), 

was eine chronische Demyelinisierung und Degenerierung der Axonen zur Folge hat. Von der Förderung der 

Remyelinisierung wird daher gerade die Verzögerung und eventuelle Vermeidung der Entstehung einer 

chronischen Demyelinisierung und einer nachhaltigen Bewegungsbehinderung erwartet. 

9.12.2. 12.2. Regenerative therapeutische Möglichkeiten in der MS 

Die regenerative Behandlung umfasst die experimentelle Manipulierung der Stammzellen bzw. der Progenitor-

Zellen, um das geschädigte Gewebe wiederherzustellen und die weitere Schädigung zu vermeiden. Die 

Stammzellen sind unreife und undifferenzierte Zellen, die über das Potenzial verfügen, sich in diversen Zellen 

zu differenzieren. Das Ziel einer Stammzelltherapie in der MS ist, dass das Remyelinisierungspotenzial erhöht 

und dadurch die chronische Degenerierung der Axonen vorgebeugt wird. Um die Ersetzung des Myelins zu 

fördern, gibt es zwei Annäherungen. In der einen werden die neuralen, über Myelinisierungspotenzial 

verfügenden Stammzellen von außen durch Transplantation ins Organismus geführt, während in der anderen die 

Differenzierung und Reifung der schon vorhandenen Stamm-/Progenitor-Zellenpopulation gefördert wird. 
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9.12.3. 12.3. Exogene Stammzellentherapie 

Zahlreiche Strategien der Zellentransplantation wurden im Zusammenhang mit der MS ausgearbeitet. Diese 

werden in folgenden Tabelle zusammengefasst (nach RJM Franklin, Progress in Brain Research, vol 201) 

Tabelle 1.22. Tabelle 3.: Die potenziellen Stammtypen zur Förderung der 

Remyelinisierung 
 

  Immunmodulieren

de Wirkung 
Indirekte 

Remyelinisierung 
Direkte 

Remyelinisierung 
Klinische 

Untersuchung 

OPC keine Beweise keine Beweise ja keine 

Schwann Zelle keine keine Beweise ja keine bekannten 

Ergebnisse 

Olfaktorische 

Myelinisierende 

Zelle 

keine keine Beweise ja keine 

Neurale Stammzelle ja möglich ja (gering) keine 

Mesenchymale 

Stammzelle 
ja möglich keine mehrere 

Hämatopoetischen 

Stammzelle 
ja keine Beweise keine mehrere 

Um das Myelin zu ersetzen scheinen die OPC-Zellen am besten geeignet zu sein. Aus humanen embryonalen 

Stammzellen bzw. pluripotenten Stammzellen können unter in vitro Umständen OPC-Zellen gewonnen und 

expandiert werden. Obwohl die OPC-Zellen in experimentellen Demyelinisierungs-Tiermodellen dazu fähig 

sind, in der Phase der akuten Demyelinisierung in die Regionen der Läsionen zu migrieren, kommt dies 

wahrscheinlich nicht in humanen MS-Läsionen und beim Bestehen einer chronischen zustande. Eine mögliche 

und angenommene Ursache dessen ist, dass die entzündende Umgebung, die eine Differenzierung der OPC-

Zellen fördern oder die Abbauprodukte des Myelins entfernen würde, in der chronischen Demyelinisierung 

nicht mehr besteht. In chronisch demyelinisierten Plaques kann die Anwesenheit der OPC-Zellen beobachtet 

werden, diese können sich aber nicht mehr in myelinisierende OL-Zellen differenzieren. Deshalb ist bei einer 

erfolgreichen OPC-Transplantation das perfekte Timing unerlässlich. Eine andere, zu lösende Frage ist, wie die 

OPC-Zellen in die sowohl zeitlich als auch räumlich separierten erscheinenden Läsionen transportiert werden. 

Mesenchymale Stammzellen (MSC) wurden ebenfalls schon in experimenteller Demyelinisierung verwendet. 

Sowohl intravenös, als auch intraventrikulär verabreicht zeigten sie sich dazu fähig, die endogene 

Remyelinisierung zu fördern und zur axonalen Protektion. Im Rahmen einer klinischen Studie mit einer 

geringen Patientenpopulation erhielten die Patienten in der sekundären, progressiven MS-Phase eine intravenöse 

MSC-Behandlung. Laut der Ergebnisse kann die MSC-Behandlung über eine positive, axonschützende Rolle 

verfügen, diese stammt aber nicht aus einer direkten Remyelinisierung, sondern daraus, dass die MSC-Zellen 

die Umgebung der Gewebeschädigung verändern und die Produktion der neuroprotektiven Faktoren steigern. 

Die MSC-Behandlung scheint gut tolerierbar zu sein, um ihre genaue Funktion zu verstehen, sind aber noch 

langfristige klinische Untersuchungen mit größeren Patientenpopulationen nötig. 

9.12.4. 12.4. Endogene Zell-Therapie 

Die Rolle der OPC-Zellen während der Myelinisierung und der Remyelinisierung wurde schon in früheren 

Teilen des Kapitels erwähnt. Eine mögliche Strategie für die Förderung der Remyelinisierung verwendet die 

endogenen OPC-Zellen, indem diese pharmakologisch aktiviert, ihre Transmitterwege modifiziert und ihre 

remyelinisierungshemmende Umgebung in den chronisch demyelinisierten Läsionen verändert wird. Von den 

remyelinisierungsregulierenden Faktoren scheinen zurzeit der Retinoid X Rezeptor-Gamma (RXR-γ), der 

LINGO-1, der Notch-1, bzw. die pharmakologische Modifizierung des Wnt Transmitterweges die 

meistversprechenden Faktoren zu sein. Der RXR-y gehört zur retionoid X-Rezeptor-Familie und mit anderen 

Rezeptoren Heterodimer bildend reguliert er die Transkription. Die RXR-Agonisten werden bei zahlreichen 

Krankheiten (Tumorerkrankungen , metabolische Krankheiten) ausprobiert, bzw. einer ihrer Mitglieder, der 

Bexaroten ist sogar für die Behandlung der kutanen T-Zell-Lymphome registriert. Experimentelle Daten zeigen, 

dass er auch die Aktivität der Phagozyten fördert. Der RXR-γ expressiert sich im MS-Gewebe oder in Plaques 

mir Zeichen akuter Demyelinisierung bzw. Remyelinisierung, das betrifft aber nur die Zellen der OL-Linie, die 
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Astrozyten und die Makrophage, während in den chronischen, inaktiven Läsionen keine Expressierung erfolgt. 

Der RXR-γ kann die OPC-Differenzierung fördern, da in RXR-γ-Knockout-Mäusen sich eine große Anzahl von 

undifferenzierten OPC-Zellen in die demyelinisierten Regionen kumuliert. Die RXR-Agonisten könnten zur 

Behandlung der progressiven Phase geeignet sein, erstens wegen ihrer immunmodulierenden zweitens wegen 

ihrer axonschützenden Wirkung. 

Eine der häufigen Ursachen einer erfolglosen Remyelinisierung bei chronischen Läsionen ist, dass die 

veränderte Gewebeumgebung die regenerativen Prozesse und so die Differenzierung der OPC-Zellen hemmt. 

Deshalb erhält die Ausarbeitung solcher möglichen thrakischen Methoden eine große Aufmerksamkeit, die die 

veränderte Gewebeumgebung wieder für Remyelinisierungsprozesse geeignet machen. Der LINGO-1, der 

Notch-1, bzw. der Wnt-Transmitterweg sind Hemmer der OPC-Differenzierung. Die positive Auswirkung des 

LINGO-1 auf die Remyelinisierung wurde bereits in mehreren in vitro Experimenten und 

Demyelinisierungstiermodellen demonstriert. Mit Lingo-1 mononuklearen Antikörpern wird auch zurzeit eine 

klinische Studie bei MS-Patienten abgewickelt. LINGO-1 wirkt nach heutigem Wissensstand spezifisch auf das 

ZNS.Er kann die Myelinregeneration fördern, ohne einen Einfluss auf die nicht-neuralen Strukturen zu haben. 

Auch im Zusammenhang mit der Hemmung des Wnt-Transmitterweges erfolgten Fortschritte. Mit der 

Hemmung eines Poly(ADP-ribose)-Polymerase-Enzyms – der den Wnt Transmitterweg blockiert – wurde die 

Effizienz der Remyelinisierung in Tiermodellen mit Erfolg erhöht. 

Abbildung 1.86. Abbildung 8.: Die Pharmakologischen Zielpunkte der 

Remyelinisierung 

 

Die Abbildung illustriert ein demyelinisiertes Gebiet, die Einreihung der OPC-Zellen bzw. ihre Migration und 

Differenzierung. Axonen, die über kein Myelin aus der Remyelinisierung verfügen, werden degenerieren. Die 

Stimulierung der Remyelinisierung erhält die Integrität der Axonen. Unter den beeinflussenden Faktoren der 

OL-Differenzierung könnte es zahlreiche Zielpunkte zur pharmakologischen Förderung der Remyelinisierung 

geben. Semaphorin 3A und 3F sind für die Migration der OPC-Zellen in die Läsionen verantwortlich. Lingo-1, 

Wnt/β-Catenin, Semaphorin 3A, und der kanonische Notch-Weg beeinflussen die Remyelinisierung in negative 

Richtung, indem sie die OPC-Differenzierung hemmen. Der retinoide X-Rezeptor (RXR)-γ und der 

nichtkanonische Notch-Transmitterweg fördern die Remyelinisierung indem sie die OPC-Differenzierung 

stimulieren. 
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Die Zusammenfassung der Grundforschung und der klinischen Forschung ist weit nicht vollständig, bietet eher 

einen Einblick in die bedeutendsten Ergebnisse eines sich dynamisch entwickelnden Wissenschaftsgebietes. Es 

wird vor allem betont, das eine genaue Analyse der OL-Zellen und der Zellenbiologie der Remyelinisierung 

neue therapeutische Alternativen in der Behandlung der MS ergeben kann. 

Abkürzungen: 

(Die englischsprachige Terminologie wurde in solchen Fällen behalten, wo in der Wissenschaft sich die 

Verwendung der englischsprachigen Variante verbreitete, bzw. die Abkürzung aus der englischsprachigen 

Variante abgeleitet wurde) 

CAII: carbonische Anhydrase II 

CNP: Die 2',3'-zyklische Nukleotid-3'-Phosphodiesterase (ZNP) 

CXCL: Chemokine (C-X-C motif) Ligand 

FGF: fibroblast Wachstumsfaktor 

GalC: Galaktoceramidase 

IGF-1: insulinähnlicher Wachstumsfaktor 

IL-1β: Interleukin-1β 

LINGO-1: leucin rich repeat and ig domain containing NOGO receptor interacting protein 1 MAG: Myelin-

assoziiertes Glycoprotein 

MBP: Myelin basisches Protein 

MOG: Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein 

MS: Multiple Sklerose 

OL: Oligodendrogliazelle 

OPC: Oligodendroglia Präkursorzellezelle 

PDGFRα: platelet-derived growth factor Rezeptor Alpha 

PLP: proteolipides Protein 

PSA-NCAM: polysialylated neuronal cell adhesion molecule 

RIP: receptor interacting protein 

SVZ: subventrikuläre Zone 

TLR: Toll-ähnlicher Rezeptor 

TNFα: Tumornekrosefaktor-Alpha 

9.12.5. Testfragen 

Einfache Wahl 

Markieren Sie die richtige Antwort! 

1. Die myelinbildende Zelle im zentralen Nervensystem: (D) 

A. Neuron 

B. Astrozyt 
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C. Mikrogliazelle 

D. Oligodendroglia 

2. Prozess der physiologischen Myelinbildung: (A) 

A. Myelinisierung 

B. Demyelinisierung 

C. Remyelinisierung 

D. Dismyelinisierung 

3. Störung des physiologischen myelinbildenden Prozesses  (D) 

A. Myelinisierung 

B. Demyelinisierung 

C. Remyelinisierung 

D. Dismyelinisierung 

4. Der Prozess mit der Verlust von Myelin (B) 

A. Myelinisierung 

B. Demyelinisierung 

C. Remyelinisierung 

D. Dismyelinisierung 

5. Rekonstruierung des Myelins, das durch irgendeinen schädlichen Prozess verloren ist: (C) 

A. Myelinisierung 

B. Demyelinisierung 

C. Remyelinisierung 

D. Dismyelinisierung 

6. Der typische Oligodendroglia-Präkursorzellen – Marker: (D) 

A. NG2 

B. O4 

C. Olig2 

D. alle 

7. Die heile Myelinscheide bietet den Neuronen trophische Unterstützung mit der nachfolgenden 

Faktoren: (D) 

A. glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) 

B. brain-derived neurotrophic factor (BDNF) 

C. insulin-like growth factor-1 (IGF-1) 

D. alle 
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8. Die mögliche neuropathologische Charakteristik für die remyelinisierten Läsionen ist: (D) 

A. De- und Remyelinisierung gemeinsam und gleichzeitig vorkommt 

B. Anwesenheit der OPC 

C. Die Läsion von Lymphozyten und Makrophagen infiltriert wird 

D. alle 

9. Im Ausfall der Remyelinisierung kann folgendes eine Rolle haben: (D) 

A. Nichtvorhandensein differenzierender Faktoren 

B. Übergewicht der Hemmungsfaktoren 

C. Insuffiziente Entsorgung von Myelinabfällen 

D. alle 

10. Für das durch Cuprizone ausgelöste experimentelle Demyelinisierung trifft folgendes zu: (D) 

A. frühe Schädigung der Axonen 

B. frühe irreversible Schädigung des Myelins 

C. ausdrücklich lymphatische Immunantwort 

D. primärer Zerfall der Oligodendroglia 

11. In der Regulierung der Remyelinisierung kann folgendes Molekül eine Rolle haben: (D) 

A. Notch-1 

B. LINGO-1 

C. Wnt 

D. alle 

12. Möglicher pharmakologischer Zielpunkt bei der Remyelinisierung: (D) 

A. Semaphorin 3A 

B. LINGO-1 

C. retinoid X Rezeptor – γ 

D. alle 

13. Im Proliferieren der Oligodendrogliazellen kann folgendes eine Rolle haben: (D) 

A. IGF-1 

B. PDGF 

C. FGF 

D. alle 

14. Mögliche Auswirkungen der CXCR2 im zentralen Nervensystem : (D) 

A. Anreiz der Chemotaxis 
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B. Bei der induzierten Befreiung der Wachstumsfaktoren 

C. Regulierung der synaptischen Transmission 

D. alle 

15. Welche folgende Moleküle sind kein Myelinprotein : (D) 

A. MBP 

B. PLP 

C. MOG 

D. neurofilament 
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10. 1.j. Intrauterine hormonellen Effekte auf die 
Entwicklung des peripheren Nervensystems. – Júlia 
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Szekeres [Übersetzer: Ágnes Koppán, Deutsches 
Lektorat: Dóra Reglődi] 

10.1. 1. Einleitung 

Während seiner intrauterinen Entwicklung ist der Embryo kontinuierlich den Effekten mütterlicher Hormone 

ausgesetzt. Daher ist es nachvollziehbar, dass das lokale Hormonmilieu die fötale Entwicklung beeinflusst. 

Ein Teil der Hormone wie z.B. Wachstumshormone, ACTH, Schilddrüsenhormone und Steroidhormone, die in 

die Kontrolle der Entwicklung des Nervensystems miteinbezogen sind, stammen ursprünglich vom mütterlichen 

endokrinen System. Das sich entwickelnde wie auch das ausgereifte Nervensystem selbst, wurden ebenso als 

ektope Hormonbildner identifiziert. Unter anderem werden Wachstumshormone zusammen mit anderen 

Hormonen in den Axonen der retinalen Ganglienzellen von Küken-Embryonen während des 4.-12. Tages der 

embryonalen Entwicklung produziert. Das axonale Wachstum wird in Zellen, in denen Wachstumshormone 

fehlen, beeinträchtigt. Demzufolge ist die Aufgabe dieses Hormons, das axonale Wachstum im sich 

entwickelnden Nervensystem zu fördern. Steroide werden ebenso sowohl in entwickelnden als auch ausgereiften 

Nervensystemen synthetisiert, entweder de novo aus Cholesterol oder durch in situ Metabolismus aus dem Blut 

übertragenen Präkursoren, die sich im Nervensystem ansammeln. 

Im Folgenden werden die Effekte der Hormone auf das sich entwickelnde Nervensystem besprochen. 

10.2. 2. Die Effekte des Adrenokortikotropen Hormons auf das 
unreife Nervensystem 

ACTH ist ein Polypeptid, ein trophisches Hormon, welches von der anterioren Hypophyse produziert und 

sekretiert wird. Es induziert eine gesteigerte Produktion und Freisetzung von Kortikosteroidhormonen, und 

zusätzlich übt es neurotropische Effekte aus. Basierend auf der molekularen Struktur von ACTH, war es 

möglich, die Sequenzen mit neurotropischem Effekt, von solchen mit kortikotropen Eigenschaften innerhalb des 

Moleküls zu identifizieren und abzugrenzen. Dies wiederum ermöglichte die Effekte unabhängig voneinander 

zu untersuchen. 

Die Behandlung in utero mit dem neurotropischen Fragment zeigte, dass es sowohl auf die Entwicklung als 

auch auf die Regeneration von peripheren Nerven Einfluss hat, abhängig vom Alter der Schwangeren. In Ratten, 

die mit dem neurotropischen Fragment vor der Ausbildung neuromuskulärer Junktionen während dem 3.-12. 

Schwangerschaftstag behandelt wurden, zeigte sich eine deutlich beschleunigte neuromuskuläre Entwicklung 

(2). In Übereinstimmung hiermit, steigert die perinatale ACTH-Behandlung von Ratten sowohl die 

Geschwindigkeit als auch die Stärke von Muskelkontraktionen. Dies zeigt ebenfalls einen Effekt auf die 

neuromuskuläre Entwicklung. 

Die perinatale Gabe von ACTH-Peptiden beeinflusst auch die Entwicklung des zentralen Nervensystems. Eine 

frühe Aussetzung gegenüber ACTH Peptiden resultiert in einer beschleunigten Augenöffnung, zusammen mit 

langanhaltenden Auswirkungen auf das Verhalten, wie z.B. erhöhte spontane motorische Aktivität, 

Meidungsverhalten und visuelle Diskriminierung von erwachsenen Tieren. Bei Tieren, die pränatal mit 

ACTH behandelt wurden, ist das männliche Sexualverhalten weniger ausgeprägt und sexuelle dimorphe 

Verhaltensweisen bei männlichen Tieren werden eliminiert. Perinataler Stress verursacht verminderte 

Gonadotropinsekretion, mit einer Langzeitauswirkung auf adultes, reifes Verhalten. Werden schwangere Ratten 

dauerhaft stressigen Bedingungen ausgesetzt, verursacht dies eine verminderte Gonadotropinsektretion der 

Föten. Die Minderung an endogenen Androgenen während der fetalen Periode resultiert in einer verminderten 

Ausprägung von Geschlechtsunterschieden. Ebenso verändert es das reife sexuelle Verhalten von Ratten (3). 

10.3. 3. Der Effekt von Schilddrüsenhormonen auf das sich 
entwickelnde Nervensystem 

Die wichtigsten Schilddrüsenhormone Trijodthyronin (T3) und Thyroxin (T4), werden in der Schilddrüse 

produziert. 

Zusätzlich zu ihrem Einfluss auf die metabolische Rate des Körpers, spielen Schilddrüsenhormone auch eine 

entscheidende Rolle in der fötalen und neonatalen Gehirnentwicklung. Weil Schilddrüsenhormone für die 
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adäquate Nervenzelldifferenzierung und Proliferation, sowie zur Synapsenbildung benötigt werden, ist ein 

normaler Spiegel dieser Hormone, während der frühen Entwicklung, äußerst wichtig. Bei Schwangeren kann 

sogar eine gemäßigte und transiente Änderung im mütterlichen T4 Level ungünstige Auswirkungen auf die 

neurologische Entwicklung des Fötus haben, was anhand physiologischer und Verhaltensänderungen bei Tieren 

oder menschlichen Neugeborenen beobachtet werden kann, wenn die Mutter an einer Schilddrüsendysfunktion 

leidet. 

Bei erwachsenen, männlichen Nachkommen bei Mäusen, deren Mütter an einer Hypothyreose leiden, sind die 

Fähigkeit des Lernens und die Gedächtnisleistung beeinträchtigt, wohingegen männliche und weibliche 

Nachkommen Hyperaktivität und verminderte Hörfähigkeit zeigen. Die beobachteten Veränderungen im 

Verhalten und der Hörfähigkeit korrelieren signifikant mit der Verminderung von mütterlichem T4 Level 

während der Schwangerschaft, es liegt nahe, dass der mütterliche T4 Serumspiegel auf die Schwere der 

Verhaltensstörung und Hörstörung im späteren Leben hinweist. 

Schilddrüsenhormone spielen auch eine Rolle in der Entwicklung des peripheren Nervensystems. In 

chromaffinen Zellen, die aus der Nebenniere von unreifen Ratten explantiert wurden, induziert T3 das Enzym 

Tyrosin Hydroxylase, welches in der Katecholaminsynthese involviert ist (4). 

Dem Thyroidstatus wird eine Hauptrolle im Erstellen der zeitlichen Abfolge der Entwicklung der sympathischen 

Nervenbahnen zugeschrieben. Hypothyreodismus in heranwachsenden Ratten, resultiert in einem Defizit der 

spontanen oder pharmakologisch stimulierten Norepinephrin-Produktion im Herz, der bis ins Erwachsenenalter 

anhält (5). 

Schilddrüsenhormone, die auf das fötale Hirn wirken, sind sowohl mütterlichen als auch fötalen Ursprungs. 

Während der ersten 10-12 Schwangerschaftswochen stammen alle Schilddrüsenhormone denen das fötale Hirn 

ausgesetzt ist, von der Mutter. Ab dem 2. Trimester beginnt die fötale Schilddrüse aktiv Hormone zu 

synthetisieren und wird zur Hauptquelle der Schilddrüsenhormone die auf die fötale Hirnentwicklung wirkt. 

Im Gehirn wird die Konzentration von T3 (das hauptsächlich aktive Hormon), durch die Dejodinase reguliert, 

welche T4 dejodinisiert. Das Dejodinase Enzym wird in den Astrozyten des Gehirns exprimiert (6). Thyroxin 

und Trijodthyronin wirken auf die Gehirnentwicklung und Ausreifung durch Bindung an den T3 Kernrezeptor, 

gefolgt von einer Geninduktion. Eine große Anzahl an TH-Zielgenen wurde im Gehirn von heranwachsenden 

Wirbeltieren identifiziert. Hierzu gehören die Familie von Steroid-Rezeptoren, hinzukommend Thyroxin-

converting-Dejodinase, metabolische Enzyme, Thyroid- bindende Proteine, neural-spezifische 

Zytoskelettproteine, etc. Die Produkte dieser Gene sind für die Effekte der Schilddrüsenhormone auf die 

Gehirnentwicklung verantwortlich. 

Verschiedene Berichte bestätigen den schädlichen Effekt von Schilddrüsenhormonmangel auf die Entwicklung 

des Nervensystems. Normalerweise spielen diese Hormone eine Rolle in der Organisation der neuronalen 

Migration, Synaptogenese und Differenzierung vieler verschiedener Zelltypen. Daher kann jede ernsthafte 

Veränderung in der Konzentration der Schilddrüsenhormone während der kritischen Phase der Entwicklung in 

einer beeinträchtigten Zellmigration, verzögerten Reifung von Neuronen und Probleme in der Myelinisierung 

durch Gliazellen resultieren, ebenso wie in einer verminderten Anzahl von Synapsen. Dies beeinträchtigt die 

strukturelle Entwicklung und die Organisation des Gehirns. 

10.4. 4. Der Effekt von Steroiden auf die Entwicklung des 
Nervensystems 

Steroide beeinflussen die Entwicklung des Nervensystems auf verschiedene Art und Weise. Sie regulieren die 

wichtigsten Neurotransmittersysteme, fördern die Funktionsfähigkeit der Neurone und kontrollieren die 

Myelinisation. Viele dieser Effekte der Steroidhormone werden durch ihre jeweiligen Rezeptoren vermittelt, 

welche Mitglieder der Kernrezeptor-Superfamilie der Transkriptionsaktivatoren sind. 

10.4.1. 4.1. Neurosteroide 

Die Steroide im Nervengewebe stammen aus endokrinen Drüsen sowie aus lokaler Synthese. Sowohl Neurone 

als auch Gliazellen beinhalten steroidartige Enzyme und sind infolgedessen fähig, bioaktive Steroide zu 

synthetisieren. Steroide die im Nervensystem synthetisiert werden, sind sog. Neurosteroide. Sie kummulieren im 

Nervensystem in einem Mengenverhältnis, welches teilweise unabhängig von der Sekretionsrate endokriner 

Drüsen ist (7). 
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Sie umfassen einige Steroide, allgemein bekannt als hormonelle biosynthetische Präkursoren, welche selbst 

keine aktive Rolle haben, aber neuroaktiv sind, wie z.B. Pregnenolon, Dehydroepiandrosteron und deren 

Sulfatester. 

Andere neuroaktive Neurosteroide werden vorrangig als hormonelle Metabolite angesehen, wie z.B. 3alpha-

hydroxy-5alpha und 5beta-pregnan-20-eins. Alle derzeit bekannten Neurosteroide wurden bereits in anderen 

Gebieten beschrieben, aufgrund ihrer Art der Synthese regulieren sie direkt die Entwicklung und Funktion des 

Gehirns durch autokrine und parakrine Wirkungen. Steroidhormone wirken im zentralen und peripheren 

Nervensystem und regulieren eine Vielzahl von Funktionen, welche die Entwicklung, Zellproliferation, 

Wahrnehmung und das Verhalten umfassen. 

Die jungen, unreifen Tiere sind Umwelteinflüssen ausgesetzt, welche sich auf das hormonelle Gleichgewicht 

auswirken. Folglich üben sie Langzeiteffekte auf die Entwicklung des Nervensystems aus. 

Die Umwelteinflüsse resultieren in einer gesteigerten Produktion steroidogenetischer Enzyme im Hippocampus 

der Ratten (8), was darauf schließen lässt, dass die Produktion der Neurosteroide unter umweltbedingter 

Kontrolle steht. 

Horváth et al. zeigten (9), dass Umwelteinflüsse die neurologischen Konsequenzen von neonatalen, toxischen 

Schäden korrigierten. Sowohl die reflektorische als auch die motorische Koordination von Tieren, die in einer 

stimulierenden Umgebung gehalten wurden, waren signifikant besser als die von Tieren, die unter 

Standardbedingungen gehalten wurden. Erstere erbrachten im Laufrad signifikant bessere Leistungen (Abb.1), 

wie auch in Greiffähigkeit (Abb. 2) und im Greiftest (Abb. 3). 

Abbildung 1.87. Abbildung 1.: Laufrad Test. Das gemessene Parameter ist die Zeit, 

solange/bis das Tier oben auf dem Laufrad bleiben kann 

 

Abbildung 1.88. Abbildung 2.: Greiftest. Das gemessene Parameter ist die Zeit, solange 

das Tier oben an der Seil greifend gehangen bleiben kann 
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Abbildung 1.89. Abbildung 3.: Greiftest. Das gemessene Parameter ist der 

Neigungswinkel der schiefen Ebene, an dem sich das Tier für eine bestimmte Zeit halten 

kann 
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Obwohl ihre Wirkung auf das periphere Nervensystem weniger gut untersucht ist, wurde gezeigt, dass Steroide 

im peripheren Nervensystem über klassische genomische und nicht-genomische Mechanismen ihre Wirkung 

ausüben (10). 

Unter anderem, lösen sie Veränderungen sowohl in der Schwannzellproliferation-, morphologie, als auch 

Veränderungen in Funktionen, die mit der Myelinisation in Zusammenhang stehen, aus (10). Die hormonelle 

Umgebung während der ersten 10 Lebenstage ist kritisch für die Entwicklung des Ganglion hypogastricus in 

Ratten. 
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Bei männlichen Ratten, die nach der Geburt kastriert wurden, wird eine Testosteronersatztherapie benötigt, um 

die normale Anzahl von Neuronen im Ganglion hypogastricus sicherzustellen. Demzufolge ist während der 

Entwicklung ein bestimmter Testosteronspiegel Voraussetzung für die Erhaltung der kritischen Zellmasse im 

Ganglion hypogastricus. 

10.4.2. 4.2. Steroide und Sexualdimorphismus 

In den meisten Wirbeltierspezies wird das unreife Nervensystem durch Geschlechtssteroide organisiert, damit es 

sich in ein sexuell differenziertes Organ entwickeln kann. 

Perinataler Kontakt mit Geschlechtssteroiden resultiert im Sexualdimorphismus des Nervensystems. Im 

erwachsenen Verhalten sind Geschlechtsunterschiede auf solche Teile des Nervensystems zurückzuführen, die 

das Verhalten kontrollieren. Diese Regionen sind mit einer großen Anzahl an Sexhormonrezeptoren ausgestattet 

(11). 

Viele Studien zeigen, dass der Kontakt mit Testosteron im jungen Lebensalter das entwickelnde Hirn 

maskulinisiert. Dies ergibt sich in veränderten Verhaltensweisen in Tiermodellen(12). 

Testosteron wirkt auf die Gehirnentwicklung über zwei verschiedene Mechanismen: 

• Aromatisierung des Testosterons wird als der Hauptmechanismus angesehen, durch welchen das Gehirn des 

Nagetieres maskulinisiert und defeminisiert wird. Testosteron gonadalen Ursprungs wird im Gehirn durch die 

Aromatase zu 17-β -östradiol. Letzteres maskulinisiert das Gehirn durch Wirkung an den Östrogenrezeptoren. 

Dies gilt für einige hypothalamische, dimorphische Regionen, wie z.B. den sexuell dimorphen Kern in der 

präoptischen Region und den anteroventralen periventrikulären Kern, wo Testostern den Zelltod via 

Östrogenrezeptoren reguliert. 

• Die Aromatisierung des Testosterons kann nicht mit allen geschlechtsspezifischen Unterschieden bezüglich 

Gehirnmorphologie und Verhalten verknüpft werden, besonders nicht bei Primaten. 

• Menschen männlichen Geschlechts mit einer Dysfunktion der Aromataseaktivität verhalten sich wie normale 

Männer (13). Wenn die Aromatase-Hypothese bei Primaten allgemein gültig wäre, würde das im Ovar 

gebildete Östrogen die Blut-Hirn-Schranke überqueren, und das weibliche Hirn maskulinisieren. Komplette 

Androgenresistenz ist ein Syndrom, das durch nicht funktionierende Androgenrezeptoren verursacht wird.  

Da Androgenrezeptoren bei Patienten mit einem kompletten Androgenresistenz Syndrom nicht funktionsfähig 

sind, zeigen diese, dass die Testosteronproduktion auf einem normalen Niveau liegt. Bei einem weiblichen 

Phänotyp sowie weiblichen Verhalten, was darauf schließen lässt, dass funktionsfähige Androgenrezeptoren 

benötigt werden, um das menschliche Gehirn zu maskulinisieren. Daher wird die Maskulinisierung des 

Gehirns in Primaten in erster Linie durch Androgene, die direkt an Androgenrezeptoren wirken, vollendet 

(14). 

10.4.2.1. 4.2.1. Die Stimmkontrollregion (VCR=vocal control region) bei Singvögeln 

Die Stimmkontrollregion (VCR) bei Singvögeln ist ein gut erforschtes Beispiel für den Sexualdimorphismus des 

Nervensystems. Das Balzverhalten von Kanarienvögeln und Zebrafinken wird durch eine Gruppe von Kernen 

im Gehirn kontrolliert, die als Stimmkontrollregion (VCR) bezeichnet wird, und deren Größe geschlechtlich 

dimorph ist. 

Erwachsene männliche Zebrafinken sowie Kanarienvögel singen, wohingegen weibliche dies nicht tun. Die 

Stimmkontrollregion bei den Männchen ist ungefähr fünfmal größer als bei den Weibchen. Des Weiteren sind 

die einzelnen Neurone in dieser Region größer und enthalten mehr Dendriten bei den Männchen als bei den 

Weibchen (15). Dieses Ergebnis, zusammen mit der Tatsache, dass nur die Männchen singen, lässt auf eine 

direkte Beziehung zwischen geschlechtlich dimorphen, neuralen Strukturen und geschlechtsspezifische 

Unterschiede im Verhalten schließen. 

Hinzu kommt, dass die identische Stimmkontrollregion in Spezies, in denen beide Geschlechter singen, fast 

monomorph ist (16). Diese Tatsache unterstützt die Theorie, dass die Größe der Nuclei mit dem Stimmverhalten 

in Beziehung steht. 

Wie entsteht Sexualdimorphismus in der Stimmkontrollregion(VCR)? 
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Die geschlechtliche Differenzierung des Gehirns von Singvögeln wird durch frühe Steroidsignale gesteuert. 

Diese Theorie wird durch die Beobachtung unterstützt, dass junge weibliche Zebrafinke, die während des 

Schlüpfens mit Östradiol behandelt wurden, singen werden (17-19), und die VCR der singenden weiblichen 

Vögel größer ist als die von normalen Weibchen, und zwar ähnlich der Größe von männlichen Vögeln. Die 

gleichen Resultate lassen darauf schließen, dass Östrogen junge weibliche Zebrafinke ebenso effektiv 

maskulinisiert, wie Testosteron. Wie bereits früher erwähnt, kann Testosteron in Östrogen durch Aromatisierung 

im Gehirngebe umgewandelt werden (20). Das Aromatase-Enzym, welches für die Umwandlung Testosteron zu 

Östrogen verantwortlich ist, ist im gesamten Telencephalon in Zebrafinken hochaktiv (21). Interessanterweise 

verhindert eine frühe Kastration von männlichen Zebrafrinken eine Maskulinisation nicht. Daher ist es 

unwahrscheinlich, dass die Hauptquelle des Testosterons, welches für die Maskulinisierung des Gehirns 

verantwortlich ist, gonadalen Ursprungs, und nicht das im Gehirn befindliche Östrogen ist. 

Wie beeinflussen frühe Steroide die Entwicklung der Stimmkontrollregion? 

Während der Gehirndifferenzierung regulieren Sexualsteroide permanent Entwicklungsprozesse, entweder 

indem sie die Neurogenese fördern oder indem sie den Zelltod vorbeugen. Letzteres ist der Hauptmechanismus 

der sexuellen Differenzierung des Gehirns in heranwachsenden Zebrafinken (22-24). 

In Singvögeln durchlaufen die Zellen in der VCR eine Periode von ontogenetischem Zelltod, welche in 

Weibchen stärker ausgeprägt ist als in Männchen (23). 

10.4.2.2. 4.2.2. Der Kern des bulbokavernösen Systems 

Geschlechtsunterschiede sind auch im Gedächtnis von Nagetieren präsent. Der spinale Nucleus 

bulbokavernosus und seine innervierten muskeln repräsentieren ein geschlechtlich dimorphes neuromuskuläres 

System in Ratten (25). Sowohl männliche als auch weibliche Ratten werden mit bulbokavernösem und levator 

ani Muskeln geboren und in beiden Geschlechtern werden diese Muskeln zum Zeitpunkt der Geburt durch 

Zellen im spinalen Nucleus bulbocavernosus (SNB) innerviert (26,27). 

Um die Entbindungszeit herum gehen in Weibchen viele der Nucleus bulbocavernosus Zellen wegen dem 

Mangel an Androgenen verloren und die innervierte muskulatur atrophiert (28-32), was im Erwachsenenalter im 

sexuellem Dimorphismus resultiert (33). Dies umfasst mehr Motoneurone des Nucleus bulbocavernosus und 

innervierten Muskelfasern in erwachsenen Männchen als Weibchen. Steroide spielen eine Rolle in der 

Entwicklung des Sexualdimorphismus, indem sie den programmierten Zelltod steuern. 

Es ist offensichtlich, dass Androgene und ihre Rezeptoren die sexuelle Differenzierung des Nucleus des 

bulbokavernösen Systems vermitteln, da in männlichen Ratten mit genetisch bedingten funktionslosen 

Androgenrezeptoren einen vollständig femininen Nucleus bulbosus im Erwachsenenalter besitzen. Darüber 

hinaus führt eine frühe Hormonmanipulation in Wildtyp Individuen zu einer Umkehr der 

Geschlechtsunterschiede: weibliche Individuen welchen exogene Androgene um die Zeit der Geburt verabreicht 

werden, werden ein maskulinisiertes System im Erwachsenenalter zeigen, (mehr Motoneurone des Nucleus 

bulbocavernosus und mehr Zielmuskelfasern), wohingegen eine pharmakologische Blockade der 

Androgenrezeptoren oder Kastration von männlichen Ratten bei der Geburt, in einem feminisierten System im 

Erwachsenenalter resultiert. Demnach wirken Androgene während einer frühen kritischen Periode, 

gekennzeichnet durch die Periode des programmierten Zelltods, um die Motoneurone des Nucleus 

bulbocavernosus und ihre Zielmuskelfasern vor dem Tod zu bewahren. 

10.4.2.3. 4.2.3. Sexueller dimorpher Kern in der präoptischen Region 

Eine andere sexuelle dimorphe Region im Rattengehirn befindet sich in der präoptischen Region. Diese Region 

ist der sexuelle dimorphe Kern in der präoptischen Region. Dieser Kern ist bei Männern fünf Mal größer als bei 

Frauen (34). 

Viele Studien zeigen, dass früher Kontakt zu testikulären Steroiden, wie Testosteron, das entwickelnde Gehirn 

maskulinisiert, was zu permanenten Veränderungen des Verhaltens führt. 

Die Entwicklung des Kerns wird durch den perinatalen Androgen-Level beeinflusst. Da die Neurogenese im 

sexuellen dimorphen Kern in der präoptischen Region während der fetalen Periode der Testosteron-Sekretion 

stattfindet (35, 36), liegt es nahe, dass Androgene in diesem Kern die Neurogenese steigern. 

Sexuelle Differenzierung der Morphologie des sexuellen dimorphen Kerns in der präoptischen Region ist eher 

sensitiv gegenüber Östrogen-Metaboliten wie Testosteron als Androgenen per se (37). Dieses Konzept wird 
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unterstützt durch das Ergebnis, dass Ratten mit Mangel an Androgen-Rezeptoren einen männlichen sexuellen 

dimorphen Kern in der präoptischen Region haben (38), während Ratten mit Mangel an Östrogen-Rezeptoren 

diesen nicht besitzen (39). Der Tfm (testicular feminization mutant) ist das Nagetier Äquivalent der kompletten 

Androgen-Resistenz bei Menschen. Dieser Stamm liefert ein gutes Modell für das Überprüfen der Rolle der 

Androgen-Rezeptoren im Gehirn und beim Verhalten, weil diese Mutation in den Androgen-Rezeptor-Genen 

nicht-funktionsfähige Proteine hervorruft. Als Ergebnis dieser Mutation erscheinen genetisch männliche Tfm-

Nagetiere phänotypisch als weiblich und sind infertil. Obwohl Tfm-Nagetiere äußerlich weiblich erscheinen, 

sind sie genetisch männlich, weisen Hoden auf und zeigen Zeichen von zumindest partieller Maskulinisierung in 

vielen Aspekten und Verhaltensweisen (38). Weil betroffene Tfm-Männchen ein weibliches Aussehen haben, 

deutet die männliche Natur des sexuellen dimorphen Kerns der präoptischen Region in Tfm-Ratten auch darauf 

hin, dass Steroide eher zentral als peripher wirken um die Entwicklung des Kerns zu leiten (38). 

Die ersten berichteten Geschlechtsunterschiede in der neuronalen Organisation zeigen einen Unterschied in der 

Anzahl der Synapsen in der präoptischen Region des Hypothalamus (40). Dieser Geschlechtsunterschied bei 

Erwachsenen bezüglich der synaptischen Verbindungen hängt auch von der perinatalen Geschlechtshormon-

Ausschüttung ab. Im Gehirn von Nagetieren wurden zahlreiche Stellen (einschließlich der Sehrinde, des 

Amygdala und anderer hypothalamischer Kerne) des Geschlechtsunterschieds bezüglich der synaptischen 

Verbindungen festgestellt (41-44). Dennoch weiß man wenig über die zellulären und/oder molekularen 

Mechanismen, die den Geschlechtsunterschieden zugrunde liegen. Während es zum Beispiel klar ist, dass 

Östrogen die Synapsen-Anordnung im Erwachsenengehirn fördert (40, 45), ist es unklar, wie 

Geschlechtsunterschiede in der synaptischen Konnektivität zustande kommen. Sei es durch eine hormonelle 

Regulation in der Entwicklung der Synaptogenese, oder Synapsen-Eliminierung und/oder Zelltod. Außerdem 

wurde erst kürzlich erkannt, dass Gliazellen auch eine sexuelle Differenzierung in Regionen durchmachen, wo 

Neurone sich sexuell differenzieren(46). 

10.4.3. 4.3. Der Effekt von perinatalem Steroidkontakt auf das 
Verhaltensmuster im Erwachsenenalter 

Perinataler Steroid-Kontakt resultiert in einem Steroid-abhängigen Sexualdimorphismus des Nervensystems und 

beeinflusst später das Verhalten von Erwachsenen. Obwohl die Aromatisierung viele Geschlechtsunterschiede 

im Nagetier-Verhalten ausmacht, behaupten Studien die Tfm-Modelle nutzen, dass Androgen-Rezeptoren 

normalerweise eine entscheidende Rolle in der Varietät von Verhaltensmustern spielen, die von sexuell bis 

kognitiv reichen. 

10.4.3.1. 4.3.1. Räumliches Vorstellungsvermögen 

Sowohl bei Nagetieren, als auch bei Menschen ist das räumliche Vorstellungsvermögen der Männer ist besser 

als das der Frauen (47,48). Neonatale Kastration von Männchen oder Testosteron-Gabe bei neugeborenen 

Weibchen eliminiert die Geschlechtsunterschiede bezüglich des räumlichen Vorstellungsvermögens bei 

Nagetieren, was auf die Organisationseffekte von Androgenen hindeutet (49). Neonatale Gabe von Östrogen 

maskulinisiert das räumliche Vorstellungsvermögen von weiblichen Ratten, was bedeutet, dass die 

Aromatisierung von Androgenen zu Östrogenen eine bedeutende Rolle in der Entwicklung dieser 

Geschlechtsunterschiede spielt (50, 51). Allerdings kann die perinatale Androgen-Rezeptor Aktivierung auch 

eine Rolle bei der Förderung vom männlichen räumlichen Vorstellungsvermögen spielen, weil eine pränatale 

Östrogen-Therapie das räumliche Vorstellungsvermögen von weiblichen Ratten nicht maskulinisiert, während 

eine Testosteron-Therapie jenes macht (52). Des Weiteren schneiden Männchen, die pränatal mit Androgen-

Rezeptor-Antagonisten therapiert wurden schlechter in räumlichen Gedächtnis-Tests ab als Kontroll-Männchen, 

was darauf hindeutet, dass die Voraussetzungen für die Entwicklung der Geschlechtsunterschiede in diesem 

Bereich, ein intakter Androgen-Rezeptor ist (52,53). 

10.4.3.2. 4.3.2. Kampfspiele und Aggression 

Kampfspiele sind ein charakteristisches Verhalten von jungen Tieren bei zahlreichen Säugetieren. Dieses 

Verhalten wird durch Steroidhormone reguliert. Bei Ratten kommen Kampfspiele bei Männchen häufiger vor 

als bei Weibchen (54). Kampfspiele verringern sich bei männlichen Ratten, die bei Geburt kastriert wurden und 

die Häufigkeit fällt zu Beginn der Pubertät ab (54, 55). Analysen von Tfm-männlichen Ratten beweisen, dass 

Androgen-Rezeptoren in der Entwicklung am Kampfspiel-Verhalten beteiligt sind, weil junge Tfm-Männchen 

ein verringertes Kampfspiel-Verhalten aufweisen im Vergleich zu Wild-Typ Männchen (56). Zusammengefasst 

zeigen diese Daten, dass Androgen-Rezeptoren bei Kampfspielen involviert sind (57). 
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Im Gegensatz zum Kampfspiel-Verhalten ist Aggression im Erwachsenenalter eher abhängig von der 

Aktivierung von Östrogen-Rezeptoren. Bei männlichen Mäusen verringert eine Kastration aggressives 

Verhalten, während die Gabe von Testosteron oder Östrogen männliches aggressives Verhalten verstärkt (58). 

Studien, die Hormon-Rezeptor Knockout-Mäuse verwenden, deuten ebenfalls darauf hin, dass Aggression 

meistens, wenn auch nicht gänzlich, durch die Aktivierung von Östrogen-Rezeptoren vermittelt wird (59, 60). 

10.4.3.3. 4.3.3. Sexuelles Verhalten 

Steroide, die normalerweise während einer begrenzten sensitiven Periode in der Entwicklung Einfluss haben, 

können zu Geschlechtsunterschieden im Verhalten von Erwachsenen beitragen (61). 

Bei der Maskulinisierung und Defeminisierung von männlichem sexuellem Verhalten der Nagetiere wird 

vermutet, dass sie abhängig vom Umbau von Androgenen zu Östrogenen und anschließender Aktivierung der 

Östrogen-Rezeptoren während der perinatalen Periode sind. Weibliche Meerschweinchen, die vor der Geburt 

Testostern ausgesetzt werden, sind als ausgewachsene Weibchen sexuell unempfänglich für Männchen. Daten 

von Mäusen mit Mangel an Aromatase- oder Östrogen-Rezeptoren deuten darauf hin, dass Testosteron über 

Aromatisierung in verschiedene Östrogene umgewandelt wird und diese Metabolite maskulinisieren schließlich 

das Gehirn (62, 63). 

Allerdings konnten neugeborene männliche Ratten, denen ein Aromatase-Hemmer verabreicht wurde, das 

männliche Sexualverhalten beibehalten (64), während genetisch produzierte Androgen-Rezeptor Knockout-

Mäuse weniger männliches Sexualverhalten zeigen (65), was darauf hindeutet, dass Androgen-Rezeptor 

ebenfalls am männlichen Sexualverhalten beteiligt sind. 

Tfm- männliche Mäuse, ähnlich wie die Androgen-Rezeptor Knockout-Mäuse, zeichnen sich ebenso durch 

beeinträchtigtes männliches Sexualverhalten aus, welches sich aber nicht durch Östrogen-Ersatz im 

erwachsenen Alter bessert (65). Dieser Befund zeigt, dass die Androgen-Rezeptor Aktivierung während der 

Entwicklung wichtig ist für die Ausbildung vom männlichen Sexualverhalten bei Mäusen und dass eine 

ausreichende Östrogen-Rezeptor Stimulation das Fehlen von Androgen-Rezeptor Aktivierung beseitigen kann. 

Maskulinisierung von anderen Geschlechts-bezogenen Verhaltensmustern, wie die Partner-Präferenz bei 

Mäusen, haben den Anschein, dass sie von der Anwesenheit von funktionellen Androgen-Rezeptoren während 

der Entwicklung abhängig sind. Zum Bespiel präferieren Wild-Typ Männchen die Weibchen, während Tfm-

Mäuse keine Partner-Präferenz zeigen, auch wenn das Östrogen-Level hoch ist (66). Zusammengefasst ergeben 

diese Daten, dass Androgen-Rezeptoren wichtig für die Maskulinisierung bei einigen Aspekten des sexuellen 

und sozialen Verhaltens von Mäusen sind. 

10.5. 5. Neurale sexuelle Differenzierung bei Menschen 

Sexuelle dimorphe Regionen wurden auch im menschlichen Nervensystem entdeckt. Bereits im Jahre 1180 

wurde berichtet, dass das Gewicht des Gehirns bei Männern und Frauen unterschiedlich ist (67) und dieser 

Unterschied ist ungefähr proportional zum Geschlechtsunterschied bei der Körpergröße. Der 

Geschlechtsunterschied beim Gewicht des Gehirns zeigt sich schon bei Geburt, ist aber sehr gering (ca. 5 %) 

und erreicht den Höhepunkt bis zum Alter von 9 Jahren (68). 

Tatsächlich repräsentiert der Geschlechtsunterschied beim Gehirnvolumen den einzigen 

Geschlechtsdimorphismus im menschlichen zentralen Nervensystem, das pränatalen Androgenen zugeordnet 

werden kann. Es gibt zahlreiche Berichte von Geschlechtsunterschieden in der Symmetrie des menschlichen 

Gehirns (68, 69). Ein kürzlich verfasster Bericht, basierend auf MRT-Bilder des Corpus Callosum, schilderte, 

dass der kaudale Teil vom Corpus Callosum bei Frauen größer ist als bei Männern (70). 

Diese Asymmetrie und/oder Geschlechtsunterschied im Corpus Callosum, das die beiden Hemisphären 

miteinander verbindet, deutet darauf hin, dass es feine Geschlechtsunterschiede in der Lateralisation der 

kognitiven Funktionen gibt (71). Frauen, die in utero dem starken Östrogen Diethylstilbestrol (DES) ausgesetzt 

waren, sind als Erwachsene mehr lateralisiert (d.h. mehr Mann-ähnlich) als ihre nicht-DES-ausgesetzte 

Schwestern (72). 

Swaab und Fliers (73) haben als Erste von einem sexuellen dimorphen Kern in der präoptischen Region von 

Menschen berichtet, welcher Ähnlichkeiten zum gleichen Kern bei Ratten aufweist und ebenso wie bei den 

Ratten, bei Männern größer als bei Frauen war. Diese Kerne sind nicht nur bei Frauen kleiner im Vergleich zu 

Männern, sondern auch kleiner bei homosexuellen Männern im Vergleich zu heterosexuellen Männern (74). 
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Weil Läsionen der gesamten präoptischen Region das Interesse von männlichen Affen zu weiblichen negieren 

zu scheinen, (75) wurde die präoptische Region als die neuronale Region vorgeschlagen, die für die sexuelle 

Orientierung zuständig ist. 

Menschen mit kompletter Androgen-Resistenz (CAIS) haben nicht-funktionelle Androgen-Rezeptoren, und sind 

daher, trotz der Produktion von normalem männlichen Testosteron-Level, phänotypisch weiblich, sowohl in 

Morphologie als auch vom Verhalten (76). Diese Patienten haben einen XY-Karyotyp und entwickeln einen 

Hodenhochstand. Individuen mit kompletter Androgen-Resistenz unterscheiden sich hinsichtlich der sexuellen 

Orientierung nicht von genetischen (XX) Frauen, heiraten genauso häufig und sind als Kinder in typischen 

Mädchenspielen beteiligt (77). Ihr weibliches Verhalten zeigt, dass funktionelle Androgen-Rezeptoren 

erforderlich sind um das menschliche Gehirn zu maskulinisieren. Umgekehrt erscheinen Männer mit 

Mutationen, die das Aromatase-Enzym- unfunktionell machen, als normal, trotz einer Abwesenheit der 

Aromatisierung im Gehirn oder an anderer Stelle (78). Zusammengefasst deuten das weibliche Verhalten von 

Menschen mit kompletter Androgen-Resistenz und das männliche Verhalten von Männern mit Aromatase-

Dysfunktion darauf hin, dass Östrogen-Rezeptor-Stimulierung eine sehr eingeschränkte Rolle hat. Wenn sie eine 

hat, dann in der Maskulinisierung des menschlichen Gehirns. 

10.6. 6. Zusammenfassung und Fazit 

Der intrauterine Hormonhaushalt beeinflusst die fetale Entwicklung. Hormone, die auf die Entwicklung des 

Nervensystems wirken, werden vom maternalen endokrinen System produziert, ebenso wie lokal im 

Nervensystem selbst. 

Zahlreiche Hormone, einschließlich des Wachstumshormons (GH), des ACTH, der Schilddrüsenhormone und 

Steroidhormone, zeigten, dass sie in der Kontrolle der Entwicklung des Nervensystems beteiligt sind. 

Die in utero Aussetzung gegenüber neurotropischen Fragmenten von ACTH beeinflusst sowohl die Entwicklung 

als auch die Regenerierung von peripheren Nerven, abhängig vom Alter der Schwangeren. ACTH-Behandlung 

bei Ratten-Föten beschleunigt die neuromuskuläre Entwicklung und hat langanhaltende Auswirkungen auf das 

Verhalten, wie eine gesteigerte spontane motorische Aktivität, Meidungsverhalten und visuelle Diskriminierung 

genauso wie verändertes sexuelles Verhalten bei erwachsenen Tieren. 

Schilddrüsenhormone, die auf das fetale Gehirn wirken sind sowohl maternalen als auch fetalen Ursprungs. Die 

Konzentration von T3 (das wichtigste aktive Hormon) im Gehirn wird von der Dejodinase reguliert, welche T4 

dejodiert. Schilddrüsenhormone werden für die korrekte Nervenzelldifferenzierung und -proliferation benötigt 

wie auch für die Ausbildung der Synapsen. 

Steroidhormone beeinflussen die Entwicklung des Nervensystems auf verschiedenen Ebenen. Die Regulierung 

der wichtigsten Neurotransmitter-Systeme erfolgt durch Förderung der Entwicklungsfähigkeit von Neuronen 

und durch Myelinisierung. Steroide, die auf die Entwicklung des Nervengewebes wirken, stammen von 

endokrinen Drüsen sowie von der lokalen Synthese. 

Perinataler Kontakt mit Geschlechtssteroiden resultiert im Sexualdimorphismus des Nervensystems. 

Nachfolgende geschlechtliche Unterschiede im erwachsenen Verhalten sind auf Geschlechtsunterschiede in 

solchen Teilen des Nervensystems zurückzuführen, die das Verhalten kontrollieren 

10.6.1. Testfragen 

1. Hormone, welche die fetale Entwicklung beeinflussen, stammen von: 

A. der Mutter 

B. dem Fetus 

C. sowohl Mutter als auch Fetus 

D. Wasser trinken 

2. Perinataler Stress beeinflusst die Entwicklung von: 

A. Sexualverhalten 
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B. motorische Aktivität 

C. beide oben genannten 

3. Fetale Folgen maternaler Hypothyreose umfassen: 

A. beeinträchtige Hörfähigkeit 

B. verbessertes Gedächtnis 

C. verbesserte Lernfähigkeit 

4. Neurosteroide; 

A. werden im Gehirn synthetisiert 

B. werden via Blutstrom ins Gehirn transportiert 

C. steuern die Gehirnentwicklung auf eine endokrine Art und Weise 

5. Steroidhormone; 

A. hemmen die Entwicklung des peripheren Nervensystems 

B. wirken auf die Proliferation der Schwannzellen 

C. beide Aussagen sind richtig 

6. Testosteron 

A. maskulinisiert das entwickelnde Gehirn 

B. hemmt die Anlage von Synapsen 

C. feminisiert das entwickelnde Gehirn 

7. Das Fehlen funktionierender Androgenrezeptoren resultiert in: 

A. Komplettes Androgeninsensivitäts-Snydrom 

B. Cushing Syndrom 

C. Morbus Addison 

8. Individuen, die an einem kompletten Androgeninsensivitäts-Syndrom leiden, verhalten sich als 

A. Frauen 

B. Männer 

C. keine Bedeutung 

9. Die Stimmkontrollregion im Gehirn der Singvögel 

A. ist bei Männchen größer 

B. ist bei Weibchen größer 

C. entwickelt sich nicht 

10. Welche Reaktion wandelt im Gehirn Testosteron in Östrogen um? 

A. Aromatisierung 
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B. Polymerisation 

C. Proteolyse 

11. Sexuell dimorphe Regionen im Gehirn umfassen: 

A. Nucleus bulbocavernosus 

B. Stimmkontrollregion 

C. Bulbus oculi 

12. Die Entwicklung der sexuell dimorphen Region der Präoptischen Region hängt ab von der 

Wirkung der: 

A. Androgene 

B. Östrogenmetaboliten der Androgene 

C. ACTH 

13. Die perinatale Steroidexposition beeinflusst eine oder mehrere Funktionen der Nachkommen: 

A. spezielles Gedächtnis 

B. Aggressivität 

C. beide oben genannten 

D. keine der oben genannten 

14. Die Konzentration von T3 im Nervensystem hängt ab von der Aktivität der: 

A. Dejodinase 

B. Aromatase 

C. Trypsin 

15. Steroidhormone wirken auf: 

A. Myelinisierung 

B. Überleben der Neurone 

C. beide der oben genannten 

D. keines der oben genannten 
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11. 1.k. Neuropathien bei metabolischen und 
endokrinen Grunderkrankungen. – Emese Mezősi 
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11.1. 1. Struktur und Funktion des peripheren Nervensystems 
(Grundbegriffe) 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 1. Peripheres Nervensystem  

 237  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Abbildung 1.90. Abbildung 1.: Grundformen der Neuropathien (weitere Erklärung im 

Text) 

 

Die histologisch definierbare Grenze des zentralen und peripheren Nervensystems ist jener Punkt, wo bei der 

Bildung des, die austretenden beziehungsweise eintretenden Axone umhüllenden, Myelins die 

Oligodendrogliazellen von den Schwann´schen Zellen abgelöst werden. 

Die Schädigung der peripheren Nerven hat folgende morphologische Grundformen (Abbildung 1): Von einer 

Waller´schen Degeneration (nicht gezeigt auf der Abbildung) sprechen wir dann, wenn der Nerv in seinem 

gesamten Querschnitt beschädigt wird. Diese entwickelt sich als Folge einer Traumaeinwirkung, z. B. reißen die 

Fasern des Plexus brachialis bei einem Verkehrsunfall (mit dem Motorrad stürzend) in Zusammenhang mit einer 

Schulterverletzung. Die Chancen für eine Regeneration sind in so einem Fall gering, denn sowohl die 

Bindegewebsstrukturen als auch der Axon und dann das Myelin müssen erneut aufgebaut werden. Primäre 

Demyelinisierung als neuropathologischer Begriff bedeutet so viel, dass in erster Linie das Myelin geschädigt 

wird. Die Aufgabe des Myelins ist die Sicherstellung der saltatorischen Erregungsleitung. Der Myelinschaden 

kann die Verlangsamung der Leitungsgeschwindigkeit, eine temporale Dispersion, Leitungsblock 

verursachen.Im Falle einer primären Demyelinisierung kann eine komplette funktionelle Regeneration 

stattfinden. Das ist damit zu erklären, dass die übrigen Bestandteile des Nervs (Axone, Bindegewebe, 

Blutversorgung) strukturell heil sind, und die Remyelinisierungskapazität des peripheren Nervs hervorragend 

gut ist. Auf jeden internodalen - zwischen zwei Ranvier´schen Schnürringen sich befindlichen - Axonabschnitt 

kommt je eine Schwann´sche Zelle, und es sind zahlreiche solche Vorläuferzellen, „Stammzellen“ in den 

Nerven zu finden, welche sich zu Schwann´sche Zellen differenzieren und somit das zerstörte Myelin wieder 

aufbauen können. 

Bei axonalen Neuropathien ist die Betroffenheit des Axons an erster Stelle, sekundär kann sich eine 

Demyelinisierung zur Axonschädigung gesellen. Die Ursache der Neuropathien vom axonalen Typ (abgesehen 

von hereditären Formen) ist die Schädigung des axonalen Transportes, was infolge von bekannten oder 

unbekannten toxischen Wirkungen, beziehungsweise Insuffizienz der intrazellulären Energie produzierenden 

Prozesse entstehen kann. Mit der Wiederherstellung des axonalen Transportes können auch die axonalen 

Neuropathien reversibel sein. Dazu besteht dann eine Chance, wenn die auslösende Ursache abschaffbar (z. B. 

Abstellen des Alkoholkonsums) oder adäquat behandelbar ist (z. B. strenge Kontrolle des Diabetes mellitus + 

Verbesserung des Stoffwechsels mit Benfotiamin). 

11.2. 2. Die Ursachen der peripheren Neuropathien 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 1. Peripheres Nervensystem  

 238  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Im Hintergrund der Schädigung der peripheren Nerven können etliche verschiedene pathologische Prozesse 

stehen, welche in der Tabelle 1 zusammengefasst sind. Die Beschreibung der, auf Grund von Traumen, 

entzündlichen Erkrankungen, Neubildungen entstehenden Nervenläsionen, genetisch definierten und 

Dysimmun-Neuropathien sind in anderen Kapiteln des Buches zu finden. 

Tabelle 1.23. Tabelle 1.: Die Ursachen der peripheren Neuropathien 
 

Diabetes mellitus 

Toxine: Ethanol, Schwermetalle, organische Phosphate, Diphtherie, 

Tetanustoxin 

Medikamente 

Vitamin-B12-Mangel 

Traumen 

Entzündliche Neuropathien 

Schilddrüsenfunktionsstörung 

Chronische Lebererkrankung 

Chronische Nierenerkrankung 

Monoklonale Gammopathien 

Kritische Krankheiten begleitende Neuropathie 

Genetische Anomalien 

AIDS 

Infektionen: Lyme-Borreliose, Lepra, Syphilis 

Paraneoplastisches Syndrom 

Seltene Stoffwechselerkrankungen: Porphyrie, Fabry-Syndrom 

Die periphere Neuropathie ist ein häufiges Gesundheitsproblem, ihre Prävalenz in der Durchschnittsbevölkerung 

beträgt 2,4%, unter älteren Patienten wesentlich mehr. Die Schädigung und die klinischen Symptome treten erst 

in der Regel am distalen Teil des Nervs auf, und schreiten mit Verschlechterung des Zustandes nach proximal 

fort. Zwischen den Symptomen der diabetischen Neuropathie und der Faserlänge des Nervs ist ein 

Zusammenhang aufzeigbar, damit ist die distale Lokalisation der initialen Beschwerden (Großzeh) erklärbar. 

Interessanter Weise ist in diesem Zusammenhang auch die Körpergröße ein wesentlicher Aspekt, denn je größer 

jemand ist, desto länger sind die Neuronen. Während der Untersuchung des Patienten ist der erste Schritt zu 

klären, ob die Symptome durch periphere Nervenschädigung oder durch zentralnervöse Erkrankung verursacht 

werden. Die nächste Aufgabe ist die Feststellung der Ätiologie um die behandelbaren Ursachen zu 

identifizieren. Die Anamnese und die körperliche Untersuchung machen die Ursache der Beschwerden häufig 

eindeutig. Teil der Laborroutine bilden die Bestimmung des Blutzuckerspiegels, des Blutbildes, der Leber- und 

Nierenfunktion, der Schilddrüsenparameter, des Vitamin-B12-Spiegels, der Blutsenkungsreaktion (Westergren-

Methode). Im Falle von monoklonalen Gammopathien kommen Serumeiweißelektrophorese, bei Verdacht auf 

Autoimmunpolyneuropathie die Bestimmung von spezifischen Autoantikörpern, Liquoruntersuchung, bei 

Malignitätsverdacht die Untersuchung von Tumormarkern in Frage. Die Möglichkeit einer erblichen peripheren 

Neuropathie macht eine genetische Untersuchung erforderlich. Die Untersuchung des Urinporphyrins und der 

Porphyrin-Vorläuferstoffe hilft in der Diagnostik der Porphyrien und der Bleivergiftung. Serologische und 

mikrobiologische Untersuchungen sind notwendig, wenn infektiologische Ursachen oder die Möglichkeit einer 

HIV-Infektion erwogen werden. Die Laboruntersuchungen helfen in erster Linie bei der Feststellung der 

Ätiologie. Die am häufigsten angewandte, einfache Methode bei Verdacht auf periphere Neuropathie ist der 

Rydel-Seiffer-Stimmgabeltest (64 bis 128 Hz), womit das Abnehmen des Vibrationsempfindens gut verfolgbar 

ist. Bei der Schweregrad- und Typenbestimmung der Neuropathie können elektrodiagnostische Untersuchungen 

(ENG, EMG), in speziellen Fällen Nervbiopsie, im Falle einer Neuropathie der dünnen Fasern eine 

epidermaleHautbiopsie notwendig werden. Die detaillierte Beschreibung und Indikation dieser Untersuchungen 

sind im Kapitel 9 des Buches enthalten. Zugleich sind zur Diagnosestellung der Neuropathie apparative 

Untersuchungen nicht zwingend erforderlich. Die positive ENG und der Stimmgabeltest, sowie Monofilament 

Tests erhärten die Diagnose, aber es gibt – gar nicht so selten – Ausnahmen, wo die Diagnose auf den klinischen 

Symptomen und der Ausschluss anderer Ursachen beruht. So ist es bei der schmerzhaften Neuropathie 

(Schädigung der dünnen Fasern), wo der Stimmgabeltest und die ENG negativ sind. Die Aufstellung der 
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Diagnose wird auch von verschiedenen Fragebögen unterstützt (z.B. DN4 oder der Fragebogen nach Dyck) 

(Abbildung 2-3). 

Abbildung 1.91. Abbildung 2.: Die Benutzung des DN4-Fragebogens 

 

Abbildung 1.92. Abbildung 3.: Die Untersuchung der Polyneuropathie anhand des DN4-

Fragebogens 
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11.2.1. 2.1.Diabetische Neuropathie (DN) 

Diabetische Neuropathie ist die häufigste und die meisten schweren Komplikationen verursachende Form der 

peripheren Neuropathien. Die Folgen der diabetischen Neuropathie an sich verursachen mehr 

Krankenhausaufenthalte, als sämtliche andere Komplikationen vom Diabetes, und sie sind verantwortlich für 

50-75% der nicht traumatischen Amputationen. Die Prävalenz der diabetischen Neuropathie schwankt je nach 

angewandten Kriterien und Untersuchungsmethoden zwischen weiten Grenzen: 10-90%. Sie kommt 

gleichermaßen bei Typ 1 und 2 Diabetes vor. Beim Typ 2 Diabetes kann sie schon bei der Diagnosestellung 

vorhanden sein. Auch die als idiopathisch angenommenen Neuropathien haben häufig im Hintergrund die 

Störung des Kohlenhydratstoffwechsels. Das Vorkommen der gestörten Glukosetoleranz war in dieser 

Patientengruppe 30-50%. Ein wichtiger ätiologischer Faktor der schmerzhaften Neuropathien ist die viszerale 

Adipositas und die als deren Folge entstehende Insulinresistenz.Die Zytokinproduktion verändert sich bei 

viszeraler Adipositas und der oxidative Stress nimmt zu, welcher zur Schädigung der peripheren Nerven führen 

kann. Die schmerzhafte Neuropathie kann der Manifestation des Diabetes um 2-3 Jahre zuvorkommen 

(Abbildung 3). Eine schnelle Verschlechterung der Nervenfunktion ist bei Typ 1 Diabetes zu Beginn der 

Erkrankung zu beobachten, dann nimmt die Geschwindigkeit der Verschlechterung nach 2-3 Jahren ab.Die 

Schädigung der Nervenfunktion zeigt eine enge Korrelation mit der Dauer des Bestehens des Diabetes.Die 

schwerwiegendste Folge der diabetischen Neuropathie ist das Entstehen eines Ulcus cruris, welches zu Gangrän 

und zum Verlust der Extremität führen kann.Das Vorhandensein der Neuropathie erhöht die Wahrscheinlichkeit 

der Gliedmaßenamputation auf das 1,7-fache, liegt eine gleichzeitige Deformation vor, ist die 

Wahrscheinlichkeit das 12-fache und 36-fache, wenn früher schon Ulcusbildung vorlag. Die diabetische 

Neuropathie verschlechtert die Lebensqualität des Patienten erheblich: sie verursacht Schwäche, Ataxie, 

Koordinationsstörung, häufige Stürze und Frakturen. 

11.2.1.1. 2.1.1. Pathogenese der DN 

In der Pathogenese der DN spielen zahlreiche verschiedene pathologische Faktoren eine Rolle.Auch bei der 

Entstehung der einzelnen klinischen Syndrome sind die pathogenetischen Faktoren vielfältig 

kombiniert.Eindeutig ist die Bedeutung der persistierenden Hyperglykämie, der Mikrozirkulationsstörung, des 

oxidativen Stresses und der reduzierten Nervenregenerationsprozesse. Das Nervengewebe ist ein Gewebe mit 

großem Stoffwechselbedarf, welches seinen Energiebedarf überwiegend aus Kohlenhydraten deckt.Die 

Glukoseaufnahme des Nervengewebes erfolgt über einen insulinunabhängigen Mechanismus. In der 
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Nervenzelle steigt die Glukosemenge parallel zu dem steigenden Blutzuckerspiegel, was zunächst die 

Steigerung der Hexokinaseaktivität kompensiert, dann werden die alternativen Stoffwechselwege aktiviert: 

Polyol- und Hexosamin-Stoffwechsel, Proteinkinase C-Aktvierung, verstärkte Eiweißglykosylierung.Die hohe 

intrazelluläre Glukosekonzentration verschlechtert die Funktion des Nervengewebes, paradoxerweise sinkt die 

Energieproduktion.Der Pentosephosphatweg, welcher die Möglichkeit der Senkung der intrazellulären 

Glukosebelastung birgt, hat wahrscheinlich auch eine wichtige Rolle bei der Entstehung der diabetischen 

Neuropathie. Dessen bestimmendes Enzym ist die Transketolase, deren Kofaktor Vitamin B1 ist: das erklärt die 

positive Wirkung von, sich im Nervengewebe konzentrierendem, fettlöslichem Benfotiamin, was die 

Transketolaseaktivität 250-fach stärker steigert als Thiamin.Die Endglykolysierungsprodukte induzieren über 

die Aktivierung von NF-KB die Zytokinproduktion und vasoaktive Faktoren, sie schädigen die Funktion der 

Endothelzellen beträchtlich. Die Produktion von Faktoren der Vasokonstriktion (Angiotensin, Endothelin) 

steigt, die der Vasodilatation sinkt (Prostazyklin, Bradykinin). Das Sinken der Myo-Inosit-Konzentration hat 

wahrscheinlich auch eine Rolle, welche die Funktion der Zellmembran und der Natrium-Kalium-ATPase 

schädigt. Der steigende intrazelluläre Natriumspiegel führt zur Schädigung des Axons und zur axo-glialer 

Dysfunktion. Bei der Reduzierung der endoneuralen Durchblutung nimmt man auch eine Rolle der 

Verschiebung der Gerinnung Richtung Thrombogenität an. 

11.2.1.2. 2.1.2. Klinisches Bild 

Die klinischen Formen der DN können sämtliche Segmente des somatischen, peripheren und autonomen 

Nervensystems betreffen. Die klinischen Symptome ändern sich abhängig von dem Stadium der peripheren 

Nervschädigung.Es findet neben der Zerstörung von Nervenfasern auch eine Regeneration statt.Wir 

unterscheiden Positiv- und Negativ-Symptome, die Letzteren entstehen als Folge von Verlust der Nervenfaser. 

Wir können die positiven Symptome nach spontanen und auf Reiz ausgelösten Symptomen gruppieren (Tabelle 

2). 

Tabelle 1.24. Tabelle 2.: Gruppierung der Symptome der diabetischen Neuropathie 
 

Negativ-Symptome 

reduzierte 

Sinneswahrnehmung 

Positiv-Symptome pathologisch erhöhte Neuronenaktivität 

Dünne Fasern Schmerzlose Symptome Schmerzhafte Symptome 

Schmerzen Nicht unangenehm Spontanschmerzen 

Wärme Parästhesie - Kribbeln brennend, nadelstichartig 

Dicke Fasern unangenehm ausgelöster Schmerz 

Vibration Dysästhesie - Brennen, 

Stechen 
Hyperalgesie: erhöht schmerzhafte Antwort auf einen, 

ansonsten auch schmerzhaften Reiz 

Tastsinn   Allodynie: schmerzhafte Antwort auf einen, 

normalerweise schmerzlosen Reiz 

    Hyperpathie: verspätete Antwort auf einen 

schmerzhaften Reiz, „explodierender“ Schmerz. 

Die diabetischen Neuropathien kann man auf verschiedene Weise klassifizieren (Abbildung 4), die Aufteilung 

nach generalisierter oder fokaler Erscheinung kann man in Tabelle 3 finden. 

Tabelle 1.25. Tabelle 3.: Die Klassifizierung der diabetischen Neuropathien 
 

Generalisierte symmetrische Polyneuropathien Fokale und multifokale Neuropathien 

Chronische sensomotorische Neuropathie Fokale Neuropathie der Gliedmaßen 

Neuropathie der dünnen Fasern Kraniale Neuropathien 

Neuropathie der dicken Fasern Multifokale Neuropathien 

Akute sensorische Neuropathien Trunkale Radikulopathie 

Autonome Neuropathie Proximale motorische Neuropathie 

Reversible Neuropathie infolge Hyperglykämie 
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Abbildung 1.93. Abbildung 4.: Klassifizierung der diabetischen Neuropathien 

 

11.2.1.2.1. 2.1.2.1. Generalisierte symmetrische Polyneuropathien 

2.1.2.1.1. Chronische sensomotorische Neuropathie oder distale symmetrische Polyneuropathie 

Diese ist die häufigste Form der diabetischen Neuropathien, welche grundsätzlich auf zwei Gruppen aufteilbar 

ist: Neuropathie der dünnen Fasern und der dicken Fasern. Bei Neuropathie der dünnen Fasern sind die Aδ und 

die C Fasern betroffen. Der Patient berichtet über brennende, wiederkehrende Schmerzen, welche von 

Hyperalgesie, Dysästhesie und Allodynie begleitet werden. Während des Fortschreitens der Erkrankung treten 

Taubheit und Hypalgesie auf, die Temperaturwahrnehmung verändert sich. Die Schweißbildung nimmt als 

Folge der autonomen Funktionsstörung ab (die Schweißneigung nimmt für die untere Körperhälfte ab, aber für 

die obere Körperhälfte zu), die Haut wird trocken, und ihre Zirkulation nimmt Schaden.Die Av-Shunts werden 

eröffnet, als Folge dessen wird die Zirkulation oberflächlich, und die Mikrozirkulation nimmt, Gewebeatrophie 

(Haut, Fettgewebe der Fußsohle, Bindegewebe) nach sich ziehend, beträchtlich ab. Die Muskelkraft und die 

tiefen Reflexe sind erhalten. Bei der Neuropathie der dicken Fasern sind die schnell leitenden Fasern, Aα/β 

betroffen, die sensorischen und motorischen Nerven können gleichermaßen Schaden nehmen. Das Abnehmen 

des Vibrationsempfindens ist häufig die erste nachweisbare Abweichung, was von oberflächlicher 

Empfindungsstörung und der Störung der Positionswahrnehmung der Gelenke gefolgt wird. Die Symptome sind 

anfangs kaum wahrnehmbar, während des Gehens empfindet der Patient den Boden ungewohnt, das Blättern 

eines Buches fällt schwerer. Die Schwäche der distalen Muskeln zeigt sich später in der Schwierigkeit sich auf 

die Zehenspitzen oder auf die Fersen zu stellen. Ihr führendes Symptom ist die Schwäche der Hände und Füße, 

die Atrophie der kleinen Hand und Fußmuskeln, die dazu gesellenden Deformierungen der Gliedmaßen 

(Hammerzehe) und der, sich infolge der sensorischen Ataxie entwickelnde, Watschelgang. Die Tiefenreflexe 

werden pathologisch, die Achillessehne kann sich, Spitzfuß („Pferdefuß“) - Haltung nach sich ziehend, 

verkürzen. Die Füße fühlen sich infolge der Zunahme der Hautdurchblutung warm an. Die Wahrscheinlichkeit 

von Stürzen, Frakturen vervielfältigt sich. Wir finden im Falle der meisten Patienten Mischformen von 

Neuropathien der dünnen und dicken Fasern vor. 

2.1.2.1.2. Akute sensorische Neuropathie 
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Sie wird durch starke Schmerzen, Gewichtsabnahme, Stimmungsstörung gekennzeichnet, überwiegend sind 

Männer betroffen. Sie kann sowohl bei Typ 1 als auch bei Typ 2 Diabetes gleichermaßen vorkommen, sie kann 

während der Erkrankung jederzeit auftreten. Die Patienten klagen über rezidivierendes, brennendes, tiefes 

Schmerzempfinden, welches mit Hyperästhesie vergesellschaftet ist. Die Beschwerden nehmen nachts zu. 

Parästhesie, auch Taubheit und Kälteempfinden der Gliedmaßen tauchen auf. Während der körperlichen 

Untersuchung kann man Allodynie und Hyporeflexie feststellen. Mal ist sie mit der schlechten 

Stoffwechsellage, mal mit der schnellen Normalisierung des Blutzuckerspiegels assoziiert, sie wurde auch bei 

Beginn einer Insulintherapie beschrieben. Man nimmt an, dass bei schneller Änderung des Blutzuckerspiegels 

die epineurale Zirkulation geschädigt wird. Auch ein immunmediierter Mechanismus wurde im Hintergrund der 

sensorischen Neuropathie diskutiert. Der Ausschluss der alkoholischen Neuropathie, der 

Schwermetallvergiftung, der Fabry-Erkrankung und der Amyloidose ist differentialdiagnostisch notwendig. Sie 

reagiert unberechenbar auf eine symptomatische Behandlung. Sie heilt spontan. Die Stabilisierung des 

Blutzuckerspiegels und die Behandlung des neuropathischen Schmerzes sind bei der Versorgung am 

wichtigsten. Die akute sensorische Neuropathie remittiert in der Regel innerhalb eines Jahres. 

11.2.1.2.2. 2.1.2.2. Fokale und multifokale Neuropathien 

2.1.2.2.1. Fokale kraniale, und Gliedmaßenneuropathien 

Die fokalen Neuropathien können in Form von den Kopf und die Gliedmaßen betreffender Nervenschädigung 

auftreten. Die Mononeuropathien sind im höheren Alter typisch, deren Beginn akut und schmerzhaftist, und sie 

zeigen eine gute Heilungstendenz: sie heilen in 6 bis 8 Wochen aus. Die Mononeuropathien können den Nervus 

medianus, ulnaris, radialis und peroneus betreffen. Die Betroffenheit der kranialen Region mit der Schädigung 

des III., VI. und VII. Hinrnervs ist wesentlich seltener. Der Beginn der fokalen Neuropathien der unteren 

Extremitäten ist häufig unbemerkt, sie sind progressiver Natur, und zeigen keine Neigungzur Spontanheilung. 

Die Kompressionssyndrome sind bei Diabetespatienten häufig, das Karpaltunnelsyndrom kommt dreimal 

häufiger vor, als in der Kontrollpopulation. Man muss auch mit der Betroffenheit des Nervus ulnaris, peroneus 

sowie des Nervus plantaris medialis und lateralis rechnen. Die Diagnose kann mittels ENG Untersuchung 

gestellt werden, bei der Therapie kann man das Ruhigstellen, entzündungsmindernde Behandlung, Steroidgabe 

anwenden, aber häufig ist auch eine operative Lösung notwendig. 

2.1.2.2.2. Trunkale Radikulopathie 

Mittelalte und ältere Patienten und überwiegend Männer sind betroffen. Der Schmerz ist das Leitsymptom, 

Muskelschwäche ist selten. Sie kann ein- oder beidseitig sein, betroffen sind der untere thorakale Bereich und 

die Bauchwand, man kann in 4 bis 6 Monaten eine Spontanheilung beobachten. 

2.1.2.2.3. Proximale motorische Neuropathie 

Sie kommt bei älteren Typ-2-Diabetikern vor, der Beginn kann akut oder allmählich sein. Ausgeprägte 

Schmerzen gibt es im Bereich der Hüften und der Oberschenkel. Dem folgend entwickelt sich die Schwäche der 

proximalen Muskeln der unteren Extremitäten, was beim Treppensteigen oder beim Erheben aus dem Sitzen 

Probleme bereitet. Sie kann ein- oder beidseitig sein, der Patient hat auch häufig eine distale, symmetrische 

Polyneuropathie. 

Bei der körperlichen Untersuchung ist die Faszikulation der Muskelfasern charakteristisch. Ihre Pathogenese ist 

nicht ausreichend geklärt. Man muss sie von der chronisch-entzündlichen, demyelinisierenden Polyneuropathie 

und von der monoklonalen Gammopathie abgrenzen. 

11.2.1.2.3. 2.1.2.3. Reversible hyperglykämische Neuropathie 

Sie kommt, mit distaler Sensibilitätsstörung, bei neu diagnostizierten Patienten mit entgleistem 

Kohlenhydratstoffwechsel vor. Man kann eine schnelle Besserung nach Erreichen einer Euglykämie sehen. 

11.2.1.3. 2.1.3. Die Behandlung der DN 

Die Sicherung einer optimalen Stoffwechsellage ist bei der Behandlung der diabetischen Neuropathie von 

elementarer Bedeutung, das haben zahlreiche Untersuchungen gezeigt. Das lipidlösliche Benfotiamin verfügt 

über nachgewiesene therapeutische Wirkung, welche, über die Steigerung der Transketolaseaktivität, die 

Kapazität des Pentosephosphatweges erhöht, und damit die intrazelluläre Glukoselast senkt. Benfotiamin blockt 

auch den Polyol-Stoffwechselweg. Auch die antioxidierend wirkende Alpha-Liponsäure erwies sich, sowohl 

parenteral als per os, wirksam bei der Behandlung der Neuropathie. Sie beeinflusst die Sensibilitätsstörungen 
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schon bei dreiwöchiger Behandlung günstig, und sie mildert die Schmerzen. Bei Dauerbehandlung kann man 

auch objektiv die Besserung der Leitungsgeschwindigkeit der Nervenfasern und die Milderung der autonomen 

Neuropathie nachweisen. Die symptomatische Behandlung der diabetischen Neuropathie bedeutet eine 

Milderung der Schmerzen, sie kann aber den pathologischen Prozess im Hintergrund nicht beeinflussen. Die 

Wirkung der üblich benutzen Schmerzmittel, schwachen Analgetika und nichtsteroidalen Antiphlogistika ist bei 

der schmerzhaften Neuropathie nicht ausreichend, ihre dauerhafte Anwendung wird wegen derer ungünstigen 

Nebenwirkungsprofil nicht empfohlen. Die beste schmerzlindernde Wirkung kann man mit der Verwendung 

von Pregabalin, Gabapentin und Duloxetin erreichen, Empfehlungen nennen Pregabalin als Mittel der ersten 

Wahl. Gabapentin wurde ursprünglich als Antiepileptikum entwickelt. Gabapentin wirkt über den in der 

Nervenzellmembran gelegenen, spannungsabhängigen Kalziumkanal, verhindert das Einströmen von Kalzium 

in die Zellen, damit sinkt die Freisetzung der Schmerzempfindung vermittelnden Neurotransmitter. Seine 

schmerzlindernde Wirkung ist schon in der zweiten Woche spürbar. In klinischen Studien besserte es die 

Lebensqualität und die, mit Schmerzen zusammenhängende, Schlafstörung. Gabapentin war, verglichen mit 

dem trizyklischen Antidepressivum Amitriptylin, wirksamer und besser tolerierbar. Die häufigste 

Nebenwirkung ist der Schwindel. Als Startdosis sind 300 mg empfohlen, die sollte man in den nächsten Tagen 

zweckmäßig auf 600-900 mg steigern. Die empfohlene Erhaltungsdosis liegt zwischen 900 und 2400 mg. Es ist 

ein kurzwirksames Mittel, es muss dreimal täglich gegeben werden, die Maximaldosis beträgt 3600 mg. Die 

Verabreichung der nicht entsprechend therapeutischen Dosis ist ein häufiges Problem. Das Wirkungsprinzip von 

Pregabalin ähnelt dem des Gabapentins, es ist täglich zweimal zu dosieren, und auch hier ist eine individuelle 

Dosistitrierung begründet, die Dosis zu steigern ist wöchentlich empfohlen. Die Startdosis ist zweimal 75mg, 

welche bis maximal 600mg zu steigern empfohlen ist. Die Intensität der Wirkung und das Nebenwirkungsprofil 

sind ähnlich dem Gabapentin: Schwindel, Müdigkeit, peripheres Ödem. Duloxetin ist ein kombiniertes 

Antidepressivum der Gruppe der selektiven Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer, es kann durch 

Heben des Neurotransmitterspiegels in den spinalen Synapsen die Schmerzimpulse blockieren. Seine 

schmerzlindernde Wirkung ist unabhängig davon, ob der Patient eine Depression hat, was allerdings wesentlich 

häufiger in der Patientengruppe mit diabetischer Neuropathie ist. Seine schmerzlindernde Wirkung kommt 

schon in der ersten Woche zur Geltung, man hat in klinischen Studien signifikante Besserung in der 

Lebensqualität beobachtet. Die Adhärenz zu der Therapie ist gut. Seine wichtigsten Nebenwirkungen sind: 

Übelkeit, Müdigkeit, Schwindel, Mundtrockenheit und Obstipation. Seine Startdosis beträgt täglich einmal 60 

mg, welche bei Bedarf auf 120 mg angehoben werden kann, für die Mehrzahl der Patienten reicht die Gabe von 

60 mg aus. Das trizyklische Antidepressivum Amitriptylin ist wegen seiner geringeren Wirksamkeit und vor 

allem wegen des, mit seinem anticholinergen Wirkungsmechanismus zusammenhängenden, ungünstigen 

Nebenwirkungsprofils zum Mittel der zweiten Wahl geworden. Auch Carbamazepin ist aus der Therapiepraxis 

gedrängt worden. Es ist besonders wichtig, bei Sensibilitätsausfällen infolge des Nervenfaserabsterbens, die 

Aufmerksamkeit des Patienten auf die regelmäßige Kontrolle und Schutz der Füße zu lenken. In Zusammenhang 

mit dem Letzteren ist die Benutzung des Schuhwerks mit individuell angepasster Einlegesohle hervorzuheben. 

Die Behandlung der schmerzhaften Neuropathie ist leider nicht immer erfolgreich. Es kommt vor, dass nicht 

einmal Pregabalin oder die Kombination von Pregabalin und Duloxetin die Schmerzen des Patienten adäquat 

mildern können. Die Stammzelltherapie wird erwogen, und ist anhand der Tierexperimente vielversprechend. 

Die, aus Knochenmark oder nach Stimulation aus peripherem Blut isolierte, Stammzellen werden nach i.m. 

Gabe in erster Linie von den Nerven aufgenommen. Man hat gezeigt, dass mit dem Eingriff die Regeneration 

der Schwann´schen Zellen erreicht werden kann. 

11.2.2. 2.2. Alkoholismus 

Alkoholismus ist ein weltweites Problem, er betrifft in den Industrieländern einen beträchtlichen Teil der 

Bevölkerung. Großteil seiner schweren Folgen ist der neurotoxischen Wirkung des Alkohols zuzuschreiben. Die 

häufigste neurologische Komplikation ist die Polyneuropathie. Die Funktionen der sensiblen, motorischen und 

autonomen Nerven werden gleichermaßen geschädigt. Klinische Symptome treten bei 15% der 

alkoholabhängigen Patienten auf, die Schädigung der peripheren Nerven war aber mit apparativen 

Untersuchungen bei 67% der Betroffenen mit alkoholischer Leberzirrhose nachweisbar. Die Patienten berichten 

über Parästhesie, Schmerzen der Gliedmaßen und Muskelschwäche, die distale untere Extremität ist anfangs 

betroffen, dann erfasst die Schädigung der Nervenfunktion auch die proximalen Bereiche der unteren 

Extremitäten und die oberen Extremitäten. Das Gehen wird beschwerlich, Stürze sind häufig. Die Neuropathie 

zeigt einen Mischtyp, axonale Degeneration und Demyelinisierung sind gleichermaßen nachweisbar. Bei der 

körperlichen Untersuchung sind reduzierte Schmerz-, Vibrations- und Temperaturwahrnehmung; die Schwäche, 

Atrophie der Extremitätenmuskulatur; reduzierte oder fehlende Tiefenreflexe charakteristisch. Die Kompression 

der peripheren Nerven, vor allem als Sulcus-ulnaris-Syndrom und Kompressionssyndrom des N. peroneus 

communis, ist häufiger anzutreffen als bei der Durchschnittsbevölkerung. Die Besserung bei Abstinenz ist 

langsam und häufig nur partiell, da ein Teil der Schädigung irreversibel ist. Die Rolle der Unterernährung bei 
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der Verschlechterung der Neuropathie wurde wiederholt diskutiert, und obwohl ihre Bedeutung nicht eindeutig 

ist, gibt es vielversprechende Daten über die positive Wirkung von Vitamin-B-Komplexen. 

11.2.3. 2.3. Schwermetallvergiftungen 

Die neurotoxische Wirkung der Schwermetalle kann, abhängig vom gegebenen Metall, sowohl das periphere als 

auch das zentrale Nervensystem betreffen. Bei subakuter Bleivergiftung ist die periphere Neuropathie, 

typischerweise mit der Schädigung der motorischen Nervenin den intensiv Arbeit leistenden Muskeln der 

oberen Extremitätenals Funktionsstörung, seit Langem bekannt. Die Bleivergiftung war früher ein bedeutendes 

arbeitsmedizinisches Problem, heute kommt sie selten, hauptsächlich als akzidentelle Vergiftung vor. Man kann 

den Bleigehalt von Urin und Blut bestimmen, und auch die Messung der Werte der Porphyrine und deren 

Vorläuferstoffe hilft bei der Diagnosestellung. Die Funktion der δ-Aminolävulinsäure-Dehydratase (ALAD) 

sinkt bei Bleivergiftung, was zu Akkumulation von ALA führt. Läsionen gibt es sowohl in der Hirnrinde als 

auch in der weißen Substanz, histologisch ist die Proliferation der Endothelzellen in den Kapillaren und Ödem 

zu sehen, die vaskulären Veränderungen sind auch im Kleinhirn nachweisbar. Neben den neurologischen 

Symptomen treten auch Bauchschmerzen, Übelkeit, Obstipation und Anämie auf. Das klinische Bild einer, über 

lange Zeit anhaltenden, leichten Bleiintoxikation unterscheidet sich von der klassischen Form. Das Vorkommen 

der Polyneuropathie war in dieser Patientengruppe 30%, man fand eine leichte sensorische und autonome 

Neuropathie, welche nach Sistieren der Exposition keine Besserung zeigte. Die Bleikonzentration von Blut und 

Urin war auch noch nach 4 Jahren erhöht, und man braucht wahrscheinlich Jahrzehnte, bis das in den Knochen 

abgelagerte Blei eliminiert wird. Die Arsenvergiftung verursacht akut eine Enzephalopathie, in der chronischen 

Form, die sensiblen und motorischen Nerven gleichermaßen schädigend, eine Neuropathie; die Neuropathie ist 

vom Mischtyp. Die Betroffenheit des zentralen Nervensystems ist bei Quecksilbervergiftung ausgedehnt 

(Kortex, Kleinhirn, basale Ganglien), die Schädigung der peripheren Nerven ist gravierender in den sensiblen 

Nerven. 

11.2.4. 2.4. Mittel der Chemotherapie 

Man muss mit erheblicher Verschlechterung der Lebensqualität und anhaltenden Schmerzen als Spätfolgen der, 

bei der malignen Tumorerkrankungen angewandten, neurotoxischen Chemotherapie rechnen. Es gibt nur 

Schätzungen über das Vorkommen der Chemotherapie-induzierten peripheren Neuropathie (CIPN): Sie kann 3-

7% der mit einzelnen Substanzen behandelten Patienten, 30-40% der kombinierte Chemotherapie erhaltenden 

Patienten betreffen. Die Ursachen der Neurotoxizität sind am häufigsten die Platinderivate, Taxane, 

Vincaalkaloide, Thalidomid und Bortezomib. Es kann das Mindern der Therapiedosis, das Verschieben oder 

Aussetzen der Behandlung notwendig werden. Die Neurotoxizität hängt von der angewandten Kumulativdosis, 

Vorbehandlung, Dosisintensität und von der Dauer der Infusion sowie auch von den Begleiterkrankungen 

(Diabetes, Alkoholkrankheit) ab. Die von Cisplatin verursachte Nervenschädigung tritt nach einer bestimmten 

Kumulativdosis auf, und wird häufig auch nach Aussetzen der Therapie schlimmer, es können heftige 

Schmerzen und sensorische Ataxie auftreten. Oxaliplatin, was eine grundsätzliche Bedeutung bei der 

Behandlung kolorektaler Karzinome besitzt, verursacht im Gegensatz zu den anderen Platinderivaten, eine akute 

schmerzhafte Neuropathie, welche von Kältehypersensibilität begleitet wird, das Kältegefühl verstärkt erheblich 

die Symptome; Muskelkrämpfe, Parästhesie und Dysästhesie kennzeichnen sie. Die Neuropathie, verursacht 

durch Vincristin und Paclitaxel, tritt in der Regel während der Behandlung früh auf. Die Nervenschädigung 

durch Paclitaxel äußert sich in der Regel als sensorische Neuropathie. Die Patienten beschweren sich über 

brennende Schmerzen in der klassischen handschuhsockenförmigen Verteilung. Die Symptome sind gewöhnlich 

symmetrisch, sie beginnen am Fuß, die Mehrzahl der Symptome bessert sich nach Aussetzen der Therapie, aber 

es kommt vor, dass der Schmerz lange erhalten bleibt. Das Proteasom inhibierende Bortezomib ist bei der 

Therapie des multiplen Myeloms akzeptiert. Es verfügt über bedeutsame, die Dosis einschränkende 

Neurotoxizität, welche schon bei der ersten Behandlung auftritt, die Intensität der Symptome steigert sich bis 

zum 5. Zyklus. Zahlreiche Substanzen wurden auf neuroprotektive Wirkung untersucht, zurzeit steht aber keine 

solche Behandlung zur Verfügung, mit der die Entstehung der Neuropathie zu verhindern wäre. 

11.2.5. 2.5. Vitamin B12 (Cobalamin) Mangel 

Vitamin B12 wird zur Gänze mit der Nahrung aufgenommen, jede Nahrung tierischer Herkunft enthält es. Es 

bindet sich im Magen an den, durch die parietalen Zellen produzierten Intrinsic-Faktor, es bildet damit einen 

Komplex. Der Komplex wird durch einen spezifischen Rezeptor im terminalen Ileum resorbiert. Es bindet sich 

im Plasma an Transportproteine und wird dann in der Leber gespeichert. Der Vitamin-B12-Speicher der Leber ist 

riesig, für mehrere Jahre ausreichend, deswegen treten die Symptome durchschnittlich erst nur nach 3 Jahren 

nach Sistieren der B12-Resorption auf. Ernährungsbedingter Vitamin-B12-Mangel tritt nur bei strikten Vegetariern 
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auf, die keinerlei Nahrung tierischer Herkunft konsumieren. Der häufigste Grund des Vitamin-B12-Mangels ist 

die perniziöse Anämie, welche die Folge einer Autoimmunreaktion gegen Parietalzellen ist, sie kann 

selbstständig oder als Teil von polyglandulären Autoimmunsyndromen auftreten. Vitamin B12 kann bei Mangel 

von Intrinsic-Faktor aus dem Darmkanal nicht resorbiert werden. Gastrektomie, die Ileum betreffende Crohn-

Erkrankung und auch die exokrine Insuffizienz der Bauchspeicheldrüse verursachen einen Vitamin-B12-Mangel. 

Vitamin-B12-Mangel ist häufiger in höherem Alter, er verursacht megaloblastische Blutbildung, Veränderungen 

der Schleimhäute (Glossitis) und neurologische Symptome, er betrifft gleichermaßen das zentrale wie das 

periphere Nervensystem. Die peripheren Nerven werden zuerst geschädigt, wo der Patient distal betonte 

symmetrische Parästhesie der unteren und oberen Extremitäten beklagt, dann werden die dorsalen Wurzeln des 

Rückenmarks geschädigt (Funikuläre Myelose), Gleichgewichtsstörungen treten auf, später entstehen, als 

Zeichen der Betroffenheit der Hirnrinde, neuropsychiatrische Symptome. Es kommt vor, dass die 

neurologischen Symptome vor den Blutbildveränderungen auftreten, was die Diagnose erschwert. Die 

Bestimmung des Vitamin-B12-Serumspiegels ist der zuverlässigste diagnostische Parameter. Es besteht die 

Möglichkeit des Antikörpernachweises für den Intrinsic-Faktor und für parietale Zellen. Vitamin-B12-Mangel 

muss vom zweiten häufigen Grund der megaloblastären Anämie, dem Folsäuremangel, abgegrenzt werden, 

deswegen bestimmen wir in der Praxis gemeinsam den Vitamin-B12- und den Folsäurespiegel. Hoch dosierte 

Folsäuregabe kann bei Vitamin-B12-Mangel die megaloblastäre Blutbildung normalisieren, die neurologischen 

Veränderungen sind jedoch progredient, deswegen ist sie strikt kontraindiziert. Die Behandlung von Vitamin-

B12-Mangel ist die lebenslange parenterale Vitamin-B12-Substitution. Während sich die Blutbildveränderungen in 

kurzer Zeit normalisieren, kann die schon länger bestehende Neuropathie irreversibel sein. 

11.2.6. 2.6. Neuropathie assoziiert mit Schilddrüsenfunktionsstörung 

Die neuromuskuläre Funktionsstörung bildet einen charakteristischen Teil des klinischen Bildes sowohl der 

Hypo- als auch der Hyperthyreose. Dieses Problem stand jedoch wegen guter Therapierbarkeit der 

Schilddrüsenfunktionsstörungen, mit Annahme einer spontanen Lösung, nicht im Fokus der Aufmerksamkeit. 

Die Häufigkeit des Vorkommens der Symptome kennen wir auch überwiegend aus retrospektiven Studien; die 

Daten bewegen sich zwischen 20 und 80%. Dieses Vorkommen ist besonders in Kenntnis dessen der Beachtung 

wert, dass die Hypothyreose eine der häufigsten endokrinen Veränderungen ist: Ihre Prävalenz beträgt 4-10% 

bei der Erwachsenenbevölkerung. Bei unbehandelter Hypothyreose sind die brennenden, reißenden Schmerzen 

der Gliedmaßen neben Muskelschwäche und Muskelschmerzen häufige Beschwerden. Früher fand man im 

Hintergrund der Veränderungen bei einer wegen Polyneuropathie untersuchten Patientengruppe in 2-4% eine 

nicht diagnostizierte Hypothyreose. Bei einer sorgfältig geplanten prospektiven Studie hatten 42% der 

hypothyreoten Patienten sensomotorische axonale Neuropathie, 29% hatten ein Karpaltunnelsyndrom. Das 

häufigere Vorkommen von Kompressionssyndromen ist bei Hypothyreose bekannt, aber diese Häufigkeit ist 

höher als der früher bekannt gemachte Wert. Bei Hyperthyreose fand man in 19% eine sensomotorische axonale 

Neuropathie, was ein wesentlich höheres Verhältnis ist, als erwartet. Die Neuropathie ist, bei einer 

Funktionsstörung in beiden Richtungen, überwiegend sensorisch und kann in der Frühphase der Erkrankung 

nachgewiesen werden. Eine kürzlich erschienene Publikation untersuchte die intraepidermale Nervenfaserdichte 

von hypothyreoten Patienten ohne Neuropathiesymptome mittels Hautbiopsie, was bei Neuropathie der dünnen 

Fasern ein akzeptierter Marker ist. Man fand bei den Extremitäten distal in 60%, proximal in 20% pathologische 

Werte. Die Dichte der Nervenfasern war auch schon bei subklinischer Hypothyreose in 25% der Patienten 

erniedrigt. Es ist allgemein akzeptiert, dass der Schweregrad der Neuropathie bei Hypothyreose mit der Dauer 

der Unterfunktion und nicht mit dem Grad der TSH-Erhöhung einen Zusammenhang zeigt, so können Patienten 

mit milder Hypothyreose auch betroffen sein. Als Effekt der Schilddrüsenhormonsubstitution sistieren die 

Symptome und steigt die Nervenfaserdichte. Auch das Karpaltunnelsyndrom reagiert sehr gut auf die 

Hormonsubstitution, es kann bei der Mehrzahl der Patienten nach 3 Monaten nicht mehr nachgewiesen werden. 

11.2.7. 2.7. Chronische Nierenerkrankung 

In den Industrieländern steigt, eine zunehmende Last für das Gesundheitswesen verursachend, das Vorkommen 

der chronischen Nierenerkrankung. Die Niereninsuffizienz verursacht eine abwechslungsreiche Schädigung des 

Nervensystems, in diesem Kapitel diskutieren wir nur die periphere Neuropathie. Die periphere Neuropathie ist 

recht häufig bei Urämie, Literaturangaben zeigen ein Vorkommen zwischen 20 und 80%, unter dialysierten 

Patienten muss man mit einer Häufigkeit von 70-100% rechnen. Die Funktionsstörung der Nerven tritt während 

der Erkrankung viel früher auf, und sie wird vom Bestehen der im Hintergrund der Nierenerkrankung stehenden 

Grunderkrankung, besonders Diabetes mellitus, beeinflusst. Im Hintergrund der Neuropathie von 

Urämiepatienten können neben gewohnten Faktoren auch spezielle schädigende Noxen stehen. In letzter Zeit 

bekam die Rolle der Hyperkaliämie eine besondere Aufmerksamkeit: Auch schon ein moderat erhöhter 

Kaliumspiegel verursacht eine Membrandepolarisation, aktiviert den Natrium-Kalzium-Austauscher, und der 
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intrazelluläre Kalziumspiegel hat eine toxische Wirkung auf die Nervenzellen und führt zum Verlust von 

Axonen. Die dauerhafte Hyperkaliämie spielt wahrscheinlich eine grundsätzliche Rolle bei der Progression der 

Nervenschädigung. Das Anlegen der, der Dialyse dienenden Cimino-Fistel kann auch eine Bedrohung für die 

Nerven am Unterarm darstellen. Die hämodynamischen Verhältnisse ändern sich beim Anlegen des 

arteriovenösen Shuntes, auf der arteriellen Seite tritt ein Steal-Phänomen, auf der venösen Seite eine Stauung 

auf, was zur vorübergehenden oder dauerhaften Zirkulationsstörung der den Nerv versorgenden Gefäße und zur 

ischämischen Nervenschädigung führen kann. Nervus medianus, ulnaris und radialis können gleichermaßen 

betroffen sein, die sensorische und auch die motorische Funktion können Schaden nehmen, wo der Patient über 

brennenden Schmerz, Parästhesien berichtet, beziehungsweise es kann auch eine Parese im Versorgungsbereich 

des betroffenen Nervs entstehen. Zum Glück ist das eine seltene Komplikation. Die zweite beschriebene 

seltene Form der ischämischen Neuropathie bei Nierenkranken ist das, durch die transplantierte Niere 

verursachte, Steal-Phänomen, welches den Nervus femoralis betreffen kann. Die klassische Form der 

urämischen Neuropathie ist die Schädigung vom sensomotorischen axonalen Typ, welche distal betont ist. Bei 

ihrer Entstehung schreibt man den bei Niereninsuffizienz anhäufenden toxischen Substanzen eine grundsätzliche 

Bedeutung zu. Die Schädigung der Myelinscheide kann sekundär zu dem Axonverlust gesellen, deswegen ist 

die Nervenschädigung bei 60% der Patienten vom Mischtyp. Man nimmt an, dass urämische Toxine von 

mittlerer Molekülmasse, welche die Dialyse nicht vollständig eliminieren kann, die wichtigste Rolle spielen. Die 

Unterernährung und der Mangel an B-Vitaminen können auch die Symptome verschlechtern. Das Vorkommen 

der Kompressionssyndrome übersteigt, wie bei zahlreichen bisher diskutierten Patientengruppen, auch bei 

Urämie den bei einer Durchschnittspopulation zu erwartenden Wert: Man kann bei 30% der Patienten infolge 

der Kompression der peripheren Nerven entstehende Symptomkomplexe nachweisen. Karpaltunnelsyndrom ist 

am häufigsten zu beobachten, aber die Funktionsstörung des Nervus ulnaris und das Tarsaltunnelsyndrom 

kommen ebenfalls vor. Die klinische Erscheinung der Kompressionssyndrome bei Urämiepatienten ist 

schwerwiegender und zeigt einen Zusammenhang mit der Dauer der Dialyse: Bei Patienten mit über 10 Jahren 

Dialyse erreicht das Vorkommen 60%. Die Rolle des Beta-2-Mikroglobulins, was bei Niereninsuffizienz 

akkumuliert und im Gewebe abgelagert wird, ist bei der Entstehung der Kompressionssyndrome wahrscheinlich. 

Die Progression der urämischen Neuropathien wird durch die standardmäßige Hämodialyse verlangsamt, sie 

kann sie aber nicht aufhalten. In Kenntnis der neuen Daten ist das Vermeiden der Hyperkaliämie von 

herausragender Bedeutung. Die symptomatische Behandlung kommt bei schmerzhaften Neuropathien infrage. 

Bei Kompressionssyndromen kann eine chirurgische Lösung notwendig werden. Die wichtigste therapeutische 

Option ist die Nierentransplantation, welche eine kausale Behandlung darstellt. Manche Symptome bessern sich 

bereits nach wenigen Tagen, die Normalisierung anderer Veränderungen bedarf Monate. 

11.2.8. 2.8. Lebererkrankungen 

Die periphere Neuropathie der an chronischer Lebererkrankung Leidenden ist klinisch und auch in der 

Häufigkeit der bei Diabetes mellitus auftretenden ähnlich. Das weist auf die gemeinsamen Züge des 

Pathomechanismus hin. Die sensorische und motorische Neuropathie gehört bei Infektion mit Hepatitis B und C 

zu den häufigsten extrahepatischen Komplikationen. Die häufigste Form ist die subakute, distale, symmetrische, 

sensomotorische Neuropathie, welche häufig neben Kryoglobulinämie entsteht. Es ist anzunehmen, dass bei 

ihrem Pathomechanismus die Zirkulationsstörung der den Nerv versorgenden Gefäße eine grundsätzliche Rolle 

spielt. In Abwesenheit einer Kryoglobulinämie tritt eher eine Mononeuropathie oder multiple Mononeuropathie 

auf. Hepatitis C Virus wurde im Nervengewebe und im Liquor nachgewiesen, es ist neben immunmediierten 

Prozessen auch eine direkte axonschädigende Wirkung des Virus anzunehmen. Die Chance für die Entstehung 

einer sensorischen Neuropathie ist bei primär biliärer Zirrhose besonders hoch: Sie betrifft mehr als die Hälfte 

der Patienten; sie ist distal dominierend, die dünnen und auch die dicken Nervenfasern werden geschädigt. Auch 

die Aktivierung der C-Fasern hat wahrscheinlich eine wichtige Rolle beim quälenden Juckreiz der an primär 

biliärer Zirrhose leidenden Patienten, welcher bereits in der Frühphase der Erkrankung nachzuweisen ist. 

Zahlreiche andere Faktoren können unabhängig von der Ätiologie der Lebererkrankung bei chronisch nicht 

alkoholischen Lebererkrankten zur Entstehung der Nervenschädigung beitragen: Die Unterernährung, Mangel 

an Vitaminen und Spurenelementen und andere Stoffwechselstörungen sind gleichermaßen Teile des Prozesses. 

11.2.9. 2.9. Schwere Erkrankungen begleitende Neuropathie 

Die Critical-Illness-Polyneuropathie (CIP) ist seit Anfang der 70er Jahre bekannt. Man wurde unter, auf 

Intensivstation behandelten Patienten mit Multiorganschaden auf die schwere axonale Schädigung der 

motorischen Nerven aufmerksam, welche ausgeprägte Muskelschwäche verursacht, zeitweise auch die 

Zwerchfellmuskulatur betrifft und mit erheblich erhöhter Mortalität einhergeht. Sie bedeutet eine Erschwernis 

beim Weaning, das klinische Bild wird durch Tetraparese oder Tetraplegie, das Dazugesellen von Hyporeflexie 

und Muskelatrophie charakterisiert. Auch die Betroffenheit der sensorischen Nerven ist nachweisbar. Die 
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Berichte über ihr Vorkommen bewegen sich in weiten Grenzen, abhängig von der Art der Diagnosestellung 

kann ein Großteil der auf Intensivstation behandelten Patienten betroffen sein. Sie ist zweimal häufiger bei 

Männern als bei Frauen, und die über 50 jährigen Patienten sind verletzlicher. Man kann eine positive 

Korrelation mit der Dauer der maschinellen Beatmung und der Intensivtherapie sowie der Schweregrad des 

Zustandes aufzeigen. Die Rolle zahlreicher Faktoren wurde bei ihrem Pathomechanismus erwogen: die Wirkung 

der Muskelrelaxantien, der durch inflammatorischen Mediatoren ausgelöste gesteigerte Proteinabbau, 

mitochondriale Funktionsstörung, Endotoxine, metabolische Schädigung und die Rolle der Hormonadaptation. 

Man hat auch Zusammenhänge mit der Nutzung von Glucocorticoiden und bestimmten Antibiotika gefunden. 

Unter den Überlebenden wurden irreversible Funktionsminderung und die Verschlechterung der Lebensqualität 

beschrieben. Die Critical-Illness-Myopathie (CIM) ist eine akut entstehende primäre Myopathie, welche erst in 

letzter Zeit erkannt wurde; sie scheint von der Denervation der Muskeln unabhängig zu sein, das 

histopathologische Bild reicht vom Normalen bis zum Muskelabsterben. Die Differenzierung zwischen CIP und 

CIM ist nur mit elektrophysiologischen Untersuchungen möglich, sie kommen noch dazu häufig zusammen vor. 

Deswegen nutzt die Literatur die Bezeichnung „critical illness myopathy and/or neuropathy“ (CRIMYNE). Die 

Heilungstendenz von CIM ist wesentlich besser als die der Neuropathie, das kann die Differenzierung der 

beiden während der Rehabilitationszeit begründen. 

11.2.10. 2.10. AIDS 

Das Vorkommen der peripheren Neuropathie hat man bei an AIDS Leidenden mit 16% beschrieben, 

wahrscheinlich ist der Wert viel höher, die Mehrzahl der Patienten kann eine subklinische Neuropathie haben. 

Die einleitenden Symptome sind Folgen der sensorischen Neuropathie: Parästhesie, was in den Zehen beginnt, 

sich in Wochen bis Monate entwickelt, dann meldet sich ein brennender, reißender Schmerz. Die für die 

Behandlung von AIDS angewandten antiviralen Mittel können, auch an sich, die Auslöser der Neuropathie sein. 

Die nervschädigende Wirkung ist in der Regel dosisabhängig, und sie bessert sich nach Aussetzen der Therapie, 

es kann aber auch eine irreversible Schädigung entstehen. Die distale symmetrische Neuropathie ist die 

typischste Erscheinungsform, an den unteren Extremitäten sind Zeichen einer trophischen Störung zu sehen: Die 

Behaarung lichtet sich, die Haut verdünnt sich, ein Ödem und die rötliche Verfärbung der Haut treten auf. Die 

Muskelschwäche ist in der Regel gering gradig, die Achillessehnenreflexe mindern sich oder fehlen. Bei HIV-

infizierten Patienten kommt die multiple Mononeuropathie, die häufiger die Hirnnerven betrifft, auch vor. Sie 

zeigt im Allgemeinen eine Spontanheilungstendenz. Die subakute, progressive Polyradikulopathie, welche auch 

sensorische, motorische und autonome Nerven betrifft, kann in Zusammenhang mit CMV-Infektion stehen. Das 

Guillain-Barré-Syndrom kann auch das einleitende Symptom für eine HIV-Infektion sein. Sowohl HIV als auch 

CMV waren aus Kulturen peripherer Nerven bei an AIDS leidenden Patienten nachweisbar. Man nimmt an, dass 

die Virusinfektion die Antigenstruktur der peripheren Nerven modifiziert und so den Autoimmunvorgang 

startet. Die Therapie der an chronisch-entzündlicher Polyradikulopathie leidenden Patienten benötigt 

Plasmapherese und Steroidbehandlung. 

11.2.11. 2.11. Porphyrien 

Die Bezeichnung Porphyrin stammt vom griechischen Wort πορφυρία (porphyría), vom Purpurfarbstoff ab. 

Porphyrien sind infolge der reduzierten Tätigkeit der in der Hämbiosynthese Rolle spielenden Enzyme 

entstehende Erbkrankheiten. Häm ist essenzieller Bestandteil zahlreicher Proteine: Hämoglobin, Myoglobin, 

Katalase, Peroxidase, Zytochrom-Enzyme. Man muss bei der Diagnostik der peripheren Neuropathien in erster 

Linie mit der akut intermittierenden Porphyrie (AIP) rechnen. Die akut intermittierende Porphyrie ist die 

häufigste Form der Porphyrien, sie ist die Folge der reduzierter Aktivität des Enzyms Porphobilinogen-

Deaminase, sie ist eine autosomal-dominante Erkrankung. Es sind mehr als 300 Mutationen des für die Synthese 

des Enzyms verantwortlichen Hydroxymethylbilan-Synthase-Gens bekannt. Die Träger sind häufig 

symptomfrei. Die Erkrankung manifestiert sich häufiger bei Frauen, in der Adoleszenz oder Anfang der 20er, 

die auslösenden Faktoren können Wachstum, Schwangerschaft, zahlreiche Medikamente, Infektionen, 

Alkoholkonsum sein. Die Porphyrin-Vorläuferstoffe häufen sich in der Akutphase im Gewebe an; 

Bauchschmerzen, Gliederschmerzen, Erbrechen, Obstipation, Tachykardie und Hypertonie treten auf. Im 

Hintergrund der kardialen, vaskulären und gastrointestinalen Symptome steht die autonome Neuropathie. 

Jeglicher Teil des Nervensystems kann betroffen sein, psychiatrische Symptome, Krämpfe können auftreten. 

Charakteristisch ist die periphere motorische Neuropathie des axonalen Typs, welche unterschiedliche Schwere 

zeigt, symmetrisch oder asymmetrisch ist. In wenigen Tagen entwickelt sie sich, anfangs betrifft sie die 

proximalen Muskeln der Extremitäten und schreitet distal fort. Selten sind auch die Hirnnerven betroffen. Sie 

kann zur Tetraplegie, Atemlähmung und zum Tod des Patienten führen. Die Schädigung der motorischen 

Nerven kann auch eine sensorische Neuropathie begleiten, was als Dysästhesie und persistierender Schmerz 

erscheint. Der Mechanismus der Nervenzellschädigung ist nicht geklärt, zu erwägen ist die direkte toxische 
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Wirkung der Porphyrin-Vorläuferstoffe und die Störung des mitochondrialen Elektronentransportes infolge des 

Mangels an Häm, was zu reduzierter ATP-Synthese führt und die Prozesse mit hohem Energiebedarf schädigt. 

Die Schwere Hyponatriämie ist häufig, was zur Entstehung der zentralnervösen Symptome beiträgt. Die 

Hyponatriämie ist Folge der inadäquaten ADH-Sekretion (SIADH), sie zeigt die Schädigung des Hypothalamus. 

Die Diagnose kann mittels der erhöhten Konzentration der Porphyrine im Urin und der Porphyrin-

Vorläuferstoffe und durch die Messung der Minderung der Enzymaktivität aufgestelltwerden. Das Einstellen des 

auslösenden Faktors ist in der Behandlung essenziell, so in der Akutphase die Behandlung mit Hämarginat, hoch 

dosierte parenterale Gabe von Glukose (blockiert das Enzym ALA-Synthase), reichliche Kohlenhydrat- (300-

400g/Tag) und Kalorienzufuhr. Die Besserung der entstandenen peripheren Neuropathie hat eine gute Chance, 

die Geschwindigkeit der Wiederherstellung der Funktion hängt jedoch davon ab, wie lange die Akutphase war. 

Wenn die Diagnose sich verspätet, und so die Neuropathie länger bestand, können Parese und Muskelatrophie 

die Spätfolgen sein. Die positive Wirkung von Benfotiamin bei Porphyrie bedingter Neuropathie wurde von 

ungarischen Autoren beschrieben. 

11.2.12. Testfragen 

1. Bei der primären Demyelinisierung  (C) 

A. wird in erster Linie das Axon geschädigt 

B. wird der Nerv in seinem gesamten Querschnitt geschädigt 

C. wird in erster Linie das Myelin geschädigt 

D. ist die Wahrscheinlichkeit der Regeneration niedrig 

2. Neuropathie vom axonalen Typ kann … verursacht werden. (D) 

A. durch toxische Wirkungen 

B. durch die Insuffizienz der intrazellulären Energie produzierenden Prozesse 

C. durch angeborene Krankheiten 

D. durch alle drei 

3. Die periphere Neuropathie (B) 

A. ist eine seltene Erkrankung 

B. ihre klinischen Symptome treten erst in der Regel am distalen Teil des Nervs auf, und schreiten mit 

Verschlechterung des Zustandes nach proximal fort 

C. tritt altersunabhängig auf 

D. in ihrer Behandlung spielt die Ätiologie der Nervenschädigung keine Rolle 

4. Teil der Laborroutine bei Patienten mit peripherer Neuropathie bildet  (A) 

A. Bestimmung des Blutzuckers 

B. Harnkultur 

C. Kontrolle des Cholesterinspiegels 

D. Untersuchung der Nebennierenfunktion 

5. Welche Aussage ist falsch? (C) 

A. Die diabetische Neuropathie ist die häufigste und die meisten schweren Komplikationen verursachende 

Form der peripheren Neuropathien 

B. Die diabetische Neuropathie ist für 50-75% der nicht traumatischen Amputationen verantwortlich 
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C. Beim Typ 2 Diabetes kann das Auftreten der peripheren Neuropathie nur 10 Jahre nach der 

Diagnosestellung erwartet werden 

D. Die diabetische Neuropathie verschlechtert die Lebensqualität der Kranken erheblich 

6. In der Pathogenese der diabetischen Neuropathie spielt / spielen … eine Rolle. (D) 

A. der hohe Blutzuckerspiegel 

B. die Mikrozirkulationsstörungen 

C. der oxidative Stress 

D. alle drei 

7. Welche Aussage ist richtig? (D) 

A. Für die diabetische Neuropathie ist eine endgültige Zerstörung der Nervenfaser charakteristisch, eine 

Nervenregeneration ist nicht möglich 

B. Die häufigste Form der diabetischen Neuropathien ist die proximale motorische Neuropathie 

C. Bei der Neuropathie der dünnen Fasern sind die motorischen Nerven betroffen 

D. Bei der Neuropathie der dicken Fasern ist das Abnehmen des Vibrationsempfindens häufig die erste 

nachweisbare Abweichung 

8. Durch gesteigerte Neuronaktivität hervorgerufenes positives Symptom der diabetischen Neuropathie 

ist  (B) 

A. das Abnehmen des Vibrationsempfindens 

B. das Auftreten vom brennenden spontanen Beinschmerz 

C. die Atrophie der kleinen Hand- und Fußmuskeln 

D. der sich infolge der sensorischen Ataxie entwickelnde Watschelgang 

9. Bei Diabetes  (A) 

A. zeigen die fokalen Nervenschädigungen der oberen Extremitäten eine gute Spontanheilung 

B. treten die fokalen Nervenschädigungen der oberen Extremitäten im jungen Alter auf 

C. entwickeln sich die fokalen Nervenschädigungen der oberen Extremitäten langsam, stufenweise 

D. verursachen die fokalen Nervenschädigungen der oberen Extremitäten keine Schmerzen 

10. Welche Aussage ist falsch? (C) 

A. In der Behandlung der diabetischen Neuropathie ist die Sicherung einer optimalen Stoffwechsellage von 

elementarer Bedeutung. 

B. Die antioxidierend wirkende Alpha-Liponsäure erwies sich wirksam bei der Behandlung der Neuropathie. 

C. Die Wirkung der üblich benutzen Schmerzmittel, schwachen Analgetika und nichtsteroidalen 

Antiphlogistika ist bei der schmerzhaften Neuropathie ausreichend. 

D. Bei der schmerzhaften Neuropathie besserte Gabapentin die Lebensqualität und die, mit Schmerzen 

zusammenhängende, Schlafstörung. 

11. Bei der alkoholischen Neuropathie  (A) 

A. werden die Funktionen der sensiblen, motorischen und autonomen Nerven gleichermaßen geschädigt 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 1. Peripheres Nervensystem  

 251  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

B. ist anfangs der proximale Teil der oberen Extremitäten betroffen 

C. ist die Neuropathie vom axonalen Typ 

D. sind die tiefen Reflexe während der physikalischen Untersuchung erhalten 

12. Welche Aussage ist richtig? (C) 

A. Die Chemotherapie-induzierte periphere Neuropathie kommt selten vor. 

B. Die neurotoxische Wirkung der Chemotherapie hängt von der angewandten Kumulativdosis und der 

Vorbehandlung nicht ab. 

C. Oxaliplatin verursacht, im Gegensatz zu anderen Platinderivaten, eine akute schmerzhafte Neuropathie, 

welche von Kältehypersensibilität begleitet wird. 

D. Die Neuropathie, verursacht durch Vincristin und Paclitaxel, tritt in der Regel während der Behandlung 

spät auf und erfordert das Abbrechen der Therapie nicht. 

13. Charakteristisch für die periphere Neuropathie der Urämiepatienten ist  (B) 

A. eine Vorkommenshäufigkeit von 10% unter dialysierten Patienten 

B. die grundsätzliche Rolle der dauerhaften Hyperkaliämie bei der Progression der Nervenschädigung 

C. ihre klassische Form ist die v.a. proximale Schädigung vom sensorischen Typ 

D. Tunnelsyndrome kommen nicht vor 

14. Neuropathie (D) 

A. wird unter, auf Intensivstation behandelten Kranken im schweren Zustand häufiger von Frauen entwickelt 

B. unter, auf Intensivstation behandelten Kranken im schweren Zustand zeigt keine irreversible 

Funktionsverminderung 

C. unter, auf Intensivstation behandelten Kranken im schweren Zustand spielt keine Rolle in der Prognose 

der Patienten 

D. unter, auf Intensivstation behandelten Kranken im schweren Zustand geht mit ausgeprägter 

Muskelschwäche einher 

15. Die akut intermittierende Porphyrie (D) 

A. ist die häufigste Form der Neuroporphyrien 

B. ist eine autosomal-dominante Erkrankung 

C. wird durch periphere motorische Neuropathie des axonalen Typs charakterisiert, die zur Tetraplegie, 

Atemlähmung und zum Tod des Patienten führen kann 

D. jede Aussage ist richtig 
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Kapitel 2. 2. Somatomotorische 
Systeme 

1. 2.a. Entwicklung der somatomotorischen Systeme 
(Phylogenese, Ontogenese), Aufbau und allgemeine 
funktionellen Eigenarten. – Valér Csernus [Deutsches 
Lektorat: Ágnes Koppán] 

1.1. 1. Die Bewegung 

Die Bewegung ist eine allgemeine Eigenschaft der Welt – in der Welt bewegen sich alle bekannten Objekte. Für 

die leblose Welt ist die passive Bewegung charakteristisch, welche unter dem Einfluss äußerer Kräfte auftritt. 

Sie braucht keine Energiequelle vom sich bewegenden Objekt, und das Objekt kann die Richtung und 

Geschwindigkeit seiner Bewegung nicht steuern. Die aktive Bewegung ist die Eigenschaft der lebenden Welt. 

Die Grundeigenschaften der aktiven Bewegung sind, dass sie zielorientiert sind, und sie innere Energiequelle 

brauchen. 

Es mag vielleicht seltsam klingen, aber es ist wahr, dass alle Lebewesen, von den Bakterien bis zu den 

Menschen, aktive Bewegungen ausüben. Die aktive Bewegung ist eine unentbehrliche Komponente des Lebens. 

Die abwechslungsreichsten zellulären Bewegungsformen sind intrazellulär, aber die aktive Bewegung äußert 

sich auch auf der Oberfläche und außerhalb der Zellen. Die organisiert Bewegung der Zellen in den 

multizellulären Organismen ergibt die sichtbare Bewegung des ganzen Organismus. 

Die grundlegenden intrazellulären Lebensprozesse setzen einen gut organisierten, ziel-orientierten, 

intrazellulären Transport voraus. Unter den intrazellulären Bewegungsformen 

Abbildung 2.1. Animation 1. (Abbildung 1.): Bewegung aufgrund der Aktivität der 

Aktin Filamente bei der Zellteilung 

 

sind die bekanntesten die Migration der Chromosomen während der Zellteilung in Richtung der zwei sich 

formenden Tochterzellen, die Wanderung der sekretorischen Granula der Drüsenzellen, oder ein solches, hoch 

organisiertes Transportsystem wie der schnelle axonelle Transport. Die bekannten Beispiele der von außen 

sichtbaren Bewegungen sind die amöboiden Bewegungen, oder die Bewegung der Kinozilien auf der 

Zelloberfläche. Eigentlich, ist die Zellgestalt selbst eine Folge der aktiven Bewegung. Nach Teilung sind alle 

Zellen kugelförmig, da die Aufrechterhaltung einer kugelförmigen Gestallt die wenigste Energie braucht. Nach 

Teilung nehmen die sich differenzierenden, eine Funktion auszuführen angehende Zellen unterschiedliche 

Gestalt an. Ein extremes Beispiel dieser Metamorphose sind die Nervenzellen; eine relative kleine Zelle kann 

ein bis zu 2 Meter langes Axon bilden oder einen sehr reichen Dendritenbaum entwickeln. Diese Metamorphose 

ist auch die Folge einer energieintensiven Zellbewegung. 

1.2. 2. Die Bewegungsmechanismen der Lebewesen 

Abbildung 2.2. Abbildung 2.: Die Struktur des Skelettmuskels 
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Die bis jetzt beschriebene und ähnliche zelluläre Bewegungen beruhen auf den Veränderungen der Zellgestallt. 

Die häufigsten „bewegenden“ Moleküle bestehen aus sphärischen Einheiten, die Faden (z.B. Aktin) oder 

röhrenartige (z.B. Tubulin) Strukturen bilden. Wenn von diesen riesigen Molekülen Einheiten austreten oder 

eintreten, verändern sich die Größe und Gestalt der Moleküle, und die an beiden Enden des Moleküls 

anhaftenden Strukturen bewegen sich relativ zu einander (Abb. 1). Die Bewegung, die auf diesem Mechanismus 

beruht, ist eine allgemeine Eigenschaft jeder lebenden tierischen und pflanzlichen Zelle. Aber diese Art der 

Bewegung ist eine relativ langsame und sehr energieintensive, da sie eine Veränderung des Moleküls braucht. 

Abbildung 2.3. Animation 2. (Abbildung 3.): Die Funktion des Sarkomers 

 

Eine Gruppe der Lebewesen hat eine andere Bewegungsart „erfunden“, die nicht auf der 

Konformationsveränderung der Moleküle beruht, sondern auf Verschiebung der Moleküle nebeneinander (Abb. 

2). Dieser Mechanismus ermöglicht eine viel schnellere, kraftvollere und vor allem energiesparendere 

Verrückung (Abb. 3). Die Gewebe, die zu derartiger Bewegung fähig sind, werden Muskelgewebe genannt. Der 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 2. Somatomotorische Systeme  

 255  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

auffälligste Unterschied zwischen den Pflanzen und Tieren basiert auf der Anwesenheit oder Mangel des 

Muskelgewebes, welches es den Tieren ermöglicht sich frei zu bewegen. 

Im Organismus der Wirbeltiere sind drei Muskelarten anzutreffen: der glatte Muskel, der Herzmuskel und der 

quergestreifte- oder Skelett-Muskel. Die glatte Muskeln und der Herzmuskel kommen nur in unseren 

Eingeweiden vor. Deren Aktivität können wir nicht beeinflussen. Das einzige Gewebe, deren Aktivität wir 

willkürlich kontrollieren können, ist der Skelettmuskel. Es ist wert darüber auch auf philosophischer Ebene 

nachzudenken, dass alle, offensichtlich sehr abwechslungsreichen menschlichen Äußerungen ausschließlich auf 

Kontraktion der Skelettmuskeln beruhen (Abb. 4). 

Obwohl die muskuläre Aktivität durch mehrere Faktoren beeinflusst wird, wie die Nährstoffversorgung, 

Ermüdung, einige bioaktive Stoffe, wird sie grundlegend vom Nervensystem kontrolliert. In Gegensatz zu dem 

vegetativen Nervensystem, das die Funktion der Eingeweide steuert, heißen die Elemente des Nervensystems, 

die die Skelettmuskeln kontrollieren, zusammenfassend somatisches Nervensystem. Im Folgenden beschäftigen 

wir uns nur mit dem somatomotorischen Nervensystem, das die Skelettmuskeln innerviert. 

Abbildung 2.4. Animation 3. (Abbildung 4.): Der molekulare Mechanismus der 

Muskelkontraktion 

 

1.3. 3. Die Evolution des somatomotorischen Nervensystems 

Das somatomotorische Nervensystem verändert sich, entwickelt sich nach und nach während der Evolution. Die 

Entwicklung passiert parallel zur Herausbildung der Skelettmuskeln und des Bewegungsapparats, da die 

Strukturen aufeinander angewiesen sind. Während der Evolution können wir nur über Tiere sprechen, wenn in 

dem Organismus des Individuums funktionierendes Muskelgewebe erscheint. Die primitiven, einfach 

aufgebauten Tiere, die ein netzwerkartiges Nervensystem haben, reagieren auf den Einfluss der Umgebung mit 

starker Bewegung ihrer gesamten Muskelmasse, deren Ziel eine Flucht vor den schädlichen Einflüssen, oder 
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Annäherung an ihre Nahrung war. Ihr einfaches Nervensystem und Muskulatur erlaubten keine differenziertere 

Bewegungsform. 

Während der Evolution entfalteten sich immer raffiniertere Bewegungsformen. Sie wurden durch die 

Entwicklung, Differenzierung des Nervensystems und des Bewegungsapparats, und ihre Harmonisierung 

ermöglicht. 

1.3.1. 3.1. Die wirbellosen Tiere 

Die Mollusken, die ohne festes Skelett leben, bewegen sich durch wellenförmige, Peristaltik-ähnliche 

Kontraktionen ihrer Muskelringe (Hautmuskelschlauch). Die Segmente der Muskelringe werden von 

Ganglienzellen gesteuert, welche longitudinal mit Nervenfasern verbunden sind, um die Bewegung zu 

synchronisieren. 

Die am Anfang diffusen lokalisierten Muskelfasern bilden später zusammenarbeitende Muskelbündel; die 

Muskeln. Die Evolution des festen Skeletts hat eine sprunghafte Entwicklung ermöglicht, die in Gliederfüßern 

als äußeres (Exoskelett), in Wirbeltieren als inneres (Endoskelett) Skelett unterschiedlich gelöst wurde. Obwohl 

beide der Körperbewegung effizient helfen, hat sich die letztere Lösung zweckdienlicher erwiesen, da es ein 

ungestörteres Wachstum ermöglicht hat, auf diese Weise konnten sich größere, komplexere Lebewesens 

ausbilden. 

Das Nervensystem der Gliederfüßer ist segmental angelegt. Die Aktivität der Gliedmuskeln in einem 

Mittelleibsegment wird von den segmentalen Ganglien kontrolliert. Die Ganglien (Nervenknoten) der 

Gliederfüßer können selbständig arbeiten. Obwohl das Ganglion im Kopf größer ist, als die andere, beherrscht 

es die Tätigkeit anderer Ganglien doch nicht. Seine Größe versorgt eher die am Kopf eingelagerten Augen, 

Antennen und Mundwerkzeugen. Wenn der Kopf eines Gliederfüßers abgeschnitten wird, kann sich das Tier 

auch tagelang bewegen, verkehren, bis es ohne Mundwerkzeuge verhungert. Die interganglionären 

Verbindungen sichern die Koordination der Bewegungen der Gliedmaßen. Im Vergleich zu seiner komplexen 

Funktion, sind in einem Ganglion überraschend wenige Nervenzellen zu finden. Ein ganzer Gliedmuskel wird 

gewöhnlich von vier Neuronen versorgt. Die Verbindungen zwischen den Neuronen sorgen für die reziproke 

Innervation zwischen den Flexoren und Extensoren, und für die Koordination der Bewegung mit den anderen 

Gliedmaßen. 

1.3.2. 3.2. Die Wirbeltiere 

Die ersten Wirbeltiere sind im Wasser lebende Tiere; Fische. Am Anfang, bestanden ihre Skelettmuskeln nur 

aus um die Wirbelsäure eingelagerte, aus Myotom stammende, axiale Muskulatur. Die Muskeln sorgen nur für 

die Biegung und Drehung des Körpers. Mit ihrer wellenartige Bewegung helfen ihnen später die Flossen). Die 

zuerst homogene axiale Muskelmasse hat sich später segmentiert; auf dieser Weise haben sich die individuellen 

Muskeln ausgebildet. Die Muskeln haben sich später auch in der Körperwand gedehnt. Als ein nächstes 

Ergebnis der Evolution haben sich die Flossen, und später, nachdem sich einige ans Festland gewagt haben, die 

Gliedmaßen entfaltet. Die Muskeln, die diese Strukturen versehen haben, sind aus der Körperwand 

ausgeschwärmt. 

Die Herausbildung der Gliedmaßen hat einen sprunghaften Schritt in der Entwicklung des Bewegungssystems 

der Wirbeltiere bedeutet. Die Gliedmaßen ermöglichen eine effizientere Bewegung der Lebenswesen, 

demzufolge haben sich ihre Lebensbedingungen, ihre Adaptation an die Umgebung bedeutend verbessert. 

Während der Evolution haben sich ihre Struktur und Größe kontinuierlich verbessert. Die im Vergleich zur 

Körpergröße bedeutend verlängerten Gliedmaßen haben das zweibeinige Leben erlaubt. Infolgedessen konnten 

sie sich mit den höher liegenden Sinnesorganen im Kopf besser orientieren, und die Hände, die von der Last der 

Lokomotion befreit waren, konnten für andere Zwecken benutzt werden. Diese, und die geeignete Umlagerung 

der kleinen Gelenke der Hände förderten die Werkzeugbenutzung, die auch die Entwicklung des Hirns effizient 

beschleunigte, welches das wichtigste Organ der Anpassungsfähigkeit der Anthropoiden war. Die 

Zweibeinigkeit hat die Entwicklung des Motorsystems besonders beansprucht und gleichzeitig gefördert, da die 

gerade Körperhaltung bedeutend größere motorische Koordination braucht als das Stehen auf vier Füßen. 

Die Verlängerung der Gliedmaßen hat auch die Muskulatur verändert. Der bedeutend größere verfügbare Raum 

ermöglicht sowohl die Vermehrung als auch die Vergrößerung der Gliedmuskeln. Sie helfen bei der Steigerung 

sowohl der Kraft der Muskeln, als auch der Ausführung feinerer Bewegungen. Die Entwicklung der 

Bewegungsapparate verschaffte neue Möglichkeiten für die Wirbeltiere. Ihre Bewegung wird immer raffinierter, 

schneller, präziser und zweckentsprechender. Für diese mussten sich notwendigerweise die neuralen Strukturen 
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entwickeln, die die Funktion der Skelettmuskeln steuern. Die Bewegungskontrolle wurde auch von den sich 

gleichzeitig entwickelnden Sinnesorganen gefördert. Mit ihrer Hilfe konnte das Individuum immer 

umfassendere und genauere Informationen aus der Umgebung gewinnen. Um diese Möglichkeiten auszunutzen, 

verbreiteten sich die Bewegungskoordination unterstützende Neuronen im Hirn, und um ihre Aktivität zu 

fördern, bildeten sie immer kompliziertere und intensive Verknüpfungen mit den Sinnesorganen. Die axialen 

Muskeln wurden zuerst ausschließlich von den spinalen Motoneuronen gesteuert. Nach der Separierung der 

individuellen Muskeln, wurde die Kontrolle der einzelnen Muskeln vom Hirn übergenommen, das sich bei den 

Wirbeltieren früh entwickelt und eine zentrale Steuerungsrolle spielt. Das erste motorische Zentrum bei 

Wirbeltieren war die im Mesenzephalon (Mittelhirn) gelegene lokomotorische Region (midbrain locomotor 

region, MLR). Die spinalen Motoneurone wurden vom Tractus Reticulospinalis kontrolliert, welcher von den 

diffusen eingelagerten Neuronen des MLRs abstieg. Obwohl während der Evolution sich immer neuere 

Hirngebiete auf die Bewegungskontrolle spezialisierten, erhält sich der Tractus reticulospinalis auch im Mensch. 

Außer an der Muskeltonus-Kontrolle, nimmt er vor allem an der Ausführung der rhythmischen Bewegungen, 

z.B. Tanz, teil. 

Während der Evolution beherrscht das Hirn der Wirbeltiere zuerst ein Teil des heutigen Hirnstamms. Nachdem 

die Hirnfunktionen immer komplexer wurden, wurden mehr Nervenzellen benötigt um diese zu kontrollieren. 

Da im damaligen Hirn nicht genügend Raum zur Verfügung stand, bildete die neuen Neurone eine neue Kolonie 

vor dem bis dahin gelegenen Hirn. Im Diencephalon (Zwischenhirn) entsteht zuerst das ventrale Gebiet, 

welches entsprechend unserem Hypothalamus die Kontrolle der Homöostase erfüllt. Als nächster Schritt bilden 

sich drei für das Sehen verantwortlicheren Kerne: zwei hinten und einer oberhalb des Zwischenhirns. Die 

visuelle Zentrale blieb bis zum Entstehen der Säugetiere im Mesenzephalon, im Colliculus Superior; die Kerne 

vom Thalamus {3.4.8} spielten nur eine Verbindungsrolle. Die früheren Wirbeltiere haben drei Augen. Die 

Informationen der zwei lateralen Augen wurden von den zwei basolateralen Corpus geniculatum laterale, die 

von den oben eingelagerten parietalen Augen durch den oberen Kern bearbeitet. Die lateralen Augen und ihre 

Kerne haben sich auch im Menschen als visuelle Organe erhalten, zugleich haben sich das parietale Auge und 

ihr Kern stufenweise zurückgebildet, es hat sein Sehvermögen verloren, und ist in die Tiefe verbleibend als 

Epithalamus (Habenula und Zirbeldrüse) gesunken. Die nächste, im Diencephalon angesiedelte Funktion war 

die somatosensorische (Nuclei ventrale posteromediale und posterolaterale). In den Reptilien entwickelte sich 

die Bearbeitung der somatosensorische Funktion immer weiter; es entstanden die dorsalen (dorsomediale und 

dorsolaterale) und die vorderen thalamischen Kerne. Gleichzeitig bildeten sich die vordere-ventrale Kerngruppe 

(Nucleus ventralis anterior und ventralis lateralis; VA und VL) die die erste, für das Mesencephalon höhere 

Zentrale der Motorkoordination war. Das sich als letztes entwickelnde Gebiet des Thalamus war das Pulvinar 

Thalami, das die Koordination unter den Sinnesorganen ausführte. In Nicht-Säugetieren hat es die gesamte 

Rolle der drei Sinneslappen des Hirns übernommen. 

Die das Bewegungssystem koordinierende Basalganglien {2.4.4.5.} kommen bereits bei den Amphibien hervor. 

Sie machten eine sprunghafte Entwicklung durch, allerdings nur bei Säugetieren. 

1.3.3. 3.3. Die Säugetiere. Die Evolution der Hirnrinde 

Die Uranlagen vom Telencephalon, das sich von den Seitenwänden des Dienzephalons ausbuchtete, entstehen 

bereits in den Amphibien. Die ersten telencephalischen Strukturen entsprechen den Anlagen der Basalganglien 

sowie dem limbischen System der Säugetiere. Ihre Hauptaufgaben waren das Geruchsempfinden und die 

Koordination einiger, vor allem sexueller Verhaltensmuster. Die Hirnrinde (die Loben vom Telencephalon) ist 

eine „Erfindung“ der Säugetiere. Entsprechend den vorher erwähnten Grundlagen siedeln da solche neuartige 

Funktionen an, deren Neuronen nicht genug Raum im Diencephalon gefunden haben. Da das Diencephalon 

nicht mehr vorwärts wachsen konnte, vermehrten sich die neuen Neurone von der Wand des 

Neuroepithelschlauches, die sich aus dessen Wand hornartig ausgewachsen sind. Davon entstanden stufenweise 

die lateralen Ventrikel, und aus ihrer Wand die Lappen vom Telencephalon. 

Die ersten Säugetiere waren kleine, am Anfang eilegende (Kloakentiere), später beuteltierartige, rattenförmige 

Nagetiere. Im Zeitalter der Dinosaurier haben sie im Untergrund in Höhlen Zuflucht gefunden. Passend zu ihrer 

Lebensweise orientierten sie sich in den dunklen Höhlen vor allem mit ihrem Geruchsempfinden. Zum 

Überleben waren die zwei wichtigsten Funktionen der Geruch und die Fortpflanzung. Dadurch siedelten sich 

diese zwei Funktionen in den zwei neuentwickelnden Gebieten von dem Diencephalon an. Ihre Überreste, das 

Limbische System und die Geruchrinde, welche gleiche Funktionen erfüllen, finden sich auch im Menschen im 

medialen, zentralen Teil der Hirnrinde. Diese zwei Funktionen sind in jedem Wirbeltier morphologisch und 

funktionell eng verbunden, auch im Menschen mit bedeutend reduziertem Geruch. Auf dieser Relation beruht 

die Parfümindustrie. Im Hirn der ältesten, erhaltenen Säugetieren, den Kloakentieren und Beuteltieren, fehlt 
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zwischen den Hemisphären der Corpus Callosum. Die Hemisphären kommunizieren miteinander durch das 

Diencephalon {2.4.A5.}. 

Der nächste Schritt der Evolution war eine bedeutende Entwicklung des somatosensorischen Systems. Diese 

nachtaktiven Nagetiere, die den heutigen Ratten und Mausen ähneln, lebten noch immer im dunklen 

Untergrund. Sie konnten sich schnell und zuverlässig in den dunklen, unterirdischen Kanälen mit Hilfe ihrer 

langen Gesichtshaare („wiskers“) orientieren, da sie sie, mittels der verknüpften, sehr empfindlichen 

Druckrezeptoren, als Radar benutzen konnten. Für diese präzise, mechanische „Bildanalyse“ brauchten sie eine 

neue Neuronpopulation. Diese Neuronen wanderten in das neugebildeten Telencephalon und bildeten den ersten 

wirklichen Hirnlappen, den parietalen Lappen aus. Dieser Lappen blieb auch im Menschen die 

somatosensorische Zentrale. In den Opossum und ähnlichen Spezies dient die Hirnrinde überwiegend der 

Hautempfindung. In den alten Säugetieren liefen die Signale von den Muskelspindeln zum neu ausgebildeten 

Kleinhirn, und von dort, durch die Kleinhirnkerne zum Thalamus. 

Als nächste Stufe der Evolution wurde das Hirn der bereits sich an die Erdoberfläche wagenden 

kaninchenartigen Nagetiere mit einer neuen Aufgabe konfrontiert: sie mussten von Fern hören und den 

potenziell angreifenden Feind genau lokalisieren, um rechtzeitig flüchten zu können. Die neue akustische 

Zentrale zog vom Colliculus Inferior zu den temporalen Lappen um, der sich von der Wand des 

Neuroepithelschlauches entwickelt, der aus dem Diencephalon auswächst und wegen Platzmangel nach unten 

schwenkte. Die die zwei Plexus choroideus enthaltenden Teile des lateralen Ventrikels, die Cella media und das 

Cornu inferius, und der von seiner Wand entwickelnden parietale und temporale Lappen sind die ältesten Teile 

der Hirnrinde. 

Die weitere Entwicklung der Hirnrinde dient dem Bedürfnis der reißenden Tiere. Um die sich unter dem Gras 

und Bäumen versteckende Nahrung zu sehen und zu fangen, brauchten sie eine scharfe Sehfähigkeit und 

raffinierte Bildanalysen. Der Corpus geniculatum laterale, der die Information von der Retina primär bearbeitet, 

bildete eine neue Verbindung statt der bis dahin visuellen Zentrale, der Colliculus superior mit dem 

Telencephalon. Für die Bildverarbeitung hat sich eine neue Neuronpopulation im hinteren Gebiet des 

niedergebogenen Neuroepithelschlauchs entfalten, dadurch ist der okzipitale Lappen, die neue Sehzentrale 

entstanden. Auch danach blieb der Colliculus superior und seine Verknüpfung mit dem Corpus geniculatum 

laterale erhalten; er wurde ein Seitenarm der visuellen Bahn, die Zentrale für visuelle Reflexe. 

Die jüngste Entwicklung der Hirnrinde war das Entstehen des frontalen Lappens. Die Zellen des Lappens 

wuchsen nicht mehr in die Richtung des niedergebogenen Neuroepithelschlauchs, sondern gerade aus von der 

ursprünglichen Ausbuchtung. Die Entwicklung diente vor allem den Bedürfnissen der Anthropoiden. Die 

Anthropoiden, besonders der Mensch, passen sich der Umgebung in einem alles bisher Dagewesene auf 

übertreffend erfolgreiche Weise an, und vielmehr, modifiziert er seine Umgebung gemäß seinem Anspruch. Die 

wichtigste Komponente der Effizienz beruht auf der Arbeitsteilung. In Folge derer musste man alle für das 

Überleben nützlichen Bedingungen nicht selbst herstellen, sondern er konnte sich auf die Herstellung immer 

speziellerer Objekte und Funktionen spezialisieren. Er hat das Resultat seiner Arbeit mit den Anderen geteilt, 

und im Tausch hat er seine Bedürfnisse durch bei den Anderen hergestellten Gütern befriedigt. Je schmaler das 

Arbeitsgebiet eines Individuums war, desto vollkommener konnte er es ausführen. Zugleich war es 

Voraussetzung für sein Überleben, damit er an den Ergebnissen der Arbeit von Anderen teilhat. Diese 

Arbeitsteilung ermöglicht, dass eine Menschengruppe seine Umgebung in einer bisher nie gesehenen 

Ausführlichkeit erkannt hat, und dadurch konnten sie die Umgebung immer mehr gemäß ihren Ansprüchen 

ändern. 

Damit die Arbeitsteilung zustande kommt, müssen die Menschen ungestört miteinander in einer Gesellschaft 

leben. Leben in einer Gesellschaft ist überhaupt nicht einfach. Das Individuum muss eine sehr raffinierte Bilanz 

zwischen der Geltendmachung seiner Interessen und der Berücksichtigung anderer Interessen bilden. Wenn 

diese Gleichgewicht verloren geht, gerät die Existenz des Individuums in Gefahr. Wenn er seine Interessen 

vernachlässigt, wird er vernichtet. Wenn er die Interessen seiner Mitmenschen nicht entsprechend 

berücksichtigt, wird er durch die Anderen vernichtet, oder wenn es im großen Ausmaß passiert, wird die ganze 

Gesellschaft vernichtet. 

Damit die Individuen einer Gesellschaft diese raffinierte Bilanz herausfinden können, muss man die Umgebung 

sehr komplex analysieren, und aufgrund dieser Analyse, muss man eine Antwort geben, welche auch die 

langfristigen Effekte der Reaktion auf seine Mitmenschen weitgehend in Betracht zieht. Dafür braucht man eine 

sehr komplexe, nie zuvor gesehene Gehirnaktivität. Die strukturelle Grundlage derer ist der frontale Lappen. 
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Die höchste Zentrale der motorischen Funktionen ist in uralten Säugetieren nicht in der Hirnrinde, sondern im 

Diencephalon, in den spezifischen Kernen des Thalamus (VA, VL) eingelagert. Der frontale Lappen wird später 

die Zentrale der motorischen Funktionen. Die sprunghafte Entwicklung dieser Prozesse geschah in Primaten. 

1.3.4. 3.4. Die menschliche Gehirnrinde 

Aufgrund der oben erwähnten Kenntnisse erachtet man die (bewusste) Tätigkeit unseres Gehirns vereinfacht als 

die Folgenden. Der Kontrolleur der willkürlichen Aktivitäten ist die Gehirnrinde. Das Ziel der Funktion der 

Gehirnrinde ist, den aktuellen Zustand unserer Umgebung so ausführlich wie möglich zu erkennen, und in 

Kenntnis derer, unsere Tätigkeit so zu steuern, dass wir uns dem Zustand den Herausforderungen der Umgebung 

bestmöglich anpassen können, damit wir in einen besseren Zustand kommen, damit sich unsere 

Überlebenschancen verbessern. Dafür müssen wir zuerst ein genaues Bild von unserer Umgebung erwerben, 

und aufgrund dessen eine entsprechende Reaktion geben; d.h. bewegen. 

Unsere drei Gehirnlappen, der parietale, temporale und okzipitale Lappen sind sensorische Lappen. Sie 

verarbeiten die Informationen aus unseren Sinnesorganen. Sie verwerten die hineinkommenden Daten, 

vergleichen sie mit den vorigen Erfahrungen und speichern die Ergebnisse für zukünftige Referenzen in 

unserem Gedächtnis. Die von den drei Lappen verarbeiteten Informationen, die von unterschiedlichen Quellen 

stammen, vergleichen die drei Lappen auf komplexe Art und Weise, um ein genaues Bild vom aktuellen 

Zustand unserer Umgebung zu formen. 

Die Funktion des frontalen Lappens ist es, auf den Zustand unserer Umgebung zu reagieren, auslaufende 

Signale zu geben. Da das einzige Gewebe, worüber unsere Gehirnrinde, unser Bewusstsein Macht ausüben 

kann, unsere Skelettmuskeln sind, besteht die Aktivität unseres frontalen Lappens aus der Kontrolle unserer 

Skelettmuskeln. Daher wird unser frontaler Lappen als „motorischer Lappen“ betrachtet. In diesem Lappen 

gelangen die von den sensorischen Lappen „für Entscheidung vorbereiteten“ Informationen. Durch ihre 

Verwendung erwägt der frontale Lappen, was die adäquate Reaktion auf die gegebene Situation ist, dann setzt er 

die Antwort in Gang und sorgt für ihre Ausübung. Da die Gesamtheit unserer Handlungen, unserer Bewegungen 

das Verhalten ist, kann man den frontalen Lappen als den Sitz des Verhaltens betrachten. Das Ziel der 

Entscheidungsprozesse im frontalen Lappen ist, eine delikate Bilanz zwischen den Interessen des Individuums 

und der Gesellschaft aufrecht zu erhalten. Da diese Eigenschaft auf philosophischer Ebene Moral genannt wird, 

wird der frontale Lappen auch als Verwahrer der Moralität gehalten. Diese Betrachtungsweise wird von 

mehreren klinischen Daten bewiesen. 

Der hintere Rand des frontalen Lappens ist mit unseren Skelettmuskeln verbunden, somit ist es das exekutive 

Gebiet. In den anderen Teilen werden die Entscheidungen getroffen. Experimentelle und klinische Daten 

beweisen, dass sich die unterschiedlichen Gebiete des frontalen Lappens abweichend benehmen. Die konvexe 

Oberfläche ist aktivierend, motivierend, zugleich ist der basale Teil der Sitz der hemmenden, zum Überlegen 

zwingenden Prozesse. Der Anteil beider Gebiete bestimmt die allgemeine Aktivität des Individuums, die 

„Psychomotilität“. Es ist wohlbekannt, dass Einige von uns immer aktiv sind, sie haben einen kontinuierlichen 

Tatendrang, die sogenannten „Wichtigtuer“, die bereit sind, die Regeln, Gewohnheiten zu übertreten. Bei ihnen 

ist die konvexe Oberfläche aktiver. Andere sind ruhiger, vorsichtig, und können sogar unmotiviert sein. In ihnen 

überwiegt die Aktivität der basalen Oberfläche. Diese Daten werden von mehreren klinischen Beobachtungen 

unterstützt. Nach einer frontalen Verletzung, z.B. in Folge einer durch die Orbita penetrierenden Hirnverletzung, 

verändert sich die Persönlichkeit einer bis dahin musterhaft lebender Person, sie wird aggressiv, entwickelt eine 

Neigung zu Verbrechen. Eine milde Arteriosklerose mit basalem Übergewicht kann in einen andauernden, 

planlosen Bewegungszwang resultieren. Ein häufiges Beispiel bilden die ständig aktiven, täglich alles mehrmals 

abwischenden alten Damen. Die Verletzungen der konvexen Gebiete verursachen zugleich Untätigkeit, 

Torpidität. 

1.3.5. 3.5. Das Zerebellum (Kleinhirn) 

Das Zerebellum ist nur in den Wirbeltiere anzutreffen. Wenige Daten stehen zur Verfügung, die Spuren der 

Evolution des Zerebellums zu verfolgen. Im Vergleich zu dem Großhirn, ließen die Forscher die Studien über 

die Evolution des Zerebellums ziemlich außer Acht. 

In den Fischen findet man das Zerebellum in der heutigen Form nicht, obwohl in einigen Gebieten an 

Zerebellum erinnernden Geweben nachgewiesen werden konnte. Die Neuronen der im dorso-caudal 

eingelagerten Gebiete in den Kernen des Ponses bilden drei an das Zerebellum erinnernde Schichten. Die 

Mittelschicht besteht aus einer Zellenschicht, den Purkinje Zellen ähnelnd. Der reich verästelte Dendritenbaum 

der Zellen reicht in die obere Schicht. In Vergleich zu der granularen Schicht des Zerebellums erweist sich die 
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innere Schicht als zellenarm. In den Zerebellumartigen Gebieten der Fische empfangen die Dendriten der 

Purkinje Zellen überwiegend Kletterfaserartigen Nervendingen aus der Peripherie. Die Fasern laufen in den 

Kern (Nucleus dorsalis octavolateralis) vor allem vom vestibulocochlearen System. In den Fischen wurde 

bereits das vestibulare System entwickelt, aber der cochleare Teil des Haarzellsystems hat einen 

unterschiedlichen Aufbau und unterschiedlichen Funktion in Vergleich zu dem in Säugetieren. Das Organ, das 

der Cochlea entspricht, stellt sich als eine Reihe von Haarzellen dar, die in Kontakt mit der Umgebung stehen 

(Wasser), und die Geschwindigkeit, Vibration und Turbulenz des Wassers messen. Dadurch sammeln die Fische 

Informationen über die Schwimmgeschwindigkeit und über die um sie geschehenden Ereignisse. Die Haarzellen 

nehmen in einigen Tierarten in perforierten Tunneln Platz. Der zerebellumartige Kern in Fische wird für ein 

Positions-, Bewegungs- und Vibrations-Fühlerorgan gehalten. 

Die Amphibien wagten sich ans Festland, somit wurde das in der Bewegungssteuerung wichtige 

Stromempfängerorgan der Fische unnötig. Das Organ hat sich erhalten, aber es spezialisierte sich auf völlig 

andere Zwecke. Beide Enden des mit Haarzellen ausgekleideten Rohrs schlossen sich, und haben ihren Kontakt 

mit der Umgebung verloren. Das Rohr wurde in mehrere Teile getrennt. Ein Ende des Rohrs war von der Luft 

nur durch eine Membran separiert, die die Vibration der Luft an die Flüssigkeit übermittelte. Der Überrest des 

Rohrs hat sich langsam aufgewickelt. Auf dieser Weise entsteht die Cochlea, das zentrale Element unseres 

Gehörorgans. Die anderen Haarzellen im Rohr bildeten Gruppen und wurden mit gallertartigem Stoff bedeckt. 

Sie bilden das Gleichgewichtsorgan. Einigen von ihnen nahmen in ringförmigen Tunneln Platz; sie brachten das 

Sinnesorgan der angularen Beschleunigung zustande. Anderen bildeten flache Strukturen, mit Calcium 

Kristallen in ihren Sulzdeckeln. Sie ergeben die Makula, das Empfindungsorgan der linearen Beschleunigung. 

Da die Haarzellen der Cochlea kein Hilfe mehr für die Bewegungssteuerung waren, teilte sich der 

zerebellumartige Kern in Zwei. Der Teil, der einen Kontakt mit dem Cochlea hat, blieb am originalen Ort, und 

bildete die cochlearen Kerne aus, die ein Teil der Gehörbahn wurden. Der Teil, der die Signale der vestibularen 

Haarzellen bearbeitet, erhielt seine dreischichtige Struktur, und wanderte dorsal. 

In dieses vom Nucleus dorsalis octavolateralis dorsal auswachsende Gebiet sind die sensorischen Fasern 

eingewachsen, die von den Muskelspindeln der immer differenzierteren Muskeln stammen. Diese bilaterale 

Kerngruppe, die sich als zerebellumartige Struktur in der Wand der Rhombencephalon erwiesen hat, vereinigte 

sich über der dorsalen Seite des Hinterhaupthirns, und bildete den mittleren Teil des Zerebellums, das Vermis 

(Wurm) aus. Das Vermis blieb fernerhin der Bearbeitungsplatz der für die Bewegungskoordinierung wichtigen 

Signale, die vom vestibularen System und Muskelspindeln stammen. Der Ausgang des Systems war die 

damalige somatosensorische Zentrale, der Thalamus. Die im Thalamus weiterbearbeiteten Signale reichten die 

für Bewegungskontrolle wichtigsten sensorischen Informationen zu der damals noch auf Hirnstamm 

existierenden Bewegungszentrale (Midbrain Locomotor Region). 

Der Körper der Amphibien und Reptilien lag gewöhnlich am Erdboden. Sie erheben sich nur kurz während 

Bewegungen über den Erdboden. Dadurch beschränkt sich ihre Bewegungssteuerung vor allem auf die 

Koordinierung der Glieder- und Körperbewegung. Das benötigte kein allzu komplexes somatomotorisches 

System. 

Bei den Säugetieren, die lange Gliedmaßen entwickeln haben, beanspruchte die synchronisierte Betätigung der 

Muskeln eine „Rechenkapazität“ anderer Größenordnung. Nicht nur während der Bewegung, sondern auch in 

der Ruhephase, während des Stehens muss man mit großer Genauigkeit und Geschwindigkeit auf das in Folge 

der langen Gliedmaßen leicht verlierbare Gleichgewicht achten. Der so entstehende Anspruch für mehr 

Neuronen bildete nicht nur den frontalen Lappen sondern die zerebellaren Hemisphären aus. Die weitere 

sprunghafte Entwicklung der zerebellaren Hemisphären wurde vom bedeutend erhöhten Anspruch der 

Bewegungskoordinierung der auf zwei Beinen stehenden Primaten, und ihre immer allgemeiner werdenden 

Werkzeugbenutzung induziert. 

Das menschliche Zerebellum wächst in seinen Anteilen auch im Vergleich zu den Affen bedeutend. Beziehend 

auf das Körpergewicht beträgt die Masse des Zerebellums der Schimpansen über zehnmal das der reißenden 

Tiere, und das menschliche Zerebellum ist dreimal Größer als das der Schimpansen. Das bedeutend vergrößerte 

Zerebellum bearbeitet nicht nur die für die Bewegungskoordination nötigen Informationen, sondern es bekommt 

auch Rückmeldungen über die Ausführung der von ihm kontrollierten Bewegungen. Diese Aktivität ermöglicht 

es, die Daten über die Bewegungsausführung zu speichern. Auf dieser Weise wandelte sich das Zerebellum 

stufenweise in eine Art Bewegungsmusterspeicher um. Bei Verarbeitung der hereinkommenden Daten erfasst 

das Zerebellum immer mehr nicht nur den momentanen Zustand, sondern es berät auch, durch Anwendung der 

gespeicherten Daten, wie man die nächste Bewegung zweckmäßig ausführen soll {2.4.4.2.}. 
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1.4. 4. Die Ontogenese des somatomotorischen Systems 

Das Nervensystem ist ein Abkömmling des Ektoderms. Nach der Gastrulation bildet sich eine längsseitige 

Furche (Neuralrinne), die sich zu einem Rohr (Neuralrohr) schließt, und unter das Ektoderm sinkt. Darüber 

schließt sich das Ektoderm. An dem Vorderteil des Neuralrohrs stellen sich drei Ausstülpungen, die 

Hirnbläschen dar (Abb. 5). Das Gehirn entsteht aus deren Stoff. Der Rest ergibt die Anlage des Rückenmarks. 

Abbildung 2.5. Abbildung 5.: Die primäre Gliederung des Neuralrohrs 

 

Die Wand des Neuralrohres besteht am Anfang aus einer Zellschicht, die sich später in eine mehrschichtige 

umwandelt. Ein Teil der Zellen (Neuroblast) entwickeln sich zu Neuronen, der andere Teil (Glioblast) wird sich 

zu Gliazellen differenzieren, die die Stützzellen des zentralen Nervensystems sind. Die Neuronen des 

Neuralrohrs differenzieren sich früh sowohl im Gehirn als auch im Rückenmark. Aus den Neuronen im dorsalen 

Teil des Neuralrohrs (Pars Alaris) entstehen zahlreiche, kleine, miteinander sehr reich verknüpfte Zellen, die 

später die aus der Peripherie eintretenden Fasern empfangen (Abb. 6.). Dieser ist der sensorische Teil des 

Nervensystems. Die sich unter den kleinen Neuronen entwickelnden größeren Neurone bilden Beziehungen mit 

den kleinen Neuronen, sie sammeln deren Signalen, und durch die in Richtung des Hirnes wachsende Axonen 

(Aufsteigende Bahnen), schicken sie sie in das Hirn. 

Abbildung 2.6. Abbildung 6.: Die Frühgliederung des Neuroektoderms 
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In den ventralen Gebieten des Neuralrohrs (Pars Basilaris) bilden sich sehr große Neuronen in großer Zahl, 

deren dicke Axonen wachsen in der Peripherie und enden an für Innervierung geeignetem Gewebe (Abb. 6.). 

Dadurch ist der ventrale Teil der Bewegungs- (motorischer-) Teil des Neuralrohrs. Für ihre motorische Funktion 

nötige Information gewinnen die Nervenzellen entweder unmittelbar oder durch Vermittlung kleinerer Zellen 

(Schaltneuronen) von vom Hirn absteigenden Fasern (Absteigender Bahnen). Eine derartige dorso-ventrale 

funktionale Gliederung ist vor Allem im Rückenmark offensichtlich, aber es kann auch im Gehirn erfolgen, 

wenn wir die Eigenschaften der Hirnbläschen in Ansicht nehmen. 

Ein Teil der Zellen, die durch die Senkung des Neuralrohrs in die Tiefe gelangen, geraten nicht in das 

Neuralrohr herein, sondern bilden ein längsseitiges Zellenbündel (Crista neuralis, Neuralleiste) an den beiden 

Seiten des Neuralrohrs, und bilden eine bogenförmige Struktur (Plakode) um die Hirnbläschen (Abb 5.). Aus 

der Neuralleiste und der Plakode entstehen, unter Anderem, alle peripheren Neurone (die Ganglien, 

Neuralknoten), die Unterstützungselemente des peripherischen Nervensystems (Schwann Zellen und deren 

Derivate) und die Sinnesepithelzellen. 

Die peripheren Neurone gruppieren sich in mit Kapseln umgebenen Gruppen (Neuralknoten, Ganglien). Zwei 

Ganglienarten lassen sich unterscheiden: die sensorischen Ganglien, und die vegetativen (autonomischen) 

Ganglien. Die Neurone der sensorischen Ganglien (Pseudouniupolare Neuronen) wachsen nur einen Fortsatz 

(Axon), welcher sich in der Nähe des Zellenkörpers in zwei Äste aufteilt. Das periphere Ende des Axons kommt 

mit den Sinnesepithelzellen in Berührung, die erhalten physikalischen oder chemischen Signalen aus der 

Umgebung und „übersetzen“ sie in die Sprache der Nervenzellen. Das zentrale Axone endet an den sensorischen 

Neuronen des zentralen Nervensystems. 

Die multipolaren Nervenzellen der vegetativen Ganglien nehmen die von den autonomen Kernen des zentralen 

Nervensystems stammenden Axonen (preganglionäre Fasern) auf, und treten durch ihre Axone (postganglionäre 

Fasern) mit den Zielorganen des vegetativen Nervensystems (glatte Muskeln, Drüsen) in Kontakt. Die 

Nervenzellen, die die Skelettmuskelfasern kontrollieren, sind im zentralen Nervensystem anzutreffen. Ihre 

Gruppe heißt (motorischer) Kern. Die motorischen Kerne finden sich im Hirnstamm oder im vorderen Horn des 

Rückenmarks. 
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Die Skelettmuskeln entwickeln sich aus mehreren Anlagen. Die axiale Muskulatur, die den Körper und vor 

allem das Rückgrat und seine Umgebung bewegt, entsteht aus einem Teil des paraaxialen Mesoderms aus dem 

Myotom. Die Muskeln der Gliedmaßen und der Körperwand stammen aus der lateralen Platte des Mesoderms 

(Somatopleura). Die meisten der Kopf- und Halsmuskeln stammen aus dem Mesoderm der Kiemenbögen. 

Einige neuartige Daten deuten darauf hin, dass alle Muskeln die Abkömmlinge des Myotom wären, aber diese 

Beobachtungen sollten noch bestätigt werden. 

Während ihrer Entwicklung, kommen die Muskeln mit den auswachsenden Axonen des Motoneurons in 

Verbindung. Die Muskelfaser, die nicht innerviert wird, wird bald vernichtet. Ebenfalls wird das Motoneuron 

zugrunde gehen, wenn sein auswachsendes Axon auf keine Muskelfaser trifft. 

Mehrere Muskeln wandern fern von ihrem ursprünglichen Ort und diesmal „ziehen“ sie ihren Nerven mit. 

Dadurch bilden sich manchmal sehr lange motorische Nerven. Das Diaphragma, z.B., entwickelt sich an der 

Ebene der zervikalen Wirbel, aber das später entstehende Herz und die Lungen drücken es weg zu seinem 

endgültigen Platz. Demzufolge entspringt sein motorischer Nerv, der Nervus phrenicus im Segment C4 und 

läuft lang durch den Hals und den Thorax. Wenn wir die Innervierung der Muskeln studieren, können wir ihre 

Entwicklung besser verstehen. 

1.5. 5. Die Grundanlagen der Tätigkeit des somatomotorischen 
Nervensystems 

Wie erwähnt wurde, unter den zahlreichen Komponenten des menschlichen Körpers, ist die Einzige die wir 

willkürlich tätigen können, die Skelettmuskulatur. Alle unseren willkürlichen Äußerungen beruhen auf der 

Kontraktion des Skelettmuskels; somit ist der einzige aktive ausgehende „Kanal“ des Menschen die 

Muskeltätigkeit. 

Aufgrund des oben Erwähnten {2.1.3.4.} ist die Aufgabe des frontalen Lappens, wie wir auf die Umgebung 

reagieren. Die Ausführung der entschiedenen Bewegungen ist eine komplexe, schwere Aufgabe. Die 

Schwierigkeiten gründen sich darauf, dass unsere Gliedmaßen, unser Bewegungsapparat nicht für den 

alltäglichen Bewegungsbedarf „geplant“ wurden. In Folge der „zufällig geplanten“ Muskeln und Gelenke, sowie 

für solch sichtbar einfache Bewegungen, wie die lineare Bewegung unserer Hand, brauchen wir eine gut 

koordinierte, doch während der Bewegung wechselnde Zusammenarbeit mehrerer Muskeln. An der glatten, 

präzisen Ausführung der Bewegungen nehmen zahlreiche Neuronen teil. 

Jede Skelettmuskel, genauer ihre Muskelbündel, werden von Nervenzellen kontrolliert. Die Nervenzellen, die 

die Muskeln unmittelbar steuern, werden „Motoneuronen“ genannt. Sie nehmen im zentralen Nervensystem 

Platz: im Hirnstamm oder im Rückenmark. Ihre Gruppe heißen motorische (Bewegungs-) Kerne. Der 

Kontrollmechanismus der Muskelfasern wird ausführlich anderswo beschrieben {2.2.}. 

Das Motoneuron, das der letzte gemeinsame Punkt im Bewegungssystem ist, bekommt seine Kontrollsignale 

von der für die Ausführung der Bewegung verantwortlichen motorischen Hirnrinde über drei Wegen: durch das 

pyramidale System, durch das extrapyramidale System und durch das den Muskeltonus kontrollierende System 

(Abb. 7.). 

Abbildung 2.7. Abbildung 7.: Das Konzept der somatomotorischen Kontrolle 
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1.5.1. 5.1. Das pyramidale System 

Mittels des pyramidalen Systems kann unser Gehirn willkürlich jede Muskelfaser separiert kontrollieren. Dies 

bedeutet eine zuverlässigere Kontrolle über unseren Körper, aber es ist eine sehr ermüdende, unsere Hirnrinde 

bedeutend beanspruchende Aktivität. In jedem Moment müssen wir „ausrechnen“, welche Muskelbündel von 

den mehreren Millionen eigentlich für einen Bruchteil der Sekunde kontrahiert werden soll. Da die 

Kontrollprozesse des pyramidalen Systems auf Cortexebene ablaufen, beeinflussen unsere mittels pyramidalen 

Systems ausgeführten Bewegungen unser Bewusstsein. Bei solchen Bewegungen, die ausschließlich das 

pyramidale System verwenden, z.B. Einübung eines neuen Geschicklichkeitsspiels, bindet die Bewegung unsere 

Aufmerksamkeit voll; wir fühlen jede Umgebungseinwirkung stark störend. Die kleinen Kinder, da sie keine 

anderen Mittel haben, benutzen vor allem ihr pyramidales System bei der Einübung ihrer ersten Bewegungen; 

z.B. Umkehren, Sitzen, Laufen, Schreiben Lernen. Details dieses Systems werden im anderen Kapitel {2.3.} 

bekannt machen. 

Abbildung 2.8. Abbildung 8.: Das pyramidale System 

 

1.5.2. 5.2. Das extrapyramidale System 

Wenn die Kontrolle unserer Bewegungen ausschließlich durch das pyramidale System ausgeführt würde, hätten 

wir keine Energie, irgendwelche „nützlichen“ Aktivitäten auszuüben. Es wäre so ähnlich, wie wenn wir 

während des Autofahrens zu jedem Moment für die genaue Wahl des Zeitpunktes jedes Zündfunkens, für den 

Zustand der Komponenten des Vergasers, usw. selbst sorgen müssten. Stellen Sie sich die Verkehrssicherheit 

unter solchen Bedingungen vor. Glücklicherweise gibt es einen Mechanismus in unserem Nervensystem, das 

unseren Bewegungen hilft, und zugleich unsere Hirnrinde entlastet. Die Mehrheit unserer subcortikalen 
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Neuronen steht im Dienste dieser Aktivität. Die Bezeichnung dieses großen, mehrere Kerne, Bahnen und 

Hirnteile umfassenden Systems ist uneinheitlich. Für seine Beschreibung werden am häufigsten die Begriffe 

„nicht-pyramidales“ oder „extrapyramidales“ System verwendet. Einige „moderne“ Handbücher, vor allem für 

klinische Verwendung, gliedern dieses riesige, komplexe System in Teile, so sie sprechen, z.B., über Hirnstamm 

System, zerebellares System usw. Obwohl die vereinfachte, getrennte Handlung dieser Teile aus praktischer, 

klinischer Ansicht vorteilhaft sein kann, macht die isolierte Beschreibung dieses einander annehmenden, 

miteinander in mehreren Punkten eng verknüpften Systems das Verstehen des Aufbaus und Funktion dieses 

komplexen Systems schwer. Demzufolge benutze ich in den Folgenden den Begriff „extrapyramidales 

System“ in seiner „klassischen“ Bedeutung als Zusammenfassung jedes solchen Hirngebiets, das sich mit den 

feinen Details unserer willkürlichen Bewegungen beschäftigt. 

Das Wesentliche des extrapyramidalen Systems ist: wenn wir ein für uns vorteilhaftes Bewegungsmuster mittels 

des pyramidalen Systems ausgearbeitet haben, speichert unser Gehirn seinen feinen Details, und das 

gespeicherte Bewegungsmuster dient der nächsten ähnlichen Bewegung; wir müssen sie nicht immer mehr 

„erfinden“ und damit unsere Hirnrinde beanspruchen. 

Obwohl die Grundelemente des extrapyramidalen Systems bereits bei unserer Geburt zur Verfügung stehen und 

die grundlegenden Beziehungssystems bereits „festverdrahtet“ sind, ist der Bewegungsspeicher noch ganz leer. 

Wir müssen ihn überwiegend in unseren ersten Jahren durch ausdauernde Arbeit persönlich auffüllen. Den auf 

dieser Weise aufgefüllten Musterspeicher können wir später anwenden und weiter raffinieren. 

Achten wir auf die in unserer Umgebung lebenden Kindern. Wenn ein 1-2 Monate altes Baby zuerst grobe, 

später immer feinere Bewegungen mit seiner Hand ausführt, bewegt es sie nicht nur ziellos, sondern es lernt 

durch Erfahrung, was für nützliche Bewegungen die zufällige Benutzung seines pyramidalen Systems ergibt. 

Wenn es das Ergebnis als erfolgreich, nützlich betrachtet, wiederholt das Baby es mehrmals, und das 

Bewegungsmuster wird in seinem extrapyramidalen System gespeichert. Es ist eine sehr schwierige, ermüdende 

Aufgabe voller Misserfolge, wenn sie laufen lernen. Nach langfristigem Üben findet das Kind das 

entsprechende Bewegungsmuster heraus, und danach wird der Gang immer weniger anspruchsvoll, er wird 

immer einfacher ausführbar. Nach einiger Zeit können sie auch während des Laufens auf anderes achten, sie 

können sogar beim Gehen sprechen. Das mühsam ausgearbeitete Bewegungsmuster wurde in seinem 

extrapyramidalen System gespeichert. Danach soll es fast nur „andenken“, ich will laufen, und das System führt 

die Bewegung als ein guter Diener aus; es benutzt das Gelernte mit minimaler Beanspruchung der Hirnrinde. 

Die meisten von uns haben keine Erinnerungen über die Schwierigkeiten, als wir das Gehen erlernt haben. Über 

ähnlichen Aktivitäten haben wir jedoch Erinnerungen. Wie schwer es war und welche Konzentration die 

erfordernde Tätigkeit, z.B. den Buchstabe „A“ erstmals zu schreiben benötigte. Die Kritzeleien wurden später 

schrittweise gerade, schöner, regelmäßiger. Später ist es genug an den Buchstabe „A“ zu denken, und er 

„kommt“ quasi aus unserer Hand. Das extrapyramidale System hat es gespeichert, und stell später das 

Bewegungsmuster zur Verfügung. 

Die auf dieser Weise gespeicherten Bewegungsmuster können wir im Laufe unseres ganzen Lebens verwenden, 

vorausgesetzt, wir benutzen, üben sie zeitweise. Die nicht geübten Bewegungsmuster werden stufenweise 

verblassten, ungenau. Ihre Speicherplätze werden von neuen Mustern eingenommen. Die gespeicherten 

Bewegungsmuster gelten ausschließlich für unsere Körpermaße; Körpergröße, Kraft und Zustand unserer 

Muskeln. Glücklicherweise ändern diese sich langsam und nicht all zu häufig, so können wir uns fast unbemerkt 

an diesen neuen Zustand anpassen. Eine bemerkenswerte Ausnahme ist die Pubertätszeit. In dieser Periode 

wachsen unsere Gliedmaßen so schnell, dass das System sich nicht unbemerkt anpassen kann. Die ungeschickte 

Bewegung der Heranwachsenden ist allgemein bekannt, die durch Abweichung der Bewegungsmuster vom 

veränderten Bewegungssystem verursacht wird. Nach dem Abschluss des schnellen Wachstums speichert das 

extrapyramidale System die Abweichungen, und die Bewegungen werden wieder glatter und koordinierter. 

Details über den Aufbau und die Funktion des extrapyramidalen Systems wird in einem anderen Kapitel {2.4.} 

des Buches behandelt. 

1.5.3. 5.3. Die Kontrolle des Muskeltonus 

Sowohl das pyramidale, als auch das extrapyramidale System betätigt unsere Muskeln willkürlich. Unsere 

Muskeln sind jedoch in teilweise kontrahiertem Zustand auch dann, wenn wir den gegebenen Muskel für keine 

„nützliche“ Funktion verwenden. Dieser willkürlich nicht beeinflussbare Zustand heißt Muskeltonus. Außer der 

Stabilisierung der Gelenke, ist die Aufgabe des Muskeltonus unsere Muskeln auf eine sich eventuell abspielende 

Bewegung vorzubereiten. Mit gänzlich schlaffen Muskeln können wir nur langsam, schwer eine Bewegung in 
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Gang setzen. Je gesteigerter der Muskeltonus ist, je mehr Muskelfasen „in Leer“ laufen, desto schneller können 

wir reagieren. Zugleich hat der höhere Muskeltonus seinen Preis: er verbraucht viel Energie. 

Die Hauptaufgabe des Muskeltonus kontrollierenden Systems ist, zu beurteilen, mit welcher Wahrscheinlichkeit 

wir in der nahen Zukunft eine kraftvolle, schnelle Bewegung ausüben werden. Wenn unsere Umgebung intensiv 

ist, wir im „Stress“ Zustand sind; wird unser Muskeltonus gesteigert. In solchem Zustand können wir 

kraftvoller, schneller auf die Veränderungen der Umgebung reagieren; wir springen auf einen Knall auf. Ein 

derartiger Zustand kann für das Überleben nötig sein. In der ruhigen Umgebung sind unsere Muskeln schlaffer. 

Es ist vermutlich nicht die Notwendigkeit einer schnelleren Reaktion gegeben, daher gehen unsere Muskeln in 

einen energiesparenderen Zustand über. In einer sehr ruhigen, angenehmen Umgebung, z.B. nach einem guten 

Sonntagsmittagessen beim Musikhören, sind unseren Muskeln gänzlich schlaff, wir reagieren langsam auch auf 

einen solch potentiell gefährlichen Stimulus, wie die Stimme unserer Schwiegermutter. Beim Einschlafen, wenn 

die Notwendigkeiten einer Reaktion Zero ist, haben unsere Muskeln den Tonus komplett verloren, auch unser 

Kinn senkt sich herab. 

Unserer Muskeltonus wird von vielleicht dem ältesten System unseres Gehirns, der Formatio reticularis 

gesteuert. Dieses den ganzen Hirnstamme umfassende Netzwerk kann man als den Überrest des netzwerkartigen 

Nervensystems der sehr einfachen Lebenswesens betrachtet. Seine Aufgabe ist es, von allen Sinnesorganen 

Informationen zu sammeln. Die nicht-spezifische Verarbeitung dieser Daten informiert uns darüber, wie aktiv 

unsere Umgebung ist. Wenn unsere Umgebung reich an Stimuli ist, aktiviert es unser Hirn auf diffuse Art und 

Weise – wir werden wachsamer – und unter anderem steigt unser Muskeltonus, damit wir auf die 

Herausforderungen der Umgebung schneller reagieren können. In ruhigem Zustand versetzt es unser 

Nervensystem – und Muskeln – in einen energiesparenderen Zustand. 

Der Input bzw. der Output dieses Systems ist diffus; es macht keine Differenz zwischen den Quellen und 

Qualität der Stimuli. Sich wechselnde Töne, Lärm, visuelle Informationen, Vibration, usw. bedeuten dasselbe 

für das System: die Umgebung ist aktiv. Sein Muskeltonus modifizierender Effekt wirkt auf jeden Muskel ohne 

Unterscheidung, gleich. Details über die Muskeltonuskontrolle wird anderswo {2.5.} gegeben. 

1.5.4. Testfragen 

Wählen Sie den Buchstaben der korrekten Antwort aus. Auf eine Frage können mehrere Antworten richtig sein. 

In diesem Fall müssen für die richtige Lösung die Buchstaben aller korrekten Antworten bezeichnet werden. 

1. Die Bewegung. (D) 

A. Eine Eigenschaft nur der Lebewesen. 

B. Eine Eigenschaft nur der Tierarten. 

C. Die auf Längenveränderung der Aktinfilamente beruhende Bewegung ist nur in den Tierarten zu finden. 

D. Das Aktinfilament ist ein Grundbestanteil des Muskels. 

2. In der Muskelbewegung (B) 

A. Die Verkürzung des Aktin Filaments spielt eine wichtige Rolle. 

B. Während der Bewegung verknüpfen sich die Aktin und Myosin Moleküle nur vorläufig. 

C. Im Vergleich zu anderen Zellenbewegungsarten ist die Muskelbewegung Energieintensiver. 

D. Die auf Verschiebung der Aktin- und Myosinmolekülen beruhende Bewegung findet man nur im 

Skelettmuskel. 

3. Wählen Sie die richtige(n) Antwort(en) aus (A, D) 

A. Der Hautmuskelschlauch der Mollusken wird durch die segmentalen Nervenknoten gesteuert. 

B. Die Fußbewegung der Gliederfüßer wird vom Kopfganglion kontrolliert. 

C. Die Muskeln der Gliedmaßen entstehen aus dem Myotom. 
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D. Die Entwicklung der Gliedmaßen während der Evolution fördert die Entwicklung der 

somatomotorischen Zentrale bedeutend. 

4. Wählen Sie die richtige(n) Antwort(en) aus (A, B, C) 

A. Das Bewegungszentrum der früheren Wirbeltiere findet sich im Mesencephalon. 

B. Die Hauptbahn für Bewegungskoordinierung der früheren Wirbeltiere ist der Tractus 

reticulospinalis. 

C. Der Tractus reticulospinalis existiert auch im Menschen. 

D. Die Basalganglien sind nur in den Säugetieren zu finden. 

5. Das Diencephalon. (A, B) 

A. Seine erste Funktion war die Kontrolle des autonomen Nervensystems. 

B. In den Reptilien sind drei die Sehorganen dienende Kerne anzutreffen. 

C. In Menschen enthält es keinen zur visuellen Bahn gehörenden Kern. 

D. Es dient überwiegend dem somatomotorische System. 

6. Die Hirnrinde (B) 

A. Entsteht erst in den Reptilien. 

B. Sie enthält drei sensorischen Lappen. 

C. Sie besteht in jedem Säugetier aus zwei mit über die kommissuralen Bahnen verbundenen Hemisphären. 

D. Sie enthält den größten Teil des extrapyramidalen Systems. 

7. Das Telencephalon (A) 

A. Der Rest seines während der Evolution ersten entwickelnden Teils ist im Menschen das limbische 

System. 

B. Während der Evolution entsteht zuletzt der okzipitale Lappen. 

C. Es enthält den zentralen Teil des autonomen Nervensystems. 

D. Seine Höhle ist der dritte Ventrikel. 

8. Der frontale Lappen. (A, C) 

A. Seine Aufgabe ist die Bewegungskoordinationsteuerung. 

B. Sein basaler Teil hat eine unsere Bewegung motivierende Tätigkeit. 

C. Er hat keine das Fühlen unmittelbar verarbeitende Funktion. 

D. Er spielt eine wichtige Rolle in der Bearbeitung der visuellen Erinnerungen. 

9. Das Zerebellum (B) 

A. Ist nur in den Säugetieren anzutreffen. 

B. Während der Evolution nimmt es erst überwiegend die Signale von den Muskelspindeln auf. 

C. Es kontrolliert unwillkürliche Bewegungen. 

D. Es enthält bereits bei der Geburt die wichtigsten Bewegungsmuster. 
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10. Die Gliedmaßmuskeln (C) 

A. Kommen nur in den Säugetieren vor. 

B. Entstehen aus dem Myotom. 

C. Ihre Motoneuronen sind nur im Rückenmark eingelagert. 

D. Ihre Motoneuronen entwickeln sich aus dem dorsalen Teil des Neuralrohrs. 

11. Abkömmlinge der Neuralleiste  (A) 

A. Die sensorischen Nervenzellen. 

B. Das Neuralrohr. 

C. Die Rumpfmuskulatur. 

D. Die autonomen Kerne. 

12. Das somatomotorische System (B, D) 

A. Es ist eine Gesamtheit aller Muskeln und die sie kontrollierenden neuralen Elemente. 

B. Sein Teil ist das pyramidale System. 

C. Sein Hirnrindenzentrum findet sich im parietalen Lappen. 

D. Seine Komponente ist das Zerebellum. 

13. Die pyramidale Bahn. (B, C) 

A. Entspringt im vorderen Teil des frontalen Lappens. 

B. Sie dient willkürlichen Aktivitäten. 

C. Mit ihrer Hilfe können wir jedes Muskelfaserbündel kontrollieren. 

D. Die Bahn läuft nur durch den Hirnstamm. 

14. Das extrapyramidale System (C, D) 

A. Bearbeitet unwillkürliche Bewegungen. 

B. Seine meisten Neurone sind im frontalen Lappen zu finden. 

C. Die Basalganglien gehören ausschließlich zu diesem System. 

D. Das Zerebellum ist ein Teil des Systems. 

15. Der Muskeltonus. (B, C) 

A. Willkürlich kontrolliert ihn der frontale Lappen. 

B. Häng vor allem von der Aktivität unserer Umgebung ab. 

C. Seine wichtigste Kontrollbahn ist der Tractus reticulospinalis. 

D. Seine Aktivität hängt vor allem von der Muskelermüdung ab. 
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2. 2.b. Aufbau, Funktion, Einflußmöglichkeiten und 
Störungen der myo-neuralen Synapsen. – Zoltán 
Pfund [Übersetzer: Andrea Zrínyi, Deutsches 
Lektorat: Dóra Reglődi] 

Innerhalb der Störungen der neuromuskulären Übertragungen unterscheiden wir zwischen präsynaptischen, 

synaptischen und postsynaptischen Krankheitsbildern, die mit ähnlichen klinischen Symptomenkomplexen 

einhergehen. Der gröβte Teil dieser Krankheitsbilder ist auf eine autoimmune oder toxikologische Ethiologie 

zurückzuführen, die letztere Gruppe beinhaltet Krankheitsbilder infektiösen bzw. anderweitig biologischen 

Ursprungs. Um den pathophysiologischen Hintergrund der Krankheitsbilder besser zu verstehen, führen wir als 

erstes den Aufbau und Funktion der myoneuralen Synapsen (motorische Endplatte) vor. 

2.1. 1. Der Aufbau und Funktion der neuromuskulären Synapse 

2.1.1. 1.1. Die neuromuskuläre Synapse 

Die präsynaptischen motorischen Axonen sind demyelinisert und enden 30 nanometer vom Sarkolemm, also 

von der Zellmembran der menschlichen Muskelzelle entfernt. Dieser 30 nanometer breite Raum bildet den 

synaptischen Spalt. Das Sarkolemm hat auf diesem Gebiet Einstülpungen, die wir postsynaptische Falten 

nennen und die die Membranoberfläche des synaptischen Spaltes bedeutend erhöhen. Dieser spezialisierte, stark 

gefaltene Teil des Sarkolemms ist die motorische Endplatte, die in dem Falle des Skelettmuskels über zahlreiche 

Acetylcholin-Rezeptoren (AChR) verfügt. Das präsynaptische Axon wölbt sich im Bereich der motorischen 

Endplatte in den synaptischen Spalt ein, diese Einwölbung nennen wir Endkolben des Axons. Innerhalb des 

Gebietes des präsynaptischen Endkolbens befinden sich aktive Zonen, die zahlreiche Acetylcholin-gefüllte 

Vesikel enthalten. Durch Depolarisierung können diese Vesikel mit der präsynaptischen Membran fusionieren 

und durch Exozytose Acetylcholin in den synaptischen Spalt freisetzen. Auf der gegenüberliegenden Seite der 

motorischen Endplatte, auf der sogenannten sarkoplasmatischen Seite, befinden sich in den postsynaptischen 

Falten die AChR an Proteinen gebunden. Dystrophin ist ein Strukturprotein, das zwischen den Komponenten 

des Sarkomers, des Sarkolemms und der extrazellulären Matrix die Verbindung herstellt. Rapsyn ist ebenfalls 

ein Ankerprotein, das AChR und Strukturproteine an das Zytoskelett befestigt. Auf diesem Gebiet ist noch im 

weiteren das MuSK (Muskelspezifische-tyrosin Kinase)-Rezeptor-Tyrosinkinase-Protein, ein Signalprotein, das 

in der Entwicklung der neuromuskulären Synapsen eine Rolle spielt und das von Rapsyn vor Ort gehalten wird. 

2.1.2. 1.2. Der Acetylcholin-Rezeptor 

Acetylcholin ist ein Neurotransmitter, der aus dem über die Nahrung aufgenommenen Cholin und dem Acetyl-

CoA synthetisiert wird und eine wichtige Rolle bei der Stimulierung des Muskelgewebes spielt. Der 

eukaryotische nikotinische Acethylcholinrezeptor ist ein Ionenkanal-Rezeptor. Die Untereinheiten enthalten 

jeweils ein typisches Cys-Loop, das aus einer Cystein-Seitenkette, anderen 13 Aminosäuren-Seitenketten und 

einer weiteren Cystein-Seitenkette besteht. Zwischen den beiden Cystein-Seitenketten bildet sich eine 

Disulfidbrücke, durch die das Cys-Loop entsteht, das für die Bindung von Acetylcholin und anderen Liganden 

geeignet ist. Diese Cys-Loop-Rezeptoren kommen ausschliesslich in eukaryotischen Zellen vor, aber in 

prokaryotischen Zellen sind über ähnliche Eigenschaften verfügende ACh-Rezeptoren ebenfalls vorhanden. 

Die in den menschlichen myoneuralen Synapsen vorkommenden AChR sind Heteropentamere, bestehend aus 

zwei α, einer β, einer γ, und einer δ Untereinheit. Schon die Bindung eines ACh-Moleküls zu einer α-

Untereinheit löst auf der Oberfläche einer anderen α-Untereinheit konformative Änderungen aus. Als Folge 

dessen wird die Affinität der zweiten α-Untereinheit für das zweite ACh- Molekül erhöht. Als Ergebnis dieser 

kooperativen Bindung zeigt der AChR eine sigmoidförmige Dissoziationskurve. Die Anwesenheit eines 

inaktiven, nur mit einem ACh-Molekül in Verbindung stehenden Rezeptors intermediärer Struktur, hält jene 

ACh Moleküle in der Synapse , die durch die Cholinesterasen abgebaut wären bzw. aus dem synaptischen Spalt 

diffundieren würden. 

Die dauerhafte Anwesenheit der ACh-Liganden im synaptischen Spalt kann zu einer verzögerten 

postsynaptischen Antwort führen. Die Membranen der prä- und postsynaptischen Zellen beinhalten ebenfalls in 
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den neuromuskulären Synapsen muskarinische AChR, die metabotropische, G-Protein-gekoppelte Rezeptoren 

sind. Die Muskarinrezeptoren, die sich auf den präsynaptischen Zellen befinden, betätigen durch die Bindung 

von ACh Molekülen, bzw. interzelluläre Signalkaskaden negative Feedback-Mechanismen, die die weitere 

Freisetzung von Neurotransmittern verhindert. Auf dem Sarkolemm der postsynaptischen Zelle befinden sich 

solche muskarinische AChR, die ACh binden, in Folge dessen über G-Protein-Aktivierung Kir3.1-Kaliumkanäle 

geöffnet werden und die Muskelfaser hyperpolarisiert wird. 

2.1.3. 1.3. Der Mechanismus der Aktivierung 

Die neuromuskuläre Synapse ist das Gebiet, wo der Reiz des Nervs auf die Muskelzelle übertragen wird, wo die 

Kontraktion erfolgt. Wenn ein Aktionspotential das präsynaptische Axonende erreicht, öffnen sich die 

spannungsabhängigen Calciumkanäle und Calciumionen strömen aus dem extrazellulären Raum ins Zytosol des 

präsynaptischen Neurons. Infolge des Calciumeinstroms werden die Vesikel, die Neurotransmitter beinhalten, 

an der Zellmembran des präsynaptischen Neurons angedockt und mit der Hilfe der SNARE-Proteine 

verschmelzen sie mit ihr. Das Ergebnis der Fusion der Vesikelmembran und der Zellmembran ist die Exozytose, 

durch die der Inhalt des Vesikels (ACh) in den synaptischen Spalt entleert wird. Das ACh verbreitet sich in dem 

synaptischen Spalt mit Diffusion und es kann sich an den nikotinischen AChR der motorischen Endplatte 

binden. Das sind Ionenkanal-Rezeptoren, die sich nach der Bindung des ACh eröffnen und infolge dessen 

Natriumionen in die Zelle frei einströmen, die Kaliumionen dafür strömen frei aus der Zelle in den 

extrazellulären Raum aus. Wegen der elektrochemischen Potentialdifferenz strömen mehr Natriumionen ein, als 

Kaliumionen raus, deswegen entsteht eine lokale Depolarisation im Gebiet der motorischen Endplatte, das wir 

Endplattenpotenzial nennen. Diese Depolarisation verbreitet sich auf der Oberfläche der Muskelfaser, so wird 

der Doppelprozess von Erregung und Kontraktion zustande gebracht, der zur Kontraktion des Muskels führt. 

Die Wirkung von ACh endet dann, wenn das ACh aus der Synapse herausdiffundiert hat, bzw. wenn die 

Acetylcholinesterase das ACh in Cholin und Acetat-Gruppe gespalten hat. Das durch die Acetylcholinesterase 

produzierte Cholin wird neu verwertet: es wird über einen Reuptake-Mechanismus in das präsynaptische 

Axonende wieder aufgenommen, wo es zur Synthese neuer ACh-Moleküle verwendet wird. (Abbild.1.) 

Abbildung 2.9. Abbildung 1.: Struktur und Funktion der motorischen Endplatte. Der 

ankommende Aktionspotential bewirkt die synaptischen Transmission (Exozytose). 

Nach der synaptischen Transmission wird ein Aktionspotential in dem Muskel 

generiert. Das durch die Acetylcholinesterase produzierte Cholin wird in das 

präsynaptische Endknöpfchen aufgenommen (Endozytose) und wird neu verwertet wo 

es zur Synthese neuer Acetylcholin-Moleküle verwendet wird 
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2.2. 2. Präsynaptische Krankheitsbilder 

In die Krankheitsgruppe der präsynaptischen neuromuskulären Transmissionskrankheitsbilder gehören die 

folgenden Krankheiten: 

• Lambert-Eaton-Rooke-Syndrom (LEMS) 

• Botulismus und Botulinumtoxin 

• Zeckenparalyse 

• Kongenitale Myasthene Syndrome (CMS): Mangel an Cholinacetyltransferase, die verringerte Zahl der 

synaptischen Vesikel und die verminderte Freisetzung von Neurotransmitter, kongenitales LEMS- ähnliches 

Syndrom 

• Arzneimittel: Hypermagnesiämie, Aminoglykoside und andere Antibiotika, Calciumkanalblocker, 

Corticosteroide, Aminopyridine, Hemicholinium-3 

• Toxine, Vergiftungen: Schwarze und Grüne Mamba, Kaiserskorpion, Kegelschnecken, Gebänderter Krait, 

Schwarze Tigerotter, Klapperschlange, Braune Witwe, Schwarze Witwe 

2.2.1. 2.1. Lambert-Eaton-Rooke-Syndrom 

Erstmals wurde von Anderson und seinen Kollegen 1953 in dem Londoner St.Thomas Krankenhaus ein Fall 

beschrieben, in dem nach klinischen Symptomen LEMS als Ursache aufgetaucht war, gleichwohl Lambert, 

Eaton und Rooke waren die ersten Ӓrzte von der Mayo Klinik, die 1956 die klinischen und 

elektrophysiologischen Charakteristika der Krankheit beschrieben haben. LEMS ist eine erworbene 

Autoimmunerkrankung, die Antikörper gegen die auf dem Axonende des präsynaptischen Motoneurons 

liegenden spannungsabhängigen Calciumkanäle vom P/Q-Typ (voltage-gated calcium channels, VGCC), 

seltener gegen die N-Typ VGCC-s sowie Synaptotagmine verursachen. Mehr als 60% der an LEMS leidenden 

Patienten haben gleichzeitig eine Krebserkrankung, davon am häufigsten das kleinzellige Lungenkarzinom, so 

wird LEMS für Paraneoplasie gehalten. LEMS ist oft mit anderen Autoimmunkrankheiten assoziiert, unter 
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anderem mit der autoimmunen Thyreoiditis, bzw. Diabetes mellitus Typ 1. Es sieht so aus, als ob das HLA-

DR3-B8 auf LEMS prädisponieren würde. Die meisten Patienten, die an LEMS leiden, sind über 40 Jahre alt, 

die Erkrankung kann aber in jedem Alter vorkommen. 

2.2.1.1. 2.1.1. Klinische Symptome und Zeichen 

Bei LEMS tritt die Muskelschwäche charakteristisch auf den Armen und Beinen auf. Die Betroffenheit der 

unteren Extremitäten ist auffälliger, als bei Myasthenia gravis. Die proximalen Muskelgruppen sind stärker 

beeinträchtigt, deswegen kommen häufig die Beschwerden beim Treppensteigen oder beim Aufstehen vom 

Sitzen vor. Physische Belastung und eine hohe Temperatur verschlimmern die Symptome. Selten kommt auch 

die Schwäche der bulbären Muskulatur vor. Die Schwäche der Augenmuskulatur ist nicht typisch. In einigen 

Fällen kann Diplopie, Ptose oder Dysphagie vorkommen, aber bei allen ist auch die Beinmuskulatur betroffen, 

so kann LEMS von der Myasthenia gravis unterschieden werden, bei der die Augensymptome sehr typisch sind. 

In einem fortgeschrittenen Stadium der Krankheit kann die Schwäche der Atemmuskulatur vorkommen. Einige 

berichten des Weiteren über Koordinationsprobleme. Bei Dreiviertel der LEMS-Kranken tritt eine 

Funktionsstörung des autonomen Nervensystems auf. Unter den Beschwerden kommen am häufigsten 

Mundtrockenheit, Verstopfung, unklares Sehen, gestörte oder mangelhafte Schwitzen und orthostatische 

Hypotonie vor. Die Schwäche der Muskeln kann durch eine neurologische Untersuchung erkannt werden. Die 

Muskelkraft verbessert sich durch wiederholte Untersuchungen, zB. eine wiederholte Probe des Händedrucks 

verbessert die Muskelkraft (“Lambert Zeichen”). In Ruhe sind die Reflexe charakteristisch schlaffer, mit der 

Muskelbewegung parallel werden die Reflexe lebhafter (charakteristisch für LEMS). Die Pupillenreflexe 

können schlaffer sein. Bei mit einer malignen Krankheit assoziiertem LEMS können Symptome ebenfalls 

vorhanden sein, die vom hinter dem LEMS versteckenden Tumor verursacht werden. 

2.2.1.2. 2.1.2. Untersuchungen 

Eine Diagnose kann im Allgemeinen erst nach elektrophysiologischen Standarduntersuchungen erstellt werden, 

die wegen Muskelschwäche unbekannter Ursache durchgeführt werden. Bei der Untersuchung der motorischen 

Nerven ist die Amplitude des gesamten Muskelaktionspotentials (compound muscle action potential) klein, aber 

die Latenz und die Leitungsgeschwindigkeit sind normal. Die registrierten Parameter des sensiblen Systems sind 

immer im normalen Bereich. Bei der Verwendung wiederholter Impulse vom 3-Hz (repetitive 

Nervenstimulation, repetitive nerve stimulation, RNS), kann die Verringerung der CMAP-Amplituden, und 

parallel dazu die Abnahme des Acetylcholin-Inhaltes der motorischen Endplatte beobachtet werden. Im Falle 

von LEMS ist diese Verminderung mehr als 10%. In der Mitte von RNS wird das gespeicherte Acetylcholin 

wieder erreichbar, deswegen nehmen die Amplituden wieder zu. Trotz des erhöhten Acetylcholin-Inhaltes wird 

bei LEMS der zur neuromuskulären synaptischen Übertragung nötige Spiegel nicht erreicht. Diese Erscheinung 

ist gut mit dem ungenügenden Calciumspiegel in der Axonendigung erklärbar. Ein ähnliches Muster kann auch 

bei Myasthenia Gravis (MG) beobachtet werden. Bei LEMS nehmen nach kurzer, kraftvoller Muskelarbeit 

(10sec) die CMAP Amplituden stark zu (mit mehr als 100%, manchmal noch mehr). Diese Erscheinung kann 

bei der rapiden und explosionsartigen Verwendung von elektrischen Stimuli beobachtet werden. (20-50 Puls pro 

Sekunde über 10 Sekunden lang) (Abbild 2.) 

Abbildung 2.10. Abbildung 2.: Die elektrophysiologischen Differenzen bei LEMS. A. 

Das motorische N. ulnaris-ENG zeigt niedrige CMAP Amplituden. B. Nach dem 

kurzen, (10 Sec.) Ermüdungstest des M. abductor digiti minimi ist eindeutig erhöhte 

(148%) CMAP-Amplitude zu messen. C. Nach der 3Hz-RNS Untersuchug des M. 

abductor digiti minimi kann eine Senkung der CMAP Amplitude von 34% gemessen 

werden. D. Nach der 50Hz-RNS Untersuchug des M. abductor digiti minimi kann eine 

Erhöhung der CMAP Amplitude von 109% gemessen werden 
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Die Amplitudenerhöhung kann mit dem auf den Stimulus erfolgten Calciumeinstrom erklärt werden. Die 

Einzelfaser- Elektromyografie (single-fiber electromyography, SF-EMG) kann einen verlängerten Jitter 

(Interpotentialintervall) oder einen Block zeigen. Mit einer Laboruntersuchung können die weiteren 

Muskelkrankheiten ausgeschlossen werden. Eine erhöhte Kreatinkinase kann auf Myositis deuten, die 

abnormale Schilddrüsenfunktion kann aber auf thyreotoxische Myopathie hinweisen. Die Antikörper gegen 

VGCC können bei 85% der an LEMS Erkrankten nachgewiesen werden. Nach der Diagnose von LEMS ist es 

sinnvoll, eine Thorax-CT mit Kontrastmittel durchzuführen, um eine maligne Lungenerkrankung 

auszuschliessen. 50-60% solcher Tumoren werden unmittelbar nach der Diagnose von LEMS erkannt. In 

anderen Fällen werden diese Tumoren später identifiziert, im Allgemeinen innerhalb von zwei Jahren, 

typischerweise in den ersten vier Jahren, deswegen ist nach der Diagnose von LEMS in den ersten zwei Jahren 

eine CT-Kontrolle jedes halbe Jahr empfohlen. Die CT-Untersuchung der Lungen ist die erstgewählte 

Untersuchung, man kann aber auch eine 18F-Fluoro-2-desoxy-D-glucose Positronen-Emissions-Tomographie 

durchführen, (FDG PET) um verdeckte Tumoren, die am häufigsten in den Lungen vorkommen, zu erkennen.  

2.2.1.3. 2.1.3. Pathomechanismus 

Bei LEMS verringert sich infolge der gegen die VGCC, in erster Linie gegen den P/Q-Typ von VGCC 

produzierten Antikörper die Menge des in die Nervenendigung eintretenden Calciums, wodurch sich auch die 

Menge des Acetylcholins in den neuromuskulären Synapsen vermindert. Auβer der Skelettmuskulatur ist auch 

in dem autonomen Nervensystem eine Acetylcholin-Neurotransmission nötig, das erklärt die vegetativen 

Symptome bei LEMS. Des Weiteren befinden sich P/Q-Typ VGCC im Cerebellum, so wird es verständlich, 

weswegen in Einzelfällen Koordinationsstörungen auftreten können. Die Antikörper binden an ein spezifische 

Gebiet des Rezeptors, an “Domain III S5-S6 linker peptide”. Die Antikörper können auch an andere VGCC 

binden. In einigen Patienten können Antikörper nachgewiesen werden, die an Synaptotagminen gebunden sind. 

Synaptotagmine sind Proteine, die am durch Calcium vermittelten vesikulären Transport beteiligt sind. Bei 

einem beträchtlichen Teil der an LEMS Erkrankten unabhängig von An-oder Abwesenheit der VGCC 

Antikörper, ist der Antikörper gegen die M1- Subgruppe des Acetylcholin-Rezeptors nachweisbar. Es wird 

angenommen, dass die Anwesenheit dieses Antikörpers zum Mangel der Kompensation des langsamen 

Calciumeinstroms beiträgt. Über den verringerten Calciumeinstroms hinaus nimmt auch die Zahl der aktiven 

Zonen ab, diese Erscheinung ist ebenfalls für antikörperabhängig gehalten. Diese Unterschiede führen 

gemeinsam zur Verminderung der Kontraktilität des Muskels. Auf die Wirkung der cca. in 10 Sekunden 

Abständen abgegebenen Stimuli wird der Calciumtransport mit der Zeit ausreichend, so erreichen auch die 

Muskelkontraktionen das normale Niveau. Diese Erscheinung kann mit der RNS Untersuchung verfolgt werden, 

wobei die steigende Amplitude der Muskelaktionspotentiale (CMAP) zu beobachten ist. Es ist bewiesen 

worden, dass im mit einem Lungentumor verbundenen LEMS vorhandenen Antikörper auch an die 

Calciumkanäle der Tumorzellen binden, so entstehen sie vermutlich in erster Linie infolge der Reaktion auf die 

Tumorzellen. 

2.2.1.4. 2.1.4. Behandlung 

In paraneoplastischem LEMS ist in erster Linie eine Antitumorbehandlung nötig, darüber hinaus soll als 

symptomatische Therapie der Kaliumkanal-Blocker, 3,4-Diaminopyridine (3,4-DAP) gewählt werden. Nach den 
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Ergebnissen von vier stichprobenartigen, placebo-kontrollierten, klinischen Studien wurde die Wirksamkeit vom 

3,4-DAP bei LEMS erwiesen, denn durch die Behandlung erhöhte sich die Muskelkraft signifikant. Eine 

Metaanalyse zeigte, in der zwei klinische, mit Hilfe des quantitativen Myasthenia gravis score durchgeführte 

Untersuchungen zusammengefasst wurden, dass die klinische Behandlung nur mäßig erfolgreich war. In der 

Metaanalyse, die aufgrund der durchschnittlichen Veränderungen der Amplituden des Muskelaktionspotentials 

durchgeführt wurde, fand man, dass infolge einer 3,4-DAP-Behandlung eine signifikante Verbesserung der 

Placebo-Gruppe gegenüber erreicht werden kann. Das Pyridostigmin vermindert die Geschwindigkeit des 

Abbaus von Acetylcholin in dem synaptischen Spalt, so verbessert es die Muskelkontraktion. Bei LEMS-

Erkrangungen ohne Tumor ist eine langzeitige Immunsuppression nötig, im Allgemeinen ist Prednisolon oder 

Azathioprin das Mittel der Wahl. In einer single-crossover Untersuchung zeigte sich, dass mit einer 

intravenösen Immunglobulin-Therapie eine signifikante, kurzzeitige Verbesserung in der Extremitätenkraft 

erreicht werden kann. Dasselbe ist über die Plasmapherese zu behaupten. Es stehen Fallberichte zur Verfügung, 

die über die Wirksamkeit von Rituximab auf Mittelstrecke berichten. Zusammengefasst ist eine kombinierte 

symptomatische Therapie mit 3,4-DAP und eine Immunsuppression, mit oder ohne eine Therapie gegen einen 

Tumor bei den meisten Patienten mit LEMS erfolgreich. 

2.2.2. 2.2. Botulismus 

Der Botulismus ist eine seltene paralytische Erkrankung, die vom Neurotoxin sporenbildender, Gram-positiver 

Bakterien, von Clostridium botulinum bzw. seltener von Clostridium baratii und Clostridium butyricom 

verursacht wird. Der Krankheitserreger wurde 1895 von Emil van Ermengem entdeckt, als er in ein kleines 

belgisches Dorf namens Ellezelles zu einer ausgebrochenen Epidemie gerufen wurde. Bei Musikern einer 

Beerdigung tauchten die Symptome des Botulismus auf, nachdem sie rohen Schinken beim Totenmahl gegessen 

haben. 20 von den 23 Musikern, bei denen die Symptome des Botulismus ausgebrochen sind, haben überlebt, 

drei starben aber daran. Professor Ermegem isolierte ein anaerobes Bakterium aus dem Schinken erfolgreich und 

danach impfte er Labortiere mit dem von der Mikrobe produzierten Toxin, bei denen sich die Symptome der 

Krankheit auch entwickelt haben. Der Ausdruck “ Botulismus” stammt aus dem lateinischen Wort Botulus, 

dessen Bedeutung Wurst ist. Der Name wurde zum ersten Mal im 19. Jahrhundert bei den in Deutschland 

ausgebrochenen Epidemien verwendet, die durch die ungeeignet konservierten Blutwurst ausgebrochen waren. 

2.2.2.1. 2.2.1. Ursachen und Typen 

Das Botulinumtoxin ist eines der potentesten, natürlichen Gifte. Die tödliche Dosis des gereinigten, 

kristallisierten Botulinumtoxin Typ A ist bei einem 70 Kg schweren Menschen 0,09-0,15 mg intravenös, 0,80-

0,90 bei Inhalation und 70mg oral eingenommen. Das C. botulim produziert sieben immunologisch 

verschiedene Toxine, die mit Buchstaben von A bis G gekennzeichnet werden. Andere Clostridium Stämme 

können auch das Botulinumtoxin herstellen. Vergiftungen bei Menschen werden am häufigsten von den 

Toxinen Typ A, B, E und (selten) F verursacht. 34% der Fälle werden vom Typ A, 52% vom Typ B und 12% 

vom Typ E verursacht. Ein Bakterium kann nur eine Sorte von Neurotoxin produzieren. Diese Toxine sind 

ähnlich strukturierte Polypeptide, die ihre Wirkung auf das cholinerge System auf der Axonterminale des 

präsynaptischen Motoneurons ausüben, indem sie die Acetylcholin-Transmission in der neuromuskulären 

Synapse blockieren. Als Folge der neuromuskulären Blockade entsteht eine schlaffe Paralyse. Zahlreiche Typen 

des Botulismus kommen vor, die mehr oder weniger ähnliche Symptome aufweisen: 

• Lebensmittelbotulismus wird vom Lebensmittel verursacht, das Botulinumtoxin beinhaltet (zB. zu Hause 

konserviertes Lebensmittel, hausgemachte Wurst). Durch Stress produziert das C.botulim Sporen, die gegen 

traditionelle Koch- und Lebensmittelzubereitungstechniken widerstandfähig sind. Dessen ungeachtet sind die 

Umstände, die eine Sporenbildung fördern – anaerobe Umgebung, nicht saure pH, niedriger Salz- und 

Zuckergehalt- sehr selten gleichzeitig vorhanden, das erklärt die geringe Zahl des Lebensmittelbotulismus. 

Die modernen Konservierungstechniken der Industrie wurden ausgesprochen zur Zerstörung der Sporen von 

C.botulinom entwickelt. Im Gegensatz zu den Sporen sind die Botulinumtoxine wärmeempfindlich, und jeder 

Typ wird über 85 oC in 5 Minuten inaktiv. 

• Beim Wundbotulismus kommen die Sporen von C.botulinum aus der Umgebung in das anaerobe Millieu 

einer tiefen Wunde oder eines Abszesses, wo sie sich vermehren und Toxine produzieren. Am häufigsten 

kommt es bei den Drogensüchtigen vor, die intravenöse Drogen benutzen. 

• Säuglingsbotulismus kommt bei Säuglingen unter 1 Jahr vor, in deren Darm sich eine Kolonisation des 

C.botulinum ausbreitet. Bei Säuglingen fehlen sehr oft sowohl die protektive Darmflora, als auch die 

Gallensäure, die die Clostridien blockieren, die aber in dem Darm der Erwachsenen normal vorzufinden sind. 
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• Wegen Darmtoxämie herausgebildeter Botulismus im Erwachsenenalter (latenter Botulismus) kommt 

dann vor, wenn der Darm eine anatomische oder funktionale Veränderung durchgeht bzw. wegen ständiger 

Einnahme von Antibiotika. Die sonst empfindliche Clostridium –Spezies können sich wegen der Verletzung 

der normalen Darmflora anhaften. 

• Der Inhalationsbotulismus kommt natürlicherweise nicht vor. Das Syndrom wurde erstmals 1962 bei 

Labormitarbeitern in Deutschland beschrieben, bei denen dem Lebensmittelbotulismus ähnliche Symptome 

aufgetreten waren. Inhalationsbotulismus resultiert aus zufälliger oder gewollter Freisetzung von 

Botulinumtoxins als Aerosol. 

• Der iatrogene Botulismus kann durch Botulinumtoxin-Spritzen hervorgerufen werden, die aus kosmetischen 

oder therapeutischen Gründen gegeben werden können. Eine SF-EMG Untersuchung (Einzelfaser EMG), die 

bei mit fokalen Botulinumspritzen behandelten Patienten durchgeführt wurde, hat gezeigt, dass sich durch das 

eingespritze Botulinumtoxin der Tremor erhöht und auch in den Muskeln, die weiter von der Eingabestelle 

sind, tritt eine neuromuskuläre Blockade auf. 

2.2.2.2. 2.2.2. Klinische Zeichen und Symptome 

Bei den Menschen kommt der Lebensmittelbotulismus am häufigsten vor, die Symptome treten meistens 2-36 

Stunden nach dem Verzehr des infizierten Lebensmittels auf. In dem Lebensmittelbotulismus, besonders, wenn 

es durch die Toxintypen B und E verursacht wurden, können die gastrointestinalen Symptome wie Brechreiz, 

Erbrechen den neurologischen Symptomen vorausgehen. Die Symptome der Hirnnervenlähmungen treten in 

jedem Fall auf. Die Lähmung der äußeren Augenmuskeln verursacht die Lähmung der III., IV. und VI. 

Hirnnerven und äußert sich in Diplopie, Sehstörungen bzw. Ausfall der Akkomodation bei Nahsicht. Typisch 

erscheint eine beidseitige Ptose und wegen der Lähmung des VII. Hirnnervs ist das Gesicht der Patienten 

ausdrucklos. ( Abbild 3.) 

Abbildung 2.11. Abbildung 3.: Beidseitige Ptose und Schwäche der Gesichtsmuskeln bei 

einem Botulismus-Patienten. Wegen Muskelparese oder Muskellähmung ist das Gesicht 

ausdrucklos 
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Typisch ist die Dysphagie, die durch die Lähmung des N. glossopharyngeus ausgelöst wird, und deren 

Leitsymptom die Regurgitation von fester Nahrung und Flüssigkeit ist. Außerdem sind Dysathrie und vegetative 

Symptome charakteristisch, unter denen am häufigsten ernste Mund- und Halstrockenheit und orthostatische 

Hypotonie auftauchen. Es kann zu einer Harnretention, Magenerweiterung und einer Pupillendifferenz kommen 

(weite, lichtstarre Pupillen). In einigen Fällen fällt durch die Lähmung der Hirnnerven der Rachen zusammen, es 

kommt zum Verschluß der Atemwege und trotz der intakten Atemmuskeln kann eine Intubation nötig sein. Die 

Skelettmuskulatur kann auch betroffen sein, unter anderem die Muskeln des Halses, der Schulter, die 

proximalen dann auch die distalen Muskeln der oberen Extremitäten, gefolgt von der Lähmung der proximalen, 

später der distalen Muskeln der unteren Extremitäten. Die Lähmung des Zwerchfells und der 

Atemhilfsmuskulatur kann zur Ateminsuffizienz führen. Es kann zu paradoxen Bauchbewegungen (Schluckauf) 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 2. Somatomotorische Systeme  

 277  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

während des Einatmens kommen. Mit der Zeit führt es in fast jedem Fall zur Verstopfung. Die Vitalsignale sind 

meist normal, der Blutdruck bleibt im normalen Bereich, der Grund dafür könnte der Gleichgewichtszustand 

zwischen der durch das Toxin verursachten Vagus-Blockade und der extensiven peripheren Vasodilatation sein. 

Die tiefen Muskelreflexe verschwinden stufenweise. Das sensible System ist nicht betroffen. Die intellektuelle 

Funktion bleibt bis zum Ende erhalten. 

2.2.2.3. 2.2.3. Untersuchungen 

Die Diagnose des Botulismus kann während der Anamnese und der physikalischen Untersuchung auftauchen, in 

den meisten Fällen reicht das für die Auftstellung einer Diagnose nicht aus. Die tatsächliche Diagnose kann erst 

dann gestellt werden, wenn das Botulinumtoxin im verzehrten Lebensmittel, in dem Magen oder im Darminhalt, 

eventuell in dem Erbrochenen oder im Stuhl nachgewiesen ist. In einigen akuten Fällen kann das Toxin auch im 

Blut nachgewiesen werden. Elektrophysiologische Untersuchungen können uns in der Aufstellung einer 

Diagnose auch behilflich sein. Während einer ENG-Untersuchung sind niedrige CMAP Amlituden sichtbar und 

es kann passieren, dass motorische Antworten nicht registrierbar sind. Die Werte der motorischen Latenz und 

Leitungsgeschwindigkeit sind normal, erkennbare Unterschiede beim Untersuchen des sensiblen Systems sind 

nicht zu detektieren. Bei langsamer 3Hz RNS kann eine Abnahme der Amplitude beobachtet werden, die mehr 

als 10% beträgt. Bei der schnellen, 30-50Hz RNS und kurzen 10 Sekunden langen Kraftaufwand kann eine 

bedeutende, über 100%-ige Zunahme in den CMAP-Werten beobachtet werden. In ernsten Fällen, wenn der 

ACh-Spiegel unter den Messbereich gesunken ist, kann keine Zunahme der Amplitude beim schnellen RNS 

bzw. Muskelarbeit beobachtet werden. Mit der Hilfe der EMG-Untersuchungen können 

Denervierungspotentiale (Flimmerprotentiale (1. Animation), positive, scharfe Wellen (2. Animation) 4-5 Tagen 

nach dem Beginn des Krakheitsbildes registriert werden. Die Abweichungen des Aktionspotentials (MUAP) der 

motorischen Einheit sind oft typisch für Myopathie. Das Botulinumtoxin ist ein potenter Hemmer der 

motorischen Endplatte, deswegen verursacht es auf den Muskelfasern eine Chemodenervation. Mit den SF-

EMG Untersuchungen registrieren wir einen erhöhten Jitter und Block. 

Animation 1. 

 

Animation 1. 

Animation 2. 

 

Animation 2. 

2.2.2.4. 2.2.4. Behandlung 

In den meisten Fällen des Säuglingsbotulismus sind eine unterstützende Therapie und eine 

Krankenhauseinweisung nötig. Zur Zeit ist das einzige erreichbare Medikament gegen Säuglingsbotulismus das 

Botulinum Immunoglobulin menschlichen Ursprungs. Die bei einer schweren Botulismus auftretende 

Ateminsuffizienz und Lähmung können sogar mehrwöchige maschinelle Beatmung und Behandlung auf der 

Intensivstation benötigen. Nach einigen Wochen verbessert sich die Paralyse. Solange sich das infizierte 

Lebensmittel noch in dem Magen befindet, kann die Menge des Toxins verringert werden, durch Erbrechen 

bzw. einen Einlauf. Im Falle von Wundbotulismus muss die Wunde behandelt werden, im Allgemeinen 

chirurgisch, das mit dem Toxin infizierte Gebiet muss freigelegt werden. Im Falle einer frühen Diagnose können 

der Wund- und Lebensmittelbotulismus mit passiver Immunisierung, mithilfe aus Pferden gewonnenes 

Antitoxins behandelt werden, das das Toxin in der Blutbahn neutralisiert. Es stehen zwei primäre Antitoxine für 

die Behandlung von Lebensmittel- und Wundbotulismus zur Verfügung. 

2.2.2.5. 2.2.5. Prognose 

Bei unbehandelten Erwachsenen ist die Ausbreitung der Lähmung und die Geschwindigkeit der Progression 

unterschiedlich: die Entstehung der Symptome variiert zwischen Stunden und Tagen und steht im 

Zusammenhang mit der Dosis des Toxins. Das Toxin bindet irreversibel und nicht kompetitiv. Die Lösung der 

Lähmung kann von einigen Wochen bis zu mehreren Monaten dauern und benötigt oft eine lange Rehabilitaion. 

Die allgemeine Schwäche und Mundtrockenheit kann auch nach der Zurückgewinnung der normalen 

Muskelkraft weiterhin bestehen. Die Wiederherstellung der vegetativen Funktionen nimmt mehr Zeit in 

Anspruch, als die der neuromuskulären Transmission. Unbehandelte Fälle können wegen ungenügendem 
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Atemvolumen und folglicher Ateminsuffizienz auch zum Tod führen, wenn die paralysierte Rachenmuskulatur 

die Atemwege versperrt oder das Zwerchfells bzw. die Atemhilfsmuskulatur gelähmt sind. Der 

Säglingsbotulismus hat keine langzeitige Folgeerscheinungen, er kann aber zu unerwünschten nosokomialen 

Ereignissen führen. 

2.2.3. 2.3. Die Zeckenparalyse 

Die Zeckenparalyse kommt selten vor, geht mit einer akuten, generalisierten Schwäche einher, die von einem 

Toxin gewisser spezifischer Zeckenspezies verursacht wird, das mit dem Speichel ausgeschiedenen wird. Bei 

Kindern kommt diese Krankheit dreimal so häufig vor, als bei Erwachsenen. Bei Erwachsenen bildet sich die 

Krankheit bei Männern dreimal häufiger aus, als bei Frauen, wahrscheinlich deswegen, weil Männer des öfteren 

Waldgebiete besuchen. 

2.2.3.1. 2.3.1. Symptome 

Die Patienten klagen über sich stufenweise herausbildende Muskelschwäche, die innerhalb von wenigen 

Stunden oder Tagen zur schlaffen Paralyse führen kann. Wegen der Betroffenheit der Hirnnerven ist eine innere 

und äuβere Ophthalmoplegie, die Schwäche der Gesichtsmuskel, Dysarthrie und Dysphagie typisch. Die 

Schwäche der Atemmuskulatur kommt oft vor. Die Patienten beschweren sich über Schmerzen, Taubheit und 

unangenehme Parästhesie, von denen der Juckreiz und ein brennendes Gefühl an den Extremitäten am 

häufigsten vorkommen. Trotz der Beschwerden ist die objektive Sensibilitätausfall mild und kommt im 

Allgemeinen nur in dem Anfangsstadium vor. Selten kann auch sensorische Ataxie vorkommen. Die 

Tiefenreflexe sind stark vermindert oder fehlen gänzlich. 

2.2.3.2. 2.3.2. Untersuchungen 

Die Elektrophysiologie hilft bei der Zeckenparalyse nur begrenzt. Die registrierten Parameter der sensiblen 

Nerven befinden sich gewöhnlich innerhalb des normalen Wertebereiches. Während einer motorischen 

Untersuchung beobachten wir eine leicht verringerte Leitungsgeschwindigkeit bzw. CMAP Amplituden. Wenn 

die Zecke innerhalb von Tagen nach dem Erscheinen der Symptome entfernt wird, verbessern sich die 

motorischen und sensorischen Leitungsgeschwindigkeiten und die Gröβe der Amplituden sehr schnell. In den 

meisten Fällen verursacht der RNS weder auf hoher, noch auf niedriger Frequenz pathologische 

Amplitudenänderungen. In der frühen Phase der EMG Untersuchungen wird Recruiment ohne laufende 

Denervierung nachgewiesen, später wird es auf eine frühe oder chronische Reinnervation hingedeutet. 

2.2.3.3. 2.3.3. Pathophysiologie 

Der Mechanismus, der durch einen Zeckenbiss zur Paralyse führt, ist nicht entsprechend geklärt. Die Paralyse 

wird wahrscheinlich vom Toxin verursacht, das vom Speichel der blutgefüllten Zecke ausgeschieden wird. Das 

Toxin wirkt sowohl direkt, als auch indirekt durch die Auslösung von einer autoimmunen Antwort. Der primäre 

Angriffspunkt des Toxins sind die neuromuskulären Synapsen (NMJ), das von der australischen Zecke 

produzierte Toxin verhindert auf dem Niveau der präsynaptischen Nervenendigung die Freisetzung von ACh 

und verursacht so eine Paralyse. In den nordamerikanischen paralytischen Fällen blockiert das Toxin der Zecke 

wahrscheinlich die schnellen spannungsabhängigen Natriumkanäle der Ranvier-Schnürringe und der distalen 

Axonterminalen der Motoneurone und das führt zur Paralyse. 

2.2.3.4. 2.3.4. Behandlung 

Bei Patienten mit einer Zeckenparalyse ist der wichtigste Schritt die Entfernung der Zecke und eine strenge 

Beobachtung in einem Krankenhaus, um die eventuelle Ateminsuffizienz früh erkennen zu können. 

2.2.4. 2.4. Kongenitale präsynaptische Störungen 

Zahlreiche Typen des kongenitalen myasthenen Syndroms wurden beschrieben. Diese Störungen bilden sich 

wegen der Störung der neuromuskulären Transmission heraus, für sie ist Muskelschwäche verschiedenen 

Schweregrades charakteristisch. Die Krankheitsbilder sind in präsynaptische, synaptische, Basallamina-

abhängige und postsynaptische Gruppen einzuteilen, davon abhängig, welcher Teil von NMJ in erster Linie 

betroffen ist. Die kongenitalen myasthenen Syndrome sind meist autosomal rezessiv vererbt. Selten kommt die 

autosomal dominante Vererbung vor. Die Diagnose basiert auf den klinischen Symptomen, den Antworten auf 

RNS von niedriger Frequenz mit verringernden Amplituden, dem Mangel an Anti -ACh und Anti-Musk- 
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Antikörpern, den genetischen Untersuchungen und des Weiteren darauf, dass sich die Symptome nach einer 

immunsuppressiven Therapie nicht verbessern. 

2.2.4.1. 2.4.1. Cholin-Acetyltransferase-Defizienz 

Dieses rezessiv vererbte Syndrom wurde früher zu den familiären infantilen Myasthenien geordnet. 

2.2.4.1.1. 2.4.1.1. Symptome 

Die Symptome der betroffenen Kinder sind charakteristischerweise episodisch, nicht kontinuierlich. 

Charakteristisch sind das erschwerte Schlucken wegen der Erschöpfung beim Stillen, schwaches Weinen, 

intermittierende Ptose, spontane Apnoe-Perioden, die vom Fieber, Erbrechen, und Aufregung ausgelöst werden 

können. Die Kinder können infolge der Apnoe-Perioden am Sauerstoffmangel auch sterben, aber bei Kindern, 

die die Pubertät erlebt haben, vergehen diese Perioden meistens von selbst. 

2.2.4.1.2. 2.4.1.2. Untersuchungen 

Bei RNS mit der Frequenz von 2-5 Hz können wir in den proximalen Muskeln eine abschwächende Antwort 

beobachten, hauptsächlich nach einer Muskelarbeit. Bei der histologischen Untersuchung nach der 

Muskelbiopsie können wir milde morphologische Veränderungen beobachten. Die synaptischen Vesikeln sind 

kleiner als normal. 

2.2.4.1.3. 2.4.1.3. Pathophysiologie 

Die Cholin-Acetyltransferase ist für die Synthese, Resynthese und Wiederverpackung des Ach verantwortlich. 

Wenn es daran mangelt, können die einzelnen synaptischen Vesikeln den nötigen Ach-Gehalt nicht aufrecht 

erhalten. Das fällt besonders bei dem durch RNS von 10 Hz verursachten Stress auf. 

2.2.4.1.4. 2.4.1.4. Behandlung 

Edrophonium und Pyridostigmin können die Muskelkraft verbessern. 

2.2.4.2. 2.4.2. Das kongenitale myasthene Syndrom mit der verminderten Zahl der 
synaptischen Vesikeln und mit verringerter quantaler Freisetzung 

2.2.4.2.1. 2.4.2.1. Symptome 

Der bisher beschriebene Phänotyp geht in dieser Krankheit ab dem Säuglingsalter mit Ptose, Ophthalmoparese, 

fazialer Schwäche und generalisierter, ermüdbarer Extremitätenschwäche einher. 

2.2.4.2.2. 2.4.2.2. Untersuchungen 

Bei RNS von 2-5 Hz ist die Antwortreaktion mit verringernden Amplituden charakteristisch. Bei der 

histologischen Untersuchung des Muskels sind Vesikeln mit verminderter Densität in der intermediären 

Freisetzungszone des präsynaptischen Axonterminals zu sehen. 

2.2.4.2.3. 2.4.2.3. Pathophysiologie 

Eine genetische Veränderung im Hintergrund des Syndroms ist nicht bekannt. Mithilfe eines ultrastrukturellen 

bildgebenden Verfahrens ist eine synaptische Vesikel-Population zu erkennen, die im Vergleich zum Normalen 

um 4 Größenordnungen kleiner ist, und deren quantaler Neurotransmittergehalt verhältnismäßig vermindert ist. 

2.2.4.2.4. 2.4.2.4. Behandlung 

Edrophonium und Pyridostigmin können die Muskelkraft verbessern. 

2.2.4.3. 2.4.3. Kongenitales Lambert-Eaton-artiges Syndrom 

Ein charakteristisches Symptom des Syndroms ist die proximale Muskelschwäche. Bei der RNS-Untersuchung 

ist eine bedeutende CMAP-Fazilitation auf die Wirkung der Stimulation gewöhnlicher Frequenz zu beobachten. 

Auf die Wirkung eines neuralen Impulses kann eine erniedrigte quantale Freisetzung beobachtet werden. Die 

Ultrastruktur der Endplatte kann normal sein. Die Symptome der Patienten verbessern sich auf die Wirkung von 

3,4- Diaminopyridin nicht, was in den erworbenen Typen von LEMS die quantale Freisetzung steigert. 
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2.3. 3. Synaptische Krankheitsbilder 

In die Gruppe der Krankheitsbilder der synaptischen neuromuskulären Krankheitsbilder gehören die folgenden 

Krankheiten: 

• das synaptische Basallamina-assoziierte kongenitale myasthene Syndrom mit Acetylcholinesterase –

Defizienz und β2-Laminin- Defizienz 

• Medikamente (Cholinesterase-Hemmer: Edrophonium, Pyridostigmin, Neostigmin) 

• Toxine (Organophosphate) 

2.3.1. 3.1. Endplatten- Acetylcholinesterase – Defizienz 

2.3.1.1. 3.1.1. Symptome 

Das charakteristischste Symptom ist die auf Belastung sich veschlechternde, generalisierte Muskelschwäche. 

Ophthalmoparese liegt nicht in jedem Fall vor. 

2.3.1.2. 3.1.2. Untersuchungen 

Bei supramaximaler Motoneuron-Stimulierung sind Nachentladungen zu beobachten. Dies erscheint in 

zahlreichen kleineren CMAP Formen nach einem CMAP von normalem Erscheinungsbild. Ӓhnliche 

Nachentladungen sind auch in einzelnen kongenitalen myasthenen Syndromen, bei Organophosphat-

Vergiftungen, in Neuromyotonie (Isaac Syndrom) bzw. bei Vergiftungen, die mit dem Kalium–Kanal-Syndrom 

einhergehen, zu beobachten. Die langsamen und und schnellen RNS- Untersuchungen können Antworten mit 

verringernder Amplitude zeigen. Der Endrophonium- Test beeinflusst die Minderungsstufe nicht. Auf der 

Routine EMG ist eine MUAP Instabilität nachweisbar. Bei der lichtmikroskopischen Untersuchung ist ein 

normales Muskelgewebe mit Faserdominanz vom Typ 1 zu sehen. Elektronenmikroskopisch ist ein Axon-

Endkolben von verminderter Größe zu sehen, der nur einen Teil der motorischen Endplatte bedeckt. Die 

Atrophie der präsynaptischen Axonterminale kann auch beobachtet werden. Darüber hinaus ist die Degeneration 

der synaptischen Falten nachweisbar, was die Verminderung der Zahl der sekundären synaptischen Falten 

verursacht und dadurch zur Verminderung des postsynaptischen Gebietes führt. Durch immunzytochemische 

Untersuchungen ist das Vorhandensein vom AChR fetalen Types nachweisbar, was statt einer -Subgruppe eine - 

Subgruppe enthält. 

2.3.1.3. 3.1.3. Pathophysiologie 

Einer der Mechanismen, die zur Herausbildung des Syndroms beitragen, ist die Mutation des Gens ColQ auf 

dem Chromosom 3p24.2. Dieses Gen kodiert für ein Protein, das für die Verankerung der Acetylcholinesterase 

in der Synapse verantwortlich ist. Infolge der Verminderung des Spiegels der Acetylcholinesterase steigt die 

Halblebenszeit des ACh in der Synapse, was zahlreiche unerwünschte Wirkungen auf die neuromuskuläre 

Übertragung hat. 

2.3.1.4. 3.1.4. Behandlung 

Die Cholinesterase-Hemmer sind wirkungslos, in einigen Fällen verschlechtern sie sogar die Symptome. Mit 

Ephedrin und Albuterol können bei einigen Patienten die erwünschten Effekte erreicht werden. 

2.3.2. 3.2. β2 –Laminin Defizienz-assoziiertes kongenitales myasthenes 
Syndrom 

Das β2 –Laminin, das von einem LAMB2 Gen kodiert wird, ist ein Bestandteil der Basallamina bestimmter 

Gewebe. Sein Anteil ist in der Niere, im Auge, und in der motorischen Endplatte ganz hoch. Das synaptische β2 

–Laminin reguliert die richtige Strukturierung zwischen dem Axonterminal und der postsynaptischen Region, 

also die prä- und postsynaptischen trophischen Interaktionen. Die β2 –Laminin Defekte führen zum Pierson-

Syndrom, die durch die Malformationen der Nieren und der Augen und ferner durch schwere Schwäche der 

Augen-, Atmungs-, und der proximalen Extremitätenmuskeln charakterisiert wird. Auf dem 

elektronenmikroskopischen Bild sind die Nervenendigungen klein und sie sind oft mit Schwann-Zellen 

umgeben, was die verminderte quantale Freisetzung erklärt. Der synaptische Spalt erweitert sich, die 
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junktionalen Falten glätten sich, was die durch Mikroelektrodenuntersuchungen nachgewiesenen erniedrigten 

Endplattenpotential- Amplituden erklären lässt. 

2.4. 4. Postsynaptische Krankheitsbilder 

Zu den postsynaptischen Störungen der neuromuskulären Transmission gehören die folgenden Krankheitsbilder: 

• Myasthenia gravis (MG), Transiente neonatale Myasthenia gravis 

• Medikament-induzierte Myasthenia (D -Penicillamin, Alfa-Interferon) 

• Kongenitale myasthene Syndrome: postsynaptische Störungen (langsame und schnelle Kanalsyndrome, 

primäre AChR-Defizienz, Rapsyn-Defizienz, Natrium-Kanal- Myasthenia, Plectin- Defizienz, pränatale 

Syndrome) 

• Kongenitale myasthene Syndrome: Defekte der Mechanismen, die für die Entwicklung und 

Aufrechterhaltung der Endplatte verantwortlich sind. (MuSK Mutationen, Dok-7 Defekte, Störungen der 

Agrin - und Hexosamin-Synthese. (CMS mit zentronukleärer Myopathie) 

• Familiäre Extremitätengürtel-Myasthenia 

• Medikamente (nicht-depolarisierende Muskelrelaxantien [D-Tubocurarin, Vecuronium] und depolarisierende 

Muskelrelaxantien [Succinylcholin, Decamethonium], Antibiotika [Tetracyclin, Linkomycin], sonstige 

Medikamente) 

• Toxine (Vergiftungen, z.B.: Gebänderter Krait, Siamesische Kobra, Kegelschnecken) 

2.4.1. 4.1. Myasthenia gravis 

Myasthenia gravis (stammt von den griechischen Wörtern mys (μύς) "Muskel", und -asthenia (ἀσθένεια) 

"Schwäche", und dem lateinischen Wort "gravis" schwer, Kürzel: MG) ist eine autoimmune neuromuskuläre 

Krankheit, die zur fluktuierenden Muskelschwäche und Müdigkeit führt. Das ist eine Autoimmunkrankheit, bei 

der die Muskelschwäche von den Autoantikörpern im Blut verursacht werden, die an den AChR gebunden die 

exzitatorischen Wirkungen vom ACh an dem nikotinischen AChR blockieren. Die Myasthenia kann mit 

Acetylcholinesterase-Hemmern und Immunsuppressiva behandelt werden und in einigen Fällen kann die 

Thymektomie auch wirksam sein. Die Prävalenz der Krankheit ist jährlich für 25-142/1 Million zu schätzen, 

während ihre Inzidenz jährlich 1-10/1 Million Personen beträgt. Die Inzidenz der MG ist bei Frauen etwas höher 

als bei Männern. Bei Frauen können wir Gipfel nach Altersgruppen zwischen 20-24 und 70-75 Jahren 

beobachten, während bei Männern die Altersgruppengipfel zwischen 30-34 und 70-75 Jahren liegen. Es ist 

wichtig, die MG von den kongenitalen myasthenen Syndromen zu unterscheiden, die mit ähnlichen Symptomen 

einhergehen, aber auf eine immunsuppresive Therapie nicht reagieren. 

2.4.1.1. 4.1.1.Symptome 

Das charakteristischste Symptom der Myasthenia gravis ist die Müdigkeit. Die Muskeln werden während 

aktiven Perioden immer schwächer, nach Erholung verbessert sich dann immer die Muskelkraft. Die Patienten 

erwähnen im Allgemeinen zahlreiche Faktoren, auf deren Wirkung das schmerzfreie Schwächegefühl und die 

Ermüdung schneller auftreten. Über die Muskelarbeit hinaus werden das warme Wetter, systemische 

Infektionen, Menstruation, Nervösität, psychischer Stress und die Schwangerschaft erwähnt. Das Muster und die 

Intensität der Schwäche kann in MG variieren. Es kann fokal, multifokal, oder diffus sein. Jeder Skelettmuskel 

kann betroffen sein, aber typischerweise sind die durch die motorischen Fasern der Hirnnerven innervierten 

Muskeln am empfindlichsten. Zu den häufigsten Symptomen gehören die trübe Sicht, in deren Hintergrund 

Ptose und Diplopie stehen. Häufige Beschwerden sind noch die Dysphagie, Dysarthrie, und das erschwerte 

Kauen. Annähernd bei der Hälfte der Patienten treten im Anfangsstadium Augensymptome isoliert auf, unter 

anderen Ptose und Diplopie, in deren Hintergrund die Schwäche der äußeren Augenmuskeln steht. (Abbild 4. ) 

Die Stimme kann wegen der Schwäche der Stimmbänder und der Exspirationsmuskel hypophonisch sein. Es 

kann auch Dysarthrie wegen der Schwäche der Lippen, der Zunge und der Wangen auftreten. Die Stimme kann 

nasal werden, wegen der Luftentweichung, die als Folge der ungenügenden Funktion des Gaumens auftritt. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 2. Somatomotorische Systeme  

 282  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Die Schwäche des weichen Gaumens und des Rachens tritt mit der Zeit ungefähr bei 40% der Patienten auf. 

Infolge der Schwäche der Rachenmuskulatur wird die Nahrung in die Nase regurgitiert, die Zungenbewegungen 

schwächen sich, die Atemzüge, der Husten, das Schnäuzen, das Halskratzen sind nicht effektiv genug. Die 

bulbären Symptome mit Dysphagie und Dysarthrie manifestieren sich oft ohne Augensymptome. Die Schwäche 

der Gesichtsmuskeln kommt oft vor und fällt auf, wenn wir den Patienten darum bitten, die Augen fest 

zuzumachen. Die Betroffenen sind oft unfähig, die Augenlider gegen einen Widerstand zuzuhalten. Es kann 

vorkommen, dass das Pfeifen und die für den Kuss charakteristischen Laute nicht durchzuführen sind und es 

kommt auch häufig vor, dass die Patienten nicht in der Lage sind, den aufgeblasenen Zustand der Wangen gegen 

den äußeren Druck zu erhalten. 

Die Patienten können den Mundwinkel mit den Lippen nicht zur Seite ziehen, infolgedessen kommt das sog. 

„mysthenische Fletschen der Zähne“ zustande. Da die neuromuskuläre Transmission die niedrigere Temperatur 

verbessern kann, ist der Verzehr der kalten Speisen und Getränke einfacher als der der warmen Nahrung. 

Die Schwäche wird auffallender, wenn man die Muskeln anstrengt. Um das zu beweisen, werden zwei wohl 

bekannte Methoden in der klinischen Praxis angewendet. Bei dem erhaltenen Blick nach oben kann sich parallel 

mit dem Hochziehen der Augenlieder eine Ptose herausbilden, was auf die Verwendung der frontalen Muskeln 

als Kompensation der Ptose hindeutet. Die andere nutzbare Methode ist das Auslösen des Cogan-Zeichens. Das 

Augenlidzucken von Cogan ist auslösbar, wenn wir den Patienten darum bitten, kurz nach unten zu schauen und 

dann plötzlich die Ausgangsposition aufzunehmen. Infolge der raschen Augenbewegung hebt sich das obere 

Augenlid wesentlich durch die transiente Lidzuckung nach hinten, die von nystagmoider Zuckung und dem 

langsamen Niederfallen des Augenlides in ptotischen Zustand gefolgt wird. Im Hintergrund steht die 

vorübergehende Erhöhung der Muskelkraft in den Lidhebern als Folge ihrer Erholung beim nach unten Schauen, 

was von der Rückkehr in den ursprünglichen Zustand infolge der Ermüdung des Muskels gefolgt wird. Die 

Unfähigkeit, das Augenlid zu schließen und zu öffnen, die extraokuläre Schwäche der Augenbewegungen, die 

Unfähigkeit, den Kiefer zu schließen und zu öffnen, die Schwäche des Herausstreckens der Zunge und der 

Erhebung des Gaumens, sowie der Ausfall der Flexion und Extension des Nackens kommen oft parallel oder 

einzeln vor. (Abbild 4.) 

Abbildung 2.12. Abbildung 4.: An Myasthenia gravis leidender Patient nach einer 

Thymectomie. Auf dem Abbild ist Ptose (A) und das nach vorne Fallen des Nackens zu 

sehen 

 

Die MG kann auch die Kraft der Extremitätenmuskeln betreffen. Infolge der Schwäche der 

Extremitätenmuskeln kommen Symptome bei 20-30% der Patienten vor. Die Muskelschwäche betrifft in erster 

Linie die proximalen Extremitätenmuskeln (wärmere Temperatur?), aber in 10% der Kranken beschränkt sich 

die Muskelschwäche auf die distalen Muskeln, was sich in der Ungeschicklichkeit der Zehe und Finger zeigt. 

Die ungenügende Ventilation erscheint selten in der MG, aber in der Mehrheit der unbehandelten generalisierten 

Fälle kommt sie vor. Zur Messung der Vitalkapazität am Bett ist die Untersuchung geeignet, wenn der Patient 

darum gebeten wird, nach einer tiefen Einatmung laut so lange zu zählen, wie er kann. Die von dem Patienten 

erreichte Zahl multipliziert mit 100 bekommt man annähernd die Größe der Vitalkapazität in cm3. 

Darm- und Blasendisfunktion kommen in MG ganz selten, nur in schweren, generalisierten Fällen vor. Da MG 

eine Störung der cholinergen nikotinischen Rezeptoren ist, ist die Dysautonomie nicht charakteristisch. Die Zeit 

der Remission und des Relapses kann im Fall einzelner Patienten nicht vorausgesagt werden. 
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Tabelle 2.1. Tabelle 1.: Klassifikation der Myasthenia gravis aufgrund der klinischen 

Klassifikation der Amerikanischen Myasthenia Gravis - Gesellschaft 
 

Klasse I: Augenmuskelschwäche, gegebenfalls Ptose 

Klasse II: Augenmuskelschwäche jeglicher Schwere mit leichtgradiger Schwäche sonstiger 

Muskeln 

• IIa. Gruppe: Betonung der Extremitäten- oder der Rumpfmuskulatur 

• IIb. Gruppe: Betonung der bulbären und/oder Atmungsmuskulatur 

Klasse III: Augenmuskelschwäche jeglicher Schwere mit mäßiggradiger Schwäche 

sonstiger Muskeln 

• IIIa. Gruppe: Betonung der Extremitäten- und der Rumpfmuskulatur 

• IIIb. Gruppe: Betonung der bulbären und/oder Atemmuskulatur 

Klasse IV: Augenmuskelschwäche jeglicher Schwere mit schwerer Schwäche sonstiger 

Muskeln 

• IVa. Gruppe: Betonung der Extremitäten und Rumpfmuskulatur 

• IVb. Gruppe: Betonung der Extremitäten- und der Rumpfmuskulatur, es ist eine 

Nährsonde ohne Intubation nötig. 

Klasse V: Intubationsbedürftigkeit zur Sicherung der Atmung 

2.4.1.1.1. 4.1.1.1. Schwangerschaft in Myasthenia gravis 

Nach der Literatur haben 31% der Mütter während der Schwangerschaft keine Veränderung der myasthenen 

Symptome gehabt. Bei 28% verbesserten sich die Symptome, während bei 41% verschlechterten sie sich. 

Außerdem kam bei 30% eine Exazerbation in der Phase nach der Entbindung vor. 

Im Allgemeinen kann gesagt werden, dass Pyridostigmin und Prednisolon Medikamente der ersten Wahl sind, 

die anderen immunmodifizierenden  Mittel sind wegen ihrer teratogenen Wirkung eher zu vermeiden. Das 

Absetzen vom Magnesium-Sulfat ist empfehlenswert, wenn sich wegen ihrer hemmenden Wirkung auf die 

neuromuskuläre Übertragung eine Präeklampsie herausbildet. Die Entbindung und der Kaiserschnitt sollten 

möglichst bei Lokalanästhesie erfolgen. Die Anti- AChR-Antikörper können mit der Muttermilch übertragen 

werden, aber für die meisten Säuglinge bereitet die Ernährung mit Muttermilch keine Probleme. 

2.4.1.1.2. 4.1.1.2. Neonatale Myasthenia gravis 

Die transiente neonatale autoimmune MG kommt in 10% der Neugeborenen, deren Mutter an MG leidet, vor. 

Sie bildet sich im Allgemeinen in den ersten drei Tagen nach der Geburt heraus. Die auffallendsten Symptome 

sind das schwache Weinen, Fütterungsschwierigkeiten wegen der Schwäche des Saugens, Hypotonie, schwere 

Atmung, Ptose und die Schwäche der Gesichtsmuskeln. Die Symptome sind vorübergehend, sie vergehen meist 

innerhalb von 18-20 Tagen. Die Chance des Kindes für die Herausbildung einer späteren MG erhöht sich 

infolge der neonatalen MG nicht. 

2.4.1.1.3. 4.1.1.3. Juvenile Myasthenia gravis 

Etwa 10 % der erworbenen, nicht neonatalen autoimmunen MG treten vor dem 18. Lebensjahr auf. In der 

Mehrheit der Fälle treten die Symptome nach der Pubertät auf (bei dem Auftreten der Krankheit ist das 

Durchschnittsalter 7-14 Jahre). Die statistischen Daten sind nicht ausreichend genug, weil einige seronegativen 

Fälle leicht zu der Gruppe der kongenitalen myasthenen Syndrome (CMS) geordnet werden können. 

Anscheinend entsprechen alle klinischen Symptome der Symptomlehre der Krankheit im Erwachsenenalter, mit 

dem einzigen Unterschied des Alters. In der Mehrheit der betroffenen Kinder ist der Antikörper gegen AChR 

vorhanden. Die elektrophysiologischen Veränderungen entsprechen auch den vom adulten Typ. 

2.4.1.1.4. 4.1.1.4. Zusammenhang zwischen Phenotyp und dem serologischen Typ 
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Der hohe Antikörper-Titer gegen AChR scheint mit dem höheren Risiko für ein Thymom im Zusammenhang zu 

sein. Einige Patienten, die Anti- muskelspezifische Tyrosinkinase (MuSK) Antikörper - positiv sind, können 

nach dem Phänotyp von den Anti- AChR- Antikörper - positiven und seronegativen Patienten nicht 

unterschieden werden. Im Fall der Patienten, die Anti-MuSK -Antikörper - positiv sind, ist der Mann-Frau 

Anteil höher und die Krankheit tritt charakteristischerweise in den 3-4. Jahrzehnten auf. Die prominente 

okulobulbäre Schwäche und Dysarthrie können charakteristisch sein. Die Atrophie der Gesichts- und 

Nackenmuskulatur wurden bei lange bestehender Krankheit beschrieben. Ein anderes charakteristisches Muster 

ist die Schwäche der Nacken- (nach vorne gefallenes Kopf-Syndrom), Schulter- und Atemmuskulatur. 

Selten sind Anti-MuSK-Antikörper auch in den rein okulären MG-Fällen vorhanden. Die myasthenen Krisen 

kommen anscheinend bei den MuSK - positiven - Patienten häufiger vor. 

2.4.1.1.5. 4.1.1.5. Assoziierte Krankheitsbilder 

Einige autoimmune und Tumorerkrankungen kommen mit größerer Inzidenz bei MG- Patienten vor. Bei 70% 

der MG-Patienten ist eine Thymus-Hyperplasie und annähernd bei 10% ein Thymom vorhanden. Auch das 

Umgekehrte trifft zu: bei 55% der Patienten, bei denen ein Thymom diagnostiziert wurde, kommt MG vor. Die 

Thymome wurden schon auch mit anderen neurologischen und neuromuskulären Störungen in Zusammenhang 

gebracht, unter anderen mit granulomatoser Myositis, dem Isaac-Syndrom, dem Rippling muscle - Syndrom, der 

limbischen und zerebellären Enzephalitis und den autoimmunen Neuropathien, unter anderen mit dem 

intestinalen Pseudoobstruktionssyndrom. Bei den Patienten, die an Thymom und MG leiden, kommen 

kreisende, gegen quergestreiften Muskel, den ganglionären AChR, den spannungsabhängigen Kaliumkanal 

gerichtete Antikörper und CRMP-5-IgG-e über den Anti-ACHR- Antikörper hinaus vor. Bei den Anti- MuSK-

Antikörper - positiven Patienten kommen Thymus-Störungen selten vor. 

Sonstige Autoimmunerkrankungen, die bei MG häufiger auftreten, sind die folgenden: Hypo- und 

Hyperthyreose, Rheumatoide Arthritis, systemischer Lupus erythematosus, Sjögren Syndrom, Aplasie der 

Erythrozyten, Colitis ulcerosa, Sarkoidose und Addison Syndrom. 

Bei MG treten auch weitere neuromuskuläre Veränderungen auf, besonders dann, wenn es mit Thymom 

einhergeht. Es wurden sowohl die akuten, als auch die chronischen entzündlichen demyelinisierenden 

Polyneuropathien bei MG beschrieben. 

Zahlreiche autoimmune Diabetes-Krankheiten können auch bei den MG-Patienten auftreten. Selten sind bei 

einigen Patienten MG und LEMS serologisch und elektrophysiologisch gleichzetig vorhanden. Selten kommt 

bei MG Patienten eine entzündliche Myopathie vor. 

In der Mehrheit der Fälle besteht auch ein Thymom gleichzeitig. 

2.4.1.2. 4.1.2. Untersuchungen 

2.4.1.2.1. 4.1.2.1. Elektrophysiologische Untersuchung der Myasthenia gravis 

Die routinemäßigen motorischen und sensiblen Nervenleitungsuntersuchungen können bei MG durchgeführt 

werden, aber diese Tests dienen in erster Linie zur Kontrolle der Integrität der peripheren Nerven. Es ist wichtig 

zu bemerken, dass die abschwächende Antwort auf RNS (Dekrement) in zahlreichen denervierten Zuständen zu 

beobachten ist (unter anderen in Neuropathien, motoneuronalen Störungen, entzündlichen Myopathien), des 

Weiteren über den NMJ Störungen hinaus in mit Myotonie assoziierten Krakheitsbildern. 

Die RNS-Untersuchung mit Muskelarbeit kombiniert, kann in der Diagnosestellung der MG sehr nützlich sein. 

Es ist empfohlen, langsame RNS-Untersuchungen mit einer Stimulationsfrequenz von 2-5 Hz für die 

Untersuchung der Gesichtsmuskeln, (N. facialis, M. orbicularis oculi), der proximalen (n. spinalis accessorius, 

m. trapezius) und distalen (n. ulnaris, M. abductor digiti minimi) Muskeln. 

Bei MG kann eine signifikante Minderung (> 10%) vorhanden sein und die Antwort ist U- förmig. (Abbild 5A). 

Falls keine signifikante Minderung in der Grundlinie auftritt, kann eine RNS nach einer eine Minute langen 

Muskelarbeit helfen. Bei den langsamen RNS- Untersuchungen erscheint eine Veränderung bei 50-70% der 

Patienten, die an generalisierter MG leiden. Die auf RNS gegebene abschwächende Antwort hängt eng mit dem 

Maß der klinisch sichtbaren Muskelschwäche zusammen. Durch die Stimulierung der proximalen Nerven erhöht 

sich die Sicherheit der Diagnose. Die schnellen RNS-Untersuchungen mit der Stimulationsfrequenz von 10-50 

Hz sind in MG normal. 
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Das SF-EMG wird zur Untersuchung der relativen Entladungshäufigkeit von Muskelfasern eingesetzt, die 

innerhalb derselben motorischen Einheit miteinander benachbart sind und es ist zum Nachweis sowohl eines 

gedehnten Jitters als auch der Blockade der Muskelfasern geeignet. (Abbild 5B,C). Das SF-EMG ist die 

empfindlichste Methode zum Nachweis der geschädigten neuromuskulären Übertragung. Bei fast 100% der 

generalisierten MG -Patienten ist es abnormal. Normales SF-EMG bei der klinisch nachweisbaren 

Muskelschwäche schließt praktisch das Vorhandensein von MG aus. Allerdings ist es wichtig hervorzuheben, 

dass obwohl die Methode sehr sensitiv ist, ist sie nur zum Teil krankheitsbildspezifisch. Das SF-EMG - kann 

auch in den neuropathischen und myopathischen Störungen abnormal sein. 

An den Routine-EMG- Bildern der proximalen und distalen Muskeln können instabile, kleine, niedrige, 

poliphasische MUAP-n erscheinen, besonders in den mittelschweren und schweren Fällen, in dessen 

Hintergrund die Verminderung der Zahl der normal funktionierenden Muskelfasern und der motorischen 

Einheiten steht. (Abbild 5D) 

Abbildung 2.13. Abbildung 5.: Repetitive Nervenstimulierung, 

Einzelfaseruntersuchungen und elektromyographische Untersuchungen mittels 

konzentrischer Nadelelektroden in Myasthenia gravis A: bei der Stimulierung des N. 

axillaris mit 3 Hz, ist eine maximale Verminderung von 83% im M. deltoideus 

registrierbar. B: gedehnter Jitter und Blockade (rote Pfeile) im M. extensor digitorum 

communis bei SF-EMG - Untersuchung. C: die aufeinander gelegten Antworten zeigen 

markant gedehnten Jitter beim der SF-EMG Untersuchung des M. extensor digitorum 

communis. D: kurze, niedrige, poliphasische MUAP-n im M. deltoideus bei der 

konzentrischen Nadelelektroden-EMG-Untersuchung 
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Es ist bekannt, dass unter den Anti-MuSK-Antikörper-positiven und den Anti-AChR-Antikörper -positiven 

Fällen elektrophysiologische Unterschiede bestehen. Die RNS und SF-EMG-Untersuchungen sind im 

Allgemeinen weniger effektiv in den MuSK positiven MG-Fällen, obwohl es diesbezüglich auch 

bemerkenswerte Beobachtungen gibt. Bei der RNS-Untersuchung der Extremitätenmuskeln war nur bei 

wenigen MuSK-positiven MG-Patienten (12-57%) ein abnormales Dekrement vorhanden und die Minderung 

war auch geringer, als im Fall der AChR-MG-Patienten. Allerdings in den Fällen, in denen proximalere 

Muskeln oder Gesichtsmuskeln untersucht wurden, (z.B:. M. trapezius, M. orbicularis oculi), kam eine 

signifikante Senkung häufiger vor (in 50-85% der Fälle), besonders, wenn im ausgewählten Muskel auch 

klinisch eine Schwäche wahrzunehmen war. Es wurde ferner beobachtet, dass im Fall der Gesichtsmuskeln der 

prozentuale Anteil der Verminderung in den MuSK-MG-Patienten größer war, als in den AChR-MG-Patienten. 

Im Fall der an den Extremitätenmuskeln durchgeführten SF-EMG-Untersuchungen (im Allgemeinen wird der 

M. extensor digitorum communis [EDC] untersucht ) wurden bei den MUSK-MG-Patienten signifikant weniger 

Veränderungen nachgewiesen (12-86%) als bei den AChR-MG-Patienten, während die proximalen und 

Gesichtsmuskeln oft ausgeprägt abnormal sind. In einigen Fällen wurde eine isolierte Extensorenschwäche des 

Nackens mit normalen EDC- und Gesichtsmuskel-Untersuchungen beschrieben. In diesen Fällen war die einzige 

Veränderung der pathologische Jitter in den Extensoren des Nackens. Zusammengefasst, wenn die RNS-
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Untersuchung an den Extremitäten-, proximalen und Gesichtsmuskeln (unter anderen am M. orbicularis oculi) 

keine Veränderung nachweist, ist es empfohlen, SF-EMG an einem Extremitätenmuskel durchzuführen, im 

Allgemeinen am M. EDC. Bei einer normalen EDC-Untersuchung, besonders wenn die Parese des Muskels 

nicht sichtbar ist, ist die Untersuchung eines proximalen Extremitätenmuskels (z.B.: M. deltoidus) und der 

Gesichts- und Nackenmuskulatur der Muskelschwäche entsprechend empfehlenswert. 

Durch die traditionelle EMG-Untersuchung wurde ungefähr im Drittel/in der Hälfte der MuSK-MG-Fälle ein 

myopathisches Muster mit kurzfristigen motorischen Einheit-Potentialen mit niedriger Amplitude beobachtet. In 

einigen Fällen können auch vereinzelt Fibrillationspotentiale erscheinen. Ähnliche Nadelelektroden-EMG- 

Veränderungen in MG sind ungewöhnlich, ihre Herkunft ist nicht bekannt. Aufgrund der quantitativen EMG-

Untersuchungen, die wegen Gesichtsmuskelatrophie bei einzelnen MuSK-MG-Patienten durchgeführt wurden, 

kann bei diesen Veränderungen der myopathische Ursprung vermutet werden. 

2.4.1.2.2. 4.1.2.2. Die serologische Untersuchung der Myasthenia gravis 

Die Anti-AChR-Antikörper sind im Blut der meisten Patienten zu finden, aber sie sind nicht in jedem Fall 

vorhanden. Drei verschiedene Antikörper sind bekannt, die alle direkt an den AChR binden: 1. an AChR-

bindende Antikörper, 2. AChR- modulierende Antikörper, 3. AChR-blockierende Antikörper. Die Erhöhung des 

Spiegels eines oder mehrerer Antikörper ist etwa in 80-90% der gesamten MG-Fälle vorhanden. In den MG- 

Fällen, die die Muskeln um die Augen betreffen, beträgt die Sensitivität der Untersuchung 70-80%. Unter den 

Patienten, die an generalisierter Krankheit leiden, liegt die Sensitivität bei mehr als 90%. Die an AChR-

gebundene Antikörper sind stark MG-spezifisch, aber sie erscheinen manchmal auch in anderen 

Autoimmunkrankheiten und Tumorerkrankungen. 

Die Anti MuSK-Antikörper im MG wurden zuerst 2001 beschrieben. 40% der Anti-AChR-Antikörper negativen 

MG-Fälle sind Anti-MusK-Antikörper positiv. Die meisten Untersuchungen weisen darauf hin, dass es 

zwischen den AChR-positiven und MuSK positiven Fällen keine Überlappungen gibt, aber Ausnahmen 

vorkommen können. Im Gegensatz zu den Anti-AChR-Antikörpern korrelieren die Anti-MuSK-Antikörper mit 

dem Schweregrad der Krankheit und mit der Wirksamkeit der immunmodulierenden Therapie. 

In die Gruppe der gegen die quergestreiften Muskeln gerichteten Antikörpern gehören solche Antikörper, die 

sich gegen die Komponenten der Skelettmuskeln richten, unter anderen gegen Titin, Rianodin-Rezeptoren, 

Miosin und α-Aktinin. Diese Antikörper sind in 30% der adulten MG- Fälle nachweisbar, falls kein Thymom 

mit MG parallel vorhanden ist, und in 70-80% der Fälle, wenn ein Thymom mit MG zusammen besteht. Im 

Gegensatz zu den Anti-AChR-Antikörpern kann man mithilfe der Anti-quergstreifte Muskeln-Antikörper den 

Verlauf der Krankheit verfolgen. 

Die gegen die Kv1.4 Untereinheit der spannungsabhängigen Kaliumkanäle gerichteten Antikörper können im 

MG auch vorhanden sein. 

Es zeigte sich ein Zusammenhang zwischen MG und der Anwesenheit bestimmter HLA-Genotypen. Die bisher 

beschriebenen HLA Typen sind A1, A3, B7, B8 und DRw3. 

2.4.1.2.3. 4.1.2.3. Pharmakologische Untersuchung der Myasthenia gravis 

In der Diagnostizierung der MG kann uns der Edrophonium-Test helfen. Edrophonium ist eine 

Acetylcholinesterase mit einer kurzen Wirkdauer, auf deren Wirkung die ACh in NMJ vorübergehend in 

ausreichender Menge zur Verfügung steht, was zur provisorischen Verbesserung der Muskelkraft führt. Anfangs 

wird 2mg (0,2ml) (Testdosis) Edrophonium intravenös eingegeben. Falls in der Muskelkraft innerhalb von 30 

Sekunden keine Verbesserung auftritt, wird weitere 8mg in 2 mg-Einheiten alle 10-15 Sekunden eingegeben. 

Wenn beim Patienten eine objektive Verbesserung wahrnehbar ist, oder schwere Nebenwirkungen (Erbrechen, 

Brechreiz, Tränen, Bradykardie, oder transienter AV-Block mit Synkope) auftreten, lassen wir die weiteren 

Dosen weg. Bei schweren Nebenwirkungen kann die Gabe von Atropin die cholinerge Wirkung vom 

Edrophonium kompensieren. Leider ist die Zahl der falsch negativen Testergebnisse in MG nicht unbedeutend. 

Eine kleinere Antwort auf das Edrophonium kann auch in sonstigen mit Muskelschwäche einhergehenden 

Krankheitsbildern erscheinen, unter anderen in LEMS, Botulismus, CMS, amyotrophischer Lateralsklerose und 

in einigen Untertypen des Guillain-Barré Syndroms. Edrophonium ist zur Unterscheidung der myasthenen und 

cholinergen Krise geeignet. 

2.4.1.2.4. 4.1.2.4. Bildgebende Verfahren 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 2. Somatomotorische Systeme  

 288  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Zum Nachweis von Thymomen und weiteren geschwulstartigen Veränderungen werden die CT und MRI 

Untersuchungen eingesetzt. 

2.4.1.3. 4.1.3. Pathogenese 

Trotz der zahlreichen Kenntnisse über die Pathogenese der MG sind die auslösenden Ursachen immer noch 

unbekannt. Es wird angenommen, dass bei einem Teil der Patienten genetische Veranlagung im Hintergrund 

stehen kann. Außerdem scheinen Infektionen bei der Herausbildung der Krankheit eine Rolle zu spielen. 

Thymuserkrankungen (Hyperplasie, Thymom) werden in allen Studien über die MG als wichtige Faktoren 

erwähnt. Im Thymus befinden sich myoide Zellen und andere Stammzellen, die als Autoantigene funktionieren 

können, da sie AChR oder der AChR-Antigene an der Zelloberfläche exprimieren. Im Thymus sind des 

Weiteren spezifische B Lymphozyten zu finden, die Anti AChR-Antikörper produzieren. In MG-Patienten sind 

auch AChR-spezifische T-Lymphozyten zu finden. 

Man vermutet auch, dass die Makrophagen und die dendritischen Zellen aktiviert werden und als Antigen 

präsentierende Zellen funktionieren. Die Makrophagen phagozytieren und bauen die AChR in Eiweiß-

Bestandteile ab, die danach an MHC-II. binden. Das ACh- Fragment und der MHC-Komplex werden auf die 

Oberfläche der Makrophagen und der dentritischen Zellen transportiert, wo sie auf diese Weise das Antigen 

präsentieren. Hier erkennt eine spezifische T-Helper Zelle mithilfe eines CD3 - Komplexes und eines CD4 

molekularen T-Zellrezeptors den Antigen-Komplex. Außerdem erkennen die spezifischen Rezeptoren auf der 

Oberfläche der T-Zellen die von den Makrophagen und den dentritischen Zellen produzierten Zytokine. Die 

aktivierten T-Zellen beginnen danach die Produktion von einigen Faktoren, die die spezifischen B-Zellen 

stimulieren. Die auf diese Weise aktivierten B-Zellen vergrößern und differenzieren sich zu Plasmazellen. Die 

differenzierten Plasmazellen produzieren Anti-AChR-IgG Moleküle, die an AChR im NMJ binden. Diese Anti-

AChR- Antikörper sind poliklonal, also sie bestehen aus zahlreichen IgG- Untergruppen, die an verschiedene, 

aber spezifische Gebiete des AChR binden. 

Die Antikörper erfüllen ihre die neuromuskuläre Übertragung beeinflussende Wirkung auf zahlreiche Weise. 

Unter anderen vermindern sie die Zahl der AChR, die Größe des postsynaptischen Bereiches, die Zahl der 

junktionalen Falten und vergrößern den synaptischen Spalt. Die Antikörper beginnen nach der Bindung an den 

AChR viele irreversible Prozesse, die die AhR und auch die postsynaptische Membran betreffen. Über die 

Komplement-mediierte AChR-Destruktion hinaus blockieren die Antikörper auch physisch die ACh 

Bindungsstellen. 

Die Antikörper binden nicht nur an die AChR, sondern sie bringen auch andere Kreuzverbindungen mit anderen 

Antikörpern zustande. Wenn die in solchen Kreuzverbindungen sind, werden sie in die synaptische Membran 

während der Endozytose zurückgesaugt. Der Abbauprozess läuft dreimal schneller ab als der Abbau der AChR-

en, die nicht in Kreuzverbindungen sind. Zum Schluss aktivieren die Antikörper die Komplementkaskade, die 

sich gegen die postsynaptische Membran richtet und ihre Struktur destruiert. 

Vermutlich spielen die Anti-MuSK-Antikörper in der Pathogenese der MG eine direkte Rolle. Die transiente 

neonatale Myasthenia ist die Folge des Eindringens der mütterlichen Anti-AChR-Antikörper vom IgG Typ 

durch die Plazenta. 

2.4.1.4. 4.1.4. Behandlung 

Für die Behandlung der MG gibt es zahlreiche Behandlungsmethoden. Unter anderen die AChE Hemmer, die 

immunmodulierenden Mittel, Plasmapherese (PF) und Thymektomie. Die Behandlung sollte in jedem Fall für 

den Patienten individuell unter Berücksichtigung des Schweregrades der Myasthenie, des Alters des Patienten, 

des Zustandes des Thymus, der Begleiterkrankungen, der Präferenz und der Erfahrungen des behandelnden 

Arztes, ausgewählt werden. 

2.4.1.4.1. 4.1.4.1. Symptomatische Behandlung 

Die ACh-Hemmer sind die Medikamente der ersten Wahl in der Therapie. Sie können in der frühen 

symptomatischen Therapie der MG in der Monotherapie oder als Ersatztherapie der immunmodulierenden 

Behandlung wirksam sein. Das meist verabreichte Mittel ist das Pyridostigmin. Die Dosierung vom 

Pyridostigmin wird bei Erwachsenen mit einer Dosis von 30-60 mg begonnen und alle 6 Stunden wiederholt. 

Bei Kindern ist die Anfangsdosis vom Pyridostigmin 1 mg/kg. Bei den meisten Erwachsenen ist die benötigte 

Dosis 60-12mg welche alle 4-6 Stunden wiederholt wird. Zu den Nebenwirkungen der Cholinesterase-Hemmer 

gehören die Muskelfaszikulation und –schwäche, wegen der gesteigerten Stimulation der nikotinischen Ach-
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Rezeptoren. Bauchkrämpfe, Durchfall, gesteigerte bronchiale Schleim- und Speichelsekretion und Bradykardie 

können durch Gabe von Medikamenten mit antimuskarinerger Wirkung (Atropin, Hyoscyamin, Propanthelin, 

Glycopyrrolat, Diphenoxylat) gelindert werden. Die bei der maximal dosierter Pyridostigmin- Behandlung 

entstehende Immunschwäche zeigt die Notwendigkeit der immunsuppressiven Therapie (die tägliche Dosis vom 

Pyridostigmin bei Erwachsenen überschreitet 600 mg nicht; bei Kindern 7mg/kg). 

2.4.1.4.2. 4.1.4.2. Akute Autoimmuntherapie 

Die Plasmapherese vermindert signifikant den Titer der Anti-AChR, aber oft ist sie in seronegativer MG 

unwirksam. Sie kann hilfreich sein, da mit ihrer Anwendung die schwere myasthenische Schwäche kurzfristig 

verbessert werden kann. Nach der allgemeinen Praxis führen wir jeden zweiten Tag 2-3 L individuell 

angepassten Plasmawechsel durch, bis sich die Muskelkraft nicht signifikant verbessert. Das intravenöse 

Immunglobulin kann in einer myasthenischen Krise auch wirksam sein, kurzfristig kann mit dieser Therapie 

eine bedeutende Verbesserung erzielt werden (2g/kg in der Dosis auf 2-5 gleiche Teile verteilt) und sie kann 

auch manchmal als erhaltende Therapie wirksam sein.(0,4-2g/kg). 

2.4.1.4.3. 4.1.4.3. Chronische Autoimmuntherapie 

Die Kortikosteroide sind die am häufigsten verwendeten Immunsupppressiva in MG. Kortiskosteroide 

verbessern sehr effektiv die myasthenische Muskelschwäche und fördern die Remission. Bei den einzelnen 

Patienten kann die Dosierung, die Therapie und die klinische Antwort sehr variabel sein. Es stehen zwei 

allgemein verwendete Behandlungsstrategien in der Behandlung der MG-Patienten mit Methylprednisolon zur 

Verfügung: (1) Aggressive Therapie mit einer hohen Dosis von Steroiden von Anfang an, (2) Beginn mit kleiner 

Dosis und allmähliche Erhöhung der Dosis. Im Fall der hohen Anfangsdosen ist eine schnellere Verbesserung 

zu erwarten. Methylprednisolon wird täglich per os 1-1,5 mg/kg (bis 100 mg Maximaldosis) über 2-4 Wochen 

dosiert. Bei den Patienten wird täglich wechselnd die Therapie ausgesetzt (an unpaarigen Tagen nimmt der 

Patient das Medikament ein, an paarigen nicht). Die Methylprednisolon-Therapie soll im Krankenhaus 

eingestellt werden, weil eine Gefahr der starken Verminderung der Muskelkraft in den proximalen Muskeln in 

den ersten zwei Wochen besteht. Diese Gefahr sinkt durch die allmähliche Steigerung der Dosen. In diesem Fall 

werden die Patienten auf 15-20 mg/Tag Anfangsdosis eingestellt und alle 2-4 Tage wird die Dosis um 4 mg/ so 

lange erhöht, bis eine definitive Verbesserung im klinischen Bild nachweisbar ist. Bei 50% der Patienten kommt 

eine bedeutende Verbesserung vor, 25% fallen in Remission. Die Dauer, in der die maximale Verbesserung 

erreicht werden kann, beträgt 6 Monate. Nur bei 5 % kann keine signifikante Verbesserung erreicht werden. Die 

Steroide sind also wirksame und günstige Medikamente, aber wegen ihrer Toxizität können sie nur 

eingeschränkt angewendet werden, deshalb muss man anstreben, die niedrigste mögliche Dosis einzustellen, um 

die glukokortikoide Wirkungen zu vermeiden. Bei sämtlichen Patienten, bei denen die Steroid-Therapie 

voraussichtlich länger als 6 Monate dauern wird, ist es unbedingt erforderlich für die Vermeidung der 

iatrogenen Osteoporose, eine Kompensationstherapie einzuleiten. Für diesen Zweck ist eine Bisphosphonat, 

Kalzium und Vitamin D3 enthaltene (Cholecalciferol) Ersatztherapie empfohlen. Die lang anhaltende 

Steroidtherapie mit hoher Dosis und der Mangel an physischer Aktivität kann zur Muskelatrophie Typ 2 mit 

proximaler Muskelschwäche führen. 

Das Azathioprin ist das meist verwendete sekundär gewählte immunmodifizierende Mittel in der MG-Therapie. 

In vielen Studien wurde die effektive Wirkung vom Azathioprin in der Monotherapie mit Prednisolon 

kombiniert. Es ist nachgewiesen, dass Azathioprin die zur Remissionserhaltung nötige Dosis vom Prednisolon 

und auch die Zahl der erfolglosen Behandlungen vermindert. Bei 70-90% der an MG leidenden Patienten ist 

nach der Azathioprin-Behandlung eine Verbesserung zu beobachten. Bei Erwachsenen beginnen wir die 

Azathioprin-Behandlung mit 20-25 mg/Tag und allmählich wird das innerhalb von 1-2 Monaten bis zur 

Zieldosis von 2-3m/kg/Tag erhöht. Es ist empfehlenswert, ein großes Blutbild und die Leberfunktion alle zwei 

Wochen, bis zur Einstellung der stabilen Azathioprin-Dosis, zu überwachen. Die Dosis sollte gesenkt werden 

oder die Therapie sollte abgebrochen werden, wenn die Zahl der Leukozyten unter 2500/mm3, oder die Zahl der 

absoluten neutrophilen Granulozyten unter 1000/ mm3 sinken oder die Transaminase-Werte der Leber sich auf 

mehr als das zwei-dreifache der Normalwerte erhöhen. Die Wirkung vom Azathioprin entwickelt sich bei der 

Dosis von 2-3 mg/Körpergewicht kg/Tag relativ langsam, (mindestens 6 Monate) und neben der Erhaltung der 

therapeutischen Dosis kann die vollständige klinische Wirkung sogar zwei Jahre dauern. Um eine 

Verschlechterung der Symptome zu verhindern, kann die Azathioprin-Therapie mit Prednisolon per os über 6-8 

Monate ergänzt werden. Die toxische Nebenwirkung vom Azathioprin kann durch die Messung der Aktivität der 

das Azathioprin metabolisierenden, Thiopurin- Methyltransferase verringert werden. Die Gefahr der 

Myelosuppression ist bei niedriger Enzymaktivität erhöht. 
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Zyklosporin hat sich in der Behandlung der MG-Patienten auch als effektiv erwiesen. Durch die Gabe von 

Zyklosporin kann der Steroidbedarf auch vermindert werden. Zyklosporin hemmt in erster Linie die T-Zell-

mediierten Immunantworten. Die Wirkung vom Zyklosporin ist der vom Azathioprin ähnlich, aber sie entfaltet 

sich schneller. Die maximale Wirkung kann ungefähr in 7 Monaten erreicht werden. Zyklosporin kann vor allem 

bei Prednisolon- und Azathioprin-refraktären Patienten angewendet werden. Die Anfangsdosis ist 3-4 

mg/kg/Tag wird in zwei gleiche Teile verteilt, dann wird die Dosis bei Bedarf bis zur Maximaldosis von 6 

mg/kg/Tag erhöht. Die Nebenwirkungen von Zyklosporin schränken die Anwendung ein, von denen die 

bedeutendsten die Nephrotoxizität, und die Hypertonie sind. Bei einer Nierenerkrankung ist es kontraindiziert 

und die kontinuierliche Monitorisierung des Blutrucks ist nötig. 

Mycophenolat mofetil ist ein relativ neues immunmodulatorisches Mittel, das durch die Hemmung der 

Purinsynthese die Proliferation der T- und B-Lymphozyten hemmt. Mycophenolat wurde vor kurzem erfolgreich 

als alternatives sekundär wählbares Medikament in Fällen angewendet, wo sich Azathioprin unwirksam erwies 

oder wegen seiner Nebenwirkungen von den Patienten nicht toleriert wurde. Seine typische Dosis ist: täglich 1-2 

g in zwei gleiche Teile verteilt. Die Verbesserung der klinischen Symptome ist schon nach dem 3. Monat der 

Behandlung zu beobachten. Die vollständige Wirkung kann sich in etwa 12 Monaten entfalten. Mycophenolat 

ist im Allgemeinen gut tolerierbar und hat wenige Nebenwirkungen. (Die Hauptnebenwirkung ist der 

Durchfall). 

Sonstige immunmodulatorische Mittel sind in der MG-Therapie zu erhältlich, aber wenige klinische 

Erfahrungen stehen über ihre Anwendung zur Verfügung. Diese sind unter anderen Tacrolimus, Sirolimus, 

Methotrexat, Cyclophosphamid und Rituximab. 

Für die Reduzierung der Mortalität und Morbidität und der Vorbeugung der Metastasierung ist im Fall eines 

Thymoms, eine Thymektomie zu empfehlen. Der Großteil der Thymome ist benigne und mit einer Hülle 

umgeben, aber 10% sind maligne welche die Hülle infiltrieren, lokal übergreifen und weitere Metastasen bilden 

kann. (Abbild 6.) Postoperative Radiotherapie ist bei einem invasiven Thymom empfohlen, falls das Thymom 

die Hülle durchbrochen hat. Wenn der Tumor schon metastasiertist, kann man mit Chemotherapie gute 

Ergebnisse erreichen, nicht nur in der Verkleinerung des Thymoms, sondern auch bei der Kontrolle der 

Myasthenie. Die häufigsten Protokolle enthalten Zyklophosphamid, Vincristin, Cisplatin und Doxorubicin. Es 

ist über die Rolle und Wirksamkeit der Thymektomie keine objektive Evidenz verfügbar. Aufgrund einiger 

Untersuchungen steigert die Thymektomie die Chance der Remission und der Verbesserung der klinischen 

Symptome in nicht thymischer autoimmuner MG. Die Hälfte der thymomatösen Hyperplasie-Patienten 

erreichen die vollständige Remission 2-5 Jahre nach der Operation, und bei 40% sind signifikante 

Verbesserungen in den klinischen Symptomen und verminderter Medikamentenbedarf nach der OP zu 

beobachten. Die Durchführung der Thymektomie ist ab dem späten Kindesalter bis zum Alter von 60 Jahren 

empfohlen. Bei den Patienten über 60 Jahre und in den seronegativen und den okulären MG- Fällen ist die Rolle 

der Thymektomie noch nicht ganz geklärt. Aufgrund der wissenschaftlichen Angaben ist die Thymektomie in 

den Anti-MuSk-Antikörper positiven MG- Fällen nicht empfohlen. 

Abbildung 2.14. Abbildung 6.: Axiale (A), koronale (B), und saggitale (C) CT-

Aufnahme über ein vorderes mediastinales Thymom im Fall eines 42 Jahre alten, an 

generalisierter Myasthenia gravis leidenden Patienten 
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In der okulären MG beschränkt sich die Krankheit auf den M. orbicularis oculi, bzw. die äußeren 

Augenmuskeln trotz dessen, dass die elektrohysiologische Untersuchung generalisierte NMJ- Abweichungen 

nachweisen kann. Dieses Krankheitsbild reagiert oft nicht auf die Cholinesterase-Hemmern. Immunsuppressive 

Behandlung mit Azathioprin und Steroiden kann nötig sein, wenn Dipolopie und Ptosis auftreten. Die gleichen 

Medikamente sind im Fall von MG mit bulbären und generalisierten Symptomen zu empfehlen. 

Während der Schwangerschaft können sich die Symptome verbessern, verschlechtern oder unverändert bleiben, 

aber die Gefahr der Verschlechterung der Symptome ist in der puerperalen Phase groß. Die Schwangerschaft 

sollte möglichst für die Zeit geplant werden, wenn der Patient stark genug ist und die Kortikosteroide sollen bei 

der niedrigsten therapeutischen Dosis gehalten werden, die anderen Immunsuppressiva sind eher zu vermeiden. 

Beim Auftreten der Präeklampsie ist Magnesium-Sulfat zu vermeiden, denn das kann die NMJ-Transmission 

weiter verschlechtern. Im Fall des Neugeborenen besteht die Gefahr der neonatalen transienten Myasthenie, die 

in 10 % der myasthenischen Schwangerschaften auftritt. Wie wir es früher erwähnt hatten, wird das von dem 

transplazentaren Transport der mütterlichen Anti-AChR- Antikörper verursacht. 

Die myasthenische Krise deutet auf die Herausbildung der Ateminsuffizienz hin. Bei akuter Ateminsuffizienz 

soll eine dringende tracheale Intubation durchgeführt werden, wenn die Vitalkapazität unter 15 ml/kg sinkt. Zur 

kurzfristigen Verbesserung der Muskelschwäche ist die Plasmapherese, bzw. die intravenöse 

Immunglobulintherapie geeignet. 

Die cholinerge Krise kommt selten vor, aber bei einer Acetylcholinesterase-hemmenden Behandlung mit hoher 

Dosis kann die Verlegung des Patienten in die Intensivstation eventuell nötig sein. Die wichtigsten Maßnahmen 

sind die Intubation, die mechanische Beatmung und das Absetzen der anticholinergen Medikamente. Die 

myasthenische Krise kann von der Anästhesie durch den Stress durch die OP und die Verwendung der nicht- 

depolarisierenden neuromuskulär hemmenden Agentien ausgelöst werden. Deshalb sollen die elektiven 

Operationen nach entsprechender Vorbereitung, bei erfahrener anästhesiologischer Unterstützung, bei Bedarf 

nach einer präoperativen Plasmapherese und einer intravenösen Immunglobulin-Behandlung durchgeführt 

werden. 

Es ist wichtig, die auf die neuromuskuläre Transmission ungünstig wirkende Medikamente zu vermeiden. Da die 

Liste der die MG verstärkenden und provozierenden Medikamente lang ist, soll jeder klinische Arzt im Fall der 

MG-Patienten umsichtig vorgehen, bevor sie ein neues Medikament ansetzen. Infektionen und chirurgische 

Eingriffe können die Krankheit verschlechtern. 

2.4.1.5. 4.1.5. Unterscheidung der Myasthenia gravis von den kongenitalen Myasthenie-
Syndromen 

Die von der kongenitalen Myasthenia gravis verursachte Muskelschwäche und Müdigkeit sind denen der von 

der MG verursachten ähnlich. Die Symptome fangen meistens im Säuglingsalter oder in der Kindheit an. Die 

Schwäche steigert sich im Allgemeinen parallel mit der Ermüdung der Muskeln. Bei den elektrophysiologischen 

Untersuchungen ist die Antwort bei niedrigen Stimulationsfrequenzen sinkend. Die Anti-AChR und Anti-

MuSK-Antikörper sind nicht vorhanden. Auf eine immunsuppressive Behandlung reagieren die Patienten 

meistens nicht. In der Familienanamnese können Symptome vorhanden sein, die auf kongenitales 

myasthenisches Syndrom hinweisen. 

2.4.2. 4.2. Kongenitale postsynaptische Krankheitsbilder 

Die postsynaptischen Syndrome sind die häufigsten unter den kongenitalen Myasthenie-Sndromen. Die 

postsynaptischen Krankheitsbilder sind die Folge der Mutation der 4 Erwachsenen-Untereinheiten (CHRNA1, 

CHRNB1, CHRND und CHRNE) und das intrazelluläre Rapsyn-Protein kodierenden Gene. In den letzten 

Jahren wurden Genmutationen nachgewiesen, die solche Proteine kodieren, die in den kritischen 

Signalübertragungswegen eine bedeutende Rolle spielen und dadurch zur funktionalen Störung des neuralen 

Agrins, der muskelspezifischen Tirosinkinase (MuSK) und des intrazellulären Adapter Dok-7 Proteins führen. 

Diese Krankheitsprozesse verursachen schwere kongenitale Myasthenie- Syndrome. 

2.4.2.1. 4.2.1. Primäre kinetische Defekte mit oder ohne AChR-Defizienz (langsame und 
schnelle Kanalsyndrome) 

2.4.2.1.1. 4.2.1.1 Symptome 
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Im Fall der langsamen Kanalsyndromen ist die allmähliche Herausbildung der Symptome charakteristisch. Im 

Fall von erwachsenen Patienten sind die Schwäche des Nackens, des Handgelenks, der Fingerextensoren, die 

mit Ophtalmoparese einhergehen, charakteristisch. Bei Säuglingen können ein Rollstuhl und eine maschinelle 

Beatmung nötig werden. Für die schnellen Kanalsyndrome ist schwere Muskelschwäche charakteristisch, die 

sich schon bei der Entbindung als schwaches Stillen und Weinen zeigen kann. Im Erwachsenenalter kann sich 

eine milde fokale Schwäche herausbilden, die die bulbären und Extremitätenmuskeln betreffen kann. Eine 

Erhöhung der Temperatur und zusätzliche Belastung können die Schwäche noch verschlechtern. 

2.4.2.1.2. 4.2.1.2. Untersuchungen 

Beim langsamen Kanalsyndrom sind die elektrophysiologischen Werte meistens normal und verminderte 

CMAP-Werte mit Nachentladungen. Bei der Wirkung vom langsamen RNS sind Antworten mit verminderter 

Amplitude zu beobachten. Bei einer Routine- EMG-Untersuchung sind myopathische Antworten zu sehen, unter 

anderen wechselnde MUAP-Amplituden, Polyphasie und verminderte Dauer. Spontane denervierte Potentiale 

erscheinen selten. Für die langsamen Kanalsyndrome sind die lichtmikroskopischen Unterschiede 

charakteristisch, die im Fall der sonstigen kongenitalen Myasthenie-Syndromen nicht vorhanden sind. Diese 

Unterschiede bedeuten in erster Linie die Dominanz der Fasern Typ I mit den Fasergruppen der isolierten 

atrophischen Typen I und II, ferner die sich verändernde Fasergröße durch das Erscheinen der tubulären 

Aggregate, Faserrisse, endomysiale Fibrose und in der Nähe von NMJ entstandene Vakuolisationen. Die 

elektronmikroskopische Untersuchung deckt die Degeneration der junktionalen Falten der Endplatte auf. 

Außerdem sind die apoptotischen Nuklei und sich degenerierende Organellen sichtbar. Die Verteilung der 

Endplatten ist gestört. Im schnellen Kanalsyndrom zeigt RNS ein mildes Dekrement bei der Wirkung bei 

Stimulierung mit 3Hz. 

2.4.2.1.3. 4.2.1.3. Pathophysiologie 

Unter den langsamen Kanalstörungen versteht man solche vererbten kinetischen Defekte, die die Öffnungszeit 

der AChR-Kanäle als Folge der Mutationen der AChR- α-, β-, ε- Untereinheiten verlängern. Daraus folgend 

erhöht sich die Halbwertszeit des kleinen Endplattenpotentials und das Abklingen des Endplattenpotentials. Dies 

kommt durch mehrere Mechanismen zustande, z. B.: durch die Erhöhung der Häufigkeit der Kanalöffnung, dass 

verzögerte Abschließen, oder durch erhöhte Affinität für ACh. Dieser Vorgang führt zur Degeneration der 

junktionalen Falten, die ACh-Synthese, die Zahl der AChR vermindern sich und ein Depolarisationsblock 

entsteht. Bei den Mutationen der AChR α- Untereinheiten bei dem schnellen Kanalsyndromen werden diese 

rezessiv vererbt, im Gegensatz dazu kommt die Mutation der ε -Untereinheit bei Heterozygoten vor. Die das 

Potential modifizierenden Mechanismen sind das Gegenteil die der langsamen Kanalsyndrome, der Vorgang 

führt zur Verkürzung der Öffnungszeit des Kanals. 

2.4.2.1.4. 4.2.1.4. Behandlung 

Bei dem langsamen Kanalsyndrom sind die Cholinesterase-Hemmer unwirksam, sie können in einigen Fällen 

einiger Patienten die Symptome sogar verschlechtern. Dagegen können bei diesem Syndrom einige Kanal 

blockierende Mittel, wie Quinin, Quinidin oder Fluoxetin verwendet werden. 

Edrophonium und Pyridostigmin können die Muskelkraft bei den Patienten verbessern, die an dem schnellem 

Kanalsyndrom leiden. Bei einigen Patienten kann auch 3,4-DAP wirksam sein, das die quantale Freisetzung von 

ACh auf die Wirkung eines neuralen Reizes erhöht und auch Pyridostigmin, das die Zahl der sich aktivierenden 

AChR steigert. 

2.4.2.2. 4.2.2. Primere AChR Defizienz mit und ohne kinetischem Defekt 

2.4.2.2.1. 4.2.2.1. Symptome 

Arthrogrypose kann bei den Mutationen von den δ- und γ- Untereinheiten von AChR erscheinen. Die Mutation 

der ε- Untereinheit von AChR führt zum milderen Phänotyp der Krankheit, denn ihre fetale γ – Untereinheiten 

mit der ersetzenden Funktion bleibt erhalten. Das führt zum Erscheinen des nicht-progressiven Phänotypen, der 

die Muskeln der Extremitäten, die okulobulbären Muskeln und selten die der Atmungsorgane betrifft. Im 

Gegensatz dazu führen die Mutationen der nicht- ε-AChR-Untereinheit zum schweren Phänotyp des 

Krankheitsbildes, was wegen der schwäche der Atmungsmuskulatur oft zu Atemnot bzw. Ateminsuffizienz 

führt. 

2.4.2.2.2. 4.2.2.2. Untersuchungen 
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Mit den Routine elektrophysiologischen Untersuchungen gibt es meistens keine Unterschiede. Bei der RNS-

Untersuchung mit der Stimulierung mit 2-5 Hz sind Antworten mit abschwächenden Amplituden zu beobachten. 

Die SF-EMG-Untersuchungen zeigen verzögerte Jitter und Blockaden. Bei der histologischen Untersuchung 

sind verstreute Endplattenregionen zu beobachten, die weniger AChR enthalten. Die lichtmikroskopische 

Untersuchung des Muskelgewebes weist auf Muskelfaser-Dominanz Typ 1 hin. Mit der immunzytochemischen 

Untersuchung ist der fetale AChR nachzuweisen, der statt -Untereinheit eine -Untereinheit enthält. 

2.4.2.2.3. 4.2.2.3. Pathophysiologie 

Die primere ACh-Defizienz ist ein autosomal-rezessives hereditäres Krankheitsbild, welche durch die Homo- 

und Heterozygoten-Mutationen der AChR--Untereinheit verursacht wird. Für die Krankheit ist verminderte 

Densität und die abnormale Verteilung der AChR charakteristisch. 

2.4.2.2.4. 4.2.2.4. Behandlung 

Sowohl Edrophonium als auch Pyridostigmin können für die Verbesserung der Muskelkraft wirksam sein. 

Durch die gleichzeitige Gabe von 3,4 - DAP kann weitere Besserung erreicht werden. In der letzten Zeit wurde 

entdeckt, dass Albuterol (ein sympathomimetisches Mittel) bei den Patienten, die auf Pyridostigmin und 3,4 –

DAP nicht reagieren, wirksam sein kann. 

2.4.2.3. 4.2.3. Rapsyn - Defizienz 

Rapsyn konzentriert die AChR auf den Bereich der postsynaptischen Membran und bindet sie an das 

subsynaptische Zytoskelett durch Dystroglycanon. Zahlreiche Mutationen wurden in der Region vom RAPSN 

und in den promoter Regionen entdeckt. 

2.4.2.3.1. 4.2.3.1. Symptome 

Bei den meisten Patienten erscheinen die myasthenischen Symptome bei der Entbindung oder in dem 

Säuglingsalter. Bei einigen Patienten manifestieren sich die Symptome erst im Alter von 20-30 Jahren. 

Arthrogrypose und sonstige kongenitale Malformationen im Säuglingsalter kommen in einem Drittel der Fälle 

vor. Infektionen der Atmungswege und Fieberzustände fördern die Steigerung des Schwächegefühls und die 

Ausbildung der Atemnot, was zur anoxischen Enzephalopathie führen kann. Die infolge der in der offenen 

Region vom RAPSN zustande gekommenen klinischen Charakteristika, die nach den Mutationen entstanden 

sind, sind der autoimmunen Myasthenie ähnlich, die Ophthalmoparese kommt aber selten vor. In den meisten 

Fällen ist bei Patienten eine Ptosis vorhanden. Die fasziale und bulbäre Schwäche kommt häufig vor und geht 

oft mit Schwäche der Nackenmuskeln einher. Die Schwäche der proximalen Muskeln ist schwerer, als die der 

distalen Muskeln. Die Schwäche der Dorsalflexions-Beinmuskulatur ist ein charakteristisches Symptom, der 

sich später manifestierenden Krankheit. 

2.4.2.3.2. 4.2.3.2. Untersuchungen 

Die Durchführung der SF-EMG-Untesuchung ist als Nachweis der Schädigung der neuromuskulären 

Transmission unerlässlich. Die morphologischen Eigenschaften der Endplatte und die Sicherheitszone der 

neuromuskulären Transmission schädigenden Faktoren stimmen mit denen, die bei der primären AChR-

Defizienz beschrieben wurden überein, aber die AChR-Defizienz der Endplatte geht meistens mit milden 

Symptomen einher. 

2.4.2.3.3. 4.2.3.3. Pathophysiologie 

Rapsyn ist ein Protein, das für die Konzentration der AChR auf den Bereich der postsynaptischen Membran 

verantwortlich ist. Die Rapsyn-Defizienz ergibt eine abnormale AChR-Densität und Verteilung, die die Bindung 

von ACH an AChR verhindern kann. 

2.4.2.3.4. 4.2.3.4. Behandlung 

Die meisten Patienten reagieren gut auf die Cholinesterase-Hemmer, in einigen Fällen kann eine Verbesserung 

durch die Gabe von 3,4-DAP erreicht werden, während bei Anderen Ephedrin oder Albuterol wirksam sein 

können. 

2.4.2.4. 4.2.4. Natriumkanal-Myasthenie 
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2.4.2.4.1. 4.2.4.1. Symptome 

Bei den Normokalämie-Patienten tritt plötzliche Atmungs- und bulbäre Parese von der Geburt an auf, die Dauer 

der Anfälle beträgt 3-30 Minuten. 

2.4.2.4.2. 4.2.4.2. Untersuchungen 

Bei Hochfrequenter Stimulierung (10-50 Hz) oder bei einer konditionierenden hochfrequenten Impulsserie 

Stimulierung mit niedriger Frequenz (2Hz) reduziert sich die sichere Funktion der neuromuskulären 

Transmission in dem Patienten. Bei der elektrophysiologischen Analyse der Endplatte ist zu beobachten, dass 

die Endplattenpotentiale über dem Bereich in den Muskelfasern kein Aktionspotential ausbilden, was auf die 

von SCN4A kodierte Nav 1.4 Mutation hinweist. 

2.4.2.4.3. 4.2.4.3. Pathophysiologie 

In der Natriumkanal-Myasthenie sind die sich in den junktionalen Falten befindenden NAV1.4 Natriumkanäle 

durch die Mutation in Ruhe nicht aktivierbar, so kann kein Aktionspotential in den Muskelfasern entstehen. 

2.4.2.4.4. 4.2.4.4. Behandlung 

Die Carboanhydrasehemmer können in den Krankheitsbildern mit Natrium-Kanal-Mutationen wirksam sein. 

2.4.2.5. 4.2.5. Plectin Defizienz 

Das Plektin, das in den lebenden Zellen von dem PLEc-Gen kodiert wird, ist ein im breiten Kreis unverändert 

detektierbares, Intermediärfilament bindendes Protein. Plektin ist ein allgemeines Bindungsprotein (sog. 

Ankerprotein) zwischen den zytoskelettalen Komponenten und den einzelnen Zellorganellen in verschiedenen 

Gewebszellen. 

2.4.2.5.1. 4.2.5.1. Symptome 

Infolge der Plectinmutation bildet sich Epidermolysis bullosa Simplex, bei einigen Patienten progressive 

Muskeldystrophie, während sich bei Anderen Myasthenes Syndrom ausbildet. 

2.4.2.5.2. 4.2.5.2. Untersuchungen 

Mit Mikroelektrodenuntersuchungen ist nachzuweisen, dass die in den Endplatten der Zwischenrippenmuskeln 

ein Endplattenpotential mit niedriger Amplitude entsteht. Bei der histologischen Untersuchung sind die sich 

degenerierenden Organellen, die strukturellen Veränderungen der Endplatte und viele kleine Synapsen zu 

beobachten. 

2.4.2.5.3. 4.2.5.3 Pathophysiologie 

Infolge der Defekte der Plasmamembran werden die Muskelfasern mit Kalzium überfüllt, was zur Degeneration 

von junktionalen Falten führt. Diese Veränderungen können auf den Mangel der zytoskelettalen Stütze 

zurückgeführt werden. 

2.4.2.5.4. 4.2.5.4. Behandlung 

Die Behandlung mit Cholinesterase-Hemmern ist unwirksam. 

2.4.2.6. 4.2.6. Durch die Mutation der AChR-Untereinheiten und weiterer endplattenspezifischer 
Proteine verursachte pränatale Syndrome 

Die pathologischen Mutationen der γ- Untereinheit verursachen schon im Uterus zwischen den 16-31. 

Schwangerschaftswochen Hypomotilität. Die bei der Entbindung auftretenden Symptome sind die folgenden: 

Gelenkskontrakturen, geringes Muskelgewicht, Multiplex Pterygium (Nacken Achselhöhle, Ellbogen, Finger, 

oder netzartige Hautveränderungen der Fossa poplitea), fixierte Flexionskontraktur der Finger, kahnförmige 

Füße mit hervorstehendem Fersenbein und Gesichtsveränderungen, unter anderen milde Ptosis, ein kleiner 

Mund, und nach unten gekrümmter Mundwinkel). Die myasthenischen Symptome erscheinen nicht bei der 

Geburt, denn bis dahin werden die fetalen γ-Untereinheiten in den Endplatten von den ε-Erwachsenen-

Untereinheiten ersetzt. Das tödliche fetale Akinese-Syndrom wird von den biallelischen Mutationen der AChR- 
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α-, β- und δ-Untereinheiten hervorgerufen. Diese Veränderungen wurden auch in Rapsyn- und Dok-7-Defizienz 

beschrieben. 

2.4.3. 4.3. Die mit den Defekten der für die Entwicklung der Endplatte und der 
Aufrechterhaltung ihrer Entwicklung verantwortliche Mechanismen und 
einhergehene kongenitalene myasthenische Syndrome 

2.4.3.1. 4.3.1. MuSK -Mutationen 

MuSK ist nicht nur ein Ziel der Immunantwort in der erworbenen MG, denn die MusK - Mutationen führen 

auch zum kongenitalen myasthenischen Syndrom. 

2.4.3.1.1. 4.3.1.1. Symptome 

Bei einer MuSK-Mutation treten die folgenden Symptome auf: Schwächegefühl, Schwere Atmung, proximale 

Muskel-, Gliedergürtelschwäche, ohne die Betroffenheit der äußeren Augenmuskeln. Ptosis, Gesichtsmuskel- 

und bulbäre- und Nackenmuskelschwäche. Von der Geburt an bzw. ab dem Säuglingsalter sind die wichtigsten 

motorischen Wachstumsschritte normal. 

2.4.3.1.2. 4.3.1.2. Untersuchungen 

Bei der mit 2-3 Hz durchgeführten Stimulierung mit RNS entstehen die motorischen Antworten mit 

verringernden Amplituden. Bei der lichtmikroskopischen Untersuchung ist eine Verkleinerung der Endplatte zu 

beobachten, die auch in der familiären Gliedergürtel-Myasthenie beschrieben wurde und wahrscheinlich die 

Folge der inkompletten Entwicklung der Endplatten ist. Bei der elektronmikroskopischen Untersuchung ist die 

Entdifferenzierung der postsynaptischen Membran zu sehen, während durch die intrazelluläre Mikroelektroden-

Untersuchung die Verringerung der Amplitude der synaptischen Potentiale nachgewiesen werden kann. 

2.4.3.1.3. 4.3.1.3. Pathophysiologie 

Durch die MuSK-Mutation wird die Aggregation vom AChR geschädigt und das führt zu einem der AChR-

Defizienz ähnlichen Zustand. 

2.4.3.1.4. 4.3.1.4. Behandlung 

Die auf die sympathomemetische Albuterol-Sulfat gegebene Antwort ist ausreichend. 

2.4.3.2. 4.3.2. Dok-7 (downstream of tyrosine kinase 7) Myasthenie 

2.4.3.2.1. 4.3.2.1. Symptome 

Bei dem Phänotyp ist die zwischen dem Kindesalter und dem Alter von 30 Jahren auftretende Muskelschwäche 

im Gliedergürtel charakteristisch. Die äußeren Augenmuskelbewegungen sind meistens nicht betroffen. Eine 

schwere Atmungsstörung kann sich auch herausbilden. 

2.4.3.2.2. 4.3.2.2. Untersuchungen 

Die mit 3 Hz Stimulierungsfrequenz durchgeführte RNS- Untersuchung zeigt bei den meisten Patienten 

pathologisches Dekrementum (Abbild 7). In Dok-7-Mutationen sind die verkleinerung der Endplatte und die 

Variabilität der Struktur der junktionalen Falten charakteristisch (von gut gereift bis hin zu degeneriert), was 

durch histologische Untersuchungen zu beobachten ist. 

Abbildung 2.15. Abbildung 7.: An einem an Dok-7 kongenitalen Myasthenie leidenden 

jungen erwachsenen Patienten durchgeführte RNS- Untersuchung von 3Hz. Die 

Untersuchung von m. obricularis oculi (A), konnte kein Dekrementum detektiert 

werden, während bei der Untersuchung vom Trapesius (b) die Amplituden um 85% 

gesunken sind 
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2.4.3.2.3. 4.3.2.3. Pathophysiologie 

Dok-7 ist ein Transmembranprotein, das die muskelspezifische Kinase aktivieren kann. Dieses Protein ist 

vermutlich dem Agrin und Rapsin ähnlich und an der Gruppierung der AChR beteiligt. Es ist auch bei der 

Aufrechterhaltung der strukturellen Integrität der neuromuskulären Junktion beteiligt. 

2.4.3.2.4. 4.3.2.4. Behandlung 

Die an Dok-7 –Myasthenie leidenden Patienten reagieren unterschiedlich auf Pyridostigmin. Viele Patienten 

reagieren günstig auf 3,4-DAP und Ephedrin. 

2.4.3.3. 4.3.3. Das vom Agrin-Defekt verursachte kongenitale Myasthenie-Syndrom 

Agrin, das vom AGRN-Gen kodiert wird, ist ein multidomänes Proteoglykan, das von der Nervenendigung in 

die synaptische Basallamina sekretiert wird. Die Isoform des Agrin-Muskels verankert die AB Regionen in der 

Nähe des Terminals. Agrin phosphorilliert und aktiviert das MuSK durch den LRP4- Rezeptor. Für dieses 

seltene Krankheitsbild sind Ptosis mit erhaltenen Augenbewegungen und milde Schwäche in den Gesichts- und 

Beckengürtelmuskeln typisch. Durch die strukturellen Untersuchungen sind schlecht formierte Endplatten, die 

nur zum Teil mit Nervenendigungen bedeckt sind, ferner die Bildung von neuen Endplattenregionen zu sehen. 

Aufgrund von Expressionsuntersuchungen ist nachgewiesen worden, dass die Mutation die Aktivierung von 

MuSK nicht betrifft, was durch das Agrin oder durch das an α-Dystroglykan bindende Agrin entstehen könnte. 

Im Fall der früher behandelten Patienten zeigte sich, dass sie auf Cholinesterase-Hemmer und 3,4-DAP nicht 

reagieren, aber zum Teil auf Ephedrin reagierten. 

2.4.3.4. 4.3.4. Mit zentronukleärer Myopathie assoziiertes Myasthenie-Syndrom 

Die zentronukleäre Myopathien sind klinisch und genetisch heterogene kongenitale Myopathien, in denen die 

wichtigste pathologische Veränderung die Zentralisation der Zellkerne der Muskelfasern ist. Bei der Ausbildung 

der Krankheiten spielen vermutlich die folgenden Gene eine Rolle: Myotubularin (MTM1), Dynamin 2 

(DNM2), Amphiphysin 2 (BIN1) und Rianodin Rezeptor (RYR1). Aufgrund der klinischen Charakteristika geht 

es hier um mit Ptosis, Ophthalmoparese, vermehrter Müdigkeit, sinkender RNS-Antwort und/oder erhöhtem mit 

Jitter einhergehende myasthenische Störung. Die serologische Untersuchung der Anti- AChR-und Anti-MuSk – 

Antikörper ist negativ. Mutationen sind in MTM1, DNM2, BIN1 und RYR1 Genen nicht vorhanden. Durch die 

Untersuchung der Muskelendplatten sind vereinfachte postsynaptische Regionen und milde ACh-Defizienz 

nachgewiesen worden. Einige Patienten reagieren auf Pyridostigmin. 

2.4.3.5. 4.3.5. Durch Defekt der Biosynthese vom Hexosamin verursachtes Kongenitales 
Myasthenie-Syndrom 

Dieses CMS wurde 2011 beschrieben. Es wird durch die Mutation des GFPT1-Gens verursacht, welches das 

Glutamin-Fruktose-6-Phosphat kodiert. Die GFPT1 reguliert die Strömung zum Glykose-Hexosamin, wodurch 

die Produktion von Hexosamin und die Erreichbarkeit der Präkursoren für N- und O-abhängige 

Proteinglykosylierung gesichert wird. Die Symptome erscheinen meistens in der ersten Lebensdekade. Es sind 

erhöhter Serum- CK-Spiegel, distale und proximale Muskelschwäche charakteristisch, Ptosis und die betroffene 

Atemmuskulatur kommen selten vor. Die Immmunoblot-Untersuchung zeigt die reduzierte Expression der O-N-

Acetylglykosamin-Residuen an zahlreichen Muskelproteinen. Die betroffenen Patienten reagierten gut auf 

AChE-Hemmer. 

2.4.4. 4.4. Familiäre Gliedergürtel-Myasthenie 

Dieses Krankheitsbild steht zwischen der erworbenen Autoimmunen MG und den kongenitalen Myasthenie-

Syndromen. Die Vererbung verläuft autosomal-rezessiv. Charakteristische klinische Symptome sind die 
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Gliedergürtel- Muskelschwäche ohne okulobulbäre Symptome. Die Symptome manifestieren sich im 

Kindesalter und im juvenilen Erwachsenenalter. Die elektrophysiologischen Veränderungen stimmen mit denen 

der MG überein. In der Muskelbiopsie sind tubuläre Aggregate mit nichtspezifischen myopathischen 

Veränderungen zusammen vorhanden. Das Krankheitsbild reagiert auf AChE-Hemmer gut. 

2.5. 5. Zusammenfassung 

Die Störungen der neuromuskulären Junktion können schwere Behinderungen verursachen und zu 

lebensbedrohlichen Komplikationen führen. Da die meisten Krankheitsbilder bis zu einem gewissen Maß 

behandelbar sind, sind die frühzeitige Diagnosestellung und Beginn der Therapie für den günstigen klinischen 

Ausgang unerlässlich. 

2.5.1. Testfragen 

(Bei einigen Fragen gibt es mehrere richtige Antworten) 

1. Welche Sätze enthalten falsche Aussagen? (B, D) 

A. Die neuromuskuläre Junktion ist die Stelle, wo die terminalen Axone die Muskelfasern aktivieren und 

dadurch Kontraktion entsteht. 

B. Wenn das Aktionspotential den präsynaptischen Nerventerminal erreicht, öffnen sich die 

spannungsabhängigen Natriumkanäle und Na2+ Ionen strömen aus der extrazellulären Flüssigkeit in das 

Zytosol der präsynaptischen Neuronen. 

C. Die Fusion der vesikulären Membran mit der präsynaptischen Zellmembran führt zur Entleerung der 

Vesikeln (Acetylcholin) in den synaptischen Spalt, dieser Vorgang ist als Exozytose bekannt. 

D. Acetylcholin diffundiert in den synaptischen Spalt, dann bindet es sich an die muskarinischen 

Acetylcholin-Rezeptoren der motorischen Endplatte, das ist die einzige Stelle, woran es sich binden kann. 

E. Der Vorgang wird dann abgeschlossen, wenn das Acetylcholin aus der Synapse diffundiert oder das 

Acetylcholinesterase-Enzym das Acetylcholin in Cholin- und Acetat –Gruppen abbaut. 

2. Welches Krankheitsbild kann als präsynaptische neuromuskuläre Transmissionskrankheit bezeichnet 

werden? (A, B, D) 

A. Lambert-Eaton Myasthenia-Syndrom (LEMS) 

B. Botulismus 

C. Myasthenia gravis (MG) 

D. Cholin Acetyltranferase – Defizienz 

E. Natriumkanal-Myasthenia 

3. Welche Medikamente sind Cholinesterase-Inhibitoren?  (C, D, E) 

A. Aminoglykoside 

B. Succinylcholine 

C. Edrophonium 

D. Pyridostigmine 

E. Neostigmine 

4. Welches Symptom ist für LEMS nicht typisch?  (B) 

A. Bilaterale proximal gewichtete Muskelschwäche an den oberen und unteren Extremitäten 
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B. Uni- oder bilaterale Zungenatrophie 

C. Erniedrigte Tiefreflexe in der Ruhe 

D. Schwäche der Respirationsmuskulatur 

E. Autonome Symptome wegen der Betroffenheit des autonomen Nervensystems 

5. Elektrophysiologische Untersuchungen zeigen die folgenden pathologischen Veränderungen bei 

LEMS: (A, E) 

A. Die Amplituden der motorischen Antworten sind niedrig, die Latenzen und die 

Leitungsgeschwindigkeiten können aber im normalen Wertbereich gehalten werden. 

B. Die Parameter der sensorischen Antworten sind im Großteil der Fälle pathologisch. 

C. Die repetative Nervenfaser-Stimulierung mit einer Frequenz von 3 Hz ist im Allgemeinen bei der 

Untersuchung der distalen und proximalen Muskeln normal. 

D. Das Gleiche gilt für die Stimulierung von 50 Hz zu. 

E. Der kurze Ermüdungstest zeigt eine 100% überschreitende Erhöhung der Amplitude der motorischen 

Antwort nach der Ermüdung. 

6. Welche Medikamente können bei LEMS ohne Malignität angewendet werden? (B, C, D) 

A. Vinpocetin 

B. Pyridostigmine 

C. Prednisolone 

D. Azathioprine 

E. Ipilimumab 

7. Wie ist der Pathomechanismus vom Botulismus?  (A) 

A. Die Botulinumtoxine entfalten ihre Wirkung im cholinergen System des präsynaptischen motorischen 

Nerventerminals, sie blockieren die Acetylcholin- Transmission, wodurch sie eine neuromuskuläre 

Blockade hervorrufen. 

B. Botulismus ist eine erworbene Autoimmunkrankheit, die zum Großteil von den gegen die 

spannungsabhängigen Kalzium-Kanäle (VGCC) (P/Q Typ) gerichtete Antikörpern, zum kleineren Teil 

von den N- Typ- VGCC und den Anti-Synaptotagmin Antikörpern zustande gebracht wird. 

C. Das Botulinumtoxin bindet die Acetylcholinesterase innerhalb der Synapse; die Verminderung der 

Acetylcholinesterase verzögert die synaptische Halbierungszeit von Acetylcholin, was zahlreiche 

Nebenwirkungen bezüglich der neuromuskulären Junktion haben wird. 

D. Botulismus ist eine Autoimmunkrankheit, in der Herausbildung der Schwäche spielen die zirkulierenden 

Antikörper eine wichtige Rolle durch die postsynaptische Blockierung der Acetylcholinrezeptoren und 

durch die Hemmung der auf die Nikotinrezeptoren ausgeübten exzitatorischen Wirkung vom 

Acetylcholin. 

E. Der Pathomechanizmus von Botulismus ist nur paraneoplastisch. 

8. Welche Gehirnnerven können bei Botulismus betroffen sein?  (A, B, C, D, E) 

A. III 

B. IV 
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C. VI 

D. VII 

E. IX 

9. Mit einer konzentrischen Nadelelektrode durchgeführte EMG -Untersuchung zeigt 

Denervationspotentiale (Fibrillation, positive scharfe Welle) im untersuchten Muskel, die nach 4-5 

Tagen detektierbar sind. Ist die Aussage wahr oder falsch? (A) 

A. wahr 

B. falsch 

10. Was ist das charakteristischste Symptom von Myasthenia gravis? (B) 

A. Neuropathischer Schmerz an den distalen Teilen der Extremitäten 

B. Müdigkeit 

C. Trübe Sicht 

D. Harninkontinenz 

E. Zungenatrophie 

11. In welcher Krankheit kann die Schwäche der dorsalen Flexionsmuskeln des Nackens vorkommen 

(head drop)? (A, B, C) 

A. Amyotrophische Lateralsklerose 

B. Myasthenia gravis 

C. Hypothyreose 

D. Trigeminoautonome Kopfschmerzen 

E. Wilson- Syndrom 

12. Welche Krankheiten gehen oft mit Myasthenia gravis einher? (C, D) 

A. Parkinson- Syndrom 

B. Multiple Sklerose 

C. Schilddrüsenkrankheiten 

D. Systemischer Lupus erythematosus 

E. Glaukom 

13. Welche ist die sensitivste elektrodiagnostische Methode bei Myasthenia gravis? (E) 

A. Repetitive Nervenstimulation 

B. Elektromyographie mit einer konzentrischen Nadelelektrode 

C. Motorische ENG- Untersuchung 

D. Untersuchung sensorischer und autonomer Nerven 

E. Einzelfaser- (single-fiber) Nadelelektroden- EMG 

14. Welche Aussage stimmt?  (A) 
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A. MuSK- Antikörper sind bei einem Teil der Patienten bei Myasthenia gravis detektierbar. 

B. Antikörper gegen quergestreifte Muskeln können bei Myasthenia gravis nicht detektiert werden. 

15. Die myasthenische Krise ist ein das Leben des Patienten bedrohender Zustand. Welche Therapie 

führt schnell zur kurzfristigen Verbesserung? (B, E) 

A. Cyclosporine 

B. Plasmapherese 

C. Azathioprine 

D. Mycophenylate mofetil 

E. Intravenöses Immunoglobulin 
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3. 2.c. Das pyramidelle System (Aufbau, Funktionen, 
Krankheiten und Störungen). – Zoltán Rékási 
[Übersetzer: István Szeitz, Deutsches Lektorat: 
Andrea Pethőné Lubics] 

Im Verhältnis der Krankheiten ist es wichitg die Differenziertheit der oberen und der unteren Motoneurone bei 

der motorischen Steuerung hervorzuheben. In der klinischen Bildung werden die Neurone des Tractus 

corticospinalis und corticonuclearis als oberen Motoneurone genannt, während die Motoneurone des 

Gehirnstamms und des Rückenmarks als unteren Motoneurone bezeichnet werden. Das obere Motoneuronen-

System ist aber mehr als das: beinhaltet den Tractus corticospinalis und corticonuclearis, die die ausgehenden 

Signale der Hirnrinde sichern, sowohl auch aus dem Gehirnstamm stammenden nonpyramidalen absteigenden 

Bahnen, die den vestibulären Kernen, der Formatio reticularis und dem Nucleus ruber entstammen, das heißt, 

dass das obere Motoneuron alle absteigenden Bahne beinhaltet, die die willkürliche Steuerung der motorischen 

Aktivität beeinflussen. 

Die motorischen Bahnen des Rückenmarks sind nach Anatomie und Funktion auf zwei Gruppen zu teilen: in die 

laterale Gruppe gehören der Tractus corticospinalis lateralis und der Tractus rubrospinalis, während in die 

mediale Gruppe der Tractus corticospinalis anterior, der Tractus reticuluspinalis, der Tractus vestibulospinalis 

und der Tractus tectospinalis zu zählen sind. Die sich lateral befindenden Bahnen projizieren hauptsächlich auf 

die distale Muskulatur (insbesondere auf die obere Glieder) und haben kurze propriospinale Verbindungen. Sie 

sind in erster Linie für die willkürliche Steuerung des Unterarms und der Hände verantwortlich, das heißt sie 

sichern präzise, hoch differenzierte, feine Bewegungskontrolle. Dagegen innervieren die medial plazierten 

Bahne die sich medialer befindenden Motoneurone des Vorderhorns und haben relativ lange propriospinale 

Bindungen. Diese Bahnen sind in erster Linie für die Bewegungen des Rumpfs und der proximalen Muskeln 

(vor Allem untere Gliedmaßen) verantwortlich (Stehen, Körperhaltung). 

3.1. 1. Die Pyramidenbahn 

Die Pyramidenbahn oder Tractus Corticospinalis ist die Hauptbahn für die willkürliche Bewegungen, die aus der 

5. Schicht der Hirnrinde, aus den besonderen Neuronen des Stratum pyramidale internum (Str. Ganglionare), 

aus den Pyramidenzellen stammt. Die Zellkörper dieser Neurone, die auch als oberen Motoneurone bezeichnet 

werden, haben eine diffuse Anordung in der Hirnrinde: interessant ist es, dass nur etwa 40% der Fasern aus der 

primären motorischen Rinde (M1 Gyrus precentralis - Brodmann Area 4) stammt, wobei der übrige Teil der 

Fasern aus anderen frontalen ((Prämotorische Rinde - Area 6 und der Supplementari motor area and der 

medialen Seite der Gehirnhemisphäre) bzw. parietalen (primärer somatosensorischer Cortex - Area 3,1, 2 und 

die umgebende Hirnrinde - Area 5) Gebieten (Abbildung 1), sowie aus dem Gyrus cinguli stammt. 

Abbildung 2.16. Abbildung 1. 
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3.1.1. 1.1. Abstammung des Tractus corticospinalis 

3.1.1.1. 1.1.1. Primäre motorische Rinde 

Das Gebiet der primären motorischen Rinde ist für die Durchführung der Bewegung verantwortlich. Das 

Schema der Muskeln unseres Körpers richtet sich in verkehrter und disproportionaler Position auf die 

primäre motorische Kruste ( motorischer Homunkulus): ganz unten im Gyrus precentralis befindet sich der 

Rachen und die Kehle, dann kommen aufwärts der konvexen Hemisphere das Gesicht, die oberen Gliedmaßen, 

der Rumpf und die unteren Gliedmaßen am Ende gebeugt auf die mediale Fläche. (Abbildung 2.) Die 

unverhältnismäßige Überrepräsentiertheit der z. B. in der Stimmbildung eine Rolle spielenden Kehle und Zunge, 

sowie die Finger der Hand deuten auf die äußerst präzise Innervation dieser Muskeln gegenüber den 

massenhaften, aber ungeschickten Muskeln der unteren Gliedmaßen. 

In der motorischen Rinde zeigen die Zellen säulenartige Anordnung auf. Mit der elektrischen Reizung der 

Säulen der primären motorischen Rinde kann man die Bewegung individueller Muskeln auslösen. Nervenzellen 

mehrerer Säulen der Rinde können sich zur gleichen Muskel richten, eigentlich können die meisten Reize die 

Aktivierung von mehr als einem Muskel bewirken. Ferner kann eine oder die andere Säule exklusieves 

sensorisches Signal aus dem peripheren Bereich, wo die Bewegung ausgelöst wurde, empfangen, gleichwie 

bekommt das primäree motorischee Zentrum auch aus den assoziativen Rindenbereichen direkte und indirekte 

Verbindungen. Damit können die sensorischen Inputsignale die motorischen Outputsignale beeinflussen ( z. B. 

der Tastsinn und andere Sinne, sowie höhere kortikale Funktionen steuern die Bewegungen gemeinsam), 

verweisen damit auf eine Feedback-basierte Bewegungskontrolle. 

Abbildung 2.17. Abbildung 2. 
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3.1.1.2. 1.1.2. Supplementärmotorisches Areal 

Das supplementärmotorische Areal befindet sich auf der medialen Oberfläche der Hemisphere, entlang und über 

dem Sulcus cinguli. Er projiziert in die primär-motorische Rinde und zeigt ebenfalls das Schema des Körpers, 

aber weniger genau, als im Bereich der primären motorischen Rinde. Der supplementärmotorischer Areal kann 

in erster Linie für die Organisation und Planung der Bewegungssequenz verantwortlich sein, während die 

primäre motorische Rinde für die Durchführung der Bewegung verantwortlich ist. Die Läsion dieser Bereiche 

erzeugt bei Affen in der Durchführung von komplexen Aktivitäten und in der bimanuellen Koordination 

Schwierigkeiten. Wenn die Menschen kopfrechnen, ist die motorische Rinde in Ruhestand, hingegen steigert 

sich der Blutkreislauf im Bereich der primär-motorischen Rinde und des supplementärmotorischer Areal, wenn 
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man die Zahlen laut aussprechen muss. Also spielen beide Bereiche eine Rolle bei den willkürlichen 

Bewegungen, wenn wir komplexe und geplante Bewegungen ausführen. 

3.1.1.3. 1.1.3. Prämotorische Rinde 

Die prämotorische Rinde befindet sich vor dem Gyrus precentralis, auf der konvexen und medialen Fläche der 

Hemisphäre; zeigt ebenfalls somatotopische Anordnung. Diese Region ist mit den sensorischen Feldern der 

parietalen Rinde verbunden und projiziert in die primäre motorische Rinde, in das Rückenmark und in die 

Formatio reticularis des Gehirnstamms. Diese Region ist für die Einstellung der Körperposition und für die 

Vorbereitung der Bewegung beim Beginn der Bewegung verantwortlich. Sie spielt zuhöchst bei der Kontrolle 

der Muskeln der oberen Glieder eine Rolle, die für die Einstellung der Bewegung des Körpers notwendig ist. 

3.1.1.4. 1.1.4. Parietale Rinde 

Die Nervenfasern werden aus der primären somatosensorischen Rinde und vaus dem sich dahinter befindenden 

parietalen Areal in die premotorische Rinde projiziert. Die Läsion der primären Sinnesrinde verursacht den 

Wegfall gelernter Bewegungssequenzen z. B. Essen mit Messer und Gabel. Manche Neurone spielen beim 

Greifen des ausgewählten Gegenstandes und in derer Manipulation, andere Neurone dagegen bei der 

Koordination der Hände und der Augen eine Rolle. Der hintere Teil der parietalen Rinde liefert wichtige 

räumliche Informationen für die Planung der Bewegung. Die Neurone vom hinteren Teil der parietalen Rinde 

tragen zu den in der Bewegungskontrolle eine Rolle spielenden absteigenden Bahnen bei. 

3.1.1.5. 1.1.5. Plastizität 

PET- und fMRT – Untersuchungen haben bewiesen, dass die motorische Rinde über eine ebensolche Plastizität 

verfügt, wie die sensorische Rinde. Im Falle, dass rasche Fingerbewegungen erlernt werden wächst die 

representative Fläche der gegebenen Finger in der kontralateralen motorischen Rinde; diese Veränderung ist 

schon nach einer Woche wahrnehmbar und erreicht ihr Maximum in der 4. Woche. Die Repräsentation anderer 

Muskeln steigt auch in der Rinde, wenn auch diese Muskeln eine Rolle beim Erlernen der Bewegungsform eine 

Rolle spielen. Wenn sich im Gehirn des Affens in der motorischen Rinde im repräsentativen Areal für die 

Hände eine kleine fokale Läsion bildet, bildet sich ein neues representatives Areal für die Handfunktionen am 

benachbarten heilen Rindenareal mit der Wiederkehr der motorischen Funktionen. Das somatotopische Areal 

der motorischen Rinde ist also nicht konstant und kann mit ensprechender Übung geändert werden. 

3.1.2. 1.2. Teile, Ablauf und Endung der willentlichen Bewegungsbahn 

Die Axone der oberen Motoneurone steigen durch den Corona radiata, dann durch die Capsula interna crus 

prosterior ab, wo die Fasern nah an sich verdichten. (Abbildung 2.) Als Fortsetzung dessen gelangen sie in das 

Mesencephalon in die Mitte des Pedunculus cerebri (crus cerebri), dann passieren sie den Basis pontis, wo sie 

sich faserartig zu abgesonderten Bündeln andrehen, letzlich steigen sie an der vorderen Fläche der Medula 

Oblongata ab, wo sie einen Pyramiden bilden (hiervon hat die Pyramidenbahn ihren Namen) (Abbildung 3.) 

In jeder Pyramide befinden sich ungefähr eine Millionen Axone von verschiedener Größe. Ihre 

durchschnittliche Leitgeschwindigkeit ist 60 m/s, die darauf hinweist, dass ihre durchschnittliche Faserdicke 10 

µm ist (anhand des „sechser Regel” Prinzips). Ungefähr 3% der Fasern ist außergewöhnlich dick (bis zu 20 

µm); diese entstammen aus den Betzschen Riesenzellen an der repräsentativen Fläche für die Füße in der 

motorischen Rinde. Alle corticospinalen Fasern sind exzitatorisch, derer Neurotransmitter Glutamat oder 

Asparat ist. 

Abbildung 2.18. Abbildung 3. 
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3.1.2.1. 1.2.1. Der Tractus corticonuclearis 

Der Tractus corticospinalis gibt während der Durchquerung des Gehirnstamms zu den motorischen Kernen der 

Hirnnerven Fasern, wie der Tractus corticonuclearis (Abbildung 2). (Diese Bahn wird oft als Tractus 

“corticobulbaris” bezeichnet, was irreführend sein kann.) Die Fasern des Tractus corticonuclearis steigen durch 

die Corona radiata ab, dann konvergieren sie der Genu capsulae internae hin, wo sie gemeinsam mit den 

Fasern des Tractus cortiscospinalis durchqueren. 

Die Fasern des Tractus corticonuclearis enden in den V. (N. trigeminus), VII. (N. facialis), IX., X., XI. (N. 

glossopharyngeus, N. Vagus, N. accessorius) und VII. (N. hypoglossus) motorischen Kernen (also vorwiegend 

bei den Motoneuronen, die für die Muskeln des Gesichts, des Kiefers, des Rachens, der Kehle und der Zunge 

zuständig sind.) Die (supranucleare) Innervation der motorischen Kerne dieser Hirnnerven sind bilateral, 

abgesehen von einigen Ausnahmen, die contralateral sind: der Teil des Nervus facialis im Nucleus motorius, 

welcher den unteren Teil der mimischen Muskulatur mit Nerven versorgt, der Gaumenzäpchen-innvervierende 

Teil des Nucleus ambiguus und der für den M. genioglossus verantwortliches Teil des motorischen Kerns des N. 

hypoglossus (Abbildung 2.). 

Ferner haben die absteigenden Fasern eine Gruppe, die zwar gemeinsam mit dem Tractus corticonuclaris 

absteigen, aber nicht aus den Brodmann-Arealen 4 oder 6, sondern aus dem Areal 8, aus dem frontalen 

Augenfeld stammen. Diese Fasern steuern die konjugierte Augenbewegungen, was ein komplexer motorischer 

Prozess ist. Da diese Fasern speziellen Ursprung und Funktion haben, bekam die aus dem frontalen Augenfeld 

stammende Bahn einen eigenen Namen (Tractus corticomesencephalicus), obwohl es meistens als Teil des 

Tractus corticonuclearis betrachtet wird. Der Tractus corticomesencephalicus verläuft rostral in der Capsula 

interna in der Nachbarschaft der Pyramidenbahn, dann richtet es sich auf die für die Augenbewegungen 

verantwortlichen Hinnerven der motorischen Kernen z. B. Nervus III., IV., und VI, (N oculomotorius, N. 

trochlearis és N. abducens) (Abbildung 2.) Das Brodmann-Areal 8 versorgt die Augenmuskulatur ausschließlich 

auf synergetischer Weise. Der Anreiz des Areal 8. ergibt eine in die entgegengesetzte Seite konjugierte 

Anschauung. Die Fasern des Tractus corticomesencephalicus enden nicht unmittelbar an den motorischen 

Kernen der III., IV. und VI. Hirnnerven; es hat ein kompliziertes Beziehungssystem, was noch nicht ganz 

erforscht wurde. 

3.1.2.2. 1.2.2. Der Tractus corticospinalis lateralis 
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Am kaudalen Teil des verlängerten Markes kreuzen 80-90% der corticospinalen Fasern die Mittellinie 

pyramidal, als Decussatio pyramidum (Abbildung 2. und 3.). Diese Fasern steigen im Contralateralis funiculus 

lateralis des Rückenmarks ab, als Tractus corticospinalis lateralis (Tractus corticospinalis cruciatus) und 

synaptisieren mit den sogennanten unteren Motoneuronen des Vorderhorns exzitatorisch direkt oder durch 

hemmende Internunzialen indirekt. 

Eine Gruppe der Zielzellen des Tractus corticospinalis lateralis sind die α and γ Motoneurone, die sich am 

lateralen Teil des Cornu laterale befinden (Lamina IX.). Diese unteren Motoneurone sind verantwortlich für die 

Innervierung der distalen Muskelgruppen der Gliedmaßen, in erster Linie an den oberen Gliedmaßen. Der 

Tractus corticospinalis lateralis fazilitiert die Flexoren der Gliedmaßen und blockiert die Extensoren durch 

Aktivierung von hemmenden Interneuronen vergleichbar mit der Funktionalität des Tractus rubrospinalis bzw. 

kontorvers gegenüber der Wirkung des Tractus vestibulospinalis (lateralis). Die Flexoren innervierenden 

Neurone der Gliedmaßen befinden sich im Vergleich zu den Extensor-Motoneuronen im Gebiet des Cornu 

laterale mehr hinten. Die Fraktionalisierung ist eine individuelle Eigenschaft der Fasern des Tractus 

corticospinalis lateralis corticomotoneuronalis, wobei sich eine kleine Gruppe von Neuronen sich getrennt 

aktivieren lässt. Das wird am besten am Zeigefinger deutlich, den wir verhältnismäßig frei beugen und strecken 

können, obwohl drei von den langen Sehnen aus einem solchen Muskelbauch abläuft, was zu allen vier Fingern 

führt. Die Fraktionalisierung ist für die Durchführung prezieser, gelerner Bewegungen nötig, wie z. B. einen 

Mantel zu knöpfen oder den Schnürsenkel zu binden. Die gelernten Bewegungen fallen aus und werden auch 

nur selten vollkommen wiederhergestellt, wenn das cortico-motoneurale System irgendwo zwischen der 

motorischen Rinde und dem Rückenmark verletzt wird. 

Zwar ist die Fraktioanalisierung offensichtlich eine wichtige Funktion, noch auch die so simplen willkürlichen 

Bewegungen, wie die Flexion des Ellenbogens oder die Abduktion der Schultern, werden von den cortico-

motoneuralen Fasern gesteuert. 

Der Tractus corticospinalis lateralis ist für die Bewegungskontrolle des ganzen Glieds erforderlich, welche 

durch die unteren Motoneuronen-Kreise oder durch die Beziehung der Circuit-Neurone zur Geltung kommt. 

Diese Interneurone, eine weitere Gruppe der Zielzellen des Tractus corticospinalis lateralis, innervieren durch 

einige Segmente die Flexor- und Extensor-Neuronengruppen. Die meisten Fasern des Tractus corticospinalis 

enden im lateralen Teil der Lamina IV-VI und im sowohl lateralen, als auch medialen Teil der Lamina VII der 

Interneurone. Einige von ihnen enden bilateral in der Lamina VIII. 

Die lateralen Fasern des Tractus corticospinalis enden in großer Zahl auch in hemmenden Renshaw-Zellen, die 

mit I.A. hemmenden internuncialen Zellen und mit anderen Renshaw-Zellen synaptieren. Vermutlich ist ihre 

wichtigste Rolle die Bewilligung der simultanen Kontraktion der “Prime Mover” (primärbewegende Agonisten) 

und die Antagonisten, damit wir das ein oder andere Gelenk festigen können, z. B. an der Hand, wenn wir etwas 

schneiden oder schaufeln. Die simultane Kontraktion wird dann durch die Inaktivation der I.A. hemmenden 

Internuncialen nebst den Renshaw-Zellen erreicht. 

Im intermediären Sehhügel sind auch I.A hemmenden Internunzialen zu finden, die mit dem Tractus 

corticospinalis lateralis während einer beabsichtigten Bewegung zuerst aktiviert werden. Die Aktivität dieser I.A 

hemmenden Internunzialen ergibt die Relaxation der antagonistischen Muskeln bevor die „Prime mover” 

(primärbewegende Agonisten) sich zusammenziehen. Daneben erzeugen sie den Refraktärzustand der 

antagonistischen Motoneurone, damit sie mit den Afferenzen der Muskelspindel nicht stimuliert werden können, 

die durch die Bewegung verursachte passive Spannung zustande käme. Während einer jeweiligen Bewegung 

aktivieren nämlich die Fasern des Tractus corticospinalis lateralis die α und γ Motoneurone zugleich, und zwar 

so, dass die Muskelspindeln aus den „Prime Movern” aktive Spannung, dagegen aus den antagonistischen 

Muskeln passive Spannung vermitteln. (aktive und passive Spannung siehe M. Toth: 2.e Muskeltonus) 

Z.B. in Ruhestand, beim geschlossenen Zustandt der Knie, bei milder Hyperextension ist der M. quadriceps 

inaktiv, was durch die “Lockerheit” der Patella gezeigt wird. Irgend eine Kraft, die die Flexion des ein oder 

andere Kniegelenks ergibt, erzeugt die Kontraktion des M. quadriceps wegen der passiven Spannung der sich da 

befindenden dutzenden von Muskelspindeln. Weil die Beugbewegung so behindert ist, wird der Reflex als 

Resistanzreflex genannt. Daneben wird der Reflex während der willkürlichen Flexion des Knies wegen den, die 

Bewegung unterstützenden, Faktoren als Assistanzreflex bezeichnet. Den Wechsel des Signals vom Negativen 

zum Positiven nennt man Reflexumkehr: reflex reversal. 

Zusammenfassend, der Einfluss des Tractus corticospinalis lateralis auf die untere Motoneuron-circuit 

ergibt präzise gelernte Bewegungen und die synergetische Bewegungen eines ganzen Glieds, wobei Alle 

beide unentbehrlich sind bei der komplexen gelernten motorischen Aktivität. 
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3.1.2.3. 1.2.3. Der Tractus corticospinalis anterior 

Etwa 10 % der Fasern geht in den Tractus corticospinalis anterior, (Tractus corticospinalis directus), was sich 

auf dem Gebiet des Funiculus anterior, auf dem zervikalen und oberen thorakalen Teil des Rückenmarks 

befindet. (Abbildung 2 und 3). Diese Fasern kreuzen sich letzlich in der Commissura anterior (alba) und 

innervieren die Motoneurone, die sich am medialen und mittleren Teil des Vorderhorns befinden, welche die 

proximale Muskulatur des Rumpfs und der Glieder innervieren. Die Innervation des Tractus corticospinalis 

anterior ist oft bilateral. Die Myotome abwärts der L2 stehen anhand der Entwicklungsbiologie nur mit den 

unteren Gliedern in Verhältnis und haben keinen Kontakt mit dem Rumpf. 

Der Tractus corticospinalis anterior spielt in der Einstellung der ipsilateralen Körperposition eine wichtige 

Rolle, wenn wir mit dem Glied von der gegenüberliegenden Seite willentliche Bewegungen ausführen. Während 

wir mit einer Hand eine präzise Bewegung durchführen, z. B. eine Birne eindrehen, setzt sich die motorische 

Regelung von der contralateralen Rinde durch den Tractus corticospinalis lateralis durch. Zugleich aktiviert mit 

der Vermittlung des Tractus corticospinalis anterior ein bilateraler kortikaler Befehl die Rumpf- und die 

proximale Gliedmuskulatur, damit wir unsere Körperhaltung stabilisieren können. 

Zusammenfassend, der größte Teil der corticospinalen Fasern, unabhängig davon, an welcher Stelle des 

Rückenmarks sie absteigen, enden im Vergleich zu der Stammung des Corticalis contralateral im 

Vorderhorn des Rückenmarks und enthemmen exzitatorische Neurotransmitter. Nur der übrige 

Prozentsatz (etwa 10%) der Fasern des Pyramidenbahns steigt im ipsilateralen Tractus corticospinalis ab und 

endet im ipsilateralen Sehhügel des Rückenmarks (Abbildung 3), der die sowohl axialen, als auch die 

Gliedmuskulatur innervierenden Motoneurone beeinflussen kann. Das heißt, dass die Hemisphäre der einen 

Seite fähig ist an beiden Seiten die proximalen und distalen Muskelgruppen zu aktivieren, was bei Primaten die 

höhere funktionale Koordination der Glieder ergibt. Ferner können die bilateralen corticospinalen 

Projektionen die mögliche Quelle der Plastizität nach einer Verletzung sein. Diese relativ kleinere absteigende 

Bahn kann der Zielpunkt von mit Wachstumsfaktoren erreichter terapischer Manipulation oder von Myelin 

Inhibitor-Neutralizationsstrategie sein, was die Plastizität und die Heilung voranbringen kann. 

Die vom Tractus corticospinalis lateralis innervierten unteren Motoneurone stehen auch mit anderen 

absteigenden Bahnen des Gehirnstamms in Verbindung, entweder direkt oder durch den Interneuronen 

(nonpyramidalen Bahnen). Solange der Tractus corticospinalis lateralis durch die Aktivierung der Motoneurone 

für die präzisen, gelernten Bewegungen verantwortlich ist, aktivieren die Bahnen des Gehirnstamms die mit der 

Kraft verbundenen Bewegungen. 

3.2. 2. Die nonpyramidalen absteigenden Bahnen des 
Hirnstamms 

Die wichtigsten aus dem Hirnstamm stammenden absteigenden Bahnen sind die Folgenden: Tractus 

vestibulospinalis, Tractus reticulospinalis, Tractus rubrospinalis und Tractus tectospinalis. Diese Bahnen sind 

phylogenetisch gesehen alter und regeln vor allem die Muskeln des Rumpfes und die proximalen Muskeln. Sie 

koordinieren die Körperbewegungen, stabilisieren die Körperposition im Laufe der willentlichen Bewegungen, 

bzw. sichern die Veränderungen der Körperposition, was eine zweckmäßige motorische Aktivität/Weise 

ermöglicht. Die sind anhand ihrer Plazierung im Rückenmark in zwei Gruppen zu teilen: medial und lateral 

liegende Hirnstammbahnen. 

3.2.1. 2.1. Mediale Hirnstammbahnen 

Zu den medialen Hirnstammbahnen gehören der Tractus vestibulospinalis, der Tractus reticulospinalis und der 

Tractus tectospinalis, die mit dem Tractus corticospinalis anterior mitarbeiten. Sie steigen im Funiculus anterior 

des Rückenmarks ab und enden vor allem an Interneuronen und an langen pyramidalen Neuronen, die sich auf 

der ventromedialen Teil des Vorderhorn befinden und die Muskeln des Rumpfs und die proximalen Muskeln 

kontorollieren. Einige medialen Hirnstamm-Fasern synaptisieren auch unmittelbar mit den axialen Muskeln 

innervierenden Motoneuronen. 

3.2.1.1. 2.1.1. Der Tractus vestibulospinalis 

Das vetibulospinale System entstammt aus dem sich zwischen dem kaudalen Teil des Pons und dem rostralen 

Teil der Medulla befindenden vestibulären Kernen und sind auf Tractus vestibulospinalis medialis und lateralis 

zu teilen. Der Tractus vestibulospinalis medialis, der auch als absteigender Teil des Fasciculus longitudinalis 
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medialis bezeichnet wird, startet haupsächlich im Nucleus vestibularis medialis. Er steigt bilateral durch den 

Hirnstamm ab, dann verläuft er im Funiculus anterior des Rückenmarks, letzlich endet er an den circuit 

Neuronen des unteren Motoneurons, auf der zervikalen und oberen thorakalen Ebene des Rückenmarks. Der 

Tractus vestibulospinalis medialis beeinflusst die Motoneurone, die die Halsmuskulatur kontrollieren, die 

während sich unser Körper bewegt, für die Stabilisierung des Kopfes verantwortlich sind oder wenn wir 

unseren Kopf bewegen, ferner die Kopfbewegungen mit den Augenbewegungen koordiniert. Der Tractus 

vestibulospinalis lateralis entstammt aus dem Nucleus vestibularis lateralis. Er steigt ipsilateral auf dem 

anteromedialen Gebiet des Hirnstamms ab, dann verläuft er ebenfalls im Funiculus anterior des Rückenmarks. 

Die Fasern des Tractus vestibulospinalis lateralis enden entlang des Rückenmarks überall ipsilateral, wo sie die 

Aktivität der Extensoren fazilitieren, wobei sie die Flexoren blockieren. Durch diese Funktion vermittelt die 

Bahn die Einstellung der Körperposition damit, dass sie die zu den Bewegungen, zu den Veränderungen der 

Körperposition kompensiert, ferner koordiniert sie die Richtungen des Kopfes und des Körpers im Raum. 

Dementsprechend empfangen und verarbeiten die vestibulären Kerne die vom Innenohr kommenden 

Gleichgewichtsinformationen. Die direkte Verbindung mit den Neuronen des Rückenmarks sichert nähmlich, 

dass wir die Körperposition sofort korrigieren können, wenn die Veränderung der Position des Kopfes vom 

Innenohr wahrgenommen wird. 

3.2.1.2. 2.1.2. Der Tractus reticulospinalis 

Der Tractus reticulospinalis ist das primitivste absteigende motorische System. Zwar kann er aus allen an der 

vollen Länge des Formatio Reticularis befindenden Neuronen stammen, dennoch stammt ein großer Teil der 

Fasern, die sich in der somatomotorischer Funktion beteiligen, aus der sich in der Brücke und im rostalen Teil 

des verlängerten Marks befindenden Formatio Reticularis. Der aus der Brücke stammender Teil steigt auf der 

anteromedialen Region des Hirnstamms meistens ipsilateral ab, dann verläuft er im Funiculus anterior des 

Rückenmarks, während sich der Teil medullärer Abstammung meistens contralateral im Funiculus lateralis des 

Rückenmarks befindet. Die Fasern enden schließlich an der vollen Länge des Rückenmarks an der unteren 

Motoneuron-circuit. Das retikulospinale System spielt in der Erhaltung der Körperposition und in der 

Veränderung der Muskel-Tonung die Hauptrolle, insbesondere durch die γ-Motoneurone. Er koordiniert die 

Aktivität solcher für primitive Bewegungsform zuständigen Muskelgruppen, wie die Ausrichtung des Körpers 

bei Adduktion zu oder Abduktion von einem Stimulus, bzw. steuert er solche Bewegungen, die keine 

Handfertigkeit verlangen. Ferner integriert er die Funktion der distalen und proximalen Muskeln und gleichwie 

stoßt er die Veränderungen des Muskel-Tonus der mit der willentlichen Bewegungen verbundenen Glieder an. 

3.2.1.3. 2.1.3. Der Tractus tectospinalis 

Der Tractus tectospinalis stammt aus der Colliculi superiores des Mittelhirns. Seine Fasern verlaufen im 

Hirnstamm contralateral, dann im Funiculus anterior des Rückenmarks, schließlich projizieren sie in die 

Richtung des zervikalen Rückenmarks, wo sie die für die Halsbewegung verantwortlichen Motoneurone 

innervieren. Diese Bahn ist zuständig für die Position des Halses und des Kopfes während der 

Augenbewegungen. 

3.2.2. 2.2. Die lateralen Hirnstammbahnen 

Zu den lateralen Hirnstammbahnen gehört der Tractus rubrospinalis, der mit dem Tractus corticospinalis 

lateralis arbeitet, der den Hauptkontroll der distalen Muskeln gibt. Die Neurone des Tractus rubrospinalis 

befinden sich im Nucleus ruber des Mittelhirns, dessen Fasern die Mittellinie durchkreuzen und projizieren zu 

den sich im dorsolateralen Teil des Vorderhorns des Rückenmarks befindenden Interneuronen, dass sie dann 

ebenfalls die Motoneurone der distalen Glieder beeinflussen. Der Tractus rubrospinalis ist hinsichtlich der 

Flexor-Motoneuronen exzitatorisch und blockiert die Motoneurone der Extensormuskeln. Diese Bahn ist im 

Menschen weniger bedeutend, aber kann bei der typischen Köperhaltung der Dekortikation Rigidität eine Rolle 

spielen. 

3.2.2.1. 2.2.1. Der Tractus rubrospinalis 

Der Tractus rubrospinalis stammt aus dem Nucleus ruber des Mesencephalon. Seine Fasern kreuzen die 

Mittellinie noch im Mittelhirn, sie überqueren den Tegmentum des Hirnstamms und steigen an der cotralateralen 

Seite des Funiculus lateralis des Rückenmarks ab, dann enden sie an den unteren Motoneuronen, die die 

Flexoren der oberen Glieder innervieren. 
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Seine Rolle ist im Menschen weniger bedeutend, die Funktion des Tractus Rubrospinalis wird großenteils vom 

Tractus corticospinalis lateralis gedeckt. Die primäre Funktion des Nucleus Ruber hat sich verschoben: von der 

in der motorischen Kontrolle des oberen Glieds eine Rolle spielenden Struktur in die Richtung eines 

bedeutenden Integrators und Relay-Kerns, der mit den zerebellären rückkoppelnden regulierenden Kreisen eine 

Beziehung hat. Mit dem Wegfall des Tractus corticospinalis lateralis setzt sich die auf die oberen Glieder 

ausgeübte Wirkung des Tractus rubrospinalis besser durch. 

3.3. 3. Die Läsion der oberen und der unteren Motoneurone 

3.3.1. 3.1. Des oberen Motoneuronensystems 

Die Läsionen des oberen Motoneuronensystems haben als Ergebnis die Unterbrechung des früher 

beschriebenen ausgeübten Wirkungs der absteigenden Bahnen auf die unteren Motoneuronen. Es kann in erster 

Linie auf jeglicher Ebene des Systems vorkommender Gehirnschlag (plötzliche vaskuläre Läsion) erzeugen oder 

infolge der Querläsion des Rückenmarks sich herausbilden und hat als Ergebnis eine typische 

Symptomkombination. Wenn die Läsion sich vom Decussatio Pyramidum aus gesehen rostral befindet, 

erscheint die Paralyse contralateral, im Fall, dass es sich vom Decussatio kaudal befindet, manifestiert es sich an 

der ipsilateralen Seite. Die Beschädigung betrifft nach Typ ganze Glieder oder Muskelgruppen. 

Wegen dem Ausfall der auf die unteren Motoneurone wirkenden kortikalen Zeichen ist die Schwächung oder 

Ausfall (Paralyse) der willentlichen Bewegung charakteristisch. Am betroffenen Glied erscheint zuerst eine 

schlaffe Paralyse, die mit dem Ausfall der Sehnenreflexe auftretet. Der normale Muskeltonus geht verloren – 

was mit dem Widerstand auf passive Bewegung definiert wird (z.B. während der Flexion und Extension des 

vom Prüfer bewegten Knies) 

Nachdem eine bestimmte Zeit vergeht, meisten nach einigen Tagen oder Wochen, können einzelne willentliche 

motorische Funktionen wiederkehren. Gleichzeitig wachst der Muskeltonus enorm. In der Regel ist die 

langfristige Wirkung auf die Muskeln die Spastizität, die mit pathologisch verstärkten Reflexen auftretet 

(Hyperreflexie). Eine klassische “taschenmesserartige (claspknife)” Spastizität ist für die Beine charakteristisch: 

während der passiven Flexion des Kniegelenks nach einem anfänglichen starken Widerstand das Gelenk 

plötzlich flexible wird. 

Die Spastizität ist die Folge dessen, dass sich die Aktivität der γ-Motoneurone auf die Muskelspindel erhöht, 

was erhöhte afferente Zeichen aus der Richtung der Muskelspindel ergibt, welche als Ergebnis die verstärkte 

Feuerung der α – Monoteurone hat. Die Hypersensitivität ist das Ergebnis des Ausfalls der auf die α – 

Mononeurone ausgeübten zentralen hemmenden Kontorolle, was die Muskelspindeln innerviert. Die 

intrafusalen Muskelspindeln sind dadurch permanent Aktiviert („prestreched”-Zustand) und antworten eher 

normal auf die weitere Spannung der Muskeln. Nach einer anderen Erklärung stehen im Falle des Ausfalls der 

tonischen supraspinalen Kontrolle die Abnahme der Aktivität der sich im Bereich der Substatia gelatinosa 

befindenden hemmenden GABA-produzierenden Neuronen im Hintergrund der verstärkten Reizbarkeit; die 

supraspinale Regelung sichernden Fasern stammen nähmlich einerseits aus dem Tractus corticospinalis, 

andererseits aus den corticoreticulospinalen Fasern, wobei letztere eher durch das Tegmentum des Hirnstamms, 

als durch seine Pyramide den Rückenmark erreichen. Mutmaßlich tretet die Störung des für die 

Längeneinstellung und Regelung der Muskeln verantwortlichen Kreises auf, wobei die Flexoren der oberen und 

die Extensoren der unteren Glieder auf eine abnormal kurze Ziellänge eingestellt sind. 

Die erhöhte Muskeltönung ist die Wirkungsstörung der oberen Motoneurone auf die Formatio reticularis und 

kann wegen der Disfunktion der reticulospinalen Bahnen eintreten, was in der Regelung der Muskeltönung eine 

Rolle spielt. Hyperreflexität oder verstärkter Sehnenreflex kann sich wahrscheinlich ebenfalls wegen dem 

Ausfall der hemmenden Wirkung der auf die Circuit-Neuronen absteigenden Bahnen herausbilden. 

Der Klonus, das heißt vom Wille unabhängige Serie von Muskelkontraktionen, bildet sich als Antwort auf 

andauernden Dehnreiz heraus (z. B. rytmische Kontraktion der Flexoren des Knöchels oder des Handgelenks 

fünf bis zehnmal pro Sekunde auf eine plötzliche passive Dorsalflexion). Der Klonus kann durch die 

Kombination der Spastizität, der gehobenen Muskel-Tonung und der Hyperreflexion erzeugt werden. 

Der Extensor-Plantarreflex oder Babinski-Zeichen ist regelmäßig auslösbar, aber er ist nicht immer dabei. Wenn 

wir auf dem lateralen Teil der Fußsohle entlangziehen, geratet der Großzeh bei gesunden Individuen in 

Plantarflexion. Der Reflex steht unter dem Einfluss des Tractus corticospinalis, insofern die Pyramidenbahn 

beschädigt wird, spannt sich der Großzeh nach hinten. 
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Der Babinski-Zeichen kann bei Neugeborenen bis zum zweiten Lebensjahr normal ausgelöst werden – das 

Verschwinden des Zeichens ist mit der Vollendung der Myelogenese der kortikospinalen Fasern und/oder mit 

der Herausbildung der zu den unteren Motoneuronen herabsteigenden direkten kortikospinalen Verbindungen in 

Zusammenhang zu bringen. 

Die Bauchreflexen fehlen an der betroffenen Seite. Der normale abdominale Reflex besteht aus kurzer 

Kontraktion der Bauchmuskeln, wenn wir die darüber liegende Haut anritzen. 

Die Folgen des die Capsula interna betreffenden Hirnschlags, insbesondere die Hyperreflexion und die 

Hypotonie können neben der Tractus corticospinalis mit der Läsion anderer Bahnen in Zusammenhang gebracht 

werden. Dazu gehören die sonstigen absteigenden kortikalen Fasern, die zu den Kernen des Hirnstamms 

projizieren, wie die vestibulären Kernen und die Formatio reticularis, von denen solche absteigende Bahnen 

ausgehen, die die Aktivität der Motoneurone beeinflussen. 

Es gibt keine Muskelatrophie, weil die unteren Motoneurone noch aktiv sind. Obgleich man langfristig 

Inaktivitätsantrophie beobachten kann, wegen dem Mangel an Gebrauch der Muskeln. 

3.3.2. 3.2. Das untere Motoneuronensystem 

Das untere Motoneuronensystem bildet den letzten gemeinsamen Weg zur Signalübertragung in die Richung 

der Willkürmuskulatur. Das untere Motoneuronensystem beinhaltet den sich im unteren Vorderhorn des 

Rückenmarks befindenden Neuron circuit, wie die Wilkürmuskulatur innervierenden α-Motoneurone, die 

Muskelspindeln innervierenden γ-Motoneurone und solche lokalen Circuit Neurone, die in den spinalen 

Reflexwegen eine Rolle spielen. Der zu den unteren Motoneuronen kommende Input bestimmt ihre Brennrate, 

was aber die Kontraktion des Munkels determiniert. Die α-Motoneurone, die die Bewegungen der Glieder 

kontrollieren, bekommen aus der Richtung der Rinde das Eingangssignal, damit sie die willkürlichen 

Bewegungen starten. Jene α –Motoneurone, die den Gleichgewicht und die Körperhaltung kontrollieren, 

projizieren überwiegend zu den axialen Muskeln und bekommen ihre Befehle vor allem von den 

Hirnstammkernen. Die γ-Motoneurone empfangen den primären Input aus der Formatio reticularis und sie 

regeln den Muskel-Tonus durch ihre Wirkung auf den Muskelspindel. Zu der anderen, die unteren 

Motoneuronen beeinflussenden Faktorengruppe gehören die Rückenmarksreflexe. 

Die Läsionen des unteren Motoneurons bilden sich als Resultat der Verletzung der α-Motoneurone des 

Rückenmarks oder der motorischen Kerne des Hirnnervs aus. Diese Art der Läsion kann systematisch sein, wie 

z. B. bei Poliomyelitis, wo der Virus die Motoneuronen des Vorderhorns selektiv betrifft oder bei der 

Temporalläsion des peripheren Nervensystem. Der Schaden betrifft immer nur jene Muskeln, die von den 

betroffenen Motoneuronen innerviert werden. 

Typisches Symptom ist die schlaffe Schwäche oder Paralyse, was als Resultat des partiellen oder vollständigen 

Fehlens der zum Muskel gehenden motorischen Signale entsteht. Es unterscheidet sich von der spastischen 

Paralyse, die im Falle einer Läsion der oberen Motoneurone ans Licht kommen kann, wo der zum Muskel 

gehender Input heil bleibt, aber der Einfluss der α-Motoneurone innervierenden absteigenden Bahnen 

weggefallen ist. Das Fehlen der Innervation beinhaltet den Verlust des Muskel-Tonus (Hypotonie), was mit der 

reduzierten Resistanz auf passive Spannung diagnostisierbar ist. Die Sehnenreflexe sind verhalten oder fehlen 

(Abhängig vom Maß des Schadens), weil es keinen Input für die Muskelfasern gibt. Der Wegfall des neuralen 

Signals bedeutet auch den Wegfall der trophischen Faktoren, die von den Neuronen des Vorderhirns zu den 

Muskeln ernährt werden und das führt zur konsequenten Muskelatrophie. 

3.3.3. 3.3. Die Lokalisation der Läsionen des zentralen motorischen Systems 

Eine Hirnrinde betreffende Läsion, z.B. Tumor, Infarkt oder traumatische Verletzungen an der 

gegenüberliegenden Seite erzeugt die Schwäche eines Körpersbereichs. Die Hemiparese ist am Gesicht oder an 

der Hand (brachiofaziale Schwäche) öfters sichtbar, als sonstwo, weil diese Körperbereiche eine große 

Rindenrepräsentation haben. Die typischen klinischen Funde zusammen mit der sich an Stelle (a) befindenden 

Läsion sind typisch distale Paresen der oberen Glieder, dessen ernsteste funktionale Konsequenz die Störung der 

feinmotorischen Kontrolle ist (Abbildung 4 a). Die Schwäche ist nicht vollständig (eher Parese als Plegie) und 

ist eher schlaffartige Paralyse, als spastische, weil sie sich an dem breiten Bereich der nonpyramidalen 

motorischen Bahnen niederstrecken. Eine irritative Läsionsstelle (a) kann fokale (Jackson-Syndrom) Epilepsie 

erzeugen. 
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Wenn die Läsionsstelle sich in der Capsula interna befindet (Abbildung 4 b), z.B. wegen Hämorrhagie oder 

Ischämie, tretet kontralaterale spastische Hemiplegie auf – die Läsionen betreffen nämlich auf dieser Ebene 

sowohl die Pyramidenbahnen als auch die nonpyramidalen Bahnen, weil die zwei Arten der Fasern hier in naher 

Nachbarschaft liegen. Der Tractus corticonuclearis ist auch betroffen, was zur Lähmung des Contralateralis 

facialis führt, wozu die Nervenlähmung des Centralis hypoglossus beigesellen kann. In anderen Hirnnerven 

treten keine Defizite auf, weil die anderen motorischen Hirnnerven bilateral innerviert sind. Der Contralateralis 

paresis ist zu erst flaccid (in der “Schock-Fase”), aber dann nach Stunden oder Tagen wird er spastisch wegen 

der Verletzungen der beigesellten nonpyramidalen Bahnen. 

Im Fall der Läsionen im Pedunculus cerebri (Abbildung 4 c), z. B. vaskuläre Prozesse, Hemorrhagie oder 

Tumor, bildet sich kontralaterale spastische Hemiparese heraus, eventuell zusammen mit der Lähmung des 

ipsilateralen Nervus oculomotorius (Weber-Syndrom). 

Die pontin Läsionen betreffen die Pyramidenbahn (Abbildung 4 d, z.B. Tumor, Ischämie des Hirnstamms, 

Hemorrhagie), die kontralaterale oder eventuell bilaterale Hemiparese erzeugen. Typisch sind nicht alle Fasern 

des Pyramidenbahns betroffen, weil die Fasern auf der Brückenebene sich in einem breiteren Bereich 

zerstreuen, als anderswo (z.B. auf der Ebene der Capsula interna). Die fazialen und hypoglossalen Kerne 

innervierenden Fasern lösten sich schon in eine dorsale Lage, bevor sie diese Ebene erreichen, demnach ist eine 

beigesellte Lähmung des Centralis facialis oder des Hypoglossus selten, aber ipsilaterale Trigeminus-

Nervenausfall oder abduzente Lähmung kann damit verbunden sein. 

Die Läsion der medullären Pyramide (Abbildung 4 e, üblicherweise wegen Tumor) kann isoliert die Fasern des 

Pyramidenbahns verletzten, weil die nonpyramidalen Bahnen sich viel dorsaler auf dieser Ebene 

befinden.Ergebnis der Verletzung kann schlaffe kontralaterale Hemiparese sein. Die Schwäche ist geringer, als 

im Falle einer vollständigen Lähmung (also eher Parese als Plegie), weil die übrig gebliebenen absteigenden 

Bahnen erhalten sind. 

Die Läsionen des Pyramidenbahns im Rückenmark. Eine, die Pyramidenbahn betreffende, sich auf kervikaler 

Ebene befindende Läsion (Abbildung 4, f, z.B.Tumor, Myelitis-Trauma) verursacht ipsilaterale spastische 

Hemiplegie: ipsilateral, weil die Bahn sich auf einer höheren Ebene schon kreuzte, und spastisch, weil sie auf 

dieser Ebene sowohl nonpyramidale Bahnen als auch Fasern des Pyramidenbahns enthält. Die bilaterale Läsion 

des oberen zervikalen Rückenmarks kann Quadriparese oder Quadrieplegie verursachen. 

Eine die Pyramidenbahn betreffende Läsion im throkalen Rückenmark (Abbildung 4 g, z. B. Trauma, Myelitis) 

verursacht die spastische ipsilaterale Monoplegie des unteren Glieds. Bilaterale Betroffenheit erzeugt 

Paraplegie. 

Abbildung 2.19. Abbildung 4. 
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3.3.4. 3.4. Erkrangung des unteren Motoneurons 

Die Erkrankung des unteren Motoneurons kann durch zahlreichen infektiösen Agenzien erzeugt werden – 

vorrangig vom Poliovirus. Der Termin der Erkrangung des Motoneurons beinhaltet einen Symtomenkomplex, 

was bei Menschen späten mittleren Alters die Degeneration des oberen und des unteren Motoneurons 

kennzeichnet. In den ersten ein-zwei Jahren kann das untere Motoneuron auch alleine betroffen sein, vor Allem 

beim oberen Glied. Die Phase wird als progressive Muskelatrophie bezeichnet und hat die folgenden Symtome 

(siehe Animation): 

1. Die Schwäche der betroffenen Muskeln, was verbunden ist mit: 
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2. Muskeldegradierung: Die Muskeldegradierung ist nicht bloß Inaktivitätsathrophie, sondern auch Ergebnis 

des von den Motoneuronen produzierten und zum Muskel durch axionalen Transport vermittelten 

Faktorenmangels. 

3. Ausfall des Sehnenreflexes (Areflexie) in den abgebauten Muskeln. 

4. Faszikulationen, das sichtbare Flimmern kleiner Muskelgruppen sind im Frühstadium des Muskelabbaus. 

Diese entstehen aus dem spontanen Brennen der Motoneurone mit der Aktivierung der Motoneurone 

5. Fibrillationen, die kleinen Kontraktionen sind, die man nur mit Nadelelektromyographie detektieren kann. 

Animation 1. 

 

Animation 1. 

Früher oder später tauchen auch die Symptome der Erkrankung der oberen Motoneurone auf. Die unteren 

Glieder werden schwach, mit erhöhtem Muskel-Tonus und regen Reflexen. Dieser Zustand wird als 

amyothrophische Lateralsklerose genannt. Die Degeneration der Motoneurone fängt als lokale Degeneration an 

und diffundiert sich nachher durch die neuronale Vernetzung in das ganze somatische motorische System. Die 

unteren Motoneurone können sowohl im Vorderhorn des Rückenmarks als auch in den motorischen Kernen der 

Hirnnerven des Hirnstamms betroffen sein. Der Verlust dieser Neurone führt zur Atrophie der Muskeln, weil die 

die Muskeln mit trophischen und nutritiven Faktoren versorgende Motoneurone fallen aus(amyotrophisch, 

Muskelatrophie). Die beschädigten oberen Motoneurone können die Ausgangsorte sowohl der kortikal 

stammenden (Tractus corticospinalis und corticonuclearis) als auch der aus der Hirnrinde stammenden Bahnen 

beinhalten. Die Degeneration der im Funiculus lateralis des Rückenmarks laufenden motorischen Bahnen und 

die konsequente gliale Narbe führen zur Sclerose dieses Rückenmarksteils. (laterale Sclerose, die „Verhärtung 

des Funiculus lateralis”). Als Kuriosität werden sowohl der okulomotorische, als auch die viskeralen 

Motoneurone bei dieser Erkrankung verschont. Nach der klinischen Manifestation der Erkrankung kann man die 

Symptome auf zwei Gruppen teilen, je nachdem, dass diese mit den unteren Motoneuronen oder mit den oberen 

Motoneuronen in Verbindung sind. Mit dem Fortschreiten der Erkrankung werden sowohl die oberen, als auch 

die unteren Motoneurone betroffen. 

Die Symptome des unteren Motoneurons fangen typisch mit der Schwäche eines Glieds an, regelmäßig die 

distalen Muskelgruppen betreffend. Charakteristisch ist der Muskelkrampf früh am morgens. Die 

Muskelschwäche erstreckt sich dann auf die gleiche Muskelgruppe von der einen Seite zum anderen. Man kann 

Muskelatrophie und Muskelfaszikulation beobachten. Wenn die unteren Motoneurone des Hirnstamms betroffen 

werden, können die klinischen Symptome das schwere Kauen (der motorischer Kern des N. trigeminus), die 

Schluckstörungen (Nucleus ambiguus), sowohl die Anomalie der Bewegungen des Gesichts (N. VII) und der 

Zunge (N. XII) beinhalten. 

Die Symptome der oberen Motoneurone beinhalten die klassischen Symptome der Spastizität und der 

Spannreflexe der Muskeln (Hyperreflexität). Die Degeneration der kortikonuklearen Fasern kann wegen dem 

Fehlen der Koordination der bei der Sprache betroffenen verschiedenen Hirnnervenkerne zur Sprachstörung 

(Dysarthrie) führen. Die Störung des Inputs bei der Formatio reticularis kann zur inadäquaten motorischen 

Ausdrucksweise der Gefühle führen, z.B. übertriebenes Heulen oder Lachen. 

Die Mortalität hängt nicht vorwiegend von der Länge oder Progressivität der Erkrankung ab, sondern 

ausschließlich von den betroffenen Kernen. Wenn jener Teil des motorischen Systems betroffen ist, der die 

Atemmuskeln innerviert, stirbt der Kranke. Das kann sowohl im Früh- als auch im Spätstadium der Erkrankung 

vorkommen. 

Weil die Erkrankung sich ausschließlich auf das somatomotorische System beschränkt, gibt es sogar im 

Spätstadium keine sensorische Ausfälle oder Störungen der Darm- oder Blasenfunktion. 

Die motorischen Hirnnervenkerne der Brücke und des verlängerten Marks können beim Beginn (progressive 

bulbale Lähmung) oder nur beim Endstadium betroffen sein. Der Tod trifft regelmäßig vom Erscheinen gezählt 

in fünf Jahren wegen Atemkomplikationen ein. 

Die Suche nach den ätiologischen Spuren bildet den Gegenstand intensiver Forschung. Die Beschädigung der 

Motoneurone durch Radikale wird schon seit längerer Zeit zugetraut und es ist eine interessante Angabe, dass 
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die Mutation der Radikale bindenden Enzyme bei einigen Kranken nachgewiesen werden konnte, die zu jener 

10% gehören, die autosomal-dominant die Montoneuronenerkrankung vererbten. Weil es eine bekannte 

Tatsache ist, dass der retrograder Transport der Neurotrophine essentiell für das langfristige Überleben der 

Neurone ist, richten sich die aktuellen Forschungen auf den retrograden Transport der Signalendosomen. 

Insbesondere spielt der Fehler des retrograden Transports des Dynein-Motorprotein bei der Herausbildung 

einiger neurodegenerativen Erkrankungen. 

3.3.5. Testfragen 

1. Ein Verletzter wird wegen Autounfall ins Krankenhaus transportiert, wobei er gegen das Fenster 

prallte und seinen Kopf einschlug. Er war zwar bei sich, war aber gestört und desorientiert. Während 

einer CT-Untersuchung fand man einen Bluterguß, was scheinbar ein subdurales Hämatom ist, aber 

Schädelbruch war nicht nachwiesbar. Der anwachsender Bluterguß schieb sein Gehirn nach links, was 

die Kompression des linken Pedunculus cerebri mit dem Tentorium cerebelli ergab. Bei den folgenden 

Untersuchungen findet man mit großer Wahrscheinlichkeit folgendes: (A) 

A. Muskelschwäche, sowohl gestiegene Muskel-Tonung und Reflexe an der rechten Seite des Körpers. 

B. Muskelschwäche, sowohl gestiegene Muskel-Tonung und Reflexe an der linken Seite des Körpers. 

C. Reduzierte Schmerz- und Wärmewahrnehmung an der rechten Seite des Körpers. 

D. Reduzierte räumliche und zeitliche 2-Punkte Diskriminierung und Propriocepcion an der rechten Seite des 

Körpers. 

E. Reduzierte Schmerz- und Wärmewahrnehmung an der rechten Seite des Gesichts. 

2. Welche Aussage ist bezüglich des Tractus corticobulbaris richtig? (C) 

A. Der Tractus corticobulbaris stammt sowohl aus den motorischen als auch den sensorischen Teilen der 

Hirnrinde. 

B. Er steigt vorzugsweise in der Capsula interna ab. 

C. Er sichert zu den meisten motorischen Kernen des Hirnnervs bilaterale Innervation. 

D. Er steht mit Circuit-Motoneuronen in Verbindung und koordiniert die motorische Aktivität des ganzen 

Glieds. 

E. Er innerviert sowohl die somatomotorische, als auch die visceromotorische Hirnnervkerne im Hirnstamm. 

3. Während der Untersuchung findet man bei einem Kranken die folgenden Symptome: Schwäche, 

reduzierter Muskel-Tonus und Reflexe und milde Muskelatrophie des rechten Glieds und des Handes. 

Nach den Symptomen befindet sich die Läsion vermutlich: (C) 

A. An der linken Seite im Crus posterius der Capsula interna. 

B. In der linken Pyramide der rostralen Medulla oblongata. 

C. Im rechten Vorderhorn des Sehhügels des Halsrückenmarks. 

D. Im rechten Tractus corticospinalis des Halsrückenmarks. 

E. In den zu den unteren Motoneuronen absteigenden retikulospinalen Fasern im Halsrückenmark an der 

rechten Seite. 

4. Obzwar der Tractus reticulospinalis das primitivste absteigende motorische Bahnsystem ist, können 

eine ganze Reihe wichtige Funktionen ihm zugeordnet werden. Welche Aussage ist richtig bezüglich 

des Tractus reticulospinalis? (B) 

A. Der Großteil der in der somatomotorischen Funktion eine Rolle spielenden retikulospinalen Fasern 

stammt aus der Formatio reticularis. 
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B. Die retikulospinalen Fasern spielen bei der Regelung des Muskel-Tonus bezüglich der willentlichen 

Bewegungen der Glieder eine Rolle. 

C. Die retikulospinalen Fasern spielen bei der Kontorolle der Atmung durch die direkte Innervation der 

Willkürmuskulatur der Atmung eine Rolle. 

D. Die retikulospinalen Fasern spielen eine wichtige Rolle bei der Innervation der Halsmuskulatur, sowohl 

bei der Orientierung des Kopfes und der Augen während der Augenbewegungen. 

E. Die aus der Formatio reticularis freigelösten Neurotransmitter blockieren die Aktivität jener Motoneurone 

des Rückenmarks, die in der emotionalen Körpersprache eine Rolle spielen. 

5. Welche der folgenden Symtome ist für die Läsion der linken motorischen Rinde charakteristisch? (D) 

A. Die Hemiparese der linken Gesichtshälfte und die spastische Parese der linken Hand. 

B. Die Hemiparese der linken Gesichtshälfte und die schlaffe Parese der linken Hand. 

C. Die Hemiparese der rechten Gesichtshälfte und die spastische Parese der rechten Hand. 

D. Die Hemiparese der rechten Gesichtshälfte und die schlaffe Parese der rechten Hand. 

E. Keine davon. 

6. Welche der folgenden Symtome ist für die Läsion der linken Capsula interna charakteristisch? (C) 

A. Die Hemiparese der linken Gesichtshälfte und die spastische Parese der linken Hand. 

B. Die Hemiparese der linken Gesichtshälfte und die schlaffe Parese der linken Hand. 

C. Die Hemiparese der rechten Gesichtshälfte und die spastische Parese der rechten Hand. 

D. Die Hemiparese der rechten Gesichtshälfte und die schlaffe Parese der rechten Hand. 

E. Keine davon. 

7. Welche der folgenden Symtome ist für die Läsion der Pedunculus cerebri charakteristisch? (A) 

A. Kontralaterale spastische Hemiplegie, zu der die ipsilaterale Lähmung des N. Oculomotorius kommen 

kann. 

B. Ipsilaterale spastische Hemiplegie, zu der die ipsilaterale Lähmung des N. Oculomotorius kommen kann. 

C. Kontralaterale schlaffe Hemiplegie, zu der die ipsilaterale Lähmung des N. Oculomotorius kommen kann. 

D. Ipsilaterale schlaffe Hemiplegie, zu der die ipsilaterale Lähmung des N. Oculomotorius kommen kann. 

E. Keine davon. 

8. Welche der folgenden Symtome ist für die Läsion der Pons charakteristisch? (D) 

A. Ipsilaterale Hemiparese, in der Regel mit der Betroffenheit der Mehrzahl der kortikospinalen Fasern. 

B. Kontralaterale Hemiparese, in der Regel mit der Betroffenheit der Mehrzahl der kortikospinalen Fasern. 

C. Ipsilaterale Hemiparese, in der Regel mit der Betroffenheit der Minderhzahl der kortikospinalen Fasern. 

D. Kontralaterale Hemiparese, in der Regel mit der Betroffenheit der Minderzahl der kortikospinalen Fasern. 

E. Keine davon. 

9. Welche der folgenden Symtome ist für die Läsion der Pyramide der Medulla Oblongata 

charakteristisch? (B) 
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A. Ipsilaterale spastische Hemiparese. 

B. Kontralaterale spastische Hemiparese. 

C. Ipsilaterale schlaffe Hemiparese. 

D. Kontralaterale schlaffe Hemiparese. 

E. Keine davon. 

10. Welche der folgenden Symtome ist für die Läsion des zervikalen Rückenmarks charakteristisch? 
(A) 

A. Ipsilaterale spastische Hemiplegie. 

B. Kontralaterale spastische Hemiplegie. 

C. Ipsilaterale schlaffe Hemiplegie. 

D. Kontralaterale schlaffe Hemiplegie. 

E. Keine davon 

11. Welche der folgenden Symtome ist falsch im Fall der Erkrankung des oberen Motoneuronen-

Systems?  (E) 

A. Es meldet sich Spastizität nach anfänglicher schlaffen Parese. 

B. Hyperreflexie. 

C. Clonus. 

D. erhöhter Muskeltonus. 

E. Keine davon. 

12. Welche der folgenden Symtome ist falsch im Fall der Erkrankung des unteren Motoneuronen-

Systems? (E) 

A. Schlaffe Paralyse. 

B. Hyperreflexie. 

C. Muskelatrophie. 

D. reduzierter Muskeltonus. 

E. Keine davon. 

13. Welche der folgenden Aussagen ist falsch bezüglich des Pyramidensystems? (E) 

A. Der Tractus corticospinalis lateralis kontrolliert die distalen Muskelgruppen innervierenden unteren 

Motoneurone. 

B. Der Tractus corticospinalis anterior kontrolliert die axialen und proximalen Muskeln innervierenden 

unteren Motoneurone. 

C. Die Fasern des Tractus corticospinalis lateralis kreuzen sich im Decussatio Pyramidum und sind für 

präzisen erlernten Bewegungen verantwortlich. 

D. Die Fasern des tractus corticospinalis anterior kreuzen sich im Commissura anterior (alba) und sind für die 

Einstellung der Körperposition verantwortlich. 

E. Alle kortikospinalen Fasern kontrollieren nur kontralaterale Motoneurone. 
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14. Welche der folgenden Aussagen ist falsch bezüglich der nonpyramidalen Bahnen? (E) 

A. Der Tractus vestibulospinalis medialis kontrolliert die Kopfbewegungen mit den Augenbewegungen. 

B. Der Tractus vestibulospinalis lateralis mediiert die Einstellung der Körperposition. 

C. Der Tractus reticulospinalis spielt in der Kontrolle des Muskeltonus eine Rolle. 

D. Der Tractus tectospinalis ist für die durch visuellen Reize ausgelösten Kopf- und Halsbewegungen 

verantwortlich. 

E. Der Tractus rubrospinalis stimuliert die Motoneurone der Extensor-Muskeln und hemmt die Motoneurone 

der Flexor-Muskeln. 

15. Welche der folgenden Aussagen ist richtig bezüglich des Tractus corticonuclearis? (B) 

A. Die Fasern des Tractus corticonuclearis entstammen aus dem oberen Teil der motorische Rinde in der 

Nachbarschaft der Fissura longitudinalis cerebri. 

B. Alle Motoneurone des Nervus trigeminus bekommen bilaterale kortikonukleare Innervation. 

C. Alle Motoneurone des Nervus facialis bekommen bilaterale kortikonukleare Innervation. 

D. Alle Motoneurone des Nervus vagus bekommen bilaterale kortikonukleare Innervation. 

E. Alle Motoneurone des Nervus hypoglossus bekommen bilaterale kortikonukleare Innervation. 
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4. 2.d. Das extrapyramidelle System (die komplexe 
Regulierung des motorischen Systems) – Prinzipien 
und Aufbau des Systems, funktionelle Eigenarten der 
einzelnen Teilen. – Valér Csernus [Deutsches 
Lektorat: Ágnes Koppán] 

4.1. 1. Einführung – die Grundlagen der Körperbewegungen 

Der Organismus der Lebewesen wurde nicht von Ingenieuren geplant. Die Bestandteile unseres Organismus und 

deren Funktion haben sich während Jahrmilliarden, passend der sich immer wechselnden, häufig sehr 

beanspruchenden Bedingungen der Umgebung entfalten. Das gilt auch für den Bewegungsapparat des 

Menschen. Obwohl einige Regeln gezogen werden können, treffen wir doch in der Praxis so viele 

Gelenksmechanismen, wie wir Gelenke haben. Die Zahl und Richtungen der Funktionsachsen, die Ausdehnung 

der entlang einer Achse möglichen Bewegungen oder die Wechselwirkungen unter den entlang 

unterschiedlichen Achsen stattfindenden Bewegungen der multiaxialen Gelenke weichen Gelenkweise 

bedeutend ab. Die Bewegungsmöglichkeiten entlang gewisser Achsen sind nicht für unsere alltäglichen 

Übungen, Bedürfnisse optimiert. 
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Die Situation wird zusätzlich erschwert durch die Eigenschaften der Motoren unserer Bewegung; den 

Skelettmuskeln. Die Muskeln nehmen praktisch nie auf solcher Weise Platz, wie es für eine Bewegung entlang 

einer Gelenkachse optimal wäre, sondern wo es einen „Platz gibt“. Eine im alltäglichen Leben einfach 

vorkommende Bewegung, wie z.B. seitwärts Bewegung unseres Armes, ist wirklich ein komplizierter Prozess. 

Abhängig davon, was unsere momentane Körperposition ist, was das Gewicht unseres Arms ist (ob wir etwas in 

der Hand halten), und in welcher Phase die Bewegung ist, brauchen wir ständig wechselnde Kontraktionen der 

Muskeln, und sogar der Muskelbündel in einem Muskel. Noch dazu kann es während ein Bewegung passieren, 

z.B. die erwähnte Armhebung, dass einige Gelenke in einem bestimmter Phase „stillstehen“, den Endpunkt 

erreichen, und ein anderes Gelenk die Bewegung fortführt. Um eine geläufige Bewegung aus diesem 

verwickelten Prozess zu ergeben, braucht es eine sehr ernste Organisierung und „Rechenkapazität“ auch im Fall 

einer sehr einfach vorkommenden Bewegung. 

Die Aufgabe ist noch komplexer bei raffinierteren Bewegungen, wie z.B. Sport, Geschicklichkeitsspielen, bei 

Handfertigkeit fordernden Arbeiten oder beim Schreiben. Weitere Schwierigkeiten verursachen die 

Abweichungen in der inneren und äußeren Umgebung während Bewegungen. Bei der Bewegung ermüden 

unsere Muskeln, infolgedessen brauchen sie mehr „Antrieb“, dichtere neuralen Stimuli oder das Einsetzen 

mehrerer Muskelbündel für ebenso große Bewegungen. Während der Bewegung wechselt sich auch unsere 

Körperposition, dadurch wird der Effekt („Richtungstangente“) der Gravitation auf unsere Glieder verändert – 

sie werden „leichter“ oder „schwerer“. All dies erfordert, dass an der Ausführung unserer Bewegungen fast jede 

Komponente des zentralen Nervensystems und meistens unserer Sinnesorgane teilnehmen. 

4.2. 2. Das Kontrollsystem der Skelettmuskeln 

Unter den zahlreichen Geweben des menschlichen Organismus ist das einzige, das wir willkürlich tätigen lassen 

können, der Skelettmuskel. Alle unseren willkürlichen Äußerungen beruhen auf Kontraktion der 

Skelettmuskeln: das heißt, dass der einzige aktive „ausgehende Kanal“ des Menschen die Muskelaktivität ist. 

Die Persönlichkeit des Menschen kann seine Umgebung schließlich aus seinen Muskelkontraktionen erkennen. 

Unsere Skelettmuskeln werden vom Nervensystem kontrolliert. Die Steuerung der willkürlichen 

Muskelkontraktionen ist die Aufgabe unserer Gehirnrinde, vor allem des motorischen Gebiets (Brodmann 

Felder 4, 6 und 8), das im Hinterteil der konvexen Oberfläche des frontalen Lappens Platz nimmt. 

Unser Hirn kontrolliert die Skelettmuskeln durch drei Pfade {2.1.5.}. Die sind: 

4.2.1. 2.1. Das pyramidale System 

Mittels des pyramidalen Systems kann unser Gehirn willkürlich und schnell, durch Beanspruchung weniger 

subkortikaler Synapsen jedes Muskelbündel isoliert kontrollieren. Das bedeutet eine seriöse „Macht“ über 

unsere Körper, aber es ist gleichzeitig eine sehr anspruchvolle Aktivität. Demzufolge benutzen wir dieses 

System nur bei neuen, nie zuvor ausgeführten Aktivitäten. Details dieses Systems sind in einem anderen Kapitel 

{2.3.} beschrieben. 

4.2.2. 2.2. Das extrapyramidale System 

Das extrapyramidale System ist ein anderes unser Gehirn mit den Skelettmuskeln verbindendes System. Das 

sehr komplexe, die Mehrheit unseres Gehirns „beschäftigende“ System ist wirklich, ein unsere Bewegungen 

fördernder und unsere Hirnrinde entlastender Servo-Mechanismus. Das System speichert die feinen Details der 

mittels des pyramidalen Systems herausgefundenen Bewegungsmuster, und mit Hilfe dieser Information steuert 

es das nächste Mal unsere ähnlichen Bewegungen mit bedeutender Entlastung der Hirnrinde. 

Die Benennung dieses Systems ist nicht einheitlich. Es heißt am häufigsten „nicht-pyramidales“ oder 

„extrapyramidales“ System. Einige „moderne“ Handbücher, vor allem für die klinische Verwendung, gliedern 

das riesige, komplexe System in Teile; sie sprechen über Hirnstamm System, Zerebellares System usw. Obwohl 

diese vereinfachte, getrennte Handlung dieser Teile aus praktischer, klinischer Sicht vorteilhaft sein könnte, 

macht die isolierte Beschreibung der Bestandteile das Verstehen des Aufbaus und Funktion dieses komplexen 

Systems schwer, die aufeinander angewiesen sind, und miteinander in mehreren Punkten eng verknüpft sind. 

Demzufolge benutze ich im Folgenden den Begriff „extrapyramidales System“ in seiner „klassischen“ 

Bedeutung als Zusammenfassung jeder solchen Hirngebiete, die sich mit den feinen Details unserer 

willkürlichen Bewegungen beschäftigen. 
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Obwohl die Bestandteile und die grundlegenden Verbindungssysteme des extrapyramidalen Systems uns bereits 

bei der Geburt zur Verfügung stehen, ist sein Speicher gänzlich leer. Den Bewegungsmusterspeicher, den wir 

später im Laufe unseres ganzen Lebens anwenden und weiter raffinieren können, müssen wir vor allem in 

unseren ersten Jahren mit standhafter Arbeit auffüllen. 

4.2.3. 2.3. Die Kontrolle des Muskeltonus 

Dir dritte Kanal der Muskelsteuerung unserer Gehirnrinde ist die Muskeltonus Kontrolle. Unsere Muskeln sind 

in teilweise kontrahiertem Zustand auch wenn wir sie für keine „nützliche Tätigkeit“ willkürlich verwenden. 

Dieser unwillkürliche, teilweise kontrahierte Zustand der Muskeln heißt Muskeltonus. Die Aufgaben des 

Muskeltonus sind unsere Gelenke zu stabilisieren und unsere Muskeln auf eine zu erwartende schnelle 

Bewegung vorzubereiten. Die Stärke unseres Muskeltonus hängt von der Aktivität unserer Umgebung; von der 

Wahrscheinlichkeit der Notwendigkeit einer schnellen Bewegung ab. Der Muskeltonus wird, parallel zur 

Wachsamkeit des Cortexes, durch das vermutlich älteste System des Hirns, durch die Formatio reticularis 

kontrolliert. Seine Aktivität wirkt auf alle Muskeln identisch. Details des Systems sind in einem anderen Kapitel 

{2.5.} beschrieben. 

4.3. 3. Die Aufbau und Funktion des extrapyramidalen Systems 

Nachdem die Rolle des extrapyramidalen Systems grundlegend erklärt wurde, sehen wir uns an, was für 

Komponenten es enthält und wie sie zusammenarbeiten. 

Um unsere Hirnrinde zu entlasten sind die Elemente des Systems überwiegen subkortikal eingelagert. 

Korrigierend einige nicht eindeutig, nicht konsequente Bemerkungen einiger Lehrbücher seien hier auch 

erwähnt, dass im Gegensatz zu seiner überwiegend subkortikalen Lagerung, das extrapyramidale System 

willkürlichen Bewegungen dient. Wenn es keine Abnormität gibt, hilft es nur solche Bewegungen auszuführen, 

die wir vollziehen wollen. Es veranlasst keine solche Bewegung, was wir nicht wollen. Aber gleichzeitig 

müssen wir uns um die Details der Ausführung nicht kümmern; es entledigt uns der Planung des Details. 

Vor der Beschreibung der Bestandteile des Systems üben wir einen kurzen funktionalen Durchblick aus. Um 

den Durchblick klarer zu machen, fassen wir kurz, vereinfachend zusammen, wie unser Gehirn funktioniert. Die 

grundlegende Funktion unserer Gehirnrinde ist, die die Stelle der willkürlichen, apperzeptiven Hirnfunktion ist, 

die genaue Abmessung des momentanen Zustands unserer Umgebung, und aufgrund der Informationen zu 

entscheiden, wie wir reagieren, und die Reaktion zu steuern. 

Abbildung 2.20. Abbildung 1.: Die Anlage des extrapyramidalen Kontrollsystems 
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Die Hirnrinde besteht aus vier Lappen. Drei von ihnen sind „Sinneslappen“, die den Zustand der Umgebung 

auswerten. Der parietale Lappen sammelt Information aus den Hautrezeptoren und aus den Rezeptoren unseres 

Bewegungsapparats, der okzipitale Lappen sieht, und der temporale Lappen spürt Stimmen (und Gerüche). 

Diese Lappen analysieren die einkommenden Signale, vergleichen sie mit den gespeicherten Erinnerungen, 

stellen z.B. fest, wem das Gesicht der vor uns stehenden Person gehört, wem die Stimme gehört, oder aufgrund 

der Daten von seinem Gewicht, Wärmeentziehung, Rauheit, usw. aus was für einem Material das Objekt 

aufgebaut ist. Das Grenzgebiet der drei Lappen ist die Stelle der komplexen, die Umwelt beschreibenden 

Funktionen, wie Lesen, Kalkulieren, Zeichnen, Zeitverständnis oder Orientierung über unseren Körper. Die drei 

sensorischen Lappen fördern die ausgearbeiteten Informationen zum frontalen Lappen. 

Im frontalen Lappen bestimmen wir, wie wir auf der Veränderungen unserer Umgebung reagieren. Da wir nur 

eine einzige Möglichkeit haben willkürlich zu reagieren, die Kontraktion unsere Skelettmuskeln, nennen wir den 

frontalen Lappen, der die Reaktion entscheidet und ausführt, dementsprechend motorischen Lappen. Der 

größte Teil des frontalen Lappens wertet die von den Sinneslappen empfangenen Informationen aus, bereitetet 

sei für die Entscheidung vor, vergleicht sie mit den vorigen Erfahrungen, erwägt die möglichen Erwiderungen 

und entscheidet die aktuelle Reaktion. Je raffinierter dieser Mechanismus ist, desto detaillierter nimmt er die 

Ansprüche, die Erwartungen der Umgebung wahr, auf desto geeignetere Weise reagiert man. Da alle 

willkürlichen Aktivitäten überwiegend diesem Lappen zu verdanken sind, können wir aufgrund der Aktivitäten 

des frontalen Lappens die Persönlichkeit des Individuums beurteilen, so lässt sich der frontale Lappen als der 

Lappen der „Seele“ bzw. des „Moralität“ betrachten. 

Nachdem der frontale Lappen sich entschieden hat, wie wir reagieren, setzt er die Ausführung in Gang. Die für 

diese Aktivität verantwortlichen Strukturen sind in der hinteren Zone des frontalen Lappens zu finden. Zuerst ist 

zu entscheiden, ob die geplante Bewegung früher ausgeführt wurde. Wenn ja, wird die Aufgabe zum 

„prämotorischen“ Gebiet (Brodmann Feld 6) übersendet, das einen Befehl zu den anderen Teilen des 

extrapyramidalen Systems erlässt, um die Details der Bewegung auszuarbeiten. Danach wird die Rinde von der 

Arbeit freigestellt, und während der Bewegung kann sie andere Aktivitäten ausüben. Demzufolge können wir, 

z.B., beim sehr komplizierten die Steuerung beanspruchenden Laufen uns unterhalten, Musik hören, telefonieren 

oder unser Abendprogramm planen. 

Wenn wir das gewünschte Bewegungsmuster noch nie getan haben, was sich nach unserem 4. 5. Lebensjahr 

immer seltener darstellt, treffen wir auf ein Problem. In diesem Fall gelangt der Befehl ganz bis zur motorischen 
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Rinde (Gyrus Precentralis, Brodmann 4), und mit der kontinuierlichen, intensiven Benutzung unserer Rinde 

versuchen wir durch die pyramidale Bahn die Kontrolle der für uns neuen Bewegung zu steuern. 

4.4. 4. Die Komponenten des extrapyramidalen Systems 

Neben den zahlreichen subkortikalen Strukturen nimmt das extrapyramidale System die Dienstleistungen aller 

Gehirnlappen in Anspruch. Funktionell besteht das System aus den folgenden Bestandteilen (Abb. 1.): 

4.4.1. 4.1. Die Initiative (der Befehl Kanal) 

Der Kern dieser Funktion nimmt in der prämotorischen Region (Brodmann 6) Platz. Die von hier auslaufenden 

Fasern (Tractus frontopontinus, Arnold Bahn) (Abb. 7) steigen zuerst durch die Capsula interna {3.7.A6.} vor 

ihrem Knie, zwischen der Pyramidenbahn und der Radiatio anterior thalami ab, danach laufen die Fasern durch 

den Mittelteil von dem Pedunculus cerebri und enden in den Nuclei pontis. Die Information von hier geht durch 

den kontralateralen Pedunculus cerebellaris medius bis zur zerebellaren Rinde, wo die pontocerebellaren Fasern 

an den Körnerzellen als Moosfasern enden. Das System erteilt einen Befehl an das Programm ein gespeichertes 

Bewegungsmuster auszusuchen und die Bewegung auszuführen. 

4.4.2. 4.2. Der Bewegungsmusterspeicher 

Unser Zerebellum ist vor allem ein riesiger Bewegungsmusterspeicher und Bewegungsmuster Bearbeiter 

Zentrum. Seine Rolle ist der Festplatte der Computer ähnlich: sie ist bei der Montage der Maschine, ähnlich wie 

unser Zerebellum bei der Geburt, ein riesiges leeres Regal, wo die Programme und Daten stufenweise 

aufgeladen werden. Auf gleicher Weise gelangen die Details der Bewegungsmuster ins Zerebellum beim Lernen 

und Üben der Bewegungen. Die Daten ordnen sich in Pakete, in „Programme“ und ebenfalls wie bei den 

Computern, lassen sich die gespeicherten Programms durch „Abrufen“ aktivieren. Den modernen 

Computerprogrammen ähnlich „upgraden“ sich die im Zerebellum gespeicherten Daten automatisch, 

regelmäßig. Wenn wir bei einer Bewegung eine zweckentsprechende Ausführungsmethode finden, wird die 

Modifizierung geradewegs in das Programm eingebaut. 

Das Zerebellum hat einen relativ einfachen Aufbau. Seine Neurone sind überwiegend in seiner Rinde, zu 

kleinem Teil in den in der weißen Substanz eingelagerten Kernen anzufinden. 

Abbildung 2.21. Abbildung 2.: Das Zerebellum 
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Abbildung 2.22. Abbildung 3.: Die Struktur der zerebellaren Rinde (Nissl Färbung) 
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Die zerebellare Rinde lässt sich in drei Schichten einteilen. Ihre zentralen Elemente sind die Purkinje Zellen, die 

die Mittelschicht (Stratum ganglionare, Stratum Purkinjese) als einzellige Lage aufbauen. Ihr eigener, sich in 

eine Ebene erstreckender Dendritbaum reicht zur oberen Schicht (Stratum molekulare). Das Stratum molekulare 

ist arm an Zellen, es enthält überwiegend die miteinander parallel (Parallel Fasern), zum Dendritbaum der 

Purkinje Zellen senkrecht laufenden Axonen der Körnerzellen. Eine Purkinje Zelle bildet mit den Parallel 

Fasern zahlreiche, etwa 200-300 Tausend Synapsen. Die Synapsen führen eine grobe Mittelwertbildung aus: für 

die Aktivierung eine Purkinje Zelle braucht es eine gleichzeitige Aktivität von 4-5 Tausend Parallel Fasern. Das 

Lernen der Bewegungsmuster beruht wahrscheinlich auf der Veränderung der Sensitivität, die Effizienz dieser 

Synapsen. Die darauf gerichteten Studien sind noch in der früheren Phase. 

Die typischen Zellen der unteren Lage vom Stratum molekulare sind die Korbzellen, deren lang erstreckenden 

Axone am Stamm der Purkinje Zellen um den entspringenden Teil des Axons typische korbartige Nervendinge 

bilden. Ein Axon bildet Synapsen mit mehreren Purkinje Zellen. Die meisten Axone der Purkinje Zellen 

verlassen das Zerebellum nie; sie enden in den zerebellaren Kernen. Die durch das Zerebellum bearbeiteten 

Signale gehen aus dem Zerebellum via den Axonen der zerebellaren Kerne ab. Einige Purkinje Axone enden 

unmittelbar im lateralen vestibularen Kern (Cerebello-vestibular Bahn). 

Die Mehrheit der zerebellaren Neurone ist in der dritten Schicht (Stratum granulosum) anzutreffen. Die kleinen 

Zellen (Körnerzellen) empfangen via den am Ende ihrer Dendriten eingelagerten, zahnradartigen 

Synapsengruppen die Mehrheit der in das Zerebellum einkommenden Fasern, die wegen ihrer reichen 

Verästelung in der Nähe ihres Endes Moosfasern heißen. Die Axone der Körperzellen laufen im Stratum 

Molekulare, wo sie auf oben erwähnte Weise mit den Purkinje Dendriten Verknüpfungen bilden. Die 

funktionalen Eigenschaften des ohne den Anspruch auf Vollständigkeit beschriebenen Systems werden später 

{2.4.7.} ausführlich dargelegt. 

4.4.3. 4.3. Das Rückmeldungssystem 

Unsere innere und äußere Umgebung ändert sich dauernd. Die sichtbaren identischen Bewegungen werden nicht 

zweimal mit dem genauen identischen Bewegungsmuster ausgeführt. Die sichtbaren identischen Phasen einer 

Bewegung weichen voneinander darin ab, welche Muskelbündel kontrahieren. Unsere Körperposition kann ein 

klein wenig different sein, somit kann der Richtungswinkel der Gravitation unsere Glieder leichter oder 

schwerer machen; das Gewicht unserer Kleidung, oder des Objekts in unserer Hand oder die Müdigkeit unserer 

Muskeln beeinflussen auch die Bewegung. Ähnlicherweise ist die äußere Umgebung auch nicht immer 
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identisch; der Weg, den wir laufen, kann steigen, abfallen, abbiegen oder ungerade sein. Die Abweichungen 

derartiger Faktoren beanspruchen unterschiedliche Befehle. Obwohl wir ein identisches Programm aufrufen, 

z.B. die Sequenz der Muskelbündelkontraktion beim Laufen, müssen wir mehrere Details unseres Programms 

stet modifizieren. 

Die Anpassung des Bewegungsprogramms an den momentanen Zustand der Umgebung ist die Aufgabe eines 

komplexen Rückmeldungssystems (Feedback). Als Informationsquelle wenden wir fast alle Sinnesorgane an. 

Die der Bewegung entsprechenden Daten der Sinnesorgane gelangen in das extrapyramidale System. Die 

Signale kommen primär im Zerebellum an, und die vom Zerebellum ausgehenden Signale enthalten bereits 

korrigierte, „gereinigte“, zum momentanen Zustand der Umgebung passende Information. 

Die wichtigsten Rückmeldungspfade: 

4.4.3.1. 4.3.1. Muskelspindeln, Sehnenspindeln (Golgi Sehnenorgan), das spinocerebellare 
System 

Die Muskelspindeln und Sehnenspindeln {3.7.4.1.} informieren uns über die momentanen Veränderungen der 

Muskel- und Sehnendehnung. Damit geben sie Information auch über die Effizienz des Bewegungsbefehls. Die 

Fasern des bei der Beschreibung des epikritischen Systems {3.7.} ausführlich dargelegten spinocerebellaren 

Systems gelangen in die zerebellare Rinde durch die oberen und unteren Kleinhirnstiele. Die verästelten Fasern 

der Bahn enden an den Körnerzellen (Moosfasern). Die Signalen von den Muskelspindeln und Sehnenspindeln 

fördern auch z.B. das, dass wir unsere Hand in einer Ebene (sichtbar) unbeweglich halten, trotz dessen, dass 

hinter der sichtbaren Ruhe schnell wechselnde, einander abwechselnde Aktivität Tausender von Muskelbündeln 

steht. Der sichtbare stabile Zustand besteht aus winzigen Verschiebungen und aufgrund der Signale der 

Muskelspindeln, schnelle Korrektionen. Die häufigsten ersten Symptome der Abnormität des extrapyramidalen 

Systems beruhen auf der Verlangsamung, Ungenauigkeit dieser korrigierenden Aktivität, die sich in der 

Vergrößerung der Korrektionsamplitude, Tremor, und in immer größeren unwillkürlichen Bewegungen äußert. 

4.4.3.2. 4.3.2. Sehen 

Das Sehen verfeinert unsere Bewegungen bedeutend. Versuchen wir die Ecke des Tisches mit offenen und 

geschlossenen Augen zu berühren. Mit offenen Augen erreichen wir das Ziel leicht, in gerader Linie, bei 

geschlossenen Augen wird unsere Bewegung unsicher, ungenau. Die Annäherung mir offenen Augen besteht 

auch aus kleinen Fehlern und ihren Korrektionen aufgrund der Rückmeldung des visuellen Systems. Die Fehler 

des Systems bei richtigem Betrieb sind so klein, dass sie unbemerkt bleiben. Bei den Störungen des 

extrapyramidalen Systems werden diese Fehler größer in Formen das Tremor und Haltungsinstabilität. 

Da für die feinen Korrektionen eine raffinierte Bildanalyse nötig ist, was nur im visuellen Zentrum im 

okzipitalen Lappen (Brodmann 17-19) zur Verfügung steht, stammen notwendigerweise die für die Betätigung 

des extrapyramidalen Systems nötigen visuellen Informationen aus dem okzipitalen Lappen. Die Signale 

gelangen zur zerebellaren Rinde via die Türck (Tractus parieto-occipito-pontin) Bahn durch die pontinen 

Kerne. Der Lauf der Bahn ist der Arnold Bahn ähnlich. Sie läuft in der Capsula interna {3.7.A6.} zwischen der 

Radiatio thalami media (centralis) {3.4.8.1.} und Posterior (=Radiatio optica + acustica). Die Fasern laufen 

durch die laterale Seite der Gehirnstiele, und enden in den pontinen Kernen. Von hier gelangt die Information 

durch den Tractus pontocerebellaris zur gegenseitigen zerebellaren Rinde. Die Fasern von den pontinen Kernen, 

die die Informationen der Arnold und Türck Bahnen fördern, ergeben die Mehrheit der Fasern der sehr dicken 

mittleren Kleinhirnteile. 

4.4.3.3. 4.3.3. Das Hören 

Unsere auditive Wahrnehmung modifiziert auch unsere Bewegungen. Denken wir daran, wenn etwas unter uns 

kracht, oder wir das Kreischen der Bremse hören, weichen wir plötzlich zurück, bevor es uns bewusst wird, was 

wirklich passiert. Die Quelle der Information ist auch unsere Hirnrinde. Die rauen akustischen Signale kommen 

in die primäre akustische Zentrale, in den temporalen Lappen herein. Davon gelangen die bearbeiteten 

Hörinformationen durch den temporalen Teil der Türck Bahn zur zerebellaren Rinde. 

4.4.3.4. 4.3.4. Die Hautempfindung 

Die Hautrezeptoren dienen auch mit wichtigen Rückmeldungen dem extrapyramidalen System. Wenn wir, z.B., 

unsere Hand an etwas anschlagen, oder eine schnelle Wärmesteigerung spüren, hören wir mit der Bewegung 

sofort auf, und ziehen unser Hand zurück, bevor wir die Situation wirklich übergedacht haben. Die von den 

Hautrezeptoren stammenden Signale gelangen durch die epikritischen und protopathischen Bahnen, via den 
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Thalamus zur primären somatosensorische Rinde im parietalen Lappen. Davon geht die Information via die 

Türck Bahn zur zerebellaren Rinde. 

4.4.3.5. 4.3.5. Das Gleichgewichtsystem 

Die momentane Position unseres Körpers bedeutet eine wichtige Information in der Kontrolle unserer 

Bewegungen. Unser Gleichgewichtsystem liefert uns die nötige Information. Die Signale der Rezeptoren sind in 

den vier vestibularen Kernen bearbeitet, die an der Grenze des Pons und Medulla oblongata zu finden ist. Die 

Information kommt von dem lateralen vestibularen Kern (Deiters), läuft durch den Tractus vestibulocerebellaris 

via die mittleren Kleinhirnsteile, und endet mit den Moosfasern in der zerebellaren Rinde. Der Deiters Kern 

arbeitet mit dem Zerebellum eng zusammen; er bekommt unmittelbare Rückmeldungen von den Purkinje Zellen 

(Tractus cerebellovestibularis). 

4.4.4. 4.4. Das Ausgangssignal des Zerebellums 

Die in der zerebellaren Rinde ausgestalteten Bewegungskontrollsignale verlassen das Zerebellum durch die 

zerebellaren Kerne via den Tractus dento-rubro-thalamicus. Die Bahn endet teilweise in den extrapyramidalen 

Kernen des Thalamus {3.4.8.} (Nucleus ventralis anterior, VA, und Nucleus ventralis lateralis, VL), und 

teilweise im Nucleus ruber. 

4.4.5. 4.5. Die inneren Rückmeldungsschleifen des extrapyramidalen Systems. 
Die Basalganglien 

Die sofern bereits gründlich bearbeiteten ausgehenden Signale des Zerebellums durchlaufen noch weitere 

bedeutende Raffinierung, Korrektionen, bis sie zur letzten neuralen Station, den Motoneuronen angelangen. An 

dieser Tätigkeit nimmt in großem Masse eine aus mehreren Kerne bestehende Kerngruppe teil. Diese Kerne 

umgreifen die extrapyramidalen Kerne des Thalamus, und mehrere Kerne von dem Diencephalon und 

Hirnstamm. Die Kerngruppe im Diencephalon bezeichnet man zusammenfassend als Basalganglien. Die 

morphologische und funktionelle Interpretation der Kerne ist nicht einheitlich. Einige betrachten sie als 

organischer Teil des extrapyramidalen Systems, andere halten sie für eine mit ihm zusammenarbeitende, aber 

getrennte Einheit. Daten verweisen darauf, dass neben der mit Bewegung verbundenen Funktionen die 

Basalganglien an anderen Aktivitäten teilnehmen: z.B. Bewegungslernen, Augenbewegung, Routine- 

Verhaltensfunktionen. 

Abbildung 2.23. Abbildung 4.: Basalganglien am Flechsig Schnitt NC=Nucleus 

caudatus, PD=Pallidum, PU=Putamen, TH=Thalamus (Pulvinar), CI=Capsula interna, 

CL=Claustrum, INS=Insula 
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Die wichtigsten Komponenten der Basalganglien sind das aus dem Telencephalon stammende Striatum und 

das dienecephalischer Globus pallidus (Pallidum). Als Striatum wird ein Kollektiv vom Nucleus caudatus, vom 

Putamen (das äußere Mitglied des Nucleus lentiformis), von der zu denen gehörenden durch die Capsula interna 

durchziehenden Neurongruppe und vom Nucleus accumbens bezeichnet. Mit dem System arbeiten der Nucleus 

subthalamicus (Luys) und die sich im rostralen Teil des Mesencephalons findende 

Substantia nigra eng zusammen, aber sie sind nicht im anatomischen Sinne zu den Basalganglien gegliedert. 

Die meisten Neurone unter den Mitgliedern der Basalganglien sind im Striatum anzutreffen. In dieser auch in 

ihrem Maß größten Einheit nehmen vor allem kleine „afferente“ Neurone Platz. Die Komponenten vom 

Striatum, die wesentlich identische Funktionen haben, entstanden aus einer gemeinsamen Anlage von Zellen, 

die aus den zentralen Teil des lateralen Ventrikels bildenden Neuroepithelrohrs stammen (Abb 5.). Der große, 

flache Ur-Kern erstreckt sich zwischen der Inselrinde und dem Thalamus. Der original einzelne Kern, das „Ur-

Striatum“, wurde durch die Projektionsbahnen der sich später entwickelnden Gehirnrinde entzweigeschnitten, 

die auf dieser Weise die Capsula interna bildeten. Einige Neurone des entzweigeschnittenen Kernes erholten 

sich in der Capsula interna und formen darin Streifen aus. Daher bekommt das Striatum seinen Namen (stria = 

Streifen). Die Mehrheit seiner einlaufenden Fasern kommen aus der Hirnrinde und den intralaminaren Kernen 

des Thalamus an. Diese Fasern nutzen Glutamat oder Aspartat als Transmitter. Auf das Striatum treffen 

einkommende Signale überall von der Gehirnrinde vor allem von der frontalen Rinde ein. Dies erklärt, warum 

der Kopf des Nucleus caudatus dicker als sein anderer Teil ist. Ein anderer einkommender Kanal des Striatums 

bildet die dopaminergen Fasern der Substantia nigra. 

Der unter dem Vorderteil vom Putamen eingelagerte, davon isolierte Kern, der Nucleus accumbens wird 

aufgrund seiner morphologischen und funktionellen Eigenschaft auch als eine Komponente des Striatums 

betrachtet. Seine Afferenten stammen überwiegend aus der Limbischen Rinde. 

Die Mehrheit der ausgehenden Fasern vom Striatum endet im Pallidum und in der Substantia nigra. Die Fasern 

enthalten GABA, Substanz-P und Encephalin Transmitter. 

Das Pallidum, das eine Einheit zusammen mit dem Putamen, den Nucleus lentiformis bildet, enthält Neurone, 

die größer sind als im Striatum, so dass es als ausgehender Teil des Nucleus lentiformis betrachtet werden kann. 

Seine Fasern sind überwiegend GABA-erg. Der Aufbau des Pallidums unterstützt solche Daten, obwohl es trotz 

Striatum aus Diencephalon, aus einer gemeinsamen Anlage mit dem Hypothalamus stammt, und es schließt sich 

später beim Entstehen der Capsula Interna zum Nucleus lentiformis an. Das Pallidum besteht aus zwei, 

voneinander getrennten Teilen: dem inneren und dem äußeren Teil. Trotz ihrer ähnlichen Struktur, haben der 

innere und der äußere Teil des Pallidums unterschiedliche Verbindungen. Die Mehrheit der einkommenden 

Fasern beider Teile stammt aus dem Striatum. Außerdem bekommt der innere Teil glutamaterge Fasern vom 

Nucleus subthalamicus. 

Abbildung 2.24. Animation 1. (Abbildung 5.): Die Entwicklung der Basalganglien 
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Die meisten ausgehenden Fasern des äußeren Teils des Pallidum projizieren auf den Nucleus subthalamicus. 

Außerdem gibt es Fasern zum Zentrum medianum des Thalamus. Die Mehrheit der ausgehenden Fasern des 

inneren Teils endet in den extrapyramidalen Kernen (VA, VL) des Thalamus. Auf dieser Weise bilden die 

extrapyramidalen Kerne des Thalamus, mit dem Striatum, dem Pallidum und dem Nucleus subthalamicus einen 

in sich geschlossenen Regelkreis, die Ansa lenticularis. Die Ansa lenticularis spielt eine wichtige Rolle bei der 

Raffinierung unserer Bewegungen. 

Die Substantia nigra ist der größtes Kern im Mesencephalon (Abb 6.). Sie enthält große 

Abbildung 2.25. Abbildung 6.: Nucleus ruber (NR) und Substantia nigra (SN) in einem 

frontalen Hirnschnitt (CC=corpus callosum, P=pons) 
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Nervenzellen dem Pallidum ähnlich. Ihr äußerer, kompakter Teil sendet vor allem dopaminerge Fasern zum 

Striatum, während ihr innerer retikulärer Teil sich mit GABA-ergen Neuronen den extrapyramidalen Kernen des 

Thalamus und zum Colliculus superior anschließt. Eine häufige, wechselhafte, mit ernsten 

Bewegungsabnormitäten einhergehende neurodegenerative Krankheit, das Parkinson Syndrom, wird von der 

massenhaften Vernichtung der dopaminergen Neurone in der Substantia nigra verursacht. Die Substantia nigra 

ist auch ein organischer Teil der Regelkreis {2.4.6.} des exrapyramidalen Systems. 

Früher wurde auch die Amygdala als ein Mitglied der Basalganglien betrachtet. Nachdem es sich aufgrund 

experimenteller und klinischer Daten doch herausgestellt hat, dass die Amygdala in der Grundfunktion des 

extrapyramidalen Systems, in der Bewegungskoordinierung nicht teilnimmt, wurde die Amygdala nicht mehr 

als eine Komponente des extrapyramidalen Systems betrachtet. 

4.5. 5. Die Ausgangssignale des extrapyramidalen Systems 

Die mehrmals raffinierteren Informationen des extrapyramidalen Systems reichen zu den die Muskeln 

unmittelbar tätigenden motorischen Kernen vor allem vom Nucleus ruber und von der Oliva inferior. 

Von den Neuronen des Nucleus ruber geht die wichtigste austretende Bahn des Zerebellums, der Tractus 

rubrospinalis (Monakow) aus, die das extrapyramidale System mit dem Hirnstamm und spinalen motorischen 

Kernen zusammenbindet (Abb. 7.). Nach seinem Ursprung kreuzt er sich (decussatio Forelli), läuft durch dem 

Hirnstamm, und steigt im Funiculus lateralis des Rückenmarks vor der gekreuzten Pyramidenbahn ab. Seine 

Fasern schließen sich durch Schaltneurone den Motoneuronen an. 

Abbildung 2.26. Abbildung 7.: Der Bewegungskoordinierung dienenden 

Rückenmarksbahnen 

 

Aus den extrapyramidalen Kernen des Thalamus sowie aus dem Nucleus ruber geht ein durch den größten Teil 

des Hirnstammes durchlaufende Bahn der Fasciculus tegmentalis centralis aus, der in einem im 

extrapyramidalen System zentrale Rolle spielenden Kern, in der Oliva inferior endet (Abb. 8.). In der Oliva 

inferior entspringt einerseits der Tactus olivospinals, der eine andere wichtige Ausgangsbahn des 

extrapyramidalen Systems ist, andererseits der Tractus olivocerebellaris, der die effizienteste einlaufende Bahn 

des Zerebellums bildet. 

Der Tractus olivospinalis (Hedwig) steigt auf der lateralen Seite vom Funiculus anterior des Rückenmarks ab 

und kontrolliert die Motoneurone dem Tractus rubrospinalis ähnlich durch Schaltneurone. Über die 

funktionellen Unterschiede zwischen beiden Bahnen weichen die Ansichten ab. 

Der Tractus olivocerebellaris ist die einzige zerebellare afferente Bahn, die nicht an den Körnerzellen, sondern 

unmittelbar an den Dendriten der Purkinje Zellen (Kletterfasern) daran mehreren Synapsen ausbildend endet. 

Sie ist ungewöhnlich effizient. Bereits ein einzelnes Axon kann die Purkinje Zelle aktivieren. Diese 

ausgezeichnete Effektivität kann jene Tatsache erklären, dass die Oliva inferior keine unmittelbaren peripheren 
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Verbindungen besitzt, sie bekommt nur gut bearbeitete Informationen aus „höheren Stellen“, somit enthält ihr 

Ausgang gründlich „überlegte“ Informationen – sie macht nur eine letzte Kontrolle vor der endgültigen 

Aussendung des Signals. 

Die erwähnten Kerne sind Komponente auch anderer die Bewegungen vorbereitender Rückmeldungssysteme. 

Mit der umfassenden Beschreibung dieser Rückmeldungsschleifen beschäftigen wir uns später {2.4.6.}. 

4.6. 6. Komponenten der Bewegungskoordination außer dem 
Grundgerüst des extrapyramidalen Systems 

Außer den oben beschriebenen Hauptkomponenten des extrapyramidalen Systems, gibt es andere Strukturen, 

die spezielle Aufgaben in der Bewegungskoordination erfüllen. Im Gegensatz zu dem willkürlichen 

extrapyramidalen System helfen diese Strukturen unseren Bewegungen, die unabhängig von unserem Willen 

sind. Die wichtigsten von Ihnen: 

4.6.1. 6.1. Fasciculus longitudinalis medialis 

Die Bahn entspringt vom Nucleus interstitialis (Cajal) und Nucleus commissurae posterioris (Darkschewitsch), 

die an der Grenze vom Diencephalon und Hirnstamm eingelagert sind, und steigt durch dem Hirnstamm und 

dem Funiculus anterior des Rückenmarkes ab (Abb. 7.). 

Ihre Aufgabe ist das Gesichtsfeld, vor allem die Stelle des schärfsten Sehens festzumachen. Die 

Grundbedingung des scharfen Sehens ist, dass das Bild des Zielobjekts kontinuierlich an der Stelle des 

schärfsten Sehens, auf den gelben Fleck fällt. Es ist keine einfache Aufgabe, da sich entweder das Objekt, oder 

unsere Körper, z.B. beim Laufen oder im Fahrzeug, häufig auch beide bewegen. Um diese Anforderung zu 

erfüllen, müssen die mehrere, häufig gleichzeitig auch andere Aufgaben erfüllenden Muskeln eine raffinerte 

Zusammenarbeit ausüben. Die Koordinierung dieser Zusammenarbeit ist die Aufgabe vom Fasciculus 

longitudinalis medialis. 

Die primäre einkommende Information des Bahnsystems kommt aus dem visuellen System (Corpus 

geniculatum laterale), aber es bekommt auch bedeutende Information aus dem vestibularen System. Die 

natürlichen Zielobjekte des Systems bilden die Augenmuskeln, aber es kontrolliert für die Zwecke auch die 

Kopfdrehenden (M. sternocleidomastoideus und M. trapezius) bzw. die Rumpfdrehenden (M. erector spinae) 

Muskeln. Die Letzten spielen eine wichtige Rolle bei der Fixierung des gesehenen Objekts, wenn das Objekt 

sich passiv oder aktiv bewegt, oder wenn das Zielobjekt mit weitläufiger Bewegung aus dem, mit unseren mit 

den Augenmuskeln umspannbaren Gesichtsfeld gelangt ist. Eine für die Tätigkeit der Bahn charakteristische, für 

jeden bekannte Bewegung ist, wenn die sich interessierende Männer ein vorbeikommendes „Zielobjekt“ 

fixieren. Auch ist dieser Bahn zu verdanken, dass wir in einem schwankenden Boot, oder in einem ruckelnden 

Fahrzeug einen Punkt fixieren können. 

Das System bekommt zahlreichen Afferenten auch vom vestibularen System, vor allem vom Nucleus 

vestibularis lateralis. Die Informationen vom vestibularen System machen die Aktivität des Systems schneller, 

zuverlässiger, da Daten von den feinen Veränderungen der Kopfposition die Bewegung des Gesichtsfeldes 

vorhersagen können, so dass die Bewegung kompensiert werden kann, bevor das Fehlersignal der viel 

langsameren Bildanalyse angekommen wäre. 

4.6.2. 6.2. Tractus tectospinalis (Löwenthal) 

Der Tractus tectospinalis ist eine vom Colliculus superior des Mesencephalons durch dem Funiculus anterior 

absteigende Bahn (Abb. 7.). Ihre Fasern kreuzen sich knapp nach dem Urspring (decussatio Meynerti) dann 

enden sie durch Schaltneurone an den Motoneuronen. Ihre Aufgabe ist es die visuellen Reflexe zu unterstützen. 

Jede hat solche Erfahrungen, dass er ein herabfallendes Objekt ergreift, oder er sich vor einem fliegenden 

Objekt duckte, bevor es ihm bewusst wurde, was wirklich passiert. Die Logik des Reflexes ist einfach: wenn ein 

kleines Objekt plötzlich in unserem Sichtfeld auftaucht, versuchen wir es zu ergreifen, wenn das Objekt groß ist, 

streben wir danach davor wegzuspringen. Das System ist uralt. Im Wesentlichen beruht darauf z.B. auch die 

Ernährung und Bewegung der Frösche. 

Die bildliche Bearbeitung der visuellen Informationen ist ein sehr komplexer, zeitaufwendiger Prozess. Auch im 

besten Falle vergeht fast ein Sekunde bis wir ein sich verändertes Bild von den Umgebung auswerten können. 
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Diese Verspätung spielt eine Rolle z.B. im wirklichen Bremsweg. Im Leben gibt es solche Momente, die wenn 

diese Zeit zu lang ist, das Säumnis seriöse Schäden verursachen kann. Der Verhinderung dessen dient das 

Tractus tectospinalis System. Die Informationsquelle des Systems ist eine noch primitiv aber zielentsprechend 

ausgearbeitete Signalquelle des visuellen Systems des Colliculus superior. Der auch unmittelbare 

Verknüpfungen mit der Retina besitzende Colliculis superior ist in Nicht-Säugetieren die Stelle der höchsten 

visuellen Zentrale. Der Bedarf an genauerer, ausführlicherer Bildanalyse der Säugetiere siedelte das Zentrum 

des visuellen Systems zum okzipitalen Lappen von bedeutend höherer Kapazität um. Gleichzeitig erhielt sich 

der Colliculus superior als eine schnelle bildverarbeitende Einheit, das Zentrum der visuellen Reflexe. Der 

Colliculus superior empfängt afferente Fasern auch von der Substantia nigra. Die Fasern dienen wahrscheinlich 

der Harmonisierung der visuellen Reflexe mit den laufenden Bewegungen. 

4.6.3. 6.3. Der Tractus vestibulospinalis (Held) 

Der Tractus vestibulospinalis dient der vertikalen Körperhaltung und der Balancierung. Obwohl das vestibulare 

System ausgiebige Informationen auch zum Rückgrat des extrapyramidalen Systems sendet, arbeitet der Tractus 

vestibulospinalis für die störungsfreie Ausführung der Bewegungen auch unabhängig davon. Seine Fasern 

entspringen aus dem Nucleus vestibularis lateralis (Deiters), und steigen im Funiculus anterior des Rückenmarks 

ab (Abb. 7.). Die Bahn beeinflusst vor allem den Muskeltonus in den unteren Gliedmaßen für die vertikale 

Körperhaltung. 

4.6.4. 6.4. Tractus reticulospinalis 

Abbildung 2.27. Animation 2. (Abbildung 8.): Der Aufbau des extrapyramidalen 

Systems. Um die Orientierung zu erleichtern, erscheinen oder verschwinden die 

Komponentengruppen auf Knopfdruck 

 

Die aus der Formatio reticularis stammende Bahn steigt im Funiculus lateralis in der Nähe der grauen Substanz 

des Rückenmarks (Abb. 7.) ab. Wie in der Einführung {2.4.2.3.} erwähnt wurde, steuert sie den Muskeltonus. 

4.7. 7. Funktionelle Zusammenfassung des extrapyramidalen 
Systems 

Verfügend über Kenntnisse des oben Erwähnten, um einen allgemeinen funktionellen Überblick zu bieten, 

fertigte ich Abb. 8. an, die die wichtigste Bestandteile des Systems, dessen Verbindungen und Bezeichnungen 

enthält. Da die ausführliche Beschreibung der Komponenten oben zu finden ist, konzentriere ich mich hierbei 

nur auf die funktionellen Relationen. 
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Das System dient der Erleichterung unserer willkürlichen Bewegungen, es arbeitet die feinen Teilelemente der 

Bewegungskontrolle aus. Dementsprechend sind das Zentrum, der Entscheidung und die Ingangsetzung im 

frontalen Lappen. Der frontale Lappen teilt durch sein prämotorisches Gebiet (Brodman 6) dem die feinen 

Details ausarbeitenden extrapyramidalen System mit, was zu tun ist. 

4.7.1. 7.1. Das Rückgrat des Systems 

• Das premotorische Gebiet, 

• Tractus frontopontinus (Arnold), 

• Nuclei pontis, 

• Tractus pontocerebellaris, 

• Zerebellum (die Rinde und die Kerne), 

• Tractus dento-rubro-thalamicus, 

• Nucleus ruber, 

• Tractus rubrospinalis, 

• Motoneuronen. 

4.7.2. 7.2. Ein anderer Ausgang 

• Tractus dento-rubro-thalamicus 

• Nucleus ruber + Thalamus (Nucleus ventralis anterior und ventralis lateralis) 

• Fasciculus tegmentalis centralis 

• Oliva inferior 

• Tractus olivospinalis 

• Motoneuronen 

4.7.3. 7.3. Rückmeldungen von den Sinnesorganen 

Für die entsprechende Tätigkeit des Systems braucht es stetige Rückmeldungen von den Sinnesorganen. Ihre 

Formen sind: 

• Das Auge – Sehbahn, okzipitale Lappen. 

• Das Ohr – Hörbahn, temporale Lappen. 

• Die Hautrezeptoren – protopathische und epikritische sensible Bahnen – primäres somatosensorisches 

Zentrum im parietalen Lappen. 

• Die Signale von den drei Lappen werden von der Türck Bahn (Tractus temporo-parieto-occipito-pontinus) zu 

den Nuclei pontis geliefert, und von dort aus gelangen sie durch den Tractus pontocerebellaris zur 

zerebellaren Rinde. 

• Propriozeptoren (Muskel- und Sehnenspindeln), Rückenmarkkerne (Clark Nucleus) - Tractus 

spinocerebellaris anterior und posterior – Zerebellum Rinde. 

• Gleichgewichtsorgan – vestibulare Kerne – Tractus vestibulocerebellaris – Zerebellum Rinde. 

Wie ersichtlich, laufen die von den Sinnesorganen wahrgenommenen und über den Bewegungszustand 

informierenden Signale in die zerebellare Rinde, wo sie die Adaptierung der Bewegungen zur Umgebung bereits 

innerhalb des Zerebellums ausführen. Auf diese Weise liefert die Hauptausgangsbahn des Zerebellums, der 
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Tractus dento-rubro-thalamicus, bereits die mit den aktuellen Daten der Sinnesorgane korrigierten 

Bewegungsmuster. 

4.7.4. 7.4. Die Regelzirkel 

Die so gewonnenen, durch die Rückmeldungsmechanismen weiter korrigierten Kontrollsignale werden 

folgendend weiter raffiniert. Der Mechanismus wurde nicht voll aufklärt, aber die Regelzirkel sind von 

anatomischen und klinischen Daten gut bekannt. An dieser Aktivität nehmen vor allem die Elemente der 

Basalganglien und die damit verknüpften Kerne teil. 

Abbildung 2.28. Animation 3. (Abbildung 9.): Einige Regelzirkel des extrapyramidalen 

Systems 

 

Die bekanntesten Regel-, Rückmeldung-Zirkel: 

• Frontaler Lappen – Basalganglien – Thalamus (AV, VL) – frontaler Lappen 

• Striatum – Pallidum – Nucleus subthalamicus – Thalamus (VA, VL) – Striatum (Ansa lenticularis). 

• Striatum – Substantia nigra – Thalamus (VA, VL) – Striatum 

• Zerebellum – Thalamus (VA, VL) + Nucleus ruber – Oliva inferior – Zerebellum 

4.8. 8. Die Störungen und klinische Daten des extrapyramidalen 
Systems 

Ausführliche Informationen über die Krankheitsbilder und deren Diagnose und Therapie, die auf Störungen des 

extrapyramidalen Systems beruhen, werden in anderen Kapiteln des Buches bekannt gegeben {2.5, 2.6, 2.12, 

9.6, 9.7.}. Hierbei beschränke ich mich auf eine kurze, das Kapitel abschließende Zusammenfassung. 

Da in der Tätigkeit des extrapyramidalen Systems fast jede Komponente des zentralen Nervensystems eine 

Rolle spielt, werden die meisten neuralen Krankheiten von zeitlichen oder permanenten Bewegungsstörungen 

begleitet. Sie werden häufig durch Verletzung eines Teils des extrapyramidalen Systems verursacht. 

Dementsprechend sind die Ursachen der Störungen verzweigt. 

4.8.1. 8.1. Kongenitale und perinatale Schädigungen 

4.8.1.1. 8.1.1. Down Syndrom 
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Chromosomenanomalie; stammt aus der Triplikation des 21. Chromosoms. Unter anderem schließen sich 

Muskeltonusstörungen an dieses Krankheitsbild an. 

4.8.1.2. 8.1.2. Wilson-Krankheit (Hepatolentikuläre Degeneration, Kupferspeicherkrankheit) 

Eine Punktmutation. In Folge eines pathologischen Gens (ATP7B) auf Chromosom 13q14.3 tritt eine 

Kupferstoffwechselstörung auf, die, unter anderem, mit Beschädigungen des Neurons vom Nucleus lentiformis 

einhergeht. Die Krankheit zeigt einen rezessiven Erbgang. Unter den stufenweise entstehenden motorischen 

Symptomen dominieren die für die Basalganglien charakteristischen: Ataxie, Dystonie, progredienter Tremor. 

Später erscheinen auch für Parkinsonismus typische Symptome (Bradykinesie, Gleichgewichtstörungen, 

Zahnradsymptome). 

4.8.1.3. 8.1.3. Parkinson-Krankheit 

Eine hereditäre Krankheit des extrapyramidalen Systems. Die Symptome sind denen des Parkinson Syndroms 

ähnlich. Die Symptome treten im Alter von 50-60 Jahren auf. 

4.8.1.4. 8.1.4. Chorea-Huntington 

Eine dominante hereditäre Krankheit, die mit schnellen, asymmetrischen Bewegungen einhergeht. Die 

Symptome werden durch das Absterben der Nervenzellen des Striatum verursacht. 

4.8.1.5. 8.1.5. Familiärer Tremor 

Dominante hereditäre Krankheit. Sie wird von Tremor in der Hand und seltener des Kopfes und der Füße 

begleitet. 

4.8.1.6. 8.1.6. Intrauterine Infektionen 

Intrauterine Infektionen, besonders Röteln, haben seriöse, ausgedehnte, sich wechselnde Bewegungsstörungen 

durch Kernbeschädigungen zur Folge. Sowohl PANDAS, als auch Sydenham-Chorea sind Streptococcus 

generierte intrauterine Hirnbeschädigungen unter anderem mit Bewegungsstörungen. Intrauterine Toxoplasma 

und Cytomegalia Infektionen können Krampanfälle und Lähmungen verursachende Hirnveränderungen zur 

Folge haben. 

4.8.1.7. 8.1.7. Intrauterine Vergiftungen 

Vor allem Quicksilber, Blei, Kadmium und Arsen-Vergiftungen beschädigen vorzugsweise die in der 

Bewegungskoordinierung wichtigen Hirngebieten. 

4.8.1.8. 8.1.8. Perinatale permanente mechanische Beschädigungen 

Sie erregen Bewegungsstörungen überwiegend durch Beschädigungen des peripheren Nervensystems, aber es 

kann auch eine Bewegungsstörung durch Hirnbeschädigung auftreten. Ihre Leitsyndrome sind die Lähmungen. 

4.8.1.9. 8.1.9. Perinatale hypoxische Hirnverletzungen 

Sie kommen fast immer mit Bewegungsstörungen vor. Die Symptome werden fast immer von der Verletzung 

irgendwelcher Elemente des extrapyramidalen Systems hervorgerufen. Das Striatum ist besonders empfindlich 

gegen Hypoxie. 

4.8.1.10. 8.1.10. Neugeborenengelbsucht 

Sie wird durch eine durch RH Inkompatibilität verursachte Hämolyse verursacht. Bilirubin wird vor allem in 

den Hirnstammkernen abgelagert. Die Folge sind Lähmungen, dystonische und athetotische Bewegungen. 

4.8.1.11. 8.1.11. Kraniostenose (Turmschädel) 

Die durch den früheren Verschluss der Fontanellen hervorgerufenen Schädeldeformierungen ergeben 

Entwicklungsabnormitäten des Hirnes. Abhängig von der Art der Kraniostenose führt es zu Krampfanfällen, 

Lähmungen und Muskeltonus Asymmetrie. 

4.8.2. 8.2. Krankheiten des extrapyramidalen Systems 
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4.8.2.1. 8.2.1. Parkinson-Syndrom (Parkinson-Krankheit) 

Das Parkinson-Syndrom ist die häufigste vorkommende Symptomgruppe unter den Krankheiten des 

extrapyramidalen Systems. Es ist eine schwere, progressive Bewegungsstörung von weitreichender Ätiologie in 

Folge massenhaften Versterbens dopaminerger Neurone in der Substantia nigra. Ihre die 

Bewegungskoordinierung betreffende Symptome sind sehr abwechslungsreich (Rigor, Akinesie, Tremor, usw.). 

4.8.2.2. 8.2.2. Ballismus 

Unwillkürliche, schnelle Bewegungen in großem Bogen in Folge der Verletzung des Nucleus subthalamicus. Sie 

werden von Erweichungen oder Tumoren versursacht. 

4.8.2.3. 8.2.3. Dystonie 

Unwillkürliche, langdauernde, tonische Kontraktionen in einem Muskel oder einer Muskelgruppe. Sie wird 

durch die Verletzung vom Putamen oder Thalamus erregt. 

4.8.2.4. 8.2.4. Myorhythmie 

Unwillkürliche, rhythmische Zuckungen in einer Muskelgruppe durch vaskuläre oder entzündete Verletzungen 

des Fasciculus tegmentalis centralis. 

4.8.2.5. 8.2.5. Myoklonie 

Unwillkürliche, unregelmäßige Zuckungen in einem Muskel in Folge einer Verletzung im Nucleus dentatus, 

Nucleus ruber oder Oliva inferior. 

4.8.3. 8.3. Extrapyramidale Symptome anderer Krankheiten 

4.8.3.1. 8.3.1. Vergiftungen 

Die Neurone des Striatum sind besonders empfindlich gegen Vergiftungen vor allem von Schwermetall 

Herkunft. Ähnlicherweise Hypoxie auslösende Vergiftungen (Kohlenmonoxid) und andere pathologische 

Zustände (Arteriosklerose) beschädigen vorzugweise das Striatum. Andere Gifte, wie DDT, organische 

Quicksilberverbindungen, Piperazin, Diphenylhidantoin, bewirken dauerhafte Zerebellum-Beschädigungen. Es 

treten schwere Bewegungsstörungen auf. Die akute Alkoholvergiftung geht mit vorübergehenden 

Bewegungskoordinierungsstörungen einher, die chronische mit Neuropathie und Myopathie. 

4.8.3.2. 8.3.2. Stoffwechselkrankheiten 

Das Gangliosidose (Tay-Sachs) ist eine durch Mangel der beta-Galaktosidase und Haxosamidase auftretende 

Krankheit. Die Nervenzellen werden diffus beschädigt. Areflexia, später Hyperreflexia, Athetosis, 

Krampfanfälle erscheinen. Die Nieman-Pick Krankheit wird durch Sphyngomyelin-Mangel verursacht. Sie wird 

von vermindertem Muskeltonus und Spasmus begleitet. Zur Phenylketonurie kommen gesteigerter Muskeltonus 

und Krampfanfälle hinzu. 

4.8.3.3. 8.3.3. Endokrine Krankheiten 

Sie gehen häufig mit Bewegungsstörungen einher. Die Hyperthyreose geht mit reversiblem Tremor und Chorea 

einher. Bei Hypoparathyreose treten Muskelschwäche, Muskelzuckungen, Krampfanfälle auf. 

4.8.3.4. 8.3.4. Blastomatöse und fokale infektiöse Hirnkrankheiten 

Da die Bestandteile des extrapyramidalen Systems fast überall im Gehirn verbreitet sind, werden diese 

Krankheiten fast immer von Bewegungsstörungen begleitet. Häufig sind die Bewegungsstörungen die ersten 

Symptome dieser Veränderungen. 

4.8.4. Testfragen 

Wählen Sie die Buchstaben der korrekten Antwort aus. Auf eine Frage können mehrere Antworten richtig sein. 

In diesem Fall müssen für die richtige Lösung die Buchstaben aller korrekten Antworten bezeichnet werden. 

1. Das extrapyramidale System (C) 
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A. Kontrolliert unsere unwillkürlichen Bewegungen. 

B. Seine Bestandteile sind vor allem im frontalen Lappen eingelagert. 

C. Sein Ausgang tätigt die Skelettmuskeln. 

D. Spielt eine Rolle bei der Kontrolle der glatten Muskeln in den Gefäßen. 

2. Nehmen an der willkürlichen Kontrolle unserer Skelettmuskeln teil: (A, B, C) 

A. Die Pyramidenbahn. 

B. Der Gyrus precentralis. 

C. Das extrapyramidale System. 

D. Die Formatio reticularis. 

3. Hilft der Tätigkeit des extrapyramidalen Systems nicht: (C) 

A. Die Schmerzrezeptoren. 

B. Die Sehbahn. 

C. Das Augenbewegungssystem. 

D. Die Hörbahn. 

4. Gehört zu den Basalganglien: (B) 

A. Extrapyramidale Kerne des Thalamus (VA, VL). 

B. Das Pallidum. 

C. Die Amygdala. 

D. Das Colliculus superior. 

5. Endet im Stratum granulosum der zerebellaren Rinde: (A, D) 

A. Tractus spinocerebellaris anterior. 

B. Fasciculus longitudinalis medialis. 

C. Tractus olivocerebellaris. 

D. Tractus pontocerebellaris. 

6. Die meisten Afferenten zu den Purkinje Dendriten kommen aus: (B) 

A. Zerebellum Kerne. 

B. Den Zellen des Stratum granulosum. 

C. Nuclei pontis. 

D. Oliva inferior. 

7. Für die Tätigkeit des Zerebellums nötige Information kommt von: (A, C) 

A. Den Muskelspindeln. 

B. Den Schmerzrezeptoren. 
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C. Dem Sehsystem. 

D. Dem Hypothalamus. 

8. Die Axone der Purkinje Zellen enden: (A, D) 

A. In den Zerebellaren Kernen. 

B. Im Nucleus ruber. 

C. Im Thalamus. 

D. Im Nucleus vestibularis lateralis. 

9. Die Substantia nigra sendet efferente Fasern zu: (A, C, D) 

A. Dem Putamen. 

B. Dem Nucleus ruber. 

C. Dem VA und VL Kerne des Thalamus. 

D. Dem Colliculus superior. 

10. Die zum Rückenmark laufenden efferenten Fasern des extrapyramidalen Systems: (B, D) 

A. Der Tractus spinocerebellaris posterior. 

B. Der Tractus rubrospinalis. 

C. Der Tractus tectospinalis. 

D. Der Tractus olivospinalis. 

11. Typischerweise enthält große Neurone: (B, D) 

A. Das Putamen. 

B. Der äußere Teil des Pallidum. 

C. Der Nucleus caudatus. 

D. Die Substantia nigra. 

12. Im Funiculus lateralis des Rückenmarks läuft: (A) 

A. Tractus rubrospinalis. 

B. Tractus olivospinalis. 

C. Tractus tectospinalis. 

D. Fasciculus longitudinalis medialis. 

13. Bedeutende Afferenten bekommt vom Sehsystem: (A, B, C) 

A. Fasciculus longitudinalis medialis. 

B. Zerebellum Rinde. 

C. Tractus tectospinalis. 

D. Tractus vestibulospinalis. 
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14. Die wichtigste(n) Ursache des Parkinson Syndroms – eine Verletzung im: (B) 

A. Nucleus caudatus. 

B. Substantia nigra. 

C. Zerebellum. 

D. Amygdala. 

15. Typischerweise ergibt (auch) dauernde Bewegungsstörungen: (A, C, D) 

A. Wilson-Krankheit. 

B. Diabetes. 

C. Perinatal Hypoxie. 

D. Kohlenmonoxid Vergiftung. 

5. 2.e. Muskeltonusregulation. – Márton Tóth 
[Übersetzer: Anikó Hambuchné Kőhalmi, Deutsches 
Lektorat: András Nagy] 

Der Neurophysiologe Irvin Korr warf dessen Möglichkeit auf, dass das größte und reichste sensorische System 

beim Menschen nicht das Auge, das Ohr, die Haut oder das vestibuläre System, sondern die Muskeln mit ihren 

dazugehörigen Faszien ist (Korr, 1975). Dieses sensomotorische System mit reicher zentralnervöser Regulation 

ist lebenswichtig für die präzise Ausführung der aktiven Kontraktion der Muskeln (und dadurch der 

Bewegungen) (Masi und Hannon, 2008). Dieses aktive, durch das Zentralnervensystem (ZNS) kontrollierte 

präzise Regulationssystem bestimmt über die viskoelastische Eigenschaft des Muskels hinaus den Muskeltonus. 

Der Muskeltonus ist der Widerstand der Muskeln gegen passive Bewegung. Laut Studien der letzten Jahre hat 

der Muskeltonus zwei Komponenten: den passiven („EMG-silent“) und den aktiven oder durch das ZNS 

aktivierten („EMG-active“) Muskeltonus (Masi und Hannon, 2008). 

5.1. 1. Passiver Muskeltonus 

Der passive Muskeltonus entsteht durch die inneren molekularen viskoelastischen Eigenschaften des 

quergestreiften Muskels (Masi und Hannon, 2008). Den passiven Muskeltonus („EMG-silent”) müssen wir vom 

zentralnervös aktivierten oder aktiven Muskeltonus („EMG-active”) abgrenzen. 

Der passive Muskeltonus ist ein vitaler Tonus des Muskels auf niedrigem Spannungsniveau, der gegen Dehnung 

resistent ist, und er trägt erheblich, unabhängig von den Faszien und den Gelenken, zur Aufrechterhaltung der 

posturalen Stabilität bei. 

Dadurch ist der passive Muskeltonus eine passive myofasziale Eigenschaft, die im Netz von Druck und 

Dehnung erfahrenden Geweben funktioniert. Das ist die, vom ZNS unabhängige Komponente des Muskeltonus, 

die durch die intrinsischen molekularen Interaktionen von Aktomyosinfilamenten in den Sarkomeren des 

quergestreiften Muskels und der Myofibroblasten bestimmt wird (Masi und Hannon, 2008). 

Während seiner Pionierarbeiten hat Clemmesen sich mit dem passiven Muskeltonus sowohl im statischen 

Zustand des Muskels als auch während der bewegungsassoziierten Muskeltätigkeit beschäftigt. 

Anhand seiner Ergebnisse kann gesagt werden, dass der passive Muskeltonus sowohl der synergischen als auch 

der antagonistischen Muskeltätigkeit beitragend den Bewegungen widersetzt, gleichzeitig assistiert er auch bei 

den aktiven Bewegungen und setzt auch der Trägheit - einschließlich Gravitation - und den äußeren 

Einwirkungen entgegen (Clemmensen, 1951). 

Die Ruhespannung hat auch eine elastische Komponente, die die Folge der Interaktion der dicken Myosin- und 

der dünnen Aktinfilamente ist, welche während minimaler passiver Dehnung entstehende initiale Spannung 

genannt wird, oder anders genannt – da wir sie auf 0,2% der Länge des ruhenden (statischen), isometrischen 
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Muskels beziehen –, „Short Range elastic Component” (Hill, 1968). Man wies während der aus dem obigen 

Ergebnis resultierenden molekularen Forschung nach, dass die Grundlage des aktiven wie auch des passiven 

Muskeltonus jener Mechanismus ist, bei dem der Myosinkopf Kreuzbrückenbindung mit den Aktinfilamenten 

eingeht (Campbell und Lakie, 1998). 

Die Muskeln einer stehenden Person oszillieren ständig, in Anbetracht dessen, dass Muskelarbeit für die 

Korrektur eines eventuellen Wegbewegens, sowie für das Vorbeugen eines Sturzes erforderlich ist (Hannon, 

2001). Die minimalen, durch Herztätigkeit oder Atemarbeit auftretenden Störungen des entstandenen 

Gleichgewichts sind durch die myofasziale Elastizität des Körpers stabilisierbar (Gallasch und Kozlovskaya, 

1998). Diese passiven Oszillationen (10Hz) sind verhältnismäßig häufig auf der Erde. Dagegen steht ein 

Wanken des Körpers mit größerem Winkel schon unter propriozeptiver Reflexkontrolle (Loram et al., 2007). 

5.2. 2. Aktiver Muskeltonus 

Der aktive Muskeltonus entsteht aus der Kontraktion von sich dynamisch änderndem Anteil der den Muskel 

bildenden motorischen Einheiten, er entsteht durch die Modulation des myotatischen oder Dehnungsreflexes. 

Die Unterbrechung des myotatischen Reflexbogens – durch die Durchtrennung oder temporäre Ausschaltung 

der den Reflex vermittelnden Afferenzen der Hinterwurzel – geht mit dem Erlöschen des Muskeltonus einher. 

Der aktive Muskeltonus erlöscht auch dann nicht, wenn bloß die unterste Ebene des Nervensystems, das 

Rückenmark intakt ist (das nennt man spinalen Zustand). In einem spinalen Zustand ist der Muskeltonus nur 

sehr gering, kaum differenziert, in den Flexoren der Extremitäten etwas ausgeprägter, als in den Extensoren 

(Fonyó, 1999). 

In den Folgenden behandeln wir kurz die, bei Entstehung und Aufrechterhaltung des aktiven Muskeltonus 

teilnehmenden, anatomischen Strukturen. 

5.2.1. 2.1. Quergestreifte Muskulatur 

Die quergestreifte Muskulatur wird aus intrafusale und extrafusale Muskelfasern aufgebaut. 

Die extrafusalen Muskelfasern bilden die Arbeitsmuskulatur. Die intrafusalen Fasern sind eigene quergestreifte 

Muskelfasern der Muskelspindel innerhalb ihrer Kapsel. Die extrafusalen Muskelfasern werden von den Alpha-

Motoneuronen des Vorderhorns, die intrafusalen Muskelfasern von den Gamma-Motoneuronen innerviert. 

5.2.2. 2.2. Muskelrezeptoren 

Man kennt zwei Sorten von Rezeptoren im quergestreiften Muskel: die Muskelspindel und die Sehnenspindel, 

von denen wir zuerst die Rezeptoren der Muskelspindel und dann die der Sehnenspindel diskutieren. 

5.2.2.1. 2.2.1. Muskelspindel 

Intrafusale Muskelfasern bilden die Muskelspindel, welche dünner als die Fasern der Arbeitsmuskulatur sind, 

eine Querstreifung zeigen sie nur in Richtung der beiden Enden, während ihr mittleres Drittel Zellkerne bilden. 

Man kann zweierlei Muskelfaser anhand der Verteilung der Zellkerne unterscheiden. Bei der einen Sorte 

Muskelfaser befinden sich die Zellkerne in einer, die Mitte der intrafusalen Muskelfaser hervorwölbenden 

Gruppe: Diese nennen wir Kernsackfaser und deren Rezeptor annulospiralen Rezeptor. Bei der anderen Sorte 

intrafusalen Muskelfaser sind die Zellkerne entlang der Achse der Muskelfaser aufgereiht: Diese nennen wir 

Kernkettenfaser und deren Rezeptor blütendoldenartigen Rezeptor (Szentágothai und Réthelyi, 1994). Die 

beiden Sorten Rezeptoren nehmen zweierlei Komponenten des Spannungszustandes des umgebenden Muskels 

wahr: die Position der umgebenden Muskulatur und deren Dehnung. 

5.2.2.1.1. 2.2.1.1. Der annulospirale Rezeptor und der blütendoldenartige Rezeptor 

Die Muskelspindel nimmt mit den annulospiralen Rezeptoren und den sogenannten „flower spray” Endigungen 

oder anders genannt den blütendoldenartigen Rezeptoren die Position (statisch) und die Dehnung (dynamisch) 

der umgebenden Muskulatur wahr. 

Um die ausbauchenden Muskelfasern wickelt sich eine, über dicke Myelinscheide verfügende, Endverzweigung 

einer sensiblen Nervenfaser vom Ia Typ, diese nennen wir annulospiralen Rezeptor. An den blütendoldenartigen 

Rezeptoren anknüpfende, über dünnerer Myelinscheide verfügende Nervenfaser vom Typ Ic bildet 
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blütendoldenartige Endverzweigung (Szentágothai und Réthelyi, 1994), was in der angelsächsischen Literatur 

auch als „flower spray” Endigung genannt wird. 

Der Reiz für den annulospiralen Rezeptor ist die Dehnung der Muskelspindel, und damit ist die dynamische 

Empfindlichkeit des Rezeptors hoch, während gegenüber statischer Dehnung seine Empfindlichkeit geringer ist. 

Der „flower spray” Rezeptor ist nicht besonders empfindlich auf die dynamische Komponente der Dehnung, 

aber der Grad der Spannung und die Frequenz des Feuerns der Afferenz ist proportional und zeigt einen engen 

Zusammenhang (Bálint, 1986). 

5.2.2.2. 2.2.2. Sehnenspindel 

Die Sehnenspindel (oder nach dem Autorennamen Golgi-Sehnenorgan) ist am Übergang des Muskels in die 

Sehne zu finden. Innerhalb der bindegewebigen Kapsel der Sehnenspindel finden wir, um sich wickelnde, dicke 

Kollagenfaserbündel, zwischen denen sich die Endverzweigung der sensorischen Faser vom Ib Typ mit dicker 

Myelinscheide hineinschlängelt (Szentágothai und Réthelyi, 1994). 

Die Sehnenspindel nach Golgi zählt als sehr empfindlicher Rezeptortyp. Diese Rezeptoren registrieren, 

eingekeilt zwischen Muskel und Sehne, die Spannung des Muskels. Derer Empfindlichkeit ist auf die, 

gegenüber einer Belastung ausgeführte, Kontraktion am größten, da in diesem Fall den Rezeptor von beiden 

Enden her eine entgegengesetzte Zugkraft trifft. Im Falle einer passiven Bewegung ist seine Reizschwelle 

jedoch höher (Bálint, 1986). 

Die Reflexwirkung der aus der Sehnenspindel stammenden Ib-Afferenzen blockt die Muskel innervierenden 

Alpha-Motoneuronen, den Antagonistenmuskel innervierenden Alpha-Motoneuronen werden jedoch facilitiert 

(gebahnt). Wir nennen diese – sonst bisynaptische – Inhibition autogen, da sie im gereizten Muskel zur Geltung 

kommt. 

Bisynaptisch, da zwischen die Ib Faser und den Muskel innervierendes Alpha-Motoneuron sich ein Interneuron 

keilt (auf dem Gebiet der Rexed-Laminae V., VI.), welches Ib inhibitorisches Neuron genannt wird. Die Reflexe 

der Sehnenspindel über Ib-Bahnen sind mit komplizierteren Konvergenz- und Divergenzverhältnissen 

beschreibbare Reaktionen, als die über Ia-Fasern vermittelte Reflexe, dessen Grund ist die unterschiedliche 

Zusammenarbeit der Interneuronen. 

Die Aktivierung der Ib-Fasern verursacht bisynaptische autogene Inhibierung, damit das Ib-Feuern und die 

Anspannung des Muskels senkend. In der Steuerung der Muskelspannung ist jene Tatsache wichtig, dass die 

Kraft ausübende Eigenschaft der Muskelfaser von der momentanen Länge der Muskelfaser abhängt (Bálint, 

1986). 

5.2.3. 2.3. Nervenfasern 

5.2.3.1. 2.3.1. Sensible Faser vom Ia Typ 

.Aus der Muskelspindel tragen via Hinterwurzel, mit der Vermittlung des im Hinterwurzel-Ganglion sich 

befindlichen pseudounipolaren Neuronen, über dicker (mit 10-20 µm Durchmesser) Myelinscheide verfügende, 

schnell leitende (70-120 m/s) sensible Ia-Fasern die Information in Richtung Alpha-Motoneuronen 

(Szentágothai und Réthelyi, 1994). 

5.2.3.2. 2.3.2. Sensible Faser vom Ib Typ 

Aus der Sehnenspindel tragen via Hinterwurzel über Ib inhibitorisches Interneuron relativ schnell leitende (30-

70 m/s) sensible Ib-Fasern mit mitteldicker (mit 5-12 µm Durchmesser) Myelinscheide die Information zu den 

Alpha-Motoneuronen. 

5.2.3.3. 2.3.3. Motorische Faser vom Aγ Typ 

Die, bei dem aktiven Muskeltonus eine Schlüsselrolle spielende Fasern des Systems der Gamma-Efferenzen 

sind die, über Myelinscheide von mittlerer Dicke (3-6 µm im Durchmesser messende) verfügende, Aγ-Fasern 

mit einer Leitung von 15-30 m/s, welche etwa 30% der Fasern der Vorderwurzel ausmachen. Die zu dem 

System gehörenden Fasern innervieren die Muskelspindel in der Weise, dass die motorische Endplatte der 

Nervenfaser an beiden Enden der Muskelspindel an den intrafusalen Fasern ist, so erfolgt die Reizübertragung 

von der efferenten Gamma-Nervenfaser auf die intrafusale Faser der Muskelspindel. 
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Abbildung 2.29. Abbildung 1.: Typen der bei entstehung des Muskeltonus teilnehmende 

Nervenfasern 

 

5.2.4. 2.4. Motoneuronen 

5.2.4.1. 2.4.1. Aα-Motoneuronen (Alpha-Motoneuronen) 

Im lateralen Teil des Vorderhorns des Rückenmarks ist die motorische Kerngruppe zu finden. Von diesen sind 

die Zellen mit der größten Durchmesser, die Aα-Motoneuronen oder Alpha-Motoneuronen, die die extrafusalen 

Fasern der quergestreiften Muskulatur versorgen. 

Ein Teil der Neuronen mittlerer und kleiner Größe sind die Aγ –Motoneuronen oder Gamma-Motoneuronen 

sowie bei der Modulation teilnehmenden Interneuronen (Szentágothai und Réthelyi, 1994). 

5.2.4.2. 2.4.2. Aγ-Motoneuronen (Gamma-Motoneuronen) 

Die intrafusalen Fasern der Muskelspindel werden mit eigener motorischer Innervation durch Aγ –

Motoneuronen (oder Gamma-Motoneuronen) versorgt, welche mit den, die Arbeitsmuskelfaser innervierenden, 

Aα -Motoneuronen im Vorderhorn des Rückenmarks Platz nehmen. 

An den Gamma-Motoneuronen enden hauptsächlich solche deszendierende Bahnen, welche den Tonus der 

Muskeln regulieren. Die afferente Versorgung der Gamma-Motoneuronen stammt hauptsächlich aus dem 

Hirnstamm (aus der Formatio reticularis). Über all dem sind die Gamma-Motoneuronen via Interneuronen auch 

in Verbindung mit den afferenten Fasern der Muskel (Szentágothai und Réthelyi, 1994). 

Abhängig von der Tätigkeit der Gamma-Motoneuronen kontrahieren die Fasern der Muskelspindel in 

unterschiedlichem Maße. Je stärker die Spannung, desto empfindlicher ist der annulospirale Rezeptor der 

Muskelspindel auf die Muskeldehnung. 

Die Gamma-Fasern stellen über ankommende Impulse der absteigenden Bahnen die Empfindlichkeit der 

Muskelspindel ein, unabhängig von der aktuellen Aktivität der Muskel. Zusammenfassend, die Gamma-

Efferenzen enden an den intrafusalen Fasern der Muskelspindel, ihre Hauptfunktion ist die Einstellung der 

Länge der intrafusalen Fasern. 

Abbildung 2.30. Abbildung 2.: Bei Entstehung des aktiven Muskeltonus teilnehmende 

Neuronen 
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5.3. 3. Die Gamma Schlinge 

Die Kontraktion des Muskels ist über die Reizung der Alpha-Motoneuronen direkt, oder indirekt über die 

Gamma-Schlinge auslösbar. Die Gamma-Schlinge spielt eine Rolle bei der Regulierung des aktiven 

Muskeltonus sowie bei der koordinierten Ausführung der feinen Bewegungen. 

In Zusammenhang mit der Tätigkeit der Gamma-Motoneuronen ist es wichtig hervorzuheben, dass die einzelnen 

absteigenden Impulse nicht direkt die Alpha-Motoneuronen erreichen, sondern die Gamma-Motoneuronen 

aktivieren. Als dessen Folge kontrahieren plötzlich die Fasern der Muskelspindel, das wiederum die 

annulospiralen Rezeptoren aktiviert. 

Die Aktivierung der Rezeptoren erregen die, die Arbeitsmuskulatur innervierenden Alpha-Motoneuronen, 

worauf sich der Muskel kontrahiert. Diesen Regelkreis nennen wir Gamma-Schlinge: absteigendes Axon, 

Gamma-Motoneuron, annulospiraler Rezeptor, sensibles Ia-Neuron des Muskels, Alpha-Motoneuron. 

Die Gamma-Schlinge ermöglicht, dass die von höheren Zentren kommenden Befehle abhängig des jeweiligen 

Kontraktionsgrades des Muskels realisiert werden können (Szentágothai und Réthelyi, 1994). Über die Bahn der 

Gamma-Schlinge wird also der Muskeltonus entsprechend der Bedürfnisse der Körperhaltung beziehungsweise 

der gegebenen aktuellen Bewegung für die, sich im Hirnstamm befindenden Zentren einstellbar. Eine weitere 

wichtige Eigenschaft der Gamma-Schlinge ist, dass sie die Erregungsminderung der Ia-Afferenzen im Falle der 

Kontraktion der Arbeitsmuskelfasern abwehren kann (Bálint, 1986). 

Abbildung 2.31. Animation 1. 
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5.4. 4. Die bei der Regelung des aktiven Muskeltonus 
teilnehmenden höheren Zentren 

Für den Muskeltonus eines Säugerorganismus mit intaktem Nervensystem, so auch des menschlichen 

Organismus ist der erhöhte Tonus der axialen Stammmuskulatur, des Weiteren der Extensoren der Extremitäten 

charakteristisch, welche wir Antigravitationsmuskel nennen. 

Dieser differenzierte Muskeltonus ist darauf zurückzuführen, dass bestimmte Hirnstammstrukturen die 

myotatischen Reflexe der spinalen Ebene bahnen. 

Zur gleichen Zeit wird die Wirkung dieser Bahnung von anderen Strukturen (zum Beispiel vom Nucleus ruber, 

Cortex, beziehungsweise Cerebellum) gemindert. 

5.4.1. 4.1. Deiters-Kern und pontine Formatio reticularis 

Bei der Bahnung der Antigravitationsmuskeln nehmen zwei, bilaterale Neuronengruppen des Hirnstamms teil: 

der Deiters-Kern sowie die pontine Formatio reticularis (Magoun und Rhines, 1946). Die hier entspringenden 

Axone gelangen über medialer reticulospinaler Bahn in das Vorderhorn des Rückenmarks zu den die 

Körperhaltung sichernden axialen Muskeln und Extremitätenextensoren, und facilitieren tonisierend den 

myotatischen Reflex der Antigravitationsmuskeln (Niemer und Magoun, 1947). 

Die Neuronengruppen der pontinen Formatio reticularis bekommen ihre Afferenzen aus den aufsteigenden 

Bahnen des Rückenmarks (Tractus spinothalamicus, Tractus spinocerebellaris) sowie aus dem Lemniscus 

medialis System, außerdem auch aus dem pyramidalen und extrapyramidalen System. 

Die Neuronengruppen des Deiters-Kerns, sowie der pontinen Formatio reticularis facilitieren tonisierend die zu 

den Antigravitationsmuskeln führende Alpha- und Gamma-Motoneuronen, somit machen den myotatischen 

Reflex der Muskeln betonter (Fonyó, 1994). 

Wie wir schon früher erwähnten, die Kontraktion der extrafusalen Fasern – neben der Kontraktion der 

intrafusalen Fasern – entlastet die Muskelspindel nicht, somit melden diese Richtung Zentrale den gedehnten 

Zustand des Muskels weiter. 

5.4.2. 4.2. Cortex, Cerebellum, Formatio reticularis medullae oblongatae und 
Nucleus ruber 

Die facilitierende (bahnende) Tätigkeit des Deiters-Kerns und der pontinen Formatio reticularis geht ohne 

Gegenregulation mit bedeutsamer Steigerung des Muskeltonus einher. An der Gegenregulation nehmen 
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Formatio reticularis medullae oblongatae (über lateralen reticulospinalen Trakt), Tractus rubrospinalis, Tractus 

corticospinalis und Vorderlappen des Kleinhirns teil. Beim Menschen bedeuten die inhibierenden Impulse aus 

dem Cortex den wichtigsten blockierenden Faktor für die Facilitation des Hirnstamms (Fonyó, 1994). 

Es ist wichtig hervorzuheben, dass mit Ausnahme von Tractus corticospinalis und Tractus rubrospinalis die 

motorischen Systeme des Vorderhirns das motorische System des Rückenmarks mit der Vermittlung der 

Formatio reticularis erreichen (Bálint, 1986). Der Tractus rubrospinalis inhibiert auch beim Menschen die Tonus 

steigernde Wirkung der facilitierenden Neuronengruppen, dieser Trakt reicht aber nicht über die Halssegmente 

hinaus (Fonyó, 1994). 

Ein wichtiger Teil des normalen Tonus ausgleichenden Mechanismus ist der Teil der Formatio reticularis in der 

Medulla oblongata, von wo über den lateralen reticulospinalen Trakt direkte tonisierende Inhibitionsimpulse die 

spinalen Motoneuronen der Extremitätenextensoren und der axialen Stammmuskulatur erreichen. Dieselben 

Bahnen aktivieren über Interneuronen (polysynaptisch) tonisierend die Motoneuronen der Muskelgruppen der 

Flexoren (Fonyó, 1994). 

In stehender Körperposition wird der Muskeltonus von, aus dem Otolithenorgan, aus den Muskelspindel der 

Halsmuskel und aus den Gelenksrezeptoren der Halswirbelsäule ausgehenden Reflexen bestimmt: Die Position 

des Kopfes zu der Wirbelsäule sowie der Muskeltonus der einzelnen Extremitäten in stehender Position sind 

artspezifisch. Beim Menschen bildet der Kopf die geradlinige Fortsetzung der Wirbelsäule. Diese Kopfhaltung 

ist die Folge der Kontraktion bestimmten Gruppen von Halsmuskeln (bestimmtem Tonusgrades der 

Halsmuskeln), der ist zu verdanken, dass der Kopf nicht die, der Gravitation entsprechende Position einnimmt 

(Fonyó, 1994). Ein Teil der Afferenzen der Reflexe beginnt aus dem Otolithenorgan des vestibulären 

Sinnesorgans, und wirken auf die Motoneuronen des cervicalen Rückenmarks (Bach und Magoun, 1947). 

Die eintretenden Positionsänderungen des Kopfes im Raum reizen die Rezeptoren des Utriculus und Sacculus. 

Die vestibulären Kerne schicken unmittelbar zu den Motoneuronen des cervicalen Rückenmarks Impulse, 

welche die Abweichungen korrigieren, sofern der motorische Cortex diese Reflexe nicht aussetzt. Die 

Veränderungen der Kopfposition im Verhältnis zu der Wirbelsäulenlinie nehmen seine Propriorezeptoren, die 

Muskelspindel der Halsmuskeln, die Sehnenspindel und die Gelenksrezeptoren der oberen Halswirbel wahr. In 

diesem Fall vermitteln die Muskelspindel der Halsmuskel keine monosynaptische Dehnungsreflexe, sondern 

enden an Interneuronen: An denen enden auch die aus den vestibulären Kernen stammenden Axone. Der Tonus 

der Halsmuskeln wird so durch die vestibulären und cervicalen Afferenzen gemeinsam bestimmt: Aus dem 

Vestibularorgan und den cervicalen Rezeptoren starten korrigierende Reflexe (Fonyó, 1994). 

Die Afferenzen beider Rezeptorzonen spielen eine wichtige Rolle beim Einstellen des Muskeltonus der 

Gliedmaßen. Ein gutes Beispiel dafür ist das Vorbeugen des Kopfes beim Absprung aus großer Höhe oder 

Sturz: In diesem Fall wird die Flexion der unteren Gliedmaßen von der Extension der oberen Gliedmaßen 

begleitet. Die vestibulären und cervicalen Afferenzen lösen in mehreren Kombinationen aber antagonistische 

Reflexe aus, deswegen ist dessen endgültiger Ausgang von der aktuellen Situation abhängig (Fonyó, 1994). 

Beim Neugeborenen beeinflussen einzelne cervicale Reflexe auf stereotypischer Weise die Position der 

Gliedmaßen, so zum Beispiel auf das Nach-rechts-Drehen des Kopfes zeigen die rechten Gliedmaßen ein 

Streckmuster und die linken Gliedmaßen ein Beugemuster. Im Erwachsenenalter kann diese Reaktion nicht 

mehr nachgewiesen werden. Ausgedehnte Kopfverletzungen folgend können aber dem Neugeborenenalter 

ähnliche – in diesem Fall aber schon pathologische – Reflexe ausgelöst werden (Fonyó, 1994), welche wir 

tonisierende cervicale Reflexe nennen. 

Abbildung 2.32. Abbildung 3.: Bei der Entstehung des aktiven Muskeltonus 

teilnehmende höhere zentren 
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5.5. 5. Pathologische Tonusverteilungen 

In den Folgenden werden wir über, im klinischen Alltag gebräuchlichen, im Falle von - das 

Zentralnervensystem auf unterschiedliche Höhe betreffenden - cerebralen Läsionen entstehenden, typischen 

Tonusverteilungen vom diagnostischen Wert sprechen. 

5.5.1. 5.1. Rigidität bei Dekortikation 

Unter Rigidität bei Dekortikation verstehen wir, sowohl die Beugetonussteigerung der beiden oberen 

Extremitäten als auch die Extensorentonussteigerung der beiden unteren Extremitäten (wir können sie zum 

Beispiel im Falle einer diffusen hypoxischen Schädigung beobachten). 

Unter Prädilektionshaltung oder anders genannt Wernicke-Mann-Tonusverteilung, oder Spastizität verstehen 

wir die Tonussteigerung der Flexoren der zur selben Seite gehörenden oberen Extremität, sowie der Extensoren 

der unteren Extremität (entsteht bei ausgedehnter corticaler Schädigung, wenn neben dem primären motorischen 

Cortex auch der prämotorische Cortex und supplementär motorisches Areal geschädigt werden). Eine spastische 

Tonussteigerung ist auch die Schädigung des Tractus reticulospinalis und vestibulospinalis Bedingung (Komoly 

und Palkovits, 2010). Hier müssen wir das „Klappmesser-Phänomen” erwähnen: Die Flexion des Ellenbogens, 

oder die Extension des Knies können wir erst schwer überwinden, haben wir dann den Widerstand besiegt, 

können wir die Extremität schon leicht bewegen. 

Ausgeprägte corticale Schädigungen führen bei intaktem Hirnstamm zu Dekortikationsrigidität. In diesem 

Zustand dominiert neben dem Tonus der Extensoren der unteren Gliedmaßen, der erhöhte Tonus der Flexoren 

der oberen Extremität. Sowohl die Dekortikationsrigidität wie auch die später einzuführende 

Dezerebrationsrigidität sind nichts anderes, als ein durch Jackson eingeführte Phänomen der Enthemmung oder 

„release” (Greenblatt, 1977). Das heißt, die Faseranteile der Neuraxis inhibieren die Aktivität der caudaler 

liegenden Neuronengruppen nicht mehr (Fonyó, 1994). 

Wie wir früher schon erwähnt hatten, der Tractus rubrospinalis blockiert (auch) beim Menschen die Tonus 

steigernde Wirkung der facilitierenden Neuronengruppen, dieser Tractus erstreckt sich aber nicht über die 

Halssegmente hinaus. Im Falle einer partiellen Dekortikation kann die erhaltene rubrospinale Innervation in der 

oberen Extremität noch die aus dem Deiters-Kern und der pontinen Formatio reticularis stammende Facilitation 

blockieren, deswegen besteht kein Übergewicht der Extensoren. Seine Wirkung erstreckt sich jedoch nicht mehr 

auf die unteren Extremitäten, und durch das Ausbleiben einer Inhibierung cortikalen Ursprungs kann das 

Extensorenübergewicht des Hirnstamms ohne Hindernis zur Geltung kommen (Fonyó, 1994). 
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5.5.2. 5.2. Dezerebrationsrigidität 

Unter Dezerebrationsrigidität verstehen wir die Tonuserhöhung der Extensoren aller vier Gliedmaßen (beim 

Menschen selten zu beobachtender Zustand, welcher zum Beispiel bei Einklemmung oder diffuser Schädigung 

der faserhaltigen weißen Substanz entsteht). 

Bei Experimenten an Katzen führte eine Durchtrennung oral von der vestibularen Kerne innerhalb von wenigen 

Sekunden zur charakteristischen Änderung des Muskeltonus. In den Extensorenmuskeln aller vier Gliedmaßen, 

sowie in den Antigravitationsmuskeln des Stammes nimmt der Tonus zu, als dessen Folge bleibt das beidseitig 

gestützte Tier auf allen vier Gliedmaßen stehen (Fonyó, 1994). Das ist die Dezerebrationsrigidität, welche 

Sherrington als die „Karikatur des Stehens” beschrieb (Sherrington, 1898). 

Die Tonus steigernde Wirkung der facilitierenden Neuronengruppen des Hirnstamms wird vom Kleinhirn 

kompensiert. Die elektrische Stimulation des zerebellären Vorderlappens verhindert die Dezerebrationsrigidität. 

Im Einklang damit steigert noch die Entfernung des zerebellären Vorderlappens die Rigidität (das ist auch ein 

Phänomen der Enthemmung). 

5.5.3. 5.3. Rigor 

Rigor bedeutet die gleichzeitig vorhandene Tonuserhöhung der Flexor- und Extensormuskulatur, wir können ihn 

während der körperlichen Untersuchung bei Parkinson und Parkinson-Plus-Syndromen finden. Bei 

Parkinsonerkrankung ist er stets asymmetrisch, während (die corticobasale Degeneration ausgenommen) im 

Falle von Parkinson-Plus-Syndromen symmetrisch ausfällt. 

Der Rigor ist ständig präsent, verschwindet nicht einmal für einen Augenblick, im Gegensatz zu dem häufig 

beobachteten „Gegenhalten” Phänomen im Falle der, an dem Abbau des Frontallappens leidenden, dementen, 

alten Patienten, welches sowohl während Beugung und Streckung zunächst präsent ist, dann zufallsartig 

verschwindet, und dann wieder erscheint (Komoly und Palkovits, 2010). 

5.5.4. 5.4. Hypotonie 

Unter Hypotonie verstehen wir die Tonusminderung der Flexor- und Extensorenmuskeln der Gliedmaßen. 

Sofern vom myotatischen Reflexbogen entweder der afferente oder der efferente Schenkel geschädigt wird, 

entsteht Hypotonie. Also Hypotonie bewirkt die Schädigung der Vorder- beziehungsweise Hinterwurzel (z.B. 

als Folge von Radikulitis, Discus Hernie oder Trauma). 

Zu Hypotonie führt das Absterben der Alpha-Motoneuronen (z. B. Heine-Medin-Krankheit, Krankheit der 

unteren Motoneuronen, im Falle der spinalen Muskelatrophie). Bei Schädigung der motorischen oder 

sensomotorischen peripheren Nerven entsteht Hypotonie (z. B. Guillain-Barré-Syndrom, CIDP, 

Polyneuropathie, Mononeuropathie). Sie Schädigung der zerebellären Hemisphäre führt, neben den bereits 

Erwähnten, zur ipsilateralen Hypotonie. 

Im Falle einer plötzlich entstandenen spinalen Querschnittsläsion – abhängig von der Höhe – entsteht eine 

Hypotonie beider unteren oder allen vier Extremitäten (das nennen wir Diaschisis Effekt). Wenn die gelähmte 

Extremität komplett atonisch wird, nennen wir das schlaffe Lähmung. Auch im Falle der umschriebenen 

Schädigung der primären Motocortex (Brodmann 4), oder der umschriebenen Schädigung des Tractus 

corticospinalis (ohne die Schädigung des Tractus reticulospinalis und Tractus vestibulospinalis) ist eine 

Hypotonie vernehmbar. 

Abbildung 2.33. Abbildung 4.: Patologische Tonusverteilungen 
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5.5.5. Testfragen 

1. Welche Komponente(n) hat der Muskeltonus? 

A. Passive 

B. Aktive 

C. Beides 

2. Welchem Typ/Welchen Typen der Muskeltätigkeit(en) trägt der passive Muskeltonus bei? 

A. Synergische 

B. Antagonistische 

C. Beides 

3. Was geht mit dem Erlöschen des Muskeltonus einher? 

A. die Durchtrennung des afferenten Reflexschenkels 

B. die Durchtrennung des efferenten Reflexschenkels 

C. Beides 

4. In welcher Muskelgruppe ist der Muskeltonus ausgeprägter in einem spinalen Zustand? 

A. in den Flexoren 

B. in den Extensoren 

5. Aus was für Muskelfasern ist die quergestreifte Muskulatur aufgebaut? 

A. Intrafusale Fasern 

B. Extrafusale Fasern 

C. Beides 
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6. Was für Rezeptoren sind in der quergestreiften Muskulatur bekannt? 

A. Muskelspindel 

B. Sehnenspindel 

C. Beides 

7. Welche Aussage ist richtig? 

A. Die sensible Faser vom Ia Typ verfügt über eine Myelinscheide mit einem Durchmesser von 5-12 µm. 

B. Die sensible Faser vom Ia Typ verfügt über eine Leitgeschwindigkeit von 70-120 m/sec. 

C. Beides 

8. Welche Aussage ist richtig? 

A. Die sensible Faser vom Ib Typ verfügt über eine Myelinscheide mit einem Durchmesser von 10-20 µm. 

B. Die sensible Faser vom Ib Typ verfügt über eine Leitgeschwindigkeit von 30-70 m/sec. 

C. Beides 

9. Welche Aussage(n) ist/sind richtig? 

A. Die afferente Versorgung der Aγ –Motoneuronen stammt hauptsächlich aus der Formatio reticularis. 

B. Die Aγ –Motoneuronen nehmen an der Sensibilisierung des annulospiralen Rezeptors der Muskelspindel 

teil. 

C. Beides 

10. Welche Aussage(n) trifft/treffen auf die Gamma Schlinge zu? 

A. Darunter wird folgender Regelkreis verstanden: absteigendes Axon, Gamma-Motoneuron, annulospiraler 

Rezeptor, sensibles Ia-Neuron des Muskels, Alpha-Motoneuron. 

B. Sie kann die Minderung der Ia-Afferenzen im Falle der Kontraktion der Arbeitsmuskelfasern abwehren. 

C. Beides 

11. Welche höheren Zentren nehmen an der Regelung des aktiven Muskeltonus teil? 

A. Deiters-Kern 

B. pontine Formatio reticularis 

C. Beides 

12. Welche Muskelgruppen werden vom Deiters-Kern tonisierend facilitiert? 

A. Gravitationsmuskeln 

B. Antigravitationsmuskeln 

C. Beides 

13. Welche Strukturen des ZNS nehmen an der Gegenregulation des Deiters-Kerns und der pontinen 

Formatio reticularis teil? 

A. Formatio reticularis medullae oblongatae 

B. Tractus rubrospinalis und Tractus corticospinalis 
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C. Beides 

14. Wodurch wird Hypotonie charakterisiert? 

A. Die ipsilaterale Form ist für die zerebelläre Läsion charakteristisch. 

B. Sie entsteht bei der Verletzung entweder des afferenten oder des efferenten Schenkels des myotatischen 

Reflexbogens. 

C. Beides 

15. In welchen Muskelgruppen wird der Tonus bei Rigor erhöht? 

A. Flexormuskulatur 

B. Extensormuskulatur 

C. Beides 
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6. 2.f. Krankheiten des komplexen 
somatomotorischen Systems. – Márton Tóth 
[Übersetzer: Dóra Müller, Deutsches Lektorat: Dóra 
Reglődi] 

In den Folgenden werden wir die Tremores, die Parkinson-Krankheit, das Parkinson-Plus-Syndrom, die 

Dystonien, die medikamenteninduzierte Bewegungsstörungen und den Morbus Wilson detailliert besprechen. 

6.1. 1. Tremores 

Unter Tremor oder Zittern versteht man die ungewollte, rhythmische, oszillierende Bewegung eines Körperteils, 

die nicht nur in den Gliedmaßen, sondern auch am Kopf, in der Zunge, dem Kiefer aber auch in den 

Stimmbändern auftreten kann. 

6.1.1. 1.1. Ruhetremor 

Über Ruhetremor sprechen wir, wenn der Tremor im Ruhestand auftritt, und im Augenblick des Beginns der 

Bewegung zurückgeht oder aufhört. Seine Frequenz ist 3-7 Hz. Wenn sich der Ruhetremor zuerst nur auf der 

einen Seite (normalerweise in der einen Hand) zeigt, dann innerhalb von einigen Monaten, oder ein bis zwei 

Jahren auch auf dem gegenseitigen Glied vorkommt, und die Asymmetrie während des Krankheitsverlaufes 

durchgehend bestehen bleibt, dann ist in diesem Fall das idiopathische Parkinsonsyndrom die wahrscheinlichste 

Diagnose. Im Gegensatz dazu spricht der symmetrisch auftretende Ruhetremor für das Parkinson-Plus-Syndrom 

(Komoly és Palkovits, 2010). Die in der Behandlung des Ruhetremors in Frage kommenden Medikamente sind 

die Dopaminantagonisten, das Amantadin, die Anticholinergika sowie die Behandlung mit Levodopa. Neben der 

medikamentösen Behandlung ist die Tiefenhirnstimulation eine reale Alternative: der erfolgreichste Zielpunkt in 

der Reduzierung des Tremors sind der VIM- Kern des Thalamus und die Zona incerta. 

6.1.2. 1.2. Essentieller oder Aktionstremor 

Wenn der Tremor im Augenblick des Beginns der Bewegung auftritt, oder wenn man ihn auch im Ruhestand 

wahrnehmen kann, und sich beim Starten der Bewegung steigert, dann handelt es sich um den essentiellen 

Tremor. Der essentielle Tremor kann sich in statischer Position und während der Zielversuche noch verstärken. 

Seine Frequenz ist 4-11 Hz. Die Krankheit betrifft im Allgemeinen die oberen Extremitäten (in der Mehrheit der 

Fälle symmetrisch), daneben kann das Zittern des Kopfes und der Stimmbänder mit dem Zittern der Hände 

zusammen auftreten. 

Der essentielle Tremor tritt nicht selten in der Jugend auf, und er schreitet langsam während der Jahre voran. Im 

Fall des bei Jugendlichen wahrnehmbaren essentiellen Tremors soll man den Morbus Wilson, als 

differenzialdiagnostische Möglichkeit in Betracht ziehen. Wenn der essentielle Tremor auch bei anderen 

Familienmitgliedern erscheint (sogar bei mehreren Generationen), dann wird dieser als familiär genannt. 

Den essentiellen Tremor begleiten keine Symptome wie Rigor, Brady- oder Hypokinese, Haltungsinstabilität, 

die auf den Mangel an Dopamin hinweisen. 

Solange der Aktionstremor den Kranken nicht stört, sollte eine medikamentöse Behandlung nicht injiziert 

werden. In der medikamentösen Behandlung kann man Propranolol, Primidon, Gabapentin oder Atenolol 

anwenden. 

6.1.3. 1.3. Intentionstremor 

Der Intentionstremor kann man während der Durchführung von Zielversuche wahrnehmen, und er ist mit 

anderen zerebellären Symptomen (Nystagmus, Ataxie) kombiniert. Dieser ist durch den Finger- Nase-, bzw. den 

Knie- Ferse-Versuch nachweisbar. 
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Abbildung 2.34. Abbildung 1.: Termores 

 

6.1.4. 1.4. Physiologischer (posturaler) Tremor 

Posturaler Tremor ist ein in statischer Position erscheinender Tremor. Seine Frequenz ist 5-12 Hz. Wir 

untersuchen die Arme in 90 Grad-Stellung mit Handfläche nach oben bei vorgestreckter Haltung. Der 

physiologische Tremor kann sich im Fall von Angst oder Lampenfieber verstärken. In seiner Behandlung 

kommen Propranolol, bzw. Clonazepam zur Anwendung. 

6.2. 2. Parkinson-Krankheit und sonstige, mit unwillkürlichen 
Bewegungsstörungen einhergehende Parkinson-Syndrome 

2/3 der parkinsonschen Symptome wird von der Parkinson-Krankheit verursacht. 2-8 % des anderen Drittels 

bilden das vaskuläre Parkinsonsyndrom, die Resterkrankungen, die sog. Parkinson-Plus-Syndrome in der 

folgenden Häufigkeitsreihe: Multisystematrophie (MSA), progressive supranukleäre Parese (Steele-Richardson-

Olszewsky-Syndrom, PSP), diffuse Lewy-Körperchen-Demenz (DLBD), kortikobasale Degeneration (CBD), 

frontotemporale Demenz (Papp, 2001). 

6.2.1. 2.1. Ursprung der „extrapyramidalen“ Nomenklatur 

Die Vorstellung, dass die Parkinson-Krankheit ein extrapyramidales Krankheitsbild ist, stammt von der in der 

ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verbreiteten Auffassung, dass das Striatum das Rückenmark durch die 

„extrapyramidale“ Bahn erreicht, die den Tractus corticospinalis ausspart. Bis zum Anfang der 1980-er Jahre 

wurde es klar, dass sich die Hauptafferentation des Putamens im Mensch nicht nach dem Hirnstamm oder dem 

Rückenmark richtet, sondern sie kommt mit Hilfe der striato- thalamo-kortikalen Phase des kortiko-striato-

thalamo-kortikalen motorischen Kreises in die motorischen Felder des Großhirns zurück, vor allem ins 

supplementäre motorische Areal, und leistet ihre Wirkung durch die auch von hier stammende kortikospinale 

Bahn. Die erkennbaren parkinsonschen Symptome bei der Parkinson-Krankheit sind also in erster Linie die 

Folgen der Deafferentation des supplementären motorischen Areals, die die motorischen Neuronen des 

Rückenmarks durch die kortikospinale Bahn erreicht. 

6.2.2. 2.2. Funktionelle anatomische Bahnsysteme der Basalganglien: kurze 
Zusammenfassung 

Die Basalganglien üben ihre Funktion durch die beidseitige Beziehung mit der Hirnrinde aus. Ihre Wirkung 

wird mit Aktivierung von mehreren neuralen Netzen/„Kreisen“ erreicht; ein solcher ist der motorische Kreis, der 

in der Verwirklichung der zusammengesetzten Bewegungen eine Rolle spielt, bzw. er ist für die ungestörte 

Durchführung der erlernten Bewegungen verantwortlich. Im motorischen Kreis stehen die Basalganglien mit der 

supplementären motorischen und prämotorischen Rinde in enger Beziehung. Außerdem gibt es ein kognitiver 

Kreis, der in der Planung der Bewegungen die Hauptrolle spielt. Der limbische Kreis bringt die mit 

Bewegungen zusammenhängenden, emotionellen Antworten zustande, bzw. er führt die Memorisierung der 
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Bewegungen durch. In den kognitiven und limbischen Kreisen stehen die Basalganglien mit der präfrontalen 

Rinde und dadurch mit mehreren assoziativen Arealen der Rinde in Beziehung. In den Parkinson- Syndromen 

sind Demenz, bzw. die kognitiven Störungen vom subkortikalen Typ. Diese kann man in erster Linie als 

klinisches Erscheinen der Funktionsstörung der präfronto-subkortikalen Kreise interpretieren. Derr 

okulomotorische Kreis führt die von unserem Willen unabhängige Bewegung der Augen und des Kopfes, das 

Blicken, die motorische Durchführung der automatischen Verfolgung der Gegenstände durch. Die 

Basalganglien haben hier zum Zentrum der Augenbewegung im Frontallappens (Brodmann- Areal 8) eine 

bilaterale Verbindung. 

6.2.3. 2.3. Parkinson-Krankheit 

Man kannte früher das idiopathische Parkinsonsyndrom auch unter dem Namen Paralysis Agitans. Es wurden 

nach einem englischen Arzt, namens James Parkinson bennant. Der Verlauf ist progressiv, es ist die häufigste 

degenerative Krankheit des Nervensystems nach dem 65, und wird zu den Synucleinopathien gezählt. Seine 

Prävalenz ist 100-200/100.000, seine Inzidenz ist 10-20/10.000/Jahr. Im jüngeren Alter kommt die Krankheit 

nur selten vor: nur in ca. 5% der Fälle beginnt die Krankheit vor dem 40. Lebensjahr. Die Häufigkeit der 

Krankheit steigert sich zunehmend mit dem Alter. Der Gipfel der Inzidenz liegt um das 70. Lebensalter. Das 

geschlechtliche Verhältnis ist zugunsten der Männer höher: Männer/Frauen = 1.5/1. 

Die Parkinson-Krankheit ist eine progressive Krankheit, aber in der Progression der klinischen Symptome gibt 

es bedeutende individuelle Unterschiede. Aufgrund der Dominanz der typischen Symptome unterscheidet man 

den Tremordominanz, den akinetisch-rigiden Typ ohne Tremor, bzw. den klassischen Subtyp, der sowohl den 

Tremor als auch die anderen typischen Symptome gleichermaßen zeigt. In den letzten zwei Subtypen kann man 

den durchschnittlichen Krankheitsverlauf auf 15 Jahre schätzen. Der tremordominante Typ hat die beste 

Prognose, dessen Verlauf kann auch zwei Jahrzehnte überschreiten. Es gibt natürlich auch Fälle mit einer 

längeren Krankheitsgeschichte. 

In vivo gibt es keine spezifischen laboratorischen oder Bildgebungsverfahren (Schädel- Hirn- MRT, PET oder 

SPECT), mit denen man die Diagnose der Krankheit mit einer völligen Sicherheit feststellen könnte. 

Ausgenommen die besonders seltenen familiären Formen, in denen eine Mutation lokalisiert wurde, ist die 

Ätiologie des idiopathischen Parkinsonsyndroms und der Parkinson-Plus-Syndrome unbekannt. Die Krankheit 

kann man nur mit einer neuropathologischen Untersuchung beweisen. Die neuropathologische Diagnose basiert 

auf dem Nachweis des Unterganges von pigmenthaltigen Neuronen, die sich im lateralen Teil der Substancia 

nigra befinden, bzw. auf dem Nachweis der Anwesenheit der Lewy-Körperchen (synucleinhaltige eosinophile 

Einschlüsse) in den noch erhaltenen Neuronen. Beim idiopathischen Parkinsonsyndrom beginnen die Symptome 

immer asymmetrisch (also auf der einen Körperhälfte lokalisiert) und die symptomatische Asymmetrie ist 

während des ganzen klinischen Verlaufes der Parkinson-Krankheit zu beobachten. 

6.2.3.1. 2.3.1. Neuropathologische Merkmale des idiopathischen Parkinsonsyndroms 

Die definitive Diagnose des idiopathischen Parkinsonsyndroms kann man in der Regel post mortem stellen bzw. 

bestätigen. In vivo kann man die Diagnose nur vermuten. Trotz der Tatsache, dass Tretiakoff die 

charakteristische Verteilung der Degeneration der Substantia nigra schon 1919 niederschrieb, wurde diese 

Veränderung als neuropathologische Grundlage der Parkinson-Krankheit - neben dem erhaltenen Striatum - nur 

am Anfang der 60-er Jahren akzeptiert. Obwohl Lewy schon am Anfang des 20. Jahrhunderts die später über ihn 

benannten zytoplasmatischen, hyalinen Einschlußkörperchen in den Neuronen, oder anders gesagt die Lewy-

Körperchen entdeckte, akzeptiert man diese als Voraussetzung der definitiven Diagnose der Krankheit nur seit 

den 1990-er Jahren. 

Der Untergang der Substantia nigra zeigt eine funktionelle Verteilung. Weil die Neuronen vorwiegend im 

laterale Teil der Zona compacta untergehen, die das motorische Striatum durch die mesostriatale Bahn mit 

dopaminergen Fasern versorgt, entsteht der kritische Mangel an Dopamin im dorsolateralen Teil des Putamens. 

Weil die funktionelle Segregation auch in den frontostriatalen Kreisen zur Geltung kommt, so tritt die 

bestimmende Unteraktivität der kortikalen Bestandteile des motorischen Kreises, in erster Linie die des 

supplementären motorischen Areals auf. Die Funktion der Assoziations- und limbischen frontostriatalen Kreise 

ist weniger betroffen. 

Die Parkinson-Krankheit ist nicht nur eine Krankheit der dopaminergen, cholinergen, sondern auch die der 

noradrenergen und serotonergen Systeme. Den Cortex mit Noradrenalin versorgender Locus coeruleus, mit 

Serotonin versorgende Raphe-Kerne und mit cholinergischer Innervation versorgende Basalkerne werden 

ebenfalls geschädigt, deren wichtigster Vertreter der Meynert-Kern ist. 
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Lewy-Körperchen findet man im Temporal- und Frontallappen, in den limbischen Regionen des Diencephalons, 

in der intermediolateralen Zellensäule des Rückenmarks und auch in den autonomen Ganglien. 

Das für Parkinson-Krankheit charakteristischste chronische Protein ist das Alpha-Synuclein, dessen 

Genmutationen bei einigen Parkinson-Fällen nachgewiesen wurden. In den Lewy- Körperchen ist auch das 

Ubiquitin-vermittelte proteolytische System anwesend. Es enthält aber kein chronisch phosphoryliertes Tau-

Protein. 

Man kennt zwei Arten von Lewy-Körperchen: 

1. Hirnstamm-Typ, der sphärisch, konzentrisch ist, ein eosinophyl hyalines Zentrum hat, sein Durchmesser liegt 

zwischen 8 und 30 nm. Es kommt in der Substantia nigra und auch im Meynert-Kern vor. Es besteht aus 

radial ausgerichteten Filamenten mit einem Durchmesser von 7-20 nm. 

2. kortikale Lewy-Körperchen, die in der größten Zahl in den V. und VI. Schichten der temporalen, insularen 

und zingulären Rinde bei diffuser Lewy-Körperchen-Demenz auftreten. In einer kleineren Menge kommen 

sie auch bei Parkinson-Krankheit im Gyrus cinguli vor. Das Alpha-Synuclein und das Ubiquitin kann man 

mit Immunhistochemie gut visualisieren. Ihre Ultrastruktur unterscheidet sich von den Lewy-Körperchen des 

Hirnstamm-Typs: sie bestehen aus unregelmäßig angeordneten Filamenten und granulären Anteilen. Ähnlich 

wie die Lewy-Körperchen des Hirnstamm-Typs, sind sie Tau-negativ und für Alpha-Synuclein, sowie 

Ubiquitin positiv (Papp, 2001). 

Abbildung 2.35. Abbildung 2.: Lewy-körperchen 

 

6.2.3.2. 2.3.2. Die in der Parkinson-Krankheit entstehenden funktionellen, neuroanatomische, 
Veränderungen 

Im Gegensatz zur früheren Auffassung, nach der man die Parkinson-Krankheit als Schädigung des sog. 

extrapyramidalen Systems betrachtet hat, ist sie die Folge der chronischen Funktionstörtung der Basalganglien. 

Die Krankheit geht mit dem Untergang der Pars compacta nigro-striatalen dopaminergen Neuronen der 

Substantia nigra einher. Infolge dessen reduziert sich der Dopamin-Gehalt des Striatums. In der Parkinson-

Krankheit betrifft die Neurondegeneration viel ausgedehnter das Zentralnervensystem, als wir es früher gedacht 

haben. Aufgrund der von Braak erstellten histologischen Stadienklassifikation kann man den Zeitpunkt des 

Erscheinens von motorischen und nichtmotorischen Symptomen leicht verstehen. Nach Braak und seinen 

Mitarbeitern kann man die Veränderung der Lewy-Körperchen zuerst im Mesencephalon zeigen. Der 

Krankheitsprozess betrifft danach die entorhinale Region (Riechstörung), dann die Raphe-Kerne des unteren 

Hirnstammes und der Medulla oblongata. Diese erklärt sogar die primär auftretende Schlafstörung und 

Depression. In dem folgenden Stadium treten die Lewy-Körperchen schon im Locus coeruleus auf, dessen 

Schädigung ebenso vor dem Erscheinen der motorischen Symptome Depression verursacht. Nur in dem letzten, 
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vierten Stadium kann man die Veränderungen in der Substantia nigra erkennen, die für die motorischen 

Symptome verantwortlich ist (Braak et al., 2004). 

Die Symptome der Parkinson-Krankheit (Tremor, Bradykinese, Rigidität, Verletzung der Haltungsreflexe) 

treten im Allgemeinen zuerst bei der Degeneration von mehr als 60% der nigrostriatalen Neurone auf. Der 

reduzierte Dopamin-Eingang verändert die Funktion der dopaminergen Rezeptoren des Striatums: die Aktivität 

der exzitatorischen Dopamin-1-Rezeptoren reduziert sich (auf den das Globus pallidus internus hemmend 

innervierenden GABA/substance P Neuronen des Putamens), während die Überexpression der Dopamin-2-

Rezeptoren in den ins Globus pallidus externus projizierenden GABA/endorphinen Neuronen zustande kommt. 

Die direkte kortikostriatale Bahn schaltet sich aus, die für die tonische Hemmung des Globus pallidus internus 

verantwortlich ist. Gleichzeitig aktiviert sich die indirekte kortikostriatale Bahn, die auf die GABAergen 

Neurone des Globus pallidus externus sowie auf die Neurone des Nucleus subthalamicus eine hemmende 

Wirkung ausübt. Dadurch kommt die Dishibition des Nucleus subthalamicus zustande. Als Folge steigert sich 

die Aktivität der GABAergen Neurone im Globus pallidus internus und in der Reticularis der Substantia nigra. 

Die Neurone dieser beiden Gebiete projizieren in die anterio-ventralen, latero-ventralen und zentromedianen 

Kerne des Thalamus, die die supplementären motorischen und prämotorischen Areale der Rinde mit 

exzitatorischen Fasern versorgen. Durch die Hemmung dieser thalamokortikalen Neurone vermindert sich die 

Reizung der motorischen Neurone. Die Wirkung der supplementären Rinde lässt auf die primäre motorische 

Rinde nach. Schließlich entsteht die Dysfunktion von kortikospinalen und kortikoretikulären Bahnen. 

6.2.3.3. 2.3.3. Symptome der Parkinson-Krankheit 

Die Grundsymptome der Parkinson-Krankheit sind Rigor, Ruhetremor, Bradykinese und posturale Instabilität. 

Daneben sind der schlurfende Gang in kleinen Schritten, die Schwierigkeit des Startens des Ganges, das 

mimikarme Gesicht, die mit dem Vorgehen der Krankheit entstehende vorbeugende, gekrümmte Haltung 

charakteristisch. Es ist besonders typisch, dass die Beine des sich in gerader Linie gleichmäßig bewegenden 

Kranken beim Umwenden „festsetzen, versteifen“. Das Umwenden geschieht nur in mehreren kleineren 

Schritten. In der Parkinson-Krankheit kann bei einigen Prozenten der Kranken durch Levodopa induziert, oder 

davon unabhängig, auch spontan Dystonie vorkommen, die schmerzhaft, mit Medikamenten oft schwierig 

beeinflussbar ist, und dem Kranken viel Leiden verursachen kann. 

Bei der Diagnosestellung der Parkinson-Krankheit ist entscheidend, dass die Symptome zuerst auf der einen 

Seite vorkommen (symptomatische Asymmetrie). In der überwiegenden Mehrheit der Fälle beginnt die 

Krankheit in einer der beiden Hände. Das erste Symptom ist oft die Verminderung der Synkinese der oberen 

Extremitäten, das Erscheinen des Ruhetremors oder wenn die Krankheit die dominante Hand betrifft, die 

Veränderung des Schreibens. Die Symptome kommen später auch auf der anderen Seite vor, die Asymmetrie in 

der idiopathischen Parkinson-Krankheit bleibt aber während des ganzen Krankheitsverlaufes bestehen. Neben 

der symptomatischen Asymmetrie ist ein anderes Hauptkriterium der korrekten Diagnosestellung, dass der 

Kranke gut auf die Substitution von Levodopa reagiert, bzw., dass nach einigen Jahren Levodopa induzierte 

Dyskinesen auftritt. Die dritte Voraussetzung ist, dass der Kranke keine „plus“ Symptome hat, das heißt, dass er 

in den ersten Jahren der Krankheit keine ausdrückliche Haltungsinstabilität, kein autonomes (vegetatives) 

Symptom des Nervensystems (Miktionsstörungen, orthostatische Hypotension) aufweist. Die vertikale 

Blickparese (innerhalb davon die Beschränktheit des Herunterblickens), zerebelläre und/oder pyramidale 

Symptome sind keine zwingenden Zeichen für die Parkinson-Krankheit. Demenz im Frühstadium ist für 

Parkinson-Krankheit ebenfalls nicht charakteristisch. 

Zusammengefasst, die Kriterien der klinischen Diagnose des idiopathischen Parkinsonsyndroms sind der 

asymmetrische Anfang, die Anwesenheit mindestens zwei von den drei Grundsymptomen (Rigor, Ruhetremor, 

Bradykinese), die gute symptomatische Wirkung von Levodopa, progressiver Verlauf, der Mangel an Plus-

Symptomen. 

Die Kranken, die an Parkinson-Krankheit leiden, haben nicht nur Symptome, die sich in Bewegungsstörung 

äußern. Die sog. non-motorischen Symptome: Psychose, Depression, Angststörungen (z. B. Panikkrankheit, 

generalisierte Angst), aus somatischen Gründen nicht erklärbarer Schmerz oder idiopathischer zentraler 

Schmerz, Schlafstörung, Riechstörung. 

Diese Symptome kann man mit Medikamenten, die in der Milderung der Bewegungsstörung gut wirken, nicht 

lindern, sie können sogar auch als Nebenwirkung von diesen vorkommen. Solche ist zum Beispiel die 

Medikament induzierte Psychose, die sowohl Levodopa- Präparate als auch Dopaminantagonisten auslösen 

können. Mit der Steigerung der motorischen Fluktuation kommen die Angststörungen häufiger vor, und 

erscheinen besonders in der „Off“-Periode. In den Kranken, die an Parkinson-Krankheit leiden, bildet sich 
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normalerweise die schwierige Demenz nicht aus, man kann eher die Schädigung der exekutiven Funktionen 

beobeachten. Wenn wir Demenz wahrnehmen, sollen wir an das gemeinsame Vorkommen mit Alzheimer-

Krankheit oder mit anderen komorbiden Demenzformen denken. Ca. 10% der Kranken leiden an einer 

bedeutenden Apathie, Antrieblosigkeit. Schlafstörung ist ein typisches, nicht motorisches Symptom der 

Parkinson-Krankheit, die als fragmentierter Schlaf, Albtraum, Tagesschläfrigkeit, oder in Form des Restless-

Legs-Syndroms auftreten kann. Die Riechstörung geht oft mit Jahren dem Erscheinen der motorischen 

Symptome voraus. 

6.2.3.4. 2.3.4. Behandlung der Parkinson- Krankheit 

In der Behandlung der Parkinson-Krankheit ist die medikamentöse Behandlung primär. Über eine kausale 

Behandlung, die den neuronalen Tod verlangsamt, der für die Entstehung der Parkinson-Krankheit 

verantwortlich ist, verfügen wir derzeit noch nicht. Mit den zu unserer Verfügung stehenden symptomatischen 

Medikamenten können wir den Zustand des Kranken mehrere Jahre lang bedeutend verbessern. Es ist aber 

wichtig zu betonen, dass nach einer 5-6 jährigen Behandlung immer mehr Nebenwirkungen auftreten. Die 

häufigsten von denen sind die sog. dopa-induzierten Dyskinesen, die choreo-athetoidartigen Hyperbewegungen 

sind. Später entstehen immer bedeutsamere symptomatische Fluktuationen, die man anfangs mit der 

Reduzierung des Medikamentenlevels verbinden kann („wearing off“-Phänomen). Später können sich die 

hyperkinetischen und akinetischen Zustände unerwartet kombinieren („on- off“-Phänomen). In dieser Phase 

kann in der Behandlung der Kranken die Tiefenhirnstimulation positive Ergebnisse bringen. 

Über den Anfang der medikamentösen Behandlung sind die Ansichten in der Fachliteratur z. T. 

widersprüchlich. Einige empfehlen den Beginn der Behandlung bei der Diagnosestellung, andere dagegen 

empfehlen sie nur dann, wenn die Symptome der Krankheit die Betroffenen in ihrer Arbeit, ihrer alltäglichen 

Lebensführung einschränken, denn die medikamentöse Behandlung nach einigen Jahren Dyskinesen induziert. 

Die Empfehlungen sind jedoch darin einheitlich, dass in der Frühphase der Krankheit das Hemmungsmittel der 

Aktivität der in dem Dopaminabbau eine Rolle spielenden Enzyme, der Monoaminooxidase-B-Hemmer (MAO-

B), z. B. die originale, ungarische Entwicklung, der Selegilin, oder eine neue Entwicklung, der Rasagilin, oder 

die Verabreichung von irgendeinem Dopamin-Rezeptor-antagonostisch wirkenden Medikament empfohlen 

wird. 

Das Ziel der medikamentösen Behandlung ist das Dopaminniveau im Striatum auf einem normalen Niveau zu 

erhöhen. Dies können wir mit der Verabreichung des Vorläufers des Dopamins, des durch die Blut-Liquor-

Schranke überschreitenden Levodopas, oder mit der Anwendung von solchen Medikamenten erreichen, die die 

Empfindlichkeit gegen Dopamin-Rezeptoren steigern (Dopamin- Antagonisten). Die MAO-B-Hemmer, bzw. 

das Amantadin können bei der Milderung der Symptome helfen. Levodopa verabreichen wir nie in sich selbst, 

wir kombinieren es immer mit peripher wirkenden Enzymblockern (Dopa-Decarboxilase-Hemmer, COMT-

Hemmer), damit sich so wenig L-DOPA wie möglich im Blut abbaut, und dadurch so viel wie möglich ins 

Zentralnervensystem hineinkommt. Die Behandlung mit Levodopa ist auch heute der „Goldstandard“ der 

medikamentösen Behandlung von Parkinson- Krankheit. Weil nach einer 5-6 jährigen L-Dopa-Substitution fast 

immer Fluktuationen in der Bewegungsleistung vorkommen, soll man die Einführung dieser Medikamente 

solange verschieben, bis dies der Zustand des Kranken ermöglicht. Besonders nützlich ist die mit Dopamin-

Antagonisten und/oder MAO-B-Hemmer kombinierte, sog. adjuvante Therapie. So kann man nämlich den 

Bedarf von L-Dopa, und parallel damit auch den Schwierigkeitsgrad der Nebenwirkungen reduzieren. 

Anticholinerg wirkende Medikamente werden heute selten, nur im Tremordominant-Typ der Parkinson-

Krankheit verwendet. 

6.2.3.5. 2.3.5. Operative Behandlung – Tiefenhirnstimulation 

Die operative Behandlung von Parkinson-Krankheit wird dann notwendig, wenn während der Progression des 

Krankheitsbildes auch neben der optimalen medikamentösen Behandlung die Lebensqualität besonders 

verschlimmernde Bradykinese, Tremor, Rigidität, Dystonie, bzw. nach der Medikamenteneinnahme Dyskinese 

auftritt. Nach den jetzigen Empfehlungen kann man nur dann eine Operation durchführen, wenn man alle 

Möglichkeiten der medikamentösen Behandlung ausgeschöpft hat. 

Heute führt man ablative Operationen (z. B. stereotaktische Zerstörung von Globus pallidus internus, oder 

Thalamus) nur in Ausnahmefällen. Das bevorzugte Verfahren ist die mit der Implantierung von zerebralen 

Tiefenelektroden durchgeführte Tiefenhirnstimulation. Der Zielpunkt der Stimulation ist bei Parkinson-

Krankheit der beidseitige Nucleus subthalamicus. Die Tiefenhirnstimulation ist eine elektrische Reizung mit 

großer Frequenz, deren Wirkungsmechanismus bis zum heutigen Tag unbekannt ist – nach unserer 

Vermutungen kommt eine funktionale Hemmung zustande. Die Tiefenhirnstimulation mildert die meisten, mit 
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der Bewegung zusammenhängenden Symptome der Parkinson-Krankheit. In den Fällen der Verlangsamung, 

Extremitätenstarre, Zittern, Schwierigkeiten beim Starten der Bewegung, plötzlicher Bewegungsunfähigkeit 

(„Freezing“) und der durch medikamentöse Behandlung ausgelösten Hyperbewegungen können wir mit einer 

bedeutenden Verbesserung rechnen. Ein weiterer Vorteil der Tiefenhirnstimulation ist, dass die verursachte 

Verbesserung auch neben der reduzierten Menge der früher eingenommenen Medikamente erkennbar ist. Die 

Tiefenhirnstimulation ist bei Parkinson-Plus-Syndromen unwirksam. 

Die auf Levodopa-Behandlung nicht reagierenden Symptome (solche sind oft die Sprachstörung, der 

Speichelfluss, die Haltungsstörung und die häufigen Stürze) verbessern sich in beachtlichem Ausmaß nach der 

Operation nicht. 

6.2.4. 2.4. Parkinson-Plus-Syndrome 

Über Parkinson-Plus-Syndrome sprechen wir, wenn auch für die Parkinson-Krankheit typischen 

charakteristischen Symptome wie Rigor, Tremor, Brady- oder Hypokinese symmetrisch (oder mit einer 

minimalen Asymmetrie) auftreten, und man kann auch zusätzliche Symptome beobachten. Plus-Symptome sind 

die Störung des Herunterblickens (auf PSP hinweisend), frühere (also in den ersten Jahren der Krankheit 

auftretende) Haltungsinstabilität (MSA), orthostatische Hypotonie (MSA), Harninkontinenz (MSA), oberes 

Bewegungsneuron („Pyramide“) (CBD) oder zerebelläres Symptom sowie in der Frühphase der Krankheit 

beklagte Halluzinationen, Demenz (DLBD). 

Auch die Wahrnehmung eines einzigen Plus-Syndroms stellt die Diagnose der Parkinson-Krankheit infrage, und 

wenn während der Jahre immer mehr Plus-Symptome vorkommen, wird es immer eindeutiger, dass es sich nicht 

um Parkinson-Krankheit handelt. Ein gemeinsamer Charakterzug der Parkinson-Plus-Syndrome ist, dass sie 

nicht oder nur minimal auf die wirksamen Medikamente in der Behandlung der Parkinson- Krankheit reagieren. 

Die multisystemische Atrophie (MSA), die Synucleinopathien, die progressive, supranukleäre Parese (PSP), die 

kortikobasale Degeneration zählt man zu den Tauopathien. 

Abbildung 2.36. Abbildung 3.: Verteilung der Parkinson-Krankheit und Parkinson-

Plus-Syndrome 
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6.2.4.1. 2.4.1. Multisystemische Atrophie 

Unter den Parkinson-Plus-Syndromen ist die als multisystemische Atrophie (in der englischen medizinischen 

Fachsprache: multiple system atrophy: MSA) genannte Entität das häufigste. Die Trennung dieser Entität hängt 

mit dem Namen von Mátyás Papp zusammen. Er arbeitet im histologischen Labor der Klinik für Neurologie der 

Semmelweis Universität von Ungarn. Er beschrieb mithilfe der von Ferenc Gallyas entwickelten 

Silberimprägnation einen speziellen Protein-Einschluss in den Oligodendroglia-Zellen, und trennte damit die 

Krankheit von dem idiopathischen (Lewy-Körperhen) Parkinsonsyndrom. In der Charakterisierung des 

Einschlusses spielte der in London tätige Péter Lantos eine bedeutende Rolle. Heute nennt man den erwähnten 

intrazellulären Einschluss in den neuropathologischen Handbüchern Papp-Lantos-Körperchen, oder anders 

gesagt argyrophiler oligodendroglialer zytoplasmatischer Einschluss, der auf Alpha-Synuclein positiv ist. 

MSA ist eine sporadische, progressive, degenerative Erkrankung des Nervensystems. Neben dem symmetrisch 

auftretenden Rigor, Zahnradphänomen, der Bradykinese, eventuell Ruhetremor dominiert den Anfang der 

Krankheit die Haltungsinstabilität. Man kann normalerweise schon von Anfang an autonome Störungen 

(Harninkontinenz, orthostatische Hypotonie) wahrnehmen. Im Fall von MSA kann die Dystonie der 

Nackenmuskeln als Anterocollis vorkommen. Auch zerebelläre und obere motoneurone („Pyramiden“) 

Symptome können anwesend sein. Wenn am Anfang der Krankheit (in der Mehrheit der Fälle) die 

„parkinsonschen“ Symptome dominant sind, nennen wir sie MSA-P, wenn (20-30% der Fälle) die zerebellären 

Symptome in den Vordergrund stehen, dann nennen wir sie MSA-C; wenn sie zur autonomen Symptomen 

führen, dann bezeichnen wir sie als MSA-A. 

6.2.4.2. 2.4.2. Progressive supranukleäre Parese (PSP) 

Die PSP beschrieb Richardson im Jahre 1963, ein Jahr später Olszewski und Steele die pathologische 

Grundlage. So entstand die Benennung Steele-Richardson-Olszewski-Syndrom. Die originelle Beschreibung 

enthält die Haltungsinstabilität, die Blicklähmung, die milde Demenz, die axiale Rigidität und die bulbäre 

Parese. In den letzten Jahren teilte man die Krankheit in mehreren Varianten ein, in denen neben der variablen 

Kombination der Obigen auch andere Symptome vorkommen können. Die Krankheit zeigt bedeutende 

Überschneidungen mit der kortikobasalen Degeneration, bzw. mit den frontotemporalen Demenzen. 

Die PSP ist in einem bedeutenden Teil sporadisch. Die seltenen familiären Formen kann man mit der Mutation 

des Chromosoms 1 und 17 verbinden. 

Die PSP gehört zu den Tauopathien. Die Benennung weist auf das Tau-Protein hin: dieses Protein stabilisiert die 

wichtigen Mikrotubuli in den Transportprozessen der Nervenzellen. 

Ihre Prävalenz ist 5-7/100.000. Die Krankheit beginnt am meisten in dem 60-65. Lebensalter. Eine vor 40 

beginnende Form ist in der Literatur nicht bekannt. Die Krankheit schreitet langsam voran, der durchschnittliche 

Krankheitsverlauf ist 9-10 Jahre. 

Die PSP ist der zweit-, dritthäufigste Grund der degenerativen Parkinsonsyndrome. Die klassische Form von 

PSP ist unter dem Namen PSP-RS bekannt. In der Frühphase der Krankheit kann man axiale Rigidität, 

Haltungsinstabilität, vertikale Blickstörung, Dysarthrie sowie präfrontale Symptome beobachten. Von der 

Parkinson-Krankheit kann man den Subtyp PSP-P nur schwierig unterscheiden. Die Therapie von PSP ist 

symptomatisch, die auf Levodopa gegebene Antwort bedeutet aber auch für die Differentialdiagnose eine Hilfe. 

Neben den klinischen Symptomen können auch die Bildgebungsverfahren bei der Diagnosestellung, bzw. bei 

der Differentialdiagnose helfen. Mit Schädel-Hirn-MRT kann man im Fall von PSP die Atrophie des 

Mesencephalons zeigen: im Mediansagittalschnitt erinnert uns die Form des Mesencephalons auf Kolibri oder 

Pinguine. Auf den Querschnittsbildern kann die Größe des Pedunculus dem Mesencephalon gegenüber 

unverhältnismäßig groß sein, das uns an die großen Ohren von Mickey Mouse erinnert. Deswegen nennt man es 

Mickey Mouse Symptom. Auf den FLAIR-Bildern kann man eine Steigerung der Signalintensität im dem 

Gebiet von periaqueductalen Formatio reticularis wahrnehmen. Mit Hilfe der Dopamin-Transporter-SPECT 

kann man die Unversehrtheit der präsynaptischen dopaminergen Systeme beweisen, damit hilft man bei der 

Abtrennung der PSP vom idiopathischen Parkinsonsyndrom. 

6.2.4.2.1. 2.4.2.1. Neuropathologische Abweichungen 

In den letzten Jahren wurde es eindeutig, dass die typischen neuropathologischen Abweichungen im 

Hintergrund der symptomatologisch heterogenen Krankheitsgruppen entstehen. Die Diagnose der PSP 
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erschwert, dass in der Frühphase die für das Krankheitsbild charakteristischen Symptome oft fehlen, die 

gestellte Diagnose ist nur in weniger als die Hälften der pathologisch bestätigten Fälle eine PSP. 

Neuropathologische Veränderungen in der PSP: Atrophie im Mesencephalon, im Nucleus lentiformis, in den 

motorischen Arealen der Großhirnrinde, in der präfrontalen und vorderen parietalen sowie in einem kleineren 

Ausmaß auch in der temporalen Rinde. Die neurofibrillären Bündel sind charakteristisch, deren Mehrheit im 

Hirnstamm aus 15 nm großen geraden Röhrchen besteht. An ihrem Aufbau nehmen die beiden schwierigeren, 

hyperphosphorylierten, pathologischen Tau-Proteine (64, 69 kDa) teil. Der aus ihnen bestehende 

zytoplasmatische Einschluß bildet sich auch in den Astrozyten und Oligodendroglia- Zellen heraus. Die Tau-

positiven Gliazellen-Unterschiede sind in vielen Fällen ausgeprägter, als die von den Nervenzellen. 

Im Gegensatz zur Parkinson-Krankheit gehen die Nervenzellen in der PSP auch in den medialeren 

Zellengruppen der Substantia nigra unter. Von hier gehen die mesokortikalen und mesolimbischen 

dopaminergen Bahnen aus. Der Untergang des Pallidums resultiert die Funktionsstörung der frontostriatalen 

Assoziationskreise. Auch das in der frontalen Rinde zu findende neurofibrilläre und gliafibrilläre Tau kann eine 

Erklärung für die in der PSP beobachtbare frontaltypische Demenz geben, die im Allgemeinen schwieriger ist, 

als im idiopathischen Parkinsonsyndrom. 

Einen Neuronenuntergang kann man im Locus coeruleus und in einem kleineren Ausmaß auch in den Meynert-

Kern erkennen. 

6.2.4.2.2. 2.4.2.2. Formkreise der PSP 

2.4.2.2.1. „Klassische” PSP (Richardson-Syndrom, PSP-RS) 

Die Hälfte von allen PSP gehört zu dieser Gruppe. Das Frühsymptom der klassischen progressiven, 

supranukleären Parese ist die supranukleäre Blickstörung. Die weiteren charakteristischen Symptome der 

Krankheit sind die in der Stamm-Muskulatur dominierende Rigidität sowie die Haltungsinstabilität mit Stürzen 

wegen der Schädigung von Haltungsreflex. Die Blickstörung kann zuerst das nach Unten-, dann mit der 

Progression des Krankheitsbildes das nach Oben-, und schließlich auch das Seitenblicken betreffen. Mit dem 

Auslösen von Puppenkopf-okulozephaler Reflex können wir die supranukleäre Art der Blickstörung beweisen. 

In einigen Fällen können auch Apraxie der Augenöffnung und auch pseudobulbäre Symptome entstehen 

(meistens kann man die Störung beim Schlucken erwähnen). Die progressive supranukleäre Parese zählt man 

heute schon zu den Tauopathien, die pathologischen Abweichungen sind die Folgenden: Atrophie des 

Tegmentum mesencephalis und pontis. Neben der Schädigung der Substantia nigra, des Striatums und des 

subthalamischen Kerns ist auch der Frontallappen betroffen. Mit dem letztgenannten kann man die 

pseudobulbären Symptome sowie die Demenz (in erster Linie die Störung der exekutiven Funktionen) klären. 

Wegen des frühen Schädigung der präfrontalen Rinde entwickelt sich oft eine frontalartige Demenz, die 

Veränderung des Verhaltens, bzw. der Persönlichkeit. Die Verlangsamung des Denkens kommt schon in der 

Frühphase der Krankheit vor. Der symmetrische Rigor der axialen Muskeln ist ebenfalls charakteristisch. Ein 

ähnliches Symptom kann man in der Extremitätenmuskulatur (besonders in der Frühphase der Krankheit) nicht 

beobachten. Die Dystonie der Nackenmuskulatur kommt als Retrocollis vor. 

Die Augensymptome können schon in der Frühphase der Krankheit beim Erkennen der Krankheit helfen. Neben 

Photophobie, unscharfem Sehen, Akkomodationsschwäche können Blepharospasmus sowie eher in der 

fortgeschrittenen Phase die Apraxie der Augenöffnung vorkommen. Die Kranken blinzeln spontan nur wenig, 

deswegen beklagen sie sich oft über das Trockenheitsgefühl der Augen. Ebenso in der Frühphase der Krankheit, 

wegen der Störung der sakkadischen Augenbewegung, sind die vertikalen Sakkaden grob. Deshalb kann die 

während der spontanen Augenbewegungen beobachtete stockende, nicht permanente vertikale Augenbewegung 

typisch sein. Die auf das Krankheitsbild besonders typische vertikale Blicklähmung (besonders die Störung des 

Herunterblickens) fehlt oft in der Frühphase, tritt meist nur nach einem mehrjährigen Krankheitsverlauf auf. 

Weil das Herunterblicken gestört ist, nehmen die Kranken oft den Speiserest, der auf ihrer Brust fällt, nicht 

wahr. Wegen der Dystonie der um den Augen liegenden mimischen Muskeln der Mittellinie sind die Augen 

starr, weit geöffnet, um damit dem Kranken einen typischen staunenden Gesichtsausdruck zu verleihen, der die 

Vermutung der Diagnose von PSP schon dann erwecken kann, wenn wir den Kranken erblicken. Der 

durchschnittliche Verlauf der Krankheit sind 5-8 Jahre. 

2.4.2.2.2. PSP mit Parkinsonismus (PSP-P) 

Ca. ein Drittel von allen PSP gehört in diese Gruppe. In ihrer Anfangsphase kann und ihre Trennung von der 

Parkinson-Krankheit Schwierigkeiten bereiten. Ihre einführenden Syndrome sind die Bradykinese und der Rigor 
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der Extremitäten, der auch asymmetrisch sein kann (das grundlegende Trennungssignal der Parkinson-

Krankheit, die Asymmetrie der Symptome kann also auch hier vorkommen; daneben können wir auch beim 

PSP-CBS und der kortikobasalen Degeneration antreffen). Tremor kann vorkommen, der sowohl Ruhetremor, 

als auch ein typischer Tremor mit 4-6 Hz Frequenz sein kann. Die Trennung von der Parkinson-Krankheit 

erschwert, dass sich die Bewegungsleistung auf Levodopa oft verbessert, die Verbesserung hat aber nie einen 

solchen Ausmaß und Dauer, wie im idiopathischen Parkinsonsyndrom. Blickstörung, Haltungsinstabilität sowie 

Stürze kommen in einem Drittel der Krankheit nicht vor. In einigen Fällen kann die Wirkung von Levodopa 

dauerhaft bleiben. Sie ist eine Krankheit mit einer langsameren Progression, als bei PSP-RP, ihr Verlauf dauert 

durchschnittlich 8-11 Jahre. 

2.4.2.2.3. PSP – mit reiner Akinesie und Freezing (PSP-PAGF) 

In diesem Subtyp (pure akinesia with gait freezing, PAGF) wird die progressive Gangstörung durch eine 

Startverzögerung beim Beginn der Bewegung (der Kranke trappelt vor dem Beginn der Bewegung) begleitet 

bzw. der Prozess des Ganges bleibt schlagartig stecken („freezing“). Die Stockung kann auch in anderen 

Bewegungsreihen, so auch beim Sprechen auftreten. Die sonstigen PSP-Symptome kommen nur in der späteren 

Phase (nach mehr als einem fünfjährigen Verlauf) vor, oder sie entwickeln sich gar nicht. PSP-PAGF tritt selten 

auf, sie macht ca. 1-2% von PSP aus. Ihre Progression ist langsam, sie dauert durchschnittlich bis zu 11 Jahre. 

2.4.2.2.4. PSP – mit kortikobasalem Syndrom (PSP-CBS) 

Die PSP-CBS kommt selten vor, macht 2-3 % von allen PSP aus, gehört ebenso zu den Tauopathien. In dem 

sich das Trau- Protein im distalen Teil der Fortsätze der Astrozyten absetzt, kommt der Plaques (genannt 

Einschluß) zustande. Im Hintergrund des klinischen Syndroms wurde aber die Pathologie in weniger als bei der 

Hälfte der Fälle bewiesen. Deshalb erwähnt man seit kurzem diese Krankheit als kortikobasales Syndrom 

(CBS). Die progressive, asymmetrische Symptomatologie ist charakteristisch, die sowohl auf die Schädigung 

der Rinde, als auch auf die der Basalganglien hinweist: kortikale Gefühlsstörung auf der einen Seite des 

Körpers, Alien-Hand-Syndrom, Apraxie, bzw. Dystonie, Bradykinese, Rigor. Die Behandlung mit Levodopa 

verbessert die Bewegungsstörung nicht. 

2.4.2.2.5. PSP-mit progressiver nicht flüssiger Aphasie (PSP-PNFA) 

Zu den frontotemporalen Demenzen gehören zahlreiche klinische Syndrome: wenn die Degeneration in erster 

Linie die präfrontalen Bereiche, bzw. die subdominante Hemisphäre betrifft, sprechen wir über die 

Verhaltensvariante der frontotemporalen Demenz. In einer Krankheit, wo der dominantseitige Temporallappen 

in Übergewicht ist, kann man eine semantische Demenz mit flüssiger Aphasie und Anomie wahrnehmen, 

während in den die dominanten Frontallappen betreffenden Formen motorische, nicht flüssige Aphasie entsteht 

(progressive nicht flüssige Aphasie, PNFA). In dieser seltenen Form der PSP sind die nicht flüssige 

Sprachstörung, Sprachapraxie, Agrammatismus die primären Symptome, diese Formen nennt man PSP-PNFA. 

Die Trennung von den frontotemporalen Demenzen ist klinisch schwierig, die überschneidenden Phänotypen 

unter PSP, frontotemporaler Demenz und kortikobasaler Degeneration kommen häufig vor. 

6.2.4.2.3. 2.4.2.3. Behandlung von PSP 

Die Behandlung von PSP ist schwierig, wir können nur die Milderung der Symptome versuchen. Für die 

Behandlung der parkinsonschen Symptome kann man Levodopa ausprobieren, eine begünstigende Wirkung 

kann man aber nur bei einem kleineren Teil der Fälle erfahren, diese ist auch nur gemäßigt, und dauert nur 

einige Monate. Bei PSP-P kann die Wirkung von Levodopa bedeutender sein, und kann auch länger dauern. Es 

lohnt sich nicht Dopamin-Antagonisten anzuwenden, da ihre Wirkung bleibt hinter der Levodopa zurück, ihre 

Nebenwirkungen sind aber schwerer. Zur Behandlung von Retrocollis, Blepharospasmus und Apraxie der 

Augenöffnung kann man Botulinumtoxin anwenden. Mit den Hemmungsmitteln der Phosphorylierung, 

Aggregation von Tau, mit den Stabilisierungsmitteln der Mikrotubuli sowie mit dem Coenzym Q10 gibt es 

laufende Untersuchungen. 

6.2.4.3. 2.4.3. Kortikobasale Degeneration 

Die kortikobasale Degeneration beschrieb man 1968. Sie ist eine besonders seltene neurodegenerative 

Erkrankung, die die Hirnrinde und auch die Basalganglien betrifft. Sie ist eine klinikopathologische Entität, in 

der bestimmte kortikale Arealen und auch Basalganglien degenerieren. Für eine typische neuropathologische 

Veränderung hält man die geschwollenen Neurone in den III., V. und VI. Schichten (neuronale Achromasie) des 
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Cortex. Die in den letzten Jahren entdeckten Glia-Unterschiede bedeuten eine wertvollere diagnostische 

Möglichkeit. 

Die asymmetrische kortikale Atrophie der hinteren Frontal- und Parietallappen auf der gegenüberliegenden 

Seite der betroffenen Extremität ist charakteristisch. Die Pigmentation von Substantia nigra und Locus coeruleus 

reduziert sich. Außer dem neuralen Tod und der Gliose sind die folgenden zellulären, pathologischen 

Veränderungen charakteristisch: 

• Die beiden schwierigeren Tau- arianten (64, 69 kDa) kann man in den Neuronen, in den Astrozyten und in 

der Oligodendroglia nachweisen. 

• chronisch tauhaltige Astrozyten (Plaques-Astrozyten) und Oligodendroglia in erster Linie auf dem dorsalen 

Teil des Frontallappens in der grauen und weißen Substanz. 

• tau- immunoreaktive Neurophilfäden 

• geschwollene kortikale Neurone in den III., V. und VI. Schichten des Cortex. 

• aus Tau aufgebaute filamentöse Einschlüsse auch in den basalen und kortikalen Neuronen. 

• Für Substantia nigra und Locus coeruleus ist die leicht basophile argentophile filamentöse Inklusion 

charakteristisch. 

Ihr klinisches Merkmal ist die ungewollte Bewegungsstörung, die oft das Erscheinen der asymmetrischen 

Dystonie, Hypo-, Bradykinese ist, sowie, dass diese Symptome auf die Behandlung mit Levodopa nicht 

reagieren. Von den Symptomen der Hirnrinde soll man die Apraxie sowie der kognitive Verfall in der 

fortgeschrittenen Phase der Krankheit hervorheben. Myoklonien können ebenfalls vorkommen, und ein 

typisches Symptom des Krankheitsbildes kann das Alien-Hand-Syndrom sein. Ähnlich wie die progressive 

supranukleäre Parese, zählen wir sie heute zu den Tauopathien. 

6.2.5. 2.5. Dystonien 

Unter Dystonie verstehen wir die kontinuierlichen unwillkürlichen Spannungen der quergestreiften Muskeln, die 

vielmals mit Schmerzen einhergehen. Der Grund der Mehrheit von Dystonien ist unbekannt (idiopathische), in 

einem Teil der generalisierten Dystonien wurde ein genetischer Hintergrund bewiesen. Wir unterscheiden im 

Allgemeinen fokale und generalisierte Dystonien. Die fokalen Dystonien kommen häufiger vor, als die 

generalisierten. Die wichtigeren fokalen Dystonien nach Häufigkeit: Blepharospasmus, zervikale Dystonien, 

Meige-Syndrom, Beschäftigungsneurosen (zum Beispiel „Schreibkrampf“ oder der sog. „Musikerkrampf“), 

laryngeale Dystonie (spasmodische Dysphonie). 

In der Behandlung der fokalen Dystonien spielt die mit einigen nanogramm Botulinumtoxin durchgeführte, 

lokale Infiltration der überfunktionierenden Muskeln eine entscheidende Rolle. In den vergangenen Jahrzehnten 

haben die Wirksamkeit und Sicherheit der Botulinumtoxin- Behandlung zahlreiche Placebo-

Kontrolluntersuchungen bewiesen. Das Botulinumtoxin verbindet sich selektiv mit den cholinergen 

Axonterminalen, und hemmt irreversibel in ihnen die Befreiung von Azetylcholin. Die Axonterminalen, mit 

denen Botulinumtoxin verbunden ist, degenerieren. Die Wirkung der Behandlung dauert so lange, bis sich die 

eingegangenen Axonterminalen mit neuen Axonsprossen erneut ausbilden. Das ist die Erklärung dafür, dass 

man die Botulinumtoxin-Behandlung im Fall von fokalen Dystonien durchschnittlich nach 10-12 Wochen 

wiederholen sollte. 

Bei generalisierten Dystonien kann man Botulinumtoxin-Behandlung nicht anwenden, weil man eine solche 

Menge verabreichen müsste, die schon eine Intoxikation verursachen würde. Ausgenommen der besonders 

seltenen DOPA-responsiven Dystonie, kann man bei den generalisierten Dystonien mit medikamentöser (z. B. 

mit anticholinerger) Behandlung nur im Fall von milden Symptome, oder in der Frühphase von progressiv 

verlaufender Krankheit eine gemäßigte Verbesserung erreichen. Bei fortgeschrittenen, generalisierten Dystonien 

kann die effektivste Behandlungsmethode die Tiefenhirnstimulation sein. 

6.2.5.1. 2.5.1. Fokale Dystonien 

Die geschätzte Prävalenz der Nackendystonien (Tortikollis spacticus) ist 30/100.000. Wegen der Hyperfunktion 

der Nackenmuskulatur neigt sich der Kopf nach rechts oder links (Tortikollis), in selteneren Fällen zur Seite 

(Laterokollis), nach Vorne (Anterokollis), oder auch nach Hinten (Retrokollis). Die am häufigsten betroffenen 
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Muskeln sind: M. sternocleoidomastoideus, M. trapezius und M. splenius capitis. Die adäquate Behandlung von 

Nackendystonien ist die Injizierung von Botulinumtoxin in die überfunktionierenden Muskeln. Das andere 

Symptom von Nackendystonien ist der Schmerz, der auf Behandlung mit Botulinumtoxin ca. in 90 % der Fälle 

aufhört. 

Blepharospasmus ist die Dystonie von Musculus orbicularis oculi, dessen Prävalenz 40-50/100.000 ist. Die 

Krankheit beginnt am meisten zwischen dem 50. und 60. Lebensalter. Bei Frauen kommt sie zwei- bis dreimal 

häufiger vor, als bei Männern. Die Wirksamkeit der Behandlung mit Botulinumtoxin wurde auch in dieser 

fokalen Dystonie mit Placebo kontrollierten Untersuchungen bewiesen. 

Die Beschäftigungsdystonien kommen besonders selten vor. Für sie ist es charakteristisch, dass sie nur während 

der Durchführung der gegebenen Beschäftigung (Schreiben, bei Musikanten der Gebrauch von Instrumente) 

auftreten, ansonsten ist der Kranke völlig asymptomatisch und beschwerdefrei. Ihre Behandlung kann ebenfalls 

mit Botulinumtoxin geschehen. 

Eine andere seltene, fokale Dystonie ist die laryngeale Dystonie, oder die spasmodische Dysphonie. Das 

typische Symptom des Krankheitsbildes ist, dass das Reden des Kranken stockend ist, gleichzeitig aber während 

des Singens oder mit Leidenschaft-gesteuerten Sprachsituationen (z. B. Fluchen) die Laut- und Wortbildung 

normal ist. Die EMG-gesteuerte Infiltration der betroffenen Kehlkopfmuskeln führt bis zu 3-4 Monate 

andauernde Verbesserung, sogar zur Symptomlosigkeit. Ebenso wie bei den anderen fokalen Dystonien, kann 

man den Kranken mit regelmäßiger Wiederholung der Behandlung mit Botulinumtoxin in symptomatischer 

Remission halten. 

6.2.5.2. 2.5.2. Generalisierte Dystonien 

Bei den generalisierten Dystonien kommt es häufig vor, dass das gleichzeitige, aber nicht gleiche Kontraktion 

der agonistischen und antagonistischen Muskeln die Extremitäten und den Rumpf in einer verzerrten, verdrehten 

Lage befestigen, die den Kranken in seiner Bewegung, Selbstversorgung schwer beschränken kann. In der 

Fachliteratur unterscheidet man primäre (idiopathische und genetisch determinierte Formen) und sekundäre 

Dystonien (z. B. im Morbus Wilson entstehende Dystonien, Dystonie nach Schlaganfall). Im Fall der primären 

Dystonien weisen die Bildgebungsverfahren auf strukturelle Abweichungen nicht hin, bzw. man kann keine 

metabolischen Abweichungen zeigen, die von Serum und Liquor durchgeführten laboratorischen 

Untersuchungen sind negativ. Die generalisierten Dystonien haben Formen, die im früheren (um den 9. 

Lebensalter) und im späteren Lebensalter (um den 45. Lebensalter) beginnen. Die generalisierten Formen 

können auch fokal, segmental (in zwei benachbarten Körperteilen – z. B. Hals und Schulter – oder in der 

Muskulatur einer Körperhälfte (Hemidystonie) anfangen. Manchmal ist die Progression so langsam, dass wir 

jahrzehntelang nur segmentale oder Hemidystonie wahrnehmen. Die generalisierten Dystonien können fixiert 

und mobil sein. In der fixierten Krankheitsform kommt die dystonische Muskelüberfunktion ständig, auch in 

dem Ruhestand vor. In dieser Form bilden sich oft sekundäre Rückgrat- und Gelenkdeformitäten heraus. Wenn 

diese irreversibel werden, können sie den Kranken auch dann gehbehindert machen, wenn wir die Dystonie mit 

der Anwendung von Tiefenhirnstimulator reduziert, oder behandelt haben. In diesen Fällen darf man auf die 

Entstehung der sekundären Komplikationen nicht warten. Man soll noch rechtzeitig den Tiefenhirnstimulator 

implantieren. Gutartiger sind die sog. mobilen Dystonien, die nur während der Bewegung, bei Durchführung 

von gewollten Handlungen vorkommen. Die bilaterale pallidale Tiefenhirnstimulation kann diese Kranken 

völlig beschwerdefrei machen. 

Abbildung 2.37. Abbildung 4.: Verteilung von Dystonien 
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6.2.6. 2.6. Medikamenten induzierte Bewegungsstörungen (tardive 
Dyskinesien) 

Diese sind die am meisten als Nebenwirkungen von dauerhafter Behandlung mit Antipsychotika vorkommende, 

von dem Willen unabhängige Bewegungsstörungen, die auch andere Medikamente auslösen können. Solche 

sind zum Beispiel das manchmal mit Dopamin-Rezeptoren in Interaktion tretende Metoclopramid, bzw. sonstige 

Antiemetica. 

Neben der Anwendung der neueren, sog. atypischen Antipsychotika ist die Wahrscheinlichkeit der Entstehung 

von Medikament-induzierten Bewegungsstörungen geringer, als nach der Verabreichung von typischen 

Antipsychotika (z. B. Haloperidol). Ihr gemeinsames Merkmal ist, dass sie auch nach dem Absetzen des die 

Symptome auslösenden Medikaments, sogar bis zum Tod bestehen bleiben können. Meist bildet sich die 

ungewollte Überbewegung von Mund, Lippen, Zunge, manchmal die Dystonie des Rumpfes und der 

Extremitäten, oder sogar die choreatiforme Hyperkinesie heraus. Sie haben auch hypokinetische Formen, für 

diese ist der Rigor, die Hypokinese charakteristisch. Eine besondere Form der Medikament-induzierten 

Bewegungsstörungen ist die Akathisie: der Kranke ist unfähig ruhig zu sitzen, stehen zu bleiben, er soll immer 

aufstehen, hin und her laufen. 

Die Behandlung der Medikament-induzierten Bewegungsstörungen ist bis heute ungelöst. Man hat mit 

Tetrabenazin gute Erfahrungen gemacht. 

6.2.7. 2.7. Morbus Wilson 

Der Morbus Wilson (hepatolentikuläre Degeneration) ist eine autosomal-rezessiv vererbte Erkrankung. Die 

genaue Prävalenz von Morbus Wilson ist unbekannt, die auf ihre Häufigkeit bezogenen Schätzungen bewegen 

sich zwischen 1/30.000 und 1/100.000. Die Benennung hepatolentikuläre Degeneration widerspiegelt gut, dass 

bei dieser Krankheit in erster Linie die Leber und im Gehirn den Nucleus lentiformis beschädigt ist. Die 

anatomischen Nomenklaturen benutzen den Nucleus lentiformis zur gemeinsamen Benennung von Putamen und 

Globus pallidus. 

Das Wesentliche der Krankheit ist die Störung des Kupferstoffwechsels, in deren Folge sich das Kupfer im 

Organismus, in erster Linie in den zentralnervensystemischen Basalganglien, in der Leber und in der Cornea 

ablagert. Die im auf Chromosom 13 liegenden Adenosin Triphosphatase 7B (ATP7B) Gen entstandene 

Mutation verursacht die Störung der Kupferausscheidung, in deren Folge der Mangel an Protein ATP7B 

zustande kommt. Deswegen scheidet sich das Kupfer nicht in einer hinreichenden Konzentration in der Galle. 

Die Kenntnis von Morbus Wilson ist deshalb wichtig, weil die bei dem ersten Erscheinen der Symptome 

angefangene medikamentöse Behandlung (Verabreichung von Kupferchelate oder Zink) zur Remission, oder 

zum Anhalten der Progression der Krankheit führen kann, während ohne Behandlung eine tödliche 

Leberzirrkose entsteht. 
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Der Morbus Wilson kann sich klinisch isoliert manifestieren: in der Störung der Leberfunktion, oder in den 

Symptomen des zentralen Nervensystems ohne Erhöhung der Werte der Leberfunktion. Typischer ist aber die 

Kombination von Leberfunktion und neurologischen Symptomen. Eine breite Skala der neurologishen 

Symptome kann entstehen: von der Wille unabhängige Bewegungen (Tremor, Chorea, Dystonie, oder sogar 

Rigor, Hypo-, Bradykinese), kognitiver Verfall, Verhaltensstörung und Psychose. Im Allgemeinen dominieren 

diese Symptome den Anfang der Krankheit, später kann sich aber (bei unbehandelten Patienten) die vielfältigste 

Kombination der Symptome herausbilden. Die Besonderheit von Morbus Wilson ist der Kayser-Fleischer-

Kornealring in der Cornea, den man im Fall des Erscheinens von neurologischen Symptomen bei 95% der 

Kranken beobachten kann. 

Bei den meisten Kranken, die an Morbus Wilson leiden, kann man die Störung der Leberfunktion in 

unterschiedlichem Ausmaß nachweisen, die unabhängig von neurologischen Symptomen auftreten, und sich von 

einer milden Funktionsstörung bis zur Zirrhose erstrecken kann. Die Störung der Leberfunktion kann man in der 

Mehrheit der Fälle schon in der Kindheit beobachten, während die neurologischen Symptome im Allgemeinen 

nur nach der Pubertät auftreten, und sich meist zwischen 20. und 30. Lebensjahr manifestieren. Selten wurden 

auch solche Fälle beschrieben, bei denen das erste neurologische Symptom im 45-55 Lebensalter vorkam. 

Im Falle des Erscheinens irgendwelcher in der Pubertätszeit oder im frühen Erwachsenenalter auftretenden, von 

dem Willen unabhängigen Bewegungsstörung muss man die Möglichkeit von Morbus Wilson in Betracht 

ziehen. 

Morbus Wilson kann sogar in der Form der Herabsetzung der psychischen Leistungsfähigkeit, der 

Verhaltensstörung (Aggressivität, Impulsivität, emotionelle Labilität) auftreten. Weil all diese in der 

Pubertätszeit vorkommen können, ist es meist schwierig zu entscheiden, ob es sich um psychische Probleme in 

der Pubertätszeit handelt, oder eventuell der Morbus Wilson im Hintergrund der Symptome steht. Die Krankheit 

kann auch von Psychose ausgehen. Es kann dann die Aufmerksamkeit auf die Möglichkeit von Morbus Wilson 

lenken, wenn bei dem Erscheinen der psychotischen Symptome auch ungewollte Bewegungsstörungen 

beobachtet werden können, bzw. wenn nach der Verabreichung von Tranquilizern bei den Kranken auffallend 

schnell ein hypokinetischer Symptomenkomplex entsteht. 

Abbildung 2.38. Animation 1. 

 

6.2.7.1. 2.7.1. Diagnose von Morbus Wilson 

Bei dem Erscheinen der neuropsychiatrischen Symptome kann man schon bei 95% der Kranken den Kayser-

Fleischer-Kornealring mit Spaltlampenuntersuchung zeigen, aber dessen Abwesenheit schließt die Möglichkeit 

von Morbus Wilson nicht aus. Das Serum Coeruloplasmin-Niveaus reduziert sich im Allgemeinen: Diese ist 

aber keine Voraussetzung der Diagnose. Die Reduzierung des Serum Coeruloplasmin-Niveaus kann man in den 

heterozygoten Trägern, in der autoimmunen Hepatitis und auch im Fall von Überernährung beobachten. 
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Besonders typisch ist aber, wenn die Kupfermenge im unter 24 Stunden gesammelten Urin besonders erhöht ist, 

und nach der Verabreichung von D-Penicillamin diese Menge sogar verzehnfacht werden kann. 

Die moderne Fachliteratur hält die früher als notwendige erachtete Leberbiopsie, bzw. die Kupferbestimmung 

aus einer Leberbiopsie nicht mehr hilfreich in der Diagnostik von Morbus Wilson. 

Mit Schädel-Hirn-MRT kann man in den Basalganglien (Globus pallidus, Putamen, Nucleus cuadatus) ca. in der 

Hälfte der Fälle eine Abweichung in der Signalintensität nachweisen. 

Die Krankheit kann man im Idealfall mit genetischer Untersuchung in einer hoher Sicherheit bestimmen, die 

Mehrheit der Kranken sind komplex Heterozygoten, sie vererben also unterschiedliche Mutationen von den 

beiden Elternteilen. 

Die Diagnose von Morbus Wilson kann man im Fall der klinischen Symptome und des Nachweises der 

erwähnten, typischen laboratorischen Abweichungen auch ohne genetische Untersuchung mit einer großen 

Sicherheit stellen, insbesondere dann, wenn der Kayser-Fleischer-Kornealrings und auch die Erhöhung der 

Werten der Leberfunktion neben der neurologischen und psychiatrischen Symptome vorhanden sind. 

6.2.7.2. 2.7.2. Behandlung von Morbus Wilson 

Der Morbus Wilson ist eine in der Mehrheit der Fälle gut behandelbare Erkrankung. Neben einer adäquaten 

Behandlung kann man die Mehrheit der Kranken in einem fast symptomlosen Zustand halten, ohne diese treten 

eine Progression von neuropsychischen Symptomen, Leberzirrhose auf, die zum Tod führen. Die Therapie muss 

man durch das ganze Leben fortführen. Es ist wichtig, dass die Diagnose von Morbus Wilson ohne Verspätung, 

also bei der ersten Manifestation der neurologischen, oder der selten als Anfangssymptom erscheinenden, 

psychiatrischen Symptome gestellt wird. Die sogar schon seit Jahren bestehenden klinischen Symptome von 

Morbus Wilson beginnen sich nur nach monatelang andauernden Behandlung zu verbessern, selten kann es auch 

vorkommen, dass die Symptome trotz der adäquaten Therapie übergangsweise schlechter werden, und sich nur 

nach 6-12 Monaten des Beginns der Behandlung verbessern. 

In der Behandlung von Morbus Wilson ist das wichtigste Medikament der D-Penicillamin, der als Chelatbildner 

den Zustand des Kranken mit Abbindung des Kupfers, mit seiner Extrahierung aus den Geweben verbessert. Der 

Penicillamin kann einen Mangel an Vitamin B6 verursachen, deshalb soll man die Behandlung mit der 

Substitution von Vitamin B6 ergänzen. Der andere Nachteil von Penicillamin ist, dass er verhältnismäßig oft 

Nebenwirkungen verursacht, unter anderem Leukopenie, Thrombozytopenie, Lupus erythematodes, 

Immunkomplexnephritis, Pemphigus, Myastenia gravis. In solchen Fällen kann man als Kupferchelat Trientine 

anwenden. Sie hat wenigere Nebenwirkungen, ist aber ebenso effektiv, wie der Penicillamin. Ihre Anwendung 

kann auch dann stattfinden, wenn der Penicillamin keine Nebenwirkungen verursacht. Wir beurteilen aber so, 

dass seine therapeutische Wirksamkeit nicht befriedigend ist. Die Alternative von Chelatbildnern ist die 

Zinktherapie. Im Gegensatz zu den Chelatbildnern blockiert das Zink die Absorption von Kupfer im Dünndarm. 

Im Dünndarm transportiert das gleiche Trägermolekül das Kupfer und das Zink. Die Zinkdosierung reduziert 

also durch den Mechanismus des kompetitiven Antagonismus die Absorption des Kupfers. Mit der Reduzierung 

der Zinkabsorption kann sich der Organismus langsam von dem überflüssigen Zinkgehalt befreien. 

Das Zink kann man sowohl in der Form von Zinksulfat, als auch von Zinkazetat anwenden. Das Blutbild soll 

man neben Zinktherapie regelmäßig kontrollieren, weil die fortdauernde Zinktherapie selten Anämie 

verursachen kann. Wenn wir den Kranken zuerst mit Zink behandeln, und neben der Behandlung die 

Verschlechterung der auf Störung der Leberfunktion hinweisenden laboratorischen Werte beobachten, lohnt es 

sich auf eine Therapie mit Penicillamin oder Trientine wechseln. Unabhängig davon, welche 

Behandlungsverfahren wir anwenden, empfiehlt sich dieser mit kupferarmer Diät zu ergänzen. Die Wirksamkeit 

des gegebenen Chelatbildners (oder der Zinktherapie) beweist, wenn nach einigen Monaten die 

Kupferausscheidung im Urin normalisiert wird, der Kayser-Fleischer-Kornealring aus der Cornea verschwindet. 

6.2.8. Testfragen 

1. Was ist für den Ruhetremor charakteristisch? 

A. seine Frequenz liegt zwischen 3 und 7 Hz 

B. ist das Grundsymptom der Parkinson-Krankheit 

C. beide 
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2. Welche Möglichkeiten gibt es bei der Behandlung des Ruhetremors? 

A. Dopaminagonisten 

B. Tiefenhirnstimulation 

C. beide 

3. Was ist für den Aktionstremor charakteristisch? 

A. seine Frequenz liegt zwischen 3 und 7 Hz 

B. ist das Grundsymptom der Parkinson-Krankheit 

C. keine von den beiden 

4. Was ist für den Haltetremor charakteristisch? 

A. seine Frequenz liegt zwischen 5 und 12 Hz 

B. Propranolol bietet eine wirksame Behandlung 

C. beide 

5. Die Funktion der Basalganglien wird mit Hilfe von welchen neuralen Kreisen ausgeführt? 

A. motorischer Kreis 

B. kognitiver Kreis 

C. limbischer Kreis 

D. okulomotorischer Kreis 

E. alle 

6. Was ist für das idiopathische Parkinsonsyndrom charakteristisch? 

A. bei Männern kommt es häufiger vor als bei Frauen 

B. bei Frauen kommt es häufiger vor als bei Männern 

7. Was trifft über das idiopathische Parkinsonsyndrom zu? 

A. Synucleopathie 

B. Tauopathie 

8. Welche konservative Behandlungsmöglichkeiten kommen im Fall der Parkinson-Krankheit infrage? 

A. Levodopa 

B. Dopaminagonisten 

C. beide 

9. Welche der Aussage(n) tifft/treffen über das idiopathische Parkinsonsyndrom zu? 

A. die Symptome treten immer asymmetrisch auf 

B. die Symptome treten immer symmetrisch auf 

10. Welche der Aussage(n) trifft/treffen für die progressive supranukleäre Parese zu? 
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A. geht mit Störung des Blickens nach unten einher 

B. symmetrischer Rigor, Bradykinese können bei der Krankheit vorkommen 

C. beide 

11. Welche der Aussage(n) trifft/treffen über die diffuse Lewy- Körperchen-Demenz zu? 

A. sie geht in der Frühphase des Verlaufs schon mit Halluzinationen einher 

B. Synucleopathie 

C. beide 

12. Welche der Aussage(n) trifft/treffen über die Haltungsinstabilität zu? 

A. ist für MSA charakteristisch 

B. reagiert gut auf die medikamentöse Behandlung 

C. beide 

13. Welche der Aussage(n) ist/sind für die fokale Dystonie charakteristisch? 

A. eine ihrer seltenen Formen ist die spasmodische Dysphonie 

B. die Botox-Therapie ist die effektivste 

C. beide 

14. Was ist für den Morbus Wilson charakteristisch? 

A. ist eine autosomal-rezessiv vererbte Erkrankung 

B. ist eine autosomal-dominant vererbte Erkrankung 

C. beide 

15. Welche(s) Medikament(e) verwendet man in der Regel bei der Behandlung von Morbus Wilson? 

A. D-Penicillamin 

B. Levodopa 

C. beide 
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Bewegungsvorgänge.1 – János Kállai [Deutsches 
Lektorat: Anikó Osváth] 

7.1. 1. Einführung 

Die in der Medizinwissenschaft verwendeten diagnostischen und therapeutischen Methoden beschreiben die 

Äthiologie der Krankheiten ausgehend von der unteilbaren Einheit von Körper und Seele und dadurch 

entwickeln sie die effizienten therapeutischen Interventionen. Nach der im weiten Kreis angenommenen 

Feststellung der Gesundheitswissenschaft steht nicht nur das Symptom sondern auch der Kranke oder der gegen 

gewisse Krankheiten empfindliche gesunde Mensch während der Heilung im Mittelpunkt der Versorgung. Die 

Vertreter der Medizinwissenschaft wirken nach ihren Erfahrungen bei der Erschließung und der Übergabe 

solcher Kenntnisse mit, die die Herausbildung der Krankheit prävenieren. Diese Kenntnisse tragen zugleich 

dazu bei, den Menschen ein Selbstbild auszugestalten, das in der Gesundheitsbewahrung zwischen den 

natürlichen und gesellschaftlichen Wechselfällen helfen kann. Die Kenntnisse über das Körperbild, das 

Körperschema und die Zielverwirklichung anregenden oder eben hemmenden verhaltensregulierenden 

Mechanismen oder das mit uns zusammenhängende vertiefte Wissen sind die Grundlagen der beruflichen 

Profession. Das auf dem Selbst bezogene Wissen beinhaltet das „Überblicken“ auf die Automatismen unseres 

biologischen Existierens, unserer Triebkraft, und unserer chemischen Prozesse, aber es gibt auch die 

Möglichkeit, den Ablauf der Körperautomatismen in gewissen Maßen regulieren zu können. Das reale 

Selbstbild ermöglicht die Ausbildung kooperativer Verhältnisse mit unseren Familienmitgliedern, mit bekannten 

und unbekannten Menschen, die Abstimmung unserer Erwartungen und die gemeinsame Abwehr der 

physischen und sozialen Bedrohungssituationen. Während der medizinischen Versorgung kommen wir mit 

zahlreichen Fragen entgegen: „Wer bin ich eigentlich? Was denke ich über mich selbst? Wo ist mein Platz in 

der Welt? Was denken die Anderen über mich? Wie nehme ich in der Verwirklichung der gemeinsamen Ziele 

teil? Was ist meine Aufgabe?“ Die Antworten sind abgesehen einiger Ausnahmen persönlich. Die Antworten 

stammen aus sakralen Erfahrungen, aus Lebensweganalyse, aus Interpretation literarischer Werke, oder sie 

bilden sich während freundschaftlicher Gespräche und während der Psychotherapie heraus. Die Abstammung 

der Antworte kann auch in den Kenntnissen der kognitiven Neurowissenschaft wurzeln. In diesem Kapitel 

werden die Fragen anhand kognitiver neurowissenschaftlicher Kenntnisse beantwortet. 

7.2. 2. Definitionen für Körperbild und Körperschema 

Die uns betroffenen Ereignisse werden nicht nur gefühlt, sondern auch heraufbeschwört. Wir sind fähig, die 

vergangenen Ereignisse heraufzubeschwören und die zukünftigen Ereignisse vorauszusehen. Der Anblick und 

das Gefühl zeigen keine gesetzliche Verbindung, unsere Sinne können uns betrügen. Auf welche Kenntnisse, 

Bilder, Schemata des Körpers können wir während der Lösung der Wirklichkeit widersprüchliche Probleme 

beziehen? 

Nach der anhand neurologischer Fälle entworfenen klassischen Definition (Head und Holmes, 1911-1912) ist 

das Körperschema ein System von propriozeptiven und kinästhetischen afferenten Impulsen, die mit der 

Körperhaltung und mit der Körperbewegung in Zusammenhang stehen. Das Körperschema ist weiterhin eine 

sensomotorische Organisation, die die systematische Anordnung der Lokalisation der Impulse, die von den die 

Körperoberfläche berührenden Reizen hervorgerufen werden, versorgt. Das Körperschema ist unabhängig von 

dem visuellen und bewusst identifizierten Körperbild. Das Körperschema baut sowohl aus visuellen als auch aus 

auditiven Informationen. Der größte Unterschied zwischen dem Körperbild und dem Körperschema zeigt sich 

darin, dass das Körperbild im Gegenteil des Körperschemas in entschlossenem Maße bewusste, zur 

Identifizierung geeignete visuelle Elemente trägt. 

Fallbeschreibung 1: 

Die Augen des Patienten mit einer rechtshändigen sensorischen Paralysis wurden eingebunden, dann wurde ihre 

rechte empfindungslose Hand berührt (Paillard et al., 1983). Der Kranke konnte über die Tatsache der 

Berührung nicht berichten, dennoch konnte er auf Aufforderung mit seiner linken Hand den Punkt auf seiner 

rechten Hand zeigen, wo der Untersuchungsleiter ihn berührte. Der Patient war der Wahrnehmung seinem 

Körper unbewusst, aber in einer anderes Schema erfordernden Aufgabe konnte er das zur Vollziehung 

                                                           
1Eine detaillierte Ausführung ist im Buch von Kállai (2013):  Társas kapcsolatok neuropszichológiája (Die Neuropsychologie der sozialen 
Beziehungen) zu finden. 
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notwendiges Wissen hervorrufen. Diese „numb-touch“ Erscheinung ist der Beweis für die verschiedenen 

Funktionen des Körperschemas und des Körperbildes. 

Fallbeschreibung 2: 

Der Patient mit einer peripheren Neuropathie hat die feine propriozeptive Wahrnehmung an vier Finger einer 

Hand verlassen. Der Kranke klagte darüber, dass er im Dunkel seine Finger nicht als Teile seines Körpers fühlt, 

er konnte sie nicht zeigen, nur in jenem Fall, wenn er sie auch gesehen hat. Während der Analyse von zwei an 

Parietallappen beschädigten Kranken (Anema et al., 2009), wurden nicht nur auf Körperschema-Körperbild 

Dissoziation sondern auch auf innerhalb des Körperschemas existierende Aktion-Perzeption Dissoziation 

Beispiele gefunden. Nach der Berührung der Kranken sollten sie auf ihren eigenen Händen oder auf eine Hand 

darstellende Zeichnung den Berührungsort zeigen. Der eine Kranke konnte die auf somatosensorische Aktion 

basierende Aufgabe lösen im Gegenteil der auf das Körperbild basierenden. Der andere Kranke zeigte ein 

entgegengesetztes Identifizierungsmuster: auf die Hand darstellende Zeichnung konnte er den Berührungsort 

präzis lokalisieren, aber auf seiner eigenen Hand konnte den Berührungsort nicht zeigen. 

Die Beispiele zeigen die verschiedenen Möglichkeiten des Körperbildzerfalles: 

• das Körperbild zerfällt, aber das Körperschema bleibt erhalten, baut sich wieder und wieder auf 

• in einem anderen Fall zerfällt das Körperschema, aber das Körperbild bleibt erhalten, baut sich wieder und 

wieder auf 

Es stellt sich die Frage: was begründet die Schaffung der Kongruenz des Körperschemas und des Körperbildes, 

die immer wieder vorkommende Einrahmung?2 

Fallbeschreibung 3: 

Nach eine Beschädigung des primären Sehkortex haben einige von den Kranken darüber berichtet, dass sie die 

vor ihnen stehenden Gegenständen nicht ansehen können, dennoch haben sie während der Lokomotion die 

Verhaltenshindernisse ausgewichen (Weiskrantz, 1986). Zum Teil verhalten sie sich so, als ob sie sehen 

könnten. Die Erscheinung des „Blindsehens“ (blindsight) ist ein neues Beispiel für den im Organisationsniveau 

des Nervensystems vorkommenden Unterschied zwischen dem Körperbild und dem Körperschema, und für die 

Dissoziation des perzeptuellen Erlebnisses. In den erwähnten Situationen – beim Ausfall von primer visuellen, 

taktilen oder auditive Arealen - nehmen die Assoziationsareale die Analyse der Gefühlsqualitäten an, aber die 

limbische (an erster Stelle die Amygdala und das Gehirnstamm) Verarbeitungsformen treten in den 

Vordergrund. In erster Linie helfen sie im Zusammenhang mit den gefährlichen Reizen bei der Verarbeitung der 

Informationen, die zur Erhaltung des Körperschemas und zur Ausführung der defensiven Reflexe notwendig 

sind (Bridge et al., 2008). Das Körperschema basiert also im größeren Maß auf die Anwendung der aus 

primären Verarbeitungsniveaus stammenden Informationen. Wir kennen den Spruch: „Oft ist es schwerer etwas 

zu wissen als etwas zu tun.“3 

Nach dem allgemeinen Modell der Perzeption und der Aktion, also der zielgeführten Handlung (Perception - 

Action Model, Paillard, 1999) basieren die Zusammenfügung der mit dem eigenen Körper zusammenhängenden 

Repräsentationen auf die Integration der Nervenbahnsysteme mit mehreren differenziellen 

Entwicklungsverläufe. Diese sind: 

• dorsale visuelle (Mishkin, Ungerleider, Macko, 1983) „wo“ (where) 

• ventrale (Milner und Goodale, 2008) „was“ (what) 

• bzw. das auf die motorischen Aktionen und auf die Reihe der Aufmerksamkeitsallokationen basierendes 

System (knowing how to get there), das den Weg zur ausgewählten Zielpunkt (wie kommt jemand 

irgendwohin an) und das zeitliche Rhythmus dieser Tätigkeit bestimmt. Das „wann“4 (when) System 

                                                           
2Diese Frage wird im Kapitel über die Illusionen der eigenen und fremden Körper detaillierter erörtert. 
3Die Natur dieser Erscheinung wurde zum Teil schon erörtert, wenn die Rolle des peripersonalen Raum und des Kernes Corpus geniculatum 

laterale (dorsaler –parvozellulärer und ventraler – magnozellulärer Teil) in der primären visuellen Verarbeitung präsentiert wurde. 
4Das „wann” System verbindet das „wo” und „was” Systeme miteinander, und verbindet sie zur aktuellen Tätigkeit der Person. Die 

Elemente dieses Systems sind in der Formung der multimodalen persönlichen Identität determinativ. Diese sind die folgenden Areale: 

Berührungspunkte des rechten Temporal- und Parietallappens (TPJ), rechter Gyrus angularis (Ang), Gyrus supramarginalis (Smg), rechter 
Gyrus superior temporalis (STG). 
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beschreibt, mit was für einem zeitlichen Rhythmus das Erreichen der Zielpunktes verwirklicht werden kann. 

(Battelli et al., 2007) (Figur 1.). 

Abbildung 2.39. Abbildung 1.: Das „wann“-System der rechten Hemisphäre befindet 

sich zwischen dem „wo“ und „was“ System. Dieses System untersucht die zeitlichen 

Parameter der Erscheinung und des Verschwindens von Gegenständen im visuellen 

System, also es löst das Raum zeitlich auf, in dem es die zeitlichen Artikulationen der in 

gegebenen Kontext treibenden Veränderungen vollzieht. (Gegenwart, Vergangenheit, 

Zukunft und die Zeitintervallen in denen) Die hervorgehobenen Elemente sind die 

neben dem intraparietalen Sulcus liegenden PTJ, IPL, Ang, Smg, STG. Auf der Figur 

ist das MT+ Areal das mediale temporale Areal, das in erster Linie auf die 

Fortbewegung vor einem gegebenen Hintergrund reagiert 

 

Wie gezeigt wurde, das Perzeption-Aktion-Modell legt einen großen Akzent auf die Abgrenzung vom 

Körperbild und Körperschema. Das Körperbild basiert auf den eigenen körperlichen visuellen Charakteristika, 

auf den kontrollierten, zielgeführten und bewussteren Informationen, die von die Meinungen und Attitüden 

beeinflusst werden. Das Körperschema basiert auf die zur adäquaten Handlung nötigen, (mit Körperhaltung, 

Schrittlänge, Gleichgewicht, Vorwärtsbewegung, Wendung zusammenhängenden) den Hintergrund bildenden 

Informationen. Bei zahlreichen neuropsychologischen Störungen kann man Beispiele für die verschiedenen 

Körperbild- (Hemineglect, Autotopagnosie) und Körperschemastörungen finden. (Deafferentation, Apraxie) 

7.3. 3. Körperbild, Körperschema und ihre Störungen 

Das menschliche Körper ist mehr, als ein mit Haut umringendes, über selbständigen, physiologischen Apparat 

verfügendes Organismus. Der Mensch weiß über sich selbst. Er ist fähig als äußerer Beobachter sein eigenes 

Verhalten zu bewerten und seine Gedanken zu kritisieren. Die Alltage verbringt er in einem von sozialen Reizen 

wimmelnden Raum; mithilfe seines Bewusstseins ist er fähig sich von den Anderen zu unterscheiden, und er ist 

fähig die über ihn ausgestalteten Standpunkte der Anderen zu verstehen und anhand dieser sozialen Erfahrungen 

sich selbst konzipieren. Er erfährt, inwiefern seine Meinung von den Anderen abweicht und wie er seine eigene 

Meinung gegen die Anderen durchsetzen kann. Entweder aggressiv oder assertiv bringt er seine Meinung zur 

Geltung. Er kennt seine eigenen in schweren oder extatischen Situationen auslösende physiologische 

Reaktionen, seine Toleranz, sein Körpergewicht, seine Körperextension und seine Körpererscheinung. Aufgrund 
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seiner eigenen Erfahrungen und der Meinung von Anderen konzipiert er sich selbst. Die Konzipierung seines 

Egos hängt von den Eltern, den Freunden, der Kultur, den geplanten oder zufällig ereigneten Lebensereignissen, 

der Umgebung und teilweise von seinen eigenen Anstrengungen. 

7.3.1. 3.1. Der Körper als Schema 

Als Ergebnis der Persönlichkeitsentwicklung, bei der Bewegung und Erscheinung des Selbst, der Anderen und 

der Gegenständen oder während deren Simulation werden sich die erfahrenen Invariante in Schemata geordnet. 

Anhand der in gegebenen Zeit und Raum vorkommenden Erscheinung oder Bedeutungsassoziation verbindet 

die Aufmerksamkeit die Charakteristika der Menschen, der Lebewesen und der Gegenstände (Form, Textur, 

Größe, Farbe, Position), die nach der Herausbildung des Schemas - auch wenn die zur Gegenstände 

verbundenen Charakteristika fehlen, werden die außer Acht gelassenen Züge ersetzt - die Identifizierung der 

Gegenstände ermöglicht. Die Automatisierung des Mangelersatzes ereignet die falsche Perzeption in Bezug auf 

die Menschen und Gegenständen zwischen den sich rasch verändernden Lebensbedingungen. Es scheint so, als 

ob jemand unabhängig von unserem Bewusstsein, aufgrund unserer Erfahrungen, denken oder statt uns 

entscheiden würde. Was für Regeln organisieren den Mangelersatz, wie ist die Toleranzgrenze zwischen der 

wirklichen und der falschen Perzeption? Die falsche Perzeption ist fähig, Schemata zu bilden, besonders in 

jenem Fall, wenn die nötige, dazu passende Repräsentation schon zur Verfügung steht. Wenn es richtig ist, stellt 

sich die Frage, wohin führt und wie eskaliert sich dieser automatisch mangelersetzende Prozess.5 Die 

Zuverlässigkeit der Perzeption hängt nicht nur vom Schema und Repräsentationstyp, sondern auch von den 

Konfigurationsbesonderheiten des extrapersonalen Reizmusters ab. Die Behandlung der Besonderheiten und den 

Tolerierungsgrad der kategorisierenden Fehlergrenze werden durch aus einer Hinsicht richtigen aber aus anderer 

Hinsicht falschen Folgerungen, durch die Vordergrund-Hintergrund Rivalität der komplexen Abbildungen 

(Illusionen) und durch konkurrente Aufgaben modifiziert. Dieser Prozess kommt sowohl bei gesunden 

Personen, als auch bei Menschen mit einem neuropsychologischen Defizit vor. Die endogenen und exogenen 

Wirkungen werden im Kategorisation-Prozess häufig zusammengesetzt. Es ist bei an Hemineglect leidenden 

Personen beachtenswert, wenn eine vegetative oder bedrohungsvermeidende Reaktion auf die in dem linken 

Gesichtsfeld erschienenen visuellen Reizen zu registrieren ist, ohne dass die Person dem Vorhandensein des 

auslösenden Reizes bewusst wäre. Die Läsion im Parietallappen der rechten Hemisphäre hemmt die 

Umschaltung der Aufmerksamkeit auf die linke Hemisphäre, die die Bewusstmachung der sensomotorischen 

Mustermöglichkeiten und deren Verbindung mit exogenen Inputs hemmt. Im Folgenden werden die 

Organisation des Körperschemas, die Regelmäßigkeit der Integrationsfehler und der Realitätsinhalt des Schemas 

untersucht. 

7.3.2. 3.2. Körperschemastörungen 

Nach Gerstmann (1942) ist das Somatotopagnosie6-Syndrom (somatotopagnosia) der Verlust oder der Mangel 

an Wissen vom Körper oder von den räumlichen Positionen der Körperteile. Das Syndrom beinhaltet den 

Verlust des räumlichen Wissens nicht nur im Zusammenhang mit den eigenen Körperteilen sondern auch mit 

den Körperteilen von Anderen. Innerhalb der dreidimensionalen Körperschema und der allgemeinen 

Körperschemastörung gehört die Fingeragnosie, die unterscheidende Benennung der Hände und Finger der 

eigenen und der anderen Körper, und die Definition ihren räumlichen Position (das Gerstmann-Syndrom geht 

mit der linken angularen Gyrusbeschädigung zusammen), die Störung der Unterscheidung des rechten und 

linken Körperteiles, die Agrafie und die Akalkulie an. 

Die häufigste Erscheinungsform der Körperschemastörung ist die Autotopagnosie. Charakteristika: 

• Trotz der Bewahrung kognitiver Grundfunktionen und Sprachfähigkeiten kann die Person in der räumlichen 

Stellung ihrer eigenen Körper und Körperteile nicht zurechtkommen. 

• Er ist unfähig, die Körperbewegungen zielorientiert zu veranstalten, die Position seiner Körperteile zu nennen 

und zu zeigen. 

                                                           
5Die diagnostischen Besonderheiten dieser Erscheinung werden durch den Themenbereich der Psychiatrie detailliert erörtert. Wir möchten 
aber betonen, dass diese Funktion für den gesunden Geist charakteristisch ist. Alles hängt von der Kontrollefähigkeit, der Selbstkontrolle,  

und von dem ausgeglichen Verhältnis mit den unbewussten Prozessen ab. Es gibt Dinge, was wir uns diesem mangelersetzenden Prozess 

erlauben können, und es gibt Dinge, was nicht. 
6Der heutzutage benutzte Begriff “Autotopagnosie” stammt aus den klinischen Beobachtungen von Pick. (1908) Im Bezug auf den Begriff 

„Somatotopagnosie“ von Gerstmann hat Pick festgestellt, dass die Körperschemastörung nicht aus allgemeiner Raumwahrnehmungsstörung 

stammt, sondern aus der Unfähigkeit der Person, die räumlichen Besonderheiten seines eigenen Körper zu erkennen. Die Autotopagnosie 
kann auf den Wissensmangel verbunden mit dem räumlichen Aufbau des eigenen Körpers, zurückgeführt werden. 
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• Die Körperschemastörung zeigt sich auch in der Unfähigkeit zur Vorstellung und Zeichnung der 

menschlichen Körper. 

Animation 1. 

 

Animation 1. 

Fallbeschreibung 4: 

Die folgende Fallbeschreibung weist die Charakteristika des Syndroms deutlich (Odgen, 1985). 

Im parietalen Cortex des neunundfünfzigjährigen Mannes verursachte ein Tumor eine Läsion. In den verbalen 

und graphischen Fähigkeiten haben sich keine Störungen gezeigt. Über die Bilder hat detaillierte Beschreibung 

gegeben, die Gegenstände und die Verkehrsmittel hat er im wirklichen räumlichen Kontext dargestellt. Er war 

aber unfähig, über sich selbst oder über die Position seiner eigenen Körperteile eine exakte Zeichnung zu 

machen oder auf seine Körperteile auf Aufforderung anzuzeigen. Er hat an Repräsentationsstörung des 

Körperschemas gelitten. 

Andere Fallbeschreibungen nuancieren das Bild. 

Fallbeschreibung 5: 

Eine zweiundsechzigjährige, an Alzheimer-Demenz und Gerstmann-Syndrom leidende Person7 konnte auf 

Aufforderung auf ihrem Körper nicht zeigen, wo ihr Knie, ihre Schulter und ihre weitere Körperteile sind 

(typische Gerstmann Syndrom Besonderheit). Die Situation veränderte sich, als aus einer, vom ganzen Körper 

unabhängigen Perspektiven ein selbstständiges Körperteil auf sich selbst oder auf dem sie untersuchenden Arzt 

zeigen sollte. Statt der früheren Frage: „Zeigen Sie auf sich, wo ihr Handrücken ist!“ verlief der Test 

folgendermaßen: „Hier ist ein Gegenstand. Wo habe ich es auf Ihrem Körper gelegt?“. Der Antwort: „ Sie haben 

es auf meinem Handrücken gelegt.“ Sogar, auf Aufforderung: “Wo war das auf Ihrem Handrücken gelegte 

Gegenstand? zeigte die Person ihr Handrücken. Nach 24 Stunden hat sie an den Ort der Berührung erinnert. Der 

Kranke konnte seine Körperteile innerhalb des Körperschemas auf Aufforderung nicht zeigen, aber in der vom 

Körperschema unabhängigen Situation war er fähig seine Körperteile als ein selbstständiger Gegenstand zu 

betrachten. Er war fähig weiterhin seine Körperteile zu benennen und sie in der Mappe seines eigenen Körpers 

zu finden. 

Die Fallbeschreibung zeigt, dass das mit dem Körper zusammenhängende Wissen mehrere verschiedene 

Repräsentationsniveaus zusammenhält (multiple representation of body). Die Repräsentationsniveaus des 

Körpers sind: 

• Semantisches Niveau. Die Ganzheit des Körpers beschreibende Begriffe, die Namen der Körperteile und die 

damit zusammenhängenden räumlichen Verhältnisse beschreibende Begriffe. 

• Körperschema. Dynamisches Referenzsystem, das die Ganzheit des Körpers in eine einheitliche euklidische 

visuomotorische propriozeptive Struktur einstellt. 

• Räumliche und visuelle Mappe des Körpers, Körperbild. Die Mappe zeigt die Position der Körperteile auf 

dem Körper, zeigt ihre aneinander bezogene Anordnung und betont ihre Verbindungspunkte. 

Die erwähnten klinischen Erfahrungen haben in großer Maße zur Ausbildung eines differenzierten Bildes der 

Körperrepräsentation beigetragen. Schauen wir die bildlichen und semantischen Repräsentationsniveaus des 

Körpers detaillierter an. 

Fallbeschreibung 6: 

Bei einem Kranken mit Broca-Aphasie wurde selektive semantische Störung diagnostiziert (Suzuki et al., 1997). 

Der Kranke hat seine übrigen semantischen Fähigkeiten bewahrt, aber er konnte seine Körperteile nicht 

benennen. Dennoch konnte er auf Aufforderung den in der Frage stehenden Körperteil zeigen. Bei Kranken mit 

semantischer Demenz wurde neben der Bewahrung der auf das eigene Körper bezogenen semantischen 

Informationen ein Benennungsdefizit ausgezeigt, das sich auf die von dem eigenen Körper unabhängigen 

                                                           
7Fallbeschreibung von Sirigu et al, (1991). 
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Kategorien bezieht (Coslett et al., 2002). Die Beispiele verstärken den Standpunkt, dass die Körper- und 

Körperteilrepräsentation außerhalb des Körperbildes und Körperschemas auch in relativ selbstständigen 

lexischen und semantischen Kategorien erscheinen. 

Daraus stellt sich die Frage: wie verbinden sich die verschiedenen Niveaus der Körperrepräsentation, was für 

eine hierarchische Struktur bilden diese Niveaus und welche Folgen hat die zwischen ihnen existierende 

Dissoziation? 

Während der zielgeführten Lokomotion benutzen die Aufgabe und die situativen Umstände verschiedene 

Repräsentationsniveaus in der Anpassung an den verändernden Umständen. Die Nachahmung zielgeführter 

Bewegungsalgorithmen beansprucht semantisches Repräsentationsniveau, solange die Nachahmung sinnloser 

Bewegungen Körperschema-Repräsentationsniveau beansprucht. Nach klinischen Untersuchungen hängt die 

Nachahmung der semantischen Ausdrucksformen und der Gesten von der Hemisphäre ab, aber die mit dem 

Körperbild und Körperschema zusammenhängenden Aufgaben, die sich auf das Hinzeigen der eigenen 

Körperteile beziehen, haben keine Lateralität-Wirkung gezeigt. 

Fallbeschreibung 7: 

Der Patient mit bedeutender linker frontoparietaler Läsion konnte auf Aufforderung weder seine eigene 

Körperteile noch die Körperteile eines Papiermodells zeigen (Buxbaum und Coslett, 2001.). Die richtige 

Konfiguration der Körperteile konnte er weder zeigen noch aufbauen, aber mit dem Zeigen und Konstituieren 

der räumlichen Struktur von Tieren und Gegenständen hatte keine Probleme. Mit der Positionierung der auf 

seinem Körper gestellten Gegenstände hatte er keine Probleme. Unter dem Einfluss der semantischen 

Informationsvermittlung konnte die Aufgabe noch genauer lösen. Die von der Läsion des posterioren 

Parietallappen ausgelöste, auf die Beschreibung der räumlichen Struktur der Körper bezogene Beschädigung ist 

im großen Maße von der semantischen Körperrepräsentation und im gewissen Sinne auch von dem 

Körperschema unabhängig. Die Beschädigung zeigt sich dominant in der Beschreibung der Körperstruktur. 

Die anhand der ausgeführten Fälle gezogenen Folgerungen wurden von Schwoebel und Coslett (2005) in ein 

allgemeines Modell zusammengefasst. (Figur 2.) Im Sinne des Modelles gehen die Bewegungsplanung und die 

Bewegungsausführung aus der Körperbild- und Körperschemarepräsentation aus, die die Positionierung der 

Körperglieder und die Abweichung von anderen Objekten verrichtet. Die dynamischen Repräsentationen 

wechseln sich während der Aktion, die semantischen Repräsentationen begünstigen die Zielbestimmung und 

definieren den Kontext der Positionsveränderung. Im entworfenen Modell nimmt das semantische 

Körperrepräsentation an der Regulierung der Bedeutung tragenden Bewegungen und Tätigkeitsformen (Griff, 

Wendung, Ansehen) teil. Die auf abstraktem Niveau geleiteten Aktionen entfernen sich im Zusammenhang mit 

der konkreten Tätigkeit von dem sensomotorischen Ablauf der aktuellen Tätigkeit. Zum Teil entfernen sie sich 

auch vom Körperschema und Körperbild, folgenderweise wird die Dissoziation der mit dem Körper 

zusammenhängenden Erlebnisse, Gedanken, Kenntnisse und Erfahrungen möglich. Die Bewahrung der 

bewussten oder beabsichtigten Kontrolle ermöglicht aber die Selektion der vor der Verwirklichung stehenden 

Alternativen, und die Anpassung der Bedeutung des Bewegungsbildes, Körperschemas, und der Aktion. Danach 

kann sich das motorische Ereignis realisieren. 

Das Modell beinhaltet den anderen Zug der Ausführungsfunktion nicht, der die nachträgliche oder stätige 

Aufsicht der verrichteten oder geplanten Tätigkeit leistet. Die Aufgabe dieses Regulierungskreises wurde in der 

Ausführung von exekutiven Prozessen schon detailliert erörtert. 

Es kann festgestellt werden, dass die Körperrepräsentation auf mehreren Untersysteme basiert. Neben den 

grundlegend visuellen Komponenten des Körperbildes und den sensomotorischen Komponenten des 

Körperschemas sind weitere abstrakte Repräsentationen nötig um den physischen Aufbau des Körpers genau zu 

beschreiben. Das Repräsentationssystem (Body Structural Description System), das den ganzen Körper 

durchblickt, ist multimodal und konzeptual. Dieses System beschreibt nicht nur sich selbst, sondern sich von 

den anderen Körperfiguren auch abgrenzt. Zugleich ist das System selbstdeterminierend und separierend. 

Abbildung 2.40. Abbildung 2.: Das dynamische Modell des Körperschemas und 

Körperbildes, die aus zur Dissoziation neigenden Elementen bestehen 
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7.3.3. 3.3. Einheit und Dissoziation des Körperbildes und des Körperschemas, 
Neuropsychologische Störungen, Asomatognosien 

Die mit dem eigenen Körpererlebnis zusammenhängenden neurologischen Störungen (Asomatognosien) sind 

Begleiterscheinungen des Transzustandes, der in zahlreichen psychiatrischen Krankheiten, während Intoxikation 

und bei gesunden Personen auch vorkommt. Die Charakteristika der Asomatognosien: der Verlust der Identität 

in Bezug auf den ganzen Körper oder die Körperteile, Ignoranz, Verleugnung oder falsche Perzeption, deren 

Zeitintervall von Minuten zu Monate reicht. Sie wird durch den ganzen oder partiellen Identitätsverlust des 

eigenen Körpers charakterisiert („disownership“). 

Die Körpererlebnisstörungen des Körperbildes werden in zwei Gruppen geteilt: 
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• Produktiv: Die Person spürt, dass ein von ihren Körpergliedern nicht auf dem entsprechenden Ort ist, der 

Körperglied ist aufgedreht, verwechselt, also im Körperglied erscheinen neue von der bisherigen Repertoire 

unterschiedlichen Veränderungen. 

• Defektiv: Die Person berichtet über den „Verlust“ ihres Körpergliedes, als ob das Körperglied verlassen oder 

verschwunden wäre, also die Person spürt den Mangel. Die Personen berichten über „als-ob-Erlebnisse“. 

Die Ausdrucksweisen der Personen über die Körperidentitätsstörung sind: 

• diffuz: „es ist seltsam“, „ich weiß es nicht genau“ (Verdrängungsartig, verborgen, im verbalen Kode nicht 

ergreifbar; die Person lebt die Veränderung nicht durch, sondern spürt, dass etwas nicht stimmt) 

• Projektiv, desillusiv: „Das ist nicht mein Bein, jemand hat etwas mit dem getan.“ 

• Vergleichend, symbolisch: „als ob das Bein im Wind schweben würde“, an ein entfremdetes Erlebnis erinnert 

(Dieguez und Blanke, 2011). 

In diesen Fällen ist das Maß der Störung nach die Stufen der auf die Kontrolle der Wirklichkeit bezogenen 

Bestrebungen zu bestimmen (zwischen Realität und Irrealität). 

Von den Erscheinungen der Asomatognosien werden einige detaillierter, andere nur skizzenhaft aufgezählt: 

(Tabelle 1.) 

Tabelle 2.2. Tabelle 1.: Körpererlebnis, Körperbewusstsein, Körperschemastörungen 

und die klinische Erscheinung des Körperbildzerfalles 
 

Körpererlebnisstörungen Definition 

Alice-im-Wunderland-Syndrom Die ungenaue Definition des Körpergewichtes, der Körpergröße oder 

der Körperlage und außerkörperliches Erlebnis 

Allochiria Bei Erscheinung taktiler, visueller, auditorischer Reizen wird die 

wirkliche Erscheinung auf  die gegensätzliche Körperseite falsch 

lokalisiert. 

Allodynie Der ursprünglich Schmerz auslösende Reiz löst keinen Schmerz aus. 

Fremde-Hand/ Alien-Hand-Syndrom Mit einer Hand verrichtete, unbeabsichtigte (oder manchmal eben 

entgegengesetzt mit der Absicht) manuale Tätigkeit, solange die 

beabsichtigte Kontrolle der Lenkung der anderen Hand bewahrt wird. 

Anorexia nervosa Essstörung, bewusst unkontrollierbares Selbstaushungern. 

Anosognosie Mit dem Körperzustand zusammenhängende Erkennungsdefizit.  Die 

Person ist unbewusst, sie weiß nicht, dass z.B. ihre Hände sich nicht 

bewegen, dass sie nicht gut sehen kann oder dass sie im 

Zusammenhang mit einigen ihrer Körperglieder empfindungslos ist. 

Selektive Unfähigkeit zur Bewusstmachung der  Körpererlebnissen 

neben der relativen Bewahrung des Mentalzustandes. 

Autoskopie Außerkörperliches Erlebnis. Die Person hat den Eindruck, dass sie 

sich vom außen sieht. 

Autoprosopagnosie Unfähigkeit zur Erkenntnis des eigenen Gesichtes. 

Autotopagnosie Falsche Lokalisation der Erlebnisse verbunden mit  dem eigenen 

Körper und Körpergliede. 

Körperformagnosie Mangelhaftigkeiten an Erkenntnis der Körperglieder. 

Körperintegritätsidentitätsstörung Eine innerer Zwang oder Anstrengung das umsonst gesunde 

Körperglied zu amputieren. 

Körper-spezifische-Aphasie Verlust lexikalischer Kenntnisse in Bezug auf die Körperteile. 

Konversionsstörung Ohne organischen Ursache entwickelnde funktionelle 

Krankheitssymptome. 

Depersonalisation Entfremdung von der Umgebung, ein sich isolierenden Erlebnis von 

den Menschen und Gegenständen. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 2. Somatomotorische Systeme  

 376  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Körpererlebnisstörungen Definition 

Dysmorphophobie Falsche Perzeption und Besorgnis im Zusammenhang mit dem 

Körperzustand und Aussehen 

Entwischendes Bein Positionsverlust des Beines, Erlebnis der Verlust des physischen 

Existierens, in erster Linie  im Fall, wenn das Bein nicht zu sehen ist. 

Fingeragnosie Unfähigkeit zur separierten Fingeridentifizierung. 

Gerstmann-Syndrom Fingeragnosie, Agraphie, Akalkulie, die Störung des Rechts-Links 

Unterschiedes. 

Heautoskopie Die Halluzination der Selbstverdoppelung und das Erlebnis, dass sich 

die verdoppelten Personen voneinander entfernen. 

Ideomotorische Apraxie Unfähigkeit zur Vollziehung und zur Nachahmung von 

Bewegungsmustern und Gesten. 

Interozeptive Agnosie Verlust an Schmerzerleben 

Makro/Mikrosomatognosie Auf die Größe des Körpers oder der Körperglieder bezogene Störung. 

(kleiner/größer) 

Spiegelbildstörung Unfähigkeit zur Erkenntnis des eigenen Spiegelbildes. 

Misoplegie Hass und ablehnendes Verhalten gegen das eigene Körperglied. 

Vestibuläre Gleichgewichtstörung Durch Bewegung ausgelöste Gleichgewichtstörung. 

Motorischer Neglect Die Vernachlässigung des einen Körperteiles. 

Außerkörperliches Erlebnis Die Person sieht sich vom Außen, als ob sie außer ihrer physischen 

Körper wäre. 

Phantomglied Das Bewusstsein des Vorhandenseins des amputierten Körpergliedes. 

Pusher-Syndrom Mit der Beschädigung gegensätzliche, posturale Abweichung 

Prosopagnosie Allgemeine Störung der Gesichtserkenntnis. 

Somatoparaphrenie Die Verleugnung eines Körpergliedes, im Allgemeinen der Hand. 

Taktile Löschung Das mit der Läsion gegensätzlichen Körperglied verliert das 

Bewusstsein der taktilen Reizung während der simultanen Reizung 

beider Körperglieder. 

Einige Asomatognosie-Typen werden im Folgenden detailliert ausgeführt. 

7.3.3.1. 3.3.1. Autotopagnosie 

Die Person kann auf Aufforderung auf ihre Körpergliede nicht anzeigen, aber auf den Anderen kann das gleiche 

Glied identifizieren. Es gibt keine eindeutigen Daten darüber, ob das Defizit eine Somatotopagnosie-Störung 

oder die Dekodierungsstörrung des verbalen Ausdrucksrepertoires des Körperbildes ist. Es ist kein häufiges aber 

beachtenswertes Syndrom. 

7.3.3.2. 3.3.2. Hemisomatoagnosie 

Eine Bewusstseinsstörung verbunden mit dem eigenen Körper. Deren Erscheinungsformen sind die Allochirie,8 

die Somatoparaphrenie9 und die Löschung der mit der Läsion entgegengesetzten Reize durch eine bilaterale 

Stimulation. 

7.3.3.3. 3.3.3. Fremde-Hand- oder Alien-Hand-Syndrom 

                                                           
8Allochirie: erscheint bei der Beschädigung des rechten Parietallapens. Die Person transmittiert die Gefühle, die auf einer Körperseite 

empfunden wurde, auf die andere Körperseite. Im allgemeinen Sinne bedeutet es die Umkehr der räumlichen Position. Zum Beispiel sagt die 
Person bei Rührung ihrer linken Hand: „jemand hat meine rechte Hand berührt“.  Diese Erscheinung ist als somatosensorische Allochirie 

bekannt. 
9Somatoparaphrenie: Fehlvorstellung verbunden mit einem bestimmten Thema, dass die Person einen Körperteil, ein Glied oder eine 
Körperseite, oder eben ihren ganzen Körper verleugnet. Manchmal betrachtet sie diese als den Besitz einer anderen Person. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 2. Somatomotorische Systeme  

 377  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Die klinische Beschreibung des Fremden-Hand-Syndroms (alient/anarchic hand) von Della Sala (1991) und 

Parkin (1996) ist eine bekannte Fallbeschreibung. Wir verfügen aber nur über wenige Daten im Zusammenhang 

mit diesem Syndrom. 

Fallbeschreibung 8: 

Die an dem supplementären-motorischen Areal beschädigte, umsonst mental und intellektuell unbeschädigte 

Person wollte während des Fernsehens den Kanal auswählen, aber als sie mit ihrer rechten Hand den Knopf auf 

dem Fernschalter drückte, schaltete ihre linke Hand automatisch, unbewusst und ungewollt einen anderen Knopf 

des Fernschalters an. Die zwei Hände haben sich als Rivale verhalten, die eine vertrat das Ergebnis der 

bewussten Entscheidung, die andere vertrat die Erscheinung der abgelehnten zweiten Alternative. Der Bericht 

von Della Sala (2005) über die GC Monogramm tragende Frau erörtert die Klage der Person, nämlich ihre Hand 

führte ihre Anweisungen nicht voll, und diese Frau konnte ihre Hand nur mit großer Mühe verhindern, in 

frustrierender Situation ihrem leidenschaftlichen Zustand entsprechend zu schlagen. Sie muss ihre Hand oft 

niederhalten, nur diese Weise kann sie die Hand beherrschen. 

Bei diesen Kranken scheinen zwei Ego-Bewusstseins zu funktionieren, aber der Kranke kann nur das eine Ego-

Bewusstsein beherrschen. In Hinsicht auf die bewussten Erscheinungen und die laterale 

Aufmerksamkeitsregulierung kommt die entsprechende Verbindung zwischen den zwei Hemisphären immer in 

den Vordergrund vor, aber in der Aufklärung der Äthiologie des Alien-Hand-Syndroms bietet diese Tatsache 

noch keine genügende Antworte. 

Es ist bekannt, dass die Absicht die Hand nur teilweise führt. Die Situation, die Bewegungsmöglichkeiten, die 

Gegenstandsgestalt, die Zielmäßigkeit der Verteidigung oder der Instrumentenbestand, also die sogenannten 

Affordanzen automatisieren das größte Teil der feinen und groben ballistischen Bewegungen. Der Zielpunkt ist 

im Vordergrund unseres Bewusstseins, und zugleich haben wir Standhaftigkeit um die Hindernisse zu besiegen, 

aber zahlreiche Bewegungen der Verwirklichung wie z.B. Griff, Erhebung, Anschlag und Druck laufen 

automatisch ab. Im Falle des Alien-Hand-Syndroms kommt das hinter dem Aufmerksamkeitsfokus bestandene, 

vom originellen Ziel abweichende, aber mögliche Verhalten während des Kampfes der Alternativen vor 

bewusste Zurückgesetztheit vor. Der Kranke fühlt, als ob seine renitente Hand über selbstständigen Wille 

verfügen würde. Wohin kann also dieses als Folge der Läsion herausbildendes Syndrom eingeordnet werden? 

Aus neuropsychologischem Gesichtspunkt sind auch zahlreiche Fragen aufzuwerfen. Es ist vorerst festzustellen, 

dass es als Folge der organischen Läsion auch vorkommt, dass die in der Handlungsreihe verworfenen 

Verhaltensweise, hinsichtlich seiner Form, seines Ziel und Ergebnis, aus dem Erleben des „dies geschieht mit 

mir, dies mache ich selbst“ Erlebnisses austritt. Die Möglichkeit zur Handlungsregelung und das Gefühl „sich 

mit dem eigenen Verhalten solidarisch sein“ gehen verloren. Es entsteht eine mit dem Körperglied 

zusammenhängenden partiellen Depersonalisation. Wir nehmen nur teilweise an den gegebenen Geschehnissen 

teil. Mehrere Informationen verbunden mit diesen Erscheinungen sind in der Fachliteratur der 

Depersonalisation, der Apathie, der mit den eigenen, persönlichen Geschehnissen zusammenhängenden 

Störung, also der Persönlichkeitsstörung zu finden. 

Della Sala (2005) hat anhand 40 ärztlichen Befunde neurologischer Kranken festgestellt, dass eine Läsion in der 

medialen und dorsolateralen Oberfläche des präfrontalen Cortex, also in dem supplementären motorischen Areal 

(SMA) eine Rolle in der Herausbildung des eigenmächtigen Funktionierens der kontralateralen Hand spielt. 

(Figur 3.) Die in diesem Areal eingetretene Läsion beschädigt die Bewegungsausführung, die geplante 

Bewegungsvorstellung und die Einfügung der motorischen Subroutinen zu den inneren Antriebskräften. Die 

lateralen und die medialen Areale der SMA zeigen nach Einzeller-Untersuchungen einen wesentlichen 

funktionellen Unterschied. Das laterale prämotorische System reguliert die auf äußeren, in erster Linie visuellen 

cue relavanten Reize gegebenen bedingten Reflexbewegungen. Die zweiseitige Beschädigung des Systems löst 

„das automatisch benutzende, verwendende Verhalten“ aus (utilisation behaviour), solange die dorsale und die 

mediale Oberfläche der SMA die Bewegungen verbunden mit drive Komponenten reguliert. 

Abbildung 2.41. Abbildung 3.: Die in der Herausbildung des „Alien-Hand-Syndroms“ 

Rolle spielenden supplementären motorischen und lateralen prämotorischen Areale. 

Diese Areale verfügen in der Abweichung und Kontrolle der Reaktionen, die auf 

innerer Entscheidung basieren und die von der Umgebung angebotenen automatischen 

Reaktionsmöglichkeiten anlassen, über eine wesentliche Wichtigkeit 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 2. Somatomotorische Systeme  

 378  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Hinter der Situation und der Absichtsregulierung stehen verschiedene Nervennetze, die sich im Gehirn auch 

topologisch abweichen. Nach Sala (2005) ist der Verlust an Gleichgewicht zwischen den medialen SMA und 

dem lateralen Teil des prämotorischen Areals die Ursache für das „Alien-Hand-Syndrom“. Die „Alien-Hand“ 

ergreift die Bewegungsmöglichkeiten ohne Absicht. Diese Möglichkeiten sind in der Vielheit von sozialen 

Scripts, von gegensätzlichen Reaktionsalternativen und von Affordanzen zu finden, die von der Situation zur 

Verwirklichung angeboten werden. 

Zusammenfassend ist es festzustellen, dass das detaillierte Pathomechanismus der Äthiologie des „Alien-Hand-

Syndroms“ eine karikaturistische Erscheinungsform eines alltäglichen Phänomens zeigt. Diese Erscheinung ist 

auf die in der Umgebung existierenden Handlungsmöglichkeiten und auf die Läsion des medialen SMA oder des 

lateralen Areals des prämotorischen Cortex, die in der Verbindung von inneren aktuellen Ansprüchen eine Rolle 

spielen, zurückzuführen. Daraus folgend kann die Person ihr Wille nicht durchsetzen und wird zur Verfolgung 

von situativen Bedingungen ausdienenden Verhaltensmustern gezwungen. 

7.4. 4. Neurokognitives Modell des eigenen Körpererlebnisses, 
die Körper-Matrix 

Der Mensch sieht sein eigenes Gesicht und seinen eigenen Rücken nicht. Zur fehlenden Erscheinung ist das 

während Jahren zusammengesammelten visuellen Erfahrungen verdichtete Körperbild nötig, solange die genaue 

Bewegungsausführung propriozeptiven Erfahrungen benötigt. In unseren schematischen Bewegungen und in 

den Tag für Tag zurückkehrenden Bildern tragen wir Attitüde, die Gefühl engagiert sind, mit. Wie es gezeigt 

wurde, das Körperbild und das Körperschema dissoziiert sich in manchen Fällen. Neuropsychologische und 

psychiatrische Fallbeschreibungen und die veränderten Bewusstseinszustände beschreibenden Studien weisen 

darauf hin, dass das auf das eigenen Körper bezogenen Erlebnis gestört werden kann und das Selbst kann in 

Fraktionen zerfallen. Der von der Hand abgedeckten Raum, die Kopfwendung und das vom visoumotorischen 

System regulierte Gesichtsfeld und die Wahrnehmung der rechten und linken Körperteile stehen unter 

Regulierung verschiedener kognitiver Systeme. Die Aufteilung der Kraftquellen der Aufmerksamkeit von der 

Person beeinflusst die Bewahrung des eigenen Körpererlebnisses oder wirkt bei der Herausbildung der 

Depersonalisation, der Phantomschmerzen, der mechanischen Anwesenheitsgefühlen oder der mit dem eigenen, 

sich verändernden Körper zusammenhängenden Illusionen mit. Es scheint eindeutig zu sein, dass die 

persönliche Anwesenheit, das Verhältnis zum eigenen Körper und das Mechanismus der Aufhängung des 

Erlebens des eigenen Körpers und des Gefühlszustandes zur zentralen Herausforderung der modernen 

klinischen Psychologie gehört. 

Wie früher erwähnt wurde, im Zusammenhang mit den Aktionen, die in der näheren (peripersonalen) und 

ferneren (extrapersonalen) Umgebung verlaufen und mit den Verständnis der zu Aktionen verbundenen 
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perzeptuellen Modalitäten und multisensorischen Reizen stehen spezifische Nervennetze und kognitive 

Verarbeitungssysteme zur Verfügung. Nach der primären Reizverarbeitung folgen die in den 

Assoziationsarealen verlaufenden sekundären Bewertung und die selbstreflexiven, kontrollierenden und 

hemmenden präfrontalen Prozesse. Diese Prozesse bereiten (auf den Raum in der Körpernähe konzentrierend) 

die Ausführung der eventuellen Reaktionen vor, also sie fassen die visuellen und somatosensorischen 

Informationen der okkulomotorischen Raum, des Kopfes und der Hände in einen einheitlichen Referenzrahmen 

(Körperschema) ein. Die rahmenbildenden Prozesse verlaufen parallel nach zwei Richtungen, einerseits vom 

Körperbild her, andererseits vom Körperschema her. Auf der dritten Ebene, in einem die zielverwirklichenden 

und vollziehenden Systeme betroffenen ventralen und dorsalen kognitiven System geschieht die Auslegung der 

Kraftquellen verbunden mit den in peripersonalen oder extrapersonalen Raum verrichtenden Handlungen. Im 

Input des mehrstufigen Verarbeitungssystems sind viele Fehlerquellen möglich. Während der Manipulation des 

multisensorischen Input oder während der Beschädigung der Schranken der Input-Selektion können nach 

gewisser Toleranzgrenze übertreffenden Interventionen Störungen erscheinen. Die Funktionieren-

Schwierigkeiten ergeben die Rivalität der Untersysteme. Zusätzliche und legalisierende Input werden gesucht 

um die Ergänzung des mangelhaften Kontextes und um die Versicherung des entsprechenden Referenzsystems. 

Hier geht es nicht nur um Umstellung kognitiver Mechanismen. Die Zeichen der Veränderung kommen auf 

biochemischem Level allmählich vor. In diesem Zeitintervall tritt der kleinere-größere Zusammenbruch des 

Referenzsystems auf. Die symptomatischen Folgen des chaotischen Referenzsystems werden als mit 

Halluzinationen und Inkohärenzen übergeströmte Psychose genannt. 

Der verhängnisvolle Zusammenbruch des Referenzsystems tritt aber nicht von heute auf morgen ein. Der erste 

Tritt ist der Widerruf der persönlichen risikovermindernden Selbst-Teilnahme, die Verminderung des 

somatosensorischen Input, deren Zeichen die Depersonalisation und die Steigerung der Schmerzerträglichkeit 

sind, deren Folgen lange Zeit hindurch schädlich sind. Die Empathie sinkt, die alexithymische 

Erlebnisverarbeitung tritt vor, die Person vereinsamt. Ähnliche Zeichen kommen auch in ängstlichen Zuständen 

vor. In anderen Fällen werden die schädlichen Wirkungen der somatosensorischen Dämpfung durch 

Körperausdrücke und Konversionen abgeleitet. In vielen Fällen kann aber dieser Mechanismus die weitere 

Destruktion der Referenzsysteme hemmen. 

Ist es gesetzmäßig, dass die referenzbildende Störungen nur im Rahmen eines psychopathologischen Syndroms 

zu deuten sind? 

Die Repräsentation des eigenen Körpers ist das Ergebnis der Legierung der aus verschiedenen Komponenten 

aufbauenden peripersonalen Räume, aber sie bewahrt grundlegend die funktionelle Autonomie der Komponente. 

Die perzeptuelle und kinetische Ökologie der Hand, des Kopfes und des Rumpfes liefert die gesetzmäßige 

Verbindungen der möglichen Aktionen und multisensorischen Reizen, sogar in jenem Fall, wenn die betroffenen 

Körpergliede nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Die Wahrnehmungsweise der Gliede ist ähnlich 

zum peripherischen Sehen, also dämmerig, aber realistisch, für die Perzeption ist sie vergegenwärtigt, aber die 

Textur, die Farbe und die Konturen sind nicht kontrastartig. Sie sind also „dort, wie gewöhnlich“, aber die 

Position und die räumliche Identifizierung sind verschmiert. Die aus dem Gesichtspunkt der Perzeption nicht 

genau artikulierten Körpergliede schaffen eine lose oder eindeutige Verbindungsmenge, eine Matrix. Die 

sogenannte Körper-Matrix ist folgenderweise stabil, aber besteht aus dämmerigen Zonen. Die Verbindung der 

visuellen und propriozeptiven Informationen sichert die Kohärenz der Selbst-Wahrnehmung. Anhand der 

körperlichen Koordinaten vertritt sie die Referenzen: rechts-links, unten-oben, intrinsische Gesichtspunkte. Die 

Veränderung der räumlichen Positionierung des Körpers oder der Körpergliede stellt die homöostatischen und 

zugleich physiologischen Funktionen der Körper-Matrix, die die peripersonale und extrapersonale 

Zusammenfügung verrichten, auf die Probe. Die Körper-Matrix negiert die Notwendigkeit der Abweichung des 

visuellen-posturalen-Körpermodells, des Körperbildes und des Körperbewusstseins. (Moseley et al., 2012). Die 

Körper-Matrix zieht die Körperglied-Repräsentationen und deren physiologischen Regulationsmechanismen 

während des Begriffs des Körpererlebnisses zusammen, aber sie stellt kein einheitliches Nervennetz fest, die die 

Körper-Matrix-Funktionen abdecken könnte. 

Abbildung 2.42. Abbildung 4.: Die Struktur und die Repräsentationsformen der 

Körper-Matrix und die betroffenen Areale im Nervensystem (nach Moseley et al., 2012 

Neuroscience and Biobehavioral Review, 36, 34-46.) 
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Der Körper repräsentiert sich unterschiedlicher Weise (Figur 4.). Der Grund dieses Repräsentationssystems ist 

der posterior-parietale Cortex, der die Körpererlebnisse und das interozeptive Körperbewusstsein führende und 

repräsentierende insular Cortex, der zugleich in einer gegenseitigen Verbindung mit den Gehirnstamm-

Strukturen des homöostatischen Funktionen kontrollierenden autonomen Nervensystems steht. Weitere 

Elemente sind der die somatotopische Repräsentation der Körpergliede vertretende somatosensorische Cortex, 

der die motorische Kontrolle sichernde dorsolaterale präfrontale Cortex und der den Ausgangspunkt des 

Allokationssytems der Aufmerksamkeit vertretende superiore Parietallappen. Die verschiedenen Elemente des 

Nervennetzes der Körper-Matrix spielen aber in der Versorgung zahlreicher anderer Funktionen eine 

wesentliche Rolle. Die Repräsentation des eigenen Körpers ist nicht nur ausschließlich in diesen Arealen zu 

lokalisieren, aber wir können feststellen, dass diese Areale nach ihrer allgemeinen Funktion auf die mit dem 

eigenen Körper zusammenhängenden Ereignissen spezifisch reagieren. 

7.5. 5. Zusammenfassung 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Körperbild, das Körperschema und die Körper-Matrix zusammen 

die Möglichkeit zur Unterscheidung von „Ich“ und „Andere“ geben, aber zugleich ermöglichen sie das Selbst 

oder das Körperglied als eine fremde Person oder ein fremdes Körperglied zu detektieren. Obwohl dieser 

Prozess aus natürlicher Quelle stammt, können wir seine ihre markante Erscheinung als psychopathologisches 

Syndrom zu identifizieren. Die Körpererlebnisstörung kann sich auch als Folge einer Läsion herausbilden. Unter 

Berücksichtigung dieser Feststellungen, ist der Ausgangspunkt der wirksamen Therapie die Anordnung des 

Verhältnisses der Kranken zu sich selbst, unabhängig davon, ob die Körpererlebnisstörung aus atypischem 

Entwicklungsverlauf oder aus psychischer Anomalie oder aus Kopfbeschädigung oder aus dem Gehirngewebe 

beschädigenden neurologischen Krankheit stammt. Das Funktionieren des Selbst ist aus neuropsychologischem 

Sinne ergreifbar, es besteht aus eine Vielheit von erinnernden, bewusst erkennenden und kontrollierenden 

Mechanismen. Neben der Verschiedenartigkeit der Komponente erhöht die Einzelartigkeit der untersuchten 

Personen die Zahl der Variable (Typus der Verhältnisse, Temperament). Alle die erwähnten Feststellungen 

weisen darauf hin, dass die Psychologie zuverlässigen und operationalen Definitionen braucht, solange die 
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Neurowissenschaft feineren, aber umfassenden Bewertungsweisen braucht um das neuropsychologischen 

Mechanismus des sozialen Verhaltens genau zu beschreiben. Die zurzeit zur Verfügung stehenden Daten weisen 

darauf hin, dass die wichtigsten überlappenden Forschungsgebiete der zwei Wissenschaften die Unterschiede 

zwischen den ventralen und dorsalen Funktionen der medialen präfrontalen Cortex sind, bzw. die Untersuchung 

der damit zusammenhängenden Aktivität des angularen Gyrus. 

7.5.1. Testfragen 

1. Worin zeigt sich der Unterschied zwischen dem Körperbild und dem Körperschema? (markieren Sie 

die allein zutreffende Aussage) 

A. das Körperbild ist visuell 

B. das Körperschema ist visuell 

C. das Köperbild ist ein fotoartiges Script 

D. das Körperschema ist das statische Bild des Körpers 

2. Das Areal, das ins „wo“ (dorsales Nervenbahnsystem) System nicht passt (markieren Sie die allein 

zutreffende Aussage) 

A. Parietallappen 

B. Occipitallappen 

C. Gyrus superior temporale 

D. präfrontaler cortex 

3. Die Aufgaben der Körperbildrepräsentation (markieren Sie die einzig nicht zutreffende Aussage) 

A. bestimmt die Position der Körperglieder 

B. unterscheidet die Person von anderen Objekten 

C. definiert die Umständen des Positionswechsel 

D. sichert die entsprechenden Motivationen 

4. Welche sind die Komponente der Somatognosie? (markieren Sie die einzig nicht zutreffende Aussage) 

A. auf bestimmten Körperglieder bezogenen Identitätsverlust 

B. totaler Verlust der visuellen Informationsverarbeitung 

C. auf den ganzen Körper bezogenen Identitätsverlust 

D. die falsche Perzeption des Körpers 

5. Die Charakteristika des „Alice-im-Wunderland-Syndroms“ (markieren Sie die einzig nicht zutreffende 

Aussage) 

A. die ungenaue Definition des Körpergewichtes mit einem außerkörperlichen Erlebnis begleitend 

B. die ungenaue Definition der Körpergröße mit einem außerkörperlichen Erlebnis begleitend 

C. die ungenaue Definition der Körperlage mit einem außerkörperlichen Erlebnis begleitend 

D. märchenartiges Phantasieren über Heldentaten 

6. Die Komponente des „Gerstmann-Syndroms“ (markieren Sie die einzig nicht zutreffende Aussage) 

A. Finger-Agnosie 
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B. Agraphie 

C. Störung im rechts-links-Unterschied 

D. Gesichtserkenntnis-Störung 

7. Die Komponente des „Alien-Hand-Syndroms“ (markieren Sie die einzig nicht zutreffende Aussage) 

A. die Beschädigung des supplementären motorischen Areals 

B. die Beschädigung des lateralen Areals des prämotorischen Cortex 

C. der Kranke fühlt, als ob die Hand des Anderen seine eigene Hand wäre 

D. unbeabsichtigte, aber eine verborgene Wille ausdrückende automatische, mit der Hand vollgezogene 

Handlung 

8. Was ist die Körper-Matrix? (markieren Sie die allein zutreffende Aussage) 

A. die Bewegungen des Kopfes, der Hand und des Rumpfes regulierendes perzeptuelles, motorisches und 

physiologisches System 

B. digitales Archiv der auf den Körperteilen gelegten Bildpunkte 

C. den dreidimensionalen Körper ins zweidimensionalen System transponierende Gleichung 

D. die Bewegungen der Gegenständen und Personen beschreibendes perzeptuelles und motorisches System 

9. Die Arealen, die in der Körperrepräsentation über ausgezeichnete Aktivität verfügen (markieren Sie 

die einzig nicht zutreffende Aussage) 

A. posterior-parietaler Cortex 

B. interozeptives Körperbewusstsein führender und repräsentierender Insular- Cortex 

C. Gehirnstamm-Strukturen des autonomen Nervensystems 

D. anterior-cingulärer Cortex 

10. Wann sprechen wir über Phantomschmerz? (markieren Sie die allein zutreffende Aussage) 

A. im Falle des Schmerzens empfunden an der Stelle des amputierten Körpergliedes 

B. im Falle eines Schmerzes vom unbekannten Ursprung 

C. wenn der Schmerz in verschiedenen Orten des Körpers vorkommt 

D. wenn die Person die Schmerzen der anderen Person übernimmt 

11. Das Areal, das ins „wo“ (dorsales Nervenbahnsystem) System nicht passt (markieren Sie die 

allein zutreffende Aussage) 

A. Parietallappen 

B. Occipitallappen 

C. Kleinhirn 

D. präfrontaler Cortex 

12. Welche sind die Komponente der Somatognosie? (markieren Sie die einzig nicht zutreffende 

Aussage) 

A. auf bestimmten Körperglieder bezogenen Identitätsverlust 
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B. totaler Verlust der Kontrolle der Bewegungsregulierung 

C. auf den ganzen Körper bezogenen Identitätsverlust 

D. die falsche Perzeption des Körpers 

13. Die Komponente des „Gerstmann-Syndroms“ (markieren Sie die einzig nicht zutreffende 

Aussage) 

A. Finger-Agnosie 

B. Agraphie 

C. Störung im rechts-links-Unterschied 

D. Aphasie 

14. Was ist die Körper-Matrix? (markieren Sie die allein zutreffende Aussage) 

A. die Bewegungen des Kopfes, der Hand und des Rumpfes regulierendes perzeptuelles, motorisches und 

physiologisches System 

B. digitales Archiv der auf den Körperteilen gelegten Bildpunkte 

C. die verbale Expression des Körperbildes 

D. die Bewegungen der Gegenständen und Personen beschreibendes perzeptuelles und motorisches System 

15. Wann sprechen wir über Phantomschmerz? (markieren Sie die allein zutreffende Aussage) 

A. im Falle eines Schmerzes vom unbekannten Ursprung 

B. wenn der Schmerz in verschiedenen Orten des Körpers vorkommt 

C. wenn die Person die Schmerzen der anderen Person übernimmt 

D. im Falle des Schmerzens empfunden an der Stelle des amputierten Körpergliedes 
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8. 2.h. Motivationssystem der Bewegungsregulation, 
Belohnung und Bestrafung. – János Kállai [Deutsches 
Lektorat: Anikó Osváth] 

8.1. 1. Einführung 

In diesem Kapitel haben wir keine Möglichkeit, das ganze Spektrum der Bewegungsorganisation zu 

überblicken, wir beschwören aber einige Grundbegriffe herauf, die uns die Möglichkeit geben, die 

Bewegungsregulation ins System der komplexen mentalen Tätigkeit einzugliedern. Das Nervensystem – das 

sich in einigen von seinen Funktionen ausdrücklich danach strebt – ist keines auf Automatismen basierende 

reflexartige Mechanismus, sondern ein hierarchisches mentales System, das durch die Regelsysteme der 

sozialen Umgebung und durch die persönlichen Erfahrungen geleitet wird. Die verschiedenen Komponenten der 

motorischen Kontrolle werden hier nicht detailliert erörtert; der Akzent liegt auf die verschiedenen 

Komponenten der Kognition und der Motivation. Die Tätigkeit des motorischen Systems wird außer den 

Reflexen durch Stimmungszustände, Gedanken, Aktionen der Anderen und durch das Fantasie kontrollierende 

kognitive System gelenkt. In den folgenden Reihen werden über die Verstärkungsprozesse, die die 

automatischen und die beabsichtigten Bewegungen individuell setzen, über die Motivationen und über die Rolle 
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des Individuums und des Selbst kurrente Kenntnisse veröffentlicht, die in Hinsicht auf die praktische Attitüde 

definiert sind. Im Kontakt mit der Person sollen wir nicht nur das Organ, die Reflexen und den Neurotransmitter 

anschauen, sondern das sich wahrnehmende und interpretierende Selbst, das Individuum, den alles 

zusammenfassenden Menschen selbst. 

8.2. 2. Lernen und Bewegungsregulation 

Im Prozess der Bewegungsregulation wird das systematische Muster der Bewegungselemente und der Reflexen 

in ein einheitliches System verbunden, in dem sich der auslösende Reiz und die bedingten und unbedingten 

Reflexe, die dem realisierenden Ziel dienen, in automatische Programme zusammensetzen. In der Ausgestaltung 

der Kette der Verhaltenselemente nehmen verschiedene Lernarten teil: klassische Konditionierung, operante 

Konditionierung, das auf soziale und kognitive Verstärkung basierende Lernen. Diese Zusammenfassung 

benutzt die Ergebnisse von Fox (2008) und Rosenzweig, Breedlove und Watson (2005). 

8.2.1. 2.1. Klassische Konditionierung (classical conditioning) 

Das Wesen dieser Lernart ist, dass sich der früher neutrale, in der gegebenen Situation keine spezifische 

Reaktion auslösende Reiz mit dem den unbedingten automatischen Reflex auslösenden Reiz verbindet. Die 

häufige Verbindung des neutralen und des unbedingten Reizes und die positive Wirkung der durch 

Reflexbewegung oder durch andere Reaktionstyp entstehenden Bedürfnisbefriedigung, oder die durch Tätigkeit 

vermeidende Unangenähmlichkeit, nach Gefahrsituation fühlte Erleichterung, also die Belohnung (reward) 

verstärkt die Verbindung beiden Reizes. Folgendermaßen, der früher neutrale Reiz wird geeignet, den aktuellen 

Reflex auszulösen, den bedingten Reiz ersetzen.1 (Pavlov, 1927; Gordon, 1989). Den ersetzenden Reiz wird als 

bedingter Reiz, die ausgelöste Reaktion als bedingte Reaktion genannt (Figur 1.) 

Abbildung 2.43. Abbildung 1.: Die schematische Skizze der klassischen Konditionierung 

 

Die Verstärkung der Reiz-Reaktion-Beziehung, also die Anwendungsweise der Belohnung bestimmt die Stärke 

der erworbenen Beziehung. Die Belohnung kann nach alle Reiz-Reaktion-Beziehung vorkommen, zum Beispiel 

nach alle 2., 4., oder 10. Reaktion, also sowohl bei kurzem und langem als auch bei fixem Intervall. Je seltener 

erscheint die Belohnung oder je grösser ist die Verspätung, desto kleiner ist die Möglichkeit der Verstärkung der 

Reiz-Reaktion-Beziehung. In humaner Hinsicht gibt es eine andere Konstellation, weil die Effektivität der 

Verstärkung durch die Einsicht, die Erwartung, die Sehnsucht um gerecht zu werden, auch beeinflusst wird. Die 

Vermutung und das Vorhersehen kann die Effektivität der Verstärkung auch bei längerer Verspätung steigern. 

                                                           
1Detaillierte Beschreibung s. Gordon (1989). 
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Wenn sich die Häufigkeit der Verstärkung der erworbenen Reiz-Reaktion-Beziehung mit bedeutendem Maße 

verändert, z.B. die Erscheinung der Reiz-Reaktion-Beziehung folgt überhaupt keine Belohnung, wird die 

Beziehung des bedingten Reizes und der bedingten Reaktion gelöscht (extinction). Dieser Prozess wird als 

Löschung genannt. Die Person erlernt, dass sie in dem gegebenen Kontext auf dem Reiz keine Reaktion geben 

soll. Diese Erscheinung könnten wir auch als Vergessenheit nennen, aber die Löschung ist ein aktiver Prozess. 

Die Löschung kann Spuren im Gedächtnis hinterlassen. Die Person erlernt während der Löschung, dass sie „auf 

diesem Reiz keine Reaktion geben soll.“ Dass die Löschung ein aktiver Erwerbsprozess ist, beweist die 

spontane Rückkehr (spontaneous recovery). Trotz der Löschung kann die früher erworbene, in der gegebenen 

Situation sich schon inadaptiv verhaltende Reiz-Reaktion-Beziehung nach einer Zeit spontan rückkehren. Die 

erwähnte Erwerbsprozesse und Gesetzmäßigkeiten ermöglichen das Übergreifen und die Generalisation der 

erworbenen Reiz-Reaktion-Beziehung auf viele ähnliche Situationen.2 Weiterhin, mit der entsprechenden 

Anwendung der Verstärkung und der Löschung, die die kleine Unterschiede zwischen den ähnlichen Situationen 

betonen können, kann man differenzieren, in welchen spezifischen Situationen die Reaktionen unter der Vielheit 

der ähnlichen Situationen eigentlich vorkommen sollen. Diese Situation ist das Diskriminationslernen. Die 

Person erlernt: Wenn es bestimmte Unterschiede zwischen den ähnlichen Situationen geben, lösen die 

gegebenen Reize die gegebene Reaktionen nicht aus.3 Daraus folgt, dass es zahlreiche ähnliche Reiz-Reaktion-

Beziehungen in dem motorischen System um die Manifestation wetteifern. Es gibt nebeneinander schützende 

und annähernde Reaktionen, feine und ballistische Bewegungen, Auslösung und Löschung, und die 

Kombinationen von denen, die eine Menge von motivierten und weniger motivierten Reaktionen ergeben. Die 

Reaktion-Selektion (response selection) gründet einerseits auf das automatisierte System, anderseits aber auf das 

über eine hierarchische Struktur verfügende kognitive Verarbeitungssystem, das zugleich die verschiedenen 

Stufen der mentalen Reizverarbeitung vertritt. Das räumliche und zeitliche Taktieren der Reflex-Sequenzen, die 

durch das Rückenmark und die Basalganglien funktioniert werden (Treppengehen, Löffeln, der Vorhandschlag 

im Tennis, die Ergreifung von Gegenständen), führt das Zerebellum aus. Die vegetativen Impulse im Hirnstamm 

versorgen das fliehende (flight) oder angreifende (fight) Verhalten mit Motivation in der nächsten Periode der 

Reaktionskomposition. Diese Impulse gleichen sich an die Konditionen an, die von den Umgebungsereignissen 

bearbeitende kortikale Areale identifiziert sind. Als Ergebnis der Bearbeitung der sekundären motorischen 

Areale erscheinen die Körperhaltung, das Körperschema und die zu denen anschließende Individualität. Diese 

Individualität aktiviert die kognitive Kontrolle, die Fähigkeit zur Willen, die Reaktionsverspätung (response 

delay), bzw. die Reaktion-Selektion (response selection). Folglich erscheint das Erlebnis der Individualität. 

Danach verläuft die Reaktion durch den primären motorischen Cortex, mithilfe einer mehrstufigen Komposition 

(Figur 2). 

Abbildung 2.44. Abbildung 2.: Die hierarchische Organisation der Bewegungskontrolle, 

die den Kopf, die Augen und den Skelettmuskel und dessen sich automatisch 

regulierende Stationen und motorische Assoziationsareale beinhaltet, die in der 

Vermittlung der kognitiven Anstrengungen und Willensanstrengungen eine wichtige 

Rolle spielen. Diese Assoziationsareale sind auch für das selbstkontrollierte und 

zielorientierte Verhalten und für die Körperhaltung verantwortlich 

                                                           
2Reizgeneralisation: die ähnlichen Reize lösen die bedingte Reaktion aus. 
3Reizdiskrimination: von den ähnlichen Reizen lösen oder löschen  die spezifischen, unterscheidenden Reize die Erscheinung der bedingten 
Reaktion aus. 
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8.2.2. 2.2. Operante Konditionierung (operant conditioning) 

Im Falle der operanten Konditionierung stimmen die Bedingungen der Belohnung und der Bestrafung mit den 

Bedingungen der klassischen Konditionierung überein. Der Unterschied zwischen den zwei Lernvorgängen liegt 

in der Aktivität der Person. Das klassische Lernen ist automatisierter, die Möglichkeit der kognitiven Kontrolle 

ist kleiner, da der Zusammenfall von zeitlichen und räumlichen Umweltbedingungen, – die von der Aktivität des 

Tieres oder der Person unabhängig sind, – die bedingte Reiz-Reaktion-Beziehung bestimmen. Im Falle der 

operanten Konditionierung werden von den zur Verfügung stehenden bedingten und unbedingten Reaktionen 

durch Versuch und Irrtum (trial-error) die Reize selektiert, die mit der Reaktion folgende Verstärkung 

koinzidieren. Der hungrige Hund tritt in einem geschlossenen, künstlichen Raum zufällig auf einem Pedal, das 

das Futter portioniert. Nach dem Fressen des Futters steigt die Häufigkeit der Anwendung des Pedals; das Tier 

verbringt immer mehr Zeit in der Umgebung des Pedals, solange die Zeit des Fundes (des Pedals) sinkt. Es 

versteht sich vom selbst, dass die Anwendung des Pedals, also die Häufigkeit der spezifischen Reaktion in 

Bezug auf die Abschaffung von Hunger steigt. Die Verknüpfung zwischen der Erkenntnis des spezifischen 

Reizes und der Häufigkeit der spezifischen Reaktion wird durch das Effektgesetz beschrieben (low of effect). 

Während des Lernens funktioniert das Verhalten des Tieres als ein Instrument, also das Tier operiert aktiv mit 

seinem Verhaltensformen. Im Falle des Menschen wird das nützliche Mittel zur Bedürfnisbefriedigung immer 

bewusster erkunden. Diese Mittel werden später systematisch ins Verhaltensrepertoire eingebaut. Aus 

Vorhersagen, Spiele und Ausprobieren der verschiedenen Verhaltensformen wird einen komplexen Verhalten 

aufgebaut (sogar aufgrund eines äußeren Modells). Dieser Lernvorgang bietet eine bessere Möglichkeit zur 

logischen Selektion der Umgebungsreize und zur Anwendung sozialer und kognitiver Strategien,4 obwohl die 

direkte Bedürfnisbefriedigung, also die unmittelbare Belohnung ausbleibt. 

                                                           
4Die sozial-kognitiven Lerntheorien werden in den anderen Kapiteln detailliert erörtert. 
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Die Grundprinzipien des sozialen Lernens werden in anderen Kapiteln detailliert erörtert. Hiermit betonen wir 

die Komponente der Verhaltensorganisation. Solche Grundmechanismen werden ausgehoben, die zum 

Verständnis von kognitiven und verhaltensorientierten Psychotherapien unerlässlich sind. Die verschiedene 

Lernvorgänge, der klassische-, operante- und sozial-kognitive Kenntnisserwerb sind Ausganspunkte der 

Bewegungen und der Reaktionen und damit der Regulation des Verhaltensformen und der Entfaltung des 

Verhaltens. 

8.2.3. 2.3. Die Grundbegriffe der Verhaltensorganisierung5 

Zum Verständnis der Verhaltensregulation benutzen wir die Operationalisierung nachstehender Begriffe: 

(SORCC-Modell) 

• Reiz (Stimulus, S): irgendeines perzeptuelles Ereignis, unabhängig davon, ob von äußeren, interpersonellen 

oder von inneren, physiologischen Reizsituation (Vorstellungen, Gedanken, Erkenntnisse) stammt. Der 

Ausgangspunkt des Lernvorganges kann sowohl ein Erlebnis, eine Gedanke als auch eine Meinung sein, 

unabhängig davon, ob sie real sind oder nicht.6 

• Organismusvariable (Organismic bias, O): bezeichnet den aktuellen, inneren Zustand des Organs, das 

homöostatische Gleichgewicht, den physiologischen Status, die Fähigkeiten, die Temperament-Faktoren, das 

genetische Erbe, also die charakteristischen kognitiven und biologischen Verarbeitungsweisen des 

Individuums. 

• Reaktion (Reaktion, R): die symbolische Manifestation und das Ergebnis von motorischen, 

psychophysiologischen und in Bewegungssequenzen auftretenden Verhaltensformen, verbalen und 

nonverbalen (in nicht verbalen Formen vermittelte) Kognitionen. 

• Konsequenz (Consequence, C): die von Verhalten, Denken, Kognition und Perzeption bewirkte 

umweltbedingte Veränderungen, die Schaffungen, die die sozialen oder physikalen Umgebungen 

beeinflussende Handlungen, und die daraus herausbildende Schemata, Erinnerungen, Repräsentationen und 

Erlebnisse. 

• Kontingenz (Contingency, C): bezieht sich auf das regelmäßige oder zufällige Einsetzen der Reiz-Reaktion 

und der Verstärkung, auf räumliche und zeitliche Rhythmus und Situation, auf Intervall und Notwendigkeit. 

Animation 1. 

 

Animation 1. 

Die realen Abläufe der Verhaltensregulation werden in den meisten Fällen von zufälligen (vom Bewusstsein in 

kleinem Maße kontrollierten) Komponenten ausgestaltet. Die Selektion der entsprechenden Sequenzen hängt 

von der Maße der Adaptation und von der Eignung ab. Was passiert aber dann, wenn das gegebene Verhalten 

nur in einer Familie, in einem Kulturkreis, oder in einer Lebenssituation adaptiv ist, aber in einem anderen 

schon nicht. In diesen Fällen erwirbt die Umwertung der Verbindung der „SORCC“-Elemente eine 

hervorgehobene Rolle, sowie die kontrollierte, bewusst entworfene kognitiv-therapeutische Intervention, bzw. 

die Indikation anderer psychoanalytischer oder symbolorientierter Psychotherapie. Nämlich die 

Psychopathologie ist in den meisten Fällen nicht im Kopf, sondern in den erlebten längeren oder kürzeren 

Beziehungen, in den menschlichen Verhältnissen. 

8.3. 3. Die Belohnung (reward) 

Die Grundlage der Verstärkung ist die Antriebskraft (drive), die sich nach Befriedigung individuellen 

Mangelzustände der Bedürfnisse strebt. Die Spannung der Antriebskraft zur Tätigkeit wird durch adäquate 

Reaktionen beruhigt. Die Befreiung von der Spannung (drive reduction) oder der Eintritt eines angenehm 

spannenden Zustandes, Interesse-Zunahme (drive induction) verbindet die in einem räumlichen und zeitlichen 

                                                           
5Detaillierte Ausführung und psychotherapeutische Konsequenzen s. in die Studien von Mórotz und Perczel Forintos (2005), die Methoden 
der kognitiven Verhaltenstherapie zusammenfassen. 
6Mit der Regulation und der Erscheinung der inneren Reize beschäftigen sich die Psychophysiologie und die von S. Freud ausgearbeitete 

Psychoanalyse, die die unbewusste Logik präsentiert. Maßgebend sind also noch diese psychoanalytischen Erkenntnisse, die die Methoden 
der unbewussten Konsequenzen und die Symbolisationsmöglichkeiten der Inhalte beschreiben. 
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Kontext erscheinenden Reize mit den Reaktionen, die eine Steigerung oder Verminderung von drive 

hervorrufen. Die dadurch herausbildenden Reiz-Reaktion-Beziehungen lassen sowohl die Umgebung als auch 

das Verhalten als berechenbar anschauen. Dadurch erwirbt die Umgebung eine positive, beförderliche Wirkung. 

Die Belohnung erhöht die Wahrscheinlichkeit der Erscheinung des Verhaltens, die früher in einem ähnlichen 

Kontext schon ausgelöst wurde (Effektgesetz). Den Eintritt der Verstärkung vorbeugt in den meisten Fällen eine 

positive Erwartung. Die Verstärkung stammt einerseits aus inneren Quellen – das Urteil der Person ist von den 

äußeren Bedingungen unabhängig-, andererseits aus äußeren Quellen. Im zweiten Fall hängt das Urteil der 

Person von anderen Personen ab. (Figur 3.) 

Abbildung 2.45. Abbildung 3.: Die Person mit internalen Kontrollüberzeugungen (3/a.) 

kann mithilfe seiner eigenen Lebenserfahrungen, Werturteilen, Selbstvertrauen und 

Erkenntnissen über die Situationen beurteilen, ob die Ursache seines Verhaltens für 

sich selbst geeignet ist oder nicht. Im Gegenteil (3/b.) wartet die Person mit externalen 

Kontrollüberzeugungen auf die Reaktionen von den anderen, die ihm den Wert der 

Verstärkung des Verhaltens vorschreibt, erledigt oder erklärt 

 

Nach der Kontrolle der Verhaltensregulierung und nach dem Charakter der Verstärkung besteht ein Unterschied 

zwischen einer internalen und einen externalen Kontrollüberzeugung. Die Personen mit internalen 

Kontrollüberzeugungen beurteilen die Maße der Belohnung nach ihren eigenen Gesetzen, und nach Bedenken 

ihrer nahen Umgebungspersonen. Die Personen mit externalen Kontrollüberzeugungen entscheiden aber den 

Wert der Belohnung aufgrund äußerer Reaktionsweise, also entwickeln sie ihre Verhaltensrepertoire aufgrund 

der Meinungen von Anderen.   

Wir müssen noch der Frage nachgehen, was ist eigentlich eine Belohnung. Als Belohnung nennen wir solche 

Konditionen, die die positiven Erwartungen der Person erfüllen, aber zugleich die Konditionen, die die 

Bestrafung entfernen, obwohl die Person damit nicht rechnet. 

Abbildung 2.46. Abbildung 4.: Das psychomotorische Grundschema des verstärkten 

Verhaltens 
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Während des Lernens steigt schrittweise der Wert des Reizes, der die Verstränkung auslöst. Dieser Reiz hebt 

sich aus der Kette des zur Aufrechterhaltung der Persönlichkeit verantwortlichen Reizes aus. Parallel mit diesem 

Prozess sinkt die Empfindlichkeit nach die Reize, die während der Verstärkung nur kleinere Rolle haben. Diese 

Einstellung bezieht sich sowohl auf die exterozeptiven als auch auf die interozeptiven Reize. 

8.3.1. 3.1. Die neurowissenschaftlichen Grundbegriffe der 
Belohnungsregulation 

Das Verhältnis zwischen der Belohnung und der Areale des Gehirns bezeichnen die „Selbst-Stimulation–

Untersuchungen“. Olds und seine Forschungsgruppe (Olds, 1956) haben die Wirkung der Stimulation 

untersucht, die durch Elektroden in verschiedenen Arealen des Gehirns einer Ratte eingebettet wurden. Während 

der operanten Konditionierung hat das Tier erlernt, dass der Druck eines Pedals eine Art von Belohnung auslöst, 

also das Tier hat Futter bekommen. Die Forscher haben erfahren, dass die Stimulation verschiedener Arealen 

des Gehirns Belohnungsgefühl auslöst. Die Stimulation des gegebenen Areals hat ohne eines äußerlichen Reizes 

oder einer adäquaten Befriedigungsreaktion die Wirkung einer richtigen Belohnung ausgelöst. Sie haben 

festgestellt, dass die Stimulation des ventralen Striatum (VS) der Basalganglien das Verhalten des Tieres 

verändert, und generiert eine Art Belohnungsgefühl im Lernvorgang. Später haben die Forscher das 

Funktionieren der Stimulation auf das Tier überlassen: das Tier sollte den Schalterknopf der Elektrode benutzen, 

die ins Areal des VS eingebettet wurde. Der Druck des Knopfes hat ein angenehmes Gefühl ereignet, das das 

Verhalten des selbststimulierenden Tieres drastisch verändert hatte. Die Ratte ist in der Nähe des Knopfes 

geblieben und hat den Knopf leidenschaftlich benutzt, solange die anderen Tätigkeiten (fressen, trinken) in den 

Hintergrund geraten. Das größte Teil ihrer Zeit hat die Ratte mit der Selbstsimulation verbracht. Daraus folgend 

sind die Symptome schwerer Erschöpfung aufgetreten, und haben verschiedene physiologische Beschädigungen 

erschienen. Die Ratte hat sich also als eine Drogenabhängige verhalten. (Figur 5.) 

Abbildung 2.47. Abbildung 5.: Selbststimulation, Selbstbelohnung, das 

„Glückszentrum“ im Gehirn der Ratte (nach Olds, 1956) 
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Die späteren Experimente haben ähnliche, aber nur über kleinerer Intensität verfügenden „Glückszentren“ 

(reward centers) im orbitofrontalen Cortex, in der Amygdala und im lateralen Hypothalamus erwiesen. 

Die subkortikale graue Substanz (subcortical gray matter) spielt in der Ausbildung der Bewegungsregulation 

und in der Gewohnheitsverhaltung eine bedeutende Rolle. Die Teile der subkortikalen grauen Substanz sind 

Ausgangspunkte zur Operation: VS, Nucleus caudatus (caudate nucleus), Putamen (putamen), Globus pallidus 

(globus pallidus), deren Sammelbegriff als Striatum (striatum) erwähnt wird. (Figur 6.) 

Nach den Ergebnisse der humanen bilddarstellenden Untersuchungsmethoden hängt die Intensität der BOLD7-

Reaktion im VS und im VMPFC (ventromedialer präfrontaler Cortex) auf die Gefühle auslösende Bilder davon 

ab, in welcher Maße das Individuum die Bilder auf sich selbst beziehen kann (ego involved situation) (Phan und 

Mitarbeiter, 2004). In den Arealen der VS, VMPFC bzw. der VTA ist eine Aktivitätserhöhung zu beobachten, 

wenn die Versuchsperson an in irgendeine Belohnung teilhat. (De Greck und Mitarbeiter, 2010). Bei verstärkten 

Aufgaben wird das Muster in den Arealen des prägenualen anterioren cingulären Cortex, (PACC)8 des 

                                                           
7Blood oxygen level dependent (BOLD)-Reaktion, nach denen die funktionale Aktivität der Gehirnareale in gewisser Maße definiert sein 

kann. 
8Das Volumen der grauen Substanz des rechten prägenualen anterioren cingulären Cortex  zeigt eine Korrelation mit dem bewussten 

Einfühlen der physiologischen und Verhaltensfaktoren der selbst-relevanten Emotionen. Folgenderweise spielt es eine wesentliche Rolle im 

viszeromotorischen Verständnis der bewusst erlebten Gefühle. Der neurodegenerative Volumenverlust dieses Areals reduziert die Fähigkeit 
des Einfühlens der emotionellen Reaktion. 
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ventrolateralen präfrontalen Cortex (VLPFC) und des Nucleus caudatus (CN) durch weitere Spike Aktivität 

ergänzt. (Ersner Herschfield und Mitarbeiter, 2009). Eine ähnliche BOLD-Reaktion zeigt sich auch in dem 

Falle, wenn die Person sieht, dass sein Freund eine Art von Belohnung bekommt. (Deveyund und Mitarbeiter, 

2010). Das Aktivitätsmuster wird in der Vielfalt der Situationen in der ersten Linie nicht von dem Reiz 

ausgelöst, sondern von der Verstärkung oder von der Erinnerung an diese Verstärkung, wenn ein Ereignis 

herausgehobener Wichtigkeit in Hinsicht auf das Selbst passiert. Die Person erlebt die Möglichkeit der 

Belohnung, wenn sie die Situation auf sich selbst bezieht. („Diese Situation bezieht sich auf mich selbst, das ist 

ein wichtiges, gutes Ding.“) Die Belohnung ist aber nicht nur eine aus der Reduktion physiologischer 

Bedürfnissen stammende Befriedigung, weil sie auch aus dem sozialen Charakter des menschlichen Natur 

stammt. Die menschliche Kooperation und die Interesse nach anderen Personen hat eine solche positive 

Wirkung, die die angenehmen Erlebnisse mobilisiert9 und verstärkt.10 In den auf Kooperation basierenden 

Spielsituationen zeigen das VS, das CN und der orbitofrontale Cortex eine erhöhte Aktivität und ein 

dopaminerges Produktionswachstum. 

Abbildung 2.48. Abbildung 6.: Die schematische Abbildung der Elemente der 

Belohnungsstruktur. Input vom ventromedialen präfrontalen Cortex (roter Pfeil); 

Input vom orbitofrontalen Cortex (orangengelber Pfeil); Input vom dorzolatelaren 

präfontalen Cortex (gelber Pfeil); die Beziehungsstruktur des hauptsächlichen 

Belohnungssystems (brauner Pfeil). Amygdala (Amy), dorsale Anteile des anterioren 

cingulären Cortex (dACC), Hippocampus (Hipp), lateraler Zügelkern (Habenulae 

lateralis, LHb), Hypothalamus (Hypo), orbitofrontaler Cortex (OFC), Nucleus 

pedunculopontinus (PPT), Shell (S), Substantia nigra (SNc), Thalamus (Thal), ventrales 

Pallidum (VP), ventrales Tegmentum (VTA), ventromedialer präfrontaler Cortex 

(vmPFC) (nach Haber, S.N., Knuston, B. 2010) 

                                                           
9Der positive Ton der sozialen Verbindungen wird durch die Persönlichkeitsentwicklung und durch die familiären und freundschaftlichen 

Beziehungen geregelt. Die Mutter-Kind-Beziehung ereignet physiologischer Geborgenheit. Diese Tatsache stellt einen positiven Ton in der 

Belohnungsstruktur des Gehirns ein, und verbindet sie mit den erfolgsreichen menschlichen Beziehungen. 
10Das Wirkungsmechanismus zwischen der Mutter-Kind-Beziehung und der Oxytocin s. detailliert in dem anderen Kapitel. 
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In der Einstellung des Tons der im Vorstehenden gezeigten Strukturen hat das dopaminerg 

Neurotransmittersystem eine hervorgehobene Rolle. Die Rolle des Dopamins im Bewegungsantrieb, in der 

Belohnungserwartung und in den Bewegungsstörungen wird in anderen Kapiteln detailliert erörtert. In diesem 

Kapitel weisen wir auf die Parkinson-Krankheit (Parkinson’s disease) hin. 

8.4. 4. Die Bestrafung (punishment) 

Die verhaltungsregulierende Wirkung der Bestrafung führt bei den Menschen zu beschränkter Ergebnis als wir 

das denken würden. Bei der Modifizierung des Verhaltensrepertoires der Tiere kann die Bestrafung erfolgreich 
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benutzt werden, weil der Entzug der Befriedigung einfacherer Bedürfnissen, die Zufügung oder die 

Aufrechterhaltung von Angst und Schmerz zur Regulierung des Verhaltens führt. Bei Primaten und Haustieren -

hauptsächlich im Falle von Hunde und Pferde- ist die soziale Belohnung von größerer Bedeutung als die 

Bestrafung. Diese Behauptung ist im Falle von Menschen und Primaten auch aufrichtig. Das Mittel zur 

Abschaffung inadaptiven Gewohnheiten, Tätigkeiten und zwanghaften Verhalten ist die Erweiterung des 

Verhaltensrepertoires durch neuen, wirksamen Mittel. Das funktioniert ebenso auch im Bereich der Pädagogik. 

Wir sollen solche Fähigkeiten und Verhaltensweisen ausarbeiten, die im Vergleich mit der früheren nachteiligen 

Verhaltensweise eine größere Wirksamkeit versichern, folgenderweise sollen wir das fehlerhaften Verhalten 

nicht auslöschen, sondern eine wirksame Alternative bieten. Darauffolgend löscht sich das Verhalten von sich 

selbst aus. 

Abbildung 2.49. Abbildung 7.: Das psychomotorische Schema des bestraften Verhaltens 

 

Diesen Standpunkt darf aber nicht absolutisiert werden. Die Angst, die Furcht, und die Reproduktion des 

erwarteten Schmerzes hat im Überleben der alltäglichen Ereignisse eine wesentliche Rolle. Wir müssen darauf 

Acht geben, dass die Bestrafung unerwünschte Nebenwirkungen auslösen kann. Die möglichen 

Nebenwirkungen: 

• Die Gefahr, das Bedrohungsgefühl, die körperliche und die soziale Bestrafung, Liebesentzug, die physische 

Begrenzung, die Nahrungsentzug, das Beschämungsgefühl, bestimmte Persönlichkeitskonstellationen und die 

Schadensvermeidung verstärken die dauerhafte Einstellung der Verteidigung, und ereignen ein passives oder 

ein aktiv vermeidendes Verhalten. Die Herausbildung des vermeidenden Verhaltens kommt mit der erhöhten 

Empfindlichkeit auf Angst und Furcht auslösende Reizen und mit der verstärkten Aufmerksamkeit (Vigilanz) 

auf die Gefahren zusammen und erhöht die emotionale Reaktionsfähigkeit auf die negativ vorgestellte Reize. 

Der allgemeine Ton des Erregungsniveaus (Arousal) der Person und die Vulnerabilität verbunden mit den 

kardiovaskulären und gastrointestinalen Krankheiten steigen. 

• Wenn die Person keine entsprechende Mittel, Selbstsicherheit, Kenntnis und soziale Unterstützung hat, sinkt 

die Zahl der aktiven problemorientierten Lösungen. Die Person kann durch Hilfslosigkeit, Hoffnungslosigkeit 

und Ziellosigkeit charakterisiert werden. Sie hört mit ihren Anstrengungen auf, ihre Stimmung wird negativ, 

traurig und depressiv. 

• Die Person stellt sich der strafenden Person unter oder verhält sich verschlossen und feindlich. Ihre 

Beziehung verfällt, obwohl die Belohnung und die Bestrafung von derselben Person kommt. 

• Eine latente Folge der auf strafende Strategien bauenden Verhaltensregulierung ist die Identifizierung der 

bestraften Person mit ihrer strafenden Person. Die bestrafte Person nimmt die Methoden der strafenden 

Person über, nachahmt sein Verhalten und gibt die Aggression, die Bestrafung und den Zorn weiter. Sie sucht 

Opfer zum Abreagieren der Spannung. 

Im Kapitel „Die Furcht und die Angst“ wird das Beziehungssystem der neuronalen Netze erörtert, die in der 

Entwicklung der Vulnerabilität verbunden mit der Bestrafung eine hervorgehobene Rolle spielen. An dieser 

Stelle wird die abgekürzte Skizze der neuronalen Basis der Bestrafung gezeigt. 
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Abbildung 2.50. Abbildung 8.: Die Skizze des neuronalen Beziehungssystems, das in der 

Bestrafungsorganisation eine hervorgehobene Rolle spielt 

 

Im Bezug auf die Belohnung wurde die Wechselwirkung mit den Katecholaminen und das dopaminerge System 

hervorgehoben. In Bezug auf die Bestrafung sollen wir auf das serotonerge System Acht geben. Wie gezeigt 

wurde, die unabweisbare, regelmäßige Bestrafung ereignet Depression. Der Serotonin Neurotransmitter zeigt 

eine negative Korrelation mit dem aggressiven Verhalten und dadurch auch mit der negativen Stimmung. Je 

geringer die Maße (5-HIAA) der Serotonin-Metabolit in dem Liquor des Rückenmarks ist, desto intensiver wird 

die Aggression. Die Untersuchungen aggressiver und nicht aggressiver Einzelwesen einer Affenkolonie zeigten, 

dass der niedrige Serotoninlevel zwischen gewissen Grenzen eine ernste Rolle in der sozialen 

Verhaltensregelung, in der Entfaltung und in der Zurückhaltung der Aggression spielt. Ein durchschnittlicher 

Level des Serotonins versichert die Hemmung der angreifenden Gemütsbewegungen, der niedrige Level aber 

verstärkt sie und ereignet eine negative Stimmung. Obwohl zwischen der Erhöhung des Serotoninlevels und des 

positiven Stimmungszustandes und zwischen der Suche und der Rezeption des verstärkenden Reizes eine 

gewisse Korrelation zu erfahren ist, qualifiziert Serotonin selbst der Stimmungszustand oder die 

Empfindlichkeit auf die Belohnungen der Person nicht. Nach fachlichen Standpunkten stellt die Verbindung der 

Emotionsregulation und der Belohnung mit dem Serotonin Neurotransmitter noch zahlreiche weitere Fragen. 
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8.5. 5. Elemente des zielbewussten Verhaltens 

8.5.1. 5.1. Ziele (goals) 

Unter der Begriff ‚Ziel‘ wird die Aktivierung, die bildliche und die multimodale Vergegenwärtigung des 

Mittels, der Vorstellung und der mentalen Repräsentation der ersehnten Ergebnis oder Bedürfnisbefriedigung 

verstanden. Die Zielsetzung erleichtert einerseits das Erkenntnis des Mittels und die kompetente Handlung 

andererseits die Bewusstmachung dieser Prozesse. Ziele sind nicht nur Visionen, sondern Verbindungen der 

zueinander gehörenden Motivationseinheite, Tatmöglichkeiten, Beobachtungsstrategien, Verhaltensentwürfe, 

Kraftquellen, und vorhabenden Kapazitäten. Ziele sind weiterhin Handlungsschemata, deren Bestandteile in 

einer entsprechenden psychischen und physischen Konstellation in Formen von Aktionen zu mobilisieren sind. 

Die Zielsetzung reizt automatisch zur Handlung an und aus einem passiven Individuum konstruiert ein aktiv 

handelndes Individuum. Die Zielsetzung bereitet zur kritischen Bewertung der Situation und bedächtigen 

Entscheidung vor. Diese komplexe, anspruchsvolle, mentale Aktivität können nicht von allen Individuen 

übergenommen werden. Es gibt Personen, die in der Flut der Möglichkeiten treiben. Diese Personen erfüllen 

Befehle, verrichten Anweisungen und wird durch chaotischen, politischen Nachrichten und Werbungskampagne 

geregelt. Es gibt andere Personen, die sich nur nach seinen eigenen Ambitionen streben. Die sozialen Personen 

regeln ihre Tätigkeiten durch kurzfristigen und langfristigen Zielsetzungen, um entsprechende innere und äußere 

Belohnungen zu erreichen. 

8.5.2. 5.2. Verhaltensplanung und Verhaltensstrategie (behavior planing and 
strategy) 

Die Folge des erfolgreichen Lernens ist die wirksame Regelung des Verhaltens, in dem neben den unmittelbaren 

Belohnungen, die aus irgendeinem Gesichtspunkt wichtige Personen (hochgeschätzte, geehrte, vorbildliche, 

oder irgendeine Identität schöpfende) als Modell zur Herausbildung des eigenen Verhaltensrepertoires auftreten. 

Wenn der Ablauf des beobachteten Verhaltens mit Bestrafung beendet oder mit dem Bild des Selbst der Person 

oder mit den kurzfristigen oder langfristigen Plänen und Werte inkongruent ist, kehrt die Person von diesen 

Verhaltensformen ab. Im Falle, wenn die Person ihr eigenes Verhalten durch soziales Feedback als ein 

differentes Bild erfährt, (also das Verhalten passt zu der über sich selbst herausgebildeten Vorstellung nicht), 

kann sich die Löschung vollziehen. Das Individuum strebt für sich selbst treu bleiben, selektiert unter den 

möglichen und zur Verfügung stehenden Verhaltensformen während der Erwerbung der neuen Fähigkeiten. 

Das Modell der klassischen Verhaltensregelung und den Weg, in dem wir vom Ziel zur Abschließung der 

Strecke gelangen, hat Miller, Pribram (1960)11 folgenderweise dargestellt.12 

• Phase: es gibt eine Inkongruenz zwischen dem erwünschten und dem wahrem Zustand, die durch die 

Konfrontation der Wirklichkeit offensichtlich wird. Die Maße der Abweichung bestimmt die Intensität der 

Motivation des Verhaltens und die anreizende Kraft. (Test zwischen Sehnsucht und Realität, T). 

• Phase: Intervention, die der Unterschied durch kompetente Aktionen und entsprechende Fähigkeiten 

eliminieren kann, um den ideal vorgestellten Zustand zu erreichen. (Operative Intervention, O). 

• Phase: Analyse des Resultates der Operation, die Feststellung oder das Testen (T) der Maße der 

Übereinstimmung mit dem erwarteten Situation, die Ausführung entsprechender Korrektionen, das Feedback 

der Ergebnisse. 

• Phase: Bewusstmachung der Ergebnisse der zielorientierten und geplanten Tätigkeit, die Abschließung durch 

die Verstärkung des Prozesses, der Austritt aus dem Prozess. (Exit, E) 

Das erwähnte, mehrfaktorielle Modell (TOTE-Modell) beschreibt kognitive und Motivationsereignisse, die aus 

psychopathologischer Quelle, organischer Störungen, Läsionen, Persönlichkeitsstörungen, Aphasien oder aus 

Demenz abzuleiten sind, unabhängig davon, ob die Störung von oben nach unten (top-down) oder umgekehrt 

(bottom-up) vorangeht. Nach dem Terminus der Informationsverarbeitung läuft der sensorische Input (bottom) 

von der Perzeption nach das höhere Level des Verständnisses (up), aber ohne wesentliche, mentale Kontrolle. 

Im Gegenteil dieses Prozesses beeinflussen die hochstufigen kontrollierenden Prozesse (top) die 

Behandlungsweise der auf dem sensorischen Level (down) erscheinenden Information auf mehreren Ebenen. 

Das vorige gehört zum reflexiven, nachstehende gehört zum reflektiven Verarbeitungssystem. 

                                                           
11Die Beschreibung  kurrenter, kognitiver, neurowissenschaftlicher Mechanismen s. in dem Kapitel über die exekutive Prozesse. 
12Detaillierte Beschreibung s. Bányai und Varga (ed): Affektív pszichológia. Medicina Kiadó, Budapest. 
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8.6. 6. Die motivierende und die emotionale Komponente des 
Selbst: was verbindet und was trennt 

Das Referenzsystem der Bewegung wird durch das von dem Selbst erhaltenen und kontinuierlich modifizierten 

Körperbild und Körperschema gegeben. Nach neuropsychologischen und Gehirn darstellenden 

(bilddarstellenden) Untersuchungen erhöht sich die Aktivität der CMS13 (cortical middle line system) in 

selbstinvolvierten14 (self-involved) Aufgaben, solange die Aktivität der CMS in den Aufgaben, die das Selbst 

weniger in Anspruch nehmen, sinkt. 

Das Selbst, das Körperbild und das Körperschema sind in allen solchen Aufgaben betroffen, während sich das 

Verhaltensrepertoire der Person, und die Häufigkeit oder den Kontext ihrer bestimmten Aktionen modifizieren 

kann, oder in Folge der Belohnung (reward) oder Bestrafung (punishment) das Lernen erfolgreich wird. Bei der 

Zielerreichung wird die Beziehung unter dem Referenzrahmen, dem Verhaltensplan und der Durchführung der 

Aktion nach dem Interesse der Person mehrmals verändert. Die Person kann diese Beziehung bewusst oder 

unbewusst behindern oder begünstigen. Die Belohnung und die Bestrafung ist eine Selbstinvolvierung zugleich, 

die Person erfährt, dass das Ereignis auf sich selbst bezieht. Die Verstärkung der Aktion wird durch eine 

intensive Aktivität des ventralen Striatum (VS)15 und des ventralen Tegmentum (VTA)16 begleitet. In diesem 

Sinne ist das Selbst nicht nur ein System aus über uns selbst erschafften Konzeptionen, die die Selektion der zur 

Person passenden Reaktionen durch verwendete perzeptuellen Schemata regelt, sondern eine Vorhersage der 

Verstärkung, der Belohnung und der Bestrafung, die die Empfindlichkeit nach gewissen Reizen der 

Zustandsbedürfnissen der Person entsprechend steigert. Das Selbst vorbereitet die motorische Reaktionen zu den 

erwähnten Reizen und steigert die Aktivität der zerebralen Neurotransmittersysteme. Die äußeren verstärkenden 

Reize sind also mit dem den aktuellen Zustand des Organs zeigenden interozeptiven System (auch mit dem Ton 

dieses Systems), mit dem emotionellen Charakter der vorbereiteten Reaktion und mit der verteidigenden oder 

angreifenden Körperhaltung durch das Körperschema verbindet. Die vom Selbst vermittelten kognitiven 

Prozesse haben eine unerlässliche, interface, integrierende Rolle in der Verbindung vom physiologischen 

Zustand, Bewegungsmuster und Verstärkung mit dem erwarteten Ergebnis (Figur 9.). Das Integrationsmodell 

zeigt die einander überlappenden Funktionen. Andere Annäherungen trennen das Selbst und die Verstärkung 

aus methodischen Gründen ab. Sie denken, dass die interozeptiven und exterozeptiven Prozesse separierbar 

sind. Anhand des parallelen Verarbeitungsmodells können aber die unterstufigen und hochstufigen 

Verarbeitungsprozesse, die voneinander relativ unabhängig sind, zugleich analysiert werden. Alle drei 

Konzeptionen analysieren aber die gleiche Erscheinung: die Beziehung zwischen Verstärkung und Person. 

Detaillierte Erörterung folgt in den psychiatrischen Kurs, in Bezug auf die Halluzination, Depersonalisation, 

posttraumatischer Stress und Furcht. 

Abbildung 2.51. Abbildung 9.: Nach dem Integrationsmodell setzt sich das Selbst und 

die Belohnung in Bezug auf die Verarbeitungsform zusammen. Alles, was mit dem 

Selbst in Verbindung steht, ist zugleich verstärkend (belohnend oder bestrafend). Beim 

Segregationsmodell geht es um unterschiedliche Verarbeitungsformen. Das parallele 

Verarbeitungsmodell macht Unterschiede zwischen den Situationen mit niedrigen oder 

hohen Belohnungswerte. Daraus folgt, dass die unterschiedliche zeitliche und räumliche 

Funktionen des Selbst durch die Belohnung in den niedrigen Stufen eng verbindet 

werden. Die höhere Belohnungsorganisation gibt die Basis der Selbstreferenz der 

Bewertung durch Selbstbelohnung 

                                                           
13CMS: (cortical middle line system) beinhaltet den VMPFC (ventromedialer präfrontaler Cortex), den DMPFC (dorsomedialer präfrontaler 

Cortex ), den anterioren cingulären Cortex und den posterioren cingulären Cortex. 
14Das Maß der Selbstinvolvierung zeigen die Konflikt generierenden, persönlichen Einsatz erhaltenden Aufgaben, die Verteidigung und 

Furcht mobilisieren. 
15Die Anatomie und die Funktionen von VS sind in den Zusammenfassungen von Ersner-Herchfield et al. (2009) zu finden. 
16Die Anatomie und die Funktionen von VTA sind in den Zusammenfassungen von Northoff und Hayes (2011) zu finden. 
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Aus anatomischer Hinsicht spielen in der Verwirklichung der Verstärkungen die folgenden subkortikalen Areale 

eine wichtige Rolle: periaquedictale graue Substanz, VS, Putamen, Tectum, VTA. Die verstärkenden, 

selbstinvolvierenden Situationen zeigen eine bestimmte Aktivität neben den erwähnten subkortikalen Strukturen 

in den folgenden Arealen: VMPFC, LPFC und einige Areale des parietalen Cortex (Ersner-Hersfield und 

Mitarbeiter, 2009). Dazu verbindet sich die Aktivierung der Insula, die als ein interozeptives Zentrum die 

grundlegenden Selbst-Funktionen enthält. Die Insula reagiert nicht auf die externen Verstärkungsreize, ihre 

Aktivität hängt von dem Selbst ab. Die Insula wird in den sozialen Perzeption beanspruchenden Aufgaben und 

in der „Selbst-Portionierung“ von Drogen und Schmerzmitteln intensiv (Craig, 2008). Die selbst-abhängigen 

subkortikalen und kortikalen Areale, die an der Verstärkung teilnehmen, können nicht scharf voneinander 

separiert werden, ihre Dominanz zur Aktivierung wird durch die selbstinvolvierte Stufe der Aufgaben bestimmt. 

In den selbst-spezifischen Aufgaben sind die höchstengagierten Areale die folgenden: VS, VTA, VMPFC, ACC 

und die Insula. (Figur 6.) 

8.7. 7. Parkinson-Krankheit, das Defizit der Basalganglien 

Die Erkrankung wurde erstmals von dem Arzt, J. Parkinson beschrieben. Vor 200 Jahren hat er ein autonomes 

Syndrom beobachtet, deren Ursachen heutzutage schon bekannt sind. Die Erkrankung berührt die ältere 

Generation, ein Prozent der Population. Die Symptome sind markant, aber die Behandlung bedeutet eine 

erhebliche therapeutische Herausforderung. Die Leitsymptome: 

• langsame Bewegung 

• Ruhetremor in den Händen oder im Gesicht (regular tremors of hand and face while rest) 

• starrer, trottender Lauf (walk with rigid bearing) 

• Maskengesicht (masklike apperance on face) Verlust des Tons der mimischen Muskulatur (loss of facial 

muscles tone) 

• die spontanen Bewegungen sinken, solange die beabsichtigten Bewegungen erschweren, in den 

Routineaufgaben gibt es keine bedeutende Defizit 

• trotz des Ruhetremors ist die Aufgabenlösung großenteils hindernisfrei (the hands may display tremor while 

at rest but move smoothly while performing a task) 

Die Parkinson-Krankheit ist mit der Degeneration der Dopamin-produzierenden Nervenzellen im Substantia 

nigra, mit genetischen Störungen, mit biochemischen und umweltbedingten Toxinen zu erklären. Die 

Behandlung erfolgt hauptsächlich durch die Gabe einer dopaminergen Medikation, das heißt, Medikamenten, 

die zu einer Erhöhung des Dopamin-Angebots im Gehirn führen. Seit vielen Jahren werden auch 

neurochirurgische Behandlungsmöglichkeiten17 eingesetzt. Diese Möglichkeiten können die Fortschreitung der 

Erkrankung verzögern18 oder die Lebensqualität verbessern. Die Abnahme der Dopamin- Quelle in dem 

Hirnstamm und die Verminderung der Dopamin-Kapazität in der weißen Substanz, die für die 

                                                           
17Eine erfolgreiche Methode ist die  tiefe Hirnstimulation  , bei der dem Patienten ein 

programmierbarer   Impulsgenerator    („Hirnschrittmacher“) eingesetzt wird. Durch die elektrische Stimulation der Basalganglien kann man 

die motorische Symptome verringern und  die Lebensqualität verbessern. 
18Mit der Erweiterung der Erkenntnisse der Genetik und der Transplantation nehmen die neuen, zusätzlichen Behandlungsmöglichkeiten zu. 
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Bewegungsregulation verantwortlich ist, beeinflussen die Belohnungsorientiertheit, die Fähigkeit zur Freude 

und die Fähigkeit zur Anregung bei den Kranken. Weitere affektive Symptome sind dadurch die Anhedonie und 

die Depression. In einigen Fällen treten kognitive Störungen auf, aber die psychosoziale Versorgung kann den 

Maßstab des Verfalls reduzieren. 

8.8. 8. Chorea Huntington 

Die Chorea Huntington ist eine erbliche Erkrankung des Gehirns, aber die hauptsächlichen Ursachen sind noch 

unbekannt. Im Gegenteil zur Parkinson-Krankheit ist das Chorea Huntington von intensiven und unzählbaren 

Bewegungsabläufen charakteristisch. Die frühzeitigen Symptome in dem motorischen System: 

• Ungeschicklichkeit (clumsiness) und unkontrollierbare Grimasse 

• unregelmäßige Zucken (twiches), unwillkürliche Überbewegungen des ganzen Körpers oder der Arme, der 

Beine, die die alltäglichen Bewegungen verhindern (involuntary jerks engulfs of the body) keine 

Bewusstseinsverlust 

• ernste Koordinationsstörungen und Gleichgewichtsstörungen 

• Manchmal entwickelt sich eine Demenz 

• schnelle Augenbewegungen, Augenzwinkern 

• Störungen der Aussprache (Dysarthrie) 

• Schluckbeschwerden 

Die Krankheit zeigt sich in auffälligen Persönlichkeitsveränderungen: 

• Erregbarkeit, Aggressivität, Depression, Lustlosigkeit, Antriebsarmut 

• Verlust kognitiven Fähigkeiten, Konzentrationsstörungen, Gedächtnisstörungen, Entschlusslosigkeit 

Vor allem ist die Atrophie von Putamen (putamen) und Nucleus caudatus in den Basalganglien determinierend, 

die in der motorischen Kontrolle, im Antrieb und in der Hemmung des zielorientierten Verhalten eine 

entscheidende Rolle spielen. Die Degenerationen der Dopamin-Neuronen, des GABA Neurotransmitter und der 

Neuronen im Acetylcholin-System verursachen die Symptome in den erwähnten Feldern. 

8.9. 9. Die Wirkung der Kleinhirn-Krankheiten auf das motorische 
System 

Das Kleinhirn (Zerebellum) ist das Centrum der Bewegungsregulation/ Motorik, der Gleichgewichtserhaltung 

und der Regulation der räumlichen und zeitlichen Bewegungsabläufe. Die Beschädigungen, die Tumors oder die 

Entwicklungsstörungen bei Kindern in Bezug auf das Kleinhirn ergeben die Störungen der aufrechten 

Körperhaltung. Das Kleinhirn spielt eine wichtige Rolle in der Koordination des Kopfes, der Augen und der 

Körperbewegung, folgendermaßen in der Regulation der prozeduralen Erwerbungsprozesse und in der 

Ausgestaltung der motorischen Fähigkeiten. Untersuchungen von Alkoholikern zeigen, dass der anteriore 

Lappen des Kleingehirns die Körperhaltung und den Gang reguliert. Die allgemeinste Bezeichnung und 

Oberbegriff für die meisten Kleinhirnsymptome ist die Ataxie. Im Einzelnen können bei Läsionen 

Koordinationsstörungen und Stand- und Gangataxie vorliegen. Bei Läsion der lateralen Zone des Cerebellums 

steht die mangelnde Kontrolle und Koordination der Bewegungsdurchführung im Vordergrund. Die 

Unfähigkeit, schnell nacheinander und abwechselnd antagonistische Bewegungen durchzuführen, bezeichnet 

man als Dysdiadochokinese. (decomposition of movement). Die Aufgabe des Kleingehirns ist also die 

Vorbereitung, der Verlauf und die ökonomische Ausführung der Bewegung und die Einfügung der 

Bewegungselemente in das Körperschema. Daneben beachtet das Zerebellum die Beziehungen der persönlichen 

und der umweltbedingten, physikalischen Parametern. (Gravitation, Feinabstimmung von 

Gleichgewichtserhaltung wie oben, unten, gerade, quer). 

8.10. 10. Zusammenfassung 
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Von den praktischen Manifestation der Beziehung unter der Bewegungsregulation, dem Selbst und der 

Belohnung können wir einsehen, dass die Effektivität der Verhaltensregulation an eine Verbindung liegt, die 

zwischen der reflexiven Organisation der Bewegungsregulation und der aus kognitiver Hinsicht motivierten 

Verhaltensregulation entsteht. Wir sind der Frage nachgegangen, dass bei den Ereignissen mit einem kurzen 

Intervall ein anders kodierter Mechanismus zur Geltung kommt, als bei den Ereignissen mit langem Intervall, in 

der die kognitive Kapazität benutzt wird. In dem kurzen Intervall kann die kognitive Kapazität die Beziehung 

des äußeren Reizes und des verstärkenden Mechanismus nur in beschränkter Maße erreichen. Die ausgedehnte 

Verarbeitung verstärkt die Mechanismen, die eine Einsicht auf den ganzen Bewegungsvorgang ermöglichen. 

Diese Mechanismen bieten die Möglichkeit zur Verspätung, zur Hemmung, zur Anregung, zur Verfeinerung, 

also zur Verstärkung der Erscheinung der reflexiven Mechanismen. In diesem Vorgang wird die Belohnung zum 

persönlichen Wert; die Person betrachtet ihre Aktionen als etwas Eigenes. Mithilfe der Zusammenfassung 

diesen Untersuchungsfeldern kann man die Schlussfolgerung ziehen, dass die neuronale Organisation der 

Belohnung von dem einheitlichen Wertsystem des Selbst bei humanen Individuen untrennbar ist (Northoff und 

Hayes, 2011), so zeigt sich eine Übereinstimmung in den Prozessen des Selbst und der Verstärkung. 

8.10.1. Testfragen 

1. Das Wesen der klassischen Lernart von Pavlov (markieren Sie die einzig nicht zutreffende Aussage) 

A. der früher neutrale Reiz verbindet sich mit dem den bedingten automatischen Reflex auslösenden Reiz 

B. häufige Zusammenfall von neutralen und unbedingten Reize 

C. persönliche Fähigkeit zur Einsicht, hohe Intelligenz 

D. die Belohnung verstärkt die Verbindung beiden Reizes 

2. Das Wesen des operanten, instrumentellen Lernens (markieren Sie die einzig nicht zutreffende 

Aussage) 

A. durch Versuch und Irrtum (trial-error) werden die bedingten und unbedingten Reize selektiert, die mit der 

Reaktion folgende Verstärkung koinzidieren 

B. programmierte Verstärkung 

C. Effektgesetz: der verstärkte Reiz kommt häufiger vor 

D. die kognitive Kontrolle ist kleiner als beim klassischer Lernen 

3. Wichtiges Element der Verhaltensregulierung ist die Kontingenz. Was versteht man unter 

Kontingenz? (markieren Sie die einzig nicht zutreffende Aussage) 

A. regelmäßige Zusammenfälle 

B. zeitlicher uns räumlicher Rhythmus 

C. Intervall und Notwendigkeit 

D. zufälliges Muster 

4. Die Elemente der Belohnung, die sich auf Allen beziehen (markieren Sie die einzig nicht zutreffende 

Aussage) 

A. Antriebskraft (drive), der sich nach Befriedigung individuellen Mangelzustände der Bedürfnisse strebt 

B. adäquate Reaktion, die den drive beruhigt 

C. zeitlich und räumlich kontingente Senkung von drive 

D. eindeutiger sozialer Standpunkt 

5. Die Elemente der Bestrafung (markieren Sie die einzig nicht zutreffende Aussage) 
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A. die Belohnung fällt aus 

B. Bedrohungsgefühl 

C. der Entzug von Bedürfnisbefriedigung 

D. Motivationsverlust nach der Bedürfnisbefriedigung 

6. Die in der Belohnungsregulation betroffene Areale des Nervensystems (markieren Sie die einzig nicht 

zutreffende Aussage) 

A. orbitofrontaler Cortex 

B. Amygdala, Nucleus caudatus 

C. lateraler Hypothalamus, Striatum 

D. Polen des Temporallappens 

7. Elemente des zielorientierten Verhaltens (markieren Sie die einzig nicht zutreffende Aussage) 

A. Lokomotion ohne Motivation 

B. der Ziel ist eine Motivationseinheit, die Verbindung von Möglichkeiten der Handlungen und 

Beobachtungsstrategien 

C. die Beziehung unter den Verhaltenspläne, Kraftquelle und Planungskapazität 

D. die Aktivierung der mentalen Repräsentation des Zieles 

8. Die Beziehung zwischen des Selbst und der Belohnung (markieren Sie die einzig nicht zutreffende 

Aussage) 

A. die Belohnung verstärkt das Selbst 

B. erweitert das Verhaltensrepertoire 

C. das Selbst und die Belohnung hängen nicht zusammen 

D. das Selbst und die Belohnung hängt zusammen 

9. Wesentliche Strukturen des Nervensystems zur Erhaltung des Selbst 

A. Insula 

B. ventromedialer präfrontaler Cortex 

C. anterior cingulärer Cortex 

D. Gyrus superior des Temporallappens 

10. Symptome der Parkinson-Krankheit (markieren Sie die einzig nicht zutreffende Aussage) 

A. langsame Bewegung, starrer, trottender Lauf 

B. Maskengesicht, Verlust des Tons der mimischen Muskulatur 

C. Ruhetremor 

D. unwillkürliche Überbewegungen des ganzen Körpers oder der Arme, der Bein 

11. Das Wesen des operanten, instrumentellen Lernens (markieren Sie die einzig nicht zutreffende 

Aussage) 
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A. durch Versuch und Irrtum (trial-error) werden die bedingten und unbedingten Reize selektiert, die mit der 

Reaktion folgende Verstärkung koinzidieren 

B. programmierte Verstärkung 

C. Effektgesetz: der verstärkte Reiz kommt häufiger vor 

D. die Frequenz der adäquaten Reaktion vermindert sich paralell mit positiven Verstärkung 

12. Die Elemente der Belohnung, die sich auf Allen beziehen (markieren Sie die einzig nicht 

zutreffende Aussage) 

A. Antriebskraft (drive), der sich nach Befriedigung individuellen Mangelzustände der Bedürfnisse strebt 

B. adäquate Reaktion, die den drive beruhigt 

C. zeitlich und räumlich kontingente Senkung von drive 

D. hat positives Ergebnis für die Gesellschaft 

13. Die in der Belohnungsregulation betroffene Areale des Nervensystems (markieren Sie die einzig 

nicht zutreffende Aussage) 

A. orbitofrontaler Cortex 

B. Amygdala, Nucleus caudatus 

C. lateraler Hypothalamus, Striatum 

D. primärer visueller Cortex 

14. Die Beziehung zwischen des Selbst und der Belohnung (markieren Sie die einzig nicht zutreffende 

Aussage) 

A. die Belohnung verstärkt das Selbst 

B. erweitert das Verhaltensrepertoire 

C. der Vergleich der zwei Funktionalität ist verständnislos, weil das Selbst biologisch und die Belohnung 

psychologisch ist 

D. das Selbst und die Belohnung hängt zusammen 

15. Symptome der Parkinson-Krankheit (markieren Sie die einzig nicht zutreffende Aussage) 

A. langsame Bewegung, starrer, trottender Lauf 

B. Maskengesicht, Verlust des Tons der mimischen Muskulatur 

C. Ruhetremor 

D. Krampanfälle mit einer Ohnmacht an einer Körperseite 
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9. 2.i. Temperamentfaktoren bei Kindern und bei 
Erwachsenen (Genetik, Entwicklung und Integration 
der Neurotransmittersysteme).1 – János Kállai 
[Deutsches Lektorat: Anikó Osváth] 

9.1. 1. Einleitung 

Die Persönlichkeit wird sich unter der Wechselbeziehung soziokultureller Umwelt und individueller 

biologischer Anlage geformt. Es gibt begeisterungsfähige Menschen, andere sind lieber zurückhaltend, oder 

vielmehr sind bereit ein Risiko einzugehen. Im Laufe der Sozialisation bestimmt die Beziehung mit Eltern und 

„Peers”, in welche Richtung die genetischen Veranlagungen weiter entwickeln. Die Forschung der 

Funktionsbesonderheiten des Nervensystems und der Beziehung zwischen den zerebralen Neurotransmitter und 

den genetischen Faktoren brachte Fakten neulich zum Vorschein, aufgrund deren die gegebene Konzeption über 

die Entwicklung der Persönlichkeit umgeformt werden soll. Anhand der Beobachtung des motorischen 

Verhaltens, physiologischer Rhythmizität und affektiver Stimmung des Neugeborenen, können langfristige 

Prädiktionen über das spätere Verhalten im Kindes- und Erwachsenenalter, vor allem aber über sein 

Temperament, bestimmt werden. Anderseits kann die Tatsache nicht verschwiegen werden, dass diese 

Folgerungen manchmal weniger sicher sind, da das Temperament mit biologischen Veranlagungen, infolge der 

Charaktermerkmale durch den Sozialisationsprozess eine erhebliche Umwandlung durchmacht. So scheint es 

sinnvoll, die Konzeption über die Entwicklung der ganzen Persönlichkeit im Sinne der Wechselwirkungen 

zwischen Temperament und Charakter zu untersuchen. 

                                                           
1Die Zusammenfassung wurde nach dem Buch „Temperamentum és Karakter: Cloninger pszichobiológiai modellje” von Rózsa, S.,  Kállai, 
J., Osváth, A., Bánki M. Cs. (2005) ausgestellt. Wir möchten den Leser darauf aufmerksam machen, dass das zitierte Buch die ausführliche 

ungarsprachliche Übersicht der biologischen Grundmechanismen der Persönlichkeit  und der im Temperament darstellenden  genetischen 

Veranlagungen gibt. Die englisch- und deutschsprachlichen Referenzen des Buches helfen dem tieferen Verständnis der 
praktisch  diagnostischen Wichtigkeit des Themas bei. 
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Dieses Kapitel beschreibt die wesentlichen Elemente der in den vorigen Jahren weltweit verbreitenden 

Temperamentsmodelle. Hoffentlich werden dadurch die Kenntnisse, die Arzt-Patient Beziehung bestimmen, 

erweitern, es liefert weiterhin Beispiele für die einheitliche Betrachtungsweise der biologischen Prozesse und 

der sozialen Erscheinungen. Die Notwendigkeit der Integration des biologischen, psychologischen und sozialen 

Beziehungssystems von Menschen wird dadurch hervorgehoben. 

9.2. 2. Allgemeine Beschreibung der Persönlichkeit, Definition 
von Temperament und Charakter 

Immer mehrere empirische Daten unterstützen die Gültigkeit der sog. ”unparigen Grossen” unten den 

faktorenanalytischen Persönlichkeitsmodellen, wie Big Three, Big Five und Big Seven. Das am häufigsten 

eingesetzte Big Five Modell (Fünf-Faktoren-Modell, FFM) beschreibt fünf unabhängige Dimensionen der 

Persönlichkeit: 1. Extraversion, 2. Neurotizismus, 3. Verträglichkeit, 4. Gewissenhaftigkeit, 5. Offenheit für 

Erfahrungen (McCrae, Costa, 1987; John, 1990; Szirmák, 1994; Kun, 1999). Zahlreiche valide Forschungen 

stellen dar, dass die fünf grundlegende Dimensionen, zwar in verschiedenen Bereichen (in Selbstbeurteilung, 

Fremdbeurteilung und Verhaltensbeobachtung) aber in allen Kulturen, ohne Rücksicht auf Alter, Geschlecht 

und Rasse erscheinen. 

Es werden viele Kritiken über das Fünf-Faktoren Modell der Persönlichkeit erörtert, obwohl in fachlichen 

Kreisen schrittweise langsam auch ein Konsens entsteht. Ob noch „Etwas” biologisch auch Erfassbares neben 

den Beschreibungen die Persönlichkeitsdimensionen repräsentiert? Die ausführliche Präsentation der 

Temperaments- und Charakterfaktoren wird vielleicht einige dieser Fragen beantworten. 

Tabelle 2.3. Tabelle 1.: Problemorientierte Fragestellungen: Ausgangspunkte zur 

Verständigung und kritischen Analyse der Persönlichkeit 
 

Grundfragen Antworten im Text des 

Kapitels 

Können Sprache oder die deren System darstellende 

Wörterbücher als Ausgangspunkt zur Persönlichkeitsforschung 

dienen? 

Ja/Nein 

Die wichtigsten Persönlichkeitsmerkmale betten sich zwar in 

die Sprache ein, doch aufgrund der Kenntnisse über die 

Persönlichkeitsmerkmale, ist eine allgemeingültige 

Persönlichkeitstaxonomie aufzubauen? 

Ja/Nein 

Ist ohne die Kausalbeziehungen im Hintergrund der 

faktorenanalytischen Korrelationen dieses statistische Verfahren 

zur Bestimmung der grundlegenden Persönlichkeitsdimensionen 

anzuwenden? 

Ja/Nein 

Ist ohne die Rücksichtnahme der neurobiologischen, und 

genetischen Forschungsergebnisse in den letzten Jahrzehnten, 

ein valides Persönlichkeitsmodell zu entwickeln? 

Ja/Nein 

9.2.1. 2.1. Temperament und Charakter 

Temperament ist die systematisch aufgebaute Einheit von physischen, biologischen, physiologischen, und 

psychischen Eigenschaften des menschlichen Organismus, welche, die Empfindlichkeit des Individuums gegen 

die internen und externen Reize und die formalen und inhaltlichen Parameter der Reaktionen auf diesen 

bestimmt. Bezüglich ihrer Wirkung, bildet es die Morphologie des individuellen biologischen Apparates heraus, 

begründet seine Funktionen, und in gewissem Maße steuert es seelische Entwicklung. Sowohl in der Struktur 

der Persönlichkeit, als auch in psychischen Funktionen wird dadurch ein bestimmter natürlicher Stil erschienen. 

Bezüglich der Verhaltensmanifestationen sind die formale Elemente u.a. die Intensität, der Rhythmus und das 

Tempo maßgebend, aber die inhaltlichen Elemente drücken sich vorwiegend in der Darstellung von positiven 

und negativen emotionalen Dimensionen aus. Das Temperament besteht aus konstitutionell festgelegten 

Komponenten der Affektivität, die sich um gewisse vitale Ziele konzentrieren. 

Hippokrates und Galenus hat die Natur der Eigenschaften die von der Anfangsphase der Entwicklung bis zur 

hohen Alter der individuellen Entwicklung relativ konsequent beibehalten werden ausführlich analysiert. Genau 
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wie heutzutage, zur Beginn der kulturellen Entwicklung, verfügten einige Menschen über die adäquate 

Fähigkeit, um ihre Emotionen zu bezähmen, wieder andere lebten im Strom ihrer Emotionen. Im Laufe der 

Evolution der menschlichen Kultur forderte die Selbstunterwerfung und Konkurrenz diese differenzierten 

Reaktionsweisen. Das Temperament determiniert die Intensität der Bestrebungen, die Kräftigkeit der 

Reaktionen, aber die Kontrollfähigkeit über die individuellen Eigenschaften ermöglicht die Herausbildung der 

wahren Charaktereigenschaften, die soziale Anpassung, die mit den sozialen Stressen zusammenhängenden 

individuellen Problemlösungen. In den ersten Jahrzenten des 20. Jahrhunderts die vom deutschen Nervenarzt 

Ernst Kretschmer ausgearbeitete Konstitutionstypologie analysierte wissenschaftlich die aus früheren, 

anekdotischen Beschreibungen stammenden Erfahrungen. Obwohl die Konstitution eine individuelle 

Besonderheit ist, die anthropometrisch präzis zu definieren ist, aber erst zirka seit 1930 sind diejenige 

Forschungsmethoden und statistische Verfahren angewendet werden, mit deren Hilfe empirische Forschungen 

über die Beziehung zwischen biologischer Konstitution und Persönlichkeitsfaktoren begonnen werden konnten. 

Die Gedächtnisfunktionen (Speichern und Verarbeiten), die Integration (ordnen von Erfahrungen, Konstruktion 

von Regeln und Gesetze), und die Teleologie (das Zielen) sind alle Faktoren, mit denen körperliche wie 

seelische Prozesse untersucht werden können. Die Beschreibung des gemeinsamen Ursprungs der körperlichen 

Funktionen wurde auch auf diese dreifache Einheit aufgebaut (in der psychologischer Fachsprache gut bekannte 

mit asthenischem, athletischem, pyknischem Körpertypus zusammenhängende schizothyme, visköse, 

zyklothyme Temperamentbesonderheiten). 

Die Definition des Temperaments wird anhand Kretschmer angeben: „diese ganze Affektivität ist ein 

psychologischer Teilbegriff der gesamtbiologischen Faktorengruppe, die wir als die Temperamente bezeichnen. 

Das Temperament, die Affektivität eines Menschen ist wesentlich bedingt oder jedenfalls mitbedingt durch 

blutchemische, humorale Faktoren…” (Kretschmer, 1922, Seite, 111.) 

9.2.2. 2.2. Temperament im Kindesalter 

Unterschiedliche Theorien wurden zur Beschreibung von Temperamentsmerkmalen im Säuglings- und 

Kindesalter konstituiert. Jede entwickelte ihr eigenes Konzept und Forschungsmethoden. Die besten 

ausgearbeiteten Theorien stammen von Thomas und Chess; Buss und Plomin; Goldsmith und Campos; Rothbart 

und Derryberry; und Kagan. 

Die Aufdeckung des Temperaments sollen die nachstehenden Komponenten aufgeklärt werden: a) Definition; b) 

grundlegende Elemente; c) Forschungsmethode; d) Kontinuität. 

Die meisten Modelle betonen, dass Temperament biologische Dispositionen im Individuum enthält, welche dem 

Ausdruck von Aktivität, Reaktivität, Emotionalität zugrunde liegen und diesen modulieren. Temperament 

bezieht sich gleichzeitig auf die in Verhaltenstendenzen auftretenden individuellen Unterschiede. Diese 

Unterschiede erscheinen konsequent schon im Säuglingsalter. Im Verlauf der Entwicklung bleiben sie relativ 

stabil. Es herrscht eine Meinungseinheit, dass Temperament sich im Kontext der sozialen Interaktionen 

manifestiert. Im Verlauf der Entwicklung wird die Ausprägung des Temperaments zunehmend durch 

Erfahrungen und Umgebungseinflüsse stärker beeinflusst (Goldsmith und Campos, 1990). 

Das zentrale Problem der Temperamentsforschung im Kindesalter ist die Heritabilität, die Untersuchung, wie 

das Temperament mit Umgebung in Beziehung kommt, und in welchem Maße sich hier verändert wird. Die 

Frage ist also, ob Temperament, verbindend mit der Umgebung, seine Stabilität erhält, oder die Umgebung, die 

bewusste Anstrengung der Person möglicherweise modifiziert? 

Temperamentskategorien werden häufig angewendet, um die Emotionen, die Aufmerksamkeit, die Aktivität und 

die Verhaltensweisen zu gruppieren. Im Bereich der Entwicklung werden folgende Faktoren am häufigsten 

beschreibt: 

• positive oder negative emotionale Reaktionen (auf neue Reize, unbekannte Personen, innere Zustände) 

• Orientierungsmusters der Aufmerksamkeit (Beruhigbarkeit, Ablenkbarkeit) 

• Häufigkeit und Intensität der motorischen Aktivität 

Nach der Vorstellung der generellen Fragen der Temperamentsforschung, soll man kurz auf wichtigste Theorien 

des Temperaments im Säuglings- und Kindesalter eingehen. 
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9.2.3. 2.3. Einfaches, schwieriges und langsam auftauendes Temperament, als 
Grunddimensionen von Verhalten 

Das Wesentliche der Temperamentskonzept von Thomas und Chess2 (1957) ist, dass das ganze Verhalten von 

Temperament, Fähigkeiten, und Motivation gemeinsam determiniert ist. Die psychologische Vulnerabilität 

stammt zum Teil von Temperamentsbesonderheiten. Chess und Thomas (1991) präsentierte den ersten auf 

Neurowissenschaften fundierten Beweis, dass Entwicklung der menschlichen Angst und Furcht durch 

konstitutionelle Empfindlichkeit begründet ist. Als Ergebnis der Analyse der Beschreibungen der Eltern von 

ihren Kindern wurden neun konsequent erscheinende Dimensionen isoliert. 

Tabelle 2.4. Tabelle 2.: Temperamentsdimensionen und ausführlicher Beschreibung 

dieser Dimensionen 
 

  Temperamentsdimension

en 
Beschreibung der Temperamentsdimension 

1. Aktivität Motorische Komponente des Verhaltens, tägliche Proportion von aktiven 

und inaktiven Perioden (beim Baden, Essen, Spiel, Anziehen) 

2. Rhythmizität Regelmäßigkeit, Vorhersagbarkeit oder Unvorhersagbarkeit biologischer 

Funktionen (Schlaf-Wachsein, Essen, Ausscheiden) 

3. Annäherung/Vermeidun

g 
erste Reaktion auf neue Reize (Essen, Spiel, Person), Annäherung 

bedeutet positive, Vermeidung negative Reaktionen 

4. Anpassungsfähigkeit Fähigkeit die Richtung der durch neue Reize ausgelöste Reaktion zu 

modifizieren 

5. Sensorische Reizschwelle minimale Reizintensität, die eine Reaktion auslösen kann 

6. Reaktionsintensität Energieniveau von Reaktionen, die unabhängig von Qualität und 

Richtung der Antwort ist 

7. Stimmungslage Proportion von positiven und negativen emotionalen Zuständen 

8. Ablenkbarkeit Effektivität von externen Reizen, die Richtung von eigenen Verhalten zu 

modifizieren 

9. Ausdauer/ 

Durchhaltevermögen 
Dauer einer Tätigkeit, mit der sich ein Kind ohne Unterbrechung 

beschäftigt und Fähigkeit trotz Hindernissen die Tätigkeit fortzusetzen 

Hinsichtlich der betreffenden Dimensionen können die kindlichen Eigenschaften drei Faktoren zugeordnet 

werden: I. „einfaches“ Temperament, II. „schwieriges“ Temperament, III. „langsam auftauendes“ 

Temperament. 

Tabelle 2.5. Tabelle 3.: Die Beschreibung der Temperamentsdimensionen von Thomas 

und Chess 
 

  Temperamentskategorie Spezifika von Temperamentskategorien 

I. Einfaches Temperament charakterisiert durch Rhythmizität, Annäherung neuer Reize, Anpassung 

an Veränderungen, meistens positive, niedrige, oder moderate Intensität 

der Stimmung 

II. Schwieriges 

Temperament 
gekennzeichnet durch Unregelmäßigkeit biologischer Funktionen, 

Vermeiden neuer Reize, langsame oder gar,  keine Anpassung an 

Veränderungen, häufig negative, trübe und gespannte Stimmung 

III. Langsam auftauendes 

Temperament 
die auf neue Reize gezeigten Reaktionen sind charakterisiert durch 

niedrig negative Intensität, gekennzeichnet durch langsame Anpassung, 

aber wieder generell niedrige Intensität in Reaktionen und moderate 

Regelmäßigkeit biologischer Funktionen 

                                                           
2Die amerikanischen Thomas und Chess  waren die ersten Forscher im Bereich von kindlichem Temperament, die eine Theorie entwickelt 

haben. In ihrer Längschnittstudie (New York Longitudinal Study) wurden 133 Kinder von Mittelklasse bzw. höheren Mittelklasse von 
Säuglingsalter bis Pubertät verfolgt. 
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Thomas und Chess konnten in ihrer Forschung 35 Prozent der Kinder keinen diesen Temperamentstypen 

zuordnen, weil sie hervorragende Werte in keinen der neun Dimensionen gezeigt haben. Später wurden diese 

Kinder als „durchschnittliche Säuglinge oder Kinder” bezeichnet. 

Die oben erwähnten Aspekte können die spätere Entwicklung der Kinder nur in einem beschränkten Maße 

vorhersagen. Temperament wird nämlich in Form einer auf ein externes Ereignis oder Erwartung auftretenden 

typischen Reaktion ausgeprägt. Temperament ist als dynamischer Faktor zu betrachten, der die 

Umgebungswirkungen für die psychische Struktur der Person überbringt und umformt. Darum soll das 

Temperament im aktuellen sozialen Kontext beurteilt werden. Die Erscheinung gleicher Charaktereigenschaft 

kann durch sozialen Kontext intensiviert oder reduziert werden, während das Temperamentmerkmal konstant 

bleibt. Temperament verfügt über bidirektionale Wirkungen. Bestimmte Umgebungswirkungen werden direkt 

durch das kindliche Temperament beeinflusst, aber Temperament des Kindes beeinflusst gleichzeitig die selbst 

mit dem Kind zusammenhängenden Beurteilungen, Attitüden, Verhalten von signifikanten Bezugspersonen 

(Strelau, 1998). 

Im Laufe der Entwicklung des Kindes kommen die Temperamentmerkmale mit anderen psychischen Faktoren, 

und mit intra- und extrafamiliär Umgebung immer mehr in Interaktion. Durch diese Interaktionen können sich 

die Temperamentsmerkmale verstärkt oder verändert werden. Daraus resultiert, dass die Stabilität von 

Temperament relativ ist. 

Die Interaktion zwischen dem Kind und der Umgebung kann nicht mit einem optimalen Modell charakterisiert 

werden. Eine Grundfrage ist, ob es eine Konsonanz oder Dissonanz zwischen physischen Eigenschaften, 

sozialen Erwartungen der Umgebung und kindlichem Temperament gibt. Diese Konsonanz oder Dissonanz 

kann durch das Prinzip „goodness of fit” (gute Passung) und „poorness of fit” (schlechte Passung) 

gekennzeichnet werden. Diesen Prinzipien zufolge wird die Konsonanz oder Dissonanz zwischen kindlichem 

Temperament und Umgebungserwartungen entscheiden, dass die nachfolgende Entwicklung in positive oder 

negative Richtung weitergehen wird. Thomas und Chess betonten unter den Ersten, dass weder angeborenes 

Temperament des Kindes sich selbst, noch die Kenntnis der von Eltern hervorgebrachte soziale Umgebung 

keine befriedige Information über das Verstehen des normalen oder pathologischen Entwicklungsganges des 

Kindes geben kann. 

In den letzten 50 Jahren bestimmen viele Erfahrungen, dass eine bestimmte Gruppe der Kinder schon vor 

Erwerb der sozialen Erfahrungen gespannter, unsicherer, in einer unbekannten Situation schüchterner als ihre 

„Peers” sind. Trotz dieser Erfahrungen ist die Stabilität von Temperamentkategorien aufgrund der Beobachtung 

des intrauterinen und nach dem Geburt gezeigten Verhaltens und der von Eltern gewonnenen Beschreibungen 

nicht eindeutig nachgewiesen. Aber andere Längschnittstudien bis 20-30 Jahre mit mehr hundert Kindern zeigen 

bezüglich einiger Temperamentskategorien hohe Stabilität (Strelau, 1998). 

9.2.4. 2.4. Begriff von Temperament aus interaktionistischem Aspekt. 
Reaktivität und Selbstregulation 

Die Entwickler des Modells Rothbart und Derryberry analysieren die Temperamentfaktoren im Rahmen der 

Interaktion der biologischen und psychologischen Prozesse des Kindes. Die früheren Temperamentsmerkmale 

(Aufregung, Hemmung, optimales Spannungsniveau) wurden mit Entwicklungsbegriffe ersetzt. Sie messen den 

im Hintergrund der Reaktivität und Selbstregulation stehenden individuellen Unterschieden eine verstärkte 

Bedeutung bei. Sie betrachten die konstitutionellen Faktoren als biologische Grundmechanismen, die nicht nur 

von der Heritabilität sondern auch von der Reife sowie den im Laufe der Sozialisation erworbenen Erlebnissen 

beinflusst werden (Rothbart, Derryberry, Posner, 1994). Unter diesem Aspekt befindet sich Temperament in den 

überlappenden Bereichen der physiologischen und sozialen Interaktionen, und bedeutet eine gute Grundlage 

zum Verständnis der Funktionsmechanismen der Persönlichkeit. 

Nach Rothbart und Derryberry, Temperament sei ein sich in Reaktivität und Selbstregulation erscheinendes, 

relativ stabiles, vor allem auf biologische Grundlage basierendes individuelles Reaktionsmuster. Der Bezug auf 

die biologische Grundlage erweitert den Kreis der Temperament beeinflussenden Faktoren, dadurch wird es aus 

dem engem Kreis der genetischen Wirkungen herausgehoben. Reaktivität bezieht sich auf die Erregbarkeit des 

physiologischen und behavioralen Systems und enthält somatische, als auch vegetative, sowie neuroendokrine 

und kognitive Reaktivität. Reaktivität bezeichnet sich in Reaktionsschwelle, Latenz, Intensität, Aufbauzeit von 

Reaktionen, und Abklingen der Reaktionsnachwirkung. Der Prozess oder die Konsequenz von Selbstregulation 

kann die Reaktivität modifizieren (stimulieren oder hemmen). Diese Prozesse sind Aufmerksamkeit, 

Annäherung, Vermeidung, Verhaltenshemmung, Selbstberuhigung. Reaktivität und Selbstregulation stehen in 

Interaktion miteinander. Im Laufe der Entwicklung wird die Selbstregulation immer mehr fähig, das Niveau der 
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Reaktivität zu regulieren. Bei Säuglingen erscheint Anstrengunskontrolle („Effortful control”) hauptsächlich in 

der Fähigkeit, ihre Aufmerksamkeit gegen Objekte oder Personen zuwenden, oder von denen abwenden. Die 

älteren Kinder sind schon eher verbal kontrolliert und die Selbstregulation verläuft auf immer bewussterer 

Ebene. Mit der Zunahme der Rolle der Selbstregulation, erscheint eine Dissonanz zwischen den Grundfaktoren 

von Temperament und der Selbstregulation im Verhalten der Kinder. Der Konflikt zwischen dem 

„Selbstrespekt” und dem Respekt von „Anderen” bedeutet besonders in der Pubertät einen Entwicklung 

mobilisierenden oder hemmenden Faktor. Die selbstregulierende Anstrengung, entwickelt sich mit 

entsprechenden sozialen Erfahrungen bei Einigen in höherem, und bei Anderen in niedrigem Maße (Strelau, 

1998). 

Rothbart beschrieb sechs Temperamentsdimensionen bei Säuglingen: (1) Aktivität, (2), Lächeln und Lachen, (3) 

Angst, (4) Beunruhigung (Distress) durch Einschränkungen (Frustration), (5) Beruhigbarkeit, (6) Ausdauer der 

Orientierung (Interesse). 

Abbildung 2.52. Abbildung 1.: Sechs Dimensionen des Temperamentmodells von 

Rothbart. I. Extraversion, II. Negative Affektivität, III. Hemmungskontrolle 

 

Während der Entwicklung wird das kindliche Verhalten immer komplexer, somit identifizierte Rothbart bei 

Vorschulkindern schon fünfzehn Temperamentsdimensionen, die sich aus den ursprünglichen sechs 

Dimensionen differenzierten: Annäherung, Vergnügen mit hohen Intensität, Vergnügen mit niedrigen Intensität, 

Lächeln, Aktivität, Impulsivität, Schüchternheit, Diskomfort, Angst, Zorn, Traurigkeit, Beruhigbarkeit, 

Hemmungskontrolle, Aufmerksamkeit, Sensorische Empfindlichkeit. Diese Dimensionen wurden von Rothbart 

durch Faktorenanalyse in drei größeren Einheiten zugeordnet, so entstanden die folgenden Faktoren: I. 

Extraversion, II. Negative Affektivität, III. Hemmungskontrolle. 
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Temperamentsbesonderheiten sind also nicht statisch, sondern passen sich den Ansprüchen der Umgebung an. 

Mit dem Temperament zusammenhängenden Faktoren können langfristig stabil bleiben, während die 

Temperamentsdimensionen können sich verändern (Rothbart, Ahadi, 1994). 

Rothbart erweiterte die Bedeutung der Temperamentwirkungen auf frühkindliche Entwicklung, auf weitere 

Bereiche bei der emotionalen Entwicklung. Die Weiterentwicklung ihrer Theorie spiegelt sich im 

Temperamentskonzept von Goldsmith und Campos wieder. 

Das entwicklungspsychologische Modell der Temperamentsfaktoren verminderte aber die Funktion der 

konstitutionellen Faktoren in der Erklärung der Entstehung von Temperament beträchtlich.3 

Temperament spielt also bei der Persönlichkeitsentwicklung eine erhebliche Rolle. Die frühkindlichen 

Temperamentsmerkmale können sich durch Entwicklung und Umgebung verändern, aber sie sind gewöhnlich 

stabiler, als die meisten Persönlichkeitsdispositionen. 

9.2.5. 2.5. Temperament und die Persönlichkeit von Erwachsenen 

Mehrere Forschungsgruppen beteiligten sich bei der Bestimmung der Temperamentsmerkmale der 

Persönlichkeit von Erwachsenen, aber ihre Annäherungsfaktoren sind unterschiedlich. Diese Forschungen 

stammen aus zwei grundsätzlichen Quellen. Die Eine geht von Forschungen verbunden mit biologischem Grund 

und Struktur der Persönlichkeitsfaktoren aus. Diese Forschungen wurden von Eysenck initiiert und beziehen 

sich auf die Entdeckung der in der psychologischen Literatur gut bekannten Faktoren, die Extraversion und 

Neurotizismus. Die Anhänger, also einigermaßen Kritiker, dieser Tendenz sind Zuckermann und Gray, die die 

individuellen Besonderheiten der zerebralen Neurotransmitter und mancher neurophysiologischen Strukturen 

betonen. Strelau (1998) dagegen geht von mit der Orientierungsreaktion und Kraft und Schwäche des 

Nervensystems zusammenhängenden Forschungen aus. Die zwei Richtungen zeigen aber viele ähnliche Züge. 

9.2.6. 2.6. Beschreibung die Temperamentsfaktoren von Cloninger 

Die dritte Gruppe der Theorien wird durch die mit geerbten Temperamentbesonderheiten zusammenhängende 

Konzeption von Cloninger (1987) repräsentiert. Dieses Modell, ähnlich der Vorstellung von Zuckermann, 

betrachtet das partiell geerbt angegebene Niveau der Katecholaminen (zerebrale Neurotransmitter), als 

Temperamentmerkmal vermittelnden Marker. Bedeutendes Teil dieser Theorien beschäftigen sich nicht mit den 

das Katecholaminsystem beeinflussenden Wirkungen der Erlebnisse, die im Laufe der frühkindlichen 

Entwicklung mit der sozialen Interaktion erwerbt wurden. Trotz dieser Daten ist es gelungen, Faktoren mit 

hoher Stabilität zu bestimmen, die in der Untersuchung sowohl bei Gesunden als auch bei Personen mit 

psychischen Störungen anzuwenden sind. 

Cloninger stellt sich kritisch zu vorherigen Persönlichkeitstheorien, weil er denkt, dass die Variabilität im 

Verhalten nicht mit den biologischen Variablen hinter denen kongruieren. Im Hintergrund steht, dass sowohl 

durch das soziale Lernen, als auch den Einfluss der Umgebung das Verhalten geformt wird, weil die 

Heritabilität der Persönlichkeitsfaktoren 40 beziehungsweise 60 Prozent beträgt, also die genetischen und 

Umgebungsfaktoren beeinflussen die Manifestation der Verhaltensreaktionen fast in gleichem Maße. Das 

Modell von Cloninger integriert die Persönlichkeitsvariablen, die psychiatrischen Störungen, die 

neurobiologischen Mechanismen und die Lerntheorie in eine einheitliche biopsychosoziale Theorie. In der 

Entwicklung der Persönlichkeit betrachtet Cloninger sowohl das Lernen und die sozialen Effekte als auch die 

biologischen und genetischen Wirkungen für wichtig. Er hat sein psychobiologisches Modell aufgrund 

Zwillings- und Familienforschungen, der Längschnittstudie der Entwicklung, der Forschung der 

Nervensystems- und Verhaltensbesonderheiten des tierischen und menschlichen Lernens und der 

psychometrischen Untersuchung der Persönlichkeit entwickelt (Cloninger, 1987). 

Tabelle 2.6. Tabelle 4.: Gruppierung der Temperamentsdimensionen von Cloninger 

aufgrund der Neurotransmittersystems (Dopamin, Noradrenalin, Serotonin) 
 

Temperament-dimension Dominie-render Neuro- 

transmitter 
Auslösende Faktoren Verhaltensmanifestation 

                                                           
3Hier sind die Modelle „affektive Dimensionen von Temperament” von Goldsmith und Campos und „verhaltensgenetisches Modell” von 

Plomin und Nesselroade nicht detailiert. Diese Modelles sind in der Einleitung des Buchs „Temperamentum és Karakter: Cloninger 
pszichobiológiai modellje” von Rózsa, S., Kállai, J., Osváth, A., Bánki M. Cs. (2005) zu finden. 
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Temperament-dimension Dominie-render Neuro- 

transmitter 
Auslösende Faktoren Verhaltensmanifestation 

Neugierverhalten/ 

Verhaltensaktivierung 
Dopamin Neuigkeit, als potentielle 

Belohnung Monotonie- 

und Bestrafungsentzug 

Appetenzverhalten, 

verstärkte Exploration 

aktive Vermeidung 

Schadensvermeidung/ 

Verhaltenshemmung 
Serotonin Bedingte Signalreize für 

Bestrafung und Frustration 
passive Vermeidung 

Belohnungsabhängigkeit/ 

Verhaltensausdauer 
Noradrenalin Bedingte Signalreize für 

Belohnung Erleichterung 
Löschungsresistenz 

In seiner Theorie stellte Cloninger ursprünglich drei Temperamentsfaktoren (Neugierverhalten, 

Schadensvermeidung, Belohnungsabhängigkeit) dar, die voneinander genetisch unabhängig sind. Später 

vervollständigte er seine Theorie mit einem Temperamentsfaktor (Beharrungsvermögen) und mit drei 

Charakterfaktoren (Selbstlenkungsfähigkeit, Kooperativität, Selbsttranszendenz). Mit dem Einfügen der 

Charakterfaktoren wurde es möglich, die sozialen und kognitiven Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung zu 

beschreiben (Cloninger, 1987). Für die gesamte Erfassung der sieben Faktoren brachte Cloninger die aus 240 

Items stehende Temperament und Charakter Inventare hervor. 

Die Temperamentsdimensionen sind voneinander genetisch unabhängig, und bedeuten vorhersagbare 

Interaktionsmuster gelegentlich der spezifischen Klassen der Umgebungsreize. Die genetische Variable der 

Temperamentsfaktoren zeigt in allen Dimensionen eine Normalverteilung ähnlich zur gausschen Kurve, mit 

Mittelwert bei meisten Personen. 

Die Funktion der Persönlichkeit wird grundsätzlich durch die Unterschiede des Aufnehmen, Speichern, und 

Verarbeiten der Informationen bestimmt. 

9.2.6.1. 2.6.1. Neugierverhalten 

Das Neugierverhalten ist das geerbte Schema der Aktivation und Initiative von Verhalten, das mit häufiger 

explorativer Aktivität einhergeht. Erregungszustand, Lustigkeit, Heiterkeit sind in den Reaktionen auf neue 

Reize oder auf potentielle Belohnungsquellen, oder bei der Befreiung von der Bestrafung zu bemerken. Seine 

Kennzeichner sind noch die impulsiven Entschlüsse, die Annäherung der Belohnung, und die aktive 

Vermeidung der frustrierenden Monotonie und potentiellen Bestrafung. 

Personen mit durchschnittlichen Werten auf anderen Dimensionen, aber mit hohen Werten auf diesen Faktor 

sind impulsiv, reizbar, unbeständig, explorieren gern in neuer Umgebung, mögen nach neuen Sachen forschen 

oder zurückverfolgen und sind mit extravagantem Verhalten, Unordnung, Ungestüm zu charakterisieren. Sie 

neigen, um sich mit neuen Interessenbereiche und Aktivitätsformen zu beschäftigen, aber vernachlässigen sie 

die Details und wird ihnen diese Tätigkeit schnell überdrüssig. Sie sind schnell zur Kampf oder Flucht zu 

provozieren. 

Personen mit unterdurchschnittlichen Werten mögen neue nicht beginnen, tauchen lieber in kleinen Details 

hinein, denken lange vor je einer Entschluss nach. Sie sind vielmehr nachdenklich, organisiert, beharrlich. 

Die Menschen sind hauptsächlich durch den folgenden Gegensätze zu charakterisieren: (a) Explorative 

Erregbarkeit – Stoische Rigidität, (b) Impulsivität – Nachdenklichkeit, (c) Extravaganz, Überspanntheit 

(übermäßiges Verhalten) - Zurückhaltung, (d) Unordentlichkeit – Organisiertheit. 

Animation 1.: Neugier 

 

Animation 1.: Neugier. 

9.2.6.2. 2.6.2. Schadensvermeidung 

Die Schadensvermeidung ist das geerbte Schema der Verhaltenshemmung und Verhaltensextinktion, das sich im 

passiven Vermeidungsverhalten, in der Angst vor dem Ungewissen, in der Schüchternheit vor den Unbekannten, 

und in der schnellen Ermüdung manifestiert. Die geerbte Disposition kann sich auch in intensiven Reaktionen 

auf unangenehmen Reizen darstellen. Personen mit überdurchschnittlichen Werten auf dem Faktor der 

Schadensvermeidung werden durch das Übergewicht der Vorsichtigkeit, Spannung, Schüchternheit, und 
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Besorgnis charakterisiert. Die Personen, die unterdurchschnittliche Werte auf dem Faktor der 

Schadensvermeidung erreichen, sind vielmehr entspannt, optimistisch, sorglos, ungehemmt, selbstsicher, 

stecken voller Energie, und mögen die Gesellschaft. 

Die Menschen sind hauptsächlich durch den folgenden Gegensätze zu charakterisieren: (a) Besorgnis, 

Pessimismus – ungehemmte Optimismus, (b) Angst vor Ungewissem – Toleranz der Unsicherheit (Zuversicht), 

(c) Schüchternheit vor Unbekannten – Neigung zur unbekannten Situation (Geselligkeit), (d) Ermüdbarkeit, 

Asthenie – Vitalität (energisch). 

Animation 2.: Schand 

 

Animation 2.: Schand. 

9.2.6.3. 2.6.3. Belohnungsabhängigkeit 

Die Belohnungsabhängigkeit repräsentiert das geerbte Schema die Aufrechterhaltung und die Fortführung von 

Verhalten, was in der Empfindsamkeit, sozialen Bindung und Abhängigkeit der Anerkennung von Mitmenschen 

erscheinen kann. Es sind geerbte Tendenzen auf die intensiven Reaktionen der Belohnungssignale, vor allem bei 

den verbalen Signalen der sozialen Anerkennung zu beobachten. 

Die Personen mit überdurchschnittlichen Werten auf dieser Dimension schmachten danach, um Anderen zu 

helfen, und Freude zu bereiten. Sie sind empfindlich gegen die sozialen Reize und die Belobung. Sie sehnen 

sich nach der Anerkennung so sehr, dass sie noch lange ausdauern, auch wenn die Verstärkung durch 

Belohnung ausfällt. Die Personen mit unterdurchschnittlichen Werten sind sozial isoliert, emotional kalt, 

praktisch, emotional unabhängig davon, was sie tun wollen. Obwohl sie auf praktische Belohnungen (wie das 

Geld) reagieren, sind aber empfindungslos gegen die verbalen Signale der sozialen Verstärkung und geben 

schnell die nicht-belohnende Aktivitäten und Beziehungen auf. 

Die Menschen sind hauptsächlich durch den folgenden Gegensätze zu charakterisieren: (a) Empfindsamkeit 

(Sentimentalität) – Indifferenz (Unempfindlichkeit), (b) Bindung (Attachment) – leichte Trennung 

(Bindungslosigkeit), (c) Abhängigkeit (Dependenz) – Unabhängigkeit 

Animation 3.: Belohn 

 

Animation 3.: Belohn. 

9.2.6.4. 2.6.4. Beharrungsvermögen 

Dieser Faktor wurde in der Theorie am wenigsten ausgearbeitet. Die biogenetischen Prädispositionen, die die 

Stimulus-Reaktion Parameter der oben beschriebenen drei Temperamentsbesonderheiten determinieren, sind in 

allen Personen voneinander unabhängig eingesetzt, aber die Systeme verknüpfen sich funktionell. Deshalb 

arbeiten die Systeme zusammen, um die integrierten Modelle der differenzierten Reaktionen von der Neugier, 

Bestrafung, Belohnung zustande zu bringen. Diese Interaktion verursacht eine weite Variation der persönlichen 

Reaktionsbesonderheiten. Gleiches Reaktionsniveau auf eine Dimension kann sich auf verschiedene Weisen 

ausprägen, abhängig von dem Reaktionsniveau der weiteren Dimensionen. 

9.3. 3. Charakterfaktoren 

Der Charakter basiert sich auf den Unterschieden der über die Welt herausgebildeten Selbstrepräsentationen und 

Konzepten. Die Entwicklung von Charakter wird sich durch Gedanken realisiert, die sowohl die Verhaltensziele 

als auch die Erwartungen beeinflussen. Der Charakter stellt Reaktionsmuster für die verschiedenen Konzepte 

des Selbstes: wer sind wir, warum sind wir hier. 

Der Aufbau der Charakterdimensionen ist als das Ergebnis der zur Ego-Defensive dienenden 

Abwehrmechanismen zu begreifen. Die Fähigkeit der Antizipation bildet sich heraus, und sie ermöglicht 

zweckbestimmtes, selbstgelenktes Verhalten. In den Persönlichkeitszügen verbunden mit der Kooperativität 

erscheinen auch der Altruismus und die Sublimation. 
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Die Entwicklung der Selbstkonzeption findet in drei Stufen statt: (a) die Person erscheint als autonomes 

Individuum, damit verknüpft sich der Faktor von Selbstlenkungsfähigkeit, (b) die Person erscheint als ein 

integriertes Teil der Menschheit oder Gesellschaft, damit verknüpft sich der Faktor von Kooperativität, (c) die 

Person ist ein integriertes Teil der Einheit von allen Sachen, des Universums, das ist die Dimension von 

Selbsttranszendenz. 

9.3.1. 3.1. Selbststeuerungsfähigkeit 

Die Werte dieses Faktors beziehen sich darauf, wie weit die Person zur Kontrolle, Verhaltensanpassung und 

zum Einhalten von Normen fähig ist, und wie weit diese Kontrolle mit den individuell gewählten Zielen und 

Werten übereinstimmt. Das hohe Selbstwertgefühl bedeutet, dass die Person mit positiver Ansicht sich selbst 

ansieht, sich selbst akzeptiert so, wie ist, eine Bedeutung und ein Ziel ihres Lebens hat, und dass um ihre Ziele 

zu erreichen, ist sie fähig, die Befriedigung zu verzögern. Wenn man lange klare Ziele und Werte verfolgt, zu 

dessen Verwirklichung erstmals Anstrengungen machen sollte, infolge dieser Bestrebungen formt sich seine 

eigene zweite Natur, die schon von den elterlichen und umweltbedingten Erwartungen unabhängig ist, aber 

diese auch berücksichtigt. Das heißt, dass die automatischen Reaktionen mit seinen Zielen und Werten 

kongruieren, und man vertraut darauf, dass sein Selbst spontanweise, ohne allerlei verdrängten Konflikte 

funktionalisieren kann. Das positive Selbstwertgefühl und die Fähigkeit, die individuellen Schranken zu 

akzeptieren, korreliert mit der Verantwortlichkeit und Effektivität hoch. 

Die Selbstlenkungsfähigkeit ist als einen Entwicklungsprozess auch zu betrachten, dessen Stationen zugleich 

auch die Subfaktoren der Selbstlenkungsfähigkeit bedeuten: (a) Verantwortlichkeit – Schuldzuweisung, (b) 

Zielbewusstheit – Ziellosigkeit, (c) Effektivität, Ideenreichtum, Erfindsamkeit (Beweglichkeit) – Apathie 

(Trägheit), (d) Selbstakzeptanz – Selbstunzufriedenheit, (e) „kongruente zweite Natur” (Selbstkongruenz) – 

persönliches Misstrauen (Inkongruenz von Fähigkeiten und Zielen). 

9.3.2. 3.2. Kooperativität 

Der Faktor von Kooperativität misst die individuellen Unterschiede, die sich in der Akzeptanz der anderen 

Menschen bezeichnen. Es bezieht sich auf die Aspekte des Charakters, die die Einverständnisfähigkeit gegen 

Aggression und Feindlichkeit bedeuten. 

Personen mit hohen Werten auf dem Faktor sind kooperativ, sozial tolerant, voll mit Empathie, hilfsbereit, 

mitleidig. Sie fühlen sich als Teile einer hilfsbereiten und unterstützenden Gemeinschaft zu sein. Unähnlich zu 

diesen Menschen, sind die nicht-kooperativen Personen sozial intolerant, ungefällig, rachsüchtig, und 

interessieren sich nicht für andere Menschen. Sie betrachten die Welt als feindlich und bösartig gegenüber ihr. 

Die Kooperativität ist als einen Entwicklungsprozess auch zu betrachten, dessen Gegensatzpaare sind: (a) 

Soziale Akzeptanz – Soziale Intoleranz, (b) Empathie - Soziale Desinteresse, (c) Hilfsbereitschaft – 

Ungefälligkeit, (d) Mitleid – Rachsucht, (e) Klares Gewissen (Redlichkeit) – Streben nach eigenen Vorteilen. 

9.3.3. 3.3. Selbsttranszendenz 

Die mit der Spiritualität assoziierten Charakterzüge werden oft in den Forschungen vernachlässigt, und werden 

auch aus den Persönlichkeitsfragebogen ausgegrenzt, die einen Anspruch auf den globalen Begriff der 

Persönlichkeit erheben. Die Selbsttranszendenz bedeutet generell eine Identifikation mit Allen, die für die 

menschliche Existenz unentbehrlich, substantiell zu sein scheint, und bildet einen Teil der die Menschheit 

umfassende Ganzheit. In dem Zustand „der vereinte Bewusstheit” ist Alles die Partie einer Totalität. Es gibt 

kein individuelles Selbst hier, weil keine bedeutungsvolle Differenz zwischen Selbst und Andere ist. Die Person 

ist bewusst, dass sie eine integrierte Partie der Evolution von Kosmos ist. Dieser Zustand ist ein wesentliches 

Element der Identifikation, Akzeptanz, Fähigkeit der Vereinigung und Pflege der direkten Beziehung mit der 

Natur. Die Person wird sich durch ein Gefühl bemächtigt, dass sie die Partie einer wunderbaren Intelligenz ist, 

die sie vielleicht als die göttliche Quelle aller Phänomene führt. Die Spiritualität ist auch wie eine Sehnsucht 

nach der Unsterblichkeit, Identifikation mit der Natur, Auflösung in den Naturgesetzen zu beschreiben. 

Die Selbsttranszendenz ist als einen Entwicklungsprozess auch zu betrachten, dessen Gegensatzpaare sind: (a) 

Selbstvergessenheit – Selbstbewusste Erfahrung (Phantasielosigkeit), (b) Transpersonelle Identifikation – 

Selbstisolation, (c) Seelische, Spirituelle Akzeptanz – rationaler Materialismus. 

Nach dem psychobiologischen Modell der Persönlichkeit werden sich die Temperaments- und 

Charakterkonfigurationen in komplexer Weise miteinander verknüpft, und determinieren zusammen die ganze 
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Persönlichkeit. Das Temperament begrenzt in gewissem Maße die Charakterentwicklung, aber determiniert sie 

nicht in ganzem Maße, weil der Charakter durch das soziokulturelle Lernen, die Erfahrung und zahlreiche 

zufallsartige Ereignisse (z. B. das Glück) auch determiniert wird. Insgesamt können wir von den 

Temperamentskonstellationen auf die Persönlichkeitsprädispositionen und von den Charakterkonfigurationen 

auf die Reifeniveau des Individuums schließen. 

9.4. 4. Psychopathologische Bezüge von Temperament und 
Charakter 

9.4.1. 4.1. Zusammenhang zwischen den Temperamentsfaktoren und den 
Persönlichkeitsstörungen 

Bei der Entwicklung seiner Theorie betrachtete Cloninger als die wichtigste Hinsicht, dass diese Konzeption für 

diagnostische Zwecke, vor allem für die Diagnostik der Persönlichkeitsstörungen anzuwenden ist. Er dachte, 

dass mit den Faktorwerten von Neugierverhalten, Schadensvermeidung und Belohnungsabhängigkeit, oder mit 

den Kombinationen dieser Werte alle Persönlichkeitsstörungen zu beschreiben sind. Die antisoziale 

Persönlichkeitsstörung z. B. ist mit den Werten des hohen Neugierverhaltens, der niedrigen 

Schadensvermeidung, und niedrigen Belohnungsabhängigkeit zu charakterisieren. 

Die biogenetischen Strukturen hinter den adaptiven und maladaptiven Persönlichkeitszügen sind identisch. Alle 

extremen Werte bezüglich einer bestimmten Dimension können sowohl vorteilhaft als auch nachteilig abhängig 

von der Situation wirken. Die Personen, die bezüglich alle drei Dimensionen über durchschnittliche Werte 

verfügen, können sich am meisten flexible an die Umgangsforderungen anpassen. 

9.4.2. 4.2. Zusammenhang zwischen den Charakterfaktoren und den 
Persönlichkeitsstörungen 

Die Werte der Charakterfaktoren helfen zu entscheiden, ob die Person eine Persönlichkeitsstörung hat, während 

die Temperamentsfaktoren bei der Bestimmung des Types von Persönlichkeitsstörung helfen. 

Bei den Personen mit Persönlichkeitsstörung zeigen die Faktoren von Kooperativität und 

Selbstlenkungsfähigkeit niedrigere Werte gegenüber der normalen Population. Die Werte der 

Selbsttranszendenz sinken aber bei Personen mit anderen psychiatrischen Störungen während nicht bei den 

Persönlichkeitsstörungen. 

Weil nach der Vermutung von Cloninger die vier Temperamentsdimensionen sich voneinander unabhängig 

vererben, die Werte auf differenten Dimensionen können in jeden Kombinationen vorkommen. Die 

Dimensionen von der Schadensvermeidung, dem Neugierverhalten und der Belohnungsabhängigkeit geben die 

verschiedenen Temperamentstypen. Das Beharrungsvermögen, wie es schon erwähnt wurde, soll von den 

anderen Dimensionen separiert behandelt werden, weil es universaler ist, und wirkt auf alle andere 

Dimensionen. Nach Cloninger sind acht grundsätzliche Temperamentstypen zu separieren, die durch die 

Konfigurationen der hohen und niedrigen Werte auf einzelnen Dimensionen bestimmt werden können. Die 

extremen Manifestationen der Temperamentstypen sind mit den verschieden Persönlichkeitsstörungen in 

Verbindung zu setzen. Diagnostische Handbücher enthalten diese Typen, deren detaillierter Beschreibung in den 

psychiatrischen Kursen findet statt. 

9.5. 5. Zusammenfassung 

Im Laufe der Persönlichkeitsentwicklung zeigen die geerbten Temperamentsfaktoren den Weg, versichern die 

Treibkraft, oder hemmen das Zustandekommen der partikularen Manifestationen und dadurch fördern sie die 

Zunahme der Selbstkenntnis und die Einfühlung der Selbstidentität und des Selbsterlebnisses. Die genetischen 

Komponenten der zerebralen Neurotransmittersystemen spielen, zwar auf indirekte Weise, aber auch bei der 

Entstehung des Charakters eine wichtige Rolle. Die Familie und die Kultur haben die primäre Rolle in diesem 

Prozess. Der entwickelte Charakter modifiziert aber die Bedeutung der wahrgenommenen Reize, auf deren die 

Person reagiert. Die Temperaments- und Charakterfaktoren beeinflussen also einander beiderseits, und 

modifizieren das Verhalten gemeinsam. Die Korrelationen zwischen dem Temperament und Charakter nehmen 

reziproke Interaktionen an. 
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Die Temperamentfaktoren verknüpfen sich direkter an die neurobiologischen und genetischen Determinanten 

von Verhalten, während die Charakterfaktoren vielmehr an die Entwicklung der Selbstkonzeption zu verbunden 

sind. 

Eine erhebliche Tendenz der Forschungen wird durch die Untersuchungen mit verschiedenen psychiatrischen 

Patientengruppen repräsentiert. Diese Forschungen testen vorwiegend die Anwendbarkeit der Fragebogen, als 

zusätzliche diagnostische Methode, sind aber bei der Analysis der Besonderheiten einer gesunden Population 

auch wohl zu verwerten. Trotz der erwähnten Unsicherheiten heben das Verfeinern der Untersuchungsmethoden 

von den Neurowissenschaften, der Genetik und der Biochemie immer mehr definitive die wesentlichen 

Elemente der biologischen Grundmechanismen von der Persönlichkeit hervor und weisen auf die Punkte hin, wo 

die modifizierende Natur der Sozialisation und die Konstitution formende Natur der Biologie klar zu ergreifen 

sind. Der Körper ist die Partie der Seele, aber die Erfahrungen bestimmen, wie sie zusammenwirken sollen. 

9.5.1. Testfragen 

1. Spielen die biologischen oder die psychologischen Faktoren eine größere Rolle beim Formen von 

Temperament? (markieren Sie die allein zutreffende Aussage) 

A. biologische Faktoren 

B. psychologische Faktoren 

C. beide 

D. keine 

2. Sind aus der Beobachtung des Verhaltens vom Neugeborenen mit nur beschränkten sozialen 

Erfahrungen auf aufgewachsenes Temperament Folgerungen abzuleiten? (markieren Sie die allein 

zutreffende Aussage) 

A. nein 

B. ja, aber es ist nur zu bestimmen, welche von den Temperamentstypen nicht charakteristisch für 

Erwachsenenalter wird 

C. ja, es ist genau zu bestimmen, über welches Temperament im Erwachsenenalter verfügen wird 

D. nein, weil das Temperament in vollem Maße durch soziale Erfahrungen determiniert ist 

3. Welche Grundkategorie der Manifestationen von der Persönlichkeit wird erstlich durch das 

Temperament beeinflusst? Wirkt das Temperament auf inhaltliche oder formale Elemente mehr ein? 

(markieren Sie die allein zutreffende Aussage) 

A. wirkt auf formale Elemente ein, weil die Fähigkeiten von Schnelligkeit, Intensität, Rhythmus, Hemmung 

und Lösen enthält 

B. wirkt auf formale Elemente ein, weil die moralischen Urteile, Sehnsüchte, Zwecke beeinflusst 

C. wirkt auf inhaltliche Elemente ein, weil die moralischen Urteile, Sehnsüchte, Zwecke beeinflusst 

D. wirkt auf inhaltliche Elemente ein, weil die Fähigkeiten von Schnelligkeit, Intensität, Rhythmus, 

Hemmung und Lösen unterhält 

4. Welche sind die sichtbaren Bezeichnungen von kindlichem Temperament in den ersten 2-3 Monaten? 

(markieren Sie die einzig nicht zutreffende Aussage) 

A. Rhythmus 

B. negative oder positive Affektivität (Lachen oder Angst) 

C. Beruhigbarkeit 

D. Sinnvollheit 
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5. Aus welchen Komponenten besteht die Selbstlenkungsfähigkeit? (markieren Sie die einzig nicht 

zutreffende Aussage) 

A. Verantwortlichkeit 

B. Zielbewusstheit 

C. Effektivität 

D. Empathie 

6. Welche sind die wesentlichen Elemente von Selbsttranszendenz? (markieren Sie die einzig nicht 

zutreffende Aussage) 

A. Selbstvergessenheit 

B. Transpersonelle Identifikation 

C. Spirituelle Akzeptanz 

D. Rationaler Materialismus 

7. Der Neurotransmitter, Dopamin ist ein determinativer, biologischer Tragefaktor einer 

Temperamentsdimension. Welche Dimension ist es? (markieren Sie die allein zutreffende Aussage) 

A. Kooperativität 

B. Selbststeuerungsfähigkeit 

C. Neugierverhalten 

D. Schadensvermeidung 

8. Die Aktivität von welchem Temperamentsfaktor wird am signifikantesten von Serotonin beeinflusst? 

(markieren Sie die allein zutreffende Aussage) 

A. Beharrungsvermögen 

B. Schadensvermeidung 

C. Belohnungsabhängigkeit 

D. Selbsttranszendenz 

9. Ist die Entwicklung eines Temperamentstyps aufgrund der Funktionsaktivität eines 

Neurotransmittersystems zu erklären? (markieren Sie die allein zutreffende Aussage) 

A. ja 

B. nein 

C. ja, aber die Ergebnis ist nicht zuverlässig 

D. nein, weil die Temperamentszüge durch die Wechselwirkungen der Neurotransmitter unterhalten sind 

10. Reguliert das Temperament oder der Charakter das menschliche Verhalten? (markieren Sie die 

allein zutreffende Aussage) 

A. das Temperament gibt die Form, der Charakter gibt aber die im Laufe der Sozialisation erworbene 

spezifische Inhalte 

B. der Charakter ist determinativ 

C. das Temperament ist determinativ 
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D. keiner von ihnen spielt eine wesentliche Rolle im Verhaltensregulation 

11. Sind aus der Beobachtung des Verhaltens vom Neugeborenen mit nur beschränkten sozialen 

Erfahrungen auf aufgewachsenes Temperament Folgerungen abzuleiten? (markieren Sie die allein 

zutreffende Aussage) 

A. nein 

B. ja, aber es ist nur zu bestimmen, welche von den Temperamentstypen nicht charakteristisch für 

Erwachsenenalter wird 

C. ja, es ist genau zu bestimmen, über welches Temperament im Erwachsenenalter verfügen wird 

D. ja, weil das Temperament in vollem Maße durch soziale Erfahrungen determiniert ist 

12. Welche sind die sichtbaren Bezeichnungen von kindlichem Temperament in den ersten 2-3 

Monaten? (markieren Sie die einzig nicht zutreffende Aussage) 

A. Rhythmus 

B. negative oder positive Affektivität (Lachen oder Angst) 

C. Beruhigbarkeit 

D. Kreativität 

13. Welche sind die wesentlichen Elemente von Selbsttranszendenz? (markieren Sie die einzig nicht 

zutreffende Aussage) 

A. Selbstvergessenheit 

B. Transpersonelle Identifikation 

C. Spirituelle Akzeptanz 

D. Irrationale Denkweise 

14. Die Aktivität von welchem Temperamentsfaktor wird am signifikantesten von Serotonin 

beeinflusst? (markieren Sie die allein zutreffende Aussage) 

A. Beharrungsvermögen 

B. Schadensvermeidung 

C. Belohnungsabhängigkeit 

D. Kooperativität 

15. Reguliert das Temperament oder der Charakter das menschliche Verhalten? (markieren Sie die 

allein zutreffende Aussage) 

A. das Temperament gibt die Form, der Charakter gibt aber die im Laufe der Sozialisation erworbene 

spezifische Inhalte 

B. der Charakter reguliert das Verhalten nicht, weil der Charakter biologisch ist 

C. das Temperament ist determinativ 

D. keiner von ihnen spielt eine wesentliche Rolle im Verhaltensregulation 

Literaturverzeichnis 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 2. Somatomotorische Systeme  

 417  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Chess, S., Thomas, A. (1991). Temperament and the concept of goodness of fit. In: J. Strelau and A. Angleiter, 

(eds.). Exploration in temperament. New York, Plenum, 15-28. 

Cloninger, C. R. (1987). A systematic method for clinical description and classification of personality variants. 

Archive of General Psychiatry, 44, 573-588. 

Cloninger, C. R., Svrakic, D. M., Przybeck, T. R. (1993). A psychobiological model of temperament and 

character. Archive of General Psychiatry, 50, 975-990. 

Goldsmith, H. H., Campos, J. J. (1990). The structure of temperamental fear and pleasure in infants: A 

psychometric perspective. Child Development, 61, 1944-1964. 

John, O. P. (1990). The „Big Five” factor taxonomy: Dimensions of personality in the natural language and in 

questionnaires. In: Pervin, L. A. (ed). Handbook of Personality: Theory and research. New York, 

Guilford. 

Kretschmer, E. (1922). Medizinische Psychologie. Leipzig, Georg Thieme Verlag 

Kun, Á. (1999). Van-e általános érvényű személyiségtaxonómia? Az ötfaktoros személyiségmodell. 

Alkalmazott Pszichológia, I. 2, 61-73. 

McCrae, R. R., Costa, P. T. (1987). Validation of the Five Factor model of personality across instrument and 

observers. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 81-90. 

Plomin, R., Nesselroade, J. R. (1990). Behavioral genetics and personality changes. Journal of Personality, 58, 

191-220. 

Rothard, M. K., Derryberry, D., Posner, M. I. (1994). A psychobiological approach to the development of 

temperament. In: J. E. Bates., T. D. Wachs (Eds.). Temperament: Individual difference at the interface 

of biology and behavior. Washington, DC, American Psychological Association, 83-116. 

Rothbart, M. K., Ahadi, S. A. (1994). Temperament and development of personality. Journal of Abnormal 

Psychology, 103, 55-66. 

Rózsa, S., Kállai J,. Osváth, A., Bánki, M. Cs. (2005) Temperamentum és karakter: Cloninger pszichobiológiai 

modellje. A Cloninger – féle temperamentum és karakter kérdőív felhasználói kézikönyve Budapest, 

Medicina Kiadó. 

Strelau, J. (1998). Temperament. A psychological perspective. New York, Plenum Press. 

Szirmák, Zs. (1994). Személyiségtaxonómia: A magyar nyelv személyleíró szókincse. Pszichológiai Szemle, 34, 

39-65. 

Thomas, A., Chess, S. (1957). An approach to the study of sources of individual differences in child behavior. 

Journal of Clinical and Experimental Psychopathology and Quarterly Review of Psychiatry and 

Neurology, 18, 347-357. 

Empfohlene ungarsprachliche Literatur 

Gerevich, J., Bácskai, E., Rózsa, S. (2002). A Temperamentum és Karakter Kérdőív alkalmazhatósága 

drogfogyasztók körében. Egy multicentrikus kutatás első eredményei. Psychiatria Hungarica, 17, 2, 

182-192. 

Kulcsár, Zs. (1996). Korai személyiségfejlődés és énfunkciók. Pszichoanalitikus elméletek biopszichológiai 

elemzése. Budapest, Akadémia Kiadó. 

Osváth, A., Kállai, J., Sasvári-Székely, M., Rózsa, S., Bánki, M. Cs. (2002). Cloninger Temperamentum és 

Karakter Kérdőívének (TCI) biológiai és pszichológiai vonatkozásainak ismertetése. Psychiatria 

Hungarica, 17, 2, 225-237. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 2. Somatomotorische Systeme  

 418  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

10. 2.j. Die Wirkung der Mutter-Kind-Beziehung auf die 
Entwicklung des Nervensystems Annäherung – 
Vermeidung. – János Kállai 50%, Krisztina Dorn 50% 
[Übersetzer: János Kállai, Deutsches Lektorat: István 
Tiringer] 

10.1. 1. Einführung 

Die Beziehung der Eltern und Nachfolger wird durch biologische und soziale Bedürfnisse aufrechterhalten. Das 

Neugeborene würde mangels entsprechender biologischer und sozialer Reife ums Leben kommen. Bei dem 

humanen Nachwuchs nimmt es die längste Zeit in Anspruch, die selbständige Tätigkeit und Lebensweise zu 

erwerben. Dem Säugling sichert die Mutter die zur Entwicklung nötige ausgewogene Temperatur, das physische 

Wohlbefinden, die Nahrung, die Umwelt, die im sozialen, perzeptuellen und physischen Sinn reich an Reizen 

ist, und den Schutz gegen Angriffe von physischer und sozialer Art (Einschränkung der Tätigkeit, 

Misshandlung, Enteignung, Missbrauch mit seiner anfälliger Lage, Vernachlässigung). 

Der Säugling ist zur selbständigen Lebensführung und zur Übersicht der Ereignisse in seiner Umwelt noch nicht 

fähig, seine kognitive Entwicklung wird durch die unmittelbaren alltäglichen Tätigkeiten mit der Mutter 

ausgelöst und aufrechterhalten. Die Mutter-Kind-Beziehung, Pflege, Fütterung, Sauberhaltung, das Spielen, 

Streicheln, Küssen, die Aufnahme des Blickkontakts, die gemeinsamen persönlichen Ereignisse in den ersten 

Stunden, Wochen, Monate prägen sich in den biologischen und mentalen Apparat beider Beteiligter ein 

(Imprinting). Die Grundlage der Aufrechterhaltung der Beziehung ist von emotionaler Art, deren differenzierter 

affektiver Inhalt und die damit verbundene psychovegetative Neurotransmitter Organisation während der frühen 

gegenseitigen Beziehung entsteht. 

Während das Kind zur Welt kommt, verlässt es den Körper der Mutter. Es hört nicht mehr die innerhalb des 

Mutterleibs erfahrene Geräusche der Darmbewegungen, spürt nicht mehr die direkten hormonalen und 

kardiovaskulären Begleiterscheinungen der in dem Kreislauf der Mutter erscheinenden Stresse und Freuden, die 

von den Schritten der Mutter in dem Fruchtwasser generierten Schwingungen. Die während der Geburtswehen 

und des Durchgangs durch den Geburtskanal entstandenen markanten hormonalen und vegetativen 

Stressantworten lösen die Periode seiner selbständigen physischen Existenz aus. Sobald die Zeit gekommen ist, 

kann der Körper der Mutter infolge der gemeinsamen Wirkung der von der Mutter und dem Fötus produzierten 

Hormone seine Leibesfrucht nicht mehr halten. Er trennt sich von ihr, sonst würden die beiden umkommen. Die 

Mutter versucht nach der Geburt das Neugeborene, unter anderen Bedingungen zwar, zurückzugewinnen, so nah 

wie möglich sich selbst nah zu halten, er gehört ja ihr. In dieser Periode stimmt aber der Rhythmus der eigener 

Atmung des Neugeborenen die Herztätigkeit um; die Muttermilch formt sein biologisches Verarbeitungssystem 

um, die die schwankende Temperatur regulierenden Mechanismen der Medulla oblongata bereiten seinen 

Körper auf die Toleranz gegen aus der Umwelt stammende Stresse oder auf die Entwicklung von 

physiologischen Kompensationsmechanismen vor. Diese physiologische und biochemische Umstimmung ist 

aber, wie das beim Aufbau neuer Systeme vorkommen kann, unsicher, eventuell kann sie auch extreme 

Schwankungen enthalten, sie funktioniert nur teilweise. Das Weinen des Säuglings kündigt die auftauchenden 

Probleme an. 

Anhand der physiologischen und psychologischen Existenzstabilität eines Erwachsenen greift die Mutter im 

Interesse der Ordnung der Regulierungsprozesse ein. Durch ihr empathisches Fürsorgeverhalten, anhand 

kultureller Konventionen pflegt, entwickelt unbewusst, stimmt sie die sich zu dieser Zeit im Nervensystem des 

Kindes vollziehende Tätigkeit der Dopamin-, Serotonin-, Noradrenalin,- Oxytocin-, endogenen Opioid- und 

Stress-Hormonsysteme ein. 

In biopsychosozialer Hinsicht vollzieht sich also die Abtrennung des Neugeborenen vom Körper der Mutter nur 

in beschränktem Maβ. Im gewissen Sinn leben sie auch weiterhin in physiologischer Symbiose zusammen. Der 

Vermittler der physiologischen Regelung beziehungsweise der Synchronizität kommt aber immer mehr durch 

die gegenseitige Antwortfähigkeit, hingebungsvolle Aufmerksamkeit und liebevolle Gesten zustande. Die einer 

emotional nahestehenden oder ferneren, aber Hilfe brauchenden Person gewidmete persönliche 
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Aufmerksamkeit1 (Altruismus) öffnet die Tür der Mitbewegung mit dem physiologischen Zustand der anderen 

Person (Empathie) und schafft dadurch die Möglichkeit, den körperlichen Zustand der anderen Person durch 

Kommunikationsmittel regeln zu können. Die Entstehung und Aufrechterhaltung dieser Fähigkeit ist auf den 

Zeitraum der zuverlässigen frühen sozialen Beziehungen zurückzuführen. Die Wirkung der frühen Mutter-Kind-

Beziehung zieht sich das ganze Leben des Individuums durch, bedeutet eine wertvolle Referenz sowohl bei der 

Entwicklung seiner Partnerbeziehungen als auch bei seiner heilenden, erzieherischen Tätigkeit. Der Ausfall der 

frühen Fürsorge von entsprechender Qualität lässt sich in den späteren Jahren kaum ersetzen.2 

Was für einen lebenslangen Vorteil hat es, wenn diese Beziehung entsprechend funktioniert, und mit welchen 

Folgen ist es verbunden, wenn diese Beziehung eine Störung leidet, vielleicht abgebrochen wird? Was für eine 

Wirkung übt das auf die Entwicklung der interpersonalen Kontakte in der späteren Kindheit und im 

Erwachsenenalter aus? Auf welcher Weise wirken die Störungen der frühen Beziehungen bei der Entstehung der 

einzelnen internen, dermatologischen, psychiatrischen Erkrankungen mit? Was für eine Rolle haben sie bei der 

Schaffung und Aufrechterhaltung der physiologischen und psychischen Standfähigkeit? Nachstehend, während 

wir die Merkmale und Typen der frühen sozialen Beziehungen darstellen, versuchen wir auf wissenschaftlicher 

Evidenz basierende Antworten auf die oben angeführten Fragen zu geben. Als Einführungsgedanken möchten 

wir hervorheben, dass der physiologische und biologische Aufbau eines Menschen keine Monolithe Einheit ist, 

er lässt sich nur mit seiner sozialen Umwelt zusammen interpretieren.3 

10.2. 2. Die Bindung 

10.2.1. 2.1. Die Definition der Bindung 

Die Bindung bedeutet die zwischen dem Säugling und seiner primären Betreuungsperson (Bindungsperson, 

meistens die Mutter oder die Mutterrolle einfüllende Person) entstehende determinierende Beziehung, die sich 

im Laufe des ersten Lebensjahres entwickelt. Die Grundlage der Bindung ist die Qualität der von der 

Fürsorgeperson gegebenen Antwort auf die absolute Abhängigkeit des Säuglings, und das Streben des Kindes 

nach einer Verbindung. Die Geschichte und Qualität der Bindung beeinflusst zahlreiche Aspekte der 

Entwicklung des Kindes (z.B.: grundlegendes Sicherheitsgefühl, emotionale Regulationsfähigkeit, die 

Entstehung des Selbstwertgefühls, die Fähigkeit zum Aufbau von weiteren Beziehungen und die Qualität dieser, 

die Fähigkeit, die Welt frei und kreativ zu entdecken, die Qualität der späteren eigenen Elternrolle usw.) 

(Carlson und Sroufe, 1995). 

Nach John Bowlby (1969, 1973), dem Gründer der Bindungstheorie4 ist der Anspruch auf die Entstehung der 

engen emotionalen Bindung zwischen der Mutter und dem Kind evolutionären Ursprungs, ist ein über 

biologisch determinierte, selbständige Motivationsbasis verfügendes universales Bedürfnis. Seine Wurzeln 

basieren auf seiner reziproken Art und es ist die Grundlage der normalen Entwicklung. Auf das 

Bindungsverhalten des Säuglings (Nähesuche, Lächeln, Klammern) antwortet die Mutter mit einem 

ergänzenden Bindungsverhalten (Berühren, Halten, Beruhigung). Die Bindung entfaltet sich anhand reziproker 

Interaktionen, von den gegenseitigen Erfahrungen bis zum Ende des ersten Lebensjahres. Zu ihrer Entstehung 

besteht die Möglichkeit in der sensitiven Imprinting Periode davor. Wenn das versäumt wird, kann keine 

sichere Bindung mehr gestaltet werden. Das die Einheit der grundlegenden körperlichen und psychologischen 

Funktionen veranschaulichende Beziehungsverhältnis des Menschen stellt die beigefügte Videoaufnahme dar 

(Übergabe der Körperwärme, Aufnahme des Blickkontakts, das mit vokalen Mitteln und durch die Bewegung 

und das Streicheln der Körperteile verwirklichte Spielen). 

Video 1. 

 

                                                           
1Die Kapitel das Selbst und die Aufmerksamkeit gehen ausführlich auf die Erklärung der Nervensystemmechanismen und Störungen dieses 

Vorgangs ein. 
2Zahlreiche traurige Beispiele sieht man dafür in den Adolenz- und Erwachsenenlebensgeschichten von solchen Kindern, die vernachlässigt 
wurden oder ohne soziale und sorgsame Eltern erzogen wurden. 
3Ausführlichere ergänzende Informationen im Zusammenhang damit kann der Leser auch in den soziologischen, medizinischen, 

psychologischen, psychiatrischen, neurologischen und physiologischen Kapiteln erhalten. 
4Die Schlussfolgerungen der Bindungstheorie wurden aus den Beobachtungsstudien von grösstenteils ohne Mutter erzogenen Kindern 

gezogen. (Bowlby, Spitz) Die ersten Beobachtungen von mutterlos erzogenen Kindern hat Spitz (1946) durchgeführt. Er ist davon 

ausgegangen, dass sich in den während und nach dem zweiten Weltkrieg gegründeten Kinderheimen die mutterlosen Kinder trotz der 
entsprechenden Gesundheitsversorgung nicht zufriedenstellend entwickelten. Den bedeutendsten Unterschied zwischen den in einer 

Familie und in Säuglingsheimen erzogenen Kindern fand man in der Qualität ihres Gefühlslebens Durch diese Beobachtungen veranlasst 

entstand die Bindungstheorie, ein neues entwicklungspsychologisches Paradigma, das nicht einmal heutzutage anregend auf die Forschung 
der frühen Bindungen auswirkt. 
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Video 1. 

10.2.2. 2.2. Das Bindungsverhalten 

Das Bindungsverhalten ist die Erscheinung des Bindungsmotivs im Verhalten. Bestimmte Angstzustände 

induzierende Situationen, in denen das Kind die Verminderung des Sicherheitsgefühls wahrnimmt, ruft die 

Verhaltensaktivierung des Bindungssystems hervor. Die Bindung existiert auch in jenem Fall, wenn sie auf der 

Verhaltensebene nicht erscheint. Die Bindungsperson bedeutet eine sichere Basis für das Kind: in ihrer 

Anwesenheit exploriert das Kind mutiger, es ist fähig, sich von der Sicherheit bietenden Person zu entfernen 

und hat die Möglichkeit, zu ihr zurückzukehren. In einer guten emotionalen Atmosphäre, die mit der für die 

sicherheitssuchenden Signale des Kindes empfindlichen Betreuungsperson aufgebaut wurde, ist das Kind nicht 

einmal gegen ungünstige Wirkungen stärker geschützt. Wenn die Bindungsperson emotionell verfügbar, im 

Leben des Kindes anwesend ist, bleiben die emotionalen Motive der Handlung sogar trotz schwieriger 

Verhinderung wirkungsfähig. Im Fall einer gut ausgebauten Bindung protestiert das Kind gegen die Trennung 

von der Bindungsperson. 

10.2.3. 2.3. Das Bindungssystem 

Das Bindungssystem (Bretherton, 1985) ist ein auf der Wiederholung von spezifischen individuell 

charakteristischen Interaktionen basierendes verhaltenssteuerndes Motivationssystem, das Folgendes beinhaltet: 

1. Sensorisches und Aufmerksamkeitssystem 

2. Innere Arbeitsmodelle der Bindungsperson und des Selbst 

3. Auswertungssystem 

4. Ausführungssystem 

Das Bindungssystem ist im ständigen homöostatischen Gleichgewicht mit anderen Verhaltens-Motivations-

Systemen (z.B.: Explorationssystem) und bekommt Rückmeldung vom Bindungsverhalten sowie von der 

Antwort der Bindungsperson. Das Bindungssystem ist zielgerichtet, aber die Veränderung der Umwelt und der 

inneren Zustände modifiziert fortlaufend die Mittel, mit denen man das Ziel erreichen kann. Das Ziel des 

Bindungssystems ist, die optimale Nähe zu der Bindungsperson, das Sicherheitsgefühl aufrechtzuerhalten: 

langfristig die optimale Emotionsregulierung. Das Bindungssystem behandelt die Wahrnehmung der äußeren 

sicheren Bedingungen und das innere Sicherheitsgefühl zusammen, reguliert den Kontakt und die Interaktion 

dadurch, dass es das Bindungsverhalten aktiviert/deaktiviert. 

Also das Bindungssystem dient der Sicherheitssuche und dadurch der Emotionsregulierung. In diesem 

psychobiologischen Regulationssystem hat die primäre Fürsorgeperson die Aufgabe, die Erregungen zu regeln, 

und schrittweise, durch die fortlaufenden gegenseitigen Interaktionen entsteht in dem Kind das innere 

Mechanismus der Emotionsregulierung und deren mentale Repräsentation. 

10.2.4. 2.4. Das innere Arbeitsmodell 

Das Kind strebt nach dem Ausbau und Aufrechterhaltung einer optimalen Nähe-Distanz zu der Bindungsperson. 

Die mit der Betreuungsperson gemeinsamen Erfahrungen werden bis zum Ende des ersten Lebensjahres zu 

Repräsentationssystemen organisiert (Bowlby, 1973). 

Das sich schrittweise herausbildende frühe Repräsentationssystem der dyadischen Beziehung nennt man inneres 

Arbeitsmodell. Das IAM ist eine solche Beziehungsrepräsentation, die als Teil des Bindungssystems die 

Modelle der Bindungsperson und des Selbst beinhaltet, die gegenseitigen interaktiven Schemata der beiden 

und dadurch das Erwartungssystem bezüglich der Beziehung konzentriert enthält. Im Fall einer emotional 

verfügbaren, ausreichend reagierenden Betreuungsperson erlebt das Kind sein Selbst als kohärent und wertvoll. 

Wenn die Fürsorgeperson abweisend oder missbräulich ist, erlebt das Kind sein Selbst als wertlos, was 

infolgedessen zur Entstehung psychopathologischer Symptome führen kann. 

Das Kind strebt auch im Fall danach, die psychische Homöostase aufrechtzuerhalten, wenn bestimmte Aspekte 

der frühen Bindung zu schmerzhaft sind (z.B.: missbräuchliche Eltern). Es baut deshalb solche 

Abwehrmechanismen (z.B.: Spaltung) in den Repräsentationsvorrat des Selbst ein, mit deren Hilfe das Erlebnis 

der zerbrechlichen Sicherheit doch aufrechtzuerhalten ist. Das tatsächliche Fürsorgeverhalten spielt eine 
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wichtige Rolle dabei, wie sich die Bindungsrepräsentationen des Säuglings in das entwickelnde Selbst einbauen. 

Das beeinflusst also sein Erwartugssystem und orientiert ihn hinsichtlich dessen, wie er sich später gegen die für 

ihn wichtigen Personen benimmt. 

Die Merkmale des inneren Arbeitsmodells: 

• Es beginnt in den ersten Monaten des Lebens herauszubilden, die stabilen individuellen Unterschiede 

gestalten sich bis zum 12. Monat. 

• Es stammt aus der allgemeinen Repräsentation von Ereignissen. 

• Es basiert auf vollen Ereignisreihen, in diesen integrierten Gesamtinformationen. 

• Es beinhaltet emotionale und kognitive Komponenten, steuert das Verhalten. 

• Es steuert die Aufmerksamkeit- und Gedächtnisfunktion. 

• Es beinhaltet Regeln und Gesetze, aufgrund deren Erfahrungen ausgewertet werden. 

• Es kann sich in Abhängigkeit von Erfahrungen verändern. 

• Seine Veränderung kann die Änderung der kognitiven Prozesse verursachen. 

• Nach seiner Entstehung bestimmt es die Auswertung der Ereignisse. 

• In seiner entwickelten Form ist es ein stabiler, bestimmender Bestandteil der Persönlichkeit. 

• Es hat eine wesentliche Rolle bei der Gestaltung der späteren Bindungsereignissen. 

• Es bestimmt die Beziehungserwartungen gegenüber späteren Partnern. 

• Es ist ein flexibles aber stabiles System. 

10.2.5. 2.5. Die Funktion der Bindung 

Die frühe Bindung hat drei Hauptfunktionen. 

• Sie bietet Sicherheit und Freude, in der zwischen dem Kind und der Fürsorgeperson ein emotionaler und 

mentaler Zusammenschluss entsteht. 

• Protest gegen die Unterbrechung der Verbindung, was von beiden Seiten mit intensiven Gefühlen 

begleiteten Widerstand und physiologische Reaktionen auslöst. 

• Die Intensität der Beziehung, die häufige gegenseitige körperliche Nähe, die während der Aufrechterhaltung 

der gemeinsam angeregten und erwarteten Beziehung entstandene Zusammenarbeit bringt solche 

interpretierenden mentalen Repräsentationen zustande, die das Verhältnis zu näheren oder ferneren 

emotionalen Partnern bestimmen, die Möglichkeit zum gegenseitigen Verständnis, zur genauen Erkennung 

der Absichten der anderen Person schaffen. 

Das Ausmaß der Adaptation hängt davon ab, inwieweit die in der Zeit der frühen sozialen Beziehungen 

erworbenen sozialen Repräsentationen der von anderen Personen vertretenen Denkweisen ähnlich sind. Die 

repräsentative Ähnlichkeit entsteht durch kulturelle Regelsysteme, Erwartungen über die Mutter-Kind-

Beziehung und Erziehungsgewohnheiten. Also die Adaptation des Einzelnen liegt daran, ob er dazu fähig ist, 

außer den eigenen Interessen auch ihm auβerstehende Aspekte, die Interessen von anderen bei der Steuerung des 

eigenen Verhaltens in Betracht zu nehmen. Die Zusammenfassung der vielfältigen Komponenten der sicheren 

Bindung stellt die 1. Abbildung dar. 

Abbildung 2.53. Abbildung 1.: Die Wechselwirkungen der sozialen Beziehungen und 

der Entwicklung des Nervensystems 
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10.2.6. 2.6. Die Helfer und Vertreter der primären Fürsorgeperson 

Die in den letzten Jahren mit Tieren durchgeführten Untersuchungen weisen immer eindeutiger auf die 

biologischen Komponenten des Bindungssystems hin (Hofer, 2005). Die physische Aktivität des von seiner 

Mutter getrennten Rattenjungen bleibt unverändert, aber sein Herzschlag vermindert sich, wenn es keine 

ersetzende Wärmeversorgung mehr bekommt. Der Herzschlag sinkt aber nicht, wenn in seinen Magen 

Muttermilch gefüllt wird. 

Hinsichtlich der neurochemischen Stressantwort bilden die vor allem von der Mutter anerkannten, den 

Nachwuchs einnehmenden sozialen Situationen eine Ausnahme, in denen die Mutter den Nachwuchs in 

Sicherheit wissen kann, und der Nachwuchs sich selbst in Sicherheit fühlen kann (DeVries, 2002). Die 

Merkmale dieser Gruppen, aus engeren oder ferneren Familienmitgliedern bestehenden Gemeinschaften sind die 

Folgenden: 

• sie nehmen die Kinder der Familienmitglieder auf, 

• sie sind der Mutter loyal und hilfsbereit mit ihr, sie sind bereit, eine Hilfe von altruistischer Art zu leisten, 

• ihre Gemeinschaft ist gut organisiert, die Beziehungs- und Besitzverhältnisse sind übersehbar, 

• sie leben in alltäglicher Nähe zueinander, 

• sie benutzen dieselben Mittel, sie teilen ihre Werte und Erwerbe untereinander 

• sie beziehen einander oft in Spiele ein, sie planen gemeinsame Programme, sie haben gemeinsame Riten, 

• sie halten die Aggression innerhalb der Gruppe zurück und steuern die Partnerschaftsverhältnisse, 

• ihre moralen Standpunkte vereinbarend verhalten sie sich konsequent miteinander, 

• sie benutzen feine Problemlösungsstrategien, sie bilden informale Koalitionen zur Lösung der Aufgaben, 

• sie streben nach gegenseitiger Anpassung und Modellenfolge. 
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Video 2. 

 

Video 2. 

In der Abwesenheit der Mutter mildern diese Personen, Gruppen die Stresswirkungen der Separation und einen 

vorübergehenden körperlichen, biologischen und psychologischen Schutz bietend fördern sie die Selbst-

Entwicklung des Kindes, und dadurch die Erweiterung des sozialen Verhaltensrepertoires. Also sie bilden ein 

soziales und psychologisches Schutznetz um ihre pflegebedürftigen Mitglieder. Sie erfüllen irgendeine soziale 

Milderungsfunktion zwischen dem Kind und der fremden Umgebung (social buffering effect, Kikusui und 

Mitarbeiter, 2006). Diese von der Mutter und ihrer Familie aufrechterhaltene sichere Umgebung ermöglicht die 

enge Beziehung, die zwischen dem Kind und den aus der Hinsicht seiner Erziehung wichtigen Personen 

entsteht. Das ist eine soziale Unterstützung und ein kognitives Entwicklungsumfeld für das Kind, ein solches 

Informationsnetz, in dem es sich die Gelegenheit ergibt, - seines Entwicklungstempos gemäβ - die neuen 

Kenntnisse und Beziehungsformen der Welt zu treffen, die Selbständigkeit zu gründen. 

Im breiteren Sinn wird die in dieser Umgebung ausgebaute emotionale und über kognitiven Inhalt verfügende 

Beziehung Bindung genannt, in der nicht nur eine Person, sondern die Mitglieder einer Gemeinschaft oder die 

von der Gemeinschaft benutzten Geräte, die Fauna der Umwelt, die von ihnen benutzten kleineren oder ferneren 

Räume das Erlebnis des Gewohnten, der Sicherheit gewähren. 

10.2.7. 2.7. Die Wechselwirkungen der sozialen Beziehungen und der 
Entwicklung des Nervensystems 

10.2.7.1. 2.7.1. Die biologischen Grundlagen der Entstehung der Bindung 

Die bedeutendsten neurochemischen Faktoren der Mutter-Nachwuchs-Beziehung sind das Oxytocin Hormon, 

sowie in erster Linie die Opioide und das Dopamin von den Neurotransmittern, die sowohl bei Hochtieren als 

auch bei menschlichen Individuen bei der Verstärkung und beim Fortbestehen der langfristigen Auswirkungen 

der frühen Bindung eine wichtige Rolle spielen (Young und Wang, 2004; Feldman und Mitarbeiter, 2007; 

Nagasawa und Mitarbeiter, 2012). 

Die biologischen und psychologischen Komponenten der die Gefährten verbindenden Kraftlinien sind zwar in 

Wechselwirkung, aber im Hinblick auf die Qualität unterscheiden sie sich voneinander. Die Qualität der 

Beziehung, die gegenseitige Zufriedenheit liegt an den individuellen Fähigkeiten der Gründer, die den 

gemeinsamen sozialen Raum zustande bringen. Das Temperament, die Empfänglichkeit des Nachwuchses 

andererseits die Bereitschaft der Eltern zur primären Fürsorgerolle und die Annahme des Temperaments des 

Nachwuchses beeinflussen hauptsächlich die Qualität der Beziehung. Die kognitiven neurowissenschaftlichen 

Modelle fassen die verschiedenen Komponenten der Bindung, wie Gene, Hormone, Imprinting, 

Lernerfahrungen, soziale Interaktionen in ein gleichgestimmtes System zusammen. 

Außer den vorher gesagten kann man nicht einmal die Umweltfaktoren außer Acht lassen. Die begrenzte 

Lebensverhältnisse bietende, chaotische, gefährliche Umgebung bietet dem unsicheren Bindungstyp mehr 

Vorteile, während der sicheren Bindung die stabile, planbare, über reiche Ressourcen verfügende Umgebung 

günstiger ist. Die Entstehung der Eltern-Nachwuchs-Beziehung geht der Geburt des Kindes voran, obwohl sie 

sich zweifellos nach dem die Entbindung abschließenden ersten Treffen voll entfaltet. 

Mit Säugetieren durchgeführte Untersuchungen beweisen, dass die physische Anwesenheit des sich in dem 

Geburtskanal auf den Weg machenden Fötus im großen Maβ die Menge des im paraventrikulären Kerngebiet 

des Hypothalamus freigesetzten Oxytocins erhöht. Auch anderes Reizen des Uterus löst ähnliche Wirkungen aus 

(Forsling, 1986) (siehe 2. Abbildung). 

Abbildung 2.54. Abbildung 2.: Die biochemische Art der reziproken Eltern-Nachwuchs-

Beziehung. Die Oxytocin-Hormon-Produktion im zentralen Nervensystem wird sowohl 

in der Mutter als auch im Nachwuchs durch mehrere sensorische Reize (Geruchsreize, 

Wärmewirkung, Anblick der Bewegung und der Körperform, Vokalisation) gesteigert. 

Der Schmerz, die Unsicherheit, die Angst, der chronische Stress halten aber in beiden 

Seiten die Oxytocin-Produktion zurück (Nagasawa und Mitarbeiter, 2012) 
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Nach der Geburt korreliert der Oxytocinspiegel des Blutes der Mutter mit den Verhaltensmerkmalen des 

mütterlichen Benehmens. Wenn die Oxytocin-Produktion bei Säugetieren nach den Geburtswehen mit 

biochemischen Blockaden gehemmt wird, bleibt die erwartete mütterliche Fürsorge aus. Das biochemische 

Reizen des paraventrikulären Kerngebietes erhöht aber die Oxytocinsekretion sogar bei unberührten Tieren. 

Infolge dessen erscheint ein verstärkt fürsorgliches, mütterliches Verhalten (Pedersen und Mitarbeiter, 1994). Im 

Fall eines gesunden Entwicklungsprozesses erhöhen die Anwesenheit, die Körperwärme des Jungen, die 

Stimulation der Milch abgebenden Brüste den Oxytocinspiegel des Blutes in der Postpartalperiode (Agren und 

Mitarbeiter, 1995). Die Separation von dem Jungen vermindert aber wesentlich, hält sogar langfristig die 

Oxytocinsekretion zurück. Die Stimme und der Duft der Jungen spielen nicht direkt, sondern nur mittelbar eine 

Rolle bei der Oxytocinsekretion. Sie steigern das suchende Verhalten der Mutter, den Anspruch an physischen 

Kontakt. 

Der hohe Oxytocinspiegel der Mutter fördert die physische Nähe des Jungen. Die Wärme, die Berührung und 

andere stimulierende Wirkungen erhöhen die Oxytocinsekretion weiter und verstärken die mütterliche Fürsorge 

weiter. Das bringt auch die von dem sozialen Kontakt gebotene Sicherheit mit. Das Oxytocin spielt also eine 

Rolle bei der Auslösung der sogenannten emotionalen Beruhigung (affektive calm) (3. Abbildung). Die 

Körperwärme, das Streicheln, die Rufstimme, der Duft der Mutter stimmen gemeinsam als versteckte Regler die 

Bindungsfähigkeit des Nachwuchses ein. Insofern die Mutter durch Sicherung der sicheren Fütterungssituation, 

Schaffung des regelmäßigen Rhythmus der Ernährung, sich der eigenen biologischen Ansprüchen nachgebend 

mit dem Kind den Kontakt aufnimmt, erfolgt sich die Affiliation, also die Mutter weiht ihr Kind zum 

Familienmitglied. Diese Affiliationserfahrung ist der Ausgangspunkt der auf die Mutter richtenden Liebe, und 

bei menschlichen Individuen der späteren romantischen Partnerbeziehung und Freundschaftsgefühle (Feldman, 

2012). 

Die Inhalation des Oxytocins erhöht bei den Menschen den emotionalen Gehalt der Partnerschaftsbeziehung, die 

Wirksamkeit des sozialen Gedächtnisses, steigert die Fürsorgemotivation, verstärkt das Sicherheitsgefühl und 

die Annahme der Partner (Buchheim und Mitarbeiter, 2009). Außerdem kommt beim höheren Oxytocinspiegel 

öfter ein Blickkontakt zwischen den beiden Seiten zustande, bei der Beobachtung eines Porträts ruht das Auge 

öfter auf den die Augen umliegenden Gebieten des gesehenen Gesichtes (Guastella und Mitarbeiter, 2008). Am 

Anfang der Entstehung von liebevollen Partnerschaftsbeziehungen der Erwachsenen ist der Oxytocin 

Hormonspiegel in beiden Seiten hoch. Anhand des Oxytocinspiegels der Paare lässt sich der voraussichtliche 

Ablauf der Beziehung fast vorhersagen (Schneidermann und Mitarbeiter, 2012). Das Oxytocin fördert also die 

Entfaltung und Aufrechterhaltung der emphatischen, liebevollen Beziehungen, den Erwerb der sozialen 
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Unterstützung und dadurch die Entwicklung des gesunden körperlichen und seelischen Zustandes (siehe 

ausführlich 3. Abbildung). 

Abbildung 2.55. Abbildung 3. 

 

10.2.8. 2.8. Die graduelle Entwicklung der Bindung 

Während der evolutionären Entwicklung zeigen die menschlichen Arterhaltungstendenzen immer mehr in die 

Richtung, dass weniger Nachwuchs zur Welt kommt, aber die elterliche Aufwendung grösser wird. Wenn der 

menschliche Säugling zur Welt kommt, ist er zum selbständigen Leben unreif: er ist der elterlichen Fürsorge am 

meisten ausgeliefert, sein adaptives Interesse ist also, solche Fertigkeiten zu entwickeln, die ihn an die primäre 

Betreuungsperson (im Allgemeinen die Mutter) binden. Bei seiner Geburt ist das menschliche Kind genetisch 

dazu veranlangt, dass sein Verhalten die Nähe der Mutter und den Kontakt zu ihr ermöglicht. Die Wurzeln 

dieses Triebes sind in der evolutionären Entwicklung zu suchen, da das Kind aufgrund der engen Nähe zu der 

Fürsorgeperson im geringeren Maße der Gefahr ausgesetzt war und das adaptiv seinem Überleben diente/dient. 

Die Bindung entwickelt sich danach als Ergebnis der auf dieses angeborene Verhalten gerichteten elterlichen 

Antwortfähigkeit während der sensitiven Periode im ersten Lebensjahr. 

Es steht auch im Interesse der Mutter, dass sie über die entsprechende Aufgeschlossenheit verfügt, und fähig 

wird, die Bindungsbestrebungen ihres Säuglings anzunehmen. Beide Seiten sind aktive Teilnehmer der Mutter-

Kind-Beziehung. Der Verstärkung der Fürsorgetriebe der Eltern helfen Schlüsselreize z.B.: 

• Das Baby-Schema, juvenalische Züge: großer Kopf, kleiner, pummeliger Körper. 

• Das Halten des Kindes: Unabhängig von der Kultur halten die Mütter ihre Kinder auf ihrem linken Arm: 

Ursache: das rechte Arm soll frei bleiben und der Säugling dem Herzschlag der Mutter nah sein. 

• Stillen, dessen Funktion außer der Ernährung die Förderung der Bindung, der Körperkontakt, die Beruhigung 

sind. 

Die Entwicklung der Bindung durchläuft folgende Phasen: 

• Ab der Geburt 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 2. Somatomotorische Systeme  

 426  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• Phase vor der Bindung – unabhängig, angeboren. Handlungsmuster (z.B. Reflexe) zur Anregung und 

Aufrechterhaltung der Beziehung (visueller Kontakt, beruhigende Wirkung der Körpernähe). In dieser 

Phase gibt es keine ausgezeichnete Bindungsperson. 

• Im Alter von 2-3 Monaten 

• „Bindung - in der - Handlung” (Lautgeben, Weinen, Lächeln, Nähesuche) 

• das Kind ist schon fähig, die primäre Betreuungsperson visuell zu unterscheiden 

• Signale und Orientierung an die hervorgehobene Person – ihr Ziel ist die Aufrechterhaltung der Nähe 

• Ab 6-8 Monaten 

• aktive, beziehungsspezifische Bindung an die spezifische Betreuungsperson 

• mit Bewegung und entfaltender Lautgebung, „Sprache” regt das Kind die Nähesuche oder Entfernung an 

und führt es diese durch 

• Mutter: sichere Basis und soziale Referenz. Das Kind zeigt zwischen der unbekannter, aber spannender, zu 

entdeckender Umwelt und der sicheren Mutter oszillierendes Verhalten. 

• Ab 2-3 Jahren 

• Die Anwesenheit von zielorientierten sozialen Verhältnissen ist wahrzunehmen. Das Kind ist schon fähig, 

die Situationen aus der Sicht der Mutter zu verstehen. 

• Es stellt, die mentalen Zustände der Mutter berücksichtigt, sein auf die optimale Nähe ausrichtendes 

Verhalten ein. 

10.3. 3. Die Bindungstheorie 

10.3.1. 3.1. Historische Vorgeschichte 

Bei der Zusammenfassung der Beobachtungserfahrungen der Mutter-Kind-Beziehung warf sich die Frage in den 

Forschern auf, ob die Triebkraft der Entstehung der Bindung die Triebbefriedigung und/oder das angeborene 

Beziehungsbedürfnis ist. Die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstandenen Theorien hielten die Quelle 

der Beziehung zu der primären Fürsorgeperson für die Erscheinung des Nahrungssuche-Triebes. Die Theorie 

von Bowlby (1969, 1973) basiert aber auf dem Axiom, dass der Säugling mit einer Neigung zur sozialen 

Interaktion zur Welt kommt (Fonagy und Target, 2005). Bowlby wies die zeitgenössischen psychoanalytischen 

Vorstellungen zurück, und hat festgestellt, dass die libidinöse Bindung des Kindes an seine Mutter nicht von der 

bedürfnisbefriedeigenden Funktion der Mutter abzuleiten ist. 

Die Quellen der frühen Bindungsbedürfnis-Theorien sind 

• Die Forschungen der evolutionären Psychologie (Harlow, 1961): untersuchten das angeborene 

Kontaktbedürfnis der Affenjungen. Seine Experimente mit Rhesusaffen, die von der Mutter getrennt erzogen 

wurden, haben bewiesen, dass die körperliche Zuwendung ein wichtiges Element der Mutter-Kind-Beziehung 

ist. Das Bedürfnis an körperlicher Zuwendung hängt mit jener Sicherheit zusammen, die die Anwesenheit der 

Mutter bedeutet. Die Rolle der Mutter ist, ihr Kleine in das Gewohnheitsrecht des Alltaglebens einzuführen 

(diese Rolle kann eine künstliche Mutter5 nicht einfüllen). Das Streben nach der von der Beziehung gebotenen 

Sicherheit ist ein primäres Bedürfnis, der Träger der Nähe und des körperlichen Kontakts, des 

Wohlbefindens. Die Mutter-Kind-Beziehung ist das Muster und der Regler aller späteren Beziehungen. 

• Die psychoanalytische Theorie, besonders die sich daraus entfaltenden Objektbeziehungstheorien 

(Hermann, 1943 – Anklammerungstrieb, Fairbain, 1953 – theoretische Konstruktion der primären 

                                                           
5Harlow hat in seiner Untersuchungssituation künstliche Mütter mit verschiedenen Funktionen in die Käfig der bei der Geburt von ihren 

Müttern getrennten Affenkinder gestellt. Um die nicht anwesende Mutter zu ersetzen, hat er mit Saugflasche versehene Drahtmütter und mit 

Fell bedeckte Stoffmütter verwendet. Er hat das affektive und Verhaltensrepertoire der mit „künstlichen Müttern” und mit den eigentlichen 
Müttern erzogenen Affen verglichen. 
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Objektensuche). Mit den Einzelheiten der psychoanalytischen Theorie beschäftigen sich ausführlich die 

persöhnlichkeitspsychologischen Kapitel. 

• Kognitive Informationsverarbeitungstheorien. Siehe bei dem früher erwähnten Inneren Arbeitsmodell. 

10.3.2. 3.2. Die experimentelle Untersuchung der Bindung und die Wirkungen 
dieser 

Zur Messung des Bindungsverfahrens haben Mary Ainsworth und ihre Mitarbeiter (1978) ein Testverfahren 

entwickelt. Bei dieser als Fremde-Situations-Test bekannten Testsituation wurden 106 12 Monate alte 

Säuglinge und ihre Familien aus der Mittelklasse untersucht. Das Wesen des Verfahrens ist, dass eine immer 

intensiver werdende kurzfristige Separationssituation geschaffen wird, der die Wiedervereinigung mit der 

Mutter folgt. Die Forscher haben angenommen, dass die Kinder in der Anwesenheit der Mutter ruhig 

explorieren und während der Separation beziehungsweise am Anfang der Wiedervereinigung mit der Mutter 

typisches Bindungsverhalten zeigen. Das Ziel dieses Experiments ist: 

• Die Beobachtung der Interaktionen der Bindungs- und anderen Verhaltenssystemen. 

• Der Vergleich der unter Laboratoriumsbedingungen erfahrenen Bindungserscheinungen mit den zu Hause 

beobachteten Mutter-Kind-Interaktionen. 

Die Untersuchung besteht aus 8 Phasen; die Teilnehmer sind: Mutter (M), Kind (Baby B), Fremde (Frau F), 2 

Beobachter wegen der Objektivität. Alle Phasen dauerten 3 Minute lang, dem Kind wurden solche Spielzeuge 

gegeben, die anders als die zu Hause sind, damit die Exploration gesichert werden kann. Die freundliche fremde 

Frau (F) hatte die Aufgabe, das Kind in das Spielen einzubeziehen, und wenn die Mutter wegging, das Kind zu 

beruhigen. 

Phasen 
 

  Anwesende Geschehnisse 

1. B + M Der Beobachter führt die Mutter und das Kind in den Raum ein. 

2. B + M Die Mutter spielt mit dem Kind dann setzt sich auf einen Stuhl. 

3. B + M + F Die Fremde kommt hinein, begrüßt die Mutter und setzt sich auf einen anderen 

Stuhl. Die Fremde gibt dem Kind ein Spielzeug, das nimmt es an. Danach geht die 

Mutter hinaus, so dass sie ihre Tasche auf dem Stuhl liegen lässt. 

4. B + F Solange die Fremde die Aufmerksamkeit des Kindes ablenkt, verlässt die Mutter 

den Raum. Wenn das Kind bemerkt, dass die Mutter verschwunden ist, vermindert 

sich ihre Aktivität: z.B.: es weint, nimmt zuerst das Spielzeug der Fremden weg, 

wirft es dann weg. Die Fremde versucht, mit dem Kind eine Verbindung 

anzuknüpfen. Die Mutter kommt am Ende dieser Episode zurück. 

5. M + B Die Mutter und das Kind bleiben allein. Die Mutter versucht das Kind zu 

beruhigen, damit es wieder explorieren kann. Sie geht danach hinaus. 

6. B Das Kind bleibt im Raum allein. Die Fremde kommt hinein. 

7. B + F Das Kind ist nur mit der Fremden zusammen, dann kommt auch die Mutter 

zurück. 

8. B + M Die Fremde geht hinaus, nur die Mutter und das Kind bleiben im Raum. 

Ainsworth und ihre Mitarbeiter (1978) nahmen an, dass alle Kinder weinen und dagegen protestieren, wenn die 

Mutter weggeht, und freuen sich, spielen weiter, wenn die Mutter zurückkehrt. 

Die Untersuchungsergebnisse haben aber bewiesen, dass die Antwort des Kindes davon abhängt, was für eine 

Beziehung das Kind zu der Mutter vorher aufgebaut hat. 3 Kategorien wurden unterschieden, die 3 

wesentlichen Bindungstypen entsprechen. 

10.3.3. 3.3. Bindungstypen 

Kinder vom Typ A-Bindung (15%) –UNSICHER-VERMEIDEND 
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• Wenn die Mutter und das Kind zusammen im Raum sind, ist das Kind von diesem Typ unbeeindruckt von der 

Situation der Mutter, 

• es weint nicht in jedem Fall, wenn die Mutter den Raum verlässt. 

• Die Fremde kann das Kind genau so wirksam trösten wie die Mutter, es zeigt keinen Disstress gegenüber der 

Fremden. 

• Wenn die Mutter zurückkommt, vermeidet das Kind den Kontakt zu ihr, es bemerkt kaum ihre Rückkehr. 

• Das Kind erfährt, dass die Mutter ihre emotionale Aktivierungsebene nicht regulieren kann oder 

überstimulierend ist, deshalb übberreguliert es selbst seine Affekte und vermeidet die Stresssituationen. 

Das frühere mütterliche Verhalten: (oft versteckt) abweisend, distanziert gegenüber dem Kind, vermeidet 

besonders den physischen Kontakt 

Kinder vom Typ B-Bindung (70%) - SICHER GEBUNDEN 

• Das Kind von solchem Typ spielt ruhig in der Anwesenheit der Mutter und reagiert positiv auf die Fremde, 

• es erhält den Kontakt mit der Mutter ununterbrochen aufrecht, 

• es ist unruhig, wenn die Mutter hinausgeht und die Fremde kann es nicht beruhigen (aber die Mutter kann), 

• es verhält sich unterschiedlich zur Mutter beziehungsweise zur Fremden, 

• es beruhigt sich schnell in den Armen der Mutter. 

• Das organisierte Verhalten besteht auch in stressvollen Situationen weiter, weil es auf gut koordinierten 

sensitiven Interaktionen basiert, die negativen Gefühle drohen nicht mit einem Zerfall. 

Das frühere mütterliche Verhalten:  Für die Mutter-Kind-Beziehung sind Feinfühligkeit auf die Reaktionen 

des Kindes, harmonisches Beisammensein charakteristisch. Sensitivität, emotionale Teilung sind typisch. 

Kinder vom Typ C-Bindung (15%) - UNSICHER-AMBIVALENT 

• Das Kind von diesem Typ ist wütender, passiver als das von den vorigen zwei Typen, 

• es spielt wenig, weint viel, 

• es scheint auch dann ängstlich zu sein, wenn die Mutter in der Nähe ist, 

• der Weggang der Mutter macht das Kind wütend, und es beruhigt sich nicht einmal bei ihrer Rückkehr, 

• es weint wenig, um von der Mutter aufgenommen zu werden, aber wenn das passiert ist, möchte es sofort 

hinunterklettern, 

• es kehrt nicht zum Spielen zurück, wenn die Mutter zurückgekommen ist, sondert überwacht sie 

ununterbrochen, 

• es lehnt die eine Beziehung anknüpfenden Versuche der Fremden in der Periode vor der Separation ab, 

• es verstärkt seine Signale, unterreguliert seine Gefühle, um eine Antwort von der Mutter auszulösen, der 

Schwellenwert des Gefühls, bedroht zu werden, ist niedrig, 

• es sucht fortlaufend nach einem Kontakt, aber in dem Kontakt fühlt es sich frustriert. 

Das frühere mütterliche Verhalten: inkonsistent, unberechenbar, manchmal unbegründbar aggressiv 

Es ist aber wichtig, dass für die Kinder von allen drei Typen das Bestehen irgendeines organisierten 

Verhaltensmusters charakteristisch ist. Es wird in Abhängigkeit von den Erfahrungen von der Mutter betätigt, 

so sind die Verhaltensweisen von den Typen A und C von der Situation abhängig adaptiv, obwohl sie nicht ideal 

sind. Bei einem zwischenkulturellen Vergleich stellt sich heraus, dass im Fall einer auf den Gewohnheiten einer 
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anderen Kultur basierenden Beziehung andere Verhaltensweisen für die Kinder adaptiv sind (z.B.: unter den in 

Kibbuz erzogenen Kindern befinden sich mehr vom Typ A) (Main, 1990). 

Später haben Main und Solomon (1986) noch eine weitere vierte Kategorie festgestellt: 

Kinder vom Typ D-Bindung –DESORGANISIERT, DESORIENTIERT 

• Dieses Kind zeigt richtungsverlorenes, unorganisiertes Verhalten, 

• erstarrt sich, klatscht, schlägt seinen Kopf gegen die Wand, 

• versucht aus der Situation zu flüchten, 

• es zeigt ein dem dissoziativen Zustand ähnliches Verhalten. 

• Das jeweilige Elternteil ist die Quelle der Angst und der Beruhigung zugleich. Das Bindungssystem 

mobilisiert einander widersprechende Motivationen. 

Das frühere mütterliche Verhalten: Schwere emotionale Vernachlässigung, Missbrauch, schwere 

psychiatrische Erkrankung können vorkommen. Es kann sein, dass das Elternteil misshandelt war, und das Kind 

sekundärer Opfer vom Missbrauch ist. Die Mutter ist erschrocken, erschreckend oder in einem Trancezustand 

mit dem Kind zusammen. 

Zusammenfassend: Das Bindungsmuster gestaltet sich in Abhängigkeit von dem mütterlichen Verhalten. 

Das Fürsorgeverhalten der Mutter beinhaltet ein komplexes Eigenschaftensystem, das die Qualität der spontanen 

Mutter-Kind-Interaktionen beeinflusst. Das kann moduliert werden: 

• von den kulturellen Werten, Erziehungsgewohnheiten: bei den in verschiedenen Kulturen durchgeführten 

Bindungsuntersuchungen hat man unterschiedliche Häufigkeiten der Bindungsmuster gefunden. 

• Von der fürsorglichen Haltung der Familie der Mutter, die Bindungsgeschichte der Mutter zu ihrer eigenen 

Mutter haben auch eine Wirkung darauf. 

Das entstandene Bindungsmuster kann transgenerational weitergegeben werden. Sein wichtigstes Element ist 

die Feinfühligkeit. Also die feinfühlige Betreuungsperson reagiert feinfühlig auf die Signale des Kindes: sie 

kodiert und unterscheidet sie erfolgsreich, antwortet darauf rechtzeitig, in entsprechendem Maβ. Sie ist auch bei 

der Einstimmung sensibel: sie ist fähig, die entsprechende und gegenseitige Emotionsregulierung während der 

alltäglichen Interaktionen (z.B.: beim Füttern, Spielen, Baden, Einschläfern) zu unterstützen. Das bedeutet nicht 

die ständige, vollkommene Anpassung an die Ansprüche des Kindes, sondern die Möglichkeit, die 

Anpassungsstörungen und Missverständnisse zu beseitigen (z.B.: die Absichten des Babys herumraten). Aus 

dem in den ersten drei Monaten beobachteten mütterlichen Verhalten ist das Bindungsverhalten des 

Kindes am Ende des ersten Lebensjahres am besten vorherzusagen. 

10.3.4. 3.4. Beziehung zu mehreren Bindungspersonen 

Die Bindungsbeziehung bedeutet nicht die ausschliessliche Beziehung zu der primären Fürsorgeperson. Die 

Intensität der sich nebeneinander unabhängig entwickelnden, bis zum Ende des ersten Lebensjahres in ein 

hierarchisches System organisierenden Beziehungen zu anderen Betreuungspersonen (z.B.: Vater) gestaltet sich 

in Abhängigkeit von der Quantität der interaktiven Erfahrungen. Die Qualität dieser Beziehungen wird aber – 

der primären Bindung ähnlich – durch die Qualität der Erfahrungen bestimmt. Die Hierarchie der Bindungen ist 

unabhängig von der Qualität der Bindungen, also die Bindung an die in der Hierarchie an der ersten Stelle 

stehende Fürsorgeperson bietet nicht unbedingt emotionale Sicherheit (Hédervári-Heller, 2008). 

10.4. 4. Wenn die Bindungsbeziehung unterbrochen wird oder 
sich auflockert: Folgen der Deprivation 

10.4.1. 4.1. Störungen der Bindungsbeziehung 

Die Folgen der fehlenden Beziehung zu einer Betreuungsperson haben zuerst die Untersuchungen von René 

Spitz (1946) ermittelt. Die Entwicklung von in Säuglingsheimen erzogenen Kindern untersucht hat er 

festgestellt, dass sich die Säuglinge in Kinderheimen trotz umsichtiger körperlicher Pflege weder physisch noch 
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mental entsprechend entwickeln. Die Grundlage seiner Forschung war das infolge mütterlicher Deprivation im 

Säuglingsalter auftretende Hospitalismus-Syndrom, das mitbringt, dass sich der Säugling vollständig 

zurückzieht und von der sozialen Umgebung abwendet. Die Mangel der emotionalen Fürsorgebeziehung kann 

zu einer schrittweise herausbildenden schweren Säuglings-Depression (anaklitische Depression) und 

Verlangsamung der körperlichen Entwicklung, im Extremfall zum Tod führen (Spitz, 1946). 

Nach dem heutigen Standpunkt sind die Ursachen des Hospitalismus und anderer psychischer Erkrankungen im 

Säuglingsalter nicht nur die mütterliche Deprivation, sondern auch die Entstehung solcher Konstellation, bei der 

unter anderen auch die emotionale Vernachlässigung, Misshandlung oder die Mangel einer ständigen 

Fürsorgeperson eine Rolle spielen (Hédervári-Heller, 2008). Die unsichere Bindung (Typ A und C) führt nicht 

unbedingt zur Bindungsstörung, da diese Bindungstypen zweckmäβige Adaptationen der Kinder an ihre 

Beziehungserfahrungen bedeuten (Brisch 1999, Crittenden 1990, zit. von Hédervári-Heller, 2008). Wie die 

sichere Bindung als Schutzfaktor bei der Vorbeugung psychischer Erkrankungen auftritt, so gilt die unsichere 

Bindung als Risikofaktor. Die desorganisierte Bindung vom Typ D wird aber höchstwahrscheinlich der 

Vorläufer von späteren psychischen Störungen, besonders mit anderen Risikofaktoren verbunden (Greenberg, 

1999). 

10.4.2. 4.2. Klinische Implikationen, Kinder-Psychopathologie 

Nach den Forschungen von Bolwby über die emotionale Dynamik des Bindugssystems hat die 

Entwicklungspsychologie die Frage der Erscheinung der klinischen Probleme in ein neues Licht gestellt. Nach 

den Forschungen ist die Unsicherheit der Bindung ein solcher bestimmender, nicht-spezifischer Faktor, der die 

Erscheinung von Psychopathologie in der Kindheit in großem Maβ erhöht, aber selbständig ist sie dafür nicht 

verantwortlich, - wie auch die sichere Bindung allein nicht garantieren kann – dass sich das Kind ohne die 

Erscheinung von Psychopathologie entwickeln wird (Cassidy and Shaver, 2008, S. 656). Die Bindungstheorie 

ermöglicht, die auf die Entwicklung und psychopathologischen Zustände ausgeübten Wirkungen der frühen 

Beziehung zu der Betreuungsperson zu verstehen, die therapeutischen Prozesse genauer zu planen (kognitives-

affektives Erwartungssystem, Emotions- und Verhaltensregulierung, Bewältigungsstrategien, 

Stresstoleranzfähigkeit). Die folgenden Kindheit-Psychopathologien können am öftesten mit den Störungen der 

Bindung in Zusammenhang gebracht werden: 

10.4.2.1. 4.2.1. Bindungsstörungen 

Die in der klinischen Praxis angewandte Diagnosemanuale DSM-IV unterscheidet zwei in den ersten 5 

Lebensjahren erscheinende Typen von Störungen der frühen Bindung: „reaktive/gehemmte Bindungsstörung” 

(inhibited) (DSM-IV-TR: F94.1) und die „reaktive/enthemmte Bindungsstörung” (disinhibited) (DSM-IV-TR: 

F94.2). Für den gehemmten Typ ist die dauerhafte Störung der sozialen Kontakte des Kindes charakteristisch, 

das Kind kämpft mit emotionalen Schwierigkeiten, es zeigt nicht einmal gegenüber seiner primären 

Fürsorgeperson Bindungsverhalten Die wichtigsten Merkmale sind: Schreckhaftigkeit, Erbitterung, 

Hypervigilanz, unzureichende Interaktionen mit Gleichaltrigen, Aggression. Für den enthemmten Typ ist die 

anhaltende, auf einen Teil der sozialen Funktionen beschränkte Abweichung charakteristisch (das Kind knüpft 

diffus, ohne Wählen Kontakte an, verhält sich auffallend und ohne Differenzierung freundlich, ist unzureichend 

moduliert, seine Beziehungen zu Gleichaltrigen sind oberflächlich. Es ist wichtig, dass die schwere emotionale 

oder körperliche Vernachlässigung/Deprivation, das infolge Missbrauchs entstehende Fehlen der Bindung 

(Brisch 1999, Greenberg 1999) nicht mit den verschiedenen Formen der unsicheren Bindung identisch sind. Das 

Kind verfügt in diesen Fällen über eine Bindung, aber sie versucht sie, von den Möglichkeiten abhängig für sich 

selbst so adaptiv wie möglich darzustellen. 

10.4.2.2. 4.2.2. Verhaltensstörungen 

Für das Verhalten ist charakteristisch, dass es durch wiederkehrende, anhaltend asoziale, aggressive oder 

trotzige Schemata gesteuert wird. Im Hintergrund können sich Miβtrauen, schlechte Familienmuster, unsicherer 

Bindungsstil verbergen. Ihre Arten: auf die Familie beschränkte, die Gleichaltrigen betreffende, oppositionelle 

Störung. 

10.4.2.3. 4.2.3. Gemischte emotionale und Verhaltensstörungen 

Die bestehende Verhaltensstörung kombiniert sich mit Depression, Beklemmung. In diesem Fall ist die 

Beklemmung wesentlich, in deren Hintergrund Unsicherheit, beziehungsweise Bindungsprobleme stehen 

können. 
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10.4.2.4. 4.2.4. Emotionale Störungen 

Typischerweise in der Kindheit beginnende Emotionsstörungen, übertriebene Formen der normalen 

Entwicklung. Charakteristisch ist die nicht entsprechende Entwicklung. Dazu gehören phobische Angst, soziale 

Angst und die Rivalität unter Geschwistern. 

10.4.2.5. 4.2.5. Selektiver Mutismus 

In diesem Fall sind die mit einer Störung verbundene soziale Angst, Zurückhaltung, Überempfindlichkeit 

wesentlich. Das ist nicht ausgesprochen die Störung der frühen Entwicklung, aber bei seiner Entstehung spielen 

die nicht entsprechenden Bindungs-, Beziehungsmuster eine Rolle. 

10.4.2.6. 4.2.6. Stottern 

Es ist nicht ausdrücklich die Störung der frühen Entwicklung, aber in seinem Hintergrund können verletzte 

frühe Bindungsmuster stehen, die die Stockung in der späteren Entwicklung, Beklemmung verursachen können, 

die als Störung der Sprechflüssigkeit erscheint. 

10.5. 5. Die Bindung und die sozialen Beziehungen im 
Erwachsenenalter 

10.5.1. 5.1. Bindungsuntersuchung bei Erwachsenen (AAI, Erwachsenen-
Bindungs-Interview) 

Die Fremde-Situations-Untersuchungen und die Klassifikation der Bindungstypen berücksichtigt haben die 

Forscher (George, Kaplan und Main, 1984, 1985, 1996) ein Erwachsenen-Bindungs-Interview-System 

ausgearbeitet, in dessen Rahmen zuerst die Eltern der mit Fremde-Situations-Test untersuchten Kinder über ihre 

frühen Bindungserlebnisse befragt wurden (Separationserfahrungen, Erkrankung, Bestrafung, Misshandlung). 

Sie wurden gebeten, je 5 Adjektive im Zusammenhang mit ihren Eltern aufzulisten, dann mussten sie an die 

Adjektive Geschichten, Erinnerungen anknüpfen. Das Hauptziel des Interviews war, das klarzulegen, wie die 

Erlebnisse die Persöhnlichkeitsentwicklung beeinflussen können, und ob es ein Zusammenhang zwischen der 

Bindung zu ihren eigenen Eltern und dem Bindungsstil ihrer eigenen Kinder besteht. 

Die narrative Kohärenz, der Inhalt (Wut, Ablehnung, Idealisierung) der wortwörtlichen Berichte und die Form 

der Präsentation wurden untersucht. 

Ergebnisse: Der Bindungsstil im Kindesalter zeigt große Übereinstimmung (68-75%) mit dem Bindungsstil im 

Erwachsenenalter, aber nicht in jedem Fall. 

Die Übereinstimmungen waren die folgenden: 

• F (free) Erwachsene sicher, autonom und Kind vom Typ B 

• sie sind frei, autonom 

• sie schätzen die frühen Bindungen, halten sie für bestimmend 

• sie integrieren kohärent ihre Erinnerungen, sie überwachen ihre eigenen Geschehnisse 

• sie sind fähig, Wunsch und Wahrheit zu trennen 

• Ds (dismissive) Erwachsene distanziert, beziehungsabweisend und Kind vom Typ A 

• minimalisiert die eigenen Bindungserfahrungen 

• auf vermeidender Weise verleugnen, idealisieren oder werten sie ihre Erinnerungen ab 

• in ihren inneren Zuständen ist Widerspruch zu erfahren 

• sie zeigen hohes GBR (gamma-band response) bei peinlichen Fragen 

• E (entangled) Erwachsene präokkupiert, verstrickt und Kind vom Typ C 
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• Verwirrung, wütendes oder passives Verhältnis zu der Bezugsperson 

• bei der Erzählung verändert sich in jedem Moment das zu den Eltern erlebte Verhältnis 

• sie beklagen sich über die Beleidigungen im Kindesalter, sie erinnern einen an beleidigte, protestierende 

Säuglinge 

• sie sprechen in verwirrten, unvollständigen, umständlichen Sätzen voll von psychologischem Jargon, ihre 

Sprechweise ist kindisch 

• an die Eltern gerichtete Sätze kommen in der Erzählung vor 

• U/d/d (unresolved) Erwachsene unverarbeitet, desorganisiert und Kind vom Typ D 

• sie kommunizieren hochintelligent mit gut organisierten Texten, aber überspringen die traumatischen 

Ereignisse 

• wenn sie beginnen, darüber zu erzählen, zerfällt plötzlich die Sprechweise 

• Verwirrung bei der Erzählung 

• sie verwechseln die Motivationen der Gestalten 

Die aus den sprachlichen Merkmalen der Bindungsberichte der Erwachsenen gezogenen Schlussfolgerungen 

verfügen über große prädiktive Kraft hinsichtlich der Wirkung der Erwachsenen-Emotionsregulierung und der 

späteren Eltern-Kind-Beziehung. Das Erwachsenen-Bindungs-Interview wird auf vielen klinischen und 

Forschungsgebieten angewandt. 

10.5.2. 5.2. Emotionsregulierung im Erwachsenenalter, reale Selbstbeurteilung 

Die reale Beurteilung der eigenen Werte, Fähigkeiten, Kompetenzen des Individuums ist ein unerlässlicher Teil 

seines positiven Selbstbildes. Durch die Interiorisierung der sicheren Bindung an die Bezugsperson sind die 

Erwachsenen fähig, sich selbst als liebenswerte, wertvolle, kompetente Person zu beurteilen. Das sich während 

der Interaktionen entwickelnde Sicherheitsgefühl ist die Grundlage der Fähigkeit der autonomen 

Emotionsregulierung, die der Funktion der wirksamen Selbstberuhigungsmechanismen hilft. Sie erhält das 

emotionale Gleichgewicht sogar im Falle von Misserfolg, Ablehnung, Schwierigkeiten aufrecht. Das Selbstbild 

von sicher gebundenen Personen ist positiver, ihre Stressbewältigungs-Mechanismen sind wirksamer. Da sie in 

ihrer Kindheit von ihren sichere Bindung schaffenden Fürsorgepersonen als ein über Gefühle, Absichten, 

Wünsche verfügendes Wesen behandelt wurden, funktioniert ihre reflektive Fähigkeit im Erwachsenenalter 

richtig. Sie schreiben bei ihren Beziehungen, beim Verständnis von anderen Personen, den anderen mentale 

Zustände, Gefühle, Meinungen zu, also sie sind zur Mentalisierung und zur realen Selbstbeurteilung fähig, was 

erheblich ihre interpersonalen Beziehungen erleichtert. 

10.5.3. 5.3. Erwachsenen-Psychopathologie 

Nach unserem heutigen Wissen zeigt sich hinsichtlich des Zusammenhangs der frühen Bindung und der 

Psychopathologie im Erwachsenenalter eine enge Verbindung zwischen der D-Bindung und den dissoziativen 

Symptomen in der Adoleszenz/im jungen Erwachsenenalter (Carlson, 1998; Sroufe und Mitarbeiter, 2005a) 

sowie zwischen der C-Bindung und den Angststörungen (Warren und Mitarbeiter, 1997). Genauer: das erlittene 

Bindungstrauma, besonders der Missbrauch steht offensichtlich im Zusammenhang mit dem D-Bindungsstil, 

sowie den dissoziativen Störungen. Der sensibilisierte neurobiologische Aufbau des einer unverfügbaren, 

bedrohenden Fürsorge ausgesetzten, folgerungsweise oft Hyperarousal erlebenden Kindes erhöht die Chancen, 

dass später beim Kind dissoziative und Angstsymptome auftreten werden. Die durch ihre eigenen 

Bindungsgeschichte okkupierten Erwachsenen (Typ E) zeigen oft den generalisierten Angstsymptomen ähnliche 

diffuse Gefühle, oder konzentrieren sich erhöht auf bestimmte emotionale Komponenten so wie die unter 

verschiedenen Phobien leidenden Personen. 

10.5.4. 5.4. Die Anwendung der Bindungstheorie in der Psychotherapie 

Die Bindungstheorie-Forschungen und die praktischen Beobachtungen bestätigen, dass die Dynamik der 

Bindungsorganisation, die Mentalisierungsfähigkeit des Individuums eine entscheidende Rolle dabei spielen, 

inwieweit offen und fähig es ist, die psychotherapeutische Hilfe anzunehmen. Heute ist es eine angenommene 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 2. Somatomotorische Systeme  

 433  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Tatsache, dass der Rahmen der Bindungstheorie einen zuverlässigen Anhaltspunkt für Psychotherapeuten dazu 

bietet, die Gesamtheit der Abwehrmechanismen, die Fähigkeit zur Emotionsregulierung, die Zusammenhänge 

der Motivationen und Beziehungsdynamik zu verstehen und analysieren. Es ist aber wichtig zu betonen, dass die 

Bindung und ihre Prozesse zweifellos wichtige Aspekte der menschlichen Erfahrungen sind, aber das 

Individuum in seiner vollen Komplexität nicht bestimmen können. 

10.6. 6. Zusammenfassung 

Die frühe Bindung ist ein über selbständige Motivationsbasis verfügendes universales Bedürfnis, das mit 

anderen Motivationssystemen in Verbindung steht. Die Nähe/Bindung zu der Betreuungsperson war das Mittel 

des adaptiven Überlebens während der Evolution. Der Bindungsstil ist das aus den Erfahrungen der frühen 

Betreuer-Kind-Interaktionen entfaltende Repräsentationssystem, das dem Kind dabei hilft, die optimale Nähe zu 

der Fürsorgeperson zu finden. Wenn die Bindung abgebrochen wird, verschwinden die in der frühen 

Lebensphase erlittene Mängel, Entbehrungen nicht spurlos. Laut klinischer Fallstudien, Untersuchungen, mit 

Primaten durchgeführter Mutter-Deprivations-Experimente hängen Angstzustände in Kindes- und 

Erwachsenenalter, Phobien, Störungen der Partnerschaftsbeziehungen, Probleme in Verbindung mit der eigenen 

Familiengründung und Kindererziehung, Häufigkeit des Drogenmissbrauchs eng mit der Qualität der frühen 

Bindung zusammen Die psychologische Art der in einer körperlichen und räumlichen Nähe entwickelnden 

Mutter-Kind-Beziehung und die am öftesten vorkommenden Beziehungsformen sind schon wohlbekannt, aber 

man weiß noch wenig von den psychobiologischen Prozessen, die als markante bestimmende hormonale 

zerebrale biochemische Reizvermittlungsprozesse die erfolgreichen und gelegentlich ineffektiven 

Beziehungsgestaltung-Strategien begleiten und motivieren. 

10.6.1. Testfragen 

1. Die frühe Bindung 

A. hängt vor allem von dem Temperament der Fürsorgeperson und des Kindes ab. 

B. ist ein über selbständige Motivationsbasis verfügendes universales System. 

C. entsteht nur in Verbindung mit der primären Fürsorgeperson. 

2. Die Qualität der frühen Bindung beeinflusst nicht 

A. die Fähigkeit der Emotionsregulierung. 

B. die Qualität der späteren eigenen Elternschaft. 

C. die Gedächtniskapazität. 

3. Nach der sensitiven Imprintingphase 

A. kann nur eine desorganisierte Bindung entstehen. 

B. kann man nur schwer eine sichere Bindung entwickeln. 

C. kann die Mutter die Rolle der primären Fürsorgeperson nicht mehr einfüllen. 

4. Im Fall einer ausgebauten Bindung 

A. offenbart sich das Bindungsverhalten in jedem Fall. 

B. protestiert das Kind gegen die Separation von der Betreuungsperson. 

C. erlebt das Kind Hospitalismus-Syndrom. 

5. Das Bindungssystem 

A. ist ein auf die Wiederholung von spezifischen, individuell charakteristischen Interaktionen basierendes 

Kontroll- und Motivationssystem. 
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B. beinhaltet nicht das sensorische und Aufmerksamkeitssystem. 

C. seine Hauptfunktion ist die Umweltexploration 

6. Die Merkmale der inneren Arbeitsmodelle sind: 

A. Es stammt aus der allgemeinen Repräsentationen von Ereignissen. 

B. Es besteht aus emotionalen Komponenten, ist unabhängig von den kognitiven Prozessen. 

C. Es beinhaltet das Schema von angeborenen Fähigkeiten. 

7. Die Entstehung, Aufrechterhaltung der emphatie- und liebevollen Beziehungen, den Erwerb der 

sozialen Unterstützung 

A. steuert die Serotonin-Wiederaufnahme. 

B. fördert die Noradrenalin-Anwendung. 

C. ermöglicht die Oxytocin-Sekretion. 

8. Welche Aussage ist richtig? 

A. Die beziehungsspezifische Bindung entwickelt sich erst bis zum 2-3. Jahr. 

B. Die Bindung in der Handlung ist typischerweise schon vor dem 1. Lebensjahr vorhanden. 

C. Die mentalen Zustände der Fürsorgeperson beginnt das Kind im Schulalter zu verstehen. 

9. Unter den historischen Quellen der Bindungstheorie steht nicht 

A. die psychoanalytische Theorie 

B. die evolutionäre Psychologie 

C. Entwicklungs-Psychopathologie 

10. Bei dem Fremde-Situations-Test 

A. bleibt das Kind nie allein. 

B. hat die Fremde die Aufgabe, in der Abwesenheit der Mutter das Kind zu trösten. 

C. weint jedes Kind beim Fortgang der Mutter. 

11. Die Kinder vom unsicheren, vermeidenden Bindungstyp 

A. überregulieren ihre Affekte. 

B. ihre Fürsorgepersonen zeigten früher unberechenbares Verhalten 

C. der Schwellenwert ihres Gefühls, bedroht zu werden, ist niedrig 

12. Für die desorganisierte Bindung ist nicht charakteristisch: 

A. Sie enthält organisiertes Verhaltensmuster. 

B. Die Eltern sind die Quellen sowohl der Angst als auch der Beruhigung. 

C. Sie kann auch für die Kinder der missbrauchten Eltern charakteristisch sein. 

13. Mit den frühen Entwicklungsstörungen kann nicht in Verbindung gebracht werden 

A. die Verhaltensstörung 
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B. PTSD (posttraumatische Stress-Störung) 

C. selektiver Mutismus 

14. Das Erwachsenen-Bindungs-Interview 

A. seine Kategorien zeigen keinen Zusammenhang mit den frühen Bindungstypen 

B. ein Aspekt seiner Analyse ist z.B.: die Kohärenz des Narrativem 

C. kann nur mit sicher gebundenen Erwachsenen gemacht werden 

15. Die Bindungsstörungen zeigen einen Zusammenhang mit den folgenden von den Erwachsenen-

Psychopathologien: 

A. depressive und dissoziative Zustände 

B. Persöhnlichkeitsstörungen 

C. Psychose 
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11. 2.k. Funktionelle neurochirurgische Eingriffe bei 
der Behandlung von motorischen Störungen. – 
Norbert Kovács 50%, István Balás 50% [Übersetzer: 
Renáta Halász, Deutsches Lektorat: András Nagy] 

11.1. 1. Einführung 

Im Gegenteil zu den traditionellen chirurgischen Eingriffen stellen die funktionellen neurochirurgischen 

Verfahren eine neue Herangehensweise dar. Während die meisten traditionellen Eingriffe sich auf die Resektion 

(z.B. auf die Entfernung tumoröser oder entzündlicher Gewebe), bzw. auf die anatomische Rekonstruktion 

fokussieren (z.B. bei der Wiederherstellung von Fehlbildungen), modulieren die funktionellen 

nervenchirurgischen Verfahren die nicht funktionsgemäß, pathologisch funktionierenden Strukturen des 

Nervensystems [1]. 

Die funktionellen nervenchirurgischen Eingriffe werden auf Grund ihrer die neurale Funktion modifizierende 

Wirkung auch Neuromodulationsverfahren genannt. Ein Teil dieser Verfahren modifiziert die Funktion der 

Strukturen des zentralen Nervensystems, ein anderer Teil die des peripheren Systems. Die bedeutenderen 

Neuromodulationsverfahren sind: 
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• Tiefe Hirnstimulation (deep brain stimulation, DBS) 

• Rückenmarkstimulation (spinal cord stimulation, SCS, Siehe Kapitel 3p) 

• Motorische Cortex-Stimulation (motor cortex stimulation, MCS) 

• Intratekale Baclofen- oder Morphinpumpe (intrathecal baclophen pump, ITB) 

• Periphere Nervenstimulation (pl. n. occipitale Stimulation) 

• Sacrale Nervenstimulation (sacral nerve stimulation, SNS, Siehe Kapitel 4d) 

11.2. 2. Klinisch wichtigere Bewegungsstörungen 

Unter Bewegungsstörungen verstehen wir die Gesamtheit von neurologischen Erkrankungen, die bei erhaltener 

normaler Funktion der pyramidalen Bahnen grundsätzlich die Regulierung der Bewegungsausführungen und der 

Koordination betreffen, bzw. unwillkürliche pathologische Bewegungsmuster hervorrufen. (Siehe Kapitel 9g). 

Im Hintergrund der meisten Bewegungsstörungen findet man die Fehlfunktionen der Basalganglien [1]. (Siehe 

Kapitel 2d) Da sich die Basalkerne mit richtig aufgesetzten Elektroden meistens gut modulieren lassen, ist es 

kein Zufall, dass die medikamentös nicht zufriedenstellend behandelbaren Bewegungsstörungen die 

Hauptindikation der Neuromodulationseingriffe darstellen. 

11.2.1. 2.1. Parkinson-Krankheit 

Die Parkinson-Krankheit (PK) ist eine neurodegenerative Erkrankung des Gehirns, (Siehe Kapitel 7d), die durch 

das gesteigerte Absterben Dopamin-produzierender Zellen der Substantia nigra gekennzeichnet ist. Dieser 

Verlust führt zum Umbruch des Neurotransmitter-Systems der Basalganglien. [2]. Eine histologische 

Eigenartigkeit der PK stellen die sich im zentralen Nervensystem herausbildenden und verbreitenden Lewy-

Körper dar, deren Hauptproteinkomponent das Alpha-Sinuklein ist [3]. (Abbildung 1.) 

Abbildung 2.56. Abbildung 1.: Lewy-Körper 
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11.2.1.1. 2.1.1. Die motorischen und nicht-motorischen Symptome des Morbus Parkinson 

Der Morbus Parkinson ist zwar typischerweise die Krankheit der älteren Generation, aber immer häufiger 

kommt es bei Patienten im Alter zwischen 30-50 Jahren vor. Im Hintergrund dessen wird die Zunahme der 

Umweltbelastungsprobleme vermutet, z. B. die Verschmutzung des Trinkwassers durch Pflanzenschutzmittel. In 

den meisten Fällen kann allerdings eine auslösende Ursache nicht bestimmt werden. 

Das mit der Krankheit assoziierbare Ruhezittern der Hände tritt nur bei einem kleineren Teil der Patienten auf 

(Tremor-dominante PK), also bei bis zu 70 Prozent der Patienten erscheint der Tremor nie. Bei der 

überwiegenden Mehrheit der Patienten stellen die Verlangsamung (Bradykinese), die Muskelsteifigkeit 

(Rigor) und die Muskelkrämpfe die Leitsymptome dar. Diese Zeichen werden für die motorischen Symptome 

der PK gehalten und sie können bei der physikalischen Untersuchung schnell identifiziert werden. 

Da der Botenstoff Dopamin nicht nur in der Regulierung der Bewegungsausführung eine Rolle spielt, sondern 

auch beim Erleben der Freude und bei der Regulierung der seelischen Stimmung (mesolimbische Bahnen), 

können die Symptome der Parkinsonkrankheit sehr vielfältig sein. Depressive Stimmung, Apathie, 

Frustriertheit, Schuldgefühle, nur einige Beispiele für die Verstimmung des Seelenzustandes, die beim Morbus 

Parkinson so typisch ist. Die Schlafstörung tritt bei etwa 70-90% der PK-Patienten auf, die sekundär durch die 

schnelle Ermüdung und Verminderung der Konzentrationsfähigkeit auch die Arbeitsfähigkeit der Patienten 

beeinträchtigen kann. 

In der späten Phase der PK können kognitiver Untergang, Probleme mit dem Wasserlassen, 

Stuhlgangsprobleme, erektile Dysfunktion, Verminderung des sexuellen Antriebes, vermehrter Speichelfluss 

und Schweißbildung, Körperhaltungsinstabilität (häufiges Stolpern, Sturzneigung) erscheinen, die mit einer 

medikamentösen Therapie nur sehr eingeschränkt behandelt werden können. Die Erfassung der nicht-

motorischen Symptome (nicht in Zusammenhang mit der Bewegung) ist sehr wichtig, weil diese die 

Lebensweise und die Lebensqualität der Patienten oft viel stärker belasten, als die motorischen Probleme [4]. 
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11.2.1.2. 2.1.2. Aufstellung der Diagnose beim Morbus Parkinson 

Wenn die ersten Zeichen des Morbus Parkinson in Erscheinung treten, sind bereits 70-80% der Zellen der 

Substantia nigra bereits abgestorben und der Spiegel des von ihnen produzierten Dopamins ist schon deutlich 

abgestiegen. Diese Erscheinung weist nicht nur auf eine bewundernswerte Kompensationsfähigkeit des Gehirns 

hin, sondern setzt auch das Vorhandensein eines präklinischen Zustandes über mehrere Jahre, Jahrzehnte 

voraus. Zahlreiche Untersuchungen haben sich als Ziel gesetzt, den präklinischen Zustand des Morbus 

Parkinson zu identifizieren, damit eine frühe medikamentöse Therapie ihre vermeintliche neuroprotektive 

Wirkung ausfalten könnte. Nach letzteren Meinungen sind eine Risiken vermeidende Lebensführung, 

Verminderung des Geruchssinns, Schreien und Durchführung größerer schlagender und tretender Bewegungen 

der Extremitäten im Schlaf (sog. REM Behavior Disorder) Vorboten von Parkinson und könnten auf eine viele 

Jahre spätere Herausbildung des Morbus Parkinson hinweisen [2]. 

Die Aufstellung der Diagnose beruht auf den klinischen Symptomen, weil gegenwärtig keine Labor- oder 

bildgebenden Verfahren bekannt sind, (CT, MRI, SPECT oder PET), die einen für den Morbus Parkinson 

spezifischen und sensitiven Befund ergeben würden. Die Bedeutung solcher Untersuchungen liegt eher in der 

Ausgrenzung anderer Erkrankungen, die der Parkinsonkrankheit ähnelnde Symptome (z.B. Hydrozephalus, 

Wilson-Krankheit) aufweisen. 

Im Gegensatz zum Irrglauben ist bei der Mehrheit der Patienten nicht der Ruhetremor das erste Zeichen, 

sondern die Muskelsteifigkeit und die damit verbundenen schmerzhaften Muskelkrämpfe. Häufig haben die 

Patienten eine langjährige therapeutische Vorgeschichte in der Rheumatologie oder Orthopädie, wo sie wegen 

halbseitigen Schmerzen in den Gliedmaßen jahrelang behandelt worden waren, bevor ihre eigentliche Krankheit 

diagnostiziert wurde. Die Familienärzte spielen bei der Einweisung des Patienten zum zuständigen Facharzt eine 

entscheidende Rolle. Wenn sich jemand nämlich über halbseitige Schmerzen in den Gliedmaßen beschwert und 

wenn sich diese Schmerzen eher auf die Muskeln (z.B. auf die Wade, auf den Bizeps) lokalisieren und nicht auf 

die Gelenke, dann muss auch die Möglichkeit eines Morbus Parkinson erwogen werden. Besonders dann müsste 

man so vorgehen, wenn bei der ärztlichen Befragung zugegeben wird, dass die betroffene Extremität 

ungeschickter geworden sei, sich die Handschrift geändert habe, die Bewegung sich verlangsamt habe und 

erschwerter geworden wäre. 

Die Diagnose der PK kann derzeit nur mit histologischer Untersuchung hundertprozentig sichergestellt werden, 

aber die sorgfältige Analyse der klinischen Symptome liefert auch genügend Daten zur genauen 

Diagnosestellung. Die von der Gesellschaft für Bewegungsstörungen (Movement Disorders Society) im Jahre 

2003 zusammengestellte Empfehlung bietet für die Diagnosestellung eine Hilfe. [3, 4]. Dieser Leitfaden basiert 

auf der Konzeption, dass zur sicherer Diagnose des Parkinson-Syndroms die für die PK typischen Symptome 

vorliegen müssen (z.B. dauerhafte Seiten-Asymmetrie) ohne aber das Vorhandensein von Symptomen, die das 

Parkinson-Syndrom nur nachahmen. Sollte aber auch nur ein einziges Symptom von denen vorliegen, die die 

PK nur nachahmen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Patientin / der Patient nicht an Parkinson-Syndrom 

leidet, sondern eine Erkrankung hat, deren Symptome die Parkinson-Krankheit imitieren. (z.B. Parkinson Plus 

Syndrom oder sekundärer Parkinsonismus). (Tabellen 1 und 2) 

Tabelle 2.7. Tabelle 1.: Zur Aufstellung der Diagnose des idiopathischen Parkinson-

Syndroms müssen neben der Bradykinese mindestens noch ein Hauptkriterium und 

drei unterstützende Kriterien erfüllt sein. Sollte nur ein einziges 

Ausgrenzungskriterium nachgewiesen werden können, besteht die Wahrscheinlichkeit, 

dass eine PK-nachahmende Krankheit vorliegt 
 

Hauptkriterien Unterstützende Kriterien Ausgrenzende Kriterien 

• Bradykinese 

und mindestens noch eins der 

folgenden Kriterien muss erfüllt 

werden 

• Ruhetremor mit 4-6 Hz 

• Rigor 

Mindesten 3 der folgenden 

Kriterien müssen vorhanden sein 

• Progressive Symptomatik 

• Asymmetrischer Beginn 

• Dauerhaft bestehende 

Seitenasymmetrie 

• Ruhetremor (Frequenz-

• frühere, häufige, wiederholte 

Kopfverletzungen (z.B. Boxen) 

• Stroke, befolgt von sich 

stufenweise verschlechternden 

parkinsonschen Symptomen 

• Frühere Encephalitis 

• Neuroleptische Behandlung beim 
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Hauptkriterien Unterstützende Kriterien Ausgrenzende Kriterien 

• Körperhaltungsinstabilität, die 

sich durch keine andere 

neurologische Krankheit erklären 

lässt 

unabhängig) 

• Krankheitsdauer von mind. 10 

Jahren 

• Gutes Ansprechen auf L-Dopa 

• Levodopa-induzierte 

Überbewegungen 

• Auch 5 Jahre nach 

Krankheitsbeginn liegt ein 

Ansprechen auf L-Dopa vor 

Krankheitsbeginn 

• Dauerhafte Besserung der 

Symptome auch ohne 

Pharmakotherapie 

• Mehr als 1 von PK betroffenen 

Blutsverwandten 

• Einseitige Symptome auch nach 

3 Jahren 

• Oculogyric Krise 

• Supranukleäre Blickparese 

• vorliegende Kleinhirnzeichen 

• Hydrozephalus oder Hirntumor 

• Kein Ansprechen auf 

Pharmakotherapie mit 

hochdosiertem Levodopa 

• MPTP Exposition 

• Pyramidalzeichen an den 

Unterschenkeln 

• Frühbeginn einer Demenz oder 

gnostischer Störung 

• Frühbeginn einer 

Harnentleerungsstörung ohne 

urologische Ursache oder 

vorliegende orthostatische 

Hypotension 

11.2.1.3. 2.1.3. Das Parkinson-Syndrom nachahmende sonstige Krankheitsbilder 

Die Aufstellung der Diagnose des Parkinson-Syndroms ist die fachärztliche Aufgabe des Neurologen, weil es 

zahlreiche Krankheiten gibt, die mit Parkinson-ähnlichen Symptomen einhergehen. 

Bradykinesie bedeutet nicht einfach eine Verlangsamung. Diese verlangsamte Bewegung geht nämlich bei 

schnellen, alternierenden Bewegungen auch mit Amplitudenreduktion (Hypokinese) einher. Es ist sehr wichtig 

zu betonen, weil auch ein depressiver Patient eine verlangsamte Bewegung aufweisen kann, allerdings kommt 

zu dieser Verlangsamung keine Amplitudenverlangsamung, also es geht hier nicht um eine Bradykinese. [5] 

Parkinsonismus nennt man die Symptomgruppe mit Verlangsamung (Bradykinesie) und Rigor (spezielle 

Muskeltonussteigerung Siehe Kapitel 2e), zu der als Ergänzungssymptom auch Ruhetremor assoziiert sein kann. 

[5, 6]. In der englischsprachigen Fachliteratur wird also unter Parkinsonismus nicht ein Krankheitsbild, sondern 

eine Symptomgruppe verstanden. (Siehe Kapitel 9g) 

Unter Parkinson Plus Syndrom wird die Gesamtheit neurodegenerativer Krankheiten verstanden, die mit 

Parkinsonismus einhergehen und die außer den kardinalen PK-Symptomen auch „atypische” Symptome 

aufweisen. Die Bedeutung der Parkinson Plus Syndrome besteht darin, dass diese Krankheitsbilder eine schnelle 

Progression zeigen, auf Levodopa-Behandlung nur eine mäßige oder gar keine Ansprechbarkeit zeigen und die 

Lebensaussichten des Patienten erheblich vermindern. (Tabelle 2.) 

Tabelle 2.8. Tabelle 2.: Parkinson-Plus-Syndrome 
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Krankheit Hauptmerkmale 

Multisystemische 

Atrophie (MSA) • Histologisch: alpha-Synukleinopathie, gliale Inklusionen 

• Parkinsonismus: oft symmetrisch, Ansprechen auf  Dopaminerg–Behandlung 

bei Krankheitsbeginn 

• Früh auftretende vegetative Probleme (erektile Dysfunktion, orthostatische 

Hypotension, Harnentleerungsstörungen) 

• Zerebelläre Zeichen (Ataxie, Nystagmus, Gangstörungen) 

• Pyramidenbahnzeichen (Babinski-Zeichen) 

Diffuse Lewy-Körper 

Demenz (DLBD) • Histologie: alpha- Synukleinopathie, Lewy-Körper 

• frühe visuelle Halluzinationen, fluktuierende kognitive Leistungen beim 

Parkinsonismus 

• Antipsychotika tragen oft zur Verstärkung der Halluzinationen bei 

• Sturzneigung, bzw. Kollaps 

Progressive supranukleäre 

Parese (PSP) • Histologisch: Tauopathie 

• Typische vertikale Blickparese 

• Frühe (bereits im 1 Jahr nach Krankheitsbeginn) Körperhaltungsinstabilität, 

häufige Stürze 

• Frübeginn von Dysarthrie und Dysphagie 

• Frontale Lappenfunktionsstörungen 

• sehr schlechtes Ansprechen auf Dopaminerg-Behandlung 

Kortikobasales Syndrom 

(CBS) • Histologisch: Tauopathie 

• Kortikale Dysfunktion (Apraxie, Agnosie, Alien-hand-Phänomen) 

• Asymmetrischer Rigor und Dystonie 

• Reflex myoclonus 

• kein Ansprechen auf Dopaminerg-Behandlung 

Im Gegensatz dazu gibt es den sekundären Parkinsonismus als Krankheitsbild, der grundsätzlich nicht 

neurodegenerativ bedingt ist und wobei im Hintergrund eine sonstige auslösende Ursache vorhanden ist. Der 

bekannteste, mit sekundärem Parkinsonismus einhergehende Zustand ist der durch Medikamente hervorgerufene 

Parkinsonismus (z.B. durch Antipsyichotika, Antihistamine der ersten Generation, frühere Antidepressanten 

oder Antiemetika). Wiederholte Schädeltraumata (z.B. Boxen), Hydrozephalus, Stroke, Kupfer-

Stoffwechselstörung (Wilson-Krankheit) oder Enzephalitis können auch einen Parkinsonismus hervorrufen. 

11.2.1.4. 2.1.4. Untersuchungsalgorythmus beim Morbus Parkinson 

• Physikalische Untersuchung. (Siehe Tabelle 1) Das allerwichtigste, was zu beachten ist, ist der Hinweis, dass 

die für das Parkinson-Syndrom charakteristische Seitenassymmetrie während des gesamten 

Krankheitsverlaufs nachweisbar sein soll. Sollte aber gar ein einziges Symptom vorhanden sein, das beim 

Parkinson-Syndrom nicht typisch ist, besteht eine hochprozentige Möglichkeit, dass es hier nicht um eine PK 

handelt. Da in der Anfangsphase der Krankheit die atypischen Zeichen nicht immer vorhanden sind, müssen 
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mindestens 5 Jahre Krankheitsdauer vergehen, damit die PK mit der physikalischen Untersuchung von den 

atypischen Krankheiten sicher abgegrenzt werden kann. 

• Levodopa-Test. Parallel zur Levodopa-Gabe wird die symptomatische Verbesserung gemessen. Wenn sie auf 

der Parkinson Punktskala die 30% erreicht, spricht es für die Diagnose einer PK. 

• Laboruntersuchungen. Sie sind sehr wichtig bei der Ausgrenzung anderer Ursachen, z.B. Wilson-Krankheit. 

• Schädel MR-Untersuchung. Mittels MRT lassen sich sonstige, Parkinsonismus verursachende Krankheiten, 

wie Hydrozephalus, frontaler Lappentumor ausschließen. Mit speziellen MR-Sequenzen können auch 

Metallablagerungen (z.B. bei Wilson-Krankheit) nachgewiesen werden. 

• Mit speziellen SPECT und PET Untersuchungen können wir auf die Schädigung der Dopamin-

Signalübertragung schließen. Diese Methoden sind allerdings alleine nicht spezifisch und sensitiv genug, um 

die verschiedenen Krankheitsbilder voneinander abzugrenzen. 

11.2.1.5. 2.1.5. Medikamentöse Therapiemöglichkeiten des Morbus Parkinson 

11.2.1.5.1. 2.1.5.1. Levodopa 

Seit den 1960er Jahren steht uns das bis jetzt wirksamste, aber langfristig die meisten Nebenwirkungen 

verursachende Medikament des Parkinson-Syndroms, Levodopa zur Verfügung. Levodopa ist die Vorstufe der 

Dopamin-Synthese, das hauptsächlich zur Verbesserung der motorischen Symptome geeignet ist. Unter den 

kurzfristigen Nebenwirkungen sind die peripheren dopaminergen Symptome hervorzuheben (Brechreiz, 

Erbrechen, symptomatische Orthostase, Hypotension), die meistens mittels Anwendung von Decarboxylase-

Hemmern (z.B. Carbidopa, Benserazid), mit entsprechender Aufdosierung und bei Bedarf mit provisorischer 

Gabe von Antiemetika (Domperidon) zu beheben sind. Es ist zu bemerken, dass Levodopa bei älteren Patienten 

auch Halluzinationen und Agitiertheit provozieren kann. 

Bei einer Langzeitanwendung von mehreren Monaten oder Jahren verkürzt sich die Wirkungsdauer von 

Levodopa (wearing off): Während bei Therapiebeginn ein fast symptomfreier Zustand von 4-5 Stunden erreicht 

werden kann, verkürzt sich später diese Zeitdauer. In der Praxis heißt es, dass direkt nach der 

Medikamenteneinnahme ein vorläufiger guter Bewegungszustand erzielt ist (ON-Zustand), aber mit der 

Medikamentenentleerung kommt die schlechte Bewegungsleistung zurück. (OFF-Zustand). Diese Zustände 

können täglich mehrmals abwechselnd auftreten (on-off- Fluktuation). Zusätzlich können auch zahlreiche 

andere Faktoren die Medikamentenabsorption beeinflussen und sie unberechenbar machen (z.B. Verzehr von 

proteinhaltigen Speisen und Magenentleerungsstörungen), was zu nicht vorhersagbaren OFF- Zuständen (mit 

schlechter Bewegungsleistung) führen kann. Wegen der Einengung des therapeutischen Medikamentenspiegels 

können während der Medikamentenwirkung auch unwillkürliche Überbewegungen (choreiforme Dyskinesie, 

Siehe Kapitel 9g) auftreten, die mit einer Übermüdung den Alltag der Patienten beeinträchtigen. Da sich die 

Abwechslung zwischen guten und schlechten Bewegungszuständen, bzw. die choreiforme Dyskinesie mit dem 

Fortschreiten der Krankheit immer schwerer vorhersehbar wird, kann auch das Leben der Patienten immer 

weniger kalkuliert werden. 

11.2.1.5.2. 2.1.5.2. Dopaminagonisten 

Die Anwendung von Dopaminagonisten kann das Auftreten später Levodopa-Nebenwirkungen hinauszögern. 

Bei Krankheitsbeginn werden diese in der Monotherapieform angewendet, mit dem Fortschreiten der Krankheit 

in Kombination mit Levodopa. Wie auch der Name der Medikamentengruppe zeigt, falten diese Arzneimittel 

ihre Wirkung im Gegensatz zu Levodopa nicht mit der Steigerung der Dopamin-Produktion aus, sondern durch 

die Stimulierung der Dopamin-Rezeptoren. 

Die Dopaminagonisten verbessern die Symptome des Parkinson-Syndroms in großem Maße, aber es dauert in 

der Regel mehrere Wochen, bis die Dosis zur optimalen klinischen Wirkungsstärke gesteigert werden kann. 

Deswegen ist es sehr wichtig, die Patienten aufzuklären und zu betonen, dass eine wesentliche Verbesserung 

erst beim Erreichen der richtigen Dosis zu erwarten ist. 

In den 1990er Jahren waren Ergot-Dopaminagonisten im Handel (z.B. Bromocriptine, Cabergoline, Pergolide, 

Lisurid), deren langfristige Anwendung oft eine Herzklappeninsuffizienz, retroperitoneale, pleuropulmonale 

Fibrose ausgelöst hat. Die Anwendung von Präparaten der neuen Generation (non-Ergot-Dopaminagonisten) ist 

viel sicherer und ärmer an Nebenwirkungen. 
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Ropinirol kann in zweifacher Ausführung erreicht werden: in schneller Wirkstofffreisetzungsform und als 

Retard-Präparat. Ropinirolet mit schneller Freisetzung muss täglich mindestens dreimal angewendet werden. 

Die Form mit langfristiger Wirkung bietet mit einer Dauer von 24 Stunden neue Möglichkeiten in der 

Behandlung von nächtlichen Bewegungsproblemen und Krämpfen. Eine tatsächliche therapeutische Wirkung 

kann nur bei einer täglichen Dosis von 8-10 mg erwartet werden, die maximal bis 24 mg aufdosiert werden 

kann. 

Pramipexole ist auch in Formen mit einer schnellen und einer modifizierten Wirkstofffreisetzung (Retard) 

erhältlich. Nach einigen Studien hat es eine bedeutende antidepressive Wirkung, bzw. ist in der Behandlung des 

PK-assoziierten Tremors sehr effektiv. Die gewöhnliche Dosierung liegt zwischen 1,05 - 3,15 mg. 

Rotigotine ist zurzeit das einzige Dopaminagonist-Präparat, das als transdermaler Pflaster zur Verfügung steht. 

Sein Vorteil ist, dass der gastrointestinale Takt umgangen wird und dadurch die Resorption gleichmäßiger wird, 

bzw. die gastrointestinalen Nebenwirkungen vermindern sich. Die gewöhnliche Dosis variiert zwischen 8-16 

mg. 

Die Nebenwirkungen der Dopaminagonisten sind denen der Medikamente mit Levodopa-Gehalt mit dem 

Unterschied ähnlich, dass in der Aufdosierungsphase Brechreiz und Erbrechen viel häufiger auftreten. Diese 

Nebenwirkungen sind aber mit vorübergehender Gabe von Antiemetika (Domperidon) zu vermeiden. (Es ist 

sehr wichtig zu bemerken, dass bei Parkinson-Patienten Metoclopramid nie verwendet werden darf, weil es die 

Blut-Hirnschranke passieren kann und so die Symptome des Parkinson-Syndroms verschlechtert!) 

Die Patienten müssen informiert werden, dass während der Aufdosierung eine vermehrte Schläfrigkeit oder 

Neigung zum Einschlafen auftreten und diese die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen. Sehr selten kann auch 

tagsüber ein plötzliches Einschlafen ohne vorausgehende Anzeichen einer Müdigkeit vorkommen. Man muss 

die Patienten darauf aufmerksam machen, dass es beim Autofahren oder bei der Bedienung von Maschinen sehr 

gefährlich sein kann. Wenn sich der Patient tagsüber müde fühlt oder bei einer Tätigkeit tagsüber plötzlich 

einschläft, darf er nicht Autofahren und keine gefährlichen Tätigkeiten ausüben. 

Bei Gabe von Dopaminagonisten in großer Dosis können selten Nebenwirkungen wie pathologische Spielsucht, 

Hypersexualität und "Punding" (d.h. zwanghaft und stereotyp wiederholte Tätigkeiten ohne Zielorientierung), 

die bei rechtzeitiger Erkennung gut behandelbar sind. Zusammenfassend nennt man diese 

Impulskontrollstörungen. 

11.2.1.5.3. 2.1.5.3. COMT-Inhibitoren 

Das eine Schlüsselenzym des Dopamin-Abbaus ist die Catechol-O-Methyltransferase (COMT), mit deren 

Hemmung die Bioverwertung des Levodopa gesteigert werden kann. Besonders beim Auftritt später Levodopa-

Nebenwirkungen (Wearing off, Fluktuation) sind diese Präparate empfohlen, aber neuere Studien weisen auch 

auf die Vorteile einer frühen Anwendung hin. Entacapon ist sowohl als selbständiges als auch mit Levodopa 

kombiniertes Präparat auf dem Markt erhältlich. Tolcapon findet aufgrund der sehr selten auftretenden 

Hepatotoxizität (fulminare Leberschädigung) nur limitiert eine Anwendung. Bei Gabe der COMT-Inhibitoren 

kommt es zur dunklen Verfärbung des Urins, was als „normal” gilt und keiner weiteren Maßnahmen bedarf. Nur 

in Kombination mit Levodopa-Präparaten dürfen die COMT-Inhibitoren angewendet werden. 

11.2.1.5.4. 2.1.5.4. MAO-B-Hemmer 

Die MAO-B-Hemmer hemmen das eine Schlüsselenzym des Dopamin-Abbaus, namens Monoamine Oxidase B. 

Selegilin ist ein irreversibles MAO-B-Enzym-hemmendes Präparat, dessen aktive Metaboliten das Amphetamin 

und das Methamphetamin sind. Es ist also nicht überraschend, dass bei älteren Patienten Schlafstörungen, 

Agitiertheit, Halluzinationen als Nebenwirkungen auftreten können. Eine weitere, nicht vorteilhafte Eigenschaft 

der MAO-B-Hemmer stellt die Tatsache dar, dass sie mit zahlreichen Antidepressanten (z.B. mit trizyklischen 

Antidepressanten, selektiven Serotonin Reuptake-Hemmern, Moclobemid) in Interaktion treten können und so 

ein Serotonin-Syndrom oder Zellreaktionen auslösen können. 

Rasagilin ist ein irreversibler MAO-B-Hemmer neuer Generation. Klinische Studien sprechen dafür, dass es 

nicht nur die motorischen Symptome verbessert, sondern auch die Progression der Krankheit verlangsamen 

kann (neuroprotektive Wirkung). Da bei der Freisetzung keine Amphetamin-Derivate entstehen, treten 

Agitiertheit oder Schlafstörungen seltener auf. Man muss auch hier die bei Selegilin erwähnten 

Nebenwirkungen beachten. 

11.2.1.5.5. 2.1.5.5. Anticholinergika 
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Die wichtigste Indikation der Azetylkolin-Rezeptor-Antagonisten (z.B. Biperidin, Procyclidin) ist die 

Verminderung des Ruhetremors. Im Allgemeinen sind diese Mittel nicht fähig, die anderen motorischen 

Symptome (z.B. Bradikinese, Rigor) bedeutend zu verbessern. Die Anwendung ist durch zahlreiche kolinerge 

Nebenwirkungen limitiert: kognitiver Leistungsabfall, Harnverhalt und Stuhlverstopfung, Sehstörungen, 

Mundtrockenheit, Provokation eines Glaukom-Anfalls, Agitiertheit oder Verstörtheit. 

11.2.1.5.6. 2.1.5.6. NMDA-Antagonisten 

Amantadin kann neben seiner antiviralen Wirkung auch die motorischen Symptome des Parkinson-Syndroms in 

geringem Maße lindern. Zu seinen komplexen pharmakologischen Eigenschaften gehören die Steigerung der 

Dopamin-Freisetzung, kolinerge, serotoninerge, sowie NMDA-antagonistische Wirkungen. In der Regel wird es 

in Kombination eingesetzt, hauptsächlich nach dem Auftreten der späten Nebenwirkungen von Levodopa. Es 

kann Verstörtheit, Irritiertheit, Schlafstörungen, Schwindelgefühle provozieren. In schwerem 

bewegungsunfähigem Zustand (akinetische Krise) ist es parenteral anzuwenden. 

11.2.1.5.7. 2.1.5.7. Tiefe Hirnstimulation 

Früher hat sich die Tiefe Hirnstimulation (DBS) nur auf die medikamentös nicht zufriedenstellend 

behandelbaren, schwere Fluktuation aufweisenden Patienten eingeschränkt. Die EarlyStim-Studie hat bestätigt, 

dass die Tiefe Hirnstimulation beim Auftreten der Fluktuation auch zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit beitragen 

kann [7]. Die dritte Indikation der DBS ist der medikamentös nicht behandelbare Tremor, der unabhängig von 

eventuell bestehender Fluktuation auch alleine die OP-Indikation darstellt. 

11.2.1.5.8. 2.1.5.8. Apomorphin-Pumpe 

Bei fortgeschrittener PK steht auch eine subkutane Apomorphin-Pumpe zur Verfügung, die eine 

bedarfsangepasste kontinuierliche Gabe dopaminerger Medikamente ermöglicht. Die subkutane Applikation hat 

aber den Nachteil, dass es um die Nadel herum zur Herausbildung von Hautgeschwüren kommen kann. 

11.2.1.5.9. 2.1.5.9. Duodopa 

Es handelt sich um ein Levodopa-Gel, das über einen Jejunostoma kontinuierlich perkutan appliziert wird. Es 

sichert einen gleichmäßigen Levodopa-Spiegel für die Patienten, dadurch entfällt die Abhängigkeit von einer 

unzuverlässigen Magenentleerung. Die Anwendung ist wegen den Hautirritationen (Wundnässe, Infektion) um 

die PEG/PEJ-Sonde und wegen den hohen Kosten eingeschränkt. Der Patient kann die intrajejunale Freisetzung 

des Levodopa dem eigenen Bedarf und der Tageszeit angepasst einstellen und dadurch eine stabile 

Bewegungsleistung erreichen. 

11.2.2. 2.2. Essentieller Tremor 

Einige Studien weisen darauf hin, dass die Vorkommenshäufigkeit des essentiellen Tremors bei der über 

60jährigen Population 3-5% erreichen kann und so als die häufigste Bewegungsstörung betrachtet werden kann. 

Das dominante neurologische Symptom des essentiellen Tremors ist das Zittern der Extremitäten, das besonders 

bei der Benutzung der Hände auftritt (beim Essen, Schreiben, Sich-Anziehen, Sich-Waschen). (Siehe Kapitel 

9g) Die Krankheit betrifft vor allem die oberen Extremitäten (meistens symmetrisch), aber auch der Kopf und 

die Stimmbänder können befallen sein. Die Symptome beginnen manchmal jung (in den 20-30er Jahren), in der 

Regel aber erst in höherem Lebensalter (in den 50-60er Jahren) und mit der Zeit werden sie immer ausgeprägter. 

Ein typisches Beispiel ist es, wenn das Zittern bereits im zweiten Jahrzehnt erscheint, aber da nur bei 

psychischer Spannung, in exponierter Situation (z.B. Prüfung, öffentliches Auftreten) nimmt es ein störendes 

Ausmaß an. Erst in späterem Lebensalter wendet man sich an einen Arzt, wenn sich der Tremor störend 

verstärkt hat. Häufig ist es zu beobachten, dass sich der Tremor auf Alkohol deutlich verbessert. Eine familiäre 

Häufung, Vererbung kann manchmal festgestellt werden, was familiärer Tremor genannt wird. 

11.2.2.1. 2.2.1. Möglichkeiten der medikamentösen Behandlung beim essentiellen Tremor 

Da in den meisten Fällen der essentielle Tremor nur mit milden Symptomen einhergeht, die die Lebensqualität 

nicht bedeutend beeinträchtigen, schlagen wir nur eine gelegentliche medikamentöse Therapie vor. 

Beispielsweise bei gesellschaftlichen Anlässen, wenn der Patient das Zittern als unangenehm empfindet, kommt 

die Gabe von Clonazepam (0,5-1mg per os) in Frage. 
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Bei ausgeprägteren Symptomen, die die Lebensführung einschränken, schlagen wir eine dauerhafte 

medikamentöse Behandlung vor. Propranolol ist ein nonselektiver, lipofiler (kann die Blut-Hirnschranke 

passieren) Beta-Rezeptorblocker, der in einer täglichen Dosis von 120-240 mg das Zittern vermindern kann. 

Seine Anwendbarkeit schränken aber zahlreiche Nebenwirkungen ein, wie orthostatische Hypotension, 

Bradykardie, Hypotension, erektile Dysfunktion, gesteigerter Bronchospasmus (z.B. bei Asthma bronchiale) 

oder die Gefahr der Verkennung hypoglykämischer Zeichen. 

Primidon ist ein Antiepileptikum der ersten Generation. Es ist auch eine Grundsäule der Therapie des 

essentiellen Tremors. Während des Abbaus von Primidon im Körper entstehen Metabolit-Abbauprodukte mit 

Barbiturat-Inhalt. Daher sind die wichtigsten Nebenwirkungen Brechreiz, Erbrechen und Sedation. 

Antiepileptika der neueren Generation (z.B. Gabapentin, Topiramat) können die Symptome des essentiellen 

Tremors auch vermindern, aber deren Anwendung ist zurzeit noch nicht zugelassen („off-label-use”). Der 

medikamentös nicht behandelbare essentielle Tremor ist die Indikation der Tiefen Hirnstimulation. 

11.2.3. 2.3. Dystonie 

2.3. Unter den Bewegungsstörungen beeinflussen die Dystonien die Lebensqualität am meisten. Die Dystonie ist 

keine gut definierbare Entität, sondern ein Syndrom, das durch unwillkürliche, sich wiederholende 

Fehlbewegungen und durch eine mit dauerhaften Muskelkontraktionen assoziierte Fehlhaltung des Körpers 

gekennzeichnet ist. [8]. Von der Ätiologie abhängig treten oft Tremor, Myoklonus, Bradykinese oder Spastizität 

neben den dystonischen Symptomen auf. Die Bewegungsbehinderung und die Schmerzen können die 

Lebensführung der Patienten erheblich beeinträchtigen, oft bei intakten kognitiven Funktionen. Trotz der 

kombinierten Pharmakotherapie kann nur bei einer kleinen Prozentzahl der Patienten eine angemessene 

Verbesserung in der Lebensqualität erreicht werden, deswegen war es ein Durchbruch, als die verschiedenen 

funktionellen neurochirurgischen Eingriffe erschienen und Erfolg erzielt haben. 

11.2.3.1. 2.3.1. Klinische Merkmale der Dystonie 

Die Dystonie ist eine heterogene Krankheitsgruppe, die traditionell nach vier Kriterien charakterisiert werden 

kann: die im Hintergrund stehende Ätiologie, Krankheitsbeginn, Symptomlokalisation und Erscheinungsform 

bestimmen die Klassifikation. 

11.2.3.1.1. 2.3.1.1. Ätiologische Gruppierung 

Aus prognostischer und therapeutischer Sicht ist es eine der wichtigsten Aufgaben, den Hintergrund und 

Ätiologie der Krankheit zu ermitteln. Die Aufstellung der Ätiologie beruht auf den klinischen Symptomen, den 

bildgebenden Hirnuntersuchungen (Schädel-MR), bzw. auf den Ergebnissen der Labor- und genetischen 

Untersuchungen. (Tabelle 3) 

Tabelle 2.9. Tabelle 3.: Ätiologische Klassifikation der Dystonien (Europäische 

Richtlinien) 
 

Primäre Dystonie: Neben Dystonie und Tremor keine sonstigen neurologischen Symptome. Hinweise auf 

sonstige äußerliche Ursachen oder heredodegenerative Erkrankungen sind nicht vorhanden. 

• Dystonie DYT-1 und DYT-6 

Dystonie-Plus-Syndrom: Dystonie ist das dominante Symptom, aber auch sonstige neurologische Zeichen 

sind assoziiert. Eine  Neurodegeneration im Hintergrund ist nicht nachweisbar. 

• Myoklone-Dystonie z.B. DYT-1, DYT-15 

• Dopa-responsive Dystonie zB. DYT-5A, DYT-5B, DYT-14 

• X-gekoppelte Dystonie-Parkinsonismus (Lubag, DYT-3) 

Heredodegenerative Dystonie: Dystonie als Hauptsymptom neben anderen neurologische Zeichen, die durch 

heredodegenerative Erkrankungen ausgelöst werden. 

• Morbus Wilson 

Sekundäre Dystonie: Durch neurologische Erkrankung ausgelöste oder medikamentös (oder sonstige 

Chemikalien-)induzierte  Dystonien. 
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• Stroke (fokale Hirnläsionen in den basalen Ganglien) 

• Morbus Parkinson induzierte (off-Zustand) Dystonie 

• Medikamentös induzierte tardive Dystonie 

Paroxysmale Dystonie: Die Dystonie meldet sich kurzfristig, zwischen den Schüben sind symptomfreie 

Perioden zu verzeichnen. 

• DYT-9 paroxysmale kinesogene Dyskinesie 

Primäre Dystonie. Im Hintergrund der Dystonie ist keine neurologische oder sonstige auslösende Ursache zu 

finden. Außer der Dystonie und dem Tremor sind also keine anderen neurologischen Symptome zu verzeichnen. 

Tremor kann zeitweilig auftreten, aber im Vergleich zur Dystonie in einer viel weniger ausgeprägten Form. 

Bildgebende Untersuchungen weisen auf keine strukturellen Auffälligkeiten hin, bzw. keine metabolische 

Störung kann mit konventionellen Laboruntersuchungen nachgewiesen werden. Nahe 90 % der primären 

Dystonien haben einen Beginn im späteren Lebensalter und eine fokale oder segmentale Verteilung. Die im 

Kindes- oder jungen Erwachsenenalter auftretenden primären Dystonieformen haben oft eine generalisierte 

Erscheinung. Am häufigsten können im Hintergrund der primären Dystonie die DYT-1 und DYT-6 Genfehler 

nachgewiesen werden. 

Sekundäre Dystonie. Im Hintergrund der Dystonie ist eine sonstige Erkrankung oder äußerliche Ursache 

nachzuweisen, oft gibt es auch noch andere neurologische Symptome außer der Dystonie. Eine bedeutende 

Ausnahme von dieser Regel ist die medikamenteninduzierte tardive Dystonie oder akute dystonische Reaktion. 

(Tabelle 3) 

11.2.3.1.2. 2.3.1.2. Gruppierung nach zeitlichen Faktoren der Herausbildung 

Die primären Dystonien zeigen eine bimodale Altersverteilung mit einem ersten Gipfel im Alter von 9 und 

einem zweiten im Alter von 45 Jahren. 

Dystonie mit frühem Beginn. Die vor den 20er Lebensjahren auftretende Dystonie-Krankheit beginnt in der 

Regel an den unteren Extremitäten und sie generalisiert in Richtung Rumpf und obere Gliedmaßen. Die 

Dystonien mit frühem Beginn sind meistens durch eine primäre oder heredodegenerative Erkrankung ausgelöste 

sekundäre Krankheitsformen, die in mehr als der Hälfte der Fälle eine tatsächliche generalisierte Form 

aufnehmen. 

Dystonie mit spätem Beginn. Dystonien mit spätem Beginn (>20 Jahre) bleiben oft fokal, sie beginnen 

meistens auf Hals, Gesicht, Stimmbänder. Bei einer Progression können sich die Symptome auch auf die 

benachbarten Körperteile verbreiten (der segmentalen Dystonie entsprechend). Mit einer Ausgangslokalisation 

an den Gliedmaßen beginnt nur sehr selten eine senile Dystonie. Ein Beginn an den unteren Extremitäten ist 

noch unwahrscheinlicher und wirft eher die Möglichkeit einer psychogenen Herkunft auf. Die überwiegende 

Mehrheit der Dystonien stellen die sekundären Dystonien dar, die durch Trauma, Stroke, Nebenwirkungen von 

Medikamenten oder sonstige heredodegenerative Krankheiten ausgelöst werden. 

11.2.3.1.3. 2.3.1.3. Gruppierung nach den betroffenen Körperteilen 

Die Verbreitung auf die verschiedenen Körperteile ist einer der wichtigsten prognostischen Faktoren der 

Therapie: 

Fokale Dystonie: Nur ein umbeschriebener Körperteil ist betroffen. Der Hals, Rumpf und die Extremitäten 

gelten als extra Körperteile. Meistens ist die Halsmuskulatur von der fokalen Dystonie betroffen: Torticollis, 

Laterocollis, Retrocollis oder Anterocollis-Formen. 

Segmentale Dystonie: Dystale Innervation zweier unmittelbar benachbarter Körperregionen. Die Augen-Stirn-

Regionen und die um den Mund werden als eigenständige Körperregionen betrachtet. 

Hemidystonie: Halbseitige Dystonie, häufig sekundär (z.B. Post-Stroke) bedingt. 

Generalisierte Dystonie: Mehrere Körperteile sind von der Dystonie betroffen. 

11.2.3.1.4. 2.3.1.4. Gruppierung nach dem klinischen Erscheinungsbild 
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In der englischsprachigen Fachliteratur wird das Erscheinungsbild der Dystonie in zwei große Gruppen 

eingeteilt. Diese Einteilung hat eine herausragende prognostische Bedeutung in Bezug auf die Effektivität der 

neuromodulativen Therapiemaßnahmen. Bei einer Tonus(„fest”)-Dystonie ist die Fehlhaltung dauerhaft, auch 

in Ruhe vorhanden. Es bedeutet für die Patienten eine schlechtere Prognose, da sich häufig orthopädische 

Komplikationen, Gelenkdeformitäten herausbilden und die Tiefe Hirnstimulation hat hier wenigere 

Möglichkeiten, die Symptome der Tonus-Dystonie zu verbessern. 

Die Phasen- („mobile”) Dystonie wird durch Spannungs- oder Phasen-Muskelzuckungen, bzw. Tremor 

charakterisiert, die besonders bei Aktivitäten auftreten und in Ruhe sogar ganz verschwinden. Die EMG-

Untersuchung zeigt oft repetitive, phasenhafte burst-Aktivitäten. Die bilaterale pallidale Stimulation verbessert 

die mobilen Symptome schneller und mit größter Wirksamkeit als die festen Symptome. 

11.2.3.2. 2.3.2. Pharmakotherapie der Dystonien 

Mit medikamentöser Behandlung kann bei den meisten Dystonie-Patienten nur eine minimale Besserung erzielt 

werden. Eine der wichtigsten Ausnahmen ist die Dystonie mit Levodopa-Ansprechbarkeit (DRD, dopa-

responsive dystonia). Das Segawa-Syndrom ist eine Gruppe der DRD, dessen Symptome sich diurnal ändern. 

Mehrere Genfehler können für die Herausbildung der DRD verantwortlich sein (z.B. DYT-5A, DYT-5B, DYT-

14), In der Behandlung der DRD kann bereits eine niedrige Dosis Levodopa eine dauerhafte, durchschlagende 

Besserung erzielen. Nach dem gegenwärtigen Standpunkt soll die Levodopa-Behandlung bei allen juvenilen 

Dystonien ausprobiert werden. 

Es ist auch hervorzuheben, dass die potentiell behandelbaren Stoffwechselkrankheiten bei allen Dystonie-

Patienten untersucht werden sollen. Die Regression oder das Aufhalten der Progression kann beim Morbus 

Wilson mit D-Penicillamin oder Zinkbehandlung erreicht werden. 

Wenn eine potentiell therapierbare Erkrankung nicht nachgewiesen werden kann, sind die anticholinergen 

Medikamente (z.B. Trihexyphenidyl oder Biperiden) die Mittel der ersten Wahl. Allerdings kann in den 

meisten Fällen auch bei großer Dosierung anticholinerger Mittel nur eine mäßige Besserung erzielt werden. Die 

Nebenwirkungen der Behandlung (Mundtrockenheit, verschwommene Sicht, Schwindelgefühle, Harnretention, 

kognitive Probleme) schränken die Anwendbarkeit auch ein. 

Antipsychotische Medikamente können auch ausprobiert werden, aber ihre möglichen Nebenwirkungen (z.B. 

Parkinsonismus, tardive Dyskinesie oder Sedation) können auf lange Sicht den Zustand des Patienten sogar 

verschlechtern. Die mäßige Wirksamkeit von Clozapin, dem atypischen Antipsychotikum ist durch mehrere 

Studien (offene und dopple-blinde) belegt, aber neuere Angaben weisen darauf hin, dass es auch eine tardive 

Dystonie hervorrufen kann. Demgegenüber verursacht Tetrabenazin, ein Inhibitor des vesikulären 

Monoamintransporters mit großer Wahrscheinlichkeit keine tardive Dyskinesie. 

Unter den Benzodiazepinen scheint Clonazepam das wirksamste Mittel zu sein, besonders bei myokloner 

Dystonie oder beim Blepharospasmus. 

Unter den Muskelrelaxanten wird Baclofen am häufigsten für die Behandlung der Dystonien verwendet, 

besonders dann, wenn Spastizität und Dystonie gleichzeitig auftreten (z.B. posthypoxische Dystonie). 

Bei den meisten generalisierten und segmentalen Dystonien kann man nur mit einer Kombinationstherapie eine 

Verbesserung erzielen, aber auch die Häufigkeit der unerwünschten Nebenwirkungen steigt in diesen Fällen an. 

In der Behandlung fokaler Dystonien hat die Chemodenervation einen durchschlagenden Erfolg erzielt. Seit den 

1980er Jahren ist das Botulinumtoxin Mittel der ersten Wahl bei der zervikalen Dystonie, bei der 

oromandibulären Dystonie, beim Spasmus hemifacialis, beim Blepharospasmus und beim Schreibkrampf. Ein 

kleiner Teil der Patienten reagiert auf Botulinumtoxin nicht gut und im Laufe der Jahre können sich bei etwa 10 

% der Fälle blockierende Gegenstoffe herausbilden, die die Effektivität der Methode vermindern. Ein weiterer 

Nachteil des Verfahrens besteht darin, dass die Anwendbarkeit des Toxins bei segmentaler und generalisierter 

Dystonie wegen der großen Zahl der betroffenen Muskeln nur sehr eingeschränkt ist. Die medikamentös nicht 

zufriedenstellend behandelbare primäre Dystonie lässt sich mit Tiefer Hirnstimulation behandeln. 

11.3. 3. Tiefe Hirnstimulation 

11.3.1. 3.1. Geschichtlicher Überblick der funktionellen Neurochirurgie 
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Bis zu den 1960er Jahren gab es keine definitive medikamentöse Therapie für das M.Parkinson, deshalb wurden 

mehrere, meistens erfolglose, operative Verfahren (wie z.B. das Einschneiden unter den prämotorischen Kortex) 

entwickelt [9, 10]. Die Entwicklung von modernen stereotaktischen Geräten [11], die Erforschung der 

genaueren Pathophysiologie der Basalganglien [12, 13] und die Entstehung von modernen bildgebenden 

Verfahren (CT und MRT) bzw. von hochpräziser Neuronavigationssoftware, die für die opertive Planung 

erforderlich sind, führten zur weiten Verbreitung der funktionellen neurochirurgischen Eingriffe. 

Ab den 1960er Jahren standen Verfahren zur fokalen Zerstörung (Ablation) der pathologisch überaktiven 

Regionen [14, 15] zur Verfügung. Trotz der erheblichen und über mehrere Jahre persistierenden 

symptomatischen Besserung [16] ist die Anwendbarkeit der ablativen Verfahren wegen der 10 bis 15 

prozentigen Misserfolgsrate [17, 18] und den häufigen Nebenwirkungen bei bilateralen Eingriffen 

(Schluckstörung, Dysarthrie, Parästhesie und Ataxie) [19] stark begrenzt. 

Die Ablösung der ablativen Verfahren brachte Benabid im Jahre 1987, als er die halbseitige Thalamotomie mit 

kontralateraler tiefen Hirnstimulation ergänzte [20]. Dank der Effektivität und der Sicherheit entwickelte sich 

die tiefe Hirnstimulation (engl.: deep brain stimulation, DBS) in der Mitte der 1990er Jahre zu der ersten Wahl 

neurochirurgischer Eingriffe [21]. 

Die Indikationsgebiete der DBS erweitern sich stetig, derzeit gibt es in der EU fünf Indikationen: 

• medikamentös nicht zufriedenstellend behandelbarer Tremor 

• medikamentös nicht zufriedenstellend behandelbare Parkinson-Krankheit 

• medikamentös nicht zufriedenstellend behandelbare primäre Dystonie 

• medikamentös nicht zufriedenstellend behandelbare Zwangsstörung (OCD) (obsessive-kompulsive 

Krankheit) 

• medikamentös nicht zufriedenstellend behandelbare und inoperable fokale Epilepsie 

Desweiteren befindet sich die DBS - mit erfolgversprechenden Resultaten – im experimentellen Stadium bei der 

Behandlung bestimmter Kopfschmerztypen [22], Gilles de la Tourette Syndrom [23], neuropathischer 

Schmerzen [24] und der tardiven Dyskinesie [25]. 

11.3.2. 3.2. Das Funktionsprinzip der tiefen Hirnstimulation 

Im Gegensatz zu den Herzschrittmachern (die einen Funktionsausfall ersetzen) bewirkt die tiefe Hirnstimulation 

(auch „Neuropacemaker“ genannt) eine funktionelle Hemmung, die die Besserung bestimmter Symptome der 

Krankheit bewirkt. Abhängig von der Lokalisation der stimulierenden Elektroden und davon, welches 

pathologisch hyperaktive Zentrum gehemmt wird, können verschiedene Symptome gelindert werden. 

Im Gegensatz zu den oben genannten ablativen Verfahren ist die tiefe Hirnstimulation wesentlich moderner 

und deutlich teurer, aber langfristig betrachtet stellt sie doch das kostengünstigere [26-28] Verfahren dar. Die 

Stimulation hemmt die Funktion der Neuronen, verursacht aber keine Destruktion und ist somit - durch 

Ausschalten der Stimulation - reversibel. Gleichzeitig ist in Abhängigkeit der Ausprägung der Symptome die 

Stimulationsspannung, und somit die Stärke der Hemmung adaptierbar. Die beidseitige Stimulation ist 

sicherer als die beidseitige Ablation und die meisten Nebenwirkungen können durch die Einstellung der 

Stimulationsparameter behoben werden.[9]. 

11.3.2.1. 3.2.1. Der mechanische Aufbau des tiefen Hirnstimulators 

Der Hirnstimulator besteht aus drei Teilen: 

• Elektrode. Bei der DBS werden vierpolige Elektroden verwendet. Diese ermöglichen eine hohe Variabilität 

der Kombination der Stimulationsparameter (Abb. 2). Die Elektroden werden mit einem speziellen 

Plastikdeckel am Schädelknochen befestigt, um so ein Verrutschen zu verhindern. 

• Impulsgenerator. Der wichtigste Teil des DBS wird im Allgemeinen in die Grube unter dem Schlüsselbein 

implantiert. Die Akkumulatoren der meisten Impulsgeneratoren sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt 

und müssen von den Stimulationswerten abhängig alle drei bis fünf Jahre ausgetauscht werden. Dabei muss 

nur der Impulsgenerator, nicht aber die Elektroden getauscht werden. 
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• Verbindungskabel. Das Verbindungskabel verbindet die Elektroden mit dem Impulsgenerator und verläuft 

meistens hinter dem Ohr in einem subkutanen Tunnel. 

Abbildung 2.57. Abbildung 2.: Funktionsprinzip der Tiefen Hirnstimulation. (A) Bei 

der Stimulierung wird ein hochfrequenter elektrischer Strom, in der Regel mit 130Hz, 

60µs Pulslänge und 1-3,5 Volt Spannung verwendet. (B) An den eingesetzten Elektroden 

befinden sich 4, einzeln 1,5 mm breite und zwischen 0-3 nummerierte Kontakte, die 

auch einzeln stimuliert werden können. (C) Die stimulierenden Elektroden werden 

gewöhnlich so eingesetzt, dass mindestens 2 Kontakte im Zielbereich platziert werden. 

STN = subthalamischer Kern, SNR = retikulärer Teil der Substantia nigra, Talamusz 

 

11.3.2.2. 3.2.2. Die Einstellung der Stimulationsparameter 

Nach der Einstellung der Polarität (positive und negative Kontakte) wird ein hochfrequent unterbrochener 

Gleichstrom in der Regel mit 130 Hz, 60 µs Pulsdauer, 1-3,5 Volt Spannung zur Stimulation verwendet 

(Abbildung 2). Die Polarität, Frequenz und Pulslänge werden vom betreuenden Neurologen eingestellt. Die 

Steuerung der Spannung kann mit Übung auch vom Patienten selber oder durch seine Angehörigen erlernt und 

durchgeführt werden und so je nach Bedarf und Änderung der Beschwerden verändert und angepasst werden 

(Abbildung 5). 

Abbildung 2.58. Abbildung 5.: Generatoren zur Tiefen Hirnstimulation (Activa SC: 

halbseitige Stimulation, Activa PC: beidseitige Stimulation, nicht aufladbar, Activa RC: 

aufladbarer Generator). Die Stimulationsparameter können sowohl mit ärztlichem als 

auch mit Patientenprogrammierungsgerät eingestellt werden 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 2. Somatomotorische Systeme  

 450  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

11.3.2.3. 3.2.3. Operationszielpunkte- Stimulationsorte 

Die Stimulation verschiedener Kerne kann unterschiedliche Symptome lindern. Routinemäßig werden zurzeit 

drei Operationszielpunkte zur Behandlung von Bewegungsstörungen stimuliert. 

• Stimulation des Nucleus subthalamicus (STN-Stimulation) Sie lindert die meisten Symptome bei 

vorhandener PK in Bezug auf die Bewegung bedeutend: Verlangsamung, Gliedmaßensteifigkeit, Zittern, 

Verlangsamung bei der Initiierung und Durchführung willkürlicher Bewegungen, unvorhersehbare Blockaden 

der Bewegung, »Einfrieren« der Bewegung für Sekunden oder Minuten (Freezing). Die durch die 

Pharmakotherapie hervorgerufenen Überbewegungen können auch vermindert werden. Ein weiterer Vorteil 

besteht darin, dass die Zahl der zugeführten Medikamente reduziert werden kann. 

• Pallidale Stimulation. Bei primären Dystonien und bei den einzelnen Symptomen der PK wird sie als 

Stimulationsort eingesetzt. Ihre günstige Wirkung entfaltet sich erst mehrere Monate nach der Behandlung. 

Sie ist allerdings bei der Bradykinese nicht wirksam und daher als Zielpunkt weniger verbreitet. 
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• Die thalamische Stimulation wird am häufigsten beim essentiellen Tremor eingesetzt, die Stimulation 

bestimmter Kerne kann bei der Behandlung von Dystonie und Epilepsie auch verwendet werden. (Tabelle 3) 

Abbildung 2.59. Abbildung 3.: Konventionelle Zielorte der Tiefen Hirnstimulation (H1, 

H2). (Abkürzungen: GPi: internes Segment des Globus pallidus; SN: Substantia nigra; 

STN: Nucl. Subthalamicus; Thalamus) 

 

11.3.3. 3.3. Präoperative Diagnostik 

Vor der Implantation des tiefen Hirnstimulators ist eine präoperative Untersuchungsreihe nötig, deren Aufbau in 

einem international akzeptierten klinischen Untersuchungsprotokoll festgelegt ist. Ziel der Untersuchung ist es, 

in jedem einzelnen Fall die erwarteten Ergebnisse, Nebenwirkungen und Komplikationen zu erwägen. Eine 
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Operation darf nur dann vorgenommen werden, wenn die erwarteten Nutzen die Komplikationsrisiken 

überlegen und rechtfertigen. 

Die Untersuchungsreihe besteht grundsätzlich aus drei Phasen: 

• Stärkung der Krankheitsätiologie 

• Aufstellung der OP-Indikation: beim Betroffenen sind medikamentös nicht zufriedenstellend behandelbare 

Symptome vorhanden, die die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen und die auf die Tiefen 

Hirnstimulation mit großer Wahrscheinlichkeit gut reagieren. 

• Prüfung eventueller Kontraindikationen der OP. (Tabelle 4) 

Tabelle 2.10. Tabelle 4.: Relative und absolute Kontraindikationen der Tiefen 

Hirnstimulation 
 

Relative Kontraindikationen Absolute Kontraindikationen 

• Koagulopathie 

• Schwangerschaft 

• Lebensalter über 75 J. 

• Minimale kognitive Betroffenheit 

(minimal cognitive impairment) 

• Depression leichten Grades 

• frühere häufige Kopfverletzungen 

• Herzschrittmacher 

• Irreale (übertriebene) Erwartungen der OP 

gegenüber 

• Medikamentös induzierte psychotische 

Symptome (Verstörtheit, 

Sinnestäuschungen, Wahnideen) 

• Schwere Demenz 

• Schwere Depression 

• Schwere Begleiterkrankungen, die die 

Lebensaussichten bedeutend vermindern 

• Schädel-MRI: die OP-störende 

Hirnsubstanzbefund, Schwund 

• Nicht-medikamentös induzierte 

psychotische Symptome 

• erfolglose Test-Stimulierung 

• Nach der OP vorgesehene MRT-

Untersuchung im Wirbelsäulen-, Hals-, 

Bauch- und Beinbereich 

• Patient und Angehörige sind nicht 

imstande, das Programmierungsgerät zu 

bedienen. 

• Vorgesehene Diathermie-Behandlung nach 

der Implantierung des Stimulators 

• Mangelnde Kooperation 

Parkinson-Krankheit-spezifische 

Kontraindikationen 

• Krankheitsdauer < 5 Jahre 

• Kein Ansprechen auf L-Dopa 

11.3.4. 3.4. OP-Indikationen und Wirksamkeit 

Die Wirksamkeit der Tiefen Hirnstimulation kann bei den verschiedenen Krankheitsbildern unterschiedlich sein. 

11.3.4.1. 3.4.1. Idiopathisches Parkinson Syndrom (IPS) 

Es ist wichtig anzumerken, dass nicht nur das IPS Parkinson-typische Symptome verursachen kann. Bei der 

präoperativen Untersuchung muss festgestellt werden, ob die Symptome durch IPS verursacht sind oder ob 

andere neurologische Erkrankungen dafür verantwortlich sind, die diese nur nachahmen (wie z.B. 
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Multisystematrophie, progressive supranukleare Blickparese, kortikobasales Syndrom oder Lewy-Körperchen-

Demenz). (Tabelle 2) Da bei den IPS nachahmenden Krankheiten die tiefe Hirnstimulation unwirksam ist [29], 

darf in solchen Fällen die Operation nicht durchgeführt werden. 

Bei der Stimulation des Nucl. subthalamicus ist ein Erfolg zu erwarten, der einer gut eingestellten 

medikamentösen Therapie ähnlich ist [30]. Im Allgemeinen sind folgende Resultate postoperativ zu erwarten: 

• die Dauer der „ON“-Phasen (mit sinnvoller Bewegung verbrachte Zeit) erhöht sich durchschnittlich um sechs 

Stunden pro Tag 

• die Schwere der Symptome in den „ON“-Phasen ist reduziert 

• „ON“-Phasen mit Dyskinesien sind um die Hälfte vermindert 

• die Dauer der „OFF“-Phasen (mit Verlangsamung einhergehender Zustand) ist um bis zu 60% verringerbar. 

• die Lebensqualität kann sich bis zu 25% verbessern [31] 

• in vielen Fällen lässt sich die benötigte Medikamentendosis vermindern (in der sog. Levodopa-

Äquivalenzdosis ausgedrückt um durchschnittlich 50-60%), was wesentlich zur langfristigen Kostengunst 

beiträgt. 

Da die DBS die Wirkungsweise von Levodopa nachahmt, werden die auf Levodopa nicht ansprechbaren 

Symptome, wie z.B. Sprachstörung, Speichelfluss, Körperhaltungsstörungen, häufiges Hinfallen in den meisten 

Fällen auch nicht bedeutend vermindert. 

Neuere Studien zeigen, dass die DBS schon in früheren als zurzeit üblichen Phasen des IPS verwendet werden 

kann, um so den Verlust der Arbeitsfähigkeit und die soziale Isolation zu vermeiden. 

11.3.4.2. 3.4.2. Essentieller Tremor 

Mit der Stimulierung des Thalamus kann die Intensität des Tremors bedeutend vermindert werden. Dadurch 

verbessert sich die Lebensqualität erheblich. Mit der tiefen Hirnstimulation kann eine Verminderung von 70-

90% in der Tremorintensität erreicht werden. 

11.3.4.3. 3.4.3. Dystonie 

Die operative Behandlung ist bei den primären Dystonien viel wirksamer, als bei den sekundären 

Dystonien.[33]. Am häufigsten ist eine Mutation (DYT-1) für die generalisierte primäre Dystonie 

verantwortlich. 

In den meisten Fällen entfaltet sich die symptomatische Linderung der Dystonie nicht gleich, es bedarf oft 

mehrere Monate, sogar ein Jahr, bis eine bedeutende Verbesserung eintritt. Laut einer der größten 

internationalen Studien [35] verminderte sich der Schweregrad der Dystonien um etwa 40%, die durch Dystonie 

bewirkte Behinderung um 41%. Die Schmerzen (um 59%) und die depressiven Zeichen (um 30%) haben auch 

nachgelassen, während sich die Lebensqualität (um 30%) verbessert hat [35-37]. Die Therapiezentren in Ungarn 

arbeiten mit ähnlichen Erfolgsraten. [38]. 

Auch bei Kindern über 7 Jahren mit Dystonie-Indikation kann eine DBS-Implantation durchgeführt werden, da 

bis dahin das Schädelwachstum bereits etwa 90% des Erwachsenenumfangs erreicht hat und wahrscheinlich 

später keine Korrektion der Elektrodenlokalisation nötig wird. Je früher die OP stattfindet, desto besser können 

den orthopädischen Komplikationen, (z.B. Gelenkdeformitäten) und den negativen psychosozialen Folgen [37, 

39] vorgebeugt werden. 

11.3.5. 3.5. Operation 

Die Implantation des DBS ist ein zeitintensiver Eingriff, der hohe Genauigkeit voraussetzt. Deshalb ist eine gute 

Zusammenarbeit zwischen dem Patienten und dem Team aus Neurochirurgen und Neurologen unbedingt 

erforderlich. Die Operation ist gut tolerierbar, obwohl sie in einer pharmakologisch unbehandelten Phase 

durchgeführt wird und bis zu vier Stunden andauern kann. 
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Nach dem Anbringen des stereotaktischen Rahmens an den Kopf des Patienten wird eine spezielle MRT 

Aufnahme gemacht. Mit Hilfe der Navigationssoftware identifiziert der Neurochirurg zum Beispiel im Falle des 

Nucl. subthalamicus ein vier bis sechs Millimeter großes Zielgebiet und plant einen Zugangsweg, mit der 

wichtige Areale, Seitenkammern und Sulci umgangen werden. Der Eingriff wird in minimalinvasiver Technik 

durch ein 14mm großes Bohrloch auf jeder Seite durchgeführt. Da das radiologisch-morphologische Zielgebiet 

(„Target“) mit dem funktionellem Target nicht immer übereinstimmt, muss intraoperativ mit Hilfe von 

Mikroelektroden die genaue Lokalisation des Zielgebiets bestimmt werden. (Abb. 4) Danach werden mit Hilfe 

einer Teststimulation die Effektivität und die Stimulationsnebenwirkungen und schließlich die finale Position 

der Elektrode bestimmt. Die Implantation der Elektrode wird unter Lokalanästhesie, die „Verlegung“ des 

Verbindungkabels und die Implantation des Impulsgenerators in Vollnarkose durchgeführt. 

Abbildung 2.60. Abbildung 4.: Mikroelektroden-Registration beim Einsetzen von 

subthalamischen Elektroden. Die 8 Sekunden lange elektrische Aktivität in den 

Bereichen, die vom geplanten Zielort +6 und -6mm entfernt sind, ist auf der Abbildung 

zu sehen. Die Zahlen links bezeichnen die Entfernung (Tiefe) vom geplanten Zielort; die 

negativen Werte die proximalen (Schädelloch), während die positiven Werte die distale 

Position darstellen. In der Tiefe von -6 und -4mm werden Signale der Weißen Substanz 

geliefert, in den Positionen -2 und -3 Grenzzonensignale, zwischen -1 und +1 typische 

Signale des subthalamischen Kerns, mit pathologischer Überfunktion zu sehen. 

Zwischen +4 und +6 sind die Aktivitäten des Substantia nigra registriert 

 

11.3.6. 3.6. Postoperative Versorgung 

Im Allgemeinen wird vier bis fünf Wochen postoperativ der erste Test des Stimulators durchgeführt. Auf jeder 

Elektrode befinden sich vier elektrische Kontakte (Abb. 2) von denen jeder Einzelne reizen kann. Das Ziel ist 

den optimalsten Kontakt für die Stimulation zu bestimmen. Deshalb werden alle im Bereich von 0 bis 4,5V 

einzeln getestet und es wird die Einstellung gesucht, bei der die beste klinische Besserung erreicht wird. 

In Anbetracht der Regression der Symptomatik wird auch die Medikation geändert. Vor der Operation müssen 

die meisten Patienten vier bis fünf verschiedene Medikamente einnehmen. Bei der bilateralen subthalamischen 

Stimulation wird einerseits das komplette Absetzen bestimmter Medikamentengruppen (z.B. Anticholinergika, 

MAO Inhibitoren) und andererseits bei anderen (wie Levodopa und Dopaminantagonisten) eine Dosisreduktion 

angestrebt. 

Sobald sich die Bewegungsleistung des Patienten stabilisiert hat, wird angefangen, dem Patienten die Bedienung 

des Patientensteuergeräts beizubringen. 
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Mit Hilfe des Geräts kann der Patient eigenständig auf Schwankungen der Symptome durch Verstellen der 

stimulierenden Spannung reagieren. 

Ähnlich zum Herzschrittmacher müssen auch bei der DBS bestimmte Sicherheitsvorkehrungen getroffen 

werden. Die wichtigsten äußeren Faktoren, die die Funktion der DBS stören, sind elektromagnetische Felder. 

Die Verwendung von Schweiß- und Bohrmaschinen und die Annäherung an Funktürme sollte vermieden 

werden. 

Umgekehrt kann der Stimulator Artefakte im EEG und EKG verursachen und sollte deshalb vor einer solchen 

Untersuchung abgeschaltet werden. Bei der Operationen ist die Verwendung von Elektrokautern nicht 

empfehlenswert. Defibrillation, Irradiation, Elektroschocktherapie, Diathermie, Lithotripsie und MRT-

Untersuchungen können irreversible Schäden verursachen [9, 40]. Vor diesen Eingriffen muss unbedingt der 

behandelnde Neurologe konsultiert werden. 

11.4. 4. Zusammenfassung 

Die tiefe Hirnstimulation brachte in den letzten 25 Jahren bei der Behandlung von medikamentenresistenten 

Bewegungsstörungen einen Durchbruch. Weltweit wurden bisweilen über hunderttausend DBS implantiert und 

durch internationale, randomisierte, multizentrische Studien wurde die Wirksamkeit bestätigt. Dadurch kann 

heute die Aussage getroffen werden, dass bei richtiger Indikationsstellung und Einhaltung entsprechender 

Operationstechniken die tiefe Hirnstimulation ein sicheres, wirksames und kostengünstiges Therapieverfahren in 

der Behandlung von medikamentös nicht behandelbarem essentiellem Tremor, IPS und der primären Dystonie 

ist. Auch für die Sicherheit und Effektivität des Verfahrens sprechen die stetig steigenden Operationszahlen und 

die wachsende Breite des Indikationsspektrums. In der Abteilung für Neurochirurgie der Universität Pécs 

wurden seit 2001 mehr als 200 Patienten mit DBS 

behandelt [38, 41]. 

11.4.1. Testfragen 

1. Was gehört zum Erscheinungsbild des Parkinsonismus? (D) 

A. Rigor (Muskelstarre) 

B. Bradykinese 

C. Ruhetremor 

D. Alle 

2. Was ist nicht typisch beim Morbus Parkinson? (A) 

A. Symmetrisches Symptombild 

B. Häufige assoziierte Verminderung des Geruchssinns 

C. Häufig mit Depression verbunden 

D. Rigor verursacht häufig Muskelkrämpfe 

3. Was trifft auf den essentiellen Tremor zu? (D) 

A. Die häufigste Bewegungsstörung 

B. Zittrige Stimme (befallene Stimmbänder) auch möglich 

C. Kann auch im 2. Jahrzehnt beginnen 

D. Alle 

4. Medikamente, die bei der Behandlung des essentiellen Tremors eingesetzt werden können: (B) 

A. Levodopa 
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B. Propranolol 

C. Salbutamol 

5. Medikamente der PK-Therapie: (D) 

A. Levodopa 

B. Dopaminagonisten 

C. COMT-Inhibitoren 

D. Alle 

6. Die wichtigeren motorischen Symptome des Morbus Parkinson: (D) 

A. Rigor 

B. Bradykinese 

C. posturale Instabilität 

D. Alle 

7. Ein mögliches nicht-motorisches Symptom der Parkinson-Krankheit: (D) 

A. Schlafstörung 

B. vermehrte Speichelbildung 

C. Blasenentleerungsstörungen 

D. Alle 

8. Nicht typisch beim Parkinson-Syndrom: (D) 

A. Ataxie 

B. Pyramidenbahnenzeichen 

C. vertikale Blickparesen 

D. Alle 

9. Eine mögliche frühe Nebenwirkung des Levodopa: (C) 

A. orthostatische Hypotension 

B. Brechreiz 

C. Beide 

10. Eine mögliche späte Nebenwirkung des Levodopa: (D) 

A. Wearing off (Verminderung der Wirkungsdauer) 

B. ON-OFF Fluktuation 

C. Dyskinesie 

D. Alle 

11. Bei einer generalisierten Dystonie müssen folgende Krankheiten ausgegrenzt werden: (D) 
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A. Morbus Wilson 

B. Dopa-responsive Dystonie 

C. medikamentös bedingte Dystonie 

D. Alle 

12. Charakteristisch für die Tiefe Hirnstimulation sind: (D) 

A. reversible Modulierung der Zielregionen 

B. Einsetzen der Elektroden mit minimal-invasiver Technik 

C. Anwendbarkeit auch bei medikamentenresistenter primären Dystonie 

D. Alle 

13. Was stellt die Indikation der Tiefen Hirnstimulation dar? (D) 

A. medikamentös nicht zufriedenstellend behandelbare PK 

B. medikamentös nicht zufriedenstellend behandelbarer essentieller Tremor 

C. medikamentös nicht zufriedenstellend behandelbare, zur Resektions-OP nicht geeignete fokale Epilepsie 

D. alle 

14. Was trifft auf die tiefe Hirnstimulation zu? (D) 

A. vor der Implantation ist eine nach internationalem Protokoll durchgeführte Untersuchungsreihe notwendig 

B. die Elektrodenimplantation erfolgt meistens in örtlicher Betäubung 

C. auch der Patient kann die Stimulationsparameter einstellen 

D. alle 

15. Bei der Aufstellung der Diagnose der PK ist es typisch: (D) 

A. eine zuverlässige Diagnose kann nur histologisch gesichert werden 

B. die klinischen Richtlinien helfen bei der Aufstellung der Diagnose 

C. in vielen Fällen kann erst nach 5 Jahren Krankheitsdauer die Abgrenzung zwischen PK und Parkinson-

Plus-Syndrom sichergestellt werden 

D. alle 
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Im Untenstehenden werden wir uns mit den bio-psycho-sozialen Phänomenen der physikalischen Rehabilitation 

beschäftigen. Wir geben einen Überblick über die Schlüsselfragen die die Lebenslage und die Zukunft des 

Genesenden bestimmen. Mit der Hilfe von einigen Beispielen heben wir diejenige praktische Aspekte hervor, 

die geben ausführliche Auskunft über die Alltagen, Ziele, Ergebnisse und Umstände der psychologische 

Arbeitsweise einer medizinische Tätigkeit die an einer Rehabilitationsabteilung stattfindet. Die 

Zusammenfassung will keine detaillierte Beschreibung von allen Erkrankungen des Bewegungsapparates sein.1 

Von den vielfarbigen Aufgaben und weitverzweigten Methoden der in einem bestimmten Bereich verrichteten 

Betreuung werden einige hervorgehoben, um die Geschichte der gemeinsamen Anstrengung von Arzt und 

Patient, sowie die breitere Kontexte der Versorgung zu zeigen. Wenn unbekannte Begriffe, Syndromen, 

Erkrankungen auftauchen sollen, der Leser wird gebeten dass man entsprechend den Interessen, für die 

Vertiefung der Kenntnisse die diagnostische Führer benutzt und sich bestrebt um diejenige Quellen während des 

Studiums zu finden die Kenntnisse zu einer zuverlässigen ärztlichen Praxis führen. 

12.1. 1. Die allgemeine Fragen der physikalische Rehabilitation 

Wenn wir von der Etymologie ausgehen, der Begriff „Rehabilitation“ bedeutet dass jemand wieder fähig zu 

etwas gemacht wird. Wir machen fähig dazu was man früher machen konnte in je physikalischer als auch in 

sozialer Hinsicht. Unsere Tätigkeit legt die Fähigkeit auf die Rückerwerbung wegen des pathologischen Prozess 

verlorenen körperliche, seelische und soziale Kapazitäten an. Das ist aber nicht garantiert dass wir alle 

Funktionen vollständig wiederherstellen können. Das kann auch eine erfolgreiche Rehabilitation sein, wenn ein 

Patient mit Querschnittlähmung den sicheren Gebrauch des Rollstuhls erlernt, und obwohl er nie wieder gehen 

wird aber kann Arbeit und Arbeitsplatz haben und selbstständig um sich kümmern. Die Rehabilitation ist 

komplex, planmäßig, viele Fachbereiche vereinbarende, personalisierte Tätigkeit mit der aktiven Kooperation 

der Person. Den Möglichkeiten entsprechend ist das Ziel die höchst optimale soziale Integration zu erreichen. 

Dementsprechend: 

• die Korrektion erfolgt eingebettet in soziale Tätigkeiten, auf mehreren Interventionsebenen gleichzeitig 

• die Intervention passt die therapeutische Umgebung und das direkte Umfeld des Patienten den aktuellen 

Fähigkeiten des Patienten an. 

• es sichert die zusätzliche Mittel zu dem Zustandebringen einer selbstständigen Lebensführung 

• es organisiert ein kompensierendes soziales Umfeld das persönliche Hilfe leistet 

• mit der Verwendung von den modernsten neurologischen Ergebnissen organisiert die neurologische 

Regulation der Tätigkeit neu, trainiert, fördert (baut das System der Perzeption, Kognition, Antizipation um, 

und sensibilisiert die alternative Fähigkeitpotenziale, macht Remediation). 

Animation 1. 

 

Animation 1. 

In der Rehabilitationsmedizin die erste Annäherung des Patienten ist ganz anders als in anderen Bereichen der 

krankheitsorientierte Heilkunde. Da untersuchen wir, was ist das was krank ist? Was ist verletzt (Organ, 

Organsystem, Funktion)? Vereinfacht, was ist das was „schlecht“ ist? Hier wir suchen danach, was ist das, was 

wohlerhalten geblieben ist? Was ist gut? (Organ, Organsystem, Funktion). Daraus müssen wir nämlich bauen, 

wir müssen den Prozess der Rehabilitation darauf basieren. 

Die andere spezielle Eigenschaft ist die Teamarbeit-Methode. In der Rehabilitation ist das besonders betont, 

sozusagen unabkömmlich. Zu dem Heilungsteam gehören alle die an der Heilung des Patienten beteiligt sind. 

Außer den gewöhnlichen (Arzt, Krankenschwester, Physiotherapeut) kann noch Logopäde, Ergotherapeut, 

physiotherapeutischer Assistent, Neuropsychologe, Orthopädiemechaniker, Masseur, Musiktherapeut, Diätetiker 

Mitglied werden. Zu den Mitgliedern des Teams gehört der Angehörige des Patienten, aber zuhöchst der Patient 

selbst. Das Team arbeitet immer gemeinsam. Die Mitglieder konsultieren einander ständig. Da ohne die aktive 

Kooperation des Patienten die Rehabilitation sicherlich unerfolgreich bleibt, der Patient muss informiert von 

                                                           
1Das fehlende Wissen im Zusammenhang der Fachwörter kann in anderen Fachbüchern gefunden werden. Wir bitten während des Studiums 

um nach die Verbindung zwischen Krankheit, Krankheitsdruck, Schicksal des kranken Menschen und Ablauf der Krankheit zu suchen. Die 
Kenntnisse von diesen Zusammenhängen führen zu dem fachlichen Profismus, zu der effektiven ärztlichen Praxis. 
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dem Prozess seiner Heilung, von den zu lösenden Aufgaben die auf ihn warten sein. Über seine Heilung hat er 

detaillierte Informationen und alle Teammitglieder erkennen ihn als Partner an. Die Teilnahme des Angehörigen 

ist wichtig weil er oder ein anderer Familienangehörige nach der Entlassung des Patienten die Person sein wird, 

der die Wiedereingliederung in die Familie sichert. Er muss über die Probleme Bescheid wissen bei welchen er 

die Teammitglieder konsultieren muss. Die seelische und psychische Führung des Patienten wird mal seine 

Aufgabe werden. 

Abbildung 2.61. Abbildung 1.: Die organisatorische Abbildung und Komponente der 

Rehabilitation des Bewegungssystems 

 

Während der Rehabilitation benutzen wir regelmäßig verschieden Tests. Einerseits der Zweck von diesen ist die 

Festlegung der Kondition des Patienten, dann während der Therapie, bei einer wiederholten Aufnahme, wir 

bekommen ein Bild von der Effektivität der Behandlung. Zahlreiche solche Tests sind bekannt. Hier werden wir 

zwei solche erwähnen, die werden umfangreich benutzt. Das eine ist das Bartel Index, was bewertet mit 0-5-10 

Punkten die verschiedene, von den Patienten verrichtete Fähigkeiten: Körperpflege, Benutzung der Toilette, 

Mobilität etc. Ein anderes ist das FIM Test (Functional Independence Measure), was auch mit einem 

Punktsystem die Selbstständigkeit des Patienten beurteilt. Zu der Internationalen statistischen Klassifikation der 

Krankheiten (ICD) ähnlich existiert ein System was den rehabilitierenden Zustand beschreibt, das Internationale 

Klassifikation der Behinderung, kurz ICF. In der ärztlichen Dokumentation wird das parallel mit dem ICD 

zwangsmäßig verwendet. 

Während der Rehabilitationsmedizin, in der Zielsetzung der Rehabilitation sind zwei Strategien bekannt. Wenn 

der Wandel ist die Folge von einer einmaligen, schweren Gesundheitsschädigung, aber in anderen Fällen 

erworbene Erfahrungen ermöglichen die vollständige Rückstellung der verlorene Funktion, also das 

rehabilitierende Fall ist real, wir setzen das maximale Ziel. Wir arbeiten um dieses Ziel, vielleicht wir sollen das 

therapeutische Plan verändern, aber das originale Ziel bleibt erhalten. Z.B.: Schädelverletzung nach einem 

Unfall, was überwiegend motorische Aphasie, spastische Halbseitenlähmung, und kognitive Störungen 

verursacht. Wenn die Krankheit chronisch, langfristig dauert, hauptsächlich wenn die wellenartig verläuft wir 

setzen submaximale Ziele. Wir erzielen ein diskretes Teilergebnis. Wenn wir nicht so handeln würden, mit der 

in der vorauf nicht berechenbaren Verschlechterung der Grundkrankheit müssten wir immer wieder und wieder 
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das original gesetzte Ziel verändern. Z.B.: Ein Multiple Sclerose-Patient deren Zustand wir verbessern sollten, 

aber der könnte sich in jeder Zeit verschlechtern. Die Rehabilitation wird von einer Rehabilitationsberatung 

vorangegangen, was der Facharzt hält. Während dieser wird das erzielte Ziel gesetzt und der therapeutische Plan 

erstellt. Entsprechend des Zustands des Patienten, wird die Rehabilitation eventuell verzögert, oder in manchen 

Fällen wir sagen aus, dass der Patient in dem gegebenen Zustand nicht rehabilitiert werden kann. 

12.2. 2. Die Rehabilitation von Patienten mit unterem 
Extremitätenmangel 

Für diese Krankengruppe ist charakteristisch, dass mehrere Erkrankungen völlig verschiedene Krankheitsbilder 

zu Extremitätenmangel führen können. Aber unabhängig von der Ätiologie der herausgebildete Zustand benötigt 

die gleiche Lösung. In Ungarn als es auch bekannt ist die Hauptursache der Amputation ist der Verschluss von 

großen Blutgefäße, im dessen Hintergrund der ungesunde Lebensstil, Rauchen und deren Effekt verstärkende 

metabolisches Syndrom steht. Dank der Wirkung eines aufklärenden Propaganda die Verschlusskrankheiten als 

Grund für Amputationen in Länder mit entwickelter Gesundheitskultur praktisch verschwanden, vielmehr der 

Tumor und das Trauma kamen im Vorfeld. In den Kriegsgebieten kommt Extremitätenmangel eher durch 

Trauma vor. Zu der Zustandsaufnahme, der Bestimmung der Mobilität von amputierten Patienten wird die 

Russek2 Skala benutzt. 

„Das Schlüsselwort“ bei der Rehabilitation von amputierten Patienten ist die Aufbewahrung des 

Körperschemas. Der Homo sapiens geht auf zwei Beinen. Nach dem Verlust von einem unteren Extremität wird 

das normale Stehen, Gehen unmöglich, das Körperschema bricht zusammen. In der Zeit nach der Amputation, 

während der Therapie, wir werden uns mit zahlreichen persönlichen Problemen auseinandersetzen, einige von 

diesen unterstrichen: 

• Handlungsnachteile wegen des Verlust der Funktion 

• erheben sich ästhetische Defekte, das Selbstbild wird verletzt 

• die seelische Sorgen steigern sich (Rolle-, Leistung-, Arbeit- und Beziehungsdefizite geraten im Vorfeld) 

• reale und irreale Befürchtungen 

• Besorgnis, Übellaunigkeit, Depression 

• Dependenz, Flucht in die Krankheit, Mangel an den Heilungsmotivationen 

Also unsere Aufgabe ist mit dem Aufwecken der passenden Motivationen innerhalb kürzester Zeit den Patienten 

in der Verbesserung seines eigenen Zustands zu involvieren, das verloren Körperschema wiederherzustellen und 

die Steigerung des Elans und der Problemlösekapazität zu unterstützen. Der Weg dafür ist die Versorgung des 

Patienten mit Gliedersatz und mit Instrumente die die entsprechende Aktivität ermöglichen. 

Den Erfolg der Rehabilitation von den Patienten mit Extremitätenmangel werden von den folgenden Faktoren 

beeinflusst. Das wichtigste ist natürlich die Höhe und Ausdehnung der Amputation. Verstehe darunter ob es ein 

oder beidseitig ist. Die beidseitige Oberschenkelamputation ist nur in außergewöhnlichen Fällen erfolgreich. 

Wichtig ist das Alter des Patienten, der Lebensstil bevor dem erworbenen Extremitätenmangel. Bekannt ist der 

Fall eines englischen Piloten, wer in der Zeit des zweiten Weltkriegs wegen einer Kriegsverletzung beide untere 

Extremitäten verloren hat. Seine Rehabilitation war erfolgreich, auf seine Bitte konnte er zu seiner Kompanie 

zurückkehren und and den weiteren Kämpfen teilnehmen. Der Amputierte muss wohl motiviert sein. Er muss 

kooperieren, oder wenn nicht, wir müssen ihn für den Erfolg gewinnen. Sehr wichtig ist die Anwesenheit von 

eventuellen Begleitkrankheiten die Komorbidität. Der schlechte kardiale Zustand, Anwesenheit von 

Gleichgewichtsstörung können die Arbeit richtig erschweren. Mit dem vorherigen hängt das allgemeine Fitness, 

physikalischer Zustand des Patienten zusammen. Sinngemäß die größere physikalische Kraft ist ein Vorteil. Das 

Körpergewicht kann auch den Erfolg der Rehabilitation beeinflussen. Der Patient mit bedeutendem Übergewicht 

ist in meisten Fällen schwierig zu mobilisieren. 

                                                           
2Die detaillierte Beschreibung von FIM, Barthel – Index und Russek Skala siehe in Kullmann L., Sólyom Gy.né, Gönczy T. et al: 

Alsóvégtag-amputáltak rehabilitációs eredményeinek utánvizsgálata a Barthel Index és a Russek skála segítségével. Balneol. Rehabil. 1987. 
4. 277-282. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 2. Somatomotorische Systeme  

 463  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Bei der Festlegung der Indikation erwägen wir alle Aspekte. Wir bestreben, dass alle Patienten gehfähig werden. 

Wenn aber zahlreiche negative Faktoren die Rehabilitation verhindern, kann passieren, dass wir den Versuch 

aufgeben müssen. Sicherer Erfolg könnte ein Fall von einem unterschenkelamputierten jungen Mann sein, wer 

früher regelmäßig Sport getrieben hat. Ein Patient über 70 Jahren, beidseitig unterschenkel,- oder 

femoralamputiert korpulent kann wahrscheinlich nicht gehfähig getan werden. 

Die Anatomie bestimmt in welcher Höhe die Amputation wird. Diese Höhen sind die folgende. Die Grenze des 

mittleren und oberen Drittels des Unterschenkels. Die Grenze des unteren und mittleren Drittels des 

Oberschenkels. Die Höhe des Beckens mit der Exartikulation des Hüftgelenks (selten verwendet). Wenn die 

Entfernung der Extremität geplant ist müssen die oben erwähnten Höhen gewählt werden. Nach einer 

traumatischen Amputation, oder im Fall von einer angeborene Extremitätenmangel es ist vorstellbar, dass das 

Glied noch „verkürzt“ werden muss zu der erwähnten Höhe. Die Versorgung das Glied mit einer Prothese kann 

nur sicher sein, bei einem entsprechend gepolsterten Stumpf. Chirurgisch ist es an diesen Stellen möglich die 

Knocheenden mit ausreichend dicken Muskellappen zu decken. Die Bedingung der Versorgung mit Prothese ist, 

dass der Patient auch ohne einen Gliedersatz mit Gehbock mindestens kürzere Strecken (10 Meter in 1 Minute) 

schaffen kann. Zuerst wird das trainiert. Danach erfolgt die provisorische Versorgung mit Prothese, dann im Fall 

von einem Erfolg die definitive Prothese wird auch angefertigt. Diese ist mehr belastbar und ist kosmetisch 

verfeinert. Die Benutzung dereinstige Prothese kann gut mit dem sogenannten Airlimb trainiert werden, was das 

Glied zwischen aufblasbarem Polster fixiert. Während der Mobilisation benutzen wir Geländer, dann Gehbock 

und Ellbogenkrücken. Die Frage der Versorgung mit kosmetischer und beweglicher Prothese für die oberen 

Extremitäten, die Bekanntmachung der auch Sport ermöglichenden, modernen Prothesen der unteren 

Extremitäten überschreiten die Rahmen dieses Kapitel. 

12.3. 3. Das Immobilisationssyndrom 

Von Anfang an ist die Sicherung der Bettruhe, das Legen eine traditionelle therapeutische Methode in der 

Medizin. Zweifellos sind viele solche Erkrankungen wo die Ruhe gute Wirkung hat und die Heilung dient. Es 

sind solche Situationen, wenn keine andere Möglichkeit ist, als der Patient zu legen. Z.B.: Polytraumatisation, 

Komapatient, Schädel, Rückenmark verletz wurde, im künstlichen Koma gehaltener, beatmeteter Patient. Das 

dauerhafte Liegen hat aber zahlreiche negative Konsequenz und dementsprechende Gefahr. Das 

Immobilisationssyndrom ist keine Krankheit mit einheitlicher Ätiologie. Es bedeutet eine solche Situation, wo 

der aus irgendeiner Ursache eintreffende Bewegungsmangel schwierige allgemeine Gesundheitsschädigung 

verursacht und die Konsequenzen noch schwieriger sein können als das auslösende Grundproblem. 

Sehen wir, welche Folgen das Immobilisation in den Organsystemen haben kann? 

Haut: Bei den druckbelasteten Gebieten entsteht Dekubitus. Wir unterscheiden vier Stadien der Entstehung von 

Hautrötung bis zum völlige Nekrose der Subkutis auch. Der Dekubitus entsteht immer bei dem druckbelasteten 

Punkt. Dementsprechend bei einer schlecht gepflegter, hauptsächlich auf dem Rücken liegender Patient in dem 

sakralen Region und auf den Fersen. An seitwärts liegenden Patienten über den Trochanter und auf den äußere 

Ferse. Bei vernachlässigtem Fall kann das Geschwür so massiv sein, dass die Nekrose auch die Oberfläche des 

Knochens erreicht. 

Gelenke: Bewegungseinschränkung, Gelenkkontraktur entsteht. Die einzelnen Gelenkkontrakturen sind 

charakteristisch. Die Ziehrichtung wird bei der überwiegend gewordenen Muskelgruppe bestimmt. In der 

Schulter entsteht ein Adduktions,- Innenrotationkontraktur, im Ellbogen Flexions,- Supinationskontraktur, im 

Handgelenk und in den Fingern Flexionskontraktur. Der I. Finger bezüglich dazu kommt noch ein Adduktions,- 

Oppostionskontraktur. An der unteren Glieder im Hüftgelenk entsteht Flexions,- Adduktionskontraktur 

(manchmal Innenrotation). Die charakteristische Position des Knies ist Flexion. In dem oberen Sprunggelenk 

entsteht ein Equinuskontraktur. Die entstehende Gelenkschrumpfungen bedeuten Schwierigkeiten in der 

Patientenpflege, aber das größte Problem ist das sie die Mobilisation und den Austritt aus dem circulus vitiosus 

unmöglich machen. 

Organe der Bauchhöhle: Die Mobilität den Därme nimmt auch durch das Legen ab, der Patient wird Obstipation 

haben mit all dessen Folgen. 

Lungen: In liegender Position kann der Patient die Lungen nicht entsprechend durchatmen. Das wird dadurch 

weiter verschlimmert dass die Organe in der Bauchhöhle das Zwerchfell in Richtung Brustkorb heben. Die 

unpassende Atmungsarbeit verschlechtert die Oxigenisation. Der Patient kann nicht ausreichend expektorieren 

in der Lunge erscheint stockende Sekret, was zuerst zu Bronchitis dann später zu Pneumonie führt. 
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Kreislauf: Der Kreislauf wird verlangsamt. Das Blut staut sich in den Venen, hauptsächlich in den unteren 

Gliedern. Tiefvenenthrombose kann sich herausbilden. Das kann zu Lungenembolie führen. 

Emotionen, Stimmung: Das reizungslose Krankenhausmilieu ergibt Resignation, Desinteresse. Der Patient 

verliert das wichtigste, die Motivation zur Heilung. In anderen Fällen wird der normale gewöhnliche tägliche 

Rhythmus von Tag und Nacht gestört. Denken wir daran wie die Nächte in einem Intensivstation 

Überwachungsraum sind. Das Verschwinden der tägliche Rhythmus können hauptsächlich die ältere Patienten 

schwierig vertragen. 

In der Behandlung des Immobilisationssyndrom ist das wichtigste das es sich nicht herausbildet also die 

Prävention. Innerhalb von der Grundkrankheit gegebenen Rahmen müssen alle Patienten mobilisiert werden. 

Nach einem Operation, traumatisches Ereignis der Patient wird in kürzester Zeit, möglichst einen tags auf den 

Eingriff auf die Beine kommen und gehen lassen. Wenn die Kraft des Patienten anders nicht ermöglicht, 

mindestens wird er auf die Bettkante gesetzt. Der bewusstlose, kooperationsunfähige Patient wird passiv 

bewegt, damit die Kontrakturen vorgebeugt werden können. Mit der Verbesserung der Kooperation wechseln 

wir zu aktiver Bewegung. Die Bewegung den Extremitäten verbessert auch die venöse Zirkulation. Die 

Entstehung der Kontrakturen kann auch durch die Lagerung des Patienten vorgebeugt werden. Mit weniger 

Wahrscheinlichkeit entsteht in der Hüftgelenk Flexionskontraktur und in der oberen Sprunggelenk 

Equinuskontarktur bei Bauchlage bzw. im Fall des oberen Sprunggelenks bei Benutzung von Ferserolle. Die 

ständige Bewegung des Patienten ist auch in der Prävention des Dekubitus unabkömmlich. Bei 

bewegungsunfähigen Patienten muss die Position in jeder zweite Stunde gewechselt werden. Beim 

herausgebildeten Dekubitus wird lokale Wundbehandlung durchgeführt. Dazu werden spezielle, die 

Sekretentfernung die Granulation des Wundgrundes stimulierende Bandagen benutzt. Was genau, dazu der 

klassische, Rehabilitationsratschlag lautet so. „Auf dem Dekubitus kann alles getan werden außer dem Gewicht 

des Patienten.“ Dadurch wird dargestellt, dass die Entlastung die wichtigste ist. Beim massiven, tiefen 

Dekubitus wird chirurgische Resektion gemacht und den Wundgrund mit Umkehrlappen gedeckt. 

Unabkömmlich ist die tägliche regelmäßige Atmungstherapie. Wir sollen für die Patienten ein frohgemutes 

Milieu an der Abteilung schaffen. Wir sollen eine positive optimistische Lebensanschauung suggerieren. In der 

medikamentösen Therapie wichtig ist die Thromboseprophylaxe, die Sicherung des Stuhlgangs mindestens an 

jedem zweitem Tag. 

12.4. 4. Die Rehabilitation den Stroke-Patienten mit Hemiplegie 

In Ungarn ist Schlaganfall die am häufigsten Behinderung verursachende und Rehabilitation benötigende 

Erkrankung. Dessen Ursachen bzw. die hervorrufende internistische Krankheiten sind bekannt. Es ist 

charakteristisch, dass obwohl es handelt sich primär von einer neurologischen Erkrankung, trotzdem hat es 

größtenteils Folgen für den Bewegungsapparat. In der Beurteilung der Schwierigkeit wird die NIH Skala 

benutzt. 

Die Störungen den Hauptfunktionen von Stroke-Patienten können in zwei Gruppen aufgeteilt werden. 

physikalische und mentale, seelische Störungen. Unter den physikalischen ist die Hemiplegie die auffälligste, 

welche zuerst schlaff ist, später spastisch wird. Die Verminderung der Muskelkraft erscheint mit der Störung der 

Zusammenarbeit von den Muskeln. Der Muskeltonus wird erhöht, Spasmus tritt auf. Die Tiefensensibilität 

(Propriozeption) wird zuerst gestört der Patient kann die Position seinen Gliedern nicht wahrnehmen. 

Sehstörungen treten auf, die wegen des Gesichtsfeldausfalls (Hemianopsie) entstehen, oder wegen der Störung 

der Koordination von den beiden Augen. Die Gleichgewichtstörungen können während der Mobilisation 

Problem bedeuten. Die Wasserlassenstörungen und Inkontinenz gehören noch zu der ersten Gruppe. 

Die mentale, seelische Funktionsstörungen sind die Folgenden. Die Sprachstörungen in erster Reihe stammen 

aus der Schädigung des Sprachzentrums. Das wird Aphasie genannt. Die Tonbildung wird gestört, die Phonation 

auch, die wegen der Lähmung den Sprechmuskeln entstehen. Das wird Dysarthrie genannt. Sinngemäß von den 

beiden ist das erste das schwierigere Problem. Die kognitive Funktionen werden gestört. Darunter verstehen wir 

die Störung der Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit. Das Neglect-Syndrom ist charakteristisch, 

erscheint hauptsächlich bei Stroke in der rechten Hemisphäre. Nun der Patient nimmt die gelähmte Körperseite 

nicht wahr. Das Neglect kann taktil und visuell sein. Im visuellen Neglect fällt das Gesichtsfeld aus in der Form, 

dass der Patient es nicht merkt, obwohl sein Sehen wurde nicht geschädigt. Die Verschlechterung der 

Stimmungslage und die Depression werden den Stroke nur später folgen bzw. können erst während der 

Rehabilitation erkannt werden. Die Patienten sind gefühlsmäßig labil. Diese können die Mitarbeit deutig 

vermindern. 
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Nach dem Stroke wir rechnen mit der sogenannten spontanen Erholung. Das ist der Reduktion des Hirnödems 

außerdem der Plastizität des Gehirns zu danken. Die Rehabilitation muss den Prozess in die richtige Richtung 

treiben. Allgemeine, praktische Erfahrung ist, dass die Rehabilitation mit mehr Wahrscheinlichkeit ist, wenn der 

Patient schon aus eigener Kraft die Sitzposition halten kann und Kontinent ist. Das erste vermutet ein gewisse 

Muskelkraft und Koordinationsfähigkeit. Das nachherige weist auf die Kooperation und mentalen Zustand des 

Patienten hin. Die andere praktische Erfahrung bezieht sich auf die Aphasie. Wenn die Aphasie überwiegend 

motorisch ist, das beeinflusst die Rehabilitation nicht ernsthaft. Wenn aber die sensorische Komponente stärker 

ist, das kann die Therapie erschweren. Diese Patienten können nämlich die erfüllenden Aufgaben die verbale 

Instruktionen schwieriger verstehen. Bei beiden Aphasienarten kann das sogenannte Situationsverstehen helfen. 

Das wichtigste Ziel in der Rehabilitation ist den Patienten gehfähig zu machen. Das passiert mit stufenweiser 

Physiotherapie. Die Bobath Methode ist ein verbreitete Behandlungsform. Am Anfang der Rehabilitation hat die 

passive Bewegung auch eine Rolle, dann stufenartig die aktive Bewegung wird betont. Das erste erreichende 

Ziel ist das stabile Setzen auf die Bettkante. Der nächste Schritt ist das Stehen des Patienten. Er muss lernen wie 

er sein Körpergewicht von einem Glied auf dem anderen setzt, weil das die Basis des Gehens ist. Wenn er das 

schon geübt hat, kann das Beibringen des Gehens anfangen. Dazu zuerst wird Geländer, später Gehbock 

benutzt. Das hilft den Patienten auch in der Überwindung den ataxischen Problemen. Der Gehbock kann auch 

dann mit Erfolg benutzt werden, wenn ein oberes Glied des Patienten paretisch ist. In den fall kann er mit dem 

gesunden Arm sich in der Mitte des Gehbocks stützen. Bei selbstständig gehendem Patient kann auch einen 

Gehstock mit 3 oder 4 Füssen benutzt werden. Weil es auch Nachteile hat, die Beurteilung verändert sich in 

allen Schulen. Wann kann eine Rehabilitation erfolgreich betrachtet werden: 

• Wenn der Patient beim Gehen beide untere Extremitäten gleichmäßig belastet. 

• Die gesunde untere Gliedmasse tritt vor die lahme, nicht neben die. 

• Die Zirkumduktion des paretischen Glieds kann nicht gesehen werden. 

Zu dem sicheren, entsprechend dynamischen Gehen wird oft die Korrektion der Equinusposition der gelähmten 

Extremität benötigt. Das ist mit dem sogenannten Peroneusstützverband möglich, was das Fersengelenk in 

rechtem Winkel hält und das Umkippen des Fuß nicht zulässt. Manchmal wird Hilfsmittel zu der Stabilisation 

des Kniegelenks auch benötigt. 

In der Rehabilitation der oberen gelähmten Extremität ergeben sich drei Möglichkeiten. Wenn das paretische 

Glied grobe Bewegung ausführen kann, aber die feineren Bewegungen sich nicht verbessern, die Aufgabe wird 

die Unterstützung. Wenn keine Möglichkeit für definitive Bewegung besteht, der Patient wird zu einem 

einhändigen Lebensstil gelehrt. Wenn die Funktion der hand sich vielversprechend verbessert, die 

Physiotherapie muss mit Ergotherapie, mit der Übung von den Fähigkeiten die zu den alltäglichen Leben 

benötigt sind ergänzt werden. Ein spezielles Problem ist die schmerzhafte Bewegungseinschränkung des 

Schultergelenks, oder dessen Subluxation. 

Die Rehabilitation des Stroke-Patienten ist eine komplexe Aufgabe. Während der Therapie müssen alle 

potentiellen Komplikationen berücksichtigt werden. Die Fakten abgeschrieben bei dem 

Immobilisationssyndrom gelten auch für Stroke. Die alten, üblicherweise moribunden Patienten sind sehr 

fehlbar. Sehr wichtig ist die Motivation aufrechtzuerhalten, das optimistische Milieu, das reizreiche Umfeld zu 

sichern. 

12.5. 5. Die Rehabilitation den Schädeltrauma-Patienten 

Diese Krankheitsgruppe kann mit dem schwierigsten kognitiven Defizit charakterisiert werden. Diese braucht 

die längste Rehabilitation, die nicht selten 1-2 Jahre sein kann. Die Folgen der Verletzung begleiten den Patient 

in manchen Fällen lebenslang. Die Ursachen in meisten Teile den Fällen sind Verkehrsunfall, in weniger Zahl 

kriminalistische Herkunft kommt vor. Die Zahl den Patienten wird vergrößert, außer dem sprunghaften 

Anwuchs der Motorisation noch dadurch erhöht, dass die Überlebenschancen nach einem Unfall besser sind als 

früher. Die entstehenden Symptome werden bei der Axonverletzungen verursacht. Über die primäre vorrangige 

Verletzung hat noch nach dem Unfall gebildetes Ödem eine Rolle. Das betrifft in erster Reihe nicht die verletzte 

Strukturen, sondern die umliegende Hirngebiete. Die Hypoxie, die Entstehung von freien Radikalen können den 

Zustand des Gehirns weiter verderben. 

In der Beurteilung der Schwierigkeit der Verletzung werden zwei numerisch ausdrückbare Aspekte beachtet. 

Das erste ist die Glasgow Coma Scale (GCS) die drückt numerisch den Grad des Komas nach dem Trauma aus. 
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Der höhere Wert bedeutet schwierigeren Zustand. Das andere ist die Zeit in Tagen numerisch ausgedrückt der 

posttraumatischen Gedächtnislücke, Amnesie. (PTA) Sinngemäß je länger es ist desto schwieriger ist die 

Verletzung des Gehirns. 

Die Voraussetzungen des Anfangs der Rehabilitation sind die Folgenden. Das Koma des Patienten muss 

abklingen. In der Zeit des Rehabilitationsanfangs darf keine akute Krankheit vorhanden sein. Das Vegetativum 

des Patienten muss stabil sein. Es ist nötig, dass er kooperiert, aber muss in gewissen Maßen mit seiner 

Behinderung klar werden. Die Neuropsychologen nennen das treffend „ich weiß, dass ich nicht weiß“ Zustand. 

Bis der Patient seine Defekte nicht wahrnimmt wir können nicht damit rechnen, dass er aktiv für seine 

Verbesserung kooperiert. 

In der Einschätzung der Schwierigkeit der Schädigung, in der Erstellung der Prognose haben die bildgebenden 

Verfahren begrenzte Bedeutung. Das CT, MRT, funktionelle MRT sind natürlich unabkömmlich in der 

Diagnostik, der Nachsorge des Patienten. Doch sagen sie selbst alleine nicht alles von dem Patient. Die 

gründliche Untersuchung, die funktionelle Teste sind viel informativer obwohl bei der erste Untersuchung als 

auch während der Nachsorge. 

Bei dem Schädeltrauma können wir mit den folgenden Problemen uns treffen. 

Bewegungsstörungen, motorische Störungen. Das ist in den meisten Fällen Hemiplegie, aber anfangs kann auch 

Tetraparese vorkommen. Dazu gehört die Apraxie, was die Störung der Ausführung von Bewegungen bei 

funktionierendem Muskel bedeutet. Die Therapie bei einem noch nicht kooperierenden Patient ist die 

entsprechende Lagerung, das Aufheben des Bettende die passive Bewegung, die Vorbeugung den Kontrakturen. 

Später bei einem kooperierenden Patient passieren schon aktive Bewegungsübungen. Die Reihenfolge ist 

Setzen, Stehen dann Gehübungen. 

Parallel zu den Bewegungsstörungen, das Muskeltonus erhöht sich, Spastizität entsteht. Das führt zur 

Herausbildung von Kontrakturen. Zwei Arten von Kontrakturen verursachen die meistens Problem. Die 

Equinusposition des oberen Sprunggelenks erschwert massiv das Gehen. Zufolge in dem gleichseitigen 

Kniegelenk entsteht Hyperextension. Wenn der Flexionskontraktur des Ellbogengelenk den 90 Grad erreicht, 

das macht die Benutzung der oberen Extremität besonders schwierig. Die Verbesserung der Bewegungsapparat-

Probleme ist im Allgemeinen in den ersten drei Monaten ausgeprägt. In der Behandlung der Kontraktur können 

die Physiotherapie die Operation und die medizinische Hilfsmittel als Alternativen voneinander, aber auch als 

Ergänzung voneinander benutzt. Die eventuelle operative Korrektion von den Kontrakturen kann im 

Allgemeinen ein Jahre nach der Verletzung in Frage kommen. Es gibt auch Möglichkeit für medikamentöse 

Behandlung der Spastizität. Die Implantation der intrathekale Baclofen-Pumpe verfügt über eine allgemeine 

Wirkung. Das Botulinum A Toxin kann lokal verwendet werden. 

Die Funktion der Gehirnnerven fällt teilweise aus. Die meist charakteristische und wichtigste ist die Sehstörung 

und die Koordinationsstörung den Augenbewegungen. Nach Schädeltrauma oft entsteht Fazialisparese, mit all 

den Folgen. 

Schluckbeschwerden erscheinen, dem zufolge Ernährungs,-Speisungsschwierigkeiten bilden sich heraus. Der 

Automatismus des Schluckens wird gestört. Die Kooperation des Patienten kann vermisst werden. Der Koma-

Patient kann sinngemäß sich nicht ernähren. Die Situation wird erschwert dadurch, dass katabolische Prozesse 

nach und wegen der Hirnverletzung in dem Körper starten. Das Körpergewicht nimmt ab, erhöhte 

Energiezufuhr wird benötigt. Der abgemagerte Patient mit Hirnverletzung ist stark von Dekubitusentstehung 

gefährdet. Die erste Möglichkeit die parenterale Ernährung ist nur einigen Wochen lang möglich. Die ist nicht 

vollwertig, ist äußerst teuer. Die Nahrungsaufnahme durch nasogastriale Sonde ist schon effektiver, finanziell 

günstiger, langfristig benutzbar. Gleichzeitig beansprucht verstärkte Aufmerksamkeit vom Pflegepersonal, ist 

für den Patient unangenehm. Die meist geeignete und weitverbreitet verwendete Methode ist die percutan 

implantierte Magensonde, kurz PEG. Die Implantation wird von Gastroenterologe mit der Hilfe von Gastroskop 

ausgeführt. Durch die Sonde bekommt der Patient Nahrung in entsprechender Menge und mit entsprechendem 

Energieinhalt. Die Verwendung der Sonde ist einfach, gegebenenfalls auch der Angehörige kann ausgebildet 

werden. Mit derer Hilfe ist die Nahrungsaufnahme des Patienten für lange Zeit gelöst. 

Aphasie, Dysarthrie und in Folge von denen entstehende Kommunikationsstörungen. Die Aphasie tritt im 

Allgemeinen nicht in klarem Form auf. Sie geht mit anderen kognitiven Störungen einher. Die Dysarthrie ist 

immer anwesend und erschwert die Sprechstörung des Patienten. Die Behandlung den Sprechstörungen ist die 

Aufgabe von Logopädin und Neuropsychologe. 
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In der Hinsicht von Inkontinenz, unwillkürlichem Harnverlust ist die Benutzung von dauerhaftes Katheters auf 

jeden Fall zu vermeiden. Glücklicherweise bei Schädeltrauma-Patienten am meisten ist die Blase mit großem 

Fassungsvermögen zusammen mit verminderten Sphinctertonus. Die Gefahr für Stauung in den Harnwegen ist 

also kleiner. In der Praxis ist die Verwendung von Kondomurinal allgemein. 

Die heterotope Ossifikation erscheint später. Im Allgemeinen um 1-1,5 Jahren nach der Hirnverletzung. In der 

Umgebung den beweglichen Gelenken in der Muskulatur erscheint Verknöcherung. Parallel dazu werden die 

Bewegungen einzigen Gelenken eingeschränkt, und das schädigt stark die Mobilisationsfähigkeiten. Das tritt in 

10-20 % den Schädeltrauma-Patienten auf. Die Möglichkeit das zu lösen ist nur operativ. Die Entfernung von 

Knochen-Konglomeraten ist nötig. 

Die Epilepsie kann nach Hirnverletzung aller Herkunft vorkommen, so auch nach Schädelverletzungen. Die 

Therapie ist identisch zu anderen Epilepsien. 

Den Auftritt von Hydrocephalus wird am meisten vom Pflegepersonal erkannt. Der Allgemeinzustand des 

Patienten verschlechtert sich. In den früher erreichten Leistungen kann einen Rückfall gesehen werden. Die 

ausgeprägte Gleichgewichtsstörung ist charakteristisch. Die Entstehung der Hydrocephalus kann mit MRT 

Untersuchung bewiesen werden. Die Zahl der operativen Behandlung benötigenden Fällen sind nahezu 5 %. Zur 

Sicherung der Liquorzirkulation wird ein Shunt implantiert, was bei Neurochirurg verrichtet wird. 

Entsprechend der ungarischen Praxis auf die Behandlung von Schädeltrauma-Patienten kann nur eine solche 

Institut sich melden, welche über die ausreichende Routine verfügt, Minimum 50 Fälle werden jährlich 

behandelt. In der Rehabilitation des Schädeltrauma-Patienten ist die wichtigste die Teamarbeit. Dieses Gebiet 

beansprucht die Kooperation von den meisten Disziplinen. Es wird an allen gebieten der Rehabilitation benutzt, 

aber in der Rehabilitation den Schädeltrauma-Patienten besonders wichtig ist die Adaptationsfreiheit. Das 

bedeutet, dass die klinische Behandlung periodisch abgebrochen wird und der Patient wird nach Hause 

entlassen. Damit wird seine Isolierung abgebrochen, die negative Wirkungen der Hospitalization kompensiert. 

Der Patient wird von neuen positiven Reizen betroffen, das gesetzte Rehabilitationsziel bekommt einen neuen 

Sinn für ihn. Das Umfeld die Familie hat Möglichkeit dafür, dass sich besser auf die damalige Integrieren des 

rehabilitierten Patienten vorbereiten. 

12.6. 6. Die Rehabilitation den Patienten mit 
Wirbelsäulenverletzung, Querschnittlähmung 

Als Synonym wird noch der Ausdruck Paraplegie benutzt, die weist darauf hin, dass in Gegensatz zu den bisher 

erwähnten Gruppen hier handelt es sich nicht um del Lähmung der Körperhälfte, sondern parallel beide untere 

oder obere Extremitäten sind betroffen. Die auslösende Ursache ist in größeren Anteil den Fällen auch der 

Unfall, aber es kommen auch Querschnittlähmungen in Folge von Entzündung oder Kreislaufstörung. Einen 

Namen muss man notgedrungen im Zusammenhang der Rehabilitation von wirbelsäulenverletzten Patienten 

erwähnen: Tibor Novoszel auf wen wir richtig stolz sein können weil er der Gründer der ungarische 

Rehabilitationsberuf war. 

Den Zustand nach der Wirbelsäulenverletzung können wir ein bisschen vereinfacht folgendermaßen 

zusammenfassen. Zwischen zentralem Nervensystem und den anderen Teilen des Körpers vergeht die 

unabkömmliche Kommunikation die zu der normalen Funktion genötigt ist. Die Peripherie bekommt keine 

Instruktionen, ins Zentrum kommt nicht genügendes und korrektes Information an. Ein chaotischer Zustand 

entsteht. Unter der verletzten Wirbelsäulenstrecke ist keine Tiefen,- und Oberflächlichensensibilität es gibt 

keine bewusste Schmerzempfindung. Die gerichtete, willkürliche Bewegung vergeht. Ohne obere Steuerung das 

Motoneuron im Rückenmark (nach der akuten Phase) nur zur Muskelkontraktion Befehl gibt. In der Folge von 

diesen pathologische Muskelspannungen, unwillkürliche Bewegungen entstehen. 

Die Schwierigkeit der Wirbelsäulenverletzung wird in einer fünfgradigen Skala von A bis E gezeigt. Die ist die 

ASIA Skala, was wurde von dem Amerikanischen Wirbelsäulenchirurgie Gesellschaft ausgearbeitet. Außerdem 

wird die Muskelkraft und die Schmerz,- Tastenempfindung numerisch beurteilt. Die andere Einteilung 

klassifiziert durch die Lokalisation und die Höhe der Wirbelsäulenverletzung. Die zwei Einteilungen werden 

parallel zueinander benutzt. 

Ein Teil der Komplikationen nach Wirbelsäulenverletzung sind gleich zu denen die nach Schädeltrauma und 

Stroke zu finden sind, aber haben spezielle Eigenschaften. Diese sind die Verminderung der Muskelkraft, der 

Spasmus, die Kontrakturneigung, heterotope Ossifikation. Die Abschreibung von denen wird nicht wiederholt. 
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Die Wasserentlassungsstörung ist einer der gefährlichsten Komplikation. Die organisierte Zusammenarbeit 

zwischen Blasendetrusor und innere, äußere Spinchter vergeht. Obwohl Inkontinenz als auch Retention kann 

vorkommen. Das letzte ist viel mehr gefährlich. Harnstauung, Reflux kann hervorgerufen werden, welcher 

Folge chronische oder wiederkehrende Harnwegsinfektion sind. Die zwei Hauptursachen der Mortalität von 

wirbelsäulenverletzten Patienten sind Sepsis in Folge von Pyelonephritis oder Urämie und vernachlässigter 

Dekubitus. Im fall von einer Inkontinenz ist der Katheter maximal zu vermeiden. Die Förderung der 

Sozialisation des Patienten, der Schutz der Haut des Pudendums ist mit Einlagen, Windel, Kondomurinal 

möglich. Im Fall von Retention es ist auch nicht empfohlen einen dauerhaften Katheter zu benutzen wegen der 

Infektionsgefahr, der Entstehung von Blasenstein, des Dekubitus den Harnwegen. Intermittierender 

Katheterismus ist nötig, was dem Patient oder dem Pfleger auch beigebracht werden muss. Der Blasendruck darf 

nicht erhöht werden und darf keine Retention bleiben. Unter institutionellen Umständen wird den operativ 

implantierten suprapubischen Katheter verwendet. Vorne an der Bauchdecke kann auch ein Stoma zur 

Katheterismus geformt werden, wenn die Harnwege wegen Hüftgelenkkontraktur nicht erreichbar sind. 

Die autonome Hyperreflexie ist eine charakteristische spezielle Komplikation. Das entsteht als Folge von den 

Verletzungen über Th 6. Die Grundlage ist, dass die Schmerzreize nicht die Hirnrinde erreichen können. In 

Wirklichkeit handelt es sich um die Funktionsstörung des vegetativen Nervensystems. Normalerweise das in 

dem Th5 L2 sympathischen System und im Gehirnstamm, im Halsrückenmark lokalisierende parasympathische 

System reguliert den Blutdruck. Der angekommene Schmerzreiz von dem Gebiet unterhalb der Läsion erregt 

sympathische Antwort, der Blutdruck erhöht sich. Die Barorezeptoren registrieren das und auf 

parasympathische Wirkung Vasodilatation (aber nur über der verletzte Wirbelsäulenstrecke) und 

Pulsverminderung entsteht, das aber vermindert den Blutdruck nicht wesentlich. Bei erhöhtem Blutdruck wird 

das Gesicht rötlich, die Nase wird verstoppt (Guttmann Zeichen). Dem Patient wird schwindlig, der Kopf tut 

weh. Gleichzeitig nimmt er aber nicht wahr, kann den ganzen auslösenden Schmerz nicht wahrnehmen. 

Ernsthafter, vernachlässigter Fall kann in intrakranieller Blutung resultieren. Außer der Verminderung des 

Blutdrucks muss die Ursache des Schmerzes gefunden werden. Der erste Gedanke bei wirbelsäulenverletztem 

Patient muss die Spannung in der Harnblase, oder Ampulle sein. 

Die Herausbildung des Dekubitus muss sehr beachtet werden. Denn diese Patienten haben keine 

Schmerzempfindung. Sie empfinden nicht – als sie das normalerweise tun würden – die Notwendigkeit der 

Veränderung der Körperposition. Die sorgfältige Pflege ist innerhalb des Instituts die Aufgabe des 

Pflegepersonals. Die Praxis ist dass die Körperposition in jeder zweite Stunde verändert werden muss. Die 

Patienten mit Paraplegie müssen die Selbstuntersuchung erlernen. Das bedeutet, dass außer den bewussten 

Körperpositionswechseln die Prädilektionsstellen täglich untersucht werden müssen. In dem Gesichtsfeld nicht 

sehbare Gebiete werden mit der Hilfe von einem Spiegel geprüft. Die Haut den gefährdeten Gebieten müssen 

sauber und trocken gehalten werden. In der Vorbeugung des Dekubitus haben die speziellen Matratzen und 

Sitzkissen eine wichtige Rolle. 

Es müssen noch die sexuelle Störungen erwähnt werden, weil die Patienten oft junge, in dem Moment der 

Verletzung noch im reproduktiven Alter sind. 

12.7. 7. Die psychosoziale Aspekte der Rehabilitation von dem 
Bewegungsapparat 

Als wir das schon erwähnt haben die Rehabilitation liegt grundsätzlich daran, in wie großem Teil wir den 

Patienten in den Prozess der Heilung involvieren können, ob wir ihn für die Kooperation zu den vielmals 

schmerzhafte, Geduld und Entschlossenheit beanspruchende Lösung den Rehabilitationsaufgaben gewinnen 

können. Infolgedessen, wir müssen zu dem Aufbau des Behandlungsplans die Coping-Kapazität, also die 

Strategien zum Problemlösen und persönliche Ressourcen des Patienten kennen. 

Der Patient wird aufgrund der persönlichen Einstellungen Attitüden, den auftretenden Schwierigkeiten, des 

eigenen Wissens, physikalischen Zustands, Fähigkeiten, der bereitgestellten gesellschaftlichen Unterstützung 

und auf die gegebene Situation bezogener Krankheitsrepräsentation in zwei Kategorien eingeordnet: (a) 

kontrollierbar oder (b) unkontrollierbar. 

Wenn der Patient seine eigene Position mit der Unterstützung des Fachteams und in der Erkennung den eigenen 

Fähigkeiten Ressource unter Kontrolle halten kann, wird er den Schwierigkeiten konfrontieren, anstatt der 

Vermeidung den Problemen, Zurückgezogenheit und Passivität wird er mit bewusster Anstrengung und aktiv an 

der Behandlung teilnehmen. Er stellt Fragen, denkt über Alternativen nach, bestrebt die ständige Kontakt zu 

dem Pflegepersonal zu erhalten, hat einen Anblick für seine Defekte und erkannt und schätzt auch die kleine 
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Aufstiege. Er sperrt sich nicht wie ein einsamer Kämpfer ein und verzieht sich nicht, teilt seine Schwierigkeiten 

anderen mit, aber bemerkt auch wie weit er in der Beanspruchung der Hilfe während der harten Arbeit gehen 

kann. Er nimmt die Belastungsfähigkeit der Umgebung wahr und dementsprechend teilt er bewusst, organisiert 

seine Energien ein und nur manchmal verlässt sich auf äußere Hilfe. In dem gemeinsamen Kampf trotz seiner 

Selbstständigkeit er akzeptiert und beansprucht die Opfergabe von dem helfenden Team und von den breiten, 

gesellschaftlichen Unterstützung anbietenden Personen, aber weißt, dass diese Situation ist nur vorübergehend, 

und ist fertig dafür, dass er diese nur bis gewisser Maßen und den Möglichkeiten entsprechend in Anspruch 

nehmen soll. Die Aufgabe des helfenden Personals in dieser Situation ist aber, dass sie die anscheinend leicht 

kooperierender Patient kontinuierlich mit entsprechenden Informationen versorgen, die neue therapeutische 

Möglichkeiten seiner Krankheit ihm mitteilen, laufend ihn ermutigen. Abgesehen davon, dass der Patient sich 

autonom belasten und trainieren lässt, muss man merken, wenn er die Grenzen seinen Möglichkeiten erreicht. 

Das Management der Arbeit muss man also ab und zu mal von ihm übernehmen, damit er sich in seiner 

Bemühung für eine kurze Zeit beruhigen kann. Entsprechend der Abmachung mit dem Patient muss den Grad 

der physischen, finanziellen, emotionellen Unterstützung von der Familie, den freunden kontinuierlich verfolgt 

werden. Bei der Erscheinung der Ermüdung den Unterstützern muss der Pflegestab neue äußere Ressourcen 

suchen und die in dem Prozess des Kampfes involvieren (professionelle Hilfskräfte, Komfortausstattungen die 

die Bewegung verbessern, fachspezifische Ratschläge, finanzielle Ressourcen, gemeinsame Konsultationen mit 

Personen in der gleichen Situation und so weiter). Während der Verrichtung von dieser wichtige fachspezifische 

Aufgabe wird von dem Fachstab ein spontan angebotene und von den formalen Gesellschaften gegebenes Hilfs-

Netz vor dem Patienten versteckt ausgebaut, welches kürzer oder länger den Patientenbedarfe entsprechend zur 

Verfügung gestellt werden kann. Also man muss mit der Aktivität, bewusste Anstrengung des Patienten 

rechnen, aber man darf ihn nicht alleine mit seinen Ambitionen lassen. 

(b) Im Fall wenn der Patient seine Situation, seine Ressourcen unterschätzt hoffnungslos ansieht, füllt keine 

richtige Motivation die Schwierigkeiten zu bestehen, vereinsamt, protestiert, verdächtigt, widersteht den Bitten 

die zur selbstständige Tätigkeiten auffordern, dann wird einen bestimmten, individualisierten Eingriff benötigt. 

Wenn wir Desperation, Machtlosigkeit, über metakommunistische und direkte Mitteilungen depressive 

Offenbarungen sehen – der Patient betont seine Gefallenheit und immer wieder und wieder um Hilfe bittet – es 

wird individualisierte Aufmerksamkeit und Erarbeitung eines neuen Therapieplans für die Person benötigt. In 

diesem Fall die Möglichkeit des Teams zeigt zwei Hauptrichtungen. Wenn diejenige die den Engriff verrichten 

das so beurteilen, dass entsprechend den fachspezifischen Erfahrungen und den zur Verfügung stehenden 

gegebenen wissenschaftlichen Ergebnissen, die gegebene Situation mit für längere Zeit gebauter 

Therapiestrategien, teilwiese oder vollständig zu regeln ist, die Möglichkeiten müssen mit dem Patient immer 

wieder und wieder abgesprochen werden, beachtend darauf, dass wir die bevor ihm stehende Schwierigkeiten 

nicht übertreiben und die Motivationen in der Zusammenhang der Erholung erweckt werden. In der Not kann 

auch eine spezielle fachspezifische Hilfe in den Anspruch genommen werden, welche die Behebung den 

persönlichen Hindernissen fördert. Es ist wichtig dass der Patient weiß, woher er startet, auf welchem Weg und 

wohin er ankommen werden kann, betonend das Fakt, dass er über seine eigenen Anstrengungen in wesentlicher 

Hilfeleistung beteiligt wird. Die Dynamik den voraussichtlichen Schwierigkeiten, übergehenden 

Verbesserungen, Rückfällen ist zu besprechen. Das positive Endergebnis wird ohne das vorgestellt, dass wir den 

Patient mit irrealen Vorstellungen vorgaukeln. 

Die zweite Möglichkeit erhebt sich in den Fällen, wenn das Fachstab so sieht, dass etwas Verbesserung in dem 

Zustand des Patienten wegen der Charakter der Krankheit stark beschränkt und nach sehr langer Zeit zu 

erwarten ist, sogar es ist möglich, dass die voraussichtliche Verbesserung nicht eintreffen wird. Der originale 

Zustand des verlorenen Gliedes kann nicht rückerstellt werden. Die gleiche Fragen erheben sich in der 

Behandlung von schwierigen Schädeltrauma-Patienten, von Patienten mit beschränkt klarem Bewusstsein. In 

der Zeit wird die Neudeutung der Situation benötigt und neben dem im Hintergrund haltende langfristige Ziele 

muss das Programm den kleinen Fortschritten angekündigt werden. Das wichtigste ist die stabile Erschaffung 

den früher bekanntgegebenen grundlegenden Lebensfunktionen und Komfort, die Sicherung den langfristigen 

Lebensvoraussetzungen. Die Hoffnung für die Verbesserung muss am Leben gehalten werden, aber der schon 

sowieso leidende Patient nicht vor irreale Aufgaben gestellt werden darf. Die irreale Zielsetzung und 

Aufgabenverteilung erhöht nur die Frustration und den Grad am Stress und amortisiert das physische und 

psychische Defensivsystem der Person. 

Es ist aber wichtig zu betonen, dass die Erhaltung der Kontrolle über der beschränkte Position erregert bei der 

Erkrankung, das Kontrollgefühl, ist mit den Symptomen, der objektiven Beeinflussbarkeit den 

Behinderungsfaktoren nicht im Zusammenhang. Die Adaptation zu der Krankheit kann mehr bei dem 

subjektiven Kontrollgefühl beeinflusst werden, als die wirkliche Modifikation den Symptomen. Die 

Lebensqualität ist von einem Patienten mit körperlicher und seelischer Adaption zu seinem Zustand besser, er 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 2. Somatomotorische Systeme  

 470  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

kann mehrere Ressourcen ansammeln, er kann mit den Mitgliedern des Stabs und dem Arzt die den Eingriff 

verrichten eine wirksame Beziehung in der Hinsicht von Compliance und Adhärenz ausbauen. 

12.8. 8. Zusammenfassung 

Zum Schluss wird die Aufmerksamkeit für einige, mehr allgemeine, die alltägliche Praxis der Heilung 

betroffene Aspekte geweckt. Das meistens traditionelle Gebiet der Medizin ist die effektive für die 

professionelle Heilung verrichtete Arzt–Patient-Beziehung. Entsprechend des verstärkten Standpunktes der 

naturwissenschaftlichen Revolution vom Anfang der neunzehnten zwanzigsten Jahrhundert, im Gegensatz zu 

den Erfahrungen den früheren Jahrhunderten, die Medizin ist nur auf wissenschaftlichen Evidenzen basierte 

Naturwissenschaft. Der menschlichen Körper mit einer Krankheit ist nur ein logisches System von Zellen, 

Molekülen und physiologischen Prozessen, denen Korrektion ist durch genaue ingenieurartige physische und 

chemische Eingriffen zu lösen ist. Die analytischen Methoden der Medizin im einundzwanzigsten Jahrhundert 

zeigten darauf hin dass die logische Ordnung der einzelnen chemischen Prozesse wesentliche Unterschiede 

abdecken. .Was bei einem Patient wirkt, wird unwirksam bei einem anderen. Neben den Unterschieden der 

physiologischen, genetischen Organisation des Patienten die soziale Situation, die Meinung im Zusammenhang 

des Eingriffs, der aktuelle emotionelle Zustand (Stress, Bange, Depression, Desperation, Optimismus, 

Entschlossenheit, Duldungsfähigkeit) als globale Organisierungsprinzipien die Effektivität des therapeutischen 

Prozess modifizieren können. In der internistischen Behandlung, in der Therapie von immunologischen Fällen, 

in der Heilung von onkologischen, kardiovaskulären Patienten die individualisierten bio-psycho-sozialen 

Faktoren geraten ins Vorfeld der Therapie. Der Fokus den Behandlungen gerät von der Erkrankung, den 

Symptomen zu der Person, denn man muss nicht die Krankheit, sondern der kranke Mensch in seiner 

Komplexität behandeln. Die krankheitsbezogen Annäherung gab also ihre Platz den krankenbezogenen 

Annäherungen über. Entsprechend diesem Aspekt die Therapie wird neben der Verwendung den Evidenzen auf 

die momentane Ansprüche des Patienten, die individuelle Konstitution, und die zur Verfügung stehende 

therapeutische Kapazitäten aufgebaut. Die evidenzbasierte Medizin hat ihre Zuständigkeit auf die Themenkreise 

der Kommunikation, des affektiven Zustands, des Stress, der Bange und des Verhaltens ausgebreitet. Als 

Ergebnis der Entwicklung stehen zuverlässige wissenschaftliche Befunde über die emotionellen Zustände zur 

Verfügung, die vorteilhafte oder nachteilige Wirkungen auf die kardiologischen oder immunologischen 

Erkrankungen und auf den Prozess der Rehabilitation haben. Die Kommunikationsstrategien, affektive 

Zustände, die Arzt-Patient-Beziehung werden zu Themen von wissenschaftlichen Forschungen, durch 

empirische Daten auch präsentierbar sind. 

In den vergangenen Jahrzehnten parallel zu der effektiveren Durchsetzung den Krankenrechten, zu der Wille für 

eine informierte Teilnahme in dem therapeutischen Prozess, zu dem einfacheren Zugang zu den ärztlichen 

Informationen und Dokumentationen, zu der Erhöhung der aktiven Teilnahme in den gesundheitlichen 

Entscheidungen die erhöhte Zahl der Unzufriedenheit im Zusammenhang den medizinischen Ergebnissen und 

den streitige Fälle zeigen, dass die Patienten zwar größere Teilnahme in ihrer Heilung wollen, aber parallel dazu 

besitzen sie nicht die spezialisierte ärztliche Kenntnisse, besitzen nicht die Kontrolle über das organisatorische 

und technische Voraussetzungssystem der Heilung. Somit der Grad an der Bedürftigkeit auf die ärztliche 

Kenntnis wird erhöht. Aus diesem Gegensatz abstammende Auseinandersetzungen bedrücken quälend die ganze 

Arzt-Patient –Beziehung, wobei die Kontaktpflege zwischen Arzt und Patient und die Kooperation den beiden 

Seiten für das gemeinsame Ziel verstärkt wird. Die Heilung ist nicht eine individuelle Aufgabe von einem 

Fachmann, aber das ist unbestritten, dass es die Verantwortung eines Fachmanns ist. Alle Teammitglieder 

müssen die zufallende Verantwortung auf sich nehmen. Man muss die Compliance-Erwartungen im 

Zusammenhang von den traditionellen Patienten überschreiten. Das Compliance weist nämlich in gewissem 

Sinne auf Dienstbarkeit, auf die Nachsichtigkeit auf eine relativ passive Form der Kooperation, auf die 

Einhaltung den ärztlichen Instruktionen, auf die Neigung auf das Folgen des vom Arzt verschriebenen 

therapeutischen Plans hin. Der Begriff ist entsprechend seinen Inhalt krankheitsbezogen, vermutet die passive 

Mitarbeit des Patienten. 

Heutzutage wird eher den begriff Adhärenz benutzt, was betont die persönliche Teilnahme des Patienten in einer 

modernen biopsychosoziale Tharepie und beansprucht solche Behandlungsmodellen und dazugehörende 

Kommunikationsstrategien, die kann die verschiedene Ebenen der Pathologie und der Therapie in eine 

integrierte Rahmen bringen. Ein Patient mit entsprechender Adhärenz ist informiert von der Ursachen, 

therapeutischen Möglichkeiten von seiner Krankheit, standhaft, besteht auf der Verwirklichung des 

entschiedenen therapeutischen Plans, auch dann, wenn es mit Schmerzen, Verzicht, Veränderung im Lebensstil 

und verschiedenen Konflikten einhergeht. Er ist verpflichtet in der gemeinsamen Arbeit mit dem Arzt, basiert 

auf gegenseitige Verantwortung und bestrebt danach, dass er die ärztliche fachspezifische Ratschläge und 

Vorschläge aus der Hinsicht von seiner eigener Gesundheit ermesst und die richtige Entscheidungen trifft. Der 
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Arzt kann mit der dauerhaften Entschlossenheit und aktiver Mitarbeit des Patienten während der Therapie 

rechnen. Unter solchen Umständen die persönliche Wirksamkeit, Verantwortung, psychologische Begabungen 

und Kommunikationsroutine des Arztes wird aufgewertet, weil der richtige Weg zu der effektiveren Behandlung 

den Problemen zu der erfolgreicheren Rehabilitation durch die integrierte Anschauung unterstützt von diesem 

persönlichen Instrumentarium führt. 

12.8.1. Testfragen 

1. Welche sind die gefährlichste Komplikationen für das Leben von einem wirbelsäulenverletzte Patient? 

A. Die Störung der Tiefensensibilität und Tastempfindlichkeit. 

B. Die Harnwegsinfektionen und Dekubitus. 

C. Die Lähmung und Gehunfähigkeit. 

D. Der Defekt der Schmerzempfindlichkeit unter der Verletzung. 

2. Wann kann der amputierte Patient Gliedersatz bekommen? 

A. Wenn seine Motivation ausreichend ist. 

B. Wenn er vor dem Verlust des Glieds Sport getrieben hat. 

C. Wenn er selbstständig mit Gehbock 10 Meter in 1 Minute schaffen kann. 

D. Der Gliedersatz muss für alle Patienten verschrieben werden. 

3. Was ist der Zusammenhang zwischen Aphasie und Dysarthrie? 

A. Sie können als Synonymen benutzt werden. 

B. Die erste ist charakteristisch nach Stroke die zweite nach Schädeltrauma. 

C. Sie verstärken die Wirkung voneinander. 

D. Sie entstehen parallel nach allen Verletzungen des Zentralnervensystems. 

4. In welchem Lebensalter können wir uns mit dem Immobilisationssyndrom treffen? 

A. Es ist unabhängig von dem Lebensalter, damit es Folge von dem Zustand des Patienten ist. 

B. Nur bei Älteren, über 60 Jahren. 

C. Bei Frauen über 70, bei Männer über 60 Jahren. 

D. In allen Lebensaltern, aber unter 20 Jahren nie. 

5. Während der Behandlung nach der Amputation können wir uns mit zahlreichen Problemen 

konfrontieren, von diesen sind die wichtigsten (markieren Sie die nicht passende Antwort) 

A. aus dem Verlust der Funktion ergebende Handlungsnachteile, ästhetische Mängeln 

B. Rechtsprozesse über die Krankheitsversicherung 

C. Angst, Verstimmtheit, Depression 

D. Dependenz, Flucht in die Krankheit, Mängel an Heilungsmotivationen 

6. Die primäre Aspekte von der psychosozialen Therapie der Krankheiten des Bewegungsapparates 

(markieren Sie die nicht passende Antwort) 

A. der Gewinn der Kooperation und die Zuversicht des Patienten 
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B. Die Erarbeitung des entsprechenden Behandlungsplans 

C. die Kartierung von den Coping-Möglichkeiten, seelischen Ressourcen der Person 

D. die Betonung der Folgen und Nachteile der Krankheit 

7. Charaktereigenschaften des Ausfalls von Sinnesqualitäten die den Zustand nach einem schweren 

Wirbelsäulenverletzung folgen (markieren Sie die nicht passende Antwort) 

A. unter dem verletzten Wirbelsäulenteil gibt es keine oberflächliche und tiefen Wahrnehmung, keine 

bewusste Schmerzempfindung 

B. die gerichtete bewusste Bewegung entfällt 

C. pathologische Muskelspannung, unbewusste Bewegungen treten auf 

D. die Schmerzempfindung bleibt aber konstant 

8. Ein weit verbreitetes Mittel zur Vermessung der Funktionsfähigkeit ist der Barthel-Index. Welche 

Funktionen müssen beobachtet und punktiert werden? (markieren Sie die nicht passende Antwort) 

A. Reinigung 

B. die Benutzung des WC-s 

C. mentale Coping-Fähigkeit 

D. Gehfähigkeit 

9. Während der Administration der Rehabilitation des Bewegungsapparat ist die pflichtmäßig benutzte 

Abkürzung ICF bedeutet (markieren Sie die richtige Antwort) 

A. Internationale Klassifikation der Behinderung 

B. Klassifikation der funktionellen Schwierigkeiten 

C. Klassifikation der wichtigen neurologischen Zeichen 

D. Klassifikation der neurologischen Anomalien von den oberen Extremitäten 

10. Während des Compliances der Patient (markieren Sie die nicht passende Antwort) 

A. folgt dienstbereit den Instruktionen des Arztes 

B. ist nachgiebig gegenüber den Eingriffen 

C. zeigt Kooperation 

D. benimmt sich demutsvoll 

11. Wann kann der amputierte Patient Gliedersatz bekommen? 

A. Wenn seine Motivation ausreichend ist. 

B. Wenn er vor dem Verlust des Glieds Sport getrieben hat. 

C. Wenn er selbstständig mit Gehbock 100 Meter in 1 Minute schaffen kann. 

D. Der Gliedersatz muss für alle Patienten verschrieben werden. 

12. In welchem Lebensalter können wir uns mit dem Immobilisationssyndrom treffen? 

A. Es ist unabhängig von dem Lebensalter, damit es Folge von dem Zustand des Patienten ist. 
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B. Nur bei der Jugend, unter 40 Jahren. 

C. Bei Frauen über 70, bei Männer über 60 Jahren. 

D. In allen Lebensaltern, aber unter 20 Jahren nie. 

13. Die primäre Aspekte von der psychosozialen Therapie der Krankheiten des Bewegungsapparates 

(markieren Sie die nicht passende Antwort) 

A. der Gewinn der Kooperation und die Zuversicht des Patienten 

B. die Erarbeitung des entsprechenden Behandlungsplans 

C. die Kartierung von den Coping-Möglichkeiten, seelischen Ressourcen der Person 

D. die langfristige Lieferung im Krankenhaus 

14. Ein weit verbreitetes Mittel zur Vermessung der Funktionsfähigkeit ist der Barthel-Index. 

Welche Funktionen müssen beobachtet und punktiert werden? (markieren Sie die nicht passende 

Antwort) 

A. Reinigung 

B. die Benutzung des WC-s 

C. Fähigkeit zur Computer-Anwendung 

D. Gehfähigkeit 

15. Während des Compliances der Patient (markieren Sie die nicht passende Antwort) 

A. folgt dienstbereit den Instruktionen des Arztes 

B. ist nachgiebig gegenüber den Eingriffen 

C. zeigt Kooperation 

D. benimmt sich feindlich 
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Kapitel 3. 3. Somatosensorische 
Systeme 

1. 3.a. Entwicklung der somatosensorischen Systeme 
(Phylogenese, Ontogenese), Aufbau und allgemeine 
funktionellen Eigenarten. – Dóra Reglődi [Deutsches 
Lektorat: Andrea Pethőné Lubics] 

Die Aufgabe des somatosensiblen Systems der Wirbeltiere ist der Transport bzw. die Weitergabe der 

physischen, sensiblen Ereignisse des Körpers. Diese Reize können thermische, mechanische, propriozeptive 

sowie schmerzhafte Empfindungen sein. Die verschiedenen Empfindungstypen werden durch unterschiedliche 

Rezeptoren wahrgenommen, und durch verschiedene sensible Bahnen zum zentralen Nervensystem 

weitergeleitet. Die Aufteilung der sensiblen Systeme erfolgt in unterschiedlichen Kategorien. Diese werden 

durch verschiedene Nomenklaturen bezeichnet. Eine von diesen Kategorien unterscheidet zwei grundsätzliche 

Systeme: das somatosensible und das propriozeptive System. Eine andere Form der Aufteilung des 

somatoviszeralen, sensiblen Systems unterscheidet somatosensible und viszerosensible Kategorien. Das 

somatosensible kann in epikritische und protopathische Untergruppen weiter aufgeteilt werden. Innerhalb des 

epikritischen Systems werden ferner exterozeptive und propriozeptive Klassen unterschieden. Das erstgenannte 

liefert aus der Haut thermische, Schmerz- und Tastempfindungen bzw. Juckreize und weitere mechanische 

sensible Sensationen, während das letztgenannte die Informationen aus den Muskeln und Sehnen transportiert. 

Beide Systeme besitzen eigene Rezeptoren. Die peripheren Nerven transportieren die Informationen in das 

zentrale Nervensystem. Die Rückenmarkverbindungen, die aufsteigenden Bahnen des Rückenmarks, die durch 

den Hirnstamm und Thalamus in den Kortex ziehen, bilden die weiteren Bestandteile des Systems. Die 

Information der Empfindung, welche den Kortex erreicht, wird bewusst. Dies ermöglicht die Lokalisierung der 

Empfindungen. Der größte Anteil der propriozeptiven Informationen wird nicht bewusst. Die aus den Sehnen 

und Muskeln bzw. Bändern stammenden Informationen kommen in erste Linie durch das Rückenmark zum 

Kleinhirn. Dieser Umstand wird für die Regulation der unbewussten Körperposition und Bewegung 

verantwortlich gemacht. Das bewusste Wahrnehmen ist ebenfalls notwendig. Ein kleiner Teil der 

propriozeptiven Informationen erreicht den Kortex mit dem epikritischen System und wird dort bewusst 

wahrgenommen. 

Die aufsteigenden Bahnen im Rückenmark und die sensiblen Kerne des Hirnstammes weisen aus der Sicht der 

Funktion drei verschiedene Anordnung auf, d.h. die protopatischen, epikritischen und propriozetiven Bahnen 

steigen getrennt auf. Damit harmonisiert auch die Tatsache, dass der Nervus trigeminus drei verscheide sensible 

Kerne besitzt. Deshalb werden im Folgenden die sensiblen Systeme nach ähnlichen Prinzipien diskutiert. Das 

spinocerebellare System, das Komponente des nicht bewussten propriozeptiven Systems ist, wird bei dem 

motorischen System vorgestellt. Das nächste Kapitel beinhaltet die Entwicklung und den Aufbau der 

epikritischen und protopathischen Systeme. Die zwei Hauptbahnen der epikritischen und protopathischen 

Systeme sind: 1. die Hinterstrangbahn und 2. der Tractus spinothalamicus bzw. anterolaterales System. Mit 

diesen steht aus dem Bereich des Kopfes das Trigeminussystem in Verbindung. 

Animation 1. 

 

Animation 1. 

Animation 2. 

 

Animation 2. 

Animation 3. 
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Animation 3. 

Animation 4. 

 

Animation 4. 

1.1. 1. Der Grundaufbau der zwei hauptsensiblen Bahnsysteme 

Allgemeine Regel 

Beide hauptsomatosensible Systeme (Tractus spinothalamicus und Hinterstrang-Lemniscus medialis-System) 

bestehen aus drei hauptneuronalen Stationen: primären, sekundären und tertiären Neuronen. Die primären 

Neurone transportieren die Informationen immer von der Peripherie in Richtung Zentrum. Dementsprechend 

lokalisieren sich diese primären Neurone im Falle der spinalen Nerven in Spinalganglien und im Falle der 

Hirnnerven in sensiblen Ganglien des Kopfes. Die primären und sekundären Neurone bilden in 

unterschiedlichen Lokalisationen Synapsen: bezüglich des Tractus spionothalamicus in dem Hinterhorn des 

Rückenmarkes, während die zentralen Fortsätze des primären Neurons des Hinterstranges die Medulla 

oblongata erreichen. Die sekundären Neurone kreuzen sich, das bedeutet, dass der Tractus spinothalamicus sich 

schon in der Höhe des Rückenmarkes kreuzt, währenddessen der Lemniscus medialis, der aus der Medulla 

oblongata seinen Ursprung nimmt, sich nur dort kreuzt. Das Axon des sekundären Neurons endet in beiden 

Fällen in dem Nucleus ventralis posterolateralis des Thalamus. Von dort startet das tertiäre Neuron. Die Axone 

der tertiären Neurone steigen aus dem Thalamus in den primären sensiblen Kortex hinauf, der in dem Gyrus 

postcentralis zu finden ist. Diesen nennt man Brodmann Area 3,1,2. Aus dem Bereich des Kopfes werden die 

meisten somatosensiblen Reize durch den Nervus trigeminius transportiert. 

1.2. 2. Der Aufbau der zwei Hauptsomatosensiblen Systeme des 
Rückenmarks 

1.2.1. 2.1. Hinterstrang-Lemniscus medialis-System 

Sensibilitätsqualitäten: Feinempfindung, diskriminierendes Tasten, Vibration, Druckempfindung, 

Gelenkposition, bewusste Propriozeption. Diese zusammen nennen wir epikritische sensible Empfindungen. 

Rezeptoren: Vater-Pacini-Körperchen, Meissner-Körperchen, Gelenkrezeptoren, Golgi-Sehnenspindel, 

Muskelspindel. 

Wie schon erwähnt, besteht das sensible System aus drei verschiedenen Hauptneuronen. 

Abbildung 3.1. Abbildung 1.: Die Untersuchung der Empfindung der Gelenkposition – 

das Beugen eines Fingers 
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Abbildung 3.2. Abbildung 2.: Die Untersuchung der Empfindung der Gelenkposition – 

das Strecken eines Fingers 
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Abbildung 3.3. Abbildung 3.: Die Untersuchung der Druckempfindung 

 

Abbildung 3.4. Abbildung 4.: Die Untersuchung der Graphaesthesie – das feine 

diskriminierende Tasten 
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Abbildung 3.5. Abbildung 5.: Untersuchung der Vibration 
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Abbildung 3.6. Abbildung 6.: Die Untersuchung der diskriminierenden Empfindung 

von zwei unterschiedlichen Punkten 

 

Abbildung 3.7. Abbildung 7.: Das Erkennen eines Objektes nur duch Tasten, feine 

Tastempfindung 
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Abbildung 3.8. Abbildung 8.: Die Hauptschaltstellen des Hinterstrang/Lemniscus 

medialis Systems 
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1.2.1.1. 2.1.1. Die Primärneurone 

Lokalisation: Ganglion spinale 

Der zentrale Fortsatz bildet den Fasciculus gracilis und cuneatus. Der Fasciculus gracilis leitet die Information 

aus dem unteren Körperteil, der Fasciculus cuneatus aus dem oberen Körperteil. Der zentrale Fortsatz steigt bis 

zur M. oblongata hinauf, wo in dem N. gracilis bzw. N. cuneatues endet (Abb. 9). Ein Teil dieser Faser gehört 

zu den längsten Fasern unseren Körpers. Die Nervenzellen, die die epikritische Information aus den unteren 

Extremitäten transportieren, z. B. aus den Zehen, und deren zentraler Fortsatz bis zur M. oblongata hinaufreicht, 

können besonders große Strecken überbrücken insbesondere in größeren Menschen. Die aufsteigende Bahn ist 

somatotopisch angeordnet, d. h. die Fasern, die aus den unterschiedlichen Körperregionen stammen, lateral vom 

Sulcus medianus posterior, an der Reihe nach lumbale, sakrale, thorakale Anordnung zeigen.Somit sind an 

beiden Seiten diese Fasern symmetrisch (Abb. 10) 

Abbildung 3.9. Abbildung 9.: Die Lokalisation des Hinterstranges (Pfeil) und die des 

Nucleus gracilis (innerer Stern) sowie des Nucleus cuneatus (äußerer Stern). Quelle: 

PTE ÁOK Insititut für Anatomie. Photo: Dr. Tibor Hollósy 
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Abbildung 3.10. Abbildung 10.: Die somatotopische Anordnung der Hinterstrangbahn 

(Pfeile) 
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1.2.1.2. 2.1.2. Sekundärneurone 

Lokalisation: der kaudale Bereich der M. oblongata, der Nucleus gracilis und cuneatus. 

Die Axone der sekundären Neurone bilden die Fibrae arcuata internae. Diese Fasern kreuzen sich. Sie bilden ein 

kompaktes Faserbündel, das wir Lemniscus medialis nennen (Abb. 11-12.). Die gekreuzten Fasern steigen auf 

der kontralateralen Seite des Hirnstammes bis zu dem Nucleus ventralis posterolateralis des Thalamus hinauf, 

wo sie enden. 

Abbildung 3.11. Abbildung 11.: Die annährend frontale „tensor-imaging” (DTI) 

Schichtaufnahme des Lemniscus medialis. Auf der MR-Aufnahme stellen sich die 

Fasern der Bahn gut dar, die zum sensiblen Kortex führen. Quelle: PTE ÁOK Klinik 

für Neurochirurgie, Dr. Arnold Tóth 

 

Abbildung 3.12. Abbildung 12.: Die annährend mediale „tensor-imaging” (DTI) 

Schichtaufnahme des Lemniscus medialis. Auf der MR-Aufnahme stellen sich die 

Fasern der Bahn gut dar, die zum sensiblen Kortex führen. Quelle: PTE ÁOK Klinik 

für Neurochirurgie, Dr. Arnold Tóth 
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1.2.1.3. 2.1.3. Tertiärneurone 

Lokalisation: kontralateraler Nucleus ventralis posterolateralis des Thalamus. Diese Neurone strahlen als Teil 

des thalamocortikalen Systems im hinteren Bereich der Capsula interna, in den Gyrus postcentralis. Das ist der 

primäre somatosensible Kortex Broadmann 3, 1, und 2 

1.2.2. 2.2. Das spinothalamische System 

Dieses System wird auch anterolaterales System genannt, weil es in den vorderen und seitlichen Trakten des 

Rückenmarks verläuft, und das Vorderhorn umgibt. Außer dieser Bahnen verlaufen in dem anterolateralen 

System auch andere Bahnen, also können die beiden Bezeichnungen nicht als Synonym betrachtet werden. In 

dem nächsten Kapitel werden die anderen Bahnen detailliert beschrieben, einfachhalber benutzen wir jedoch die 

beiden Namen als wären sie Synonyme bzw. den Namen Tractus spinothalamicus, wenn eindeutig ist, über 

welche Bahn wir reden werden. Die im vorderen bzw. seitlichen Bereich verlaufende Bahn nennt man Tractus 

spinothalamicus anterior, bzw. die im seitlichen Bereich lokalisierte Bahn kann man separat auch Tractus 

spinothalamicus lateralis auch nennen. 

Sensible Empfindungen: Der Tractus spinothalamicus ist grundsätzlich für die Hitze-, Schmerz-, 

elementare/grobe Tastempfindung verantwortlich (Abb.13-16). Die Fasern, die die Hitze- und 

Schmerzempfindungen transportieren, liegen in dem Tractus spinothalamicus lateralis, während die für das 

Tasten zuständigen Fasern in dem Tractus spinothalamicus anterior verlaufen. 
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Rezeptoren: Kälte und Wärmerezeptoren sind freien Nervenendigungen, ebenfalls wie die Schmerzrezeptoren; 

diese werden Nozizeptoren genannt. Die Rezeptoren für Tasten sind teils freie Nervenendigungen, teils 

stammen aus den Meissner-Tastkörperchen und den Merkel-Tastscheiben. 

Die Kette des sensiblen Systems – wie schon erwähnt – bestehet aus drei Hauptneuronen (Abb. 17): 

Abbildung 3.13. Abbildung 13.: Kälteempfindung 

 

Abbildung 3.14. Abbildung 14.: Wärmeempfindung 
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Abbildung 3.15. Abbildung 15.: Untersuchung des Schmerzempfindens 
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Abbildung 3.16. Abbildung 16.: Untersuchung des Grundempfindens 
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Abbildung 3.17. Abbildung 17.: Die Hauptschaltstellen des Tractus spinothalamicus 
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1.2.2.1. 2.2.1. Primärneuron 

Lokalisation: Ganglion spinale 

Der zentrale Fortsatz der pseudounipolaren Nervenzellen endet im Hinterhorn des Rückenmarks 

1.2.2.2. 2.2.2. Sekundärneuron 

Lokalisation: der zentrale Fortsatz endet im Hinterhorn des Rückenmarkes. In jeder Lamina des Hinterhorns 

fangen die Fasern des Tractus spinothalamicus an, insbesondere finden sie ihren Ursprung in den Laminae IV, I, 

II und VII. Diese Axone kreuzen sich in der Comissura alba anterior, in einigen Segmenten vom Eintritt 

entfernt, proximal. Die aufsteigende Bahn ist somatotopisch organisiert, das bedeutet, dass sich die 

verschiedenen Fasern aus den unterschiedlichen Körperteilen von außen nach innen gerichtet sakral, lumbal, 

thoracal und cervical anordnen. Die gekreuzten Fasern enden in dem Thalamus Nucleus ventralis 

posterolateralis, zusammen mit dem Hinterstrang-Lemniscus medialis-System. 

Abbildung 3.18. Abbildung 18.: Die somatotopische Anordnung des Tractus 

spinothalamicus im Rückenmark (Pfeil) 
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1.2.2.3. 2.2.3. Tertiäreneuron 

Lokalisation: Kontralateraler Thalamus Nucleus ventralis posterolateralis 

Die tertiären Neurone, als Teil des Thalamocorticalsystems, strahlen durch den Limbus posterior der Capsula 

interna in den Gyrus postcentralis aus. Das ist der primäre somatosensible Kortex, Brodmann 3,1,2. Fasern, die 

die emozionalen Komponente des Schmerzens ziehen auch zum Prefrontallapen und Gyrus cinguli. Die 

mediodorsalen Kerne des Thalamus projizieren hier durch den vorderen Teil der Capsula interna. 

1.3. 3. Allgemeine Struktur der somatosensiblen Bahnen des 
Hirnstammes 

Die Kerne und die Bahnen des Hirnstammes folgen der im Rückenmark vorhandenen Anordnung. Wie oben 

erwähnt, unterscheiden sich hier voneinander die drei Hauptfunktionen (epikritisch, protopatisch, 

prorpiozeptiv). Die sensible Information wird größtenteils durch den Nervus trigeminus weitergeleitet. In allen 

Teilen des Hirnstammes, in der Medulla oblongata, im Pons und Mesencephalon befindet sich ebenfalls ein 

sensibler Trigeminuskern, der für die drei hauptsensiblen Empfindungen verantwortlich ist. Das Ganglion 

trigeminale ist ein Riesenganglion, und befindet sich auf der vorderen Seite der Pyramiden des Os temporale, in 

der Nähe der Spitze. Die Vertiefung, die von dem Ganglion verursacht wird, nennt man Impressio trigemini. 

Der andere Name des Ganglion trigeminale lautet Gasser-Ganglion oder Ganglion semilunare. In dem folgenden 

Abschnitt werden die Hauptstationen der sensiblen Bahnen des Trigeminus besprochen. 

1.3.1. 3.1. Der Trigeminuskern in der Medulla oblongata: Nucleus tractus 
spinalis Nervi trigemini 

Sensible Qualität: Das aus dem Nucleus tractus spinalis Nervi trigemini stammende System liefert identische 

sensible Empfindungen wie der Tractus spinothalamicus. Aus dem Bereich des Kopfes kommen in den Kern die 

thermischen Informationen, Informationen über Schmerzen und die groben Tastempfindungen. 

Rezeptoren: Die Kälte- und Wärmerezeptoren sind freie Nervenendigungen, genauso wie die 

schmerzempfindlichen Rezeptoren, die sogenannten Nozizeptoren. Die tastempfindlichen Rezeptoren sind z. T. 

freie Nervenendigungen, z. T. Meissner-Tastkörperchen und Merkel-Tastschalen. 

1.3.1.1. 3.1.1. Primärneuron 
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Lokalisation: Ganglion trigeminale (Ganglion geniculi, sensible Ganglien des N. IX und X) 

Die zentralen Fortsätze der pseudounipolaren Nervenzellen steigen nach Eintritt nach unten, und bilden den 

Tractus spinalis Nervi trigemini. Deshalb wird der Kern Nucleus tractus spinalis Nervi trigemini genannt, wo 

diese Fasern enden. Der Tractus spinalis Nervi trigemini steigt bis zum C3 Segment ab, deshalb wird als spinalis 

bezeichnet. 

1.3.1.2. 3.1.2. Sekundärneuron 

Lokalisation: die primären Neurone enden im Nucleus tractus spinalis Nervi trigemini. Gewöhnlich nennt man 

diesen Kern Nucleus spinalis Nervi trigemini. Die Fortsätze der sekundären Neurone führen aus diesem Bereich 

in Richtung Thalamus als Teil der trigeminothalamischen Bahnen. Als weitere Ursprungsquelle des 

trigeminothalamischen Systems gilt der Nucleus principalis Nervi trigemini. Die aus diesem Kern stammende 

Bahn nennt man Lemniscus trigeminalis oder nach einigen Lehrbüchern auch Lemniscus trigeminalis ventralis, 

um von dem aus dem Nucleus principalis Nervi trigemini stammenden, epikritischen Lemniscus trigeminalis 

unterscheiden zu können. Der Lemniscus trigeminalis kreuzt sich. 

1.3.1.3. 3.1.3. Tertiärneuron 

Lokalisation: kontralateraler Thalamus Nucleus ventralis posteromedialis 

Die Fortsätze der tertiären Neurone als Teil des thalamocortikalen Systems strahlen in den Gyrus postcentralis 

aus dem hinteren Teil der Capsula interna aus. Das ist der primäre somatosensible Kortex, Brodmann 3, 1, 2. 

Die dem Gesicht entsprechende Lokalisation befindet sich in dem seitlichen Bereich des Gyrus, siehe unten. 

1.3.2. 3.2. Im Pons und Mesencephalon lokalisierte Trigeminuskerne: Nucleus 
principalis Nervi trigemini und Nucleus mesencephalicus Nervi trigemini 

Nucleus principalis Nervi trigemini: 

Art der Empfindung: feines, differenziertes Tasten, Vibration, Druckempfinden, Gelenkposition und bewusste 

Propriozeption. 

Rezeptoren: Vater-Pacini-Körperchen, Meissner-Körperchen, Gelenkrezeptoren, Golgi-Sehnenorgan und 

Muskelspindel. 

In Kern kommen die epikritischen sensiblen Typen aus dem Bereich des Kopfes. Dieses System ist analog mit 

dem Hinterstrang-Lemniscus medialis-System, darüber hinaus assoziiert sich die aus dem Kern stammende 

aufsteigende Bahn mit dem Lemniscus medialis. 

Ein außergewöhnlicher Kern ist der Nucleus mesencephalicus Nervi trigemini, der für die propriozeptive 

Information verantwortlich ist. Die peripheren Fortsätze der pseudounipolaren Nervenzellen, welche aus den 

Muskelspindeln der Kau- und anderen Kopfmuskeln bzw. Augenmuskeln stammen, laufen durch das Ganglion 

trigeminale durch, jedoch sind deren Neurone nicht dort, sondern in dem Kern des Hirnstammes zu lokalisieren. 

Das ist die einzige Ausnahme, dass das Perikaryon der peripheren, sensiblen Nerven in dem Hirnstamm liegt. 

Der monosynaptische Hirnstammreflex wird dadurch gebildet, dass der für den propriozeptiven Reflex 

verantwortliche zentrale Fortsatz zu dem im Pons lokalisierten Nucleus motorius Nervi trigemini (zu dem 

motorischen Kern des Nervus trigeminus) hinläuft. Zusätzlich ist es ein Teil dessen Systems, welches, wie es in 

dem Rückenmark beschrieben wurde, für das bewusste Positionsgefühl verantwortlich ist, und in dem Nucleus 

principalis endet und von dort aus zu dem epikritischen System läuft. Diese sind in der Regel kollaterale 

Axonverbindungen, welche aus dem in Mesencephalon befindlichen Kern zu dem Hauptkern in dem Pons 

absteigen und dort umgeschaltet werden. 

1.3.2.1. 3.2.1. Primärneuron 

Lokalisation: Ganglion trigeminale bzw. Nucleus mesencephalicus Nervi trigemini im Falle der propriozeptiven 

Nerven. 

Die zentralen Fortsätze der aus dem Ganglion trigeminale stammenden pseudounipolaren Nerven treten in die 

Brücke hinein. Die propriozeptiven Fasern, die zu dem aufsteigenden System gehören, steigen aus dem 

mesencephalischen Kern zu dem Trigeminskern in der Brücke ab, und von dort aus laufen sie mit dem 

trigeminothalamischen System zusammen weiter. 
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1.3.2.2. 3.2.2. Sekundärneuron 

Lokalisation: die primären Neurone enden in Nucleus principalis Nervi trigemini. Das trigeminotahalmische 

System stammt nicht nur aus diesem Kern, sondern auch aus dem Nucleus tractus spinalis Nervi trigemini. Nur 

aus diesem Kern stammende Bahn nennen wir Lemniscus trigeminalis dorsalis, und unterscheiden wir damit 

von dem Lemniscus trigeminalis ventralis, der aus dem Nucleus tractus spinalis Nervi trigemini stammt. Die 

Bahn kreuzt sich und verläuft in den kontralateralen Thalamus. 

1.3.2.3. 3.2.3. Tertiärneuron 

Lokalisation: kontralateraler Thalamus Nucleus ventralis posteromedialis. 

Die Fortsätze der tertiären Neurone, als Teil des thalamocortikalen Systems strahlen durch den hinteren Bereich 

der Capsula interna in den Gyrus postcentralis hinein. Das ist der somatosensible Kortex, Brodmann 3, 1, 2. Die 

dem Gesicht entsprechende Lokalisation befindet sich in dem seitlichen Bereich des Gyrus, siehe unten. 

1.4. 4. Kurz über die Entwicklung des somatosensiblen Systems 
während der Phylogenese 

Die grundsätzliche Fähigkeit der Leberwesen ist, dass sie die Reize der Umgebung erkennen, diese aufarbeiten 

und darauf mit einer entsprechenden Reaktion antworten. Aus der Sicht des Überlebens des Individuums ist es 

wichtig, dass der Organismus auf die das Leben gefährdenden Reize so reagieren kann, dass die drohende, 

schädigende Einwirkung minimalisiert wird. Die eine Möglichkeit ist, den entsprechenden Körperteil oder den 

ganzen Körper aus dem Wirkungskreis des aversiven Reizes zu entfernen. Dieser Abwehrmechanismus ist auch 

bei den Lebewesen zu beobachten, die zu den einfachsten Organismen zählen, wie z. B. Porifera oder 

Spongiaria, und eine ortsgebundene Lebensweise führen. Diese einfachen Lebewesen spüren die aus ihrer 

unmittelbaren Umgebung kommenden, mechanischen Reize und reagieren darauf sehr langsam - insbesondere 

durch die Veränderung ihrer Porengröße. In der Frühphase der Differenzierung besitzen sie noch kein echtes 

Gewebe oder Organe. Deshalb nennt man sie pseudogewebliche Tiere. Die Nervenelemente fehlen. Sie besitzen 

jedoch Zellen, die sich kontrahieren und gleichzeitig Reize empfangen können. Diese nennt man sog. 

unabhängige Effektoren. Diese Zellen sind multifunktionelle Zellen, die die Fähigkeit besitzen, gleichzeitig 

Reizempfänger als Rezeptor und ausführender als Effektor zu fungieren. In der Reizweitergabe benutzen sie 

modifizierte Epithelzellen. 

Über ein wirkliches Nervensystem können wir bei den mehrzelligen, echtes Gewebe enthaltenden Tieren 

sprechen. Über ein Nervensystem können wir während der Phylogenese zunächst nur in einer diffusen Form 

sprechen; später entsteht während der Zentralisierung die zentralisierte Form dieses Systems. Bei den Cnidaria 

findet man schon ein primitives Nervensystem, dessen Erscheinung primär durch die verschiedenen 

Ernährungsgewohnheiten der Tiere erklärt werden kann. Währenddessen die Schwämme organische 

Gewebsfragmente fressen, sind die Cnidaria fleischfressende Tiere. Um die Beute zu ergreifen, brauchen sie 

einen schnellen und organisierten Mechanismus, dessen anatomische Voraussetzung die entsprechenden Nerven 

und Muskelkomponenten sind. In dem Nervensystem der Cnidaria findet man verschiedene Nervenzellen, u.a. 

zwischen den Epithelien und subepithelialen, sensiblen Neuronen. Diese sensiblen Neurone stehen durch 

Zellfortsätze mit anderen Neuronen, zum Beispiel mit motorischen Zellen in Verbindung. Die Nervenzellen und 

deren Fortsätze bilden ein einfaches, neuronales Netzwerk. Aus diesem Umstand entstand die Bezeichnung des 

diffusen neuronalen Netzwerkes. Gerade deshalb können wir bei dem Nervensystem der Cnidaria noch nicht ein 

zentrales und peripheres Nervensystem unterscheiden. Die Zellen, die die mechanischen Reize aufnehmen, 

geben die Reize den Myoepithelien weiter, die auf der Oberfläche zu finden sind. Daraus resultiert eine Welle 

der Kontraktion, welche die Form des Körpers des Tieres verändert. Die Tiere reagieren auf die gegen sie 

gerichteten Reize schnell, die sich dann durch das neuronale Netzwerk ausdehnen, und das Tier zu einer 

ausweichenden Bewegung zwingen. Bei den Kopffüsslern (Medusen) treten sogenannte Interneurone in 

Erscheinung, welche sichern, dass auf einem Reiz das Tier verschiedenartig reagieren kann, z.B. mit einer 

schnellen oder langsamen Bewegung. 

Die nächste Stufe der Zentralisierung ist die Entstehung der primitiven Form des Gangliennervensystems, 

womit wir uns bei den Platylhelminthes befinden. Sie repräsentieren eine vorübergehende Station zwischen den 

zentralen und diffusen Formen der Nervensysteme. Hier kann das erste Mal eine gewisse Zentralisierung des 

Nervensystems und die Wanderung der Nervenzellen von der Körperoberfläche in Richtung Körperhöhlen 

beobachtet werden. Während dieser Wanderung bewegen sich insbesondere die motorischen, dann die 

assoziativen Interneurone in die Körperhöhlen, während die sensiblen Neurone auf der Körperoberfläche 
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bleiben. In unserem Körper befinden sich längliche Nervenfaserbündel, die durch Querkomissuren miteinander 

in Verbindung stehen. 

Bei den Anneliden kann man die Zentralisierung des Nervensystems deutlich erkennen, weil sich die 

Nervenzellen in Ganglien konzentrieren. Deren Nervensystem nennt man abdominelles 

Ganglienkettennervensystem, welches aus auf der Seite des Abdomens lokalisierter, segmentierter 

Ganglienkette (zwei Ganglien je Segment), und aus den auf der dorsalen Seite des Kopfes lokalisierten 

Gehirnganglien und diese verbindenden Elementen besteht. Die sensiblen Organe sind einfach. Sie bestehen aus 

einigen Stützzellen und Rezeptoren und stehen mit sensiblen Härchen mit der Außenwelt in Verbindung. 

Darüber hinaus findet man auch Nervenendigungen in der Epidermis. Die lichtempfindlichen Zellen sind von 

Typ des Pigmentkelchs, die die Intensität und Richtung des Lichtes registrieren. Sie befinden sich zerstreut, aber 

auf dem Kopf etwas dichter. Am Ende des Kopfes konzentrieren sich in kleinen Gruppen auch Mechano- und 

Chemorezeptoren; so hält der Kopf am meisten mit der Außenwelt Verbindung. Am Ende des Kopfes des Tieres 

liegen die Gehirnganglien, die mit der dorsalen Epidermis des Kopfes in enger Verbindung bleiben. In den 

Nervenganglien der verschiedenen Lumbriscus und Eisenia-Arten liegen Interneurone in größer Zahl vor, 

welche zwischen den motorischen und sensiblen Nerven die Verbindung herstellen. Die Segmente zeigen 

miteinander eine große Ähnlichkeit. Sie lokalisieren sich in der Peripherie der abdominellen neuronalen 

Ganglienkette, währenddessen der zentrale Teil durch Nervenfasern und Neuropilema gebildet wird. In jedes 

Ganglion treten aus den sensiblen Organen, Chemo- und Mechanorezeptoren afferente Nerven hinein. Drei 

Paare efferenter Nerven treten aus, die den Hautmuskelschlauch innervieren. Die Afferenzen teilen sich in T-

Form auf, aus ihnen stammen die auf und absteigenden Bahnen. Der größte Anteil von denen tritt in die 

benachbarten Ganglien hinein. Auf der lateralen Seite des Ganglions findet man die primitiven, sensiblen 

Bahnen. Auf beiden Seiten verlaufen die sog. lateralen, medialen und mittleren Bahnen. Das Gehirnganglion der 

Ringwürmer zeigt unterschiedliche Entwicklungsstadien; in den Oligochaeta sind sie einfacher, während in den 

Polichaeta komplizierter. Das Gehirn der Polichaeta wird in Prosencephalon, Mesencephalon und 

Metencephalon aufgeteilt. Die afferenten Nerven der sensiblen Rezeptoren des Kopfes leiten die Reize vor 

allem in das Prosencephalon und Mesencephalon weiter. 

Die Arthropoda repräsentieren die nächste Stufe der Entwicklung in der Phylogenese. Der Aufbau ihres 

Nervensystems ähnelt sich in vielerlei Hinsicht zu dem der Ringwürmer. Der Unterschied besteht größtenteils in 

der Veränderung, die mit der segmentalen Entwicklung einhergeht. Neben der abdominellen Ganglienkette 

entsteht ein gut entwickeltes Gehirnganglion. Das Gehirnganglion liegt in dem Kopfsegment, und wird in drei 

Teile aufgeteilt: Vorderhirn (Protocerebrum), Mittelhirn (Deuterocerebrum) und Hinterhirn (Tritocerebrum). 

Aus den verschiedenen Teilen des Gehirngangliens treten die symmetrischen Corpora pedunculata hervor, 

welche bei den Gliederfüßern eines der höchstentwickelten Nervenzentren repräsentieren. In diesen Strukturen 

kommen die aus der Umwelt stammenden, sensiblen, chemischen und mechanischen Reize an, aber auch interne 

Reize, und hier entsteht auch die entsprechende efferente Antwort. Aus diesem Grund kann man die Corpora 

pedunculata als ein sehr wichtiges assoziatives Zentrum betrachten. Zum Beispiel, sehr viele afferente Fasern 

kommen aus den Mechanorezeptoren der Antennen, die in dem mittleren Bereich des Gehirns enden. Die 

abdominellen Ganglien bestehen hier ebenfalls aus einem äußerenm, zellreichen Kortexbereich und einem 

inneren, faserreichen Neuropil. In den Ganglien findet man motorische und assoziative Interneurone. Die 

assoziativen Neurone liegen einerseits zwischen den beiden Seiten des Ganglions, andererseits zwischen den 

sensiblen und motorischen Nerven. Drittens, sie bilden durch ihre Fortsätze Verbindungen zwischen den 

verschiedenen Ganglien. In den Ganglien treten die afferenten Fasern aus der Peripherie in eine der Wurzel 

hinein, durch die andere Wurzel verlassen die efferenten Nerven das Ganglion. Diese efferenten Fasern 

verlaufen mit den afferenten entweder auf der gleichen oder auf der entgegengesetzten Seite. In den 

Gliederfüßern sind die Informationen, die in den Riesenfasern verlaufen, für die schnelle Reaktion zuständig. In 

dem Cersus der Kakerlaken sind sehr viele Chemo- und Mechanorezeptoren zu finden, aus denen der Reiz zu 

den letzten abdominalen Ganglien läuft, dann von dort aus durch die Riesenfasern zu den thorakalen Ganglien, 

die für die Bewegung der Beine zuständig sind. Die komplexen Bewegungsmuster, die auf der Wirkung der 

aversiven und appetitiven Reize zustande kommen, repräsentieren ein relativ gut entwickeltes Nervensystem. 

Die einfache Antwort, wie das Weglaufen der Kakerlake, das durch die Berührung des Hinterteiles provoziert 

wird, weist auf einen komplexen Mechanismus hin. Diese Bewegung kann beeinflusst werden. Das 

Bewegungsmuster kann durch die absteigenden Bahnen weitere Informationen bekommen, die diesen einfachen 

Fluchtreflex modifizieren können. Ein bekanntes Beispiel ist die Fluchtbewegung der Krebsarten, die eine dem 

Reiz entgegengesetzte Richtung annimmt. Wenn wir den Flusskrebs auf der Vorderseite reizen, wird dieser Reiz 

durch die medialen Riesenfasern nach hinten weitergeleitet. Durch den Reiz der motorischen Nerven, die in dem 

thorakalen Segment zu finden sind, wird das Tier nach hinten schwimmen. Eine umgekehrte Reizlokalisation 

bewirkt eine entgegengesetzte Bewegung. 
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Ähnlich wie die Käfer und Ringwürmer besitzen die Mollusca Gangliennervensystem. Sie weisen die 

höchstentwickelte Form des Nervensystems zwischen den wirbellosen Tieren auf. Jeder Körperteil besitzt ein 

eigenes Ganglion so z.B. Kopfganglion, Fußganglion, Mantelganglion, viszerales Ganglion und parietales 

Ganglion, welche miteinander in Verbindung stehen. Ein davon gut abtrennbares Ganglion ist das 

Wangenganglion, das sich auf der Wangenmuskulatur befindet und für die Koordination der Kaumuskulatur 

verantwortlich ist. Im Allgemeinen, sind die großen pigmentierten Neuronen auf der Oberfläche des Ganglions 

zu finden, ähnlich wie bei den früheren Tierstämmen. In der Klasse der Schnecken und Kopffüßer konzentrieren 

sich die verschiedenen Ganglien in dem Kopfbereich des Tieres. In jedes Ganglion treten afferente Fasern 

hinein, und efferente Fasern hinaus. Das am höchst entwickelte Ganglion, das pro-, meta-, post- und 

mesocerebrale Teile besitzt, ist das Kopfganglion. Die Tastenorgane in der Schnecke besitzen besonders 

entwickelte Chemo-, Mechano-, und Photorezeptoren. Die von dort aus stammenden, afferenten Fasern laufen 

zu dem Kopfganglion, wo in den pro- und metacerebralen Regionen zu assoziativen Interneuronen umgeschaltet 

werden, so dass die verschiedene Körperteile innervierenden Motoneurone in den Ganglien enden. Die 

Motoneurone sind gewöhnlich groß, und stehen miteinander in elektrischer Verbindung. Im Hintergrund des 

Fluchtverhaltens, dass durch chemische und mechanische Reize ausgelöst wird, steht ein Netzwerk von 

elektrisch geschalteten Motoneuronen. Die durch diese innervierten, hoch entwickelten, schon auch 

quergestreiften Muskeln enthalten sog. Fächermuskulatur. Das ist der zweite höchstentwickelte Muskel der 

Schnecke neben den Plantarmuskeln, welche das Tier während der Fluchtbewegung in sein Haus zurückziehen. 

Zwischen den verschiedenen Mollusca ist das Nervensystem der Kopffüßer eines der höchstentwickelten 

Systeme. Die Ganglien liegen dicht nebeneinander oder sind sogar miteinander verschmolzen und zeigen eine 

perfekte Zentralisierung. Bei einigen Arten schützt sie sogar eine knorpelige Hülle. Das Nervensystem der 

Chordata ähnelt sich zu dem Rohrnervensystem der Wirbeltiere in mehreren Punkten. Im Vergleich mit den 

wirbellosen Tieren, lokalisiert sich hier das Nervensystem auf der Hinterseite und der Vorderseite eines Rohrs 

sog. Wirbelsaite. Von hier aus bekamen sie den Namen Chordata. Von der Vorderseite des Neuralrohrs 

entwickelt sich später das Gehirn und von der Hinterseite das Rückenmark, aus dem motorische und sensible 

Nerven in Höhe von jedem Wirbelkörper heraustreten. 

Abbildung 3.19. Abbildung 19.: Schematische Darstellung des zentralen Nervensystems 

der Schnecke. Abkürzungen: CeG – Gehirnganglion; PeG – Fußganglion; PlG – 

Pluralganglion; PaG – Parietalganglion; VG – Geweideganglion ; cc – zerebrale 

Commissura. Quelle: Dr. Zsolt Pirger 
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Abbildung 3.20. Abbildung 20.: Das senso-motorische Interneuron (PeD11) im 

Fußganglion, identifiziert mit retrograder und intrazelluläler Perfusion. Abkürzungen: 

CeG – Gehirnganglion; PeG – Fußganlion; PlG – Pluralganglion; PaG – 

Parietalganglion; VG – Geweideganglion ; cc – zerebrale Commissura. Quelle: Dr. Zsolt 

Pirger 

 

Abbildung 3.21. Abbildung 21.: Das sensorische Neuron in dem linken und rechten 

zerebralen und pluralen Ganglion; perfundiert retrograd von den Lippennerven aus. 
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Die Lippenregion ist eine der hauptsensiblen Regionen der Schnecke. Quelle: dr. Zsolt 

Pirger 

 

Abbildung 3.22. Abbildung 22.: Die sensiblen und motorischen Neurone in den 

zerebralen (CeG), pluralen (PlG) und Fuß(PeG)ganglien. Die sensiblen Neurone 

wurden von der Seite der Lippennerven, während die Moteneurone der collumnaren 

Muskeln von der Seite der collumnaren Nerven retrograd perfundiert. Quelle: Dr. Zsolt 

Pirger 

 

Abbildung 3.23. Abbildung 23.: Sie sensiblen (rot) und motorischen (blau) Neurone in 

den zerebralen und pluralen Ganglien. Die sensiblen Neurone wurden von der Seite der 
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Lippennerven, während die blauen Moteneurone von der Seite der collumnaren Nerven 

retrograd perfundiert, Ni-lysin, Co-Lysin Füllung: Dr. Zsolt Pirger 

 

Abbildung 3.24. Abbildung 24.: Die sensomotorischen Riesenneurone im Fußganglion, 

die für die Bewegung der auf der Sohle lokalisierten Fibrillen zuständig sind (z. B. im 

Falle der Bewegung auf der Wasseroberfläche). Die kontralateralen Neurone sind 

elektrisch geschaltet, der synaptische Transmitter ist 5HT. Retrogradperfursion von 

der Seite der medialen Nerven. Quelle: Dr. Zsolt Pirger 
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Abbildung 3.25. Abbildung 25.: Die monosynaptische Schaltung in dem pluralen 

Ganglion zwischen den Fortsätzen der für das Fressen (PlB, grün) und Flüchten 

(PeD12, rot ) verantwortlichen Koordinationsinterneuronen. Die aversiven Reize 

werden von dem sensiblen Neuron aufgenommen. Die Koordinationsneurone (PeD12) 

transportieren das Signal zu den hemmenden Interneuronen (PlB), die das Fressen der 

Schnecke während des Flüchtens verhindern. Quell: Dr. Zsolt Pirger 
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1.5. 5. Kurz über die Entwicklung des somatosensiblen Systems 

Die allgemeinen morphologischen Merkmale der somatosensiblen Nerven sind identisch in den Spinalnerven 

und Hirnnerven. Das Neuron sitzt immer in dem sensiblen Ganglion, welches beim Rückenmark das Ganglion 

spinale, im Kopf vorwiegend das Ganglion trigeminale sind. Das ist das Ganglion des Nervus trigeminus, des 

hauptsomatosensiblen Nervs des Gesichtes. Die einzige Ausnahme sind die propriozeptiven Fasern des Nervus 

trigeminus. Deren Perikaryon sitzt in dem Nucleus mesencephalicus Nervi trigemini. Die meisten sensiblen 

Ganglien entwickeln sich aus der Crista neuralis. Die Zellen der Crista neuralis treten während der 

Verschlussphase der Neurulation von den ektodermalen Zellen des Neuralrohrs aus. Die Zellen der Crista 

neuralis reihen sich leistenförmig entlang des neu entwickelten, neuronalen Rohrs. Die Entwicklung der 

sensiblen Ganglien ist unterschiedlich im Bereich des Kopfes. Der Ursprung des Ganglion trigeminale ist 

zweierlei: Erstens tragen zu seiner Entstehung die Zellen sowohl der Crista neuralis als auch des 

Plakodektoderms bei. Währenddessen die anderen sensiblen Ganglien aus dem Plakodektoderm stammen. Am 

Anfang der Entwicklung des Nervensystems bilden die Zellen der Crista neuralis eine homogene 

Zellpopulation. Während der Entwicklung entstehen aus diesen Zellen die unterschiedlichsten Zelltypen wie z. 

B. die sensiblen Ganglienzellen, die vegetativen Ganglienzellen, die Melanozyten der Haut und Gliazellen usw. 

Eine Gruppe der Neuralleiste wandert ventrolateral, um sich später in kleinen Gruppen entlang des Neuralrohres 

anzuordnen. Diese Wanderung läuft am Anfang mit der der Zellen der vegetativen sympatischen Ganglienzellen 

entlang der Aorta parallel ab. Die Prekursorzellen der Neuralleiste differenzieren sich durch Stoppsignale zu 

sensiblen Zellen. Diese Stoppsignale sind für die Einstellung der Migration und gleichzeitig für den Anfang der 

Differenzierung verantwortlich. Die sensiblen Ganglien sind eine heterogene Zellgruppe, in der sich die 

Neuronen funktionell und biochemisch voneinander unterscheiden. Außer Neuronen findet man zwei 

verschiedene Gliatypen: Schwannschen Zellen, welche um die Axone die Myelinscheide und die Schwann-

Scheide bilden, ferner Satellitenzellen, welche das Perikaryon der Nervenzellen umgeben. Nach der Migration 
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proliferieren die Progenitorzellen, danach transformieren sie in Gliazellen und Nervenzellen, die in den 

sensiblen Ganglien zu finden sind. Die Differenzierung der Neurone erfolgt in mehreren Schritten: zunächst 

bilden sich die großen Propriorezeptoren und Mechanorezeptoren aus, danach folgen die kleineren temperatur- 

und schmerzempfindlichen Neurone. Es ist wichtig anzumerken, dass während der Neurogenese die neuronale 

Differenzierung und Apoptose parallel ablaufende Prozesse sind. Die molekularen Mechanismen, die diese 

Prozesse regulieren, sind sehr komplex. Einige Signalübertragunswege sind schon bekannt. Die Forschung 

beschreibt immer mehr Faktoren, welche neben der Differenzierung, Neurogenese und Apoptose auch eine 

modifizierende und regulierende Rolle spielen. Die Mitglieder der Neurotrophin-Familie nehmen an mehreren 

Schritten dieses Prozesses teil. Dazu gehören der brain derived neurotrophic factor (BDNF), nerve growth factor 

(neurogene Wachstumsfaktor=NGF), neurotropin 1, 2, und 3. Darüberhinaus hat man schon andere Faktoren 

beschrieben: ciliary neurotrophic factor (CNTF), transforming growth factor (TGF beta), glial derived 

neurotrophic factor (GDNF), fibroblast growth factor (FGF), pituitary adenylate cyclase activating polypeptide 

(PACAP), vasoactive intestinal peptide (VIP). 

1.5.1. 5.1. Die Regulierung des Axonwachstums der sensiblen Nerven während 
der Entwicklung 

Die sensible Nervenzelle hat zwei Fortsätze: der periphere Fortsatz führt zu den Rezeptoren vom Ganglion, der 

zentrale Fortsatz transportiert die Informationen nach Eintritt in das zentrale Nervensystem zum Zentrum. 

Während der Entwicklung entstehen diese Fortsätze aus dem Axon eines unipolaren Neurons. Deshalb nennt 

man diese Neurone pseudounipolare Nervenzellen, weil ihre Fortsätze ursprünglich aus einem Fortsatz durch 

Verzweigung entstehen. Das Neuron besitzt in der Wirklichkeit zwei funktionell unterschiedliche Fortsätze. 

Dies ähnelt den bipolaren Neuronen der Sinnesorgane. 

Das zielgerichtete Wachstum der Axone ist ein sehr komplexer Prozess. Das Wachstum des peripheren und 

zentralen Fortsatzes des sensiblen Neurons läuft parallel ab. Die molekularen Regulationsmechanismen werden 

durch die aktuelle Forschung intensiv untersucht. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass viele Faktoren eine 

grundliegende Rolle im Axonwachstum spielen. In der Anfangsphase der Entwicklung wächst der Fortsatz des 

sensiblen Neurons im sensiblen Ganglion dorsolateral, und tritt auf der dorsalen Seite in das Hinterhorn des 

Rückenmarkes hinein. Dieses zielgerichtete Wachstum wird durch mehrere Reize gesichert, die positiv, das 

heißt stimulierend, oder negativ, das heißt inhibierend wirken. Nach dem Eintritt in das Rückenmark erfolgt in 

dem hinteren Bereich in wenigen Tagen das Axonwachstum in mehreren Wellen, nach einigen Ruhephasen setzt 

sich der Vorgang fort. Eine Gruppe der Axone steigt nach dem Eintritt in das Rückenmark in den Hirnstamm 

auf, ohne in dem Hinterhorn umgeschaltet zu werden. Das annährend ähnliche Wachstum wird durch 

verschiedene Wachstumsfaktoren reguliert, aus denen die Neurotrophin-Familie, Semaphorinne, Netrinnen, 

Ephrinnen und die Slit-Eiweiß Familie erwähnenswert sind. 

Diese Wachstumsfaktoren werden von dem Zielorgan produziert und ausgeschieden. Die Mitglieder der 

Neurotrophin-Familie sind: BDNF, NGF, neurotrophin 1, 2, 3, und GDNF. Diese Moleküle fungieren auch als 

die das Überleben und die Differenzierung sichernden Faktoren sowie für die zuwachsenden sensiblen Nerven 

als anziehenden chemischen Faktoren. Die peripheren Axone wachsen in Faszikeln, die dann Trakten bilden. 

Die Bildung von Faszikeln wird z. B. von Semaphorinnen gesteuert, die von den Geweben ausgeschieden 

werden, die entlang des Wachstums zu finden sind. Die sensiblen Nerven produzieren die Rezeptoren dieser 

Wachstumsfaktoren. Somit erkennen sie die hemmenden und stimulierenden Reize. Außer den gut bekannten 

Wachstumsfaktoren hat man mehrere andere Moleküle beschrieben, die eine Rolle im Zielfinden der sensiblen 

Nerven spielen. Zum Beispiel der zuerst als Morphogen bekannt gewordenen bone morphogenic protein, 

wingless-Familie und hedgehog-Familie. 

1.6. 6. Die Endigung der somatosensiblen Bahnen – Thalamus – 
sensibler Kortex 

Für beide Systeme ist es bezeichnend, wie schon oben erwähnt, dass durch den Thalamus durchlaufen und in 

den sensiblen Kortex enden. 

Thalamus: den größten Teil des Diencephalons bildet der Riesenkernkomplex. Man nennt den das Tor des 

Bewusstseins, und ist unerlässlich für die Empfindung. Die meisten sensiblen Informationen verlaufen durch 

den Thalamus bevor sie den Kortex erreichen und dort bewusst werden. Die Kerne des Thalamus kann man 

unterschiedlich klassifizieren und in Gruppen einteilen. Die am meisten benutzte Einteilung klassifiziert die 

Kerne als spezifische und unspezifische Kerne, abhängig davon wie der Kontakt mit dem Kortex abgebildet 

sind. Die spezifischen Kerne projizieren in einen bestimmten Bereich des Kortex, die Verbindung kann man gut 
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aufzeichnen. Die Verbindungen der nichtspezifischen Kerne sind wesentlich diffuser und nehmen an der 

Alarmreaktion des Organismus teil. Heute wissen wir, dass diese Einteilung nicht ganz richtig ist. Die neusten 

Forschungen fanden Hinweise darauf, dass auch die nichtspezifischen Kerne mit einem relativ gut 

umschriebenen Kortexareal in Verbindung stehen, und damit eine relative hohe Spezifität besitzen. Aus der 

Sicht der Anatomie, werden diese Kerne durch die Lamina medullaris in drei Hauptgruppen aufgeteilt: vordere, 

mediale und laterale Gruppe. In dem hinteren, unteren Thalamusbereich befinden sich zwei große spezifische 

Kerne: Corpus geniculatum mediale und laterale, die die Umschaltstationen der Seh- und Hörbahnen 

repräsentieren. Diese beiden Kerne hat man früher als Metathalamus genannt, heute benutzt man diesen Namen 

allerdings selten, weil diese ebenfalls der Teil des Thalamus sind. Die laterale Kerngruppe kann noch weiter in 

dorsale und ventrale Gruppe aufgeteilt werden: die ventrale Gruppe besteht aus folgenden Untergruppen: 

ventral-anterior und ventral-posterior Gruppe. Die somatosensiblen Bahnen erreichen die ventroposterior 

Gruppe, die VP abgekürzt werden. Dieser Kern besitzt einen medialen und einen lateralen Bereich, die in der 

Funktion nur dadurch unterschieden werden, dass die aus dem Körper stammenden, aufsteigenden, sensiblen 

Fasern in dem lateralem Bereich des Kerns, die aus dem Kopfbereich stammenden, trigeminothalamischen 

Fasern in dem medialen Bereich des Kerns enden. Diese nennt man Nucleus ventralis posterolateralis und 

posteromedialis, abgekürzt VPL und VPM: Der Teil des Thalamus, wo die sensiblen Kerne zu finden sind, 

nennt man auch noch dorsaler Thalamus/Thalamus dorsalis. Damit unterscheidet man diesen von dem in der 

Nachbarschaft liegenden ventralen Thalamus. In der aktuell gebräuchlichen Nomenklatur benutzt man 

allerdings nur die Bezeichnung Thalamus statt des ursprünglichen dorsalen Thalamus. Der Thalamus entwickelt 

sich aus dem Diencephalon, Teil des Prosencephalonbläschens. Die Schichten des Diencephalonsbläschens sind 

von oben nach unten gesehen der Epithalamus, Thalamus dorsale, Subthalamus und Hypothalamus. Die spätere 

Größenzunahme des Thalamus dorsale (späterer Thalamus) erfolgt durch das Umschalten der aufsteigenden 

Bahnen, die die Umstrukturierung des Diencephalons zu Folge hat. Die detaillierte Entwicklung des Thalamus 

kennt man aus den Studien, die mit Ratten und Mäusen durchgeführt worden sind. Zahlreiche Regulationsgene 

und Faktoren wurden in der Literatur beschrieben, die die Entwicklung des Thalamus vom Anfang an 

bestimmen. Sie haben eine entscheidende Rolle in der Entstehung der Thalamus-Kortex-Verbindungen, die das 

ganze thalamokortikale System bestimmen. 

Abbildung 3.26. Abbildung 26.: Median-sagittalschnitt des Gehirns. Der Pfeil markiert 

den Thalamus. Quelle: PTE ÁOK Institut für Anatomie, Pécs, Photo: Dr. Tibor Hollósy 

 

1.6.1. 6.1. Thalamokortikale Projektion – primärer somatosensibler Kortex 

Die Hauptverbindungen des Thalamus bestehen mit dem Kortex, die meisten thalamischen Neuronen projizieren 

in den Kortex (auch). Das Verhältnis liegt zwischen 70-99%, hängt von Spezies, von Ausdehnung des Thalamus 
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und zusätzlich vom Entwicklungsniveau des Kortex ab. Die Fasern aus dem Nucleus ventralis posteromedialis 

und posterolateralis (VPL/VPM), die als die Stelle des Umschaltens der sensiblen Bahnen angenommen werden, 

erreichen den Kortex über den Pedunculus thalami. Die Fasern laufen durch den hinteren Teil der Capsula 

interna durch, hinter den Fasern des Pyramidensystems (Tractus corticospinalis). Danach erreichen die Fasern 

den Gyrus postcentralis des Parietallappens als Teil der Corona radiata. Den Kortexbereich nennt man 

Brodmann 3, 1, 2. Die Projektionen der verschiedenen Körperteile findet man in verschiedenen Kortexarealen. 

Abhängig von der Feinheit der Innervation ist die Ausdehnung nicht verhältnismäßig, sondern diejenigen 

Bereiche, die feinere Innervation besitzen, nehmen größere Areale ein. Dies nennt man sensiblen Homunculus. 

In dem Bereich neben der Fissura longitudinalis cerebri werden die Genitalien und unteren Extremitäten 

abgebildet. Auf der Konvexoberfläche der Reihe nach von oben nach unten gesehen, der Stamm, Schulter, 

Oberarm, Fingern, dann lateral der Mund, Gesicht und Zunge. Die größte Fläche besitzt das Gesicht, 

insbesondere die Lippen und die Zunge, bzw. die Fingern. Von den Fingern der Zeigefinger. 

Hier ist wichtig anzumerken, dass diesen Bereich der Capsula interna die Aa. thalamostriatae und 

lenticulostriatae versorgen. Diese Arterien sind Äste der A. cerebri media. Sie gelten wegen der zahlreichen 

senkrechten Verzweigungen als Locus minoris resistentiae für Plackbildung und Blutungen. Aus diesem Grunde 

tritt am häufigsten der Stroke in der Capsula interna auf. In diesem Falle sind neben den motorischen auch 

sensible Ausfälle zu beobachten, wegen der Schädigung der durchlaufenden thalamocorticalen Fasern. 

Abbildung 3.27. Abbildung 27.: Horizontalschnitt des Gehirns. Der Pfeil markiert den 

Gyrus postcentralis. Quelle:: PTE ÁOK Institut für Anatomie, Pécs, Photo: Dr. Tibor 

Hollósy 
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Abbildung 3.28. Abbildung 28.: Aus den VPM VPL Kernen des Thalamus wird die 

Information in den Gyrus postcentralis projiziert, wo die Körperteile unterschiedlich 

repräsentiert sind (Homunculus) 
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1.6.2. Testfragen 

1. Eine 35 Jahre alte Frau spürt seit einigen Tagen Kribbeln in ihren Beinen. Die neurologischen 

Untersuchungen ergaben in ihrer linken, unteren Extremität eine deutliche Verringerung der feinen 

Tastempfindung. Motorische Ausfälle traten nicht auf. Die MR-Untersuchung des Schädels zeigte 

einen Tumor, der durch eine radikale Operation entfernt wurde. In welcher Lokalisation lag der 

Tumor am ehesten, aufgrund dieser Symtome? (C) 

A. Gyrus frontalis inferior, linke Seite, Pars opercularis 

B. Okzipitallappen, über dem Sulcus calcarinus 

C. Gyrus postcentralis, rechts, mediale Oberfläche 

D. Gyrus praecentralis, rechts, konvexe Oberfläche 

E. Gyrus temporalis superior, neben Sulcus lateralis 

2. Einem 56-jährigen Mann hat seine Lebensgefährtin während eines Eiversuchtsanfalls mit einem 

Messer in den Hals gestochen. Kurz darauf bekam der Mann auf der Seite der Verletzung eine 

Hemiplegie. Der Hals wurde durch das Messer von der Seite verletzt. Die neurologische Untersuchung 

zeigte auch eine Schädigung der sensiblen Bahnen, die auf die Verletzung der seitlichen Bereiche des 

Rückenmarkes hindeutete. Welche Art der sensiblen Ausfälle traten bei dem Mann auf? (D) 
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A. Ipsilateraler Ausfall von Schmerz-, Temperaturempfindung, kontralateraler Ausfall von feiner 

Tastempfindung und Vibration 

B. Ipsilateraler Ausfall von Schmerz-, Temperatur- und feiner Tastempfindung, sowie von Vibration 

C. Ipsilateraler Ausfall von Schmerz-, Temperaturempfindung, intakte Tiefensensibilität 

D. Kontralateraler Ausfall von Schmerz-, Temperaturempfindung, ipsilateraler Ausfall von feiner 

Tastempfindung und Vibration 

E. Kontralateraler Ausfall von Schmerz-, Temperatur- und feiner Tastempfindung, sowie von Vibration 

3. Wo enden die dickmyelinisierten, zentralen Fortsätze der Neurone, die Information von Vater-Pacini 

Körperchen liefern?  (A) 

A. Nucleus gracilis und cuneatus 

B. Lamina II vom Hinterhorn 

C. Ganglion spinale 

D. Oliva inferior 

E. Lemniscus medialis 

4. Welche Art der Sensibilität gehört NICHT zum Hinterstrang-Lemniscus medialis-System? (C) 

A. Vibration 

B. Druck 

C. Kälteempfindung 

D. Graphaesthesie 

E. Zwei-Punkt Diskriminierung 

5. Wo liegen die Zellkörper der Neurone, die Temperaturempfindung aus dem Bereich des Kopfes 

empfangen? (A) 

A. Ganglion trigeminale 

B. Nucleus tractus spinalis nervi trigemini 

C. Nucleus mesencephalicus nervi trigemini 

D. Nucleus principalis nervi trigemini 

E. Nucleus ventralis posteromedialis 

6. Bei einer 70-jährigen Frau trat nach einem Ohnmachtsanfall eine einseitige Bewegungsschwäche und 

Schwäche der Zungenbewegung auf. Mit bildgebendem Verfahren konnte man eine kleine Läsion 

(Stroke) im linken, medialen Bereich der Medulla oblongata diagnostizieren. Mit welchen sensiblen 

Ausfällen muss man bei der Patierntin rechnen? (D) 

A. Ausfall von Schmerz-, Temperaturempfindung, links 

B. Ausfall von feiner Tastempfindung, Körperlage, links 

C. Ausfall von Schmerz-, Temperaturempfindung, rechts 

D. Ausfall von feiner Tastempfindung, Körperlage, rechts 

E. Ausfall von feiner Tastempfindung, Körperlage, auf beiden Seiten 
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7. In welchem Kern des Thalamus kommen die Tastempfindung-transportierenden Fasern von den 

unteren Extremitäten an? (D) 

A. Nucleus ventralis anterior 

B. Nucleus medialis 

C. Nucleus centromedianus 

D. Nucleus ventralis posterolateralis 

E. Nucleus ventralis lateralis 

8. In welchem Kern enden die Fortsätze der Neurone, die für die Temperaturempfindung im Bereich des 

Kopfes verantwortlich sind? (E) 

A. Nucleus mesencephalicus nervi trigemini 

B. Nucleus ambiguus 

C. Nucleus principalis nervi trigemini 

D. Nucleus Edinger-Westphal 

E. Nucleus tractus spinalis nervi trigemini 

9. Welche Bahn beginnt im Nucleus gracilis? (D) 

A. Tractus trigeminothalamicus 

B. Lemniscus trigeminalis dorsalis 

C. Lemniscus lateralis 

D. Lemniscus medialis 

E. Lemniscus trigeminalis 

10. Wo enden die von der oberen Extremität stammenden Fasern des Hinterstranges? (C) 

A. Nucleus gracilis 

B. Clarke nucleus Th1-6 

C. Nucles cuneatus 

D. Ganglion spinale C5-Th1 

E. Hinterhorn C5-Th1 

11. Welche Art der Sensibilität gehört zum Tractus spinothalamicus? (C) 

A. Vibration 

B. Druck 

C. Wärmeempfindung 

D. Graphaesthesie 

E. Zwei-Punkt Diskriminierung 

12. Wo endet der Lemniscus trigeminalis? (C) 
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A. Nucleus anterior 

B. Nucleus ventralis lateralis 

C. Nucleus ventralis posteromedialis 

D. Nucleus ventralis posterolateralis 

E. Nucleus medialis dorsalis 

13. Wo befinden sich die Perikarya, deren Fasern zum Nucleus principalis nervi trigemini ziehen? 
(A) 

A. Ganglion trigeminale 

B. Nucleus ruber 

C. Nucleus tractus spinalis nervi trigemini 

D. Nucleus ventralis posterolateralis 

E. Nucleus tractus solitarii 

14. Wo befindet sich die primäre somatosensible Rinde? (B) 

A. Gyrus lingualis 

B. Gyrus postcentralis 

C. Gyrus precentralis 

D. Gyrus temporalis superior 

E. Gyrus frontalis inferior 

15. Für welchen Art der Sensibilität ist der Nucleus mesencephalicus nervi trigemini verantwortlich? 
(D) 

A. Wärmeempfindung 

B. Kälteempfindung 

C. Schmerz 

D. Propriozepzion 

E. Grobe Tastempfindung 
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2. 3.b. Hautrezeptoren (Aufbau, Funktion und 
Störungen). – József Farkas [Deutsches Lektorat: 
Balázs Gaszner] 

In unserem Körper sind verschiedene Rezeptoren zu finden, die von exterozeptiven, interozeptiven oder 

nocizeptiven Reizen aktiviert werden können. Die exterozeptiven Signale berichten über die Interaktionen 

zwischen Körper und Umwelt. Die Rezeptoren die von interozeptiven Reizen aktiviert werden, berichten über 

den inneren Zustand unseres Körpers, während das propriozeptive System über die Lage unserer Körperteile 

Informationen liefert. Jeder Rezeptor kann bestimmte mechanische-, chemische- oder temperatur- Reize 

aufnehmen. Außer der letzterwähnten Rezeptoren unterscheiden wir noch sogenannte nocizeptive Rezeptoren 

die Reize aufarbeiten, die unseren Körper beschädigen. Die Aktivation von den sensorischen Rezeptoren wird 

zu neuralen Reizen verwandelt. die durch das Rückenmark oder durch Hirnnerven zu bestimmten Zentren des 

zentralen Nervensystems weitergeleitet werden. 
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Die Information wird weiter verarbeitet und durch die aufsteigenden sensorischen Systeme wird es in die 

entsprechenden Teile des Zentralnervensystems (ZNS) geliefert, wie z.B. in den Cortex, in die Kerne oder zur 

grauen Substanz des Rückenmarks. Die sensorischen Informationen stehen natürlich nicht nur mit den 

bewussten Wahrnehmungszentren in Zusammenhang, sondern sie haben auch andere Funktionen. Die spielen 

beispielsweise eine Rolle bei der Aktivierung der Reflexe, oder in der Steuerung von Gefühlen oder 

Wachsamkeit. Es kann im allgemeinen zusammengefasst werden, dass die aufsteigenden sensorischen Bahnen 

den Hauptweg bilden, wodurch das ZNS Informationen erhält über die Interaktion unseres Körpers und die 

Außenwelt, über den Zustand der inneren Organe und über die Lage oder Bewegungen unserer Körperteile. 

2.1. 1. Funktion der sensorischen Rezeptoren 

Diese Rezeptoren werden von spezifischen Reize aktiviert, die von der Umwelt stammen. Die Rezeptoren 

können zwar sehr verschieden sein, deren Hauptaufgabe ist aber die Umwandlung von Anregungen zur 

elektrochemischen Reize. 

Dieser Vorgang wird „sensorischer transduktion” genannt, der von Öffnen und Schließen von Ionenkanäle 

hervorgerufen wird. Die Konformationsänderungen der Ionenkanälen führen zum Ionenstrom, wodurch das 

Membranpotenzial geändert wird: es kommt zur Depolarisation oder Hyperpolarisation. Solche Änderungen in 

den Rezeptoren werden als Rezeptorenpotenzial bezeichnet. Nach diesen Änderungen wird die Information in 

Form von Reizen durch mehrere (primäre, sekundäre, tertiäre Neurone) sensorische Neurone ins zentrale 

Nervensystem weitergeleitet. Das primäre Neuron liegt am nähesten zum sensorischen Rezeptor. Je grösser der 

Zahl des Neurons ist, desto näher liegt es zum zentralen Nervensystem. 

• Primäre sensorische afferente Neurone: 

Zu dieser Gruppe gehören die Neurone, die das Aktionspotenzial direkt von den Rezeptoren aufnehmen. In 

manchen Fällen das primäre sensorische afferente Neuron ist der Rezeptor selbst. In dem Fall brauchen wir 

keine Synapse. Wenn der sensorische Rezeptor eine spezielle epitheliale Zelle ist, synaptisiert das primäre 

Neuron mit dieser Zelle. Der Zellkörper der primären Neuronen befinden sich im Ganglion spinale 

(ausgenommen die Hör- Seh- und Riechorgane) 

• Sekundäre sensorische afferente Neurone: 

Die sekundären Neurone sitzen im Rückenmark oder im Hirnstamm, und synaptisieren in den entsprechenden 

Kernen mit den primären Neuronen. Von diesen Neuronen wird die Information von den primären Neuronen 

teilweise aufgearbeitet und modifiziert. 

• Die sekundären sensorischen afferenten Neurone synaptisieren mit den tertiären Neuronen die im Thalamus 

sitzen. Die Axone von den sekundären Neuronen können auf dem Weg zum ZNS sich kreuzen. Die Kreuzung 

kann entweder im Rückenmark oder im Hirnstamm liegen. Mit einem tertiären Neuron können mehrere 

sekundäre Neurone synaptisieren. 

• Der Großteil der vierter Ordung Neurone befinden sich in den bestimmten sensorischen Feldern des Kortex. 

2.2. 2. Sensorische Transduktion und Rezeptorenpotenzial 

Unter sensorischen Transduktion wird die Erzeugung von elektronischen Impulse verstanden. Dieser Impuls 

entsteht in einem bestimmten Rezeptor der von der Außenwelt aktiviert wird. 

1. Die Stimuli der Umwelt treten mit den sensorischen Rezeptor in Interaktion und eine strukturelle Änderung 

wird verursacht. Die mechanische Stimuli können z.B. ein Teil des Rezeptor verschieben, der den Form der 

Endigung verändert (z.B.: eine Schallwelle kann eine Haarzelle im Corti-Organ bewegen). Die 

Fotorezeptoren der Retina können die Fotonen verschlingen, wodurch die Fotoisomerisation des Rhodopsins 

verursacht wird. Chemische Stimuli können in manchen Chemorezeptoren durch Gs Proteine Adenilat-

cyclase aktivieren. 

2. Diese Änderungen in den Rezeptorenmembranen rufen das Schließen oder Öffnen der Ionenkanäle hervor, 

die zum Ionenstrom führen oder durch die die Stromrichtung gerändert wird. Es wird über Depolarisation 

gesprochen, wenn die Ionen nach Innen strömen (positiv geladene Partikeln gelangen in die 

Rezeptorenzellen). Unter Hyperpolarisation versteht man die Wanderung der Ionen nach Außen (positiv 

geladene Partikeln treten aus der Zelle heraus). In dem Fall, wenn der relative Ladungszustand der Zelle 
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wegen Ionenstrom sich erhöht (positive Ionen strömen ein, oder negative Ionen strömen heraus), reden wir 

über Depolarisation. Im Gegenteil, wenn positive Ionen von der Zelle heraustreten, oder negative Ionen 

hineinströmen, spricht man über eine Hyperpolarisation. 

Zusammengefast, diese Potenzialänderungen werden Rezeptorenpotenzial oder Stromerzeugerpotenzial 

genannt. Es ist wichtig zu erwähnen, dass das Rezeptorenpotenzial nicht dem Aktionspotenzial entspricht. 

Die Wahrscheinlichkeit der Erzeugung eines Aktionspotenzials kann vom Rezeptorenpotential beeinflusst 

werden. Es muss betont werden, dass der Rezeptorpotenzial nicht mit dem Membranpotential übereinstimmt. 

Das vorige kann durch Hyper- oder Depolarisation die Wahrscheinlichkeit der Entstehung des 

Aktionspotenzials erhöhen, oder erniedrigen. 

3. Ähnlich wie bei den Neuronen, wenn ein Rezeptor gleichzeitig von mehreren Stimuli aktiviert wird, die 

ausgelösten Potentialänderungen werden summiert. Wenn dieser summierte Wert eine Reizschwelle 

überschreitet, ein Aktionspotential entsteht. Ein angemessen starker Stimulus kann einen angemessenen 

großen Rezeptorenpotenzial auslösen, das den Schwellwert übersteigt und ein Aktionspotential entsteht. 

Wenn das Rezeptorenpotential einen hyperpolarisierenden Effekt hat, wird das Membranpotential von der 

Schwellwert sich weiten und die Wahrscheinlichkeit eines Aktionspotenzials wird gesunken. 

Abbildung 3.29. Abbildung 1. 

 

Abbildung 3.30. Abbildung 2. 

 

2.2.1. 2.1. Rezeptive Felder 
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Unter Rezeptiven Felder versteht man die Bereiche der Körperoberfläche deren Stimulation die Aktivität der 

sensorischen Neurone beeinflusst. Eine Stimulation kann die Aktivität fördern oder mindern. Rezeptive Felder 

können deswegen entweder exzitatorisch (ihre Stimulation fördert die Aktivität von sensorischen Neuronen), 

oder inhibitorisch (ihre Stimulation vermindert die Aktivität der sensorischen Neurone) sein. Über Anordnung 

dieser Felder kann das zentrale Nervensystem wichtige Informationen abziehen. An der Haut kann vorkommen, 

dass exzitatorische Bereiche von jeder Seite von inhibitorischen Felder umgeben werden. Die Lagen dieser 

Felder sind relativ zu einander, von der Situation abhängig kann deren Aufgabe vertauscht werden. Von hier aus 

werden die Informationen zur grauen Substanz des Rückenmarks oder zu den Hirnnervenkernen vermittelt, und 

werden dort aufgearbeitet. Die inhibitorischen Felder tragen zur Erzeugung des „rändlichen Hemmung” 

Phänomens bei. Dieser Effekt hilft bei der genauen Lokalisierung der Stimuli. Wegen der Inhibition steigert sich 

der Kontrast der Wahrnehmung. 

Die rezeptiven Felder werden nach den primären-, sekundären, tertiären- und quartären Neuronen klassifiziert. 

Die Größe der rezeptiven Felder ist unterschiedlich. Je höher ein Neuron eingeordnet ist, desto komplizierter ist 

der Aufbau des rezeptiven Feldes, weil mehrere untergeordneten Neurone zu ihm konvergieren. Das bedeutet, 

dass das einfachste rezeptive Feld für die primären, und die kompliziertesten für die quartären Neurone 

charakteristisch sind. 

Die Größe der rezeptiven Felder von feiner Tastempfindung ist durch Untersuchung der Zwei-Punkt-

Diskrimination möglich. Um die Zwei-Punkt-Diskrimination zu untersuchen, die Haut mit zwei spitzen 

Instrumenten berührt. Die Entfernung der zwei Instrumenten wird allmählich vergrößert, bis die kürzesten 

Strecke registriert werden kann, die vom Patienten als zwei separierte Reize perzipiiert werden. Diese Strecke 

wird als Schwellenwert für zwei Punkt Diskrimination genannt. Wenn wir die zwei Instrumente zu Nahe zu 

einander liegen, sie reizen das selbe rezeptive Feld und der Patient kann die zwei Reize von einander nicht mehr 

unterscheiden. Die Größe der Schwellenwert ist an unseren Körper nicht überall identisch. Je mehr 

tastempfindliche sensorische Rezeptoren an einem Feld sind, desto kleiner ist der Schwellenwert. An dem 

Rücken müssen die zwei Instrumente za. 65 mm voneinander entfernt sein, um sie voneinander unterschieden zu 

können. An der Handfläche ist diese Strecke nur 2 mm lang. Diese Eigenschaft ist sehr wichtig für blinde 

Menschen, weil so das Lesen des Braille-Schreibens ermöglicht wird. Die Erhöhungen, die die Brailleschrift 

aufbauen, sind 2,5 mm voneinander entfernt. Im Klinikum, wird die Zwei-Punkt-Diskrimination als 

Untersuchungsmetode eingesetzt, die die Intaktheit des Lemniscus medialis überprüft. 

Abbildung 3.31. Abbildung 3. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 3. Somatosensorische Systeme  

 512  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Abbildung 3.32. Abbildung 4. 
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2.2.2. 2.2. Sensorische Kodierung 

Für die Kodierung der Stimuli, die aus der Außenwelt kommen, sind sensorische Neurone zuständig. Die 

Kodierung beginnt mit der Weiterleitung der Informationen von dem sensorischen Neuron und hält noch 

während der Transport in zentralen Nervensystem an. Mehrere Eigenschaften der Stimuli können kodiert 

werden. Wenn wir einen Gegenstand anfassen, wird auch Größe, Temperatur und Form kodiert. 

• Die Modalität der Stimuli wird durch „labeled lines” kodiert. (Unter „labeled line” versteht man Bahnen, die 

von sensorischen Neuronen aufgebaut sind und für Transport von einer Modalität engagiert sind). Das für die 

Wärmewahrnehmung verantwortliche „labeled line” besteht aus Neuronen die mit Thermorezeptoren der 

Haut beginnen. Diese Rezeptoren werden auf Licht- Ton- oder Geruchreize nicht aktiviert.. Jede Modalität 

hat ihr eigenes „labeled line”. 

• Die Stelle der Stimuli wird mit Hilfe der Rezeptiven Felder kodiert. Die Prezisität der Stellenfestsetzung kann 

durch der rändlichen Hemmung gesteigert werden. 

• Der Schwellenwert ist der minimale Stimulus, den der Körper wahrnehmen kann. Den Schwellenwert kann 

am einfachsten mit dem Rezeptorenpotential erklärt werden. Wenn ein Reiz stark genug ist solche 

depolarisierende Rezeptoren Potential hervorzurufen der den Schwellenwert erreicht, der Stimulus wird 

perzipiiert. 

• Die Kodierung der Reizenintensität kann durch drei verschiedene Wege ablaufen (1) Die Intensität kann von 

der Zahl der aktivierten Rezeptoren abgebildet werden (2) und kann auch durch Aktivität der sensorischen 

Neurone in den Bahnen kodiert werden. (3) Die Intensität der Reize wird auch den Anzahl der verschiedenen 

aktivierten Rezeptortypen beeinflussen. Eine feine Berührung aktiviert nur Mechanorezeptoren in der Haut, 

aber ein schädlicher Einfluss aktiviert außer der Mechanorezeptoren die Nocizeptoren auch. Das bedeutet, 

dass ein intensiver Stimulus nicht nur stärker detektiert wird, sondern wird auch als Summierung von 

verschiedenen Modalitäten wahrgenommen. 

• In der Kodierung nimmt auch die somatotopische Anordnung der Neurone teil. 
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• Die neurale Impulse spielen auch eine wichtige Rolle. Die Frequenz, die Dauer und das Muster der 

Feuerfrequenz von Neuronen sind auch bedeutend. 

• Die Zeitdauer der Stimuli wird von der Dauer der Aktivität von den sensorischen Neuronen kodiert. Man darf 

aber nicht außer Acht lassen, daß bei einem lang anhaltenden Stimulus die Rezeptoren adaptieren sich und 

deren Aktivität ändert sich. Die sensorische Neuronen können schnell oder langsam adaptierende Rezeptoren 

sein. 

2.2.3. 2.3. Adaptation der sensorischen Rezeptoren 

Die sensorischen Rezeptoren adaptieren sich zu den Reizen. Dieser Vorgang kommt vor, wenn ein Reiz für 

längere Zeit an derselben Stelle verwendet wird. Am Anfang ist die Frequenz der Aktionspotentiale hoch, aber 

mit der Zeit erniedrigt sie sich obwohl der Reiz noch existiert. Die Adaptation ist bei jedem Rezeptortyp 

unterschiedlich. Es gibt schnell adaptierende Rezeptoren (phasische Rezeptoren, z.B.: Paccini-Körperchen) und 

langsam adaptierende Rezeptoren (topische Rezeptoren, z.B.: Merkel-Rezeptoren). 

• Schnell adaptierende Rezeptoren: 

Zu dieser Gruppe gehört das Paccini-Körperchen, das die schnellen Änderungen der Vibrationsreize 

wahrnimmt. Diese Rezeptoren perzipiieren den Anfang und das Ende eines Stimulus, oder sie werden 

aktiviert, wenn es zur Änderung der Intensität des Reizes kommt. Sie passen sich sehr schnell an den lang 

anhaltenden Stimulus an. Die schnell adaptierenden Rezeptoren reagieren sofort an den auftretenden Reiz. 

Der Stimulus ruft ein depolarisierendes Rezeptorpotenzial hervor das das Membranpotenzial über den 

Schwellenwert erhöht. So entsteht ein kurzes Aktionspotenzial. Später senkt das Rezeptorenpotenzial unter 

den Schwellenwert und obwohl der Reiz noch standhält, mehr Aktionspotenziale werden nicht entstehen. 

Sobald der Stimulus unterbleibt, aktiviert sich der Rezeptor, das Rezeptorenpotenzial erhöht den 

membranpotenzial über den Schwellenwert, und ein nächstes kurzes Aktionspotential wird erzeugt. 

• Langsam adaptierende Rezeptoren: 

Bestes Beispiel ist die Merkel-zelle. Ihre Aufgabe ist die Wahrnehmung von kontinuierlichem Druck an der 

Haut. Die topische Rezeptoren kodieren die Dauer und Intensität der Reize. 

Am Anfang der Reize reagieren sie mit einem depolarisierenden Rezeptorenpotenzial das das 

Membranpotenzial über den Schwellenwert fördert und so werden mehrere aufeinanderfolgende 

Aktionspotentiale gebildet. Das Membranpotenzial bleibt über den Schwellenwert solange der Reiz anhält, so 

haben wir für eine längere Zeit durchlaufend Aktionspotenziale. Am Anfang der Repolarisation werden die 

Aktionspotenziale immer seltener, später unterbleiben sie. Die langsam adaptierenden Rezeptoren kodieren 

die Intensität der Reize. Je grösser die Intensität der Reize, desto grösser wird das depolarisierende 

Rezeptorenpotenzial und desto mehr wahrscheinlich ist, dass es Aktionspotenziale entstehen. Diese 

Rezeptorengruppe kodiert auch die Dauer der Reize. Je länger der Reiz anhält, desto länger bleibt das 

Membranpotenzial über den Schwellenwert. 

Abbildung 3.33. Abbildung 5. 
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2.2.4. 2.4. Somatosensorische Bahnen 

Somatosensorische Bahnen sind solche Bahnsysteme, die epikritische, protopathische und propriozeptive Reize 

von den Rezeptoren zum ZNS befördern durch den Hinterstrang- Anterolateralen- oder Cerebellaren Systemen. 

Die einzelnen Systeme sind ähnlich aufgebaut. 

1. Die primäre Neuronen sind primäre afferente Neurone. Die Zellkörper dieser Neuronen befinden sich in den 

Spinalganglien, deren Axone mit den somatosensorischen Rezeptoren synaptisieren (z.B.: 

Mechanorezeptoren). 

2. Die sekundären Neurone befinden sich entweder im Rückenmark (anterolaterales System) oder im 

Hirnstamm (Hinterstrangbahnsystem). Diese Neurone liefern von den primären Neuronen die Information 

zum Thalamus. Die Axonen der sekundären Neuronen können sich kreuzen oder ipsilateral weiter im 

Rückenmark oder im Hirnstamm verlaufen bis zum Thalamus. 

3. Die tertiären Neurone sind hauptsächlich in den somatosensorischen Kernen der Thalamus zu finden. Die 

somatosensorischen Informationen ordnen sich somatotopisch im Thalamus an. 

4. Die quartären Neurone liegen in dem somatosensorischen Teil des Kortex. Die komplexen Informationen 

werden von den höher angeordneten Neuronen oder von dem Cortex integriert. In dem primären sensiblen 

Cortex ist auch eine somatotopische Anordnung zu finden, die wir somatosensorisches Homunculus nennen. 

Die größten Arealen werden vom Gesicht, den Händen und Fingern besetzt, weil diese Regionen in große 

Densität somatosensorischen Rezeptoren tragen. 

2.2.4.1. 2.4.1. Hinterstrangbahnsystem 

Dieses System überträgt diskriminative Berührung, Druck, Vibration, Zwei- Punkt-Diskrimination und 

propriozeptive, bewusste Informationen. 

Die Zellkörper der primären Neuronen sitzen im Spinalganglion oder in den Hirnnervenkernen. Von hier aus 

laufen sie ipsilateral zum Nucleus gracilis und Nucleus cuneatus. Die Axonen der sekundären Neurone kreuzen 

sich und strahlen zu den kontralateralen Thalamuskernen, wo die mit den tertiären Neuronen synaptisieren. Die 

Information wird von den tertiären Neuronen zu den quartären Neuronen weitergeleitet, die sich in dem 

sensiblen Cortex befinden. 
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2.2.4.2. 2.4.2. Anterolaterales System 

Von dem anterolateralen System werden somatosensorische Informationen (Schmerz, Temperatur, und feine 

Tastempfindung) zum ZNS weitergeleitet. Diese Neurone stehen mit den Nocizeptoren und Wärmerezeptoren 

der Haut in Verbindung. Die Axonen der sekundären Neurone kreuzen sich und projizieren zu der kotralateralen 

Thalamushälfte, die mit den tertiären Neuronen synaptisieren. Die tertiären Neurone leiten die 

somatosensorische Informationen zum sensiblen Cortex, wo sich die quartären Neurone befinden. 

2.2.4.3. 2.4.3. Cerebelläres System 

Die cerebellären somatosensorischen Bahnen (vordere und hintere spinocerebelläre Bahnen, cuneocerebelläre 

und rostrocerebelläre Bahnen) liefern hauptsächlich propriozeptive Informationen. 

Tabelle 3.1. Tabelle 1. 
 

Anatomyses System Bahnen Function 

Anterolaterales System Tr. Spinothalamicus Schmerz, Temperatur, non 

diskriminative Berührung. Druck, 

einige proprioceptive Gefühle 
Tr. Spinoreticularis 

Tr. Spinomesencephalicus 

Tr. Spinotectalis 

Tr. Spinohypothalamicus 

Hinterstrang Bahnsystem - lemnisucs 

medialis 
Fasciculus gracilis Diskriminative (fein) Berührung, 

Vibration, Zustand und räumlichen 

Lage Gefühle 
Fasciculus cuneatus 

Somatosensorisches Bahnen im 

Richtung des Cerebellums 
Anterior Spinocerebellares 

Bahnen 
Primäre proprioceptive Information 

(Schmerz und Druck auch) 

Posterior Spinocerebellares 

Bahnen 

Rostralispinocerebellares 

Bahnen 

Cuneocerebellarisches 

Bahnen 

2.2.5. 2.5. Aufbau der sensorischen Rezeptoren 

• neuronale Rezeptoren: bei diesem Typ liegt der Zellkörper in der unmittelbaren Nähe das Sinnesepithels und 

ihre Axone transportieren die Reize zum zentralen Nervensystem. Von evolutionärer Hinsicht sind diese 

primitiven Rezeptoren. Beim Menschen können die im Riechepithel gefunden werden. 

• epitheliale Rezeptoren: zu dieser Gruppe gehören sensorische epitheliale Zellen die keine neurale 

Abstammung haben. Diese Zellen stehen mit den Axonen von primären sensorischen Neuronen in 

Verbindung, deren Zellkörper in der Nähe von des ZNS liegt. z.B.: Haarzellen des Innenohrs, Merkel-Zellen. 

• neuroepitheliale Rezeptoren: der Zellkörper dieser Neurone befinden sich in einem kraniospinalen Ganglion. 

Die peripheren Axone enden in einem sensorischen Endigung. Alle Hautrezeptoren gehören zu dieser 

Gruppe, ausgenommen die Merkel-Zellen. 

Die sensorische Rezeptoren können nicht nur von Abstammung her voneinander unterschieden werden, sondern 

auch von der Modalität der Reize. Die Rezeptoren können aber nicht nur von einem bestimmten Reiz aktiviert 

werden. Die können auch in geringem Masse von solchen Reize aktiviert werden die vom deren Modalität 

abweichen. 

2.2.6. 2.6. Einteilung nach der Quelle des Reizes 

• Exterozeptoren: 
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Liegen in der Nähe der Hautoberfläche und leiten sensorische Informationen von unserer Außenwelt. 

(akustische, visuelle Informationen, Gerüche, Geschmack und taktile Reize). Diese Rezeptoren sind sehr 

empfindlich für Tasten (feine Berührung der Haut), druck (die Rezeptoren die tiefer in der Haut liegen), 

Temperatur, Schmerz und Vibration. Die exterozeptoren haben verschiedene Untergruppen: 

• Telorezeptoren: reagieren auf Reize die aus der Weite kommen (Licht, oder Schallwellen), die benötigen 

keinen direkten Kontakt mit der Reizquelle. 

• Kontakt Rezeptoren: die von taktilen Reize, Druck, Schmerz oder von Wärme ausgelösten Reize 

weiterleiten. In diesen Fall brauchen wir einen direkten Kontakt zwischen Rezeptor und Reize. 

• Propriozeptoren: 

Diese Rezeptoren leiten sensorische Informationen weiter von den Muskeln, Bänder und Gelenken zum ZNS 

über den aktuellen Zustand und räumlichen Lage der betroffenen Körperteile. 

• Interozeptoren: 

Die Interozeptoren schicken Informationen über Zustand der inneren Organe zum zentralen Nervensystem. 

2.2.7. 2.7. Einteilung nach der Modalität des Reizes 

Die Rezeptoren können in drei verschiedene Gruppen eingeteilt werden nach der Modalität der Reizes auf die 

die reagieren: Nocizeptoren, Thermorezeptoren, Mechanorezeptoren. 

• Nocizeptoren 

Unter „Nociception” versteht man die Aufnahme von schädlichen Einflüsse durch Nocizeptoren und deren 

Weiterleitung zum zentralen Nervensystem. 

Diese Strukturen gehören zu den schnell adaptierenden Rezeptoren, reagieren auf schmerzhafte, für den 

Körper schädliche Reize. Sie befinden sich auf den Endigungen von dünn myelinisierten A-delta Fasern oder 

auf unmyeliniserte C-Fasern. Grundsätzlich liefern diese Fasern schmerzhafte Reize. Die Rezeptoren könne 

in weiteren Untergruppen kategorisiert werden: 

• Mechanosensitive Nocizeptoren (mit A-delta Fasern verbunden) reagieren grundsätzlich auf intensive 

mechanische Reize (zB. die Haut mit eine Pinzette kneifen), oder auf die Beschädigung des Gewebes. 

• Thermosensitive Nocizeptoren (mit A-delta Fasern verbunden): die sind sensitiv für extreme Kälte und 

Wärme. 

• Polimodale Nocizeptoren (mit C-Fasern verbunden): diese Rezeptoren reagieren auch auf mechanische, 

wärme oder chemische schädigende Reize. 

Hyperalgesie ist in diesem Fall wichtig zu erwähnen. Unter Hyperalgesie versteht man übermäßige 

Schmerzempfindlichkeit. 

Dieser Zustand ist das Resultat einer Gewebsschädigung und Ausschüttung von verschiedenen endogenen 

Substanzen. Diese freigesetzten Substanzen können die Nocizeptoren direkt aktivieren und den 

Schwellenwert, was für die Auslösung des Aktionspotenzials nötig ist, erniedrigen. Das wird als Sensitisation 

bezeichnen. Eine sehr bekannte Substanz die Hyperalgesie verursachen kann ist das Prostaglandin E2 (von 

Arachidonsäure abstammende Cyclo-oxigenase Metabolit). Aspirin und NSAID (Non-steroidal anti-

inflammatory drug)-e hemmen die Funktion von Cyclo-oxygense, so wird auch die Produktion von 

Prostaglandinen gehemmt. Diese Eigenschaft ist wahrscheinlich dafür verantwortlich, dass diese Stoffe in 

Schmerzlinderung benutzt werden können. Außer die vorher erwähnten Substanzen können noch Histamin, 

Substanz-P, Serotonin und Bradykinin Hyperalgesie auslösen. 

Diese Rezeptoren sind sowohl für Wärme als auch für Kälte empfindlich und sind langsam adaptierende 

Rezeptoren. Weitere Untergruppen: 

• Thermorezeptoren: 
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• Kälte-Rezeptoren: Thermorezeptoren, freie Nervenendigungen der A-delta Nervenfasern. 

• Wärmerezeptoren: die reagieren auf Temperatur Erhöhung und sind freie nerven Endigungen der Typ C-

Fasern 

• Wärmesensitive Nocizeptoren: die sind für extreme Kälte oder Wärme empfindlich. 

Der wichtigste Vertreter der Kälterezeptoren ist der Krausesche Rezeptor. Dieser ist eine kleine Endigung, 

kann entweder zylindrische oder ovoide Form haben und ist mit einer bindegewebigen Kapsel umgeben. Die 

innere Konsistenz ist leicht flüssig, wo die Nervenendigung sich entweder beerenförmig ausbreitet oder in 

einer unregelmäßigen Form sich aufwindet. In erster Linie kommt es in der Konjunktive, Schleimhäute, 

Lippen, Zunge und im Epineurium vor. Außerdem kann er noch im Penis vorkommen, in der dünnen 

Hautschicht des Glans Penis und in der Klitoris. 

Abbildung 3.34. Abbildung 6. 
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• Mechanorezeptoren: 

In dieser Familie werden sowohl die Exterozeptoren als auch die propriozeptoren vertretet. Ein mechanischer 

Einfluss an einem Gewebe, das reich an Mechenorezetoren, ist ruft physische Deformierung der Rezeptoren 

hervor, dass zu deren Aktivierung führt. Die Rezeptoren können nach Existenz einer Kapsel kategorisiert 

werden. Mit anderen Worten, die Unterscheidung liegt darin ob die periphere Nervenendigung den 

Endapparat beinhaltet. 

• Mechanorezeptoren ohne Kapsel: 
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• Freie Nervenendigungen: 

Freie Nervenendigungen kann man in der Epidermis, Dermis, Cornea, Zahnpulpa, in der Schleimhaut 

der Mundhöhle, der Nasenhöhle, in den Atemwegen und im Gastrointestinaltrakt, in den Muskeln, in den 

Bändern, in den Gelenken, Gelenkkapseln und in den Knochen. Die freien Nervenendigungen werden in 

Epithelien von epithelialen Zellen umgeben. 

Solche freie Endigungen von peripheren Nerven werden weder von Myelinscheide noch von Schwann-

Zellen umgeben. 

Die afferenten Fasern haben einen kleinen Durchmesser und einen langsamere Leitungsgeschwindigkeit, 

die können entweder myeliniseirt oder unmyelinisiert sein. Es ist wichtig zu erwähnen, auch wenn der 

Faser myelinisiert ist, ist der terminale verzweigte Teil unmyelinisiert. Durch diesen Rezeptor können 

wir in der Dermis kälte oder wärme, feine mechanische Einflüsse oder schädliche extreme Temperaturen 

oder beschädigendene mechanische Einflüsse wahrnehmen. 

Abbildung 3.35. Abbildung 7. 
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• Peritrichiale Nervenendigungen: 

Diese kapsellosen Rezeptoren stellen eine spezielle Gruppe der Mechanorezeptoren dar. Diese 

Nervenendigungen sind mit dick myeliniserten A-beta Nervenfasern verbunden. Die winden sich um den 

Haarfollikeln unter dem zu denen gehörenden Talgdrüse. Dieser Typ von Rezeptoren wird ausschließlich 

von Bewegungen des Haarfadens aktiviert. 

Abbildung 3.36. Abbildung 8. 
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• Taktile Rezeptoren: 

Zu dieser Kategorie gehören ausgebreitete, plattenförmige Endigungen von dick myelinisierten A-beta 

Fasern. Jede flache Endigung steht mit einer Merkel-Zelle in Verbindung. Die Merkel Zelle ist eine 

modifizierte epitheliale Zelle, die im Stratum basale der Epidermis vorkommt. Diese Rezeptoren werden 

häufig auch Merkel-Platten benannt, die hauptsächlich sich in unbehaarte Haut befinden, aber seltener 

können auch in der behaarten Haut gefunden werden. Sie reagieren auf diskriminative Berührung, so 

können die Ränder von Oberflachen, Formen und Gegenstände erkannt oder voneinander unterschieden 

werden. 

• Mechanorezeptoren mit Kapsel: 

Zu dieser Gruppe gehören die Meissnerschen Körperchen, Vater-Paccini- Körperchen und Ruffinischen-

Körperchen. 

• Meissnersches-Körperchen: 

Diese kommen häufig in der dicken, unbehaarten Haut vor. Sie kommen hauptsächlich in den dermalen 

Papillen der Hand, und Füssen an der vorderen Fläche des Unterarms, in den Lippen, an dem palpebralen 

Teil der Konjunktiva und an der Spitze der Zunge vor. An den Fingerspitzen ist eine 24 Stück pro 

Quadratmillimeter Dichtheit zu finden. Die ausgewachsenen Körperchen haben eine zylindrische Form, 

können 80 μm lang und 30 μm breit sein. Sie stehen senkrecht auf der Hautoberfläche mit ihrer 

Längsachse. Jedes Körperchen wird von einer bindegewebigen Kapsel und von einem zentralen Kern 

aufgebaut. Die Kerne werden von flachen, modifizierten Schwann-Zellen gebildet. Die Meissnersche-

Körperchen sind schnell adaptierende Mechanorezeptoren, die auf Änderungen von Form und Textur 

sehr empfindlich sind. Sie spielen eine wichtige Rolle beim entdeckenden und diskriminativen Tasten, so 

ermögliche sie das Braille-Schreiben zu verstehen. 

Abbildung 3.37. Abbildung 9. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 3. Somatosensorische Systeme  

 523  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 3. Somatosensorische Systeme  

 524  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• Vater–Pacini-Körperchen: 

Vater–Pacini-Körperchen sind vorwiegend in der Hand, in der Fußsohle, an den Fingern, äußeren 

Genitalien, an den Armen, am Hals, im subkutanen Gewebe der Brüste, im Periost, in den Membranen 

zwischen den Knochen und im Mesenterium zu finden. Die können entweder einen ovalen, runden oder 

einen unregelmäßig gewundenen Form haben. Sie können 2 mm lang sein, ihre Breite beträgt 100 bis 

500 μm, infolgedessen die größeren können mit bloßem Auge sichtbar sein. Das Körperchen besteht aus 

einer Kapsel, von einer intermediären Wachstumszone und von einem kompakten Innenkolben, der auch 

den terminalen Teil eines Axons umfasst. Die Kapsel wird von zirka 30, konzentrisch angeordneten, 0,2 

μm dicke, von flachen Zellen aufgebauten Lamellen gebildet. Die neben einander liegende Zellen 

überdecken einander. Die Lamellen sind voneinander von amorpher Proteoglikanmatrix getrennt. Die 

Matrix enthält konzentrisch angeordnete Kollagenfasern in der unmittelbaren Nähe der aufbauenden 

Zellen. Die Menge der Kollagenfasern wird mit dem Alter erhöht. 

Die intermediäre Zone ist Zellreich. Diese Zellen sind entweder in der Kapsel oder in dem Innenkolben 

eingebaut. Der Innenkolben enthält etwa 60 bilaterale, kompakte Lamellen, die sich auf den beiden 

Seiten der Nervenendigung angeordnet sind. 

Jedes Körperchen wird von einem myelinisierten Axon versorgt. In der Nähe des Innenkolbens verliert 

das Axon erst sine Myelinscheide und später seine Schwannscheide auch. 

Dieses hüllenlose Axon durchquert das Körperchen und endet als ein ausgebreiteter Knollen im 

Innenkolben. Das Axon steht mit den innersten Lamellen in Verbindung und entsendet kleine Fortsätze 

zu den Spalten zwischen den Lamellen. Die Funktion der kleinen Fortsätze ist bisher unbekannt. Das 

Axon enthält zahlreiche große Mitochondrien und Vesikeln von zirka 5 nm Durchmesser. Diese 

Strukturen befinden sich auf die gegengesetzte Seite der Lamellenspalten. Die Kapsel und der 

Innenkolben besteht im größten Teil aus modifizierten Fibroblasten und in kleinerer Zahl aus Schwann-

Zellen. Die Körperchen sind von elastischem, faserreichem Gewebe umgeben. Die Kapillaren, die das 

Axon umgeben sind für die Blutversorgung zuständig. 

Die Vater-Pacini-Körperchen sind schnell adaptierende Mechanorezeptoren. Sie sind besonders 

empfindlich auf Vibration, und auf plötzlich auftretende mechanische Änderungen. Die Schnelligkeit ist 

den Lamellen zu danken, die eine Filterfunktion innehaben. Die mechanischen Schwingungen von 

höherer Frequenz werden durchgelassen, die von niedrigerer Frequenz werden von der Flüssigkeit 

zwischen den Lamellen aufgefangen. Die Körperchen reagieren außerdem noch auf Druckänderungen 

wie z.B.: beim Anfassen oder Loslassen eines Gegenstandes. 

Abbildung 3.38. Abbildung 10. 
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Abbildung 3.39. Abbildung 11. 
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• Ruffinisches-Körperchen: 

Die Ruffinische-Körperchen sind langsam adaptierende Mechanorezeptoren. Sie kommen Hauptsächlich 

in der Dermis der dünnen, behaarten Haut vor. Diese Rezeptoren sind für Dehnung der Haut empfindlich 

und werden von lang andauernden mechanischem Stress aktiviert. Die Körperchen werden von 

unmyeliniserten, dicht verzweigten Endigungen von myeliniseirten afferenten Nervenfasern gebildet. 

Der zentrale Teil des Rezeptors ist von einer spindelförmigen Struktur aufgebaut. Diese Struktur ist von 

einer fibrozellulären Schicht umgeben, die vom Perineurium der Nerven abstammt. Die Verzweigungen 

befinden sich zwischen den Kollagenfasern. Im eletrophysiologischen Aspekt ähnelt dieser Rezeptor an 

Golgi-Sehnen-Organen. 

Abbildung 3.40. Abbildung 12. 
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Tabelle 3.2. Tabelle 2. 
 

Rezeptortype Aktivierende 

Stimulus 
Nervenendigung

en 
Gestaltung Fasern Bahnen Adaptationgesc

hwindigkeit 

Nociceptoren: 

Schmerz, 

Temperatur 

Gewebe Verletzung, 

extrem Temperatur 
Abzweigende 

frei 

Nervenendigung

en (A-delta, C )  

Epidermis, Dermis, 

Cornea, Muskel, 

Gelenkkapsel 

A - delta 

(myeliniserten 

Fasern) und C 

(unmyeliniserten 

Fasern) 

Anterolaterales 

System 
langsam 
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Rezeptortype Aktivierende 

Stimulus 
Nervenendigung

en 
Gestaltung Fasern Bahnen Adaptationgesc

hwindigkeit 

Mechanoreceptoren: 

Freie 

Nervenendigungen 

Berührung, Druck ohne Kapsel Epidermis, Dermis, 

Zahn Pulpa, Muskel, 

Ligamenten, 

Gelenkkapsel, 

Knöcher, 

Schleimhaut 

A delta und C Fasern Anterolaterales 

System 
langsam 

Merkel-Platten diskriminative 

Berührung, 

oberflächliche Druck 

ohne Kapsel Epidermis (tief) A - Beta 

(myeliniserten 

Fasern) 

Hinterstrang 

Bahnsystem - 

Lemniscus Medialis 

System 

langsam 

Meissnersches-

Körperchen 
zwei Punkt 

Diskrimination 

(feine Berührung) 

mit Kapsel dermal Papillen, 

unbeharte Haut 
A - Beta 

(myeliniserten 

Fasern) 

Hinterstrang 

Bahnsystem - 

Lemniscus Medialis 

System 

schnell 

Vater–Pacini-

Körperchen 
tiefe Druck, 

Vibration 
mit Kapsel Dermis, 

Hypodermis, 

interosseale 

Membranen externe 

Geschlechtsorganen, 

Gelenkkapsel, 

Peritoneum, 

Pancreas 

A - Beta 

(myeliniserten 

Fasern) 

Hinterstrang 

Bahnsystem - 

Lemniscus Medialis 

System 

schnell 

Peritrichiale 

Nervenendigungen 
Berührung, 

Bewegung der 

Haarfollikeln 

  um Harfollikeln A - Beta 

(myeliniserten 

Fasern) 

Hinterstrang 

Bahnsystem - 

Lemniscus Medialis 

System 

schnell 

Ruffinisches-

Körperchen 
Druck und Spannung 

auf der Haut 
mit Kapsel Gelenkkapseln, 

Dermis, Hypodermis 
A - Beta 

(myeliniserten 

Fasern) 

Hinterstrang 

Bahnsystem - 

Lemniscus Medialis 

System 

langsam 

2.2.8. Testfragen 

1. Wo sind die zum sensorischen Rezeptoren gehörende tertiären Neuronen am meistens zu befinden? (C) 

A. Gleich neben den Rezeptoren. 

B. Im Rückenmark. 

C. Im Thalamus. 

D. Im Cortex. 

2. Was bedeutet das Konzept “ Depolarisation? (A) 

A. Positiv geladene Partikeln gelangen in die Zellen. 

B. Positiv geladene Partikeln treten aus der Zell heraus. 

C. Die Potentialdifferenz gleicht zwischen den beiden Seiten der Zellmembran. 

D. Die Änderung in den Rezeptormembranen, wegen mechanischem Stimulus. 

3. Was bedeutet das Konzept “Hyperpolarisation”? (B) 

A. Positiv geladene Partikeln gelangen in die Zellen. 
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B. Positiv geladene Partikeln treten aus der Zell heraus. 

C. Die Potentialdifferenz gleicht zwischen den beiden Seiten der Zellmembran. 

D. Die Änderung in den Rezeptormembranen, wegen mechanischem Stimulus. 

4. Wenn ein Rezeptor gleichzeitig von mehreren Stimuli aktiviert wird, die ausgelösten 

Potentialäderungen werden... (A) 

A. summiert. 

B. einander schwächen. 

C. einander auslöschen. 

D. auf einander keine Wirkung haben. 

5. Was bedeutet das Konzept „Schwellenwerter für zwei Punkt Diskrimination“ während Zwei-Punkt-

Diskrimination Test? (A) 

A. Die kürzeste Strecke die vom Patient als zwei separierte Reize präzipitiert werden kann. 

B. Die längste Strecke die vom Patient noch nicht als zwei separierte Reize präzipitiert werden kann. 

C. Die längste Strecke die vom Patient noch als zwei separierte Reize präzipitiert werden kann. 

D. Die Strecke zwischen zwei benachbarte rezeptive Felder. 

6. Auf welchem Körperteil ist die Schwellenwerter für zwei Punkt Diskrimination die kürzeste? (D) 

A. An dem Rücken. 

B. An dem Bauch. 

C. Auf der inneren Seite des Oberschenkels. 

D. An der Hohlhandfläche. 

7. Was bedeutet das Konzept „labeled line” beim sensorische Kodierung? (C) 

A. Die Strecke zwischen benachbarte rezeptive Felder. 

B. Bahnen die von sensorischen Neuronen aufgebaut sind und für Transport von alle Modalitäten eines 

rezeptive Feldes engagiert sind. . 

C. Bahnen die von sensorischen Neuronen aufgebaut sind und für Transport von einer Modalität engagiert 

sind von eine rezeptive Feld. 

D. Bahnen die von sensorischen Neuronen aufgebaut sind und für Transport von Signalen aus 

Thermorezeptoren engagiert sind. 

8. Was bedeutet das Konzept „Schwellenwerte” bei der sensorischen Kodierung? (C) 

A. Der maximale Stimulus, der noch keine depolarisierende Membranpotential verursachen kann. 

B. Der maximale Stimulus, den der Körper noch wahrnehmen kann. 

C. Der minimale Stimulus, den der Körper wahrnehmen kann. 

D. Der maximale Stimulus, den Rezeptoren wahrnehmen können, mit keine strukturelle Beschädigung. 

9. Die schnell adaptierende Rezeptoren perzipieren die folgende, ausgenommen... (D) 

A. den Anfang eines Stimulus 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 3. Somatosensorische Systeme  

 530  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

B. das Ende eines Stimulus 

C. Änderung der Intensität des Stimulus 

D. die Dauer des Stimulus 

10. Das Hinterstrangbahnsystem überträgt die folgende Modalitäten, ausgenommen... (B) 

A. diskriminative Berührung. 

B. Schmerz. 

C. Druck. 

D. Vibration. 

11. Die Propriozeptoren leiten... (C) 

A. sensorische Informationen von unserer Außenwelt. 

B. sensorische Informationen über taktile Reizen. 

C. sensorische Informationen über Zustand von Körperteile. 

D. sensorische Informationen über Zustand von inneren Organen. 

12. Die Interozeptoren leiten... (D) 

A. sensorische Informationen von unserer Außenwelt. 

B. sensorische Informationen über taktile Reizen. 

C. sensorische Informationen über Zustand von Körperteile. 

D. sensorische Informationen über Zustand von inneren Organen. 

13. Welche von den folgenden Rezeptoren ist verantwortlich für die Wahrnehmung von schädlichen 

Einflüsse? (D) 

A. Kälte-Rezeptoren 

B. Peritrichale Nervenendigungen 

C. Vater-Paccini-Körperchen 

D. Nociceptoren 

14. Auf Grund der Modalität, zu welcher Rezeptorgruppe gehören die Meissnerschen-Körperchen? 
(D) 

A. Nociceptoren 

B. Wärmerezeptoren 

C. Freie Nervenendigungen 

D. Mechanorezeptoren mit Kapsel 

15. Welche von der folgenden Behauptungen ist richtig für Ruffinisches-Körperchen? (A) 

A. Es ist ein langsam adaptierender Rezeptor. 

B. Es ist empfindlich für Kälte. 
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C. Es ist empfindlich für schädlichen Einflüsse. 

D. Es ist ein polimodaler Rezeptor. 
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3. 3.c. Rezeptoren der Sinnesorgane (Aufbau, 
Funktion und Störungen bei Gesichtssinn, Hören, 
Gleichgewichtssinn, Riechen, Schmecken). – Gábor 
Jandó [Übersetzer: Péter Buzás, Deutsches Lektorat: 
Alexander Kovács] 

Die Sinnesorgane vermitteln Information zwischen der Umwelt und dem Nervensystem. Diese Information wird 

dort analysiert und die notwendige motorische Antwort wird festgelegt. Im motorischen System wird die 

Antwort geplant und ausgeführt. Die Hauptaufgabe der Sinnesorgane ist die Reize der physikalischen Welt in 

Raum und Zeit adäquat und genau zu repräsentieren und diese in Neuronale Signale umzusetzen. Die in den 

afferenten Fasern durch Reize erzeugte Aktivität nennen wir Erregung. Das Bewusstwerden der Reize im 

Gehirn nennt man Wahrnehmung oder Perzeption. Der funktionell-anatomische Aufbau der Sinnesorgane 

bestimmt und beeinflusst grundsätzlich die Repräsentation des Reizes. Die Rezeptoren verwandeln die Energie 

des Reizes in Membranpotentialänderungen und dann in eine Serie von Aktionspotentialen. Diese stellen einen 

für das Nervensystem verständlichen Code dar. 

Rezeptoren in diesem Sinne müssen wir vom in der Zellbiologie benutzten Begriff des Rezeptors strikt 

unterscheiden. Rezeptoren im letzteren Sinne sind Proteinmoleküle, die in jeder Zelle des Körpers in großer 

Vielfalt vorkommen. In Sinnesorganen kann ein Rezeptor entweder Teil einer Zelle oder eine gesamte Zelle 

sein; seine Funktion ist immer die Umwandlung des Reizes in Neuronale Signale. Rezeptorzellen sind 

spezialisierte Neurone. Auf ihrer Oberfläche können natürlich Rezeptoren im zellbiologischen Sinne 

vorkommen, die oft auch zur Signalumwandlung beitragen. Um Missverständnisse zu vermeiden nennt man 

Rezeptorzellen manchmal Detektoren, Sensoren oder Transducer (= Wandler). 

Die Sinnesorgane des menschlichen Körpers sind die Augen, die Ohren, die Zunge, die Nase, die Haut und die 

Propriozeptoren. Letztere vermitteln Empfindungen aus den tieferen Strukturen des Körpers (Muskeln, Gelenke) 

welche die Position des Körpers und der Gliedmaßen betreffen. In diesem Kapitel besprechen wir die 

Organsysteme und physiologischen Prozesse des Gesichtssinnes, des Hör- und Gleichgewichtssinnes, des 

Geschmacks- und des Geruchssinnes. Das somatosensorische System (Berührungs-, Temperatur- und 

Schmerzsinn und Propriozeption) wird separat behandelt. 

In der medizinischen Praxis finden sich grundsätzlich zwei Methoden zur Untersuchung der Funktion der 

Sinnesorgane Anwendung. Bei der sog. psychophysischen Methode entscheiden wir ob ein bestimmter 

physikalischer Reiz die Reizschwelle übersteigt und eine adäquate Empfindung auslöst anhand der verbalen 

oder nonverbalen (z.B. Tastendruck) Verhaltensreaktionen des Patienten. Angenommen, dass der Patient 

kommunizieren kann und dass er kooperiert, so ist diese Methode am schnellsten, einfachsten und 

kostengünstigsten. Bei nonverbalen Personen (z.B. Kindern, geistig Behinderten) oder eben wenn die Person 

absichtlich die Ergebnisse beeinflussen versucht, ist diese Methode nicht verlässlich. In solchen Fällen eignet 

sich nur die Technik der evozierten Potentiale, die heute für die Sinnesmodalitäten Sehen, Hören und 

Somatosensorik zur Verfügung steht. Beim Geruchs- und Geschmackssinn gibt es zurzeit keine 

elektrophysiologischen Techniken für die routinemäßige Anwendung. Bei der Methode der evozierten 
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Potentiale präsentieren wir spezifische, visuelle, akustische oder elektrische Reize während wir die elektrische 

Hirnaktivität von der Kopfhaut registrieren. Nach mehrfacher Wiederholung des Reizes und statistischer 

Auswertung der ausgelösten elektrischen Antworten lässt es sich entscheiden ob der Reiz eine neurale Aktivität 

und entsprechende Empfindung ausgelöst hat. Die Technik der evozierten Potentiale benötigt deutlich mehr 

Zeit, spezielle Expertise und Apparatur als psychophysische Untersuchungen, die in fast jeder ärztlichen Praxis 

durchführbar sind. 

3.1. 1. Sehen 

Sehen ist ohne Zweifel unser wichtigster Sinn. Der Ausfall von keiner anderen Sinnesmodalität betrifft die 

Lebensqualität so stark, wie der Verlust des Gesichtssinnes. Der Gesichtssinn liefert uns pro Zeit die größte 

Informationsmenge über die Umgebung. Der erste Schritt des Sehens ist eine optische Abbildung der Außenwelt 

durch das optische System des Auges. Diese Optik liefert ein reelles, verkleinertes, umgekehrtes und gebogenes 

Abbild auf die Netzhaut. Die Netzhaut, die die hintere Innenfläche des Auges bekleidet, besteht aus zahlreichen 

Photorezeptorzellen (Stäbchen und Zapfen) und weiteren Nervenzellen. Die Aufgabe der Netzhaut ist die 

Lichtenergie und ihre dem Abbild entsprechende räumliche Verteilung in einen neuralen Code umzuwandeln. 

Der neurale Code erreicht über die Fasern des Nervus opticus das Gehirn. Er wird im Thalamus umgeschaltet 

und erreicht dann die Großhirnrinde. Die Bearbeitung der Sehinformation ist ein äußert komplexer Vorgang und 

findet letztendlich nicht im Auge sondern im Kortex statt (visuelle Wahrnehmung). 

Für eine Person mit gesundem visuellem System ist das Sehen ein selbstverständlicher, müheloser Vorgang. 

Man ist in der Lage in Sekundenbruchteilen Objekte, Lebewesen, Personen usw. zu identifizieren. Durch den 

Gesichtssinn wird man schnell einer gefährlichen Situation bewusst oder bewundert man einfach die Schönheit 

der uns umgebenden Welt. Scheinbar muss man dafür nichts anderes tun als die Augen aufmachen und sich 

umschauen. Trotzdem benötigt die Funktion des Sehens die komplexe und fein abgestimmte Arbeit des Gehirns. 

Vielleicht der beste Beweis dafür ist die Tatsache, dass es bis heute keine Maschinen gibt, die im menschlichen 

Sinne sehen, Auto fahren oder eine Person erkennen können. Die durch das Sehsystem gelieferte große 

Informationsmenge stellt eine ernste Herausforderung für die rechnerische Kapazität selbst dem am weitesten 

entwickelten, menschlichen Gehirn dar. Die Komplexität der Aufgabe wird auch dadurch gut gezeigt, dass mit 

50-60% ein deutlicher Anteil der menschlichen Großhirnrinde mit der Verarbeitung visueller Informationen 

befasst ist. Es gibt viele relevante Aspekte des gesehenen Bildes. Das Gehirn teilt deshalb die Aufgabe der 

Verarbeitung zwischen Hirnregionen auf. Unterschiedliche Hirnregionen bearbeiten z.B. die Farben 

(Funktionsverlust: Achromatopsie), einfache geometrische Formen (Funktionsverlust: Formagnosie), Gesichter 

(Funktionsverlust: Prosopagnosie), binokulare Tiefe (Funktionsverlust: Stereoblindheit) oder Bewegung 

(Funktionsverlust: Akinetopsie). Selektive Funktionsverluste können auch die Fähigkeit betreffen Sehdinge zu 

benennen (assoziative visuelle Agnosie). Weitere Hirnregionen sind für die Augenbewegungen und für visuelle 

Aufmerksamkeit ("visual grasping") verantwortlich. 

3.1.1. 1.1. Untersuchung des Sehsystems 

In der ärztlichen Praxis werden die visuellen Funktionen meistens anhand des Visus, des Gesichtsfeldes, des 

Augenhintergrunds, der Pupillenreaktionen und des Farbsehens beurteilt. Bei Verdacht auf selektive 

Schädigungen anderer spezifischen visuellen Fähigkeiten wegen Läsionen oder Missbildungen des Kortex 

benötigt man weitere spezielle Untersuchungsmethoden. 

3.1.1.1. 1.1.1. Annähernde Bestimmung der Sehschärfe 

Man kann die Sehschärfe annähernd und schnell zum Beispiel durch Fingerzählen beurteilen. Dabei zeigt der 

Untersucher aus Abständen von 1, 2 und 6 Meter die Finger und fragt den Patient wie viele Finger er sehe. Der 

Patient soll nach Betrachtung mit einem Auge richtig antworten. Quantitativ gibt man die Sehschärfe in diesem 

Fall als die größte Entfernung für richtiges Fingerzählen an. Wenn diese weniger als 1 m beträgt, untersucht 

man noch die Bewegungserkennung indem man die Hand auf und ab oder rechts und links bewegt und nach der 

Bewegungsrichtung fragt. Wenn selbst die Bewegungserkennung fehlt, kann man nur noch über 

Lichtwahrnehmung sprechen. Ob diese gegeben ist, kann man durch Abdecken oder mit direkter Belichtung des 

Auges untersuchen. Das komplette Fehlen der Lichtreaktion wird als Amaurose bezeichnet. 

3.1.1.2. 1.1.2. Visusbestimmung mit Sehprobentafeln (Snellen-Tafeln) 

Sehprobentafeln werden zur schnellen und genauen Bestimmung des Visus benutzt. Diese Tafeln bestehen aus 

Schriftzeichen genau kalibrierter Größe, die der Patient üblicherweise aus einer Entfernung von 5 m betrachten 

muss. Der Visus wird in diesem Fall mit einer dezimalen Zahl objektiv quantifiziert. Der physiologische Wert 
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von 1,0 bedeutet, dass die Person zwei Punkte, deren Entfernung 1’ (1 Bogenminute, d.h. 1/60 des Grades) 

Sehwinkel entspricht unterscheiden kann. Eine Bogenminute ist etwa die scheinbare Größe von 1,45 mm aus 

einem Abstand von 5 m. Wenn der Visus 0,1 ist, bedeutet das, dass das Auflösungsvermögen des Auges nur 

1/10 des normalen ist. Anders ausgedrückt: Man kann in diesem Fall zwei Punkte aus einer Entfernung von 5 m 

nur dann unterscheiden, wenn sie mindestens 14.5 mm voneinander liegen. Auf Sehprobetafeln werden oft sog. 

Snellen-Haken (oder -E) oder Landolt-C Zeichen in unterschiedlicher Orientierung verwendet. Bei der 

objektiven Visusbestimmung muss der Patient entscheiden können, in welche Richtung das Zeichen zeigt. Für 

das Landolt-C muss man die Richtung der Öffnung des C's, für den Snellen-Haken die Richtung der Gabel des 

E's erkennen. Der Visus ist normal wenn die Richtung in drei aufeinanderfolgenden Fällen richtig angegeben 

wurde für eine Zeichengröße von 5’. Die für die Erkennung wichtigen weißen Lücken entsprechen bei diesen 

Zeichen 1’. Wenn die Untersuchung aus einem Abstand von 5 m durchgeführt wird, bedeutet dies eine wirkliche 

Zeichengröße von 7.25 mm und die Lücken sind 1.45 mm. Wenn der Visus kleiner ist, geben wir den dezimalen 

Zahlenwert für das kleinste Zeichen an, das der Patient noch richtig gesehen hat. Nach ähnlichem Prinzip 

wurden auch Sehprobetafeln mit anderen Schriftzeichen für Personen, die lesen können konstruiert. Den Visus 

muss man für beide Augen getrennt bestimmen. Mit beiden Augen wird immer ein besserer Visus gemessen als 

mit einem Auge. 

Neben der dezimalen Angabe wird der Visus manchmal als Bruch ausgedrückt, dessen Wert dieselbe 

Bedeutung hat wie die Dezimalzahl. Bei dieser Angabe steht im Zähler die Entfernung aus der die Untersuchung 

durchgeführt wird der Wert und im Nenner steht die Entfernung aus der das kleinste noch erkannte Zeichen 5’ 

(und das kleinste kritische Detail 1’) Sehwinkel entspricht. Weltweit werden verschiedene Sehprobetafeln 

benutzt, das Prinzip ist aber überall dasselbe. 

Den Visus kann man auch aus normaler Leseentfernung, also etwa 25-30 cm untersuchen. Das ist besonders bei 

Personen ab einem Alter von 45-50 wichtig, ab dem die sog. Presbyopie auftritt. Ihre Ursache ist ein Verlust 

der Flexibilität der Linse und die damit verbundene mangelnde Fähigkeit auf nahe Objekte zu akkommodieren. 

Eine presbyope Person sieht auf große Distanzen perfekt, kann aber nahe gelegene Buchstaben nur mit Hilfe 

einer Sammellinse der Brechkraft von typischerweise 1-3 Dioptrien scharf sehen. Presbyopie ist Teil des 

normalen Alterungsprozesses, weil die Linse ab dem frühen Erwachsenenalter unaufhörlich an Flexibilität 

verliert. 

Der Visus kann durch diverse Brechungsfehler beeinträchtigt sein, aber die meisten können durch Brillengläser 

korrigiert werden. Eine Emmetropie nennen wir den Zustand ohne Brechungsfehler. In diesem Fall entsteht die 

Abbildung genau in der Ebene der Netzhaut. Diese optimale Abbildung kann das Auge durch Verformung der 

Linse für Objekte unterschiedlicher Entfernungen innerhalb der Akkommodationsbreite sichern. Beim Blick in 

die Ferne ist die Linse maximal flach, bei der Nahanpassung kann sich die Linse bei jungen Personen bis auf 

Entfernungen von 8-10 cm anpassen. Den am nahesten gelegenen Punkt der scharf gesehen wird nennt man den 

Nahpunkt. Bei Hypermetropie oder Fernsichtigkeit ist die optische Achse des Auges zu kurz, deshalb entsteht 

das scharfe Bild in bestimmten Fällen hinter der Retina. Beim Blick in die Ferne ist die Linse des 

hypermetropen Auges nicht ganz flach, denn es kompensiert den Brechungsfehler bereits mit Akkommodation. 

Dadurch verliert es aber aus seiner Akkommodationsbreite, weil es nicht bis zum Nahpunkt des Emmetropen 

Auges scharf einstellen kann. So sieht der Hypermetrope schlechter nah. Der Fehler kann durch geeignete 

Konvexe oder Sammellinse korrigiert werden. Bei Myopie oder Nahsichtigkeit ist die optische Achse des Auges 

zu lang, weshalb beim Blick in die Ferne die Abbildung vor der Netzhaut entsteht. Die Linse ist in diesem Fall 

maximal flach, aber die Person kann trotzdem nicht scharf sehen. Die Naheinstellung ist dagegen bis auf 

Entfernungen innerhalb des normalen Nahpunktes möglich. Diese Brechungsfehler kann man durch geeignete 

konkave oder Streulinse korrigieren. Den Brechungsfehler, bei dem die Brechkraft des optischen Systems für 

unterschiedliche Richtungen unterschiedlich ist nennen wir Astigmatismus. Er ist meistens durch die nicht 

ideale kugelige Fläche der Cornea bedingt und er kann durch eine geeignete zylindrische Linse korrigiert 

werden. Bei Amblyopie oder Schwachsichtigkeit verschlechtert sich die Sehschärfe eines Auges so, dass sie 

durch optische Linsen nicht verbessert werden kann. Die Ursache der Störung ist nicht im Auge sondern in der 

Falschen Ausbildung der synaptischen Verschaltungen in der Sehrinde. Während der Entwicklung des 

Sehsystems einer amblyopen Person kommt es zu großen Unterschiede zwischen den Bildern in den beiden 

Augen, die das Gehirn nicht mehr zu einem einheitlichen Bild fusionieren kann. Stattdessen unterdrückt es die 

kortikale Repräsentation des einen Auges. Der Vorgang lässt sich bis zum Alter von 7 Jahre in den meisten 

Fällen komplett umkehren, danach ist es aber praktisch unmöglich. Ein weiterer Grund für verminderte 

Sehschärfe ist die Trübung der Linse oder Katarakt. Eine Katarakt ist auch Teil des physiologischen 

Alterungsprozesses, die man aber chirurgisch durch Ersetzen der trüben Linse durch ein Kunststoffimplantat gut 

korrigieren kann. Sehfehler können auch wegen der Trübung der Hornhaut oder des Glaskörpers, Krankheiten 

der Retina oder Verletzungen der Sehbahn auftreten. Diese besprechen wir unten in den entsprechenden 

Abschnitten. 
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Abbildung 3.41. Abbildung 1.: Typische Zeichen der Sehprobentafel. Den Visus kann 

man als 1/Sehwinkel definieren, wo der Sehwinkel jener Entfernung entspricht, in der 

der Patient zwei Punkte noch als getrennt sieht. Bei einer emmetropen Person ist dieser 

Winkel 1 Bogenminute. Eine äquivalente Definition des Visus ist der Quotient D/d. 

Dabei ist D ist die Entfernung des Patienten vom Tafel (gewöhnlich 5 m) und d ist die 

Entfernung aus der die kritischen Details des kleinsten erkannten Zeichens 1 

Bogenminute scheinbare Größe haben. 

 

3.1.1.3. 1.1.3. Untersuchung des Gesichtfeldes (Perimetrie) 

Verletzungen der Sehbahn oder der Netzhaut können Gesichtsfeldausfälle verursachen. Die Ausdehnung des 

Gesichtsfeldes ist ungefähr 50° nach oben, 60° nasal, 70° nach unten und 90-100° temporal. Diese Werte sind je 

nach anatomischen Gegebenheiten des Gesichtes etwas variabel. Die Gesichtsfelder der beiden Augen 

überlappen zum großen Teil (etwa 110°), was das Binokularsehen ermöglicht. Einen abgegrenzten 

Gesichtsfeldausfall nennen wir Skotom. Jedes Auge besitzt je nach Lichtverhältnissen ein oder zwei 

physiologische Skotomen. Bei normalem Tageslicht, im sog. photopischen Bereich fehlt der blinde Fleck aus 

dem Gesichtfeld. Der blinde Fleck entspricht dem Bereich der Retina wo der Nervus opticus und die Blutgefäße 

in die Netzhaut eintreten. Hier finden sich weder Zapfen, noch Stäbchen. Mit abnehmender Beleuchtung erreicht 

man den sog. skotopischen Bereich, wo nur die Stäbchen funktionieren. Beim skotopischen Sehen nehmen wir 

keine Objekte im Bereich der Fovea centralis wahr. Hier fehlen nämlich die Stäbchen und die Zapfen vermitteln 

bei niedriger Beleuchtung keine visuelle Information. 

Zur annähernden Untersuchung des Gesichtsfeldes fordern wir den Patient auf ein Auge abzudecken und mit 

dem anderen geradeaus, z.B. auf unsere Stirn zu fixieren. Wir bewegen dann unsere Hand mit stets bewegten 

Fingern von der Peripherie des Gesichtsfeldes zur Mitte. Wir bitten den Patienten die Finger zu greifen sobald er 

sie sieht. Wir führen diese Untersuchung für alle vier Hauptrichtungen und getrennt für beide Augen durch um 

die Ausdehnung des Feldes in Sehwinkeln grob einzuschätzen. Wir können dieselbe Prozedur so durchführen, 

dass der Patient mit beiden Augen schaut und wir beide Hände symmetrisch im Gesichtsfeld bewegen. 
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Typischerweise greift die Person mit beiden Händen nach den Fingern. Wenn sie es nur mit einer Hand tut, 

könnte ein sensorischer Neglect Syndrom vorliegen. Im Hintergrund des sensorischen Neglects steht oft eine 

Verletzung des Kortex (visuell, parietal, frontal) oder des mesolimbischen dopaminergen Systems. Bei der 

Gesichtsfelduntersuchung ist es wichtig, dass der Patient stets fixiert, sonst ist das Ergebnis nicht brauchbar. 

Skotomen lassen sich mit der hier beschriebenen Untersuchung nicht, sondern nur mit einem Perimeter 

aufdecken. 

Der Perimeter ist ein Gerät zur genauen Vermessung des Gesichtsfeldes, mit dem alle Typen von 

Gesichtsfeldausfällen feststellbar sind. Beim traditionellen Perimeter fixiert sich die untersuchte Person auf 

einen Punkt, während der Untersucher einen projizierten Lichtfleck manuell bewegt. Den Lichtfleck kann man 

auf beliebige Stellen des Gesichtsfeldes strahlen, ein- und ausschalten, seine Größe, Farbe und Helligkeit 

ändern. Wenn der Patient genau angeben kann wann das Licht ein- und ausgeschaltet wird, ist das Beweis dafür 

dass er es sehen kann. Diese Art von Untersuchung ist ziemlich zeitaufwändig und benötigt die volle 

Aufmerksamkeit des Untersuchers und des Untersuchten. Um diesen Aufwand zu verringern wurden 

automatische Geräte für die ophthalmologische Gesichtsfeldbestimmung entwickelt, die aber Skotomen lassen 

sich mit diesen nur bis zu einer Größe von 20-30 Grad verlässlich aufklären. Diese Genauigkeit ist in der 

Neurologie oft nicht ausreichend. 

Die unterschiedlichen Gesichtsfeldausfälle besprechen wir im Detail bei der Sehbahn. 

3.1.1.4. 1.1.4. Augenspiegelung (Ophthalmoskopie) 

Das Wesentliche der Ophthalmoskopie besteht darin, dass wir Licht durch die Pupille ins Auge strahlen und 

dabei die Vorderfläche der Netzhaut beobachten. Dazu verwendet man ein spezielles Gerät, das 

Ophthalmoskop. Das Ophthalmoskop stellt die grundsätzliche physische Voraussetzung dieser Untersuchung 

sicher, dass die Pfade der Beleuchtung und der reflektierten Lichtstrahlen identisch sind. Die Netzhaut kann man 

nämlich nur in diesem Fall sehen. Zur Beleuchtung braucht man starkes Licht, das für den Patient oft 

unangenehm ist und gleichzeitig zur Pupillenkonstriktion führt, die wiederum den sichtbaren Retinabereich 

limitiert. Bei Bedarf kann die Pupille durch Mydriatika (z.B. Tropicamid) erweitert werden; dadurch wird die 

Orientierung am Augenhintergrund erleichtert. Die Pupillenerweiterung dauert 5-15 Minuten, deshalb geht man 

in dringenden Fällen lieber einen Kompromiss ein und untersucht einen limitierten Bereich. 

Man unterscheidet zwischen direkter und indirekter Ophthalmoskopie. Die direkte Methode benötigt ein 

einfacheres Instrument. Bei der indirekten Methode legt man eine starke (typischerweise 20 D) Kondensorlinse 

vor oder auf die Hornhaut, und zusätzlich benutzt man ein Ophthalmoskop, das auch binokular sein kann. Bei 

dieser Methode wird die Pupille immer erweitert. Ihr großer Vorteil ist, dass gleichzeitig große Gebiete der 

Retina überschaubar sind. Das vom Untersucher gesehene Bild ist umgekehrt. 

Abbildung 3.42. Abbildung 2.: Fundusbild 
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Am Augenhintergrund untersucht man die Papilla, die Makula, die Fovea und den Zustande der Blutgefäße. 

Arterien kann man von Venen dadurch unterscheiden, dass Arterien heller sind und in der Mitte einen etwas 

breiteren hellen Lichtreflex zeigen. Die Papilla nervi optici ist ein senkrecht leicht verlängerter, ovaler orange-

rosafarbiger Bereich mit deutlichem Umriss und den Ästen der Arteria und Vena centralis retinae in der Mitte. 

Die Makula findet man 12-15° temporal und bisschen nach unten von der Papilla. Dieser Bereich enthält wenig 

Blutgefäße, ist stärker und gelblich pigmentiert mit einer kleinen Eindellung in der Mitte, die der Fovea 

entspricht. Letztere ist für das Scharfsehen am wichtigsten. Sie enthält nur Zapfen, die das Bild mit sehr hoher 

Auflösung erfassen. 

Der Augenhintergrund ist der einzige Ort im Körper, wo man die Mikrozirkulation direkt beobachten kann. 

Sowohl Arterien als auch Arteriolen und Venulen bis zu einem Durchmesser von 10 μm sind hier sichtbar und 

können untersucht werden. Dies hat eine große medizinische Bedeutung, weil man anhand des 

Augenhintergrundes über den Zustand des gesamten Gefäßsystems Vorhersagen machen kann. Wie die Gefäße 

im Augenhintergrund aussehen, so sind sie höchstwahrscheinlich auch im Gehirn, im Herzen, in der Niere und 

anderen Organen. Bei der Diagnose und Prognose vieler systemischer vaskulärer Erkrankungen spielt die 

genaue Beurteilung des Zustandes der Gefäße des Fundus eine wichtige Rolle. Bei Bedarf kann man das 

Fundusbild fotografieren und dokumentieren um dem Verlauf der Krankheit zu folgen. 

Bei Hypertonie ist das Lumen der Arterien eingeengt, sie verdicken sich und nehmen einen abnormal geraden 

Verlauf ("Kupferdrahtarterien", " Silberdrahtarterien"). Die Wanddicke der Arterien ist ungleichmäßig, sie 

weisen Kaliberschwankungen auf. An arteriovenösen Kreuzungsstellen komprimiert die verdickte Arterie die 

Vene, in der die Blutsäule eine sanduhrförmige Einengung zeigt. Die Häufigkeit dieses Kreuzungsphänomens 

ist für den Schweregrad der Erkrankung informativ. Im Normalfall verlaufen die Arterien und Venen parallel 

zueinander. Bei Kreuzungen kann das eine oder andere Gefäß verschließen und Blutungen können auftreten. 

Kleinere Gefäßverschlüsse zeigen sich in der Form von „baumwollartigen“ Cotton-Wool-Flecken. Bei 

Diabetes sind Venendilatation, Mikroaneurysmen, Gefäßneubildung und Blutungen weitere typische 

Veränderungen im Fundus. 

Bei erhöhtem intrakraniellem Druck wird die Papilla ödematös, ihr Umriss wird verschwommen, die Farbe 

wird gräulich. Dies tritt wegen der Druckerhöhung im dem Sehnerv umliegenden Subarachnoidealraum und des 

erschwerten venösen Rückflusses der Retina auf. Bei Untersuchung des Augenhintergrundes sind auch 

Hyperämie und gefüllte, verdickte Venen sichtbar. Bei lang anhaltender Druckerhöhung kann der Nervus 
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opticus degenerieren, was mit zunehmender Sehschwäche einhergeht. Die Thrombose der Vena centralis retinae 

kann ähnliche Symptomen aufweisen wobei oft auch Blutungen auftreten. Bei Neuritis retrobulbaris ist die 

Myelinscheide des Nervus oder Tractus opticus auf der einen oder auf beiden Seiten betroffen. Sie tritt öfter bei 

jungen Frauen und Kindern nach Virusinfektionen auf, aber die Ursache ist meistens unbekannt. Weitere 

Auslöser können multiple Sklerose, Syphilis, Borreliose sein. Die Neuritis nervi optici kann wegen 

Alkoholeinfluss, Diabetes oder Syphilis auftreten, angeboren oder idiopathisch sein. Die Papilla wird blass, ein 

Ödem tritt meist nicht auf. Atrophia nervi optici kann wegen Glaukom oder multiple Sklerose oder bei Tabes 

dorsalis auftreten. Die Papilla wird erst hell, dann weiß und schließlich grau. Diese Veränderung kann sich nach 

einer Papillitis oder ohne vorheriges Papillenödem ausbilden. 

3.1.1.5. 1.1.5. Die Pupille und ihre Untersuchung 

Bei ungleichen Pupillen sprechen wir über Anisokorie. Wenn die Pupille kleiner ist, besteht ein Verdacht auf 

Verletzung der sympathischen Fasern; bei zu weiter Pupille könnten die parasympathischen Fasern betroffen 

sein. Läsion der sympathischen Fasern verursacht auch das Horner-Syndrom (Myosis, Ptosis, Enophthalmus, 

Anhidrosis). Letzteres bezieht sich auf verminderte Schweißbildung im Augenbereich. 

Die Pupillenreaktionen teilen wir in zwei Hauptgruppen: 1. direkte und 2. indirekte oder konsensuelle 

Reaktionen. Der Pupillenreflex lässt sich auf zweier Weise auslösen: durch Licht oder Akkommodation. Die 

Untersuchung beginnt man mit der Lichtreaktion. Licht wird ins Auge gestrahlt und es wird beobachtet ob die 

bestrahlte Pupille enger wird. Beim Untersuchen der konsensuellen Reaktion beobachtet man ob die Pupille des 

nicht beleuchteten Auges enger wird. Im physiologischen Fall zeigt sowohl das beleuchtete als auch das nicht 

beleuchtete Auge eine Myosis. Man muss beide Seiten untersuchen. 

Abbildung 3.43. Animation 1. (Abbildung 3.): Direkter Pupillenreflex. Beobachten Sie 

das mit dem roten Pfeil markierte, beleuchtete Auge! 

 

Abbildung 3.44. Animation 2. (Abbildung 4.): Indirekter (konsensueller) Pupillenreflex. 

Beobachten Sie das mit dem roten Pfeil markierte, beleuchtete Auge! 
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Bei der Untersuchung der Konvergenzreaktion der Pupillen halten wir einen Finger 15-20 cm vor die Augen des 

Patienten und bitten ihn mehrmals zuerst einen weit entfernten Punkt, dann den Finger zu fixieren. Dabei 

beobachten wir die Bewegungen der Pupille. Alternativ können wir auch den Patient bitten der Bewegung 

unseres Fingers zu folgen, während wir die Hand in der Mittellinie aus der Ferne zu den Augen näher bringen. 

Physiologisch sollen bei Nahakkommodation beide Pupillen leicht verengen. Mit dem Alter werden die Pupillen 

allmählich enger, weshalb sie selbst bei kompletter Dunkelheit nicht so weit werden wie in jungem Alter. Die 

jährliche Abnahme der dunkeladaptierten Pupillenweite beträgt 0.043 mm. Aus diesem Grund ist es bei älteren 

Personen schwieriger die Pupillenbewegungen zu beobachten. 

Abbildung 3.45. Animation 3. (Abbildung 5.): Konvergenzreaktion der Pupillen. 

Beobachten Sie beide Augen während sie nah- und fernakkommodieren 

 

3.1.1.6. 1.1.6. Untersuchung des Farbensehens 
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Das Farbensehen kann man vor allem mit den Ishihara-Tafeln oder mit dem Nagel Anomaloskop untersuchen. 

Die Störung des Farbensehens ist meistens angeboren, deren Häufigkeit bei Männern 5-8% erreicht. Am 

häufigsten sind die Rot- und Grünschwächen und -Blindheiten. Diese Störungen lassen sich durch das Fehlen 

oder die fehlerhafte spektrale Absorption der Zapfen-Photopigmente erklären. Die Rot- und Grünpigmente sind 

auf dem X-Chromosom kodiert, deshalb kommen Störungen des Rot-Grün Farbensehens bei Frauen seltener 

vor. Eine Person mit gesundem Farbensehen nennen wir Trichromat. Bei Dichromaten fehlt die 

Wahrnehmung einer Farbendimension. Fehlende Rotempfindlichkeit wird Protanopie, fehlende 

Grünempfindlichkeit Deuteranopie, fehlende Blauempfindlichkeit Tritanopie genannt. Wenn jemand nur ein 

Photopigment exprimiert, sprechen wir von Achromatopsie. In solchen Fällen ist die Wahrnehmung 

monochromatisch: der Patient sieht nur Unterschiede der Lichtintensität. 

Achromatopsie kann auch erworben sein. Diese sog. zerebrale Achromatopsie ist sehr selten und tritt manchmal 

nach einem Hirntrauma oder nach einem auf das Gebiet der Arteria cerebri posterior lokalisierter Schlaganfall 

auf. Sie kann auch mit Prosopagnosie, der Unfähigkeit Gesichter zu erkennen verbunden sein. 

Beim Ishihara-Test benutzt man aus isoluminanten farbigen Flecken zusammengesetzten Bildern, die 

Buchstaben oder Ziffern zeigen und nur von Normaltrichromaten erkannt werden können. Mit dem Nagel-

Anomaloskop lässt sich der Typ der Farbsehstörung präzise diagnostizieren. 

3.1.2. 1.2. Das Auge 

Den funktionell-anatomischen Aufbau des Auges hat zuerst Helmholz verstanden. Er hat den Begriff des 

"reduzierten Auges" geprägt. Abbildung 6 zeigt das schematische Bild des Auges. 

Abbildung 3.46. Abbildung 6.: Das reduzierte Auge 

 

Der Augapfel ist ein aus drei Gewebeschichten (von Außen nach Innen: Sklera, Choroidea, Retina) bestehende, 

flexible, etwa 25 mm große Kugel. Seine konstante Größe wird durch einen inneren Überdruck von 10-20 

mmHg, dem Augeninnendruck gesichert. Die konstante Größe ist wegen der präzisen Funktion des optischen 

Systems besonders wichtig. Bei einer Augenverletzung fällt der Augeninnendruck plötzlich ab, der Augapfel 

wird kleiner, die Hornhaut wird verzerrt und die Abbildung entsteht hinter der Netzhaut. Ein leichter Druck auf 

das Auge (wie beim Zukneifen oder Druck vom Kissen beim Schlafen) kann eine banale Verschlechterung der 

Sehschärfe verursachen. Hierbei nimmt der Abfluss des Kammerwassers vorübergehend zu, die Hornhautfläche 
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wird leicht verzerrt und die optische Achse des Auges wird kürzer. Dieser Zustand normalisiert sich beim 

gesunden Auge innerhalb von Minuten. Der Augeninnendruck wird von der Sekretions- und Abflussraten des 

Kammerwassers bestimmt. Das Kammerwasser wird von Epithelzellen des Corpus ciliare freigesetzt. Wenn 

das Gleichgewicht der beiden Prozesse entgleist und mehr Kammerwasser produziert wird als abfließt kommt es 

zu einer pathologischen Erhöhung des Augeninnendrucks, die man Glaukom nennt. Die Reabsorption des 

Kammerwassers im Kammerwinkel wird durch Mydriasis verringert und durch Myosis erhöht. Die 

pathologische Druckerhöhung verschlechtert zum einen die retinale Durchblutung durch den verringerten 

Perfusionsdruck, zum zweiten führt die mechanische Belastung auf Dauer zur Degeneration der neuralen 

Elemente. Diese beginnt erst in der Peripherie, schreitet aber dann bis zur Makula voran, was ohne Behandlung 

zur totalen Blindheit führen kann. Ein akuter Glaukomanfall, d.h. eine plötzliche Zunahme des 

Augeninnendrucks geht oft mit starken Augen- und Kopfschmerzen einher und erfordert sofortige 

therapeutische Maßnahmen. Eine weitere Funktion des Kammerwassers ist die Ernährung der undurchbluteten, 

optisch klaren Strukturen wie der Linse und Hornhaut und der Abtransport ihrer Metaboliten. 

Im Vordersegment des Auges geht die Sklera in die durchsichtige Cornea über. Hier beginnt das optische 

System des Auges, das aus der Cornea, der Vorderkammer, der Iris, die Linse und dem Glaskörper besteht. Die 

Funktion der Iris ist die ins Auge eintretende Lichtmenge zu regeln. Die Lichtmenge ändert sich quadratisch mit 

dem Durchmesser, deswegen fließt bei maximal erweiterter Pupille (8 mm) etwa 130-250 mal so viel Licht zur 

Retina als beim minimalen Durchmesser von 0.5-0.7 mm. Die Pupille trägt dadurch zur Adaptation des Auges 

zu unterschiedlichen Lichtintensitäten ca. 2 Größenordnungen bei, die aber durch den Prozess der 

Dunkeladaptation in den Photorezeptoren auf ca. 8 Größenordnungen erweitert wird (Der Spannbreite der 

Adaptation ist 10-4 cd/m^2-104 cd/m^2 zwischen bewölkter, mondloser Nacht und praller Mittagssonne.) 

Pupillenbewegungen werden durch den Pupillenreflex geregelt, dessen Zentrum im Edinger-Westphal-Kern ist. 

Die afferenten Fasern des Reflexes gehen von speziellen, auf die Lichtmenge empfindlichen Ganglienzellen aus. 

Die efferenten Fasern sind parasympathisch und verlaufen beidseitig im Nervus oculomotorius, schalten im 

Ganglion ciliare um und innervieren den M. sphincter pupillae. Die Pupillenerweiterung wird vom 

sympathischen Nervensystem angetrieben, und geht von den thorakalen Rückenmarkssegmenten Th1-Th2 aus. 

Die Fasern schalten im Ganglion cervicale superius um und die postganglionären Fasern treten zusammen mit 

Ästen der A. carotis interna in die Orbita ein. Die Kontraktion der radialen glatten Muskulatur des M. dilatator 

pupillae wird über Alpha-1-Rezeptoren durch Noradrenalin ausgelöst. 

Die Brechkraft des Auges wird in Dioptrien (D) angegeben, die dem Kehrwert der in Metern angegebenen 

Brennweite entspricht. Eine Linse von 1 Dioptrie hat eine Brennweite von 1 m. Die Brechkraft des auf die Ferne 

eingestellten Auges ist 66-67 D, bei Naheinstellung ist sie um bis zu 12-14 D höher, also insgesamt 78-80 D. 

Die höchste Brechkraft im optischen System hat mit etwa 40-42 D die Cornea, für den Rest sind das 

Kammerwasser, die Linse und der Glaskörper verantwortlich. Den Prozess der Naheinstellung nennen wir 

Akkommodation. Akkommodation ist ein Reflex, bei dem die Linse eine stärker gewölbte Form annimmt und 

dadurch ihre Brechkraft erhöht wird. Beim Blick in die Ferne ist die Linse flach, weil sie die auf die fibröse 

Linsenkapsel haftenden Zonulafasern (Fibrae zonulares) zum Ziliarkörper ausspannen. Während 

Akkommodation zieht sich der ringförmige glatte Muskulatur des Corpus ciliare zusammen, die Zonulafasern 

entspannen sich und die Linse springt zusammen auf eine kugeligere Form. Diese ist die entspannte Form der 

Linse, die sie auch nach dem Entfernen, in vitro aufnehmen würde. In Presbyopie nimmt die Flexibilität ab und 

die steifere Linse kann bei Entspannung der Zonulafasern nicht die maximal gewölbte Form aufnehmen. Die 

Fähigkeit der Naheinstellung wird deutlich begrenzt und die Person braucht eine Lesebrille um dem Auge mit 

zusätzlicher Brechkraft auszuhelfen. 

Abbildung 3.47. Animation 4. (Abbildung 7.): Mechanismus der Akkommodation 
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Bei der Akkommodation spielen sich zwei weitere Prozesse ab: die Achsen der beiden Augen nähern sich und 

die Pupillen werden enger. Die drei Vorgänge Naheinstellung der Linse, Konvergenz und Myosis nennen wir 

zusammen die Trias der Akkommodation. Die Konvergenz ist für das binokulare Sehen wichtig und die 

Myosis erhöht die optische Tiefenschärfe des Auges. Schielen wird bei Kindern gerade durch unbehandelte 

Hypermetropie verursacht, dies nennt man akkommodative Esotropie oder Strabismus. Der Grund für diese 

Störung ist, dass der hypermetrope Patient selbst beim Blick in die Ferne akkommodieren muss um seinen 

Brechungsfehler zu kompensieren. Der Akkommodationsreflex löst aber zwangsmäßig die Konvergenz aus, so 

entsteht der Strabismus. Eine häufige sekundäre Folge der akkommodativen Esotropie ist Amblyopie: Wegen 

des Strabismus entstehen nämlich inkompatible Bilder auf den beiden Netzhäuten, die die Fusionsmechanismen 

des Binokularsehens nicht mehr zu einem dreidimensionalen Bild fusionieren können - es entsteht Diplopie, d.h. 

Doppelsicht. Amblyopie ist eigentlich ein Suppressionsmechanismus um die Diplopie zu kompensieren, bei 

dem die kortikale Repräsentation des einen Auges durch synaptische Reorganisation unterdrückt wird. Die 

Folgen sind ein verschlechterter Visus und Stereoblindheit. Das Maß der Sehbehinderung kann von leicht bis 

zur kompletten Blindheit des unterdrückten Auges reichen. Interessanterweise korreliert das Maß der 

Amblyopie wenig mit dem Schweregrad des Strabismus: selbst eine leichte Esotropie kann zu ernster 

Sehbehinderung führen. Bis zum Ende der kritischen Periode (ca. 7 Jahre) ist die Sehschwäche reversibel: durch 

Okklusionstherapie kann man eine komplette Restitution erreichen. Nach der kritischen Periode ist die 

Sehstörung irreversibel. 

3.1.3. 1.3. Retina 

Die Retina oder Netzhaut ist eine etwa 500 μm dicke, Gewebeschicht, die lichtempfindliche Neuronale 

Elemente enthält. Ontogenetisch entwickelt sie sich aus dem Neuralrohr und somit ist sie als Teil des Gehirns zu 

betrachten. Sie enthält aus funktioneller Sicht 5 Zellgruppen: 1. Die für die Lichterfassung spezialisierten 

Photorezeptoren Zapfen und Stäbchen, 2. Bipolarzellen, 3. Ganglienzellen und die für die lateralen 

Verbindungen verantwortlichen 4. Horizontal- und 5. Amakrinzellen. Die Axone der Ganglienzellen bilden 

mit jeweils eine Million myelinisierten Fasern der beiden Nervi optici den Ausgang der Retina. In der Retina 

sind sie die einzige Zellsorte, die Aktionspotentiale bildet, die anderen Typen erzeugen nur elektrotonische 

Potentiale. Weil die Entfernungen innerhalb der Retina kurz sind, bedeutet dies für die Signalübertragung keine 

Probleme. 

Die Optik des Auges erzeugt ein umgekehrtes Bild: Licht aus den rechten und linken Gesichtsfeldhälften bildet 

sich auf jeweils der linken und rechten Retinahälfte ab. Ähnlich erregt Licht von oben die unteren 

beziehungsweise Licht von unten die oberen Netzhautgebiete. Daraus folgt, dass z.B. eine Läsion der Netzhaut 

in der unteren Hälfte einen Ausfall im oberen Gesichtsfeld verursacht. Läsionen an anderen Stellen führen zu 

Ausfällen nach demselben Prinzip. Diese Projektionen sind von großer Bedeutung bei der Interpretation von 

Gesichtsfeldausfällen. 
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Die Netzhaut besteht aus den folgenden 10 histologischen Schichten: retinales Pigmentepithel, 

Photorezeptorschicht (Zapfen, Stäbchen), Membrana limitans externa, äußere Körnerschicht, äußere plexiforme 

Schicht, innere Körnerschicht, innere plexiforme Schicht, Ganglienzellschicht, Nervenfaserschicht, Membrana 

limitans interna. Man beachte, dass das Licht durch alle Schichten außer dem Pigmentepithel gelangen muss um 

die Photorezeptoren zu erreichen. 

Stäbchen und Zapfen sind die Zellen, die die Energie des Lichtes in Membranpotentialänderungen umwandeln. 

Der Prozess beginnt mit der Lichtabsorption in der Photorezeptorzelle. Das absorbierte Licht und die 

Membranpotentialänderung sind zueinander proportional. Das Licht absorbieren die Photopigmentmoleküle: 

Rhodopsin in den Stäbchen und Zapfen-Opsine (auch Photopsine genannt) in den Zapfen. Letztere gibt es beim 

Menschen in drei Sorten: 1. kurzwellen-empfindliche in den S- (blau-) Zapfen, 2. mittlere Wellenlängen-

empfindliche in den M- (grün-) Zapfen bzw. 3. langwellen-empfindliche in den L- (rot-) Zapfen. Das 

Absorptionsmaximum des Rhodopsins liegt bei 498 nm und die Maximalwerte der Photopsine liegen jeweils bei 

420, 534 und 564 nm. Farbensehen basiert auf die drei Zapfensorten, die auf unterschiedliche 

Wellenlängenbereichen empfindlich sind. Die Aminosäuresequenzen der L- und M-Opsine sind zu 96% gleich, 

den Unterschied machen 15 Aminosäurenreste aus. Ihre Gene werden an die X-Chromosom gekoppelt vererbt. 

Das Gen des S-Opsins liegt auf somatischer Chromosom und seine Sequenz zeigt größere Unterschiede zu den 

M- und L-Opsinen. Alle wahrnehmbare Farben entstehen aus den kombinierten Erregungen der drei 

Zapfensorten. 

Abbildung 3.48. Abbildung 8.: Absorptionsspektra der Photopsine 

 

Die Photopigmente werden im Dunkeln synthetisiert und bei Belichtung abgebaut. Dieser Mechanismus ist für 

die Empfindlichkeitsänderungen bei Dunkel- und Helladaptation. Wenn wir in der Nacht das Licht einschalten, 

empfinden wir dies für einige Sekunden blendend hell. Nach einer Adaptationszeit von ca. einer Minute stellt 

sich ein Gleichgewicht ein. Wenn wir dagegen aus einem beleuchteten Raum in die dunkle Nacht treten, sehen 

wir zuerst praktisch nichts. Mit der Zeit können wir immer mehr Details erkennen, bis unsere Augen nach 20-30 

Minuten die für die aktuellen Lichtverhältnisse maximale Empfindlichkeit erreichen. Nach Adaptation zu 

kompletter Dunkelheit können sogar einige Photonen eine Lichtempfindung auslösen. Eine fehlende 

Dunkeladaptation nennen wir Nyctalopie. Sie kann angeboren oder erworben sein. Bei Nyctalopie fehlen die 

Stäbchen oder sie sind funktionsunfähig. In diesem Fall kann sich der Patient nicht an die Dunkelheit adaptieren 

und das skotopische Sehen fehlt insgesamt. Ihre angeborene Form entsteht wegen der Mutation eines für die 

retinalen Synapsen wichtigen Kalziumkanal-Gens. Die Stäbchenfunktion kann aber auch wegen Vitamin-A 

Mangel gestört sein. Retinitis pigmentosa ist mit der graduellen, selektiven Zerstörung der Stäbchen 

verbunden. Eine andere Störung der Adaptation ist die Hemeralopie, bei dem das photopische Sehen beschädigt 
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ist. In diesem Fall kann sich der Patient nicht zu starkem Licht adaptieren. Das Sehvermögen ist nahezu normal 

bei schwachem Licht, aber photopische Lichtverhältnisse sind für den Patienten unangenehm, deshalb 

entwickelt er eine Photophobie. Auch die Sehschärfe ist deutlich eingeschränkt, weil die Stäbchen nicht die 

hohe räumliche Auflösung wie die Zapfen vermitteln können. Hemeralopie entsteht z.B. wegen 

Zapfendystrophie oder des anti-epileptischen Mittels Trimethadion. Hemeralopie geht auch mit Achromatopsie 

einher, weil die Stäbchen nur ein Photopigment enthalten wodurch das Gehirn keine Farben unterscheiden kann. 

Die Opsinmoleküle befinden sich in der Membran der Membranscheiben der Photorezeptor-Außenglieder. Zu 

ihrer Funktion benötigen sie cis-Retinal, das sich an eine Lysin-Seitenkette des Opsinmoleküls kovalent bindet. 

Wenn das Pigment Licht absorbiert, ändert sich das cis-Retinal zu trans-Retinal und das führt zur Aktivierung 

eines membrangebundenen G-Proteins. Am Ende der Signaltransduktionskaskade wird ein (ebenfalls 

membrangebundenes) Phosphodiesterase-Enzym aktiviert, das cGMP zu GMP spaltet. Im Dunkeln ist die 

intrazelluläre cGMP-Konzentration der Photorezeptorzellen hoch, die cGMP-gesteuerte Natriumkanäle offen 

hält. Die dauerhaft hohe Natriumpermeabilität hält die Zelle in einem depolarisierten Zustand. Parallel zum 

Natrium-Einstrom verlassen positive Ladungen in der Form von Kaliumionen durch ungesteuerte Leckkanäle 

die Innensegmente. Die Nettowirkung der beiden Kanälen ist der sog. Dunkelstrom, dessen Aufrechterhaltung 

ziemlich energieaufwändig ist. Wenn die cGMP-Konzentration wegen der Lichtabsorption abfällt, schließen 

sich Natriumkanäle. Wegen der Abnahme der Natriumpermeabilität und des weiter fließenden Kaliumausstroms 

wird die Membran hyperpolarisiert. Diese Antwort der Photorezeptorzellen ist ein Ausnahmefall im Körper, 

weil andere Rezeptorzellen bei Reizung üblicherweise depolarisieren. Es stellt sich natürlich die (etwas 

philosophische) Frage, welchen Zustand wir als Ruhe und welchen als Reizung bewerten. In einer 

Meeresumgebung, wo tagsüber alles diffus beleuchtet ist, werden Raubtiere eher durch dunkle Schatten 

signalisiert. In einem solchen Fall hat das Fehlen des Lichtes eine wichtigere Signalrolle als das Licht selbst. 

Die im Dunkeln depolarisierte Rezeptorzelle schüttet kontinuierlich den Neurotransmitter Glutamat aus ihren 

synaptischen Terminalen aus. Das Glutamat hat zweifache Wirkung: es hemmt (hyperpolarisiert) die sog. “ON”-

Bipolarzellen und erregt (depolarisiert) die sog. “OFF”-Bipolarzellen. Bei Beleuchtung verringert sich die 

Transmitterfreisetzung aus den Terminalen, d.h. die Bipolarzellen werden gegensätzlich zum oben 

beschriebenen beeinflusst. Die Bipolarzellen sind den Photorezeptoren ähnlich insofern, dass sie auch nur 

elektrotonische Potentiale generieren. Die ersten Zellen in der Signalkette der Netzhaut, die Aktionspotentiale 

generieren sind die Ganglienzellen, die diese über den Sehnerv zum Rest des Gehirns senden. 

In den meisten Fällen sind mehrere Zapfen oder Stäbchen mit einer Ganglienzelle verbunden. Das wird auch 

dadurch gut veranschaulicht, dass in der menschlichen Retina für ca. 150 Millionen Stäbchen und 6 Millionen 

Zapfen 1,5 Millionen Ganglienzellen fallen, deren Ausgänge die 1 Million Fasern des Nervus opticus bilden. 

Mit anderen Worten findet in der Netzhaut Konvergenz, in der Sprache der Informatik eine Art 

Informationskomprimierung statt. Die Konvergenz ist im Bereich der Fovea am kleinsten: hier empfängt eine 

Ganglienzelle Signale aus nur aus 1-5 Zapfen, während diese Zahl in der Peripherie sogar mehrere Tausend sein 

kann. Den retinalen Bereich von dem eine Ganglienzelle Informationen sammelt bezeichnen wir als das 

rezeptive Feld. Ein Vorteil der Konvergenz ist die erhöhte Empfindlichkeit: wenn irgendeine der 

Photorezeptoren im rezeptiven Feld erregt wird, kann die Information von der Ganglienzelle verarbeitet und 

zum Gehirn weitergeleitet werden. Der Nachteil ist der Verlust an räumlicher Auflösung: je größer die 

Konvergenz, desto mehr Detail geht verloren. Es antwortet nämlich immer dieselbe Ganglienzelle unabhängig 

von den Bilddetails innerhalb des rezeptiven Feldes. Aus der Verteilung der Photorezeptoren und dem Ausmaß 

der Konvergenz ergibt sich das Auflösungsvermögen der Retina. In der Fovea ist die Konvergenz am 

niedrigsten und die Auflösung am höchsten. Die Konvergenz nimmt in Richtung Peripherie steil zu und damit 

sinkt die räumliche Auflösung. Die Zapfen konzentrieren sich grundsätzlich in der Fovea im 5-10 Grad breiten 

Gebiet der Parafovea. In der Fovea kommen ausschließlich Zapfen vor. In Richtung Peripherie wird der Anteil 

der Stäbchen immer höher. Aus dieser Verteilung der Photorezeptoren folgt auch, dass neurale Signale aus den 

zentralen Retinabereichen die meiste Farbinformation liefern, während Farben in der Peripherie viel weniger 

repräsentiert sind. 

Die Papilla nervi optici führt zu interessanten Phänomenen. Hier fehlen zwar die Photorezeptoren aber wir 

empfinden keine Lücke in der visuellen Szene an ihrer Stelle. Die Existenz des blinden Flecks kann man mit 

geschickten Abbildungen (Abbildung 9) aber demonstrieren. Forscher haben auch die Frage gestellt: Wenn wir 

den blinden Fleck nicht wahrnehmen, was sehen wir an seiner stelle? Man hat gefunden, dass man die fehlenden 

Details aus den umliegenden Mustern ergänzt (Abbildung 9, unten). Wenn die Umgebung weiß ist, sehen wir 

weiß, wenn das ein Streifen ist, sehen wir einen durchgehenden Streifen oder wenn es beispielsweise ein 

Ziegelmuster ist, wird die Lücke dadurch ausgefüllt. 
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Abbildung 3.49. Abbildung 9.: Darstellung des blinden Flecks nach Mariotte. Decken 

Sie ihr rechtes Auge zu während Sie mit dem linken Auge das Kreuz fixieren. Variieren 

Sie die Entfernung von Ihren Augen bis der schwarze Kreis (oben) oder die Lücke in 

der Linie (unten) verschwindet 

 

Die Ausfüllung des blinden Flecks macht uns einer wichtigen Eigenschaft der visuellen Perzeption aufmerksam, 

und zwar der Tatsache dass die Verarbeitungsprozesse des Sehens sind oft in der Lage aus Teilinformationen 

die wahrscheinlichsten räumlichen Verhältnisse der Objekte im visuellen Feld zu rekonstruieren oder 

vorauszusagen. Diese Fähigkeit soll für den Arzt aber auch eine Warnung sein, dass viele mit "Lücken" der 

Perzeption verbundene Störungen für den Patient unbemerkt bleiben können. 

Die rezeptiven Felder der retinalen Ganglienzellen sind rund. Die rezeptiven Felder benachbarter Ganglienzellen 

überlappen stark, so dass jeder Photorezeptor ein Teil von mehreren rezeptiven Feldern ist. Wenn wir die Mitte 

des Feldes in einem kreisförmigen Fleck beleuchten, werden manche der betroffenen Ganglienzellen ihre 

Aktivität erhöhen, andere werden sie verringern. Wenn wir dann den Fleck schrittweise vergrößern, erreichen 

wir eine Größe (bei ca. 1/3 der Gesamtgröße des Feldes), wo die Erregung bzw. Hemmung der Ganglienzellen 

maximal ist. Bei weiterer Vergrößerung des Reizes kehrt die Wirkung um: Ganglienzellen, die vorher erregt 

wurden, werden jetzt immer mehr gehemmt und umgekehrt. Den ersten Typ nennen wir “ON”-Zentrum, “OFF”-

Umfeld Ganglienzellen, den gegensätzlich reagierenden Typ nennen wir “OFF”-Zentrum, “ON”-Umfeld 

Ganglienzellen. “ON”-Zentrum, “OFF”-Umfeld Zellen werden maximal gehemmt, wenn der Reiz auf dem 

rezeptiven Feld ein Ring ist, bei dem der mittlere 1/3 ausgeblendet ist. Bei den “OFF”-Zentrum, “ON”-Umfeld 

Ganglienzellen führt derselbe Reiz zu maximaler Erregung. Großflächige, homogene Beleuchtung ändert die 

Aktivität dieser Zellen kaum. 

In der Netzhaut finden sich vier Hauptgruppen der Ganglienzellen, die ihre Axone in unterschiedliche 

Zellschichten des Corpus geniculatum laterale (CGL) des Thalamus senden. 1. Midget (engl. "Zwerg") 

Ganglienzellen sind klein, ihre rezeptiven Felder sind ebenfalls klein, sie antworten auf langsame Bewegung, 

bei photopischer Belichtung sind sie farbempfindlich; sie projizieren in die parvozelluläre Schichten des CGL. 

2. Parasol (engl. "Sonnenschirm") Ganglienzellen sind groß, ihre rezeptiven Felder sind ebenfalls groß, sie 

antworten auf schnelle Bewegung, sie sind selbst bei photopischer Belichtung unempfindlich auf Farbe; sie 

projizieren in die magnozelluläre Schichten des CGL. 3. Blau-ON Ganglienzellen sind sehr klein mit mittlerer 

Feldgröße und vermitteln Farbinformation; sie projizieren in die koniozelluläre Schichten des CGL. 4 

Photosensitive Ganglienzellen zeigen intrinsische Empfindlichkeit auf die Intensität der Belichtung, und 

projizieren zum einen in den Hypothalamus wo sie den circadianen Rhythmus regeln und zum zweiten in den 
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Edinger-Westphal-Kern, wo sie zur Afferentation des Pupillenreflexes beitragen. Die ersten zwei 

Ganglienzelltypen besitzen rezeptive Felder mit Zentrum-Umfeld Organisation und erhalten Eingang aus Zapfen 

und/oder Stäbchen. Blau-ON Zellen zeigen "an" Antworten auf Reizung der Blau-Zapfen und "aus" Antworten 

auf Reizung von sowohl Grün- als auch Rot-Zapfen. Ihre Aufgabe ist Informationen für die Wahrnehmung von 

Blau-Gelb Unterschieden zu liefern. Photosensitive Ganglienzellen benutzen ein spezielles Photopigment 

Melanopsin zur Phototransduktion und ihre Antwort ist proportional zur absoluten Menge der Belichtung. 

3.1.4. 1.4. Sehbahnen 

Die Fasern des Nervus opticus kreuzen sich auf ihrem Weg zum Thalamus im Chiasma opticum vor der Sella 

turcica. Die Kreuzung betrifft nur die Fasern aus der nasalen Retinahälfte; die Fasern der temporalen Hälfte 

kreuzen sich nicht. Aufgrund dieser Kreuzung wird die Gesichtsfeldhälfte rechts vom Fixationspunkt in der 

linken und die Gesichtsfeldhälfte links vom Fixationspunkt in der rechten Hemisphäre verarbeitet. Leute mit 

Albinismus bilden bekanntlich kein oder nur geringe Menge von Melanin, deshalb ist die Haut hypopigmentiert 

und die Körperbehaarung weiß. Die Iris ist manchmal ganz durchsichtig, weshalb das Auge eine rote Farbe 

aufweist. Albinismus ist aber nicht nur eine Störung der Melaninbildung: abhängig von der Schweregrad 

kommen Hypopigmentierung der Netzhaut, Photophobie, Nystagmus, Strabismus und verminderter Visus vor. 

Des Weiteren kann bei Albinos die Sehbahn komplett gekreuzt sein, so dass im CGL und visuellen Kortex 

optische Fasern aus dem kontralateralen Auge repräsentiert werden. Jenseits der Kreuzung sprechen wir vom 

Tractus opticus, dessen Fasern in den Zwiebelschalen ähnlichen Schichten des CGL im Thalamus umschalten. 

Der CGL besteht aus sechs Schichten. Zwischen den Schichten − ähnlich der Creme zwischen Tortenböden − 

finden sich sehr kleine verstreute Zellen, die zum sog. koniozellulären oder intralaminaren Bahnsystem gehören. 

In den unteren zwei Schichten (Nr. 1, 2) befinden sich die magnozellulären, in den oberen vier (Nr. 3-6) die 

parvozellulären Neurone. Schichten 1, 4 und 6 erhalten ihren Eingang aus der kontralateralen-nasalen, Schichten 

2, 3 und 5 aus der ipsilateral-temporalen Retina. Die drei Bahnsysteme erreichen ab hier immer noch 

einigermaßen getrennt über die Radiatio optica die primäre Sehrinde (auch Area striata oder V1 genannt). 

Ein Ausfall des Gesichtsfeldes wird als Anopsie (auch Anopie) bezeichnet, die in folgenden Versionen 

vorkommt: 

1. Hemianopsie ist der Ausfall einer durch eine senkrechte Linie getrennter Gesichtsfeldhälfte. 

2. Homonyme Hemianopsie ist der simultane Ausfall der gleichen Gesichtsfeldhälfte in beiden Augen. Hier 

fällt also die Funktion der einen Retina nasal, der anderen temporal aus. 

3. Heteronyme Hemianopsie ist der simultane Ausfall entweder der nasalen oder der temporalen 

Gesichtsfeldhälften in beiden Augen. 

4. Quadrantenanopsie ist der Ausfall von einem durch senkrechte und waagerechte Linien getrennten 

Quadranten des Gesichtsfeldes. Sie kann homonym oder heteronym sein. 

Verletzung des gesamten Querschnitts eines Nervus opticus führt zur halbseitigen Vollblindheit (Amaurose): 

die Pupillenreaktionen fehlen auf der verletzten Seite, aber bei Beleuchtung des kontralateralen Auges werden 

sowohl die direkten als auch die indirekten Reaktionen ausgelöst. Homonyme Hemianopsie kann durch 

Verletzung des Tractus opticus, des CGLs oder der gesamten Radiatio optica der einen Seite verursacht werden. 

Falls die Verletzung zwischen dem CGL und dem Kortex auftritt, wird interessanterweise ein 

Gesichtsfeldbereich von etwa 5° um die Fovea centralis ausgespart. Über die Ursache warum das zentrale Feld 

nicht ausfällt wird heute noch diskutiert. Es scheint sicher zu sein, dass die Information nicht über das Corpus 

callosum die andere Hemisphäre erreicht. Bei der Verletzung des Chiasma opticum finden wir eine bitemporale 

heteronyme Hemianopsie, deren Ursache oft ein wachsender Hypophysentumor ist. Dieser Zustand wird 

manchmal auch als "Röhren"- oder "Tunnelblick" bezeichnet. Eine binasale heteronyme Hemianopsie ist sehr 

selten weil diese eine simultane Verletzung der ungekreuzten Fasern des Chiasmas voraussetzen würde. Das 

Glaukom führt manchmal zu einer solchen Störung, dies ist aber keine zentrale Läsion. Die Verletzung des 

unteren Teils der Radiatio optica oder der Meyer'schen Schleife führt zu oberer homonymer 

Quadrantenanopsie. Als Meyer'sche Schleife werden die aus dem CGL erst nach vorne verlaufenden Fasern 

bezeichnet, die die Seitenkammer umgehen. Die untere homonyme Quadrantenanopsie tritt in der Regel bei 

vaskulären Verletzungen bzw. bei Schädigung des oberen Teils des Radiatio optica auf. Der Verschluss der 

Arteria centralis retinae führt zu sofortiger Erblindung und Amaurose begleitet durch gräuliche Netzhaut und 

kirschrote Macula in der ophthalmoskopischen Untersuchung des Augenhintergrundes. Inselförmige 

Gesichtsfeldausfälle, Skotomen treten bei lokalisierten Schädigungen der Retina oder des Nervus opticus auf. 
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Man spricht von einem positiven Skotom, wenn es der Patient als ein Fleck wahrnimmt und von einem 

negativen Skotom, wenn es erst durch perimetrische Untersuchung nachgewiesen werden kann. 

Wie bei den Pupillenreaktionen bereits erwähnt, zweigen im Mesenzephalon aus dem Tractus opticus Fasern ab, 

die wichtige Reflexe auf Hirnstammebene koordinieren. Aufmerksamkeit und visuelle Orientierung sind 

wichtige Aspekte des Sehens, die unter starker Kontrolle des Hirnstamms stehen. Im Colliculus superior, der 

unter dem Thalamus lokalisiert ist, befindet sich eine komplette Karte der Retina. Diese ist beteiligt an der 

Auslösung von automatischen Sakkaden, Kopf- oder sogar Rumpfbewegungen die das Bild von Objekten, die 

für die Aufmerksamkeit wichtig sind auf die hochauflösende retinalen Bereiche der Fovea lenken. Dieser 

Prozess wird als Foveation bezeichnet, an der die tektospinalen, tektopontinen und die zu den motorischen 

Kernen der Augenmuskeln verlaufenden Bahnen beteiligt sind. 

Die Fasern der Radiatio optica enden in Schicht 4 der primären Sehrinde. Wegen der großen Masse der Fasern, 

die diesen Bereich erreichen, kann man sogar mit bloßem Auge hier ein weißes Band beobachten, weshalb 

Anatomen das kortikale Areal auch Area striata, d.h. "gestreiftes Areal" nennen. Durch Markierung der 

Sehbahn mit radioaktiven Aminosäuren hat man gezeigt, dass sich die Eingänge aus dem linken und rechten 

Auge in der Schicht 4 in 1 mm breiten, sich abwechselnden Kolumnen organisiert sind. Diese wurden 

Augendominanzkolumnen (ocular dominance columns) genannt. Zur ungestörten Entwicklung der 

Augendominanzkolumnen wird ein symmetrischer visueller Eingang benötigt. Wenn man z.B. im Versuch ein 

Augenlid einer neugeborenen Katze zunäht, führt das dazu, dass die Kolumnen sich nicht ausbilden. Bei 

Menschen werden die Synapsen der Sehrinde noch bis zum 7. Lebensjahr intensiv reorganisiert, weshalb eine 

inkompatible Stimulation der beiden Augen zu asymmetrischer Repräsentation führt. Die Folge kann 

Amblyopie (Schwachsichtigkeit), einseitige Sehschwäche, Stereoblindheit bis hin zur einseitigen kortikalen 

Blindheit sein. Vor dem Abschluss der Periode der visuellen Entwicklung (<7 Jahre) kann der Prozess noch 

erfolgreich aufgehalten werden (Penalisationstechnik, Okklusionstherapie), und eine komplette Restitution des 

Sehvermögens erreicht werden. Die Prognose ist umso besser, je früher die Amblyopie entdeckt wird: die 

Amblyopie eine dreieinhalbjährigen kann praktisch noch komplett korrigiert werden. Wenn das 

ophthalmologische Problem im Hintergrund der Amblyopie behandelt werden und die kompatible retinale 

Stimulation gewährleistet werden kann, kann sich auch ein normales Stereosehen entwickeln. 

In der Sehrinde sind die geometrischen Verhältnisse der Netzhaut erhalten. Durch systematische Untersuchung 

der rezeptiven Felder der Neurone kann eine retinotopische Projektion, eine landkartenähnliche 

Repräsentation nachgewiesen werden. Neurone in der linken Hemisphäre werden durch Reize in der rechten 

Gesichtsfeldhälfte erregt und umgekehrt. Die untere Gesichtsfeldhälfte wird oberhalb, die obere 

Gesichtsfeldhälfte unterhalb der Fissura calcarina repräsentiert. Die landkartenähnliche Projektion bedeutet 

auch, dass Reizung von benachbarten Gebieten der Retina im Kortex ebenfalls benachbarte Gebiete erregt. Die 

kortikale Repräsentation ist jedoch nicht zur Fläche, sondern vielmehr zur räumlichen Auflösung der 

Netzhautgebiete proportional (ähnlich wie im somatosensorischen Kortex). Dementsprechend sind die fovealen-

parafovealen Gebiete gegenüber der Peripherie überrepräsentiert. Deshalb sind viel mehr Neurone mit der 

Verarbeitung der Information aus der Fovea als der Peripherie befasst. 

Retinale Ganglienzellen sind empfindlich auf kreisförmige Lichtflecken, aber kortikale Zellen lassen sich mit 

solchen Reizen kaum oder gar nicht stimulieren. Sie sind jedoch empfindlich auf Balken oder Grenzlinien 

zwischen Licht und Schatten. Das Konzept des rezeptiven Feldes gilt hier auch: ein kortikales Neuron empfängt 

nur Signale aus seinem retinotopisch entsprechenden Netzhautbereich und seiner Umgebung: nur Reize in 

diesem Gebiet modulieren ihre Antwort. 

In der primären Sehrinde lassen sich drei Neurontypen unterscheiden. 1. Simple Zellen; 2. komplexe Zellen; 3. 

hyperkomplexe Zellen (Hubel und Wiesel, Nobel-Preis, 1981). Simple Zellen Antworten auf die Orientierung 

(d.h. den zum Senkrechten gebildeten Winkel) von statisch beleuchteten Grenzlinien. Diese nennt man 

orientierungsselektive Neurone. Im Kortex finden sich sehr viele orientierungsselektive Neurone die auf 

unterschiedliche Winkel empfindlich sein können. Neurone die auf denselben Winkel empfindlich sind 

organisieren sich in Kolumnen von etwa 1 mm Durchmesser. Benachbarte Kolumnen sind auf leicht 

unterschiedliche Winkel empfindlich. Die Orientierungsselektivität bedeutet, dass die Zellen bei bestimmter 

Reizorientierung maximal feuern. Je unterschiedlicher die Reizorientierung von diesem Winkel ist, desto 

niedriger wird die Aktionspotentialrate, so dass beim orthogonalen Winkel gar keine Antwort ausgelöst wird. 

Komplexe Zellen sind auch orientierungsselektiv, aber sie feuern nur Aktionspotentiale, wenn der Reiz in eine 

bestimmte Richtung bewegt wird. Hyperkomplexe Zellen sind nicht nur auf Position, Orientierung und 

Bewegungsrichtung, sondern auch auf die Länge der Linie empfindlich. 
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Wir wissen aus der Arbeit von Hubel und Wiesel, dass die Orientierungsselektivität der kortikalen Neurone 

nicht angeboren ist, sondern sich in Abhängigkeit von der visuellen Erfahrung entwickelt. Katzen, die in einem 

mit senkrechten Linien bemalten Raum aufgezogen wurden, entwickelten nur Zellen die auf diese Orientierung 

sensitiv waren. In Katzen, die während der Entwicklung blind waren, entstand keine Orientierungsselektivität. 

Die hier beschriebenen Experimente weisen auf einen wichtigen Aspekt der visuellen Entwicklung hin. Die 

Fähigkeit des Sehens ist nicht angeboren sondern erlernt, oder vielmehr sie entwickelt sich automatisch in 

Abhängigkeit von der visuellen Erfahrung. In der frühen Periode der Entwicklung reagiert das System sehr 

empfindlich auf Reize der Umgebung: ungeeignete, z.B. reizarme Umgebung verursacht eine gestörte visuelle 

Entwicklung, die nach dem Ende dieser Periode zu unkorrigierbare Sehschwächen führen kann. Aus diesem 

Grund ist bei Erwachsenen, die seit der Geburt blind waren und somit keine visuelle Erfahrung gehabt haben, 

selbst nach Korrektion des optischen Apparats keine Verbesserung des Sehvermögens zu erwarten, auch wenn 

sowohl die Augen als auch das Gehirn anderseits vollkommen funktionsfähig sind. 

Aus der primären Sehrinde breitet sich die Information auf sekundäre, sog. extrastriatale visuelle Areale aus, wo 

weitere Aspekte des visuellen Reizes verarbeitet werden. Solche sind die Brodmann-Areale 18 (V2, V3) und 19 

(V4, V5/MT). Die Unterscheidung der auf subkortikaler Eben noch getrennten magno-, parvo- und 

koniozellulären Bahnen ist im Kortex nicht mehr eindeutig, weil diese immer mehr miteinander vermischt 

werden. Trotzdem kann man in der Funktion der sekundären visuellen Areale eine Art Dominanz weiter 

verfolgen. Im sog. dorsalen System des parietalen Kortex erhalten die Areale Eingang vor allem aus der 

magnozellulären Projektion. Im ventralen System dagegen sind temporale Kortexareale beteiligt, die ihren 

dominanten Eingang aus der parvo- und koniozellulären Projektion erhalten. Die visuellen Funktionen lassen 

sich aufgrund dieser beiden Systeme aufteilen. 

Aristoteles hatte bereits in der antiken Zeit seine Meinung über das Sehen in der folgenden Weisheit 

zusammengefasst: “Sehen bedeutet zu wissen WAS befindet sich WO.” Die Theorie der parvo- und 

magnozellulären Systeme hat erläutert, dass die Antworten auf die Fragen "Was?" und "Wo?" von diesen beiden 

Systemen gegeben wird. Die magnozellulär dominierten dorsalen Bahnen geben vor allem die Antwort auf das 

Wo, die parvozellulär dominierten ventralen Bahnen auf das Was. Die fein detaillierte Analyse des gesehenen 

Bildes zusammen mit der Farbinformation findet im ventralen System statt. Bewegung und Tiefe werden 

dagegen im schneller arbeitenden, aber ganz "farbenblinden" dorsalen System analysiert. In bestimmten 

Krankheiten vermutet man die selektive Störung der einzelnen Bahnsysteme. So findet die oben beschriebene 

Theorie immer mehr klinische Relevanz. 

3.2. 2. Hören 

Verlust des Gehörs, Taubheit in der Kindheit ist ein markantes Problem, weil ohne Hören sich die Fähigkeit 

zum Sprechen nicht entwickeln kann. So ist das Erlernen der Sprache deutlich erschwert, was ernsthafte Folgen 

für die mentale und soziale Entwicklung hat. Die Früherkennung von angeborenen Gehörschädigungen ist 

deshalb eine Priorität der präventiven Medizin. Die Methoden der otoakustischen Emission oder BERA 

(brainstem evoked response audiometry) bietet heute die Möglichkeit der objektiven Untersuchung der 

Hörfunktion selbst im Säuglingsalter. Ein großer Vorteil der BERA im Gegensatz zu visuell evozierten 

Potentialen ist dass sie auch bei schlafenden Personen anwendbar ist, weil sie vor allem auf den elektrischen 

Gehirnwellen aus dem Hirnstamm und nicht dem Kortex beruht. 

3.2.1. 2.1. Untersuchung des Hörsystems 

3.2.1.1. 2.1.1. Annähernde Gehöruntersuchung 

Zur annähernden Untersuchung des Gehörs benutzen wir geflüsterte Worte. Eine Person mit gesundem Gehör 

sollte Flüstern aus 6-20 m Entfernung verstehen. Zur Durchführung der Probe braucht man völlige Stille. Der 

Patient steht in einer Entfernung von 6, 3 oder 1 m mit einem Ohr zum Untersucher gewendet. Der Patient sollte 

das andere Ohr durch andrücken des Tragus an den Gehörgang zuhalten und die Augen schließen um 

Lippenlesen zu vermeiden. Dann bittet man ihn auf unsere geflüsterte Worte zu achten und sie wiederzugeben. 

Man sollte nur einfache Worte benutzen; man kann dem Patient auch vorher sagen, dass nur Nummer, 

Wochentage oder Monate vorkommen würden. Wenn er die Worte aus 1 m Entfernung nicht versteht, versucht 

man direkt ins Ohr zu flüstern. Der annähernde Grad des Gehörverlustes bei den jeweiligen Entfernungen ist 

wie folgt: 6m <25 dB; 3m 20-40 dB; 1m 40-60 dB; 0m 60-80 dB. Wenn die Person auch Schreien nicht 

versteht, beträgt der Hörverlust >90 dB. 

3.2.1.2. 2.1.2. Stimmgabeltest 
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Zur Differentialdiagnose von Schalleitungs- und Schallempfindungs-Schwerhörigkeit werden die 

Stimmgabeltests nach Weber, Rinne und Schwabach angewendet. Zum Weber-Test benutzen wir eine 

Stimmgabel mit einer Frequenz von 512 Hz. Den Fuß der schwingenden Stimmgabel setzen wir an die 

Stirnmitte und fragen den Patient mit welchem Ohr er den Ton lauter hört. Gesunde hören mit beiden Ohren 

gleich laut oder anders gesagt sie hören den Ton in der Mitte. Falls der Patient eine seitliche Verschiebung 

wahrnimmt (Lateralisation), bedeutet das einen Unterschied von mindestens 15-25 dB zwischen den 

Empfindlichkeiten der beiden Ohren. Wenn der Ton zum schlechter hörenden Ohr lokalisiert wird, liegt eine 

Schalleitungs-, wenn der Ton zum besser hörenden Ohr lokalisiert wird, liegt eine Schallempfindungs-

Schwerhörigkeit vor. 

Zum Rinne-Test benutzen wir Stimmgabeln mit Frequenzen von 256, 512 oder 1024 Hz. Das Prinzip des Tests 

in das Vergleichen von Luft- und Knochenleitung. Die Stimmgabel halten wir abwechselnd vor das Ohr 

(Luftleitung) oder setzen wir mit dem Fuß an den Processus mastoideus (Knochenleitung), während wir fragen 

welche lauter gehört wird. Alternativ können wir die Stimmgabel an den Processus mastoideus halten bis der 

Patient den Ton nicht hört und sie dann vor den Gehörgang halten. Im physiologischen Fall ist der Ton über 

Luftleitung immer lauter, d.h. er bleibt länger hörbar als durch Knochenleitung. 

Beim Schwabach-Test vergleichen wir jeweils die Luft- und Knochenleitung des Untersuchten mit denen des 

Untersuchenden. Natürlich kann diesen Test nur ein Untersucher mit einwandfreiem Gehör durchführen. Den 

Fuß der schwingenden Stimmgabel hält der Untersucher abwechselnd zum eigenen Processus mastoideus dann 

zu dem des Untersuchten. Beim Testen der Luftleitung gehen wir gleich vor außer, dass die Stimmgabel vor den 

Gehörgang gehalten wird. Wenn der Untersucher den Ton länger hört als der Untersuchte, hat letztere ein 

schwächeres Gehör. 

3.2.1.3. 2.1.3. Audiometrie 

Bei der Schwellenaudiometrie generieren wir mit einem Audiometer Töne von unterschiedlicher Frequenz und 

Intensität, die dem Patient über einen Kopfhörer dargeboten werden. Wenn der Patient den Ton hört, zeigt er das 

mit Knopfdruck oder verbal an. Bei der Untersuchung sind wir an den Schwellen, d.h. den niedrigsten 

Intensitäten interessiert, die der Patient noch hört. Die Hörschwelle ist für Sinusschwingungen von 1000-5000 

Hz am niedrigsten; junge Gesunde können Schwingungen von 20 mikroP Amplitude bei diesen Frequenzen 

wahrnehmen. Die Schwelle ist frequenzabhängig und ihre physiologischen Werte sind bekannt. Um die 

Schallintensität quantitativ zu beschreiben benutzen wir die Dezibel (dB) Skala. Die dB-Skala ist logarithmisch 

und entspricht 10*log10 (x/x0), wobei x die aktuelle Schallenergie und x0 ein konstanter Bezugswert sind. Jeder 

anstieg von 10 dB entspricht eine zehnfache Erhöhung der Schallintensität. Es ist zu beachten, dass 

Dezibelwerte immer relativ sind und keine Einheit haben. Das Dezibel kann zum Vergleich von beliebigen 

physikalischen Größen benutzt werden. Bei der Audiometrie wird bei jeder Frequenz diejenige Intensität als 

Referenz, also 0 dB definiert, die bei vielen gesunden Probanden sich als Hörschwelle erwiesen hat. Während 

der Untersuchung bestimmen wir die aktuelle Hörschwelle bei Frequenzen in Oktav-Schritten, d.h. bei 125, 250, 

500, 1000, 2000, 4000 und 8000 Hz. Die Werte stellen wir auf standardisierten Auswertungsdiagrammen dar. 

Im Normalfall ist der Grad der Schwerhörigkeit unter 5-10 dB. Die Schwerhörigkeit wird mit dem Alter immer 

stärker. 

3.2.2. 2.2. Außenohr, Mittelohr 

Der äußere Gehörgang beginnt mit der Ohrmuschel. Er leitet den Schall trichterartig zum Trommelfell 

(Membrana tympani). Die Entzündung des Gehörgangs ist eine häufige Beschwerde, die meistens vom Patient 

selbst verursacht wird. Manche versuchen das Zerumen mit Wattestäbchen zu entfernen, was vollkommen 

unnötig ist und mehr schadet als es nutzt. Bei gesunden Personen reinigt sich der äußere Gehörgang automatisch 

durch das ständige von innen nach außen gerichtete Wachstum des Epithels. So wird das natürlich produzierte 

Zerumen wirksam entfernt. Das Epithel wird aber durch mechanische Irritation leicht verletzt, was zu 

Entzündungen, manchmal sogar zur Einengung des Gehörganges führen kann. Oft sammelt sich dann noch 

mehr Zerumen auf, und eine Schalleitungs-Schwerhörigkeit kann auch die Folge sein. 

Das Mittelohr beginnt mit dem Trommelfell. Zu seiner Innenfläche koppelt sich der Malleus an. Dieser bildet 

ein Gelenk mit dem Incus, der sich im Stapes fortsetzt. Der Stapes sitzt im Foramen ovale, das bereits Teil der 

Cochlea ist. Die Bewegungen des Trommelfells werden von den Gehörknöchelchen auf etwa das zwanzigfache 

verstärkt indem diese von der größeren Fläche des Trommelfells auf die kleinere Fläche des ovalen Fensters 

übertragen werden. Im Mittelohr befindet sich auch ein Muskel, der Musculus stapedius, der am Stapes ansetzt 

und das Innenohr vor zu hohen Schallpegeln schützt indem er den Stapes rotiert so dass er weniger effektiv das 

ovale Fenster bewegen kann. Die Kontraktion des Musculus stapedius wird vom Stapediusreflex geregelt. Bei 
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zu lauter Beschallung kann so die auf das Innenohr wirkende Schallintensität um ca. 20 dB gedämpft werden. 

Der Reflex schützt nicht vor plötzlichen Einwirkungen wie Knallgeräusche aus Explosion, Donner, 

Gewehrschuss, Feuerwerk etc., weil die Schädigung schneller ist als der Reflex einsetzen kann. Ähnliche Rolle 

spielt auch der Musculus tensor tympani, der das Trommelfell spannt und so seine Bewegungen dämpft. 

Abbildung 3.50. Animation 5. (Abbildung 10.): Bewegung der Gehörknöchelchen 

 

Der Druck im Mittelohr entspricht dem atmosphärischen Druck. Der Druckausgleich erfolgt über die Tuba 

Eustachii beim jeden Schluckvorgang als eine kleine Klappe sich zum Rachen hin öffnet. Die Verschließung 

der Tuba wie sie selbst bei einfachen Schnupfen passieren kann, kann erhebliche Schmerzen verursachen, 

besonders bei raschen Änderungen des äußeren Luftdrucks, z.B. im Flugzeug. Bei dauerhafter Verschließung 

wird die Luft aus dem Mittelohr langsam absorbiert, was zum Unterdruck führt. Die Pars flaccida des 

Trommelfells wölbt sich ins Mittelohr; die Membran gibt dabei immer mehr nach bis sie die Gehörknöchelchen 

überdeckt. Diese erworbene Cholesteatom verhindert die Funktion der Gehörknöchelchen und führt zu 

Schalleitungs-Schwerhörigkeit. 

3.2.3. 2.3. Corti-Organ 

Die Cochlea ist ein im knöchernen Labyrinth lokalisiertes, schneckenförmiges Organ. Das knöcherne 

Labyrinth besteht aus drei Teilen: 1. Vestibulum; 2. Bogengänge; 3. Cochlea. Der Stapes sitzt im ovalen 

Fenster (Fenestra vestibuli), das in der Cochlea sich in der mit Perilymphe gefüllten Scala vestibuli fortsetzt. 

Das Helicotrema verbindet die Scala vestibuli mit dem Scala tympani. Am Helicotrema ist die Cochlea auf 

tiefe Töne am empfindlichsten. Die Scala tympani, die ebenfalls mit Perilymphe gefüllt ist verläuft dann bis 

zum runden Fenster (Fenestra tympani), das zum Mittelohr durch eine Membran verschlossen ist. Diese 

Membran bewegt sich in Gegenphase zum Stapes. In der Mitte der Cochlea, zwischen Scala vestibuli und Scala 

tympani verläuft ein durch Membran abgegrenzter, geschlossener Raum (Scala media oder Ductus cochlearis), 

der mit Endolymphe gefüllt ist. Dieser Raum steht in Verbindung mit den weiteren Teilen des häutigen 

Labyrinths: dem Canalis reuniens, dem Sacculus, dann über dem Ductus endolyphaticus mit dem Utriculus 

und den Ampullen und schließlich mit den Bogengängen. Die Scala media grenzt sich von der Scala vestibuli 

durch die Reissner-Membran und von der Scala tympani durch die Basilarmembran ab. Die die Scala media 

füllende Endolymphe enthält ähnlich wie die Intrazellulärflüssigkeit, Kalium in hoher und Natrium in niedriger 

Konzentration. Die Endolympe wird in der Stria vascularis gebildet, die die Kaliumionen aktiv in den 

Endolymphraum pumpt. Zwischen dem Endolymphraum und dem normalen Extrazellulärraum lässt sich ein 

sog. endocochleäres Potential von etwa +80 mV messen. Dadurch erreicht das Membranpotential an der 

apikalen Membran der Haarzellen des Corti-Organs –150 mV. Weil die basale Seite dieser Zellen bereits mit der 

Perilymphe in Verbindung steht beträgt das Membranpotential dort den üblichen Wert von –70mV. Wegen 

dieses speziellen Ionenmilieus führt die Öffnung der mechanosensitiven Ionenkanäle an den Kinozilien der 
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Haarzellen zum Einströmen von Kaliumionen in die Zelle, die eine Depolarisation bewirken. Zur Repolarisation 

strömen die Kaliumionen ähnlich wie bei einem durchschnittlichen Neuron, über Kaliumkanäle auf der basalen 

Seite aus der Zelle hinaus. 

Das Corti-Organ befindet sich in der Scala media. Die Funktion dieses Organs hat der in Ungarn geborene 

György Békésy eingehend untersucht. In 1961 wurde er dafür mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Die 

Membrana basilaris, die die Basis des Corti-Organs bildet, ist in der Lage die Töne von unterschiedlichen 

Frequenzen räumlich zu trennen. Das Prinzip dieser Trennung ist, dass die vom Schall erzeugte und auf der 

Membran sich ausbreitende Welle je nach Frequenz an unterschiedlichen Stellen ihre maximale Amplitude 

erreicht. Auf der Basilarimembran befinden sich die Haarzellen. Die äußeren Haarzellen bilden drei, die 

inneren Haarzellen eine zusätzliche Reihe. Die Haarzellen sind von der Tektorialmembran überdeckt. Bei 

Bewegung der Basilarmembran werden die Haarzellen erregt. Die inneren Haarzellen sind mechanorezeptive 

Zellen, d.h. sie führen eine mechano-elektrische Transduktion durch. Die in drei Reihen angeordneten äußeren 

Haarzellen sind dagegen sowohl mechano-elektrische als auch elektro-mechanische Transducer und bilden 

sekundäre mechanische Wellen auf der Basilarmembran um ihre Schwingungen zu verstärken und die 

Empfindlichkeit zu erhöhen. Dieser Verstärkungsprozess beginnt mit der durch Kaliumionen ausgelöste 

Depolarisation, worauf die Öffnung von Kalziumkanälen folgt. Das einströmende Kalzium führt zur 

Kontraktion und Verlängerung des spannungsgesteuerten kontraktilen Proteins Prestin. Im Endeffekt entsteht 

dadurch eine zusätzliche, mit der einkommenden Schallwelle und der ausgelösten 

Membranpotentialschwingung synchrone, zusätzliche mechanische Schwingung. Jede Schallfrequenz reizt eine 

andere Gruppe von Haarzellen, d.h. jede Haarzelle ist auf ein andres, schmales Frequenzband abgestimmt. 

Die durch äußere Haarzellen erzeugten, sekundären mechanischen Wellen kann man mit einem ins Ohr 

platzierten Mikrophon registrieren. Mittels solcher otoakustischen Emissionen kann man die Hörfunktion von 

Säuglingen objektiv beurteilen. Dabei wird ein Instrument in den äußeren Gehörgang eingeführt, das kurze 

Schallimpulse von unterschiedlichen Frequenzen generiert. Diese werden von der mechanischen Aktivität der 

äußeren Haarzellen wie ein Echo widergehallt und das Echo wird vom Instrument registriert. Der 

Funktionsverlust der äußeren Haarzellen geht mit einer Schwerhörigkeit von 50 dB einher. Eine Ursache dafür 

kann das ototoxische Antibiotikum Streptomycin sein. Bis zu 95% der akustischen afferenten Fasern bilden 

Synapsen mit den inneren Haarzellen, die auch erhebliche efferente Innervation erhalten. Die äußeren 

Haarzellen werden auch durch efferente, marklose Fasern beeinflusst, die die elektromechanischen 

Eigenschaften der Basilarmembran und somit die Empfindlichkeit der Schallempfindung regeln. Ein Großteil 

dieser Efferenten kommt aus der oberen Olive über den Fasciculus olivocochlearis. 

3.2.4. 2.4. Hörbahn 

Die Zellkörper der primär afferenten Neuronen liegen im Ganglion spirale. Der Hörnerv, Nervus cochlearis 

verläuft im Canalis spiralis modioli in der Achse der Schnecke und innerviert die inneren Haarzellen. Ihre 

zentralen Fortsätze bilden die Pars cochlearis des VIII. Hirnnervs, im Hirnstamm senden sie Kollateralen zum 

Nucleus cochlearis ventralis, dann fahren sie dorsal weiter und bilden Synapsen in einem 1:1-Verhältnis mit 

den sekundären Neuronen des Nucleus cohlearis dorsalis. Ab hier biegen die Fasern nach Medial und sie 

kreuzen sich mit den kontralateralen Fasern in den Striae acusticae, schließlich enden sie in der kontralateralen 

Oliva superior. Die Fasern aus dem Nucleus cochlearis ventralis ziehen zur ipsilateralen Oliva superior. Die 

tertiären Neurone der Oliva superior kreuzen sich im Corpus trapezoideum; diejenige, die aus dem dorsalen 

Kern stammen und bereits gekreuzt sind, bleiben ipsilateral und laufen im Lemniscus lateralis. Im Nucleus 

leminisci laterales geben die tertiären Fasern Kollateralen ab während sie zum Colliculus inferior weiterziehen. 

Nach einer Umschaltung laufen die Axone der quaternären Neurone zum thalamischen Corpus geniculatum 

mediale. Nach der fünften Synapse erreicht die Information den Hörkortex in den Brodmann Arealen 41 und 

42. 

Die Haarzellen setzen während ihrer oszillierenden Aktivierung ebenfalls in einer oszillierenden Weise, 

Neurotransmitter frei. Im primär sensorischen Neuron verursacht der Transmitter je nach zeitlicher Summation 

Aktionspotentialsalven aus. Obwohl eine Nervenfaser wegen der Refraktärität nicht mit Frequenzen im 

Kilohertz-Bereich feuern kann, werden die Aktionspotentiale in einer konstanten Phase relativ zum Schallreiz 

abgegeben. Bei einer so hohen Frequenz entweder feuert das Neuron immer in einer bestimmter Phase des 

Schallreizes oder feuert es gar nicht. Das Zeitintervall zwischen zwei Aktionspotentialen entspricht einem 

ganzzahligen Vielfachen der Periode der Schallwelle. Auditorische Fasern sind auf ganz enge Frequenzbereiche 

abgestimmt. Wenn z.B. eine typische Haarzelle und die sie innervierende Faser auf 1000 Hz gestimmt ist, gibt 

letztere die höchste Aktionspotentialfrequenz bei dieser Frequenz ab. Um dieselbe Aktionspotentialfrequenz bei 

500 Hz auszulösen, muss der Schallreiz um 20-40 dB stärker sein. Ähnlich ist es bei auf 2000 Hz gestimmten 
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Fasern. Die optimale Frequenz der Haarzellen und primären Fasern sinkt mit der Entfernung vom ovalen 

Fenster. Diese tonotopische Ordnung ist in der gesamten Hörbahn bis zum auditorischen Kortex erhalten. 

Die Richtung einer Schallquelle kann das Hörsystem durch zwei Mechanismen einschätzen. Zum einen ist der 

Schall der das von der Quelle weiter entfernte Ohr erreicht, schwächer wegen der Abschirmung durch den Kopf. 

Zum anderen besitzt die Oliva superior zu diesem Zweck ein spezielles Neuronennetzwerk, einen sog. 

Koinzidenzdetektor. Schallwellen aus Quellen in unserer natürlichen Umgebung erreichen die Ohren in der 

Regel in unterschiedlichen Momenten, außer wenn die Quelle genau in der sagittalen Ebene ist. Im letzteren Fall 

erreicht der Schall beide Ohren im selben Moment weil er die gleiche Strecke zurücklegen muss. Wenn der 

Schall aus einem anderen Winkel kommt, erreicht er das zur Quelle näher liegende Ohr zuerst. Die größte 

Verspätung kommt dann zustande, wenn die Schallquelle genau in der seitlichen Richtung liegt; in diesem ist 

die Strecke zum weiter entfernt liegenden Ohr um den Durchmesser des Kopfes (etwa 150-200 mm) größer. Der 

Unterschied ist in allen anderen Fällen kleiner. Aus der Schallgeschwindigkeit in Luft (340 m/s) lässt sich 

einfach ausrechnen, dass selbst der größtmögliche Laufzeitunterschied nur ungefähr 0.5 ms beträgt. Wie kann 

unser Nervensystem Zeitunterschiede von 0.5 ms oder noch kleiner messen? 

Die Neurone der oberen Olive erhalten Fasern aus beiden Ohren. Die aus der ipsilateralen und kontralateralen 

Seite stammenden Fasernbilden Kollateralen und innervieren mehrere Olivaneurone. Die Länge der Fasern die 

die unterschiedlichen Neuronen erreichen ist unterschiedlich: die erste Kollaterale ist am kürzesten und jede 

darauf folgende ist etwas länger. Dazu kommt noch, dass dasselbe Neuron immer von der ipsilateralen Faser 

schneller erreicht wird als von der kontralateralen Faser. Ein Neuron in der oberen Olive kommt nur durch 

zeitliche Summation von zweier, aus den beiden Ohren ausgelösten Aktionspotentiale in Erregung, d.h. dann 

wenn diese das Neuron im selben Moment erreichen. Einseitiger Eingang oder suboptimale zeitliche Summation 

der gegenseitigen Eingänge führt zu keiner Antwort in diesen Zellen. Wegen den unterschiedlichen Längen der 

innervierenden Fasern kommen aber die Aktionspotentiale zwangsweise in unterschiedlichen Zeitpunkten an. Es 

werden nur diejenige Neurone aktiviert, bei den die Verspätung der Schallreize zwischen den beiden Ohren 

genau von den Laufzeitunterschieden der Aktionspotentiale zum Oliva superior kompensiert werden. In diesem 

Netzwerk aktiviert also jeder Laufzeitunterschied ein anderes Neuron optimal. Es gibt Neurone, die auf die in 

der Mitte liegenden Schallreizen empfindlich sind, andere reagieren auf Reize aus Quellen die in Winkeln von 

10°, 20°, 40°, 60°, 90° etc. von der Mitte liegen. Diese neuronale Struktur ist für die Empfindung von 

Schallrichtung (und u. a. für das Stereo-Erlebnis) verantwortlich. 

Abbildung 3.51. Animation 6. (Abbildung 11.): Koinzidenzdetektor, der aus den 

Laufzeit- bzw. Phasenunterschiede der Schallwellen in den beiden Ohren die Richtung 

der Schallquelle "berechnet". Die bewegten roten Punkte symbolisieren 

Aktionspotentiale in der afferenten Hörbahn. Diese generieren nur dann eine Antwort 

im Koinzidenzdetektor- Neuron, wenn sie gleichzeitig eintreffen. Asynchron 

eintreffende Aktionspotentiale bleiben unwirksam (hellrosa Punkt). Bei 

unterschiedlichen Laufzeitunterschieden summieren sich die Aktionspotentiale auf 

anderen Neuronen. Anatomische Details der Hörbahn wurden in dieser Abbildung 

vernachlässigt. Im dargestellten Fall kommt der Schall genau aus der Mitte 
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Abbildung 3.52. Animation 7. (Abbildung 12): Koinzidenzdetektor, der aus den 

Laufzeit- bzw. Phasenunterschiede der Schallwellen in den beiden Ohren die Richtung 

der Schallquelle "berechnet". Die bewegten roten Punkte symbolisieren 

Aktionspotentiale in der afferenten Hörbahn. Diese generieren nur dann eine Antwort 

im Koinzidenzdetektor- Neuron, wenn sie gleichzeitig eintreffen. Asynchron 

eintreffende Aktionspotentiale bleiben unwirksam (hellrosa Punkt). Bei 

unterschiedlichen Laufzeitunterschieden summieren sich die Aktionspotentiale auf 

anderen Neuronen. Anatomische Details der Hörbahn wurden in dieser Abbildung 

vernachlässigt. Im dargestellten Fall kommt der Schall von der Seite 

 

3.3. 3. Das Gleichgewichtssystem 
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Das Gleichgewichtsorgan befindet sich im knöchernen Labyrinth. Es kann die Bewegungsrichtung und Position 

des Kopfes genau registrieren um Augen- und Körperposition entsprechend zu korrigieren. Das ermöglicht uns 

gerade zu stehen und gehen, sogar mit geschlossenen Augen und so können wir die gesehenen Bilder 

unabhängig von den Bewegungen des Kopfes und des Körpers auf unserer Netzhaut stabilisieren. Ein Beweis 

für die einzigartige Präzision des Gleichgewichtssystems und für die Schnelligkeit seiner Reflexe ist es wenn 

wir beim Lesen unseren Kopf rechts und links kippen; wir können sogar mit dem Körper tanzen, es wird keine 

Schwierigkeit bereiten dem Text zu folgen solange er stehen bleibt. Wenn aber der Text von z.B. jemand 

anderen in einer ähnlichen Weise hin- und herbewegt wird, wird das Lesen fast unmöglich. 

3.3.1. 3.1. Untersuchung des Gleichgewichtssystems 

3.3.1.1. 3.1.1. Romberg-Versuch, Blindgang, Finger-Nase-Versuch 

Untersuchungen des Gleichgewichtssinnes sollte man mit Vorsicht durchführen, weil dabei der Patient unter 

Umständen auch stolpern oder fallen kann. Eventuell sollte man deshalb zur Durchführung Unterstützung in 

Anspruch nehmen. Beim Romberg-Versuch steht der Patient gerade mit geschlossenen Füßen, er hebt beide 

Arme in eine waagerechte Position nach vorne. Dann bitten wir ihn die Augen zu schließen. Gesunde können in 

dieser Position mit gerader Körperhaltung minutenlang stehen bleiben, ohne zu schwanken oder seitlich zu 

treten. Gewöhnlich beobachten wir dabei den Patient für eine halbe bis ganze Minute. Wenn er das 

Gleichgewicht nicht halten kann, deutet das auf eine Störung des Gleichgewichtssinnes oder des propriozeptiven 

Systems hin. Beim verschärften Romberg-Versuch soll der Patient die Füße nicht nebeneinander sondern ein 

Fuß hinter dem anderen in einer Linie halten. Bei älteren oder körperlich behinderten Personen ist der 

verschärfte Romberg-Versuch nicht informativ, weil sie diese Körperposition eventuell selbst bei gesundem 

Gleichgewichtssinn nicht aufnehmen können. 

Zur Durchführung des Blindganges bitten wir den Patient mit geschlossenen Augen entlang einer scheinbaren 

geraden Linie mit geschlossenen Augen und nach vorne ausgestreckten Armen zu gehen. Wir können den 

Patient auch abwechselnd nach vorne und hinten gehen lassen. Bei vestibulären Läsionen läuft der Patient 

entlang einer sternförmigen Linie ("Sterngang"). 

Zum Finger-Nase-Versuch bitten wir den Patient mit geschlossenen Augen mit dem zu sich selbst zeigenden 

Zeigefinger die Nasenspitze zu berühren. Einem ähnlichen Zweck dient der Versuch bei dem der Patient mit der 

Ferse das kontralaterale Knie berühren soll. 

Zum Bárány-Zeigeversuch bitten wir unseren Patient den Arm mit geschlossenen Augen aus der horizontalen 

Position zu senken und zur Ausgangslage zu heben. Die Ausgangsposition halten wir zur Kontrolle 

währenddessen mit dem eigenen Finger fest. 

3.3.1.2. 3.1.2. Nystagmus 

Bei der Untersuchung des Nystagmus sind wir an spontanen Augenbewegungen interessiert. Ein Nystagmus 

bedeutet die zyklische Abfolge von langsamen Folgebewegungen und schnellen, gegensinnigen Sakkaden. Die 

Richtung des Nystagmus benennen wir immer nach der schnellen Phase. Diese Bewegung kommt physiologisch 

zustande wenn wir z.B. aus dem Fenster eines Zuges auf die vorbeilaufende Umgebung schauen oder ein auf 

einem Bildschirm gleichmäßig bewegtes Streifenmuster betrachten. Diese Augenbewegung nennt man 

optokinetischer Nystagmus. Nystagmus wird auch im Drehstuhl ausgelöst (rotatorischer Nystagmus). Es ist 

schwierig während der Drehung die Augenbewegungen zu beobachten, aber nachdem die Drehung angehalten 

wird, kommt ein gegensinniger Nystagmus zustande. Während der Drehung geht die langsame Komponente 

gegen die Drehung und die schnelle Komponente in die Richtung der Drehung. Der postrotatorische 

Nystagmus ist dem rotatorischen Nystagmus genau entgegengesetzt. 

Ein spontaner Nystagmus ist immer pathologisch zu bewerten mit der Ausnahme des sog. 

Endstellungsnystagmus der bei Blickhalteschwäche in der maximal seitlichen Augenposition auftreten kann. 

Letzterer zeigt immer in die Blickrichtung. Die Richtung des Nystagmus kann horizontal, vertikal, rotierend und 

deren Kombination, bzw. Konvergenz-Retraktions-Nystagmus sein. Nystagmus I. Grades zeigt sich nur beim 

Blick in die Nystagmusrichtung; Grad II. zeigt sich auch beim Blick geradeaus, Grad III. zeigt sich auch beim 

Blick in die Gegenrichtung. 

3.3.1.3. 3.1.3. Kalorische Reizung nach Bárány 
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Bei der kalorischen Reizung wird warmes (44 °C) oder kaltes (<30 °C) Wasser, evtl. Luft in den äußeren 

Gehörgand injiziert. Die Endolymphe im lateralen, d.h. zum Gehörgang am nächsten gelegenen Bogengang 

beginnt wegen des Temperaturgradients zu strömen und das führt zu Symptomen die ähnlich zu denen bei 

spontaner Erregung oder Läsion sind. Warmes Wasser führt zur Aufwärtsströmung, die analog zu einer 

Erregung ist. Kaltes Wasser führt zur Abwärtsströmung mit Wirkung analog zu der einer Läsion. Bei peripheren 

Störungen können die Symptome sich vermindern, wenn die kalorische Reizung eine zur Störung 

gegensätzliche Wirkung hat, oder sie können sich verstärken. So kann man die Ursache der spontanen 

Symptome bestätigen. 

3.3.1.4. 3.1.4. Deutung der vestibulären Symptome 

Bei Störung der peripheren Rezeptoren beobachten wir einen harmonischen Symptomenkomplex. Das 

bedeutet, dass die Fallneigung, die Abweichung des Gangs und des Zeigens entgegengesetzt zur Richtung des 

Nystagmus sind. Eine Merkhilfe zur Deutung des kalorischen Nystagmus ist “COWS” (COWS = Cold Opposite 

Warm Same). Wenn also warmes Wasser in ein Ohr gespritzt wird, löst das Nystagmus zur selben Seite aus. 

Dies entspricht dem Fall als wäre diese Seite pathologisch erregt, z.B. wegen einer Entzündung. Bei einer 

Läsion oder beim Einspritzen von kaltem Wasser schlägt der Nystagmus zur Gegenseite. Natürlich kann es 

manchmal schwierig sein zu entscheiden ob die Symptome wegen Erregung der einen Seite oder Läsion der 

anderen Seite auftreten, besonders wenn keine Schmerzen die kranke Seite identifizieren. Die mit Erregung 

(z.B. Entzündung) verbundenen Symptome können nach einer Weile zur anderen Seite umschlagen als sich eine 

Läsion ausbildet. 

Bei zentralnervösen Verletzungen sind die Symptome disharmonisch, d.h. die Fallneigung, die Abweichung des 

Gangs und des Zeigens entsprechen der Richtung des Nystagmus. In solchen Fällen kann die Fallneigung auch 

variabel oder nach hinten gerichtet sein und der Gang kann Ataxie aufweisen. 

3.3.2. 3.2. Haarzellen sind Rezeptoren des Hör- und Gleichgewichtssinnes 

Haarzellen sind mechano-elektrische Transducer, die auf die Abscherung ihrer Mikrovilli mit Depolarisation 

oder Hyperpolarisation antworten. Haarzellen besitzen etwa 20-300 Stereovilli von unterschiedlicher Länge. Im 

Vestibularorgan "polarisiert" ein Kinozilium die Zelle dadurch, dass seine Position die Funktion der Zelle 

bestimmt. Das Kinozilium ist das längste Härchen und befindet sich immer am Rand der Zelle. Es ist von 

Stereovilli umgeben, deren Länge mit der Entfernung vom Kinozilium abnimmt. Die Spitzen der Stereovilli sind 

miteinander durch dünne Filamente verbunden (tip links). Wenn die Stereovilli in die Richtung des 

Kinoziliums abscheren, spannen sich die Filamente. Bei Abscherung in die andere Richtung werden sie 

entspannt. Die Filamente steuern Ionenkanäle (mechanisch gesteuerter Ionenkanal). Bei Anspannung öffnet sich 

das Tor des Kanals und bei Erschlaffung wird es geschlossen. Jedes Filament steuert einen Ionenkanal, und zu 

jedem Stereovillus gehört ein Filament. Eine durchschnittliche Haarzelle besitzt ca. 100 Stereovilli und so die 

gleiche Anzahl von Ionenkanälen. Die Zotten der Haarzellen sind von Endolymphe umgeben, die genau wie in 

der Cochlea ein besonderes Ionenmilieu bewirkt. Die Kaliumkonzentration ist so hoch und die 

Natriumkonzentration so niedrig wie intrazellulär. Die mechanisch gesteuerten Ionenkanäle sind auf Kalium 

und Kalzium selektiv und sie öffnen sich wenn die Stereovilli in Richtung des Kinoziliums abscheren. Kalium- 

und Kalziumionen strömen aus der Endolymphe in die Zelle die dadurch depolarisiert wird. Wenn die 

mechanische Spannung nachlässt, schließen sich die Kanäle und die Zelle wird repolarisiert. 

Abbildung 3.53. Animation 8. (Abbildung 13.): Funktion der Haarzellen 
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3.3.3. 3.3. Die Bogengänge 

Die Bogengänge sind auf Drehbeschleunigung des Kopfes empfindlich. Wir besitzen auf beiden Seiten jeweils 

drei, in drei Richtungen des Raumes ausgerichteten Bogengänge (lateralis, posterior, superior). Wenn sich der 

Kopf dreht, führt das wegen der Trägheit der Flüssigkeit zur Strömung in mindestens ein oder je nach 

Drehrichtung in bis zu allen drei Bogengängen. Die Ausbreitungen der Bogengänge in der Nähe des Utriculus 

nennt man Ampullen. Hier befinden sich die Haarzellen, die die Flüssigkeitsströmung registrieren. In der Mitte 

der Ampulle ragt eine Leiste (Crista ampullaris) hinein, auf dessen Spitze die Haarzellen lokalisiert sind. Diese 

sind in eine gallertartige, etwas faserige Substanz, der Cupula eingebettet, die wie eine Membran die Ampulle 

von der Crista bis zur Decke versperrt. Wenn sich die Flüssigkeit im Bogengang in Bewegung setzt , wird die 

Cupula gebogen und diese Bewegung auf die Haarzellen übertragen. Wenn wir z.B. den Kopf nach links drehen, 

strömt die Endolymphe in den lateralen Bogengängen in die Gegenrichtung. Das depolarisiert die Haarzellen auf 

der linken und hyperpolarisiert sie auf der rechten Seite. In den einzelnen Ampullen ist jede Haarzelle auf 

dieselbe Richtung empfindlich, deshalb ist die Richtung der Potentialänderung in jeder Haarzelle gleich. Jede 

Haarzelle wird von einer afferenten und einer efferenten Faser innerviert. Die Haarzellen setzen auch bei Ruhe 

kontinuierlich Neurotransmitter frei, weshalb die afferenten Fasern mit einer tonischen Feuerungsrate von etwa 

100/s die Vestibulariskerne reizen. Bei Depolarisation oder Hyperpolarisation der Haarzelle erhöht sich oder 

sinkt diese Grundaktivität der afferenten Fasern entsprechend. Die efferenten Fasern dienen wahrscheinlich dazu 

die Empfindlichkeit der Haarzellen durch Impulse aus den zentralen Efferenzen der Vestibulariskerne zu regeln 

um z.B. vor den Auswirkungen von extremen vestibulären Belastungen zu schützen. Abbildung 14 

veranschaulicht, dass bei Linksdrehung des Kopfes die aus den lateralen Bogengängen ausgehenden 

vestibulären Fasern der linken bzw. rechten Seite ihre Aktivität jeweils erhöhen bzw. senken. Dieser Reiz setzt 

u. a. automatisch die horizontalen konjugierten Augenbewegungen in Gang, weshalb sich die Augen nach rechts 

drehen. 

Abbildung 3.54. Abbildung 14.: Funktion der lateralen Bogengänge bei Kopfdrehung. 

Wenn sich der Kopf nach links dreht, bewegt sich die Endolymphe wegen ihrer 

Trägheit nach rechts. Das führt zur Abscherung der Stereovilli der Haarzellen in der 

Ampulle des linken lateralen Bogenganges in Richtung des Kinoziliums. Die 

Depolarisation der Haarzellen erhöht schließlich die Feuerungsrate der vestibulären 

Fasern. Auf der Gegenseite Laufen entgegengesetzte Vorgänge ab 
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3.3.4. 3.4. Der Utriculus und der Sacculus 

Im Utriculus und dem Sacculus befinden sich Rezeptorzellen, die auf lineare Beschleunigung und statische 

Kräfte empfindlich sind. In beiden Hohlräumen findet sich jeweils ein Makulaorgan, die Macula utriculi et 

sacculi, die die Haarzellen enthalten. Die Haarzellen sind auch hier in eine gallertartige Masse eingebettet, die 

zusätzliche Kalziumkarbonatkristalle, sog. Otolithen enthält. Die Kristalle erhöhen wegen ihrer größeren 

Dichte die Trägheit der Gallertmasse und so die auf sie bei Beschleunigung wirkenden Kräfte. Die Haarzellen 

sind in beiden Organen in mehreren Richtungen polarisiert. Im Sacculus ist diese Polarisation weg von der 

Mittellinie gerichtet während im Utriculus zeigt die Polarität zur Striola. Weil die Striola eine gebogene Linie 

ist und die Rezeptoren im Sacculus eher senkrecht, im Utriculus eher waagerecht angeordnet sind, geraten bei 

jeder Kopflage einige der Rezeptoren unter Erregung, andere unter Hemmung durch die Erdanziehungskraft. So 

können wir von Moment zu Moment unsere Kopflage sogar mit geschlossenen Augen empfinden. 

3.3.5. 3.5. Die Vestibulariskerne 

Die Zellkörper des Pars vestibularis des Nervus vestibulocochlearis sitzen im Ganglion Scarpa (Ganglion 

vestibularis superior et inferior). Von hier ziehen die Fasern zu den vier Vestibulariskernen, die sich, mit 

Ausnahme des obersten Kerns, in der Medulla oblongata befinden. Die Kerne sind: 1. Nucl. vestibularis 

lateralis (Deiters); 2. Nucl. vestibularis medialis; 3. Nucl. vestibularis superior; 4. Nucl. vestibularis 

inferior. Der Deiters-Kern empfängt Information aus den Bogengängen und dem Utriculus, und er spielt eine 

wichtige Rolle vor allem in den posturalen Reaktionen. Er sendet eine starke Projektion zu den Alpha- und 

Gamma-Motoneuronen im Vorderhorn des ipsilateralen Rückenmarks, wodurch in erster Linie die 

Empfindlichkeit der myotatischen Antigravitationsreflexe erhöht wird. Dieser Mechanismus ist auch für das 

Entstehen der Dezerebrationsrigidität verantwortlich. Die Neuronen der oberen und medialen Kerngruppe 

steuern Augenbewegungen durch die vestibulo-okulären Reflexe (VOR) wozu sie vor allem Information aus 

den Bogengängen verwerten. Der Nucl. vestibularis inferior bekommt Eingänge aus allen vestibulären 

Rezeptoren und dem Cerebellum. Dieser Kern scheint von allen die am meisten integrative Funktion zu haben. 

Er sendet auch Efferenzen über die vestibulospinalen und vestibuloreticularen Bahnen. 

Abbildung 3.55. Abbildung 15.: Der vestibulo-okuläre Reflex. Wenn sich der Kopf nach 

links dreht, kommen die Haarzellen des linken lateralen Bogengangs in Erregung (rot). 

Die andere Seite wird zur gleichen Zeit gehemmt (blau). Die Erregung breitet sich wie 
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in der Abbildung dargestellt, auf die motorischen Kerne der Augenmuskeln aus und 

führt zur sofortigen konjugierten Rechtsdrehung der Augen. rl: M. rectus lateralis; rm 

M. rectus medialis; III: Nucl. oculomotorius; VI: Nucl. abducens; VN: Nucl. 

vestibularis lateralis; n. VIII: Nervus vestibulocochlearis pars vestibularis; MLF: 

Fasciculus longitudinalis medialis 

 

3.4. 4. Geschmackssinn 

Unser Geschmackssinn hilft giftige Nahrung zu vermeiden und für den Körper wertvolle Nahrung zu 

identifizieren. Die konditionierte Geschmacksaversion ist ein erlernter Reflex. Dabei werden gastrointestinale 

Beschwerden (Erbrechen, Übelkeit, Schmerzen) mit dem Geschmack von Nahrung, die vor 6-12 Stunden davor 

verzehrt wurde, assoziiert. Zur Assoziation genügt oft eine einzige Konditionierung und die Wirkung kann 

lebenslang erhalten bleiben. Im Hintergrund von gewöhnlichem Ekeln vor spezifischen Gerichten könnte bei 
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vielen Menschen eine in der Kindheit erworbene, unbewusste konditionierte Geschmacksaversion stehen. Zu 

diesem Lernprozess braucht man offenbar keine kortikalen Mechanismen: Geschmacksaversion kann sich sogar 

unter Vollnarkose ausbilden. 

3.4.1. 4.1. Untersuchung des Geschmackssinnes 

Zur Untersuchung des Geschmackssinnes braucht man vor allem Lösungen, die den fünf 

Grundgeschmacksrichtungen entsprechen. Sauer wird dabei durch verdünnte Salzsäurelösung, Salzig durch 

Natriumchlorid, Süß durch Glucose, Bitter durch Chininhydrochlorid und Umami durch Natriumglutamat 

repräsentiert. Die Lösungen trägt man mit Wattestäbchen, separat für jede Lösung auf die einzelnen Seiten der 

ausgestreckten Zunge des Untersuchten in der nötigen Menge auf um eine Geschmackswahrnehmung 

auszulösen. Den Geschmack sollte der Untersuchte aus auf einem Blatt geschriebenen Bezeichnungen der fünf 

Grundqualitäten identifizieren. Die Entscheidung sollte er mit noch geöffnetem Mund treffen, sonst könnte sich 

der Geschmacksstoff durch den Speichel und Zungenbewegungen im Mund verteilen und die für die 

Lokalisation einer etwaigen Störung wichtige Information verloren gehen. 

Vom vorderen Zweidrittel der Zunge senden sensorische Fasern des Nervus facialis (VII. Hirnnerv), vom 

hinteren Drittel die des N. glossopharingeus (IX. Hirnnerv) die gustatorische Information zur Medulla 

oblongata. Der Untersucher sollte bemüht sein die Geschmackslösungen entsprechend dieser Topographie 

aufzutragen um die von einer Störung betroffene Körperseite und den Nerv zu ermitteln. 

3.4.2. 4.2. Rezeptoren des Geschmackssinnes 

Rezeptoren des Geschmacks- und des Geruchssinnes gehören zu den Chemorezeptoren. Bis jetzt hat man 13 

unterschiedliche Rezeptoren der 5 Geschmacksqualitäten nachgewiesen, die vor allem auf den 

Geschmacksknospen (Caliculi gustatorii) der Zunge lokalisiert sind. Geschmacksknospen finden man 

vereinzelt auch im weichen Gaumen, in der Rachenwand, um den Kehlkopfeingang bzw. am Anfang der 

Trachea. Von diesen Bereichen sammelt der Nervus vagus die Geschmacksinformation zum 

Zentralnervensystem. Die Geschmacksknospen sind zum Großteil in Papillen der Zunge geordnet. Man 

unterscheidet vier Typen: Papilla fungiformis, Papilla foliata, Papilla circumvallata, Papilla filiformis. 

Insgesamt findet man etwa 4000-8000 Geschmacksknospen auf der Zunge und weitere 2500 außerhalb. Ihre 

Anzahl und somit die Geschmacksempfindlichkeit nimmt mit dem Alter ab. Geschmacksrezeptorzellen sind 

sekundäre Sinneszellen: sie besitzen keinen eigenen Nervenfortsatz, sondern sie bilden Synapsen mit den 

afferenten Fasern, die sie durch Neurotransmitterfreisetzung aktivieren. 

Der Rezeptor des salzigen Geschmacks ist ein Amilorid-sensitiver Natrium-Ionenkanal, den man mit TTX nicht 

blockieren kann. Der Natrium-Einstrom depolarisiert die Rezeptorzelle, das aktiviert spannungsabhängige 

Kalziumkanäle und der Kalzium-Einstrom führt zur Transmitterfreisetzung. Die Rezeptoren des sauren 

Geschmacks wirken über Kalium-Ionenkanäle. Die Kanäle werden durch Wasserstoffionen blockiert, weshalb 

die Zelle sich allmählich depolarisiert. In der Transduktion des bitteren Geschmacks ist vermutlich ein 

ähnlicher Mechanismus beteiligt. Die Depolarisation bewirkt in beiden Fällen Transmitterfreisetzung über 

Kalzium-Einstrom. Bitter-Rezeptoren funktionieren auch durch Aktivierung eines G-Proteins, 

Inositoltriphosphat (IP3) als sekundärer Botenstoff und intrazelluläre Kalziumfreisetzung, die die 

Transmitterfreisetzung auslöst. Süß-Rezeptoren aktivieren ebenfalls G-Proteine gefolgt von der Zunahme der 

intrazellulären cAMP-Konzentration und Aktivierung der Proteinkinase-A (PKA). Diese phosphoryliert die 

Kaliumkanäle von der intrazellulären Seite, die sich dadurch inaktivieren. Ähnlich wie oben beschrieben, folgt 

darauf die Depolarisation und schließlich die Transmitterfreisetzung. Der adäquate Reiz des Umami-

Geschmacks ist nichts anderes als L-Glutamat und Ribonukleotide (z.B. Guanosinmonophosphat (GMP) und 

Inosinmonophosphat (IMP)). Diese Stoffe können auf zweierlei Weise wirken: Zum einen über metabotrope 

Glutamatrezeptoren, die G-Protein aktivieren, Kalzium freisetzen und dadurch die 

Neurotransmitterausschüttung bewirken. Zum anderen gibt es auch ionotrope NMDA-Rezeptoren auf der 

Zunge, deren Aktivierung nichtselektive Kationenkanäle öffnet, die Zelle depolarisiert und die 

Neurotransmitterfreisetzung auslöst. “Umami” bedeutet auf Japanisch "köstlich"; es ist die gemeinsame 

Geschmacksqualität von proteinreichen Nahrungsmitteln wie Fleischextrakten oder reifem Käse. Die Intensität 

von diesem Geschmack korreliert logischerweise mit dem Proteingehalt der Nahrung. 

Abbildung 3.56. Abbildung 16.: Rezeptoren des Geschmackssinnes 
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Bei niedrigen Konzentrationen antwortet jede Geschmacksrezeptorzelle auf einen der den 

Grundgeschmacksqualitäten entsprechenden Ligandsorten. Bei Erhöhung der Konzentration sinkt die 

Ligandspezifität. 

3.4.3. 4.3. Die zentrale Geschmacksbahn 

Die gustatorische Information wird von den betroffenen peripheren Nerven zuerst im ventro-medialen Teil des 

ipsilateralen Nucleus tractus solitarii (NTS) der Medulla oblongata umgeschaltet. In niederen Säugern ist die 

nächste wichtige Umschaltung im sog. pontinen Geschmacksareal (pontine taste area), welches im Menschen 

dem Nucleus parabrachialis entspricht. Bei Primaten wird die Geschmacksbahn hier nicht umgeschaltet, aber 

Kollateralen zweigen hier ab. Die Axone der sekundären Neurone des NTS bilden die nächste Synapse im 

Nucleus ventralis posteromedialis (VPM) des ipsilateralen Thalamus, deren Relaisneurone zur primären 

Geschmacksrinde ("gustatorischer Kortex", GC) projizieren. Die Geschmacksrinde ist beim Menschen im 

frontalen Operculum und der anterioren Insula, die eigentlich die untere Fortsetzung des Gyrus postcentralis 

(primär somatosensorischer Kortex) in den Sulcus lateralis und bis hin zur Insula bilden. Die meisten Neurone 

des GC reagieren auf 4-5, ein kleinerer Teil auf 1-2 Geschmacksqualitäten. Der sekundäre Geschmackskortex 

entspricht dem orbitofrontalen Kortex (OFC), der vor allem durch die Insula innerviert wird. Hier antworten 

die Neurone nicht nur auf Geschmack sondern auch auf die begleitende Information wie z.B. visuell oder 

Geruch. Im somatosensorischen Kortex werden auch die aus dem Mund rührenden mechanischen Reize 

verarbeitet, die über die Textur der Nahrung zur hedonischen Bewertung beitragen. Die Funktion der Fasern aus 

dem Gebiet des Nucl. parabrachialis ist beim Menschen nicht ausreichend geklärt; bei Ratten vermitteln diese 

Projektionen die Geschmacksinformation zu zahlreichen limbischen Strukturen (lateraler Hypothalamus, 

Nucleus paraventricularis, Amygdala, Hippocampus). Über das limbische System können Geschmacksreize 

emotionelle Reaktionen und Triebverhalten beeinflussen. So sind vermutlich auch beim Menschen die für die 

konditionierte Geschmacksaversion verantwortlichen neuronalen Strukturen hier lokalisiert. 

3.5. 5. Geruchssinn 

Der Geruchssinn ist ein phylogenetisch altes Sinnessystem. Beim Menschen spielt er im Vergleich zu den 

meisten Tieren eine untergeordnete Rolle, aber ähnlich zum Geschmackssinn, ist er wichtig bei der Auswahl der 

Nahrung und beeinflusst ihre hedonische Bewertung. Unter Umständen kann der Geruchssinn lebenswichtig 
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sein wie z.B. bei der Wahrnehmung von Rauch, Gasgeruch, verdorbener Nahrung oder biologischer 

Kontamination. Seine Rolle ist auch bei der Wahl des Sexualpartners nicht zu unterschätzen; Verlust des 

Geruchssinnes kann sogar die Libido verringern. Gerüche werden oft mit Gedächtnisspuren verbunden: Gerüche 

können lange vergessene Erinnerungen schnell und lebhaft zurückrufen. 

Tiere besitzen ein spezielles Riechorgan, das vomeronasale Organ, das auf sexuelle Botenstoffe, sog. 

Pheromone empfindliche Rezeptoren enthält. Dieses Organ steht in Verbindung mit dem Hypothalamus und so 

kann es sogar die Bildung von Sexualhormonen beeinflussen. Die physiologische Funktion des vomeronasalen 

Organs ist beim Menschen umstritten. Es konnte bis jetzt nicht mal geklärt werden ob eine funktionsfähige 

Verbindung zwischen diesem Organ und dem Nervensystem besteht. Die Frage bedarf deshalb weiterer 

Untersuchungen. 

3.5.1. 5.1. Untersuchung des Geruchssinnes 

Das komplette Fehlen der Geruchswahrnehmung nennt man Anosmie. Eine akute Anosmie kann beispielsweise 

bei Kopfverletzungen auftreten, bei den die Geruchsinformation vermittelnden Fila olfactoria wegen 

Verschiebung der Schädelknochen oder des Gehirns durchreißen. Anosmie kann aber auch wegen 

Entzündungen, Schnupfen, Rhinitis, Rauchen oder mechanische Schädigungen wie wachsender Tumor (z.B. 

Meningeom) oder einem Aneurysma auftreten. Anosmie kann man auch bei den Alzheimer- und Parkinson-

Krankheiten und bei Hypothyreose beobachten. 

Für die schnelle Untersuchung des Geruchssinnes genügt es ein charakteristisch duftendes Gewürz (Pfeffer, 

Knoblauch, Zimt, Vanille), ätherisches Öl (Zitrone, Anis, Minze) an die Nase des Patienten zu halten und − 

während eine Nasenöffnung zugehalten wird − zu prüfen ob er den Geruchsstoff erkennt. Die Untersuchung 

lässt sich mit dem Olfaktometer nach Elsberg bequem durchführen. Dieses sehr einfache Instrument besteht 

aus einem Glaskolben der den Geruchsstoff enthält. Das Gefäß ist mit einem Stopfen verschlossen, wo zwei 

Glasröhren durchführen. Durch die eine Röhre pumpen wir aus einer großkalibrigen Spritze Luft in den Kolben, 

die andere Röhre halten wir vor die Nase des Untersuchten. Die Geruchsfunktion bewerten wir als normal, wenn 

die Person aus 4-5 unterschiedlichen Geruchsstoffen mindestens ein korrekt erkennt. 

Mit der Methode der Amylacetate-Olfaktometrie kann das Ausmaß einer Riechstörung objektiv quantifiziert 

werden. 

3.5.2. 5.2. Rezeptoren des Geruchssinnes 

Im Gegensatz zum Geschmackssinn, kann man Geruchsstoffe nicht in "Grundgerüche“ einteilen. Die 

Riechneurone befinden sich im Riechepithel, die einen zentralen Fortsatz besitzen. Diese bilden die Fila 

olfactoria, die durch die Lamina cribrosa zum Bulbus olfactorius führen. Geruchsstoffe müssen wasserlöslich 

sein, damit sie sich im Schleim des Riechepithels lösen können. Die Zilien der Riechneurone ragen in diese 

Schleimschicht hinein. Die für die Bindung der Geruchsstoffmoleküle verantwortlichen Rezeptoren sitzen auf 

diesen Zilien. Die Rezeptormolekül-Proteine bestehen aus 7 Transmembrandomänen, von den die Domäne 3-5 

eine große Variabilität aufweisen. Jede Riechzelle exprimiert nur eine Variante auf ihre Oberfläche. Die 

Rezeptoren reagieren nicht nur ein spezifisches Molekül, sondern auf eine bestimmte Gruppe von Stoffen. 

Insgesamt wurden rund 350 genetische Varianten der olfaktorischen Rezeptorproteine gefunden. Die Bindung 

des Geruchsstoffmoleküls löst die Aktivierung eines G-Proteins aus, die zur erhöhten Adenylatcyclase-Aktivität 

und erhöhtem cAMP-Spiegel führt. Kationenkanäle, die durch cAMP gesteuert sind, werden geöffnet und die 

einströmenden Natrium- und Kalziumionen depolarisieren die Zelle. Die Intensität des Geruchs wird durch die 

Anzahl der aktivierten Nervenzellen bestimmt. 

3.5.3. 5.3. Die Riechbahn 

Die Fila olfactoria bilden gleich nach dem Durchtritt über die Lamina cribrosa im Bulbus olfactorius 

(Riechkolben) riesige, knötchenförmige Synapsenkomplexe (Glomeruli olfactorii). In jeden Glomerulus laufen 

20000-30000 Fasern hinein. Das bedeutet, dass viele unterschiedliche Riechzellen, die mit großer 

Wahrscheinlichkeit unterschiedliche Rezeptorproteine besitzen miteinander konvergieren. Die Riechkolben 

enthalten drei Neuronentypen. 1. Mitralzellen; 2. kleinere Pinselzellen; 3. Körnerzellen. Mitralzellen 

integrieren die Informationen aus mehreren Glomeruli auf ihren zwei charakteristischen apikalen Dendriten. Die 

Axone der primären Riechzellen bilden Synapsen mit den Mitralzellen und Pinselzellen in den Glomeruli. 

Körnerzellen sind hemmende Interneurone, ihre Axone verlassen den Bulbus nicht. Der Ausgang des Bulbus, 

der Tractus olfactorius bildet sich aus den Axonen der Mitral- und Pinselzellen. Diese sekundären Sinneszellen 

projizieren in fünf Regionen: 1. Nucleus olfactorius anterior; 2. Tuberculum olfactorium; 3. Cortex 
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pyriformis; 4. Amygdala-Komplex; 5. entorhinaler Kortex. Ähnlich wie bei anderen sensorischen 

Modalitäten, erreicht die olfaktorische Information den Thalamus und den Neokortex. Zellen des Tuberculum 

olfactorium schalten in der dorsomedialen Kerngruppe des Thalamus um, deren Neurone zum orbitofrontalen 

Kortex weiterführen. Die Riechbahn hat ausgedehnte Verbindungen mit dem limbischen System (Amygdala, 

Hippocampus, Hypothalamus, Tegmentum), die für die emotionalen Aspekte des Geruchs verantwortlich sind. 

Der orbitofrontale Kortex ist wichtig in der bewussten Wahrnehmung des Geruchs. Läsion dieses Bereichs führt 

zum Verlust der Geruchsdiskrimination. 

Abbildung 3.57. Abbildung 17.: Die Riechbahn. MOT: Tractus olfactorius medialis; 

LOT: Tractus olfactorius lateralis 

 

3.5.4. Testfragen 

1. Welche der folgenden ist eine bewusste Gehirnfunktion? 

A. Perzeption 

B. Rezeptoraktivierung 

C. Erregungsleitung zum Cortex 

D. Depolarisation der Rezeptorzelle 

2. Was triff auf psychophysische Untersuchungen NICHT zu? 

A. sie sind ziemlich ungenau 

B. sie können benutzt werden die Funktion von Sinnesorganen zu beurteilen 

C. sie benötigen Kommunikation mit dem Probanden 

D. sie beruhen sich auf statistischen Methoden 

3. Welches der folgenden verarbeitet KEINE visuelle Information? 

A. optisches System des Auges 

B. Retina 
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C. Thalamus 

D. primäre Sehrinde 

4. Was trifft auf die bilaterale Amaurose NICHT zu? 

A. der Patient kann erst bei einer Entfernung von 1 m Finger zählen 

B. die direkte Pupillenreaktionen fehlen 

C. die indirekte (konsensuelle) Pupillenreaktionen fehlen 

D. bei Akkommodation fehlt die Pupillenverengung 

5. Bei Amblyopie: 

A. kann die Sehstörung durch Linsen nicht korrigiert werden 

B. ist der Visus beider Augen gleicht verschlechtert. 

C. kann Schielen gewissermaßen immer nachgewiesen werden. 

D. ist Stereopsis verschlechtert oder erhalten. 

6. Bei Presbyopie: 

A. nimmt die Flexibilität der Linse ab. 

B. sieht der Patient gut in die Nähe und schlecht in die Ferne. 

C. braucht man eine schwache Streulinse zum Lesen. 

D. reagieren die Pupillen nicht auf Licht. 

7. Bei Astigmatismus: 

A. ist die Sehschärfe verschlechtert. 

B. sind die Brechkräfte der beiden Augen unterschiedlich. 

C. tritt eine unkorrigierbare Sehstörung auf. 

D. kann man den Visus durch sphärische Linsen sehr gut korrigieren. 

8. Das Gesichtsfeld: 

A. ist in der temporalen Richtung am größten. 

B. ist bei jedermann gleich. 

C. fällt bei Quadrantenanopsie inselförmig aus. 

D. ist in der nasalen Richtung am kleinsten. 

9. Was trifft auf das skotopische Sehen zu? 

A. Der Visus ist deutlich vermindert. 

B. Es funktionieren nur die Blau- und Grün-Zapfen. 

C. Ein Skotom liegt nicht vor. 

D. Das Rhodopsin wird in der Retina vollständig abgebaut. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 3. Somatosensorische Systeme  

 563  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

10. Welche Veränderung des Augenhintergrundes ist NICHT pathologisch? 

A. Gelbliche Macula mit wenigen Gefäßen 

B. Sanduhrförmige Kreuzungen von Venen und Arterien 

C. Cotton-Wool-Flecken 

D. variable Wanddicke der Arterien 

11. Was erhöht den Augeninnendruck? 

A. Mydriasis 

B. Cholinesterase-Blocker 

C. verringerte Bildung des Kammerwassers 

D. Verschluss der Arteria centralis retinae 

12. Was gehört NICHT zur Nahakkommodation? 

A. verringerte Krümmung der Linse 

B. Konvergenz der Augäpfel 

C. Myosis 

D. erhöhte Brechkraft der Linse 

13. Es trifft auf die Akkommodation zu: 

A. sie beträgt bei jungen Menschen 12-14D 

B. ihr Fehlen nennt man Astigmatismus 

C. die Akkommodationsbreite ist bei Hypermetropie erhöht 

D. ihr Reflex ist schneller als der Patellarsehnenreflex. 

14. Es trifft auf die Photorezeptorzellen der Netzhaut zu: 

A. sie sind im Dunkeln depolarisiert 

B. sie werden bei Belichtung depolarisiert 

C. die Permeabilität ihrer K+-Kanäle verringert sich bei Belichtung 

D. das Aktivierungstor der schnellen spannungsgesteuerten Na+-Kanäle öffnet sich bei Belichtung 

15. Wo bildet sich ein Aktionspotential in der Netzhaut? 

A. Nur in den Axonen der Ganglienzellen 

B. in den Photorezeptorzellen 

C. in den Bipolarzellen 

D. in allen neuralen Zellen, wenn der Reiz ausreichend groß ist 

16. Die Afferentation des Pupillenreflexes 

A. stammt von intrinsisch photosensitive Ganglienzellen 
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B. stammt von den Stäbchen 

C. stammt von den Zapfen 

D. ist eine gemeinsame Funktion der Stäbchen und Zapfen 

17. Ein Dichromat 

A. exprimiert nur L- und M-Opsine in seiner Retina 

B. exprimiert kein Rhodopsin 

C. besitzt kein funktionsfähiges Gen für Melanopsin 

D. sieht keine Farben 

18. Es trifft aus den blinden Fleck zu: 

A. in seinem Bereich entspricht das Bild dem Muster und Farbe des umliegenden Bereichs 

B. in seinem Bereich nehmen wir nichts wahr, aber es wird von der retinalen Verarbeitung "ausgefüllt", so 

merken wir es nicht 

C. in seinem Bereich sehen Weiß 

D. hier bildet sich das Gesichtsfeld der Macula ab 

19. Bei Albinismus: 

A. können alle Faser des N. opticus gekreuzt sein 

B. sind Visus und Stereopsis normalerweise erhalten 

C. die Störung der Melaninsynthese das einzige charakteristische Symptom. 

D. ist das Gehör vermindert. 

20. Hypophysenadenom 

A. verursacht in der Regel bitemporale heteronyme Hemianopsie. 

B. verursacht homonyme Hemianopie. 

C. verursacht selten Sehstörungen. 

D. beschädigt vor allem die Fasern der temporalen Retinahälften. 

21. Es liegt eine Schalleitungsstörung vor wenn 

A. beim Weber-Test der Patient mit dem schlechteren Ohr die Stimmgabel besser hört. 

B. beim Weber-Test der Patient die Stimmgabel überhaupt nicht hört. 

C. die Luftleitung schlechter ist als die Knochenleitung. 

D. die inneren Haarzellen beschädigt sind. 

22. Der Druck im Mittelohr: 

A. ist gleich dem atmosphärischen Druck. 

B. ist weniger als der atmosphärische Druck. 

C. ist höher als der atmosphärische Druck. 
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D. ist konstant. 

23. Was trifft auf das Innenohr zu? 

A. Das Helicotrema verbindet die Scala vestibuli mit der Scala tympani. 

B. Die Scala vestibuli enthält Endolymphe. 

C. Der mit der Fenestra vestibuli verbundene Stapes und die Membran der Fenestra tympani bewegen sich in 

der gleichen Phase. 

D. Perilymphe bildet sich in der Stria vascularis. 

24. Das endocochleare Potential 

A. beträgt +80 mV gegenüber dem Extrazellulärraum. 

B. führt zu einem Membranpotential von etwa 0 mV in den Haarzellen. 

C. führt dazu, dass die Haarzellen nur durch Na+ depolarisiert werden kann. 

D. führt während der Repolarisation zu K+ Einstrom in die Zelle. 

25. Die äußeren Haarzellen: 

A. sind sowohl mechano-elektrische als auch elektro-mechanische Transducer. 

B. sind in einer Reihe angeordnet. 

C. stehen vor allem mit den afferenten Fasern des N. cohlearis in Verbindung. 

D. spielen keine Rolle in der otoakustischen Emission. 

26. Welche Aussage trifft zu? 

A. Die primären Afferenzen der Hörbahn befinden sich im Ganglion spirale. 

B. Der N. VIII wird von den Axonen der inneren Haarzellen gebildet. 

C. Haarzellen haben eine von der Schallfrequenz unabhängige, tonische Grundaktivität, die vom Schallreiz 

nur moduliert wird. 

D. Der Koinzidenzdetektor erfasst vor allem die Drehung und die Position des Kopfes. 

27. Bei einem harmonischen vestibulären Symptomenkomplex 

A. zeigen Fallneigung, Blindgang und Zeigeversuch in die gegengesetzte Richtung als der Nystagmus. 

B. zeigen Fallneigung und Nystagmus in dieselbe Richtung. 

C. zeigt der Nystagmus zur Seite der Läsion. 

D. sind die vestibuläre Bahne des Hirnstamms verletzt. 

28. Die konditionierte Geschmacksaversion 

A. kann zu einer lebenslangen Abneigung gegen bestimmte Gerichte führen. 

B. ist ein unbedingter Reflex. 

C. wird nur vom bitteren Geschmack ausgelöst. 

D. entsteht durch bewusstes, kortikales Lernen. 
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29. Was trifft auf den Geschmackssinn zu? 

A. Die Wahrnehmung bildet sich aus fünf Geschmacksqualitäten auf. 

B. Rezeptoren sind nur auf der Zunge zu finden. 

C. Membranrezeptoren aller Grundgeschmacksqualitäten sind G-Protein gekoppelt. 

D. Umami ist eine Variante des bitteren Geschmacks. 

30. Es trifft auf den Geruchssinn zu: 

A. Zellen des Riechepithels besitzen einen zentralen Ast, diese zusammen bilden die Fila olfactoria. 

B. Riechrezeptor-Proteine haben 8 Varianten. 

C. Geruchsmoleküle sind vor allem Lipid löslich. 

D. Pheromone wirken im vomeronasalen Organ und regeln auch beim Menschen die 

Geschlechtshormonsekretion. 

4. 3.d. Nozizeption und Schmerz (Rezeptoren, das 
periphere und zentrale nozizeptive System, 
Schmerzverarbeitung). – Valér Csernus [Deutsches 
Lektorat: Ágnes Koppán] 

4.1. 1. Die Evolution des Schmerzempfindungssystems 

Überleben ist keine einfache Aufgabe. Die wichtigste Voraussetzung ist, dass wir über den momentanen 

Zustand der Umgebung kontinuierlich genaue Informationen erwerben. Wir müssen immer darüber in Kenntnis 

sein wo die für das Überleben nötige Nährstoffquelle zu finden ist, und auch darüber, wo die unser Leben 

gefährdenden physischen, chemischen – und sozialen – Faktoren sind, um sie schnellst möglich vermeiden zu 

können. 

Über unsere Umgebung erwerben wir die für die Lebenserhaltung nötigen Informationen durch unsere 

Sinnesorgane. Bereits die unizellulären Organismen besitzen solche intrazellulären Organellen, dadurch können 

sie die wichtigsten Parameter ihrer Umgebung, z.B. die Wärme, das Licht, usw. wahrnehmen, und aufgrund 

dieser Daten können sie ihren Stoffwechsel für das Überleben modifizieren. Diese einfachen Sensorelemente 

geben nur eine grobe Aufklärung über die zum Leben wichtigsten Umgebungsfaktoren. 

In den multizellulären Organismen wurde es möglich, dass sich einige Zellen auf die Observierung die 

Veränderungen der inneren oder äußeren Umgebung spezialisieren. Da die primäre Aufgabe dieser Zellen, der 

Sinneszellen, die Wahrnehmen der Umgebung war, war es den Zellen möglich, für die Beobachtung der 

Umgebung immer empfindlichere Methoden auszuarbeiten. Die zahlreichen für das Überleben nötigen 

Funktionen, wie die Vorbereitung des Nährstoffes, der Schutz, die Organisation interzellulärer Kooperation, 

werden von anderen Zellen des Organismus bereitgestellt. Während der Evolution wurden die Sinneszellen 

stufenweise immer differenzierter, empfindlicher und spezifischer; sie konnten uns über immer mehr 

Umwelteinwirkungen genaue Daten liefern. Die Ursache dessen, dass diese einfachen, primitiven Sinnesorgane 

nur die für das Überleben wichtigsten Stimuli wahrnehmen konnten, lag auch darin, dass das die Signale 

bearbeitende Nervensystem selbst auch sehr einfach war, es hätte raffiniertere, detailreichere Information nicht 

verarbeiten können. Dadurch entwickeln sich die Rezeptoren, die Sinnesorgane und das Nervensystem 

notwendigerweise parallel. 

Unter der großen Vielfalt der Sinnesinformationen war das Wichtigste, dass wir in Kenntnis gesetzt werden, 

wenn ein Teil unseres Organismus verletzt wurde. Die Verletzung erlebt unser Körper als eine störende 

Erfahrung, als Schmerz. Demzufolge waren vielleicht die ersten Rezeptoren in der Historie des Lebewesens die 

Schmerzrezeptoren. Der uns über die Verletzung informierende Schmerz muss unseren Körper schnell und 

effizient alarmieren, da wenn wir mit anderen Aktivitäten nicht aufhören, wenn wir uns nicht nur mit dem 

verletzten Körperteil beschäftigen, der Schädigungsprozess fortfahren kann und er kann nicht nur dauernde 
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Veränderungen auslösen, sondern auch unser Leben gefährden. Ohne schnelle Erkennung der Verletzungen 

haben die Lebewesen keine Chance am Leben zu bleiben. Diesen Bedarf zu erfüllen war relativ einfach, da die 

Verletzungen durch sehr brutale Umwelteinwirkungen verursacht wurden, daher reichte für ihre Erkennung, für 

ihre Messung relativ unempfindliche Rezeptoren aus, die sogar im einfachsten Lebewesen ausgebildet waren. 

Obwohl die komplizierten Lebewesen Rezeptoren besitzen, die immer mehr äußere und innere physische und 

chemische Einwirkungen immer genauer messen können, müssen auch die Säugetiere Schmerz wahrnehmen 

können. Da der Hintergrund des Schmerzes, die Gewebeverletzung, sich im Laufe der Milliarden Jahre nicht 

geändert hat, ist es unnötig, weder die Schmerzrezeptoren, noch die ihre Signale bearbeitenden neuralen 

Strukturen bedeutend zu verändern. Dadurch blieben sie auch in den Säugetieren ähnlich dem uralten Zustand. 

4.2. 2. Die Schmerz wahrnehmenden Rezeptoren, die 
Nozizeptoren 

Da das Schmerzerlebnis eine Gewebeverletzung signalisiert, sind die Schmerzrezeptoren einfache Strukturen 

von hoher Reizschwelle. Wegen ihrer Eigenschaft auf Verletzungen zu reagieren heißen sie auch Nozizeptoren 

(Sherrington) (noxa = Schade, schädliche Einwirkung). Die Nozizeptoren sind tatsächlich modifizierte, freie 

periphere Endigungen von Axonen sensorischer (pseudounipolarer) Neurone. Für die Wahrnehmung der 

Verletzung, bzw. der die Verletzung hervorrufenden Schadens, sind die Signal verstärkenden 

Sinnesepithelzellen nicht nötig. Zugleich bilden sich in den Axonenden solche Strukturen, die gegenüber den 

spezifischen Formen der schädlichen Einwirkungen im Vergleich zu den gewöhnlichen Axonen etwas 

empfindlicher, spezifischer sind. 

Die drei Umwelteinwirkungen, die unsere Nozizeptoren wahrnehmen können, sind der starke Druck 

(mechanische Einwirkung), die starken chemischen Reize und die extremen Wärmeabweichungen. Obwohl alle 

drei sensorischen Modalitäten von strukturell ähnlichen, bloßen Axonenden wahrgenommen werden, und alle 

Nozizeptoren alle drei Noxen wahrnehmen können, bevorzugt ein Rezeptor meistens einen von den drei; sie 

sind empfindlicher für einen von ihnen. Aufgrund dieses funktionellen Unterschieds lassen sich die 

Nozizeptoren in drei Kategorien einteilen. 

4.2.1. 2.1. Mechanische Nozizeptoren 

Die mechanischen Nozizeptoren reagieren auf Druck, Spannung und Deformierung der Gewebe. Ihre 

Empfindlichkeit wurde durch die in der Membran eingebauten TRP (transient receptor potential) Ionenkanäle 

gesteigert, die auf Dehnung, Deformierung der Membran öffnen, und einen Ionentransport durch die Membrane 

ermöglichen, der über einer Grenze ein Aktionspotential generiert. Für den mechanischen Nozizeptor sind 

TRPA1 Ionenkanäle charakteristisch. 

4.2.2. 2.2. Wärme wahrnehmende Nozizeptoren 

Diese Familie der Nozizeptoren perzipieren hohe (über 42 C°) Temperaturen, die bereits Gewebeschäden 

verursachen können. Für ihre Tätigkeit nahmen sie auch die TRP Kanäle in Anspruch. Der bekannteste in der 

Wärmewahrnehmung eine Rolle spielende Kanal des Nervenendes ist TRPV1. 

4.2.3. 2.3. Chemische Nozizeptoren 

Entsprechend ihrem Namen nehmen sie einige für unseren Organismus schädliche Chemikalien wahr, die 

Schmerzempfindung erregen. Die sensorischen Elemente der Nervenenden sind auch zur TRP Familie 

gehörende Ionenkanäle, vor allem die TRPV Gruppe. Zahlreiche Chemikalien, die auf diese Rezeptoren wirken, 

sind bekannt. Zu den reizenden Stoffen gehört das Akrolein, das auch als Kampfgas verwendet wird, aber es 

kommt auch im Rauch (und in angebranntem Essen) vor. Dazu gehört das Allicin (der Wirkstoff des 

Knoblauchs), das Capsaicin (der Wirkstoff der Paprika), das für die Schärfe vom Wasabi verantwortlichere 

Allyl Isothiocyanate, einige starke Schmerzen auslösende Spinnengifte, aber auch bestimmte Fettsäureamide 

unter unseren Stoffwechselprodukten. Das häufigste studierte derartige Material ist das Capsaicin, das für die 

Untersuchung des Wirkungsmechanismus der Nozizeptoren vorzugsweise verwendet wird. 

4.2.4. 2.4. Ruhende Nozizeptoren 
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Die ruhende Nozizeptoren sind die unempfindlichsten Mitglieder der Nozizeptor Familie. Sie reagieren nur, 

wenn das Axonende selbst verletzt wurde, oder wenn in der Umgebung eine intensive Entzündungsreaktion 

auftritt. 

4.2.5. 2.5. Polymodale Nozizeptoren 

Die meisten Nozizeptoren bevorzugen einen der drei Schmerzmodalitäten: mechanische, thermische oder 

chemische Reize; sie sind vor allem gegenüber einen von ihnen empfindlich. Einige Rezeptoren sind jedoch 

gegenüber zwei oder drei von ihnen sensibel. Diese heißen polymodale Nozizeptoren. 

4.3. 3. Die Afferenten der Schmerzwahrnehmung 

Die Schmerzrezeptoren sind freie, bestimmte Schmerzmodalität empfindende, periphere Axonenden der 

pseudounipolaren sensiblen Neurone. Die Axone sind dünne (0.2-1.5 µm, C, bzw. IV Typ), langsam leitende 

Nervenfasern, die marklos (nicht-myelinisiert) nur mit Schwann-Zellen umhüllt sind. Die Fasern laufen in den 

peripheren sensiblen Nerven. Im Querschnitt der peripheren Nerven können wir die schmerzwahrnehmenden 

Fasern von den anderen einfach unterscheiden; im Vergleich zu anderen Fasern erscheinen sie bedeutend dünner 

und nicht-myelinisiert. 

Der Aufbau dieser Axone ist dem Aufbau des Nervensystems uralter Lebewesen ähnlich, was bedeutet dass das 

uralte System die Milliarden Jahre mit unwesentlichen Veränderungen durchlebt hat. Die langsame Reizleitung 

können wir auch an uns beobachten. Wenn ein vor allem von unserem Gehirn fern gelegener Körperteil 

beschädigt wird, z.B. wir treten in einen Nagel, oder verrenken unseren Fußknöchel, tritt die 

Schmerzempfindung mit einer gut merkbaren Verspätung in der Größenordnung von 1-2 Sekunden auf. Neben 

der Verzögerungswirkung der multisynaptischen Schmerzanalyse ist diese Verspätung der langsamen 

Reizleitung zu verdanken. Diese langsame Reizleitung kann vor allem bei großgewachsenen Tieren nachteilig 

sein. Forscher schätzen, dass bei den bis zu 30 Meter langen Dinosauriern mehr als 1 Minute vergehen konnte, 

bis das Tier wahrgenommen hat, dass seinen Schwanz beschädigt wurde. Währenddessen vergeht genügend 

Zeit, dass der Schwanz bedeutend verletzt, z.B. abgebrannt oder abgebissen wurde. Dieses Phänomenon könnte 

eine bedeutende Rolle im Aussterben der Dinosaurier spielen. 

4.3.1. 3.1. Sensible Neurone der Spinalnerven 

Die schmerzwahrnehmenden Neurone der Spinalnerven sind in den Spinalganglien (sensibel Ganglien) unter 

anderen sensiblen Neuronen eingelagert. Die anderen sensiblen Neuronen ähnlich sind sie pseudounipolar. 

Dementsprechend beeinflusst das Perikaryon (Zellkörper) den durchlaufenden Reiz nicht, es dient nur der 

Ernährung des Axons. Entsprechend der Regel, dass die Größe des Perikaryons mit dem Volumen seines Axons 

proportioniert, sind die schmerzwahrnehmenden Neurone, deren Axon sehr dünn und dementsprechend von 

kleinem Volumen ist, die kleinsten Neuronen der sensiblen Ganglien (Abb. 1.). 

Abbildung 3.58. Abbildung 1.: Sensorisches Ganglion (menschlich, Ganglion spinale, 

HE) 
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Die zentralen Axone der Neurone treten in die graue Substanz des Rückenmarks ein und enden an Neuronen im 

Hinterhorn. Die eintretenden schmerzafferenten Typ „C“ Fasern schließen sich mit Glutamat oder Substanz-P 

Neurotransmittern an die kleinen Neurone in den Rexed Lamellen II und III (Substantia gelatinosa Rollandi) an. 

Manchmal (irrtümlich) werden auch die anderen, nicht Schmerzinformationen übermittelnden protopathischen 

Fasern zu den Nozizeptoren gegliedert. Zu denen gehören auch die nicht diskriminierenden, einfachen 

Empfindungen, wie die (nicht-diskriminierende) Tastempfindung; ich weiß nicht was, aber etwas berührt mich, 

vor allem im Rücken haben wir derartige Empfindungen, und die noch nicht schmerzauslösenden, extremen 

Temperaturempfindungen; heiß oder frostig. Diese Nervenfasern sind etwas dicker als die 

schmerzwahrnehmenden Fasern (von Kategorie Aδ) und besitzen schon eine dünne Myelinscheide. Diese 

Fasern enden nicht in der Substantia gelatinosa, sondern an den Neuronen in der Rexed Lamelle V., und sie 

geben Kollateralen auch zu Zellen in der Lamelle I ab. 

4.3.2. 3.2. Die Schmerzwahrnehmenden Fasern der Hirnnerven 

Die sensiblen Ganglien der auch somatosensorische Fasern enthaltenden Hirnnerven (n. V., n. IX und n. X.) 

sind im Kopf zu finden (Ganglion trigeminale, Ganglion superius nervi glossopharyngei, Ganglion superius 

nervi vagi). Ihre Perikaryen und Nervenfasern sind denen der Spinalnerven identisch. Das zentrale Axon der 

sensiblen Neurone gelangt in den Hirnstamm in einem bestimmten Hirnnerv, aber danach bilden die 

protopathischen und nozizeptiven Fasern eine getrennte absteigende Bahn, den Tractus spinalis nervi trigemini 

unabhängig vom Hirnnerv. Die Bahn hat ihren Name daher, dass ein Teil der Fasern den Hirnstamm verlassen 

und in der Substantia gelatinosa des Rückenmarks endet. Die meisten Fasern enden im Nucleus spinalis nervi 

trigemini (Abb. 2.), der sich ganz durch die Medulla oblongata (verlängertes Mark) bis zur Mitte der Brücke 

(Pons) ausbreitet. Das kaudale Ende des Kernes ist eine gerade Fortsetzung der Substantia gelatinosa. Sein 

Aufbau und seine Funktion ist der Substantia gelatinosa ähnlich. 

Abbildung 3.59. Abbildung 2.: Nucleus tractus spinalis nervi trigemini unter den 

Hirnstammkernen 
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4.4. 4. Die primäre Schmerzanalyse 

Um unsere körperliche Integrität aufrechtzuerhalten ist es besonders wichtig, dass wir die zufällig stattfindenden 

Gewebebeschädigungen, ihre Stelle und Qualität schnellst möglich erkennen, um die Verbreitung des Schadens 

zu verhindern, und um die Folge der Verletzung zu vermindern, bzw. um die Reparatur früher anzufangen. Von 

dem Entstehen der Gewebebeschädigung benachrichtigt uns eine unser ganzes Leben verändernde Empfindung, 

der Schmerz. Um diese Funktion zu erfüllen hat der Schmerz eine riesige Macht über uns. Wenn wir Schmerz 

fühlen, verändert sich unser ganzes Leben, unsere Tätigkeiten radikal. Wir sind unfähig unsere geplante 

Tätigkeit auszuführen. Um unserem langfristigen Interesse des Überlebens zu dienen, stoppen wir unsere 

geplante Aktivität, wir werden gezwungen uns auf unseren verletzten Körperteil zu konzentrieren. 

Während für unser Überleben dieser Mechanismus sehr vorteilhaft ist, ist es für die Ungestörtheit unserer 

alltäglichen Tätigkeiten ähnlich wichtig, dass die Schmerzempfindung nur bei wirklich ernstem Schaden auftritt. 

Im Laufe unseres Lebens stellen sich nämlich häufig solche lokale Veränderungen, unwichtige lokale 

Entzündungsreaktionen, oder einfach durch Bewegung auftretende Gewebedeformierungen ein, die von unseren 

Nozizeptoren bereits wahrgenommen werden, aber welche in kurzer Zeit ohne äußeren Eingriff wiedergestellt 

werden können. Wenn diese kleinen Geschehnisse sich jedes Mal als Schmerzempfindung zeigen würden, 

hätten wir fast immer Schmerzen, so würden unsere alltäglichen Tätigkeiten schwer, unmöglich. 

Um dies zu vermeiden, müssen die die Schmerzempfindung hervorrufenden Nervenstrukturen alle verfügbaren 

Informationen sehr sorgfältig analysieren, um zu entscheiden, ob die einkommenden Schadensinformationen 

wirklich ernst genug sind, um eine unser Leben beeinflussende Schmerzempfindung auszulösen, oder ob der 

Schaden mild genug ist, um sich im Hintergrund lösen zu lassen. In diesem Fall unterdrücken sie das 

Schmerzsignal, sie übermitteln es nicht ans Hirn. Das System muss eine sorgfältige, verantwortungsvolle Arbeit 

ausüben. Ein Irrtum in beiden Richtungen kann ernsthafte Konsequenzen zur Folge haben. 

Während der Evolution strebten alle Lebewesen, die über genügende „überschüssige“ Neuronen disponierten 

danach, diesen Wahrnehmungsmechanismus so schnell wie möglich auszubilden. Da ein fehlerhafter Betrieb 

des Systems die Lebenserwartungen der Individuen bedeutend verringerte, überlebten bald diejenigen, in denen 

dieser Mechanismus „perfekt“ funktionierte. 

Obwohl die Möglichkeiten der während der Evolution entstehenden, neueren, „moderneren“, empfindlicheren 

Rezeptoren und Strukturen schrittweise ins System eingebaut wurden, erhielten sich doch seit Urzeiten die 

Grundmechanismen der Schmerzempfindung. Eine Folge derer ist, dass sich das relativ komplexe System nicht 

im Gehirn angesiedelt hat, sondern es auf Ebene des Rückenmarks und niedrigeren Hirnstamms verblieb. 

4.4.1. 4.1. Die Substantia gelatinosa und ihre Umgebung 
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Die graue Substanz des Rückenmarks hat eine lamellare Struktur. Rexed unterschied 10 von hinten nach vorne 

nummeriert Lamellen (Abb. 3.). Die kleineren Zahlen, im Hinterhorn anzutreffenden Schichten sind sensibel, 

während die im lateralen und vorderen Horn vorkommenden Schichten von größerer Zahl motorisch sind. 

Abbildung 3.60. Abbildung 3.: Die Rexed Lamellen 

 

Die ersten vier Rexed Lamellen dienen der Scherzempfindung. Die II. Schicht (Substantia gelatinosa) enthält 

zahlreiche sehr kleine Neurone (Abb. 4.). Die kurzen Axone der kleinen Zellen verlassen das Gebiet nicht; die 

Zellen kommunizieren vor allem miteinander. Gebiete des zentralen Nervensystems von ähnlichem Aufbau, 

z.B. die granularen Schichten der Großhirnrinde, oder das Striatum, sind „sensible Gebiete“; sie dienen der 

primären Analyse unzuverlässiger Signale zahlreicher einkommender Nervenfasern. Die reichen interzellulären 

Verknüpfungen mehrerer kleiner Zellen dienen dieser Funktion. Im Vergleich mit der Zahl der Perikaryen 

enthält die Schicht wenig Nervenfasern und dadurch wenig Myelinscheiden, daher sieht die Schicht nicht grau 

sondern transparent, gallertartig aus. Dadurch bekommt das Gebiet seinen Name. 

Die Rexed Lamelle I. (Zona marginalis) bildet eine dünne Schicht am hinteren Ende des Hinterhorns. Ihre 

Zellen sind mittelgroß, viel größerer als die in der Substantia gelatinosa. Sie besitzen lange Dendriten. Ihre 

Axone steigen neben dem Ende des Hinterhorns zwischen dem Seiten- und Hinterstrang einige Segmente auf 

und ab. Das Gebiet, wo diese vertikal laufenden Axone die eintretenden Axone der hinteren Wurzeln kreuzen, 

heißt Lissauer Zone (Abb. 4.). 
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Abbildung 3.61. Abbildung 4.: Der spinale Teil des protopathischen sensiblen Systems 

 

Die Lamellen III und IV zentral vor der Substantia gelatinosa im Hinterhorn bilden den Nucleus proprius cornu 

posterioris. Ihre typischen Zellen sind spindelförmig, ihre Achse läuft parallel zur Achse des Hinterhorns. Ihre 

Dendriten breiten sich unter den Zellen der Substantia gelatinosa aus, wo sie ihre Informationen sammeln. Sie 

sind die größten Zellen des Hinterhorns. Sie sind die Ursprungsstelle einer langen Bahn (Tractus 

spinothalamicus). 

Die zentraler eingelagerte Lamelle V besitzt verschiedene Zellen; kleine Schaltneurone und größere Zellen mit 

langem Axon. An diesen Zellen enden protopathische, nicht-schmerzfühlende Nervenfasern. Die Axone der 

größeren Zellen schließen sich dem Tractus spinothalamicus an. 

4.4.2. 4.2. Die Funktion der Substantia gelatinosa 

Die kleinen Nervenzellen der Substantia gelatinosa sind die zentrale Elemente der Schmerzanalyse. Die kleinen 

Zellen entscheiden, ob die einkommenden Signale in Richtung des Gehirns durchgelassen werden und Schmerz 

auslösen, oder nicht. Ihre Tätigkeit ist kurz gesagt die Folgende. An den kleinen Zellen der Substantia gelatinosa 

sind zahlreiche Synapsen zu finden. Daneben bilden die Zellen reiche Verknüpfungen miteinander, gewinnen 

sie Informationen auch aus mehreren anderen Quellen. Sie sind: 

4.4.2.1. 4.2.1. Die Nozizeptoren 

Die Signale der Nozizeptoren gelangen durch die zentralen Axone der nozizeptiven sensiblen Neurone 

unmittelbar bis zur Substantia gelatinosa. Nach dem Eingang verästeln sie sich, dadurch gelangen die Signale 

eines Nozizeptors gleichzeitig zu mehreren Neuronen der Substantia gelatinosa. In einem Neuron kommen 

gleichzeitig Signale von mehreren Nozizeptoren an. Auf diese Weise bildet das System eine komplexe Matrix. 

4.4.2.2. 4.2.2. Andere protopathische sensible Neurone 
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Die Axone der nicht-nozizeptiven protopathischen Neurone enden in der Lamelle V. Die Axone geben 

Kollaterale direkt an Zellen der Substantia gelatinosa ab, oder auch durch die Zellen von Lamelle I. {3.4.4.2.3.}. 

Aufgrund dieser einkommenden Signale beurteilen die Zellen der Substantia gelatinosa den Anteil der Signale 

von den Nozizeptoren und von den empfindlicheren nicht Nozizeptor protopathischen Rezeptoren. Diese Daten 

sind sehr wichtig für ihre Entscheidung. 

4.4.2.3. 4.2.3. Protopathische Informationen von den benachbarten Segmenten 

Die Neuronen in der Lamelle I. gewinnen ihre Informationen durch Axon Kollateralen von mehreren Quellen: 

von den Nozizeptoren, von anderen protopathischen Rezeptoren und von den Neuronen der Substantia 

gelatinosa. Sie verbreiten diese Daten aufwärts und abwärts in der Lissauer Zone über einige Segmente hinweg. 

Hiervon stammt auch ein Teil des Tractus spinothalamicus (früher als Tractus neospinothalamicus genannt 

wurde), der den schnellen, scharfen Schmerz liefert. 

4.4.2.4. 4.2.4. Die Signale vom epikritischen System 

Die Axone der Neurone, die zu den komplexen, sehr empfindlichen, differenzierten Signale dienenden 

epikritischen Rezeptoren gehören, steigen im Hinterstrang ganz bis zu den Goll und Burdach Nuklei im 

verlängerten Mark auf. Nach dem Eintritt ins Rückenmark geben die Axone mehrere, unterschiedlichen 

Funktionen dienenden Kollateralen ab {3.7.7.}. Ein Teil der Kollaterale endet an den Nervenzellen der 

Substantia gelatinosa. Ein epikritisches Axon stellt Kontakt mit den Neuronen der Substantia gelatinosa nicht 

nur im Segment des Eintrittes her, sondern auch mit einigen Segmenten aufwärts und abwärts. Die absteigenden 

Kollateralen bilden in der Mitte des Hinterstrangs das tropfenförmige Schulze Komma Bündel {3.7.7.3.}. 

Die Zellen der Substantia gelatinosa beurteilen außer den im gegebenen Segment einlaufenden Signalen der 

nozizeptiven Rezeptoren zwei weitere Faktoren: 

• Aus den Signalen der protopathischen und epikritischen Rezeptoren der benachbarten Segmente nehmen sie 

wahr, was in der Nachbarschaft passiert, d.h. wie verbreitet die Gewebeverletzung ist. Wenn das 

einkommende nozizeptive Signal relativ sanft ist, aber gleichzeitig ähnliche Signale von der Umgebung 

kommen, bedeutet das, dass obwohl der Gewebeschaden nicht zu schwer ist aber ausgedehnt, dass dieser 

ernsthafte Konsequenzen zur Folge haben kann. Das ist schon genügend Ursache um auf den Alarm, eine 

Schmerzempfindung auszulösen. Wir können an uns selbst beobachten, z.B., wenn in der Haut eine kleine 

bakterielle Infektion, Entzündung auftritt, tut die Veränderung spontan nicht weh, wenn wir sie nicht 

berühren. Wenn die Infektion sich verbreitet, wenn sie ein größeres Gebiet betrifft, wird dies einen 

kraftvollen Schmerz zur Folge haben, auch wenn die Qualität des Gewebeschadens sich nicht verändert. 

Ähnliche Ereignisse treten in Fällen von Brandverletzungen von kleinerem und größerem Gebiet auf. 

• Die Zellen analysieren auch das Verhältnis der empfindlicheren und nozizeptiven Signale im gegebenen 

Segment oder in seiner Umgebung. Wenn im Gewebe „etwas passiert“, reagieren zuerst die empfindlichen, 

epikritischen Rezeptoren. Danach werden die weniger sensiblen nicht-nozizeptiven protopathischen 

Rezeptoren aktiv. Die Nozizeptoren werden nur dann laut, wenn der Umgebungseinfluss sehr stark ist, und 

die Gewebebeschädigung unmittelbar bevorstehend, oder bereits entstanden ist. Bei stufenweiser Verstärkung 

des das Körpergebiet treffenden Reizes geben zuerst die hochempfindlichen Rezeptoren graduell stärker 

werdende Signale ab. Nach einer Grenze steigen die Rezeptorsignale nicht weiter an, sie wurden gesättigt. 

Nach einer Schwelle sprechen die Nozizeptoren an, noch bevor der Reiz die gewebeschädigende Grenze 

erreicht hat, und ihre Aktivität erhöht sich weiter mit der Verstärkung des Reizes. Nachdem die Stärke des 

Reizes das Saturationslimit der empfindlicheren Rezeptoren erreicht hat, hebt sich ihr Signal 

dementsprechend nicht mehr an, der Anteil der Nozizeptoren im ins Rückenmark ankommenden Signal wird 

immer größer. 

Abbildung 3.62. Animation 1. (Abbildung 5.): Das Schema der spinalen 

Schmerzbearbeitung 
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Die Substantia gelatinosa analysiert diesen Reizanteil. Wie das in Abb. 5 veranschaulichte Diagramm darstellt, 

solange die Einwirkung und damit die Aktivität der Rezeptoren relativ klein ist, gibt das System ihre Signale 

nicht weiter, es unterdrückt sie. Wenn die Signale von den Nozizeptoren ein bestimmtes Limit übersteigen, 

werden die Signale vom System nicht nur weitergefördert, sondern auch verstärkt. Diesem Mechanismus zu 

verdanken tritt der Schmerz in den meisten Fällen plötzlich auf, auch dann, wenn der im Hintergrund des 

Schmerzes fortlaufende pathologische Prozess bereits seit langem besteht, und langsam fortschreitet. Denken 

wir mal an das Zahnweh, an die meisten Arten von (vor allem vaskulären) Kopfschmerzen, an die 

Bauchschmerzen, an Menstruationskrämpfe, usw. an. In der frühen Phase, wird die Information über den 

pathologischen Zustand, welcher noch nicht als gefährlich betrachtet wird unterdrückt, es stört dadurch unseren 

Cortex oder unsere täglichen Aktivitäten nicht. Der plötzliche Auftritt des Schmerzes hat andererseits einen 

schockierenden, alarmierenden Effekt, um den Zweck, die Konzentration auf unseren verletzten Körperteil zu 

lenken, besser zu erfüllen. 

Mehrere klinische Daten beweisen die Funktion des Mechanismus. Im Fall einer späteren Symptomgruppe der 

Syphilis, das Tabes dorsalis, z.B., vernichten die Spirochäten selektiv die zum epikritischen System gehörende 

Nervenfasern in der dorsalen Wurzel, im Bezirk des Nageott Punkts {3.7.5.2.}. Durch die verletzten epikritische 

Fasern kommt keine bedeutende Information zum schmerzanalysierenden System; das Verhältnis gerät ernsthaft 

ins Ungleichgewicht. Bei einem sehr kleinen Stimulus, z.B. beim Streicheln, kommen die nozizeptiven Signale 

durch Mangel der epikritischen Informationen ins Übergewicht; somit signalisiert das System in Folge der 

Auflösung des Gleichgewichts auf irgendwelche kleinen Reize Schmerz. 

4.5. 5. Der Tractus spinothalamicus (Edinger) 

Die in der Substantia gelatinosa bearbeiteten nozizeptiven Signale gelangen via eine lange Bahn, den Tractus 

spinothalamicus, durch den ganzen Hirnstamm unmittelbar in die spezifischen sensiblen Kerne des Thalamus 

(Abb. 6.). 

Abbildung 3.63. Abbildung 6.: Der Tractus spinothalamicus 
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Die Schmerzwahrnehmung vermittelnden Fasern der Bahn entspringen aus den großen, spindelförmigen Zellen, 

die in der Rexed Lamelle IV eingelagert sind. Die Fasern kreuzen sich in der Commissura alba anterior, vor dem 

Zentralkanal und um die auslaufenden Fasern der Vorderwurzel bilden sie den aufsteigenden Tractus 

spinothalamicus. Zur Bahn schließen sich auch Fasern der anderen protopathischen Modalität (nicht-

diskriminierende Berührung, Wärme) an. Die Perikaryen dieser Fasern nehmen im ventralen Teil des 

Hinterhorns in der Rexed Lamelle V Platz. 

Die Beschreibung der Stelle und Struktur des Tractus spinothalamicus ist nicht einheitlich. Er ist wirklich eine 

ausgedehnte, sich vom Vorderstrang bis zu der oberflächlichen Schicht des vorderen Drittels des Seitenstrangs 

ausbreitende Bahn. Die längslaufende Bahn wird von den austretenden Fasern der Vorderwurzel in seiner Mitte 

gekreuzt, dadurch ist die Faserdensität der Bahn an dieser Stelle kleiner. Deshalb erwähnen einige Bücher zwei 

spinothalamischen Bahnen: eine anteriore und eine laterale den mittleren Teil vernachlässigend, der von den 

austretenden Fasern zerstückelt wird. 

Die Bahn ist ein Musterbeispiel der somatotopischen und funktiotopischen Organisierung (lokalisatorische und 

funktionelle Zuordnung) des Nervensystems (Abb. 7.). Die zwei Begriffe beschreiben, dass die Fasern der Bahn 

aufgrund ihres Ursprung und Funktion eine bestimmte Stelle einnehmen. Die somatotopische Organisierung 

folgt der Kahler-Regel. Die Regel besagt, dass je länger eine aufsteigende oder absteigende Bahn ist, d.h. je 

später sie aus dem Rückenmark austritt, desto oberflächlicher läuft sie; desto ferner liegt sie von der grauen 

Substanz. Dementsprechend laufen die von den unteren Gliedmaßen stammenden Fasern oberflächlich, die von 
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den oberen Gliedmaßen und vom Hals kommenden Fasern tief, nahe der grauen Substanz, und die vom Rumpf 

entspringenden segmentweise dazwischen. Natürlich ist die ganze Anordnung nur in den oberen zervikalen 

Segmenten voll zu sehen, da nur dort die von allen Körperteilen stammenden Fasern anwesend sind, aber die 

Regel gilt auch in den darunter liegenden Segmenten. 

Abbildung 3.64. Abbildung 7.: Die Kahler-Regel (links), und die Prinzipen der 

somatotopischen und funktiotopischen Anordnung 

 

Die bestimmte protopathische sensorische Modalität liefernden Fasern zeigen eine medio-laterale Verteilung 

(funktiotopische Anordnung). Im lateralen Teil der Bahn laufen die Wärmeinformationen liefernden Fasern, im 

mittleren Teil, der von motorischen Fasern gekreuzt wird, laufen die schmerzfördernden Fasern, und die Fasern 

im Vorderstrang dienen der nicht-diskriminierenden Berührung. 

Der Tractus spinothalamicus erhält seine beschriebene Position entlang dem Rückenmark aufrecht. Im 

verlängerten Mark zieht er nach dorsolateral; er ist von der Oberfläche nur durch den Tractus spinocerebellaris 

getrennt. In der Brücke bewegt er sich nach dorsal. Er nimmt dorsal von der Nuclei pontis Platz, zwischen dem 

Lemniscus medialis und lateralis. Im Mesencephalon läuft er in der mittleren Ebene des Tegmentum auf der 

lateralen Oberfläche. Medial von ihm ist der Lemniscus trigeminalis zu finden. 

Die Fasern der Bahn erhalten ihre somatotopische Anordnung aufrecht; die vom oberen Teil des Körpers 

stammenden Fasern liegen entlang in der medialen Seite. Im Diencephalon enden die Fasern der Bahn an den 

Neuronen der spezifischen sensiblen Kerne des Thalamus {3.4.8.} (Nucleus ventralis posterolateralis, VPL). 

4.6. 6. Die schmerzwahrnehmenden Bahnen der Hirnnerven 

Wie früher erwähnt wurde, enden die Informationen der nozizeptiven Fasern im Nucleus tractus spinalis nervi 

trigemini (Abb. 2.) unabhängig davon, durch welchen Hirnnerv sie in die Brücke gelangt sind. Einige Fasern 

laufen durch den Tractus spinalis nervi trigemini ganz bis zum oberen zervikalen Teil der Substantia gelatinosa. 

Der Kern lässt sich sowohl strukturell als auch funktionell als Fortsetzung der Substantia gelatinosa betrachten. 

Nach Kreuzung steigen die aus dem Kern austretenden Fasern in der Mitte der gegenüberliegenden Seite auf, sie 

schließen sich in der Brücke zum Lemniscus trigeminalis zusammen und enden mit ihm im Nucleus ventralis 

postero-medialis (VPM) {3.4.8.} des Thalamus. 
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4.7. 7. Der viszerale Schmerz 

Die oben erwähnten Nozizeptoren sind auch in der Wand der Eingeweide in großer Zahl vorhanden. Sie nehmen 

die Spannung der Wand, die Gewebeverletzung (Schneiden, Reißen), das Brennen, sowie chemische Reize, die 

bei pathologischen Zuständen frei werden, wahr. Sie sind besonders empfindlich gegenüber während 

Entzündungen und Ischämie freigesetzten Stoffen. 

Der Aufbau, Ablauf und die Struktur der viszeralen Nozizeptoren sind im großen Maße den somatischen 

ähnlich. Die afferenten Fasern laufen in den sympathischen und parasympathischen efferenten Nerven. Ihre 

sensiblen Neurone sind auch im Ganglion spinale oder in den sensiblen Ganglien der Hirnnerven zu finden. Die 

primären viszeralen nozizeptiven Fasern enden auch entweder in der Substantia gelatinosa oder durch die 

Hirnnerven im Nucleus tractus spinalis nervi trigemini. Auch in diesem Fall erreicht die Information den 

Thalamus durch den Tractus spinothalamicus bzw. durch den Lemniscus trigeminalis. Schätzungsweise 

betragen die viszeralen Afferenten 5-10 % der afferenten Nervenfasern. 

Abweichend vom motorischen Teil lassen sich die viszeralen Afferenten nicht in sympathische und 

parasympathische Gruppen unterteilen; sie verhalten sich einheitlich. Sie folgen auch nicht notwendigerweise 

den viszeralen Efferenten in ihre Umgebung. Im Vagus zum Beispiel laufen viele viszerale Afferenten, aber 

gleichzeitig werden Signale von den intestinalen Nozizeptoren meistens der sympathischen Nerven zum 

Rückenmark weitergeleitet, welche die Gefäße der intestinalen Wand innervieren (z.B. Nervi splanchnici). 

Die viszeralen Schmerzen sind diffus. Sie können, besonders am Anfang, nicht einfach lokalisiert werden. 

Neben dem diffusen Aufbau des Systems ist die Hauptursache, dass wir über unsere Eingeweide keine solche 

genaue lebenstreue Information haben, wie über unsere Körperoberfläche. Die viszeralen Schmerzen strahlen 

häufig aus, und sie melden sich (auch) fern von den pathologischen Veränderungen, von der Quelle des 

Schmerzes, was die Identifizierung der Stelle und Ursache des Schmerzes erschwert (Head Zonen {3.4.9.2.}). 

Der anatomische Hintergrund diesbezüglich ist, dass der viszerale Schmerz in der Substantia gelatinosa 

zusammen mit dem somatischen Schmerz verarbeitet wird, daher findet ein “crosstalk” statt. 

Es geschieht häufig, dass bei solchen pathologischen Veränderungen der inneren Organe, die selbst noch nicht 

schmerzen, das Gebiet des viszeralen Schmerzes empfindlicher, hyperalgetisch wird. Diese Hypersensitivität 

ist zurückzuführen auf das viszerale “crosstalk“. Ein ähnlicher, früher, noch verborgener Schmerz kann auch die 

viszeralen Reflexe beleben. Demzufolge haben wir viel leichter Brechreiz oder erbrechen uns auf einen kleiner 

als üblichen Reiz hin bei beginnender Magen- oder Darmentzündung. 

Die viszeralen Nozizeptoren kommen in den glatten Muskelzellen in den Wänden der Organe oder Gefäße in 

einer besonders hohen Zahl vor. Sie sind für eine der unangenehmsten Formen des Schmerzes, den Krampf 

verantwortlich. Alles, was wir als Krampf erleben beruht auf kraftvollen Kontraktionen des glatten Muskels. Im 

Hintergrund des qualvollsten Kopfschmerzes steht auch ein Gefäßkrampf, eine intensive Kontraktion der glatten 

Muskeln der Arterien. Beim Krampf ist der schmerzauslösende Reiz komplex: er beruht teilweise auf der 

Gewebespannung und er wird teilweise von den infolge der Ischämie freigesetzten bioaktiven Stoffen 

verursacht. 

4.8. 8. Die sensible Funktion des Thalamus. Somatosensorische 
Gebiete der Gehirnrinde 

Abbildung 3.65. Abbildung 8.: Die Struktur des Thalamus 
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Der Thalamus ist die zentrale Kerngruppe des Diencephalons. Die Kerne dienen mehreren Funktionen, unter 

denen das sensorische System eine herausragende Rolle spielt. Die meisten Thalamus Kerne sind mit der 

Bearbeitung der Empfindungen beschäftig. Eigentlich lässt er sich als ein subcortikales Verteilungszentrum der 

somatischen und viszeralen Empfindungen betrachten. 

Obwohl sich die protopathische und epikritischen Systeme bis zum Diencephalon voneinander gut 

unterscheiden, treffen sich endlich beide Systeme in den spezifischen sensiblen Kernen (Nucleus ventralis 

posteromedialis VPM und posterolateralis VPL) des Thalamus (Abb. 8). Die Kerne heißen spezifisch, da in 

ihnen die somatotopische Anordnung gut verfolgbar ist. Der mediale Teil sammelt Informationen über den 

Kopf, der laterale über den Rest des Körpers. Innerhalb der Kerne gliedert sich die Information entsprechend 

den Rückenmarksegmenten lamellar. 

Die weiter verarbeitete Information, unter anderem die uns interessierende Schmerzempfindung läuft von den 

spezifischen sensiblen Kernen des Thalamus auf mehreren Wegen weiter. Die sind: 

4.8.1. 8.1. Radiatio media (superior) thalami 

Ein Teil der aus den VPL und VPM austretenden Axone laufen in die am obere-laterale Teil des Thalamus 

liegende Nucleus lateralis dorsalis und Nucleus lateralis posterior. Dahin steigt eine dicke Bahn durch die 

Capsula interna {3.7.6.3.} zu der parietalen Rinde, zum Gyrus postcentralis auf. Dieser hinten dem Sulcus 

centralis liegende, etwa ein Finger breite Rindenteil ist das sog. spezifische somatosensorische Rindengebiet 

(Brodmann Area 3, 1 und 2). In der Capsula interna läuft die Radiatio media thalami hinten ihrem Knie 

zwischen dem Tractus corticospinalis (Pyramiden-Bahn) und Tractus parieto-temporo-occipito-pontin (Türck). 

In der Bahn kann auch die somatotopische Gliederung gefunden werden, aber sie ist im Vergleich zu den VPL 

und VPM um 90 Grad gedreht: die Informationen von den oberen Teil des Körpers nehmen hinten Platz. 

Die primäre Aufgabe vom Gyrus postcentralis ist es, von unterschiedlichen Gebieten unseres Körpers 

ankommende Empfindungen zu lokalisieren. Darin kann man eine gut definierte somatotopische Gliederung 

finden. Die Bearbeitungsstelle der Empfindungen vom Unterteil des Körpers ist medial, teilweise in der 

medialen Seite der Hirnrinde, die von den oberen Körperteilen ist lateral. Die Lokalisierung ist nicht beständig. 

Auf das seitlichste Gebiet des konvexen Teils projiziert der Mittelteil des Halses, danach kommt der Rest des 

Halses, dann der Kopf. An der Spitze dieses Segments, am ersten Drittel der Konvexität ist der Scheitel zu 

finden. Das nächste Segment ist auch ein umgedrehtes Stück: es folgen der Unterteil des Halses, der 

Schultergürtel, die obere Extremität und dann kommt der Oberteil des Brustkorbs. In diesem Gebiet am 

seitlichsten ist letzteres zu finden. Der Rest der konvexen Oberfläche ist beständig. Vom unteren Teil des 

Brustkorbes liegen entsprechend der Rückmarksegmente der Bauch, das Becken, die untere Extremität und 

schließlich das Dammgebiet. Die Projektion der sakralen Segmente befindet sich bereits auf der medialen Seite 

der parietalen Rinde. 

Die Erstreckung der kortikalen Projektion bestimmter Körperteile ist nicht proportional zur Körperoberfläche. 

Die Körpergebiete, wo sensible Rezeptoren in größerer Zahl vorkommen, beherrschen ein weitaus größeres 

Gebiet. Die Hand, besonders der Zeigefinger, die Lippe und die Zunge überragen die anderen. Die Lippe besitzt 
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ein größeres Rindengebiet als der ganze Rumpf. Eine proportional mit ihrer Rindenrepräsentation verzerrte 

menschliche Abbildung heißt Homunculus {3.7.6.4}. Er ist in den Lehrbüchern und im Internet in variablen 

Formen zu finden. 

4.8.2. 8.2. Radiation anterior thalami 

Ein anderer Teil der von VPL und VPM austretenden Axone enden via die intralaminaren Kerne im medio-

dorsalen Kern des Thalamus. Dieser große Kern stellt sich medial von der Lamina medullaris interna dar. Vom 

Kern strahlt eine sehr starke Bahn in den frontalen Lappen besonders in seinen vorderen Teil: die Radiatio 

anterior thalami. Ein Teil der Bahn entspringt im Nucleus anterior thalami, der außerdem auch eine 

Verknüpfung mit dem Hypothalamus, mit dem Corpus mamillare (Fasciculus mamillothalamicus) und mit dem 

Limbischen System hat. 

Die Radiatio anterior thalami zeigt sich als die vorderste Bahn der Capsula interna. Ihre Fasern laufen horizontal 

oder in einem flachen Winkel. Demzufolge ist sie an dem für das Studieren der Basalganglien und Capsula 

interna präparierten Flechsig Schnitt {2.4.A4.} nicht sichtbar. Sie ist unter der Schnittebene. Die Fasern der 

Bahn enthalten komplexe Informationen, so kann man keine zuverlässige somatotopische Anordnung finden. 

Die Bahn, wahrscheinlich zusammen mit den aus dem Nucleus anterior thalami stammenden Informationen, 

dient der Ausgestaltung des Charakters der Empfindungen, in unserem Fall des Schmerzes. Diese Bahn ist 

erforderlich, dass wir eine Empfindung für angenehm halten, so streben wir es an diese so lang wie möglich 

aufrechtzuerhalten oder zu wiederholen; oder für unangenehm halten, dann bemühen wir uns es zu vermeiden; 

oder neutral, was nur eine Information ist, was unseren emotionalen Zustand, unsere Aktivitäten nicht bedeutend 

beeinflusst. Die Grundaufgabe der Bahn ist es uns zu ermöglichen, unseren Zustand differenziert zu behandeln, 

Fröhlichkeit, Kummer oder Gefahr zu fühlen; das heißt, die einkommenden somatosensorischen Informationen 

beeinflussen unser emotionales Leben durch diese Bahn. 

Die Verletzung dieser Bahn macht uns emotionsarm. In Kenntnis dieser Eigenschaft haben die Neurochirurgen 

früher vor der Entdeckung der wirksamen Psychopharmaka die Durchtrennung dieser Bahn (frontale 

Leukotomie) angewendet, um die anderweitig unbehandelbaren, selbst- und gemeingefährlichen Tobsüchtigen 

zu besänftigen. Nach der Operation befanden sich die Patienten in einem gleichgültigen „nichts zählt“ Zustand. 

Ihre Umgebung konnte sie nicht mehr erregen, provozieren. Vielleicht erinnern sich einige von Ihnen an den 

großartigen Film „Einer flog über das Kuckucksnest”. Die Hauptfigur des Films, deren farbvolle Persönlichkeit 

die konservative Umgebung nicht akzeptieren konnte, wurde auch einer Operation unterzogen. Jack Nicholson 

hat die Folge der Operation ausgezeichnet gespielt; eine graue, emotionslose, weder Freude, noch Kummer 

wahrnehmende Personalität, den im scharfen Gegensatz zu seinem vorherigen Leben der absolute Mangel des 

Interesses an seiner Umgebung charakterisiert. Aus ähnlicher Ursache wird die frontale Leukotomie für 

Behandlung solcher terminaler Krebspatienten verwendet, die an einem nicht einmal mit den stärksten 

Schmerzmitteln stilbaren Schmerz leiden. Nach der Operation gelangt der Patient in einen interessanten 

Zustand. Der Schmerz wird ihm bewusst, er kann den Schmerz genau lokalisieren (d.h. die Information gelangt 

ganz bis zu dem Gyrus postcentralis), aber er betrachtet die Empfindung überhaupt nicht als unangenehm (auch 

nicht angenehm); er erlebt den früher unerträglichen Schmerz in einer völlig neutralen, „es tut weh, aber es stört 

mich überhaupt nicht“ Form. 

4.8.3. 8.3. Viszerale Verknüpfungen 

Abbildung 3.66. Abbildung 9.: Der Hypothalamus und seine Kerne 
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Unsere Empfindungen, besonders der Schmerz, wird uns nicht nur bewusst, liefern nicht nur Informationen an 

unserem Bewusstsein, was mit uns, in uns passiert, sondern sie beeinflussen den Zustand, die Tätigkeit unserer 

Organe durch das viszerale Nervensystem. Zahlreiche alltägliche Beispiele beweisen das. Wenn die Oberfläche 

unserer Haut abkühlt, kontrahieren sich die in dem bestimmten Gebiet eingelagerten Muskuli arrector pilii, und 

wir bekommen im betroffenen Gebiet eine Gänsehaut. In den der Wärme ausgesetzten Hautgebieten fangen wir 

an zu schwitzen. Unangenehme Empfindungen, vor allem der Schmerz, beeinflussen weitläufig den Zustand 

unserer Organe; unseren Herzschlag, Atmungsfrequenz, die Blutversorgung einiger Organe, unsere 

Darmaktivität verändert sich, sogar unsere Sphinkteren können sich selbständig machen. Unter den 

Empfindungen wirkt besonders der Schmerz besonders stark auf unsere Organe. Ständiger Schmerz vermindert 

nicht nur die Aktivität einiger Organe oder stellt sie zeitweilig ganz ein, sondern kann eine dauerhafte 

Beschädigung in ihnen („Schock-Organe“) hervorrufen. 

Das Zentrum, das Gehirn des viszeralen Nervensystems ist der Hypothalamus. Die darin eingelagerten Kerne 

sind die wichtigsten Kontrolleure unserer Homöostase. Der Hypothalamus steuert nicht nur das klassische 

viszerale Nervensystem; das sympathische und parasympathische Nervensystem, sondern auch durch das 

hypothalamo-hypophysiale System unser endokrines System. 

Die aus den sensiblen Rezeptoren stammenden Informationen gelangen in den Hypothalamus durch den „großen 

Verteiler“, durch den Thalamus. Obwohl die genaue Route umstritten ist, sind die Kerne, die dabei 

wahrscheinlich eine Rolle spielen, der dorsomediale, der intralaminare, der vordere und die medialen Kerne. 

Der Nucleus anterior hat eine bidirektionale Verknüpfung mit dem Hypothalamus, und aus dem medialen Kern 

kann die Information einfach zu dem darunterliegenden Hypothalamus gelangen. 

4.8.4. 8.4. Ein Überblick über die zentrale Bearbeitung des Schmerzes 

Die körperweit erzeugten nozizeptiven Signale konvergieren in einen gemeinsamen Punkt in die spezifischen 

sensiblen Kerne (VPL, VPM) des Thalamus. Interessanterweise laufen die bis dahin gut separierten 

epikritischen Informationen auch in diese Kerne. Die von den sensiblen Rezeptoren stammenden Signale laufen 

aus dieser Verteilungszentrale in mehrere Richtungen. 

Die auf unser Bewusstsein wirkenden Komponente der Empfindungen gelangt auf zwei verscheidenen Wegen 

in die Hirnrinde: die Lokalisierung der Empfindung, wo etwas passiert, und die Bestimmung ihre Qualität; was 

die gegebene Empfindung für uns bedeutet. Für die Lokalisierung geht das Signal durch die dorsolateralen 

Kerne via Radiatio thalami anterior zum Gyrus postcentralis, der die Lokalisierung ausführt. 

Der die Qualität der Empfindung bestimmende Pfad läuft mit Hilfe der medialen und teilweise der vorderen 

Kerne durch die Radiatio anterior thalami zu den frontalen Lappen. Die Rolle der Qualität der Empfindungen 

hier im frontalen, bewegenden Lappen ist, unsere Antworten auf die Umgebung zu steuern, das heißt, eine Hilfe 
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für die unseren Bewegungen steuernde Entscheidung zu leisten. Wir erleben das, worüber wir in der 

Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht haben, als unangenehm. Diese Gefühle beeinflussen unsere 

Entscheidung so, dass wir diese Aktivität in Zukunft möglicherweise nicht wiederholen, dass wir identische 

Fehler vermeiden, oder wir etwas dafür machen, identische Fehler nicht mehr zu begehen. Zum Beispiel, beim 

Schmerz, verhindern wir die Ausbreitung der Körperschädigung. Wir spüren Fröhlichkeit, ein angenehmes 

Erlebnis, wenn wir mit Hilfe unserer Sinnesorgane den Zustand unserer Umgebung beurteilen, wenn ein für uns 

angenehmes Geschehnis erwartet wird oder bereits abläuft. 

Der dritte Pfad sind die nicht bewusst werdenden, viszeralen Effekte der sensiblen Informationen. Dazu müssen 

die Schmerzinformationen zum Zentrum des viszeralen Nervensystems, zum Hypothalamus gelangen. 

4.9. 9. Sonstige Dienstleistungen und Verknüpfungen des 
schmerzwahrnehmenden Systems 

Außer der Schmerzempfindungsförderung hat das komplexe, subcortikale Bahnsystem mehrere andere, für uns 

nützliche Eigenschaften und Funktionen das Wissen darüber hilft auch in der medizinischen Praxis. 

4.9.1. 9.1. Der nozizeptive Reflex 

Der nozizeptive Reflex, oder der seine Funktion besser beschreibende „gleichseitiger Flexor, gegenseitiger 

Extensor Reflex“, der in meisten Textbüchern als ein getrenntes Thema behandelt ist, ist in Wirklichkeit ein 

„Zusatzangebot“ des schmerzwahrnehmenden Systems. Grundlegend, liefern die Axone des Tractus 

spinothalamicus welche die Schmerzsignale übertragen, eine sehr nützliche Funktion mit nur zwei Kollateralen. 

Wie früher {3.4.5.} erwähnt, kreuzen sich die nozizeptive Informationen liefernden Fasern nach Auswertung in 

der Substantia gelatinosa im dorsalen Teil des Vorderstranges, dann steigen sie im Tractus spinothalamicus auf. 

Die Perikaryen der Schmerzwahrnehmung vermittelnden Axone sind in der Rexed Lamelle IV anzutreffen. Die 

Axone geben eine Kollaterale im Segment des Ursprungs noch vor der Kreuzung an ein Schaltneuron ab. Das 

Schaltneuron vermittelt die Information zu den Motoneuronen im Vorderhorn. Nachdem das im Tractus 

spinothalamicus laufende Axon auf die Gegenseite gelangt ist, gibt es eine andere Kollaterale einige Segmente 

höher ab. Die Kollaterale endet bereits auf der Gegenseite auch an einem ein Motoneuron kontrollierenden 

Schaltneuron. 

Der Reflex existiert Körperweit, aber für uns ist er am nützlichsten an den unteren Extremitäten. Daher stellen 

wir ihn anhand dieses Beispiels vor (Abb. 10). Für den Reflex ist das wichtigste nozizeptive Gebiet der Fuß, vor 

allem die Sohle. Aus der Sohle kommen die der Schmerzempfindung dienenden Signale in den sakralen 

Rückenmarksegmenten an. Diese Segmente innervieren die Flexoren der Schenkel und die Extensoren des 

Beins. In Folge ihrer Position sind beide Muskelgruppen funktionell Flexoren („kürzend“) für die unteren 

Gliedmaßen. Die oben beschriebene erste Kollaterale hebt typischerweise an, „verkürzt“ die untere Extremität. 

Die andere bereits auf der anderen Seite laufende Kollaterale zweigt vom Axon in den lumbalen 

Segmentgebieten ab. Die Spinalnerven dieses Gebiets innervieren die Schenkelextensoren. Unter Einwirkung 

der aus der Sohle kommenden Signale kontrahieren sich die gemäß der Schmerzauslösung gegenseitigen 

Schenkelextensoren, d.h. die gegenüberliegende untere Extremität wird gedehnt. 

Abbildung 3.67. Animation 2. (Abbildung 10.): Der nozizeptive Reflexbogen, als ein 

„Zusatzangebot“ des Tractus spinothalamicus 
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Warum ist dieser Mechanismus vorteilhaft für uns? Wie früher erwähnt wurde, verbreitet sich die 

Schmerzinformation durch die dünnen nozizeptiven Axone langsam. Bis die Information in unserem 

Bewusstsein gelangt, sind bereits ein-zwei Sekunden vergangen. Weitere ein-zwei Sekunden brauchen wir, um 

zu überlegen, welche Art böser Sachen an unserer Sohle passiert ist, und danach reagieren wir darauf durch 

Anhebung der Sohle. Während diesen Sekunden hat sich der Nagel tief in unsere Sohle gebohrt, die glühende 

Zigarette, in die wir getreten sind, hat schon eine bleibende Brandwunde verursacht, oder wir belasten weiter 

unseren verrenkten Fußknöchel, was eine schwerere Genesung zur Folge hat. Die Situation wird weiter dadurch 

erschwer, dass nachdem wir unseren verletzten Fuß von der Stelle der Noxe entfernt haben, lastet auf der 

anderen Gliedmaße eine doppelte Last, demzufolge verlieren wir unser Gleichgewicht. Um dies zu verhindern 

ist eine weitere Beobachtung und kompensatorische Reaktion erforderlich. 

Der sehr einfach aufgebaute Reflex, der nur zwei Kollateralen eines grundsätzlich anderen Ziels dienenden 

Bahnsystems anwendet, verrichtet diese Aufgabe sehr schnell und präzise. Mit seiner Hilfe können wir 

ernsthafte Schädigungen vorbeugen. Vermutlich hat jeder die Erfahrung gemacht, sich während eines falschen 

Schritts den Knöchel zu verdrehen. Der verletzte Fuß wurde fast sofort hochgerissen, entlastet, und der anderer 

hilft quasi hüpfend die verletzte Gliedmaße noch besser zu entlassen durch Entfernung aus dem beschädigenden 

Gebiet. Eigentlich sind die Ereignisse bereits lange abgelaufen, wenn uns bewusst wird, was wirklich passiert, 

und wir spüren den Schmerz auch merkbar später. Das alles ist dem nozizeptiven Reflex zu verdanken. 

4.9.2. 9.2. Die Head Zonen 

Eine aus medizinischer Praxis merkwürdige Eigenschaft des viszeralen Schmerzes ist, dass sie nicht nur schwer 

lokalisiert werden können, sondern häufig spüren wir auch den Schmerz fern von dem beschädigten Gebiet. Die 

primäre Ursache der unsicheren Lokalisierung ist, dass wir keine persönlichen Erfahrungen über die Lage 

unserer Organe haben. Die Identifizierung der Stellen der Empfindungen ist eine gelernte Funktion. Wir haben 

bestimmte Stellen unserer Haut mehrmals betastet, angestoßen, gestreichelt, bis wenn wir in unserem Baby- und 

Kinderalter gelernt haben, dass eine Empfindung aus einem bestimmten Gebiet unserer Körperoberfläche 

stammt. Was wir nie getan haben, weil es keine Möglichkeit gibt, ist unser Herz zu streicheln, unseren Pankreas 

zu stoßen, usw., daher ist die Orientierung, einschließlich der Schmerzempfindung an unseren Organen 

unsicher, diffuse. 

Abbildung 3.68. Abbildung 11.: Viszerale Head Zonen 
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Der „crosstalk“ verschlechtert die Situation weiterhin. Wie oben {3.4.7.} erwähnt wurde verläuft die 

Bearbeitung sowohl des somatischen als auch der viszeralen Schmerzes im gleichem Gebiet, vor allem in der 

Substantia gelatinosa. In Folge des Mechanismus der Schmerzbearbeitung und der multilateralen 

Verknüpfungen der Nervenzellen verbreitet sich die durch die Nozizeptoren generierte Schmerzempfindung 

auch auf die benachbarten Gebiete, das am Anfang eine Hyperalgesie, eine gesteigerte Empfindlichkeit, später 

Schmerz verursacht. Da wir mit dem „schmerzenden“ Gebiet konkretere Erfahrungen haben, als mit unseren 

Organen, lokalisieren wir den viszeralen Schmerz meistens an dem über ein-zwei Dermatomen erstreckenden 

Hautgebiet. Die in der viszeralen Schicht des Peritoneums bzw. in den Organen eingelagerten Nozizeptoren sind 

polymodal, und ihre Anzahl ist geringer, als in der Haut. Gleichzeitig zeigt ihre zentrale Projektion eine 

Überlappung mit den Haut-Afferenten, und in Folge der Konvergenz reizen sie die spinothalamischen 

Neuronen. Da keine spezifische viszerale spinothalamische Bahn existiert, geht die Information in Richtung der 

höheren Zentrale auf die Haut projiziert voraus, und wird als Hautschmerz bewusst. 

Das Hautgebiet, das im Fall der Organbeschädigungen virtuell (spürbar) weh tut, wird nach seinem ersten 

Beschreiber die Head Zone des Organs genannt. Auf diese Weise sind die Head Zonen die Projektions-Zonen 

der in den Organen entstandenen Schmerzen, und die Projektion kann auf die Organafferent-Hautafferente 

Konvergenz zurückgeführt werden. 

Es macht die Situation immer komplizierter, dass nachdem einige Organe während ihrer Entwicklung ihre 

neuralen und vaskulären Verknüpfungen ausgebildet haben, fern von ihren originalen Stellen wandern und ihre 
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Nerven mit sich ziehen. Beim Schmerz macht das Organ nicht das seiner endgültigen Lage entsprechende 

Dermatom sensibel, sondern das Dermatom, in welches sein Nerv in das Rückenmark eintritt. Diese Stelle kann 

fallweise sehr fern legen. 

Die Head Zone einiger Organe können nahe der Position der Organe sein, wie z.B. beim Appendix (Mac Burney 

Punkt) oder bei den Därmen. Die Gonaden fangen an, sich im oberen lumbalen Gebiet zu entwickeln, daher 

bleiben ihre Nervenverknüpfungen auch da, und sie zeigen ihre Schmerzen auch im lumbalen Dermatom. 

Interessant ist noch die Head Zone der im niedrigen Halsgebiet entstehenden Organe; die Gallenblase auf der 

rechten, das Zwerchfell auf beiden Seiten. Beide Organe wurden vom sich expandierenden Herz und der 

wachsenden Lungen an ihre endgültigen Positionen heruntergedrückt, aber ihre Nervenverknüpfungen sind an 

ihrer ursprünglichen Stelle geblieben. Der Gallenblasenschmerz im Schultergebiet entsteht dadurch, dass der 

Nervus phrenicus Zweige zu dem die Leber umgebenden Peritoneum abgibt, und das Schmerzsignal wird durch 

den N. Phrenicus übermittelt. Eine uralte Beobachtung ist, dass wir im Fall der Blutversorgungstörung des 

Herzens (Angina, Herzinfarkt) in einem bestimmten Gebiet unseres linken Arms heftigen Schmerz fühlen, der 

typischerweise in den Ringfinger ausstrahlt. Da in den meisten Kulturen das Herz und die Gefühle verknüpft 

sind, tragen wir den Trauring aufgrund dieser Beobachtung entsprechend der Head Zone des Herzens an 

unserem linken Ringfinger. Die Ausstrahlung des Herzgebietsschmerzes ins Gebiet des Nervus ulnaris kann 

man damit erklären, dass die sympathischen Nervi cardiaci die Herzafferenten zu dieser oberen thorakalen 

Region liefern, wohin auch der Plexus brachialis projiziert (Th1). Die Irradiation im Hinterhorn verbreitet die 

Schmerzempfindung in Richtung der unteren zervikalen Segmente (C8) woraus der Nervus ulnaris stammt. 

Die oben beschriebenen Verknüpfungen der Hautoberfläche und der Eingeweide wirken auch in der 

„umgekehrten Richtung“. Es ist eine uralte Beobachtung, dass durch Stimulierung bestimmter Hautgebiete die 

Funktion der Organe beeinflusst werden kann. Auf dieser Grundlage wurden mehrere Arten zuverlässig 

wirkender Heilverfahren ausgearbeitet, und seit Jahrhunderten angewendet, wie Akupunktur und 

unterschiedliche Heilmassagemethoden (Abb. 12.). 

Abbildung 3.69. Abbildung 12.: Sohlenmassage Gebiete 
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4.9.3. 9.3. Der Muskeltonus, Formatio reticularis 

Wie anderswo {2.1., 2.4.} ausführlicher beschrieben wird, kontrolliert die Formatio reticularis den Muskeltonus. 

Dieses diffuse im Hirnstamm lokalisierte neurale Netzwerk erwirbt Informationen praktisch von allen 

Sinnesorganen einschließlich vom Schmerzwahrnehmungssystem. Die Aufgabe der Formatio reticularis ist es, 

der allgemeinen Aktivität der Umgebung zu folgen, und im Fall einer aktiven Umgebung unser Nervensystem, 

unter anderem unseren Muskeltonus zu erhöhen, und unsere Wachsamkeit zu verschärfen. In einer stillen 

Umgebung, wenn die Notwendigkeit einer schnellen Reaktion nicht wahrscheinlich ist, geht unser Organismus 

in einen Energiesparmodus über, unser Muskeltonus, unsere Wachsamkeit werden vermindert, wir können auch 

einschlafen. 

Einer der effizientesten Aktivatoren der Formatio reticularis ist der Schmerz. Sie bekommt die Signale durch 

Kollateralen des Tractus spinothalamicus und des Lemniscus trigeminalis. 

4.10. 10. Medizinische Beziehungen der Schmerzempfindung 

Über die pathologischen, klinischen und psychischen Ansichten der Schmerzempfindung sind ausgiebige 

Informationen in weiteren Kapiteln des Buches zu finden. Hier gebe ich nur eine kurze Liste über die 

wichtigsten Themen in diesem Gebiet. 
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• Betäubung, Schmerzlinderung, {3.5., 3.14., 3.15., 3.16. }. 

• Pathologische Schmerzen, Phantomschmerzen, Empfindungsausfälle {3.5., 3.10.}. 

• Die Psychologie des Schmerzerlebnis {3.9., 3.10., 3.11., 3.12. }. 

4.10.1. Testfragen 

Wählen Sie die Buchstaben der korrekten Antwort aus. Auf eine Frage können mehrere Antworten richtig sein. 

In diesem Fall müssen für die richtige Lösung die Buchstaben aller korrekten Antworten bezeichnet werden. 

1. Die Schmerzempfindung: (C, D) 

A. Ihr Mechanismus entwickelt sich während der Evolution. 

B. Entsteht nur in Menschen. 

C. Ihre Rezeptoren sind freie Nervenendigungen. 

D. Ihre Rezeptoren sind auch gegenüber chemischen Reizen empfindlich. 

2. Das Schmerzwahrnehmende System (B) 

A. Warnt uns vor den Umgebungsgefahren. 

B. Signalisiert Gewebeschädigungen. 

C. Seine Komponente ist der Lemniscus medialis. 

D. Seine Rückenmarkverarbeitung passiert überwiegend im Lateralhorn des Rückenmarks. 

3. Die Nozizeptoren. (B, D) 

A. Finden sich nur in der Haut. 

B. Reagieren auf Capsaicin. 

C. Reagieren nur auf Gewebeverletzung. 

D. Ihre Aktivität beruht auf der Eröffnung oberflächlicher Ionenkanäle. 

4. Die polymodalen Nozizeptoren. (B) 

A. Bilden Gruppe. 

B. Nehmen mehrere Reizarten wahr. 

C. Sind periodisch tätig. 

D. Im Gegensatz zu den anderen Nozizeptoren können sie an jedem Körperteil gefunden werden. 

5. Die Schmerzafferenten. (D) 

A. Axone von 5-10 µm Durchmesser. 

B. Ihre sensiblen Neurone sind auf Rückenmarksebene in der Substantia gelatinosa zu finden. 

C. Die viszeralen schmerzsensiblen Fasern laufen immer zusammen mit den efferenten Fasern der 

Eingeweide. 

D. Schmerzsensible Neurone sind auch im Ganglion trigeminale anzutreffen. 

6. Schmerzsensibler Kern im Hirnstamm: (A) 
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A. Nucleus tractus spinalis nervi trigemini. 

B. Nucleus tractus mesencephalicus nervi trigemini. 

C. Nucleus sensorius princeps nervi trigemini. 

D. Nucleus tractus solitarii. 

7. Die Substantia gelatinosa. (A) 

A. Enthält kleine Neuronen. 

B. Nimmt im Vorderhorn des Rückenmarks Platz. 

C. Findet sich im Rexed Lamelle 1. 

D. Sein entsprechender Kern im Hirnstamm ist der Nucleus tractus mesencephalicus nervi trigemini. 

8. Nehmen an der Schmerzanalyse teil: (A, B, C) 

A. Die Fasern der Lissauer Zone. 

B. Im Schulze Bündel absteigende Fasern. 

C. Die Nervenzellen in der Rexed Lamelle 1. 

D. Die protopathische Informationen akzeptierende Nervenzellen in der Rexed Lamelle 5. 

9. Der Tractus spinothalamicus. (B, C) 

A. Seine Perikaryen nehmen in der Rexed Lamellen 2 und 3 im Rückenmark Platz. 

B. Kreuzt sich auf spinaler Ebene. 

C. Seine Fasern stellen sich sowohl im Vorderstrang, als auch im Lateralstrang im Rückenmark dar. 

D. Endet im Nucleus ventrolateralis des Thalamus. 

10. Die Kahler-Regel. (A) 

A. Beschreibt eine Manifestation der somatotopischen Anordnung. 

B. Laut der Regel sind die längeren Bahnen im Rückenmark lateraler eingelagert. 

C. Bezieht sich nur auf die aufsteigenden Bahnen. 

D. Beschreibt die Anordnung der grauen Substanz. 

11. Das kraniale Schmerzwahrnehmende System. (A, C, D) 

A. Die Schmerzwahrnehmenden Fasern der Vagus und Trigeminalen Nerven enden im selben Kern. 

B. Ein Teil der Schmerzsensiblen Neuronen finden sich im Nucleus tractus mesencephalicus nervi trigemini. 

C. Die Hirnnerven enthalten auch viszerale schmerzwahrnehmende Fasern. 

D. Enthält die dünnsten Nervenfasern. 

12. Die Head Zonen. (B, C) 

A. Ein Sammelname der kranialen schmerzwahrnehmenden Gebiete. 

B. Basierend auf der Verknüpfungen zwischen schmerzwahrnehmenden Verarbeitungen der 

Eingeweide und der Haut. 
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C. Die Lokalisierung von einigen sind nur aufgrund embryologischer Kenntnisse verständlich. 

D. Die schmerzwahrnehmenden Gebiete im Hinterhorn des Rückenmarks. 

13. Der nozizeptive Reflex. (B, C) 

A. Ist verbunden mit den aufsteigenden spinalen epikritischen Bahnen. 

B. Bewegt zwei kontralaterale Muskelgruppen. 

C. Spielt eine Rolle in der Verminderung der Folge der Verletzungen. 

D. Beruht auf der unmittelbaren Verknüpfung zwischen dem Tractus spinothalamicus und den spinalen 

Motoneuronen. 

14. Wählen Sie die richtige(n) Antwort(en) aus (B, D) 

A. Während der Evolution verändert sich das schmerzwahrnehmende System bedeutend. 

B. Der Nucleus tractus spinalis nervi trigemini ist strukturell identisch mit der Substantia gelatinosa. 

C. Der Schmerz ist eine epikritische Empfindungsmodalität. 

D. Die Nozizeptoren kommen auch in Eingeweiden vor. 

15. Wählen Sie die richtige(n) Antwort(en) aus. (B) 

A. Das Capsaicin stimuliert die mechanischen Nozizeptoren. 

B. Die Nozizeptoren arbeiten mit TRP Ionenkanälen. 

C. Die protopathischen Fasern aller spinalen Nerven enden in der Substantia gelatinosa. 

D. Im lateralen Teil der Tractus spinothalamicus laufen schmerzwahrnehmende Fasern. 

5. 3.e. Chronische Schmerzen, Phantomschmerz, 
therapeutische Möglichkeiten. – Zsuzsanna Helyes, 
Bálint Botz [Übersetzer: Gábor Pozsgai, Deutsches 
Lektorat: Barbara Mammel] 

5.1. 1. Einleitung, Ätiologie, Symptomatik 

5.1.1. 1.1. Definition neuropathischer Schmerzen, Kategorisierung von 
Neuropathien 

Traditionell wird Schmerz in drei Hauptgruppen kategorisiert: somatische, viszerale bzw. neuropathische 

Formen. Die somatische und viszerale Schmerzen warnen vor einem potenziell schädlichen exogenen Effekt 

(z.B. das Tasten eines heißen Objekts) oder vor einer Krankheit (z.B. Angina pectoris), Ihre Entstehung benötigt 

die Reizung oberflächlicher oder tiefer nociceptiven Nerventerminalen, so ist diese Schmerzart normalerweise 

nützlich, weil sie bei der Erhaltung der Integrität des Organismus hilft (z.B. dadurch zwingt sie ein verletztes 

Glied in Ruhe). Wiederum kommen neuropathischen Schmerzen direkt wegen der Schädigung des 

Nervensystems vor, das nach unserer heutigen Kenntnis meistens irreversibel ist, die so entstandenen 

Schmerzen sind „sinnlos“, weil sie das Leben des Patienten zwecklos verkümmern. 

Definition der neuropathischen Schmerzen nach der International Association for the Study of Pain (IASP): 

„Schmerzen, die direkt von der Schädigung oder der Krankheit des somatosensorischen Nervensystems 

hervorgerufen werden” 

Die zwei Hauptinsichte der Klassifizierung neuropathischer Schmerzen sind die Folgenden: 
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1. anatomischer Ort der Läsion, 

2. Ätilogie der Schädigung. 

Nach all diesem kann die Mehrheit der Patienten in eine der vier Hauptkategorien eingeordnet werden (Tabelle 

1.). 

Tabelle 3.3. Tabelle 1.: Ätiologische-anatomische Klassifizierung neuropathischer 

Krankheiten und einige ihrer Hauptursachen 
 

Schmerhafte periphärische Neuropathien 
Phantomschmerz 

Traumatische Neuropathie, Nervenverletzung 

Postherpetische Neuralgie 

Diabetische Mononeuropathie 

Ischämische Neuropathie 

Neuropathie von Lyme Borrelliosis 

verursacht 

Peripherische Nerventumoren 

Neuropathie von Radiotherapie verursacht 

Trigeminus/Glossopharyngeus Neuralgie 

Vaskuläre und andere 

Kompressionssyndrome 

Polyneuropathien 
Metabolisch: 

Diabetische Polyneuropathie 

Alkoholische 

Amyloidose 

Hypothyreose 

Beri-Beri 

Pellagra 

Arzneimittel-vermittelt: 

Antiretrovirale Mittel 

Cisplatin, Paclitaxel, Oxaliplatin 

Disulfiram 

Isoniazid 

Thalidomid 

Vincristin 

Thiouracil 
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Klóramfenikol 

Metronidazol 

usw. 

Toxin-vermittelt: 

Arsen 

Thallium 

Acrylamid 

Dinitrophenol 

Vererblich: 

Amyloidneuropathie 

Fabry-Krankheit 

Charcot-Marie-Tooth-Krankheit 

Tumoren: 

Paraneoplastische Neuropathie (Karzinomen) 

Myelom 

Infektionen/Immunvermittelt: 

Lyme Borrelliose 

HIV 

Guillain-Barré-Syndrom 

Andere: 

Grabenfuß („Trench foot”) 

Erfrierungsverletzung 

Zentrale Schmerzsyndrome 
Vaskulär vermittelt 

(hämorrhagischer/ischämischer Schlag,) 

Multiple Sklerose 

Verletzung (Hirn/Rückenmark) 

Tumoren, Abszesse 

Parkinson-Krankheit 

Komplexe neuropathische Schmerzen und 

Schmerzen aus gemischtem Grund CRPS (Komplexes regionales 

Schmerzsyndrom) I, II 

Chronische Kreuzschmerzen 
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5.1.2. 1.2. Epidemiologie neuropathischer Schmerzen 

Die Inzidenz neuropathischer Schmerzen in der Bevölkerung ist kompliziert festzustellen, besonders in einer 

Gesellschaft mit grundsätzlich niedrigem Gesundheitsbewusstsein, wie die ungarische Gesellschaft. Nach 

Abschätzungen ist sogar 7-8% der westeuropäischen Bevölkerung betroffen. Ein Teil der Patienten geht im 

Gesundheitswesen auf der subklinischen Stufe verloren, oder keine geeignete qualifizierte Fachpfelgeperson 

wird erreicht, möglicherweise probieren einige Patienten ihre Krankheit mit nicht-rezeptpflichtigen Mitteln, mit 

selbstgemachten Mitteln selbst zu behandeln (meistens mit wenigem Erfolg). 

Die Hauptgruppe der Patienten die an neuropathischen Schmerzen leiden ist von mittlerem und hohem Alter. 

Frauen und Leute von schlechten sozialen Umständen sind auch häufiger betroffen. Die häufigste Ursache ist 

Diabetes mellitus, während mehrerer Jahrzehnte des Ablaufs der Krankheit treten die Erscheinungen der auf die 

Krankheit typischen Polyneuropathie trotz der modernen Behandlung mit einer bedeutenden Rate auf. 8% der 

Stroke-Patienten, die Hälfte der Patienten mit Rückenmarkverletzungen, 10-40% der Patienten mit Herpes 

zoster leiden an neuropathischen Beschwerden. Nach 10-20 Jahren des Krankheitsablaufs bilden sich chronische 

Schmerzen in der Mehrheit der Patienten mit multipler Sklerose. Häufige Ursachen sind auch 

Trigeminusneuralgie, bösartige Tumoren (Tumoren, die in das periphäre Nervensystem eindringen, oder 

sekundär, als eine Nebenwirkung der Chemotherapie), Operationen (Thoracotomie, Mastectomie, 

Laminectomie, usw.). Beschwerden mit einem neuropathischen Wesen treten auch in wesentlichem Teil (cca. 

30-40%) der Patienten, die an chronischen Kreuzschmerzen leiden auf. Als eine spezielle Art der Neuropathie 

ist Komplexes Regionales Schmerzensyndrom I, II (Complex Regional Pain Syndrome-CRPS I, II) 

erwähnenswert, das meistens nach kleineren Gewebsverletzungen auftritt, sein Mechanismus ist nicht völlig 

bekannt, aber immunologische Vorgänge spielen eine Rolle dabei (nach der früheren Terminologie wurde CRPS 

I Reflex Sympathische Dystrophie, und CRPS II als Kausalgie bekannt). 

Es ist wichtig die an das Individuum und auch an die Gesellschaft nachteilige Wirkungen des Verderbens der 

Lebensqualität (QUALY=Quality Adjusted Life Years, DALY=Disability Adjusted Life Years), bzw. die 

während des chronischen Ablaufs sich ausbildende zahlreiche Komorbiditäten (sekundäre Depression, Angst, 

Schlaflosigkeit, usw.) zu erwähnen. 

5.1.3. 1.3. Erscheinungen der neuropathischen Schmerzen 

Weil Schädigung des Nervensystems auch zu dem Verlust, bzw. auch zu abnormaler Wirkung 

somatosensorischer Funktionen führen kann, werden tradizionell negative (mit Funktionsverlust) und positive 

(mit abnormaler Funktionszunahme) Erscheinungen der neuropathischen Schmerzen unterschieden. 

Die negative Symptome können zum Beispiel der Verlust der Wahrnehmung verschiedener tastbarer, 

thermaler Reizen, Hypästhesie (verringerte Wahrnehmung), Verlust des Vibrationsgefühls sein. Diese 

Erscheinungen werden von den Patienten durchlebt, sie fühlen, dass sie unangenehm sind, aber sie sind nicht 

schmerzhaft, über kurz oder lang gewöhnen sich die Patienten an diesen veränderten Zustand (z.B. sie 

wechseln zu der Benutzung ihres geschickteren Handes). 

Dagegen sind die positive Symptome immer störend, die Patienten können sich an die laufenden 

unangenehmen Reize nicht gewöhnen, ihre Lebensqualität sinkt, die chronisch ablaufende Krankheit führt 

früher oder später zu der Ausbildung einer sekundären sog. Schmerzpersöhnligkeit, die praktisch sekundäre 

Depression bedeutet. Solche Erscheinungen können z.B. Parästhesien (spontane unangenehme, aber 

schmerzlose Reize), Dysästhesien (spontane schmerzhafte Empfindungsstörung, nadelstichartiges „Pins and 

Needles”; glühendes, brennendes „Burning” Gefühl), Hyperalgesie (verminderte Schmerzschwelle), Allodynie 

(von physiologisch schmerzlosen, z.B. tastbaren, thermalen Reizen ausgelöste Schmerzen). 

Abbildung 3.70. Abbildung 1.: Formen der neuropathischen Schmerzen aufgrund ihrer 

Intensität und ihre Ursachen. Nach Cervero F, Laird JMA Mechanisms of touch-

evoked pain (allodynia): a new model. Pain 1996 68: 13-23. 
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5.1.4. 1.4. Einige Eigenschaften der Phantomgliedschmerzen 

Es ist seit langem bekannt, dass Patienten, die ein Glied wegen Verletzung/Operation verloren haben, oft solche 

Gefühle melden, als ob das amputierte „Phantomglied“ noch immer zu ihrem Körper gehören würde. Dieses 

Gefühl kann verschiedenen Ausmaßen nehmen, es kann abnormale Propriozeption des nicht anwesenden Glieds 

sein (Wahrnehmung von Körperlage), aber nachdrücklich schmerzhafte Dysästhesie, Taubheitsgefühl, Prickeln 

können auch vorkommen. 

Über Phantomschmerz spricht man, wenn aus einem nie mehr anwesenden Glied falsche nozizeptive Reize 

empfunden werden. Die Erscheinung betrifft in verschiedenem Ausmaß nah zwei Drittel der amputierten 

Patienten, so handelt es sich um eine wesentliche Gruppe der Patienten bezüglich ihrer Nummer. Nach seinem 

Ausbildungsmechanismus gehört Phantomschmerz zu periphärischen Neuropathien, wo die primäre Verletzung 

die Axonschädigung des periphärischen Nervensystems ist, mit sekundär daraufgesetzten zentralen 

maladaptiven Veränderungen. Es ist interessant, dass in je jüngerem Alter das Glied amputiert wird, desto 

geringerer das Risiko der Ausbildung späteres Phantomschmerzes ist. 

5.2. 2. Pathogeneses 

5.2.1. 2.1. Im Allgemeinen über die Ätiologie der neuropathischen Schmerzen 

Nach der Klassifizierung periphärischer Neuropathien wird zwischen Mono-, bzw. Polyneuropathien (dass 

heißt Formen, die nur einen Nerv oder mehrere Nerven betroffen) unterschieden. Die Mononeuropathien werden 

meistens von Verletzung oder Kompression verursacht. Die Häufigste Form der Letzteren ist Karpal tunnel-

Syndrom. Die Polyneuropathien haben meistens metabolische (z.B. Diabetes) oder toxische (z.B. 

Chemotherapie) Ursprünge. Immunvermittelte Neuropathien sind viel seltener, die Inzidenz ihrer häufigsten 

Form, des Guillain-Barré-Syndroms, überschreitet 1-2/100 000 Leute pro Jahr nicht. 

Drei verschiedene pathophysiologische Vorgänge können im Hintergrund der Verletzung periphärischer Nerven 

stehen. Eine davon ist die sogenannte Wallersche Degeneration, wobei neurale (Axon, Myelin) und andere 

Elemente (Epi-, Peri- und Endoneurium) des gegebenen Nerves zusammen geschädigt werden (Neuronopathie). 

Das wird am Häufigsten durch großer mechanischer Verletzung ausgelöst. In diesem Fall gibt es geringe 
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Aussicht auf Rückkehr der Funktion, das geschieht normalerweise durch kollaterale Reizübertragung eines 

anderen Nerves oder einer anderen Wurzel (ephactic Crosstalk bzw. axonal sprouting). Der letztere 

Mechanismus ist aber gleichzeitig eine der Hauptursachen der Beschwerden, der Dysästhesien wegen falschen 

Verbindungen (Abbildung 2.). 

Abbildung 3.71. Abbildung 2.: Mechanismen der Ausbildung von Dysästhesien in 

periphärischen Neuropathien. Abbildung 2.a.: Physiologisch werden die verschiedenen 

sensorischen Modalitäten in das Zentralnervensystem getrennt übertragen. 

 

Abbildung 3.72. Abbildung 2.b.: Im Fall der Verletzung der Myelinscheide 

(Myelinopathien) sind die Axone nie mehr isoliert, da können sich die Reize abnormal 

ausbreiten und zu falscher Wahrnehmung führen 

 

Abbildung 3.73. Abbildung 2.c.: Im Fall der Verletzung eines periphärischen Nerves 

(am Häufigsten wegen Trauma) ist die Erholung selten ausreichend. Ein Teil der 

distalen Axone verbindet sich miteinander falsch, während andere ohne Verbindungen 

absterben. In dem oberen Beispiel fällt die Übertragung nozizeptiver und thermaler 

Reize aus, bzw. nimmt die von tastbarer Reize ab (negative Erscheinungen) während 

tastbare und thermale Reizen wegen pathologischer Verbindungen mit der 

Schmerzbahn falsch als Schmerzen bewusst werden (positive Erscheinungen) 
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Im Fall primärer Demyelinisierung (Myelinopathie) betrifft die Läsion erstens das Myelin, die Axone sind 

jedenfalls am Beginn unverletzt, aber nach dem Ausfall der saltatorischen Reizübertragung tritt die 

Verlangsamung, in schweren Fällen die Blockade der Reizübertragung auf. 

Am seltensten ist (und auch die schlechteste Prognose hat) die sogenannte axonale Neuropathie. In diesem Fall 

werden primär aus nicht völlig bekanntem Ursprung die Axone schädigt (die angeblichen Pathomechanismen 

sind toxische Wirkungen, bzw. Schädigung des axonalen Transports). Die drei Hauptmechanismen werden von 

Abbildung 3. zusammengefasst. 

Abbildung 3.74. Abbildung 3.: Schädigungen des peripherischen Nervensystems, die zu 

der Ausbildung neuropathischer Schmerzen führen 

 

Bezüglich der Vorherrschaft der Beschwerden gibt es motorische, sensorische, vegetative, bzw. gemischte 

Neuropathien. Unter diesen die weit größte Aufmerksamkeit gebührt den Formen mit überwiegend 

sensorischen Symptomen, weil davon wegen Volkskrankheiten unserer Zeit, Diabetes, Alkoholismus, bzw. 

Mangelernährung, die Lebensqualität großer Menschenmengen vermindert wird. Die Bedeutsamkeit anderer 
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Formen ist aber auch nicht nebensächlich. Es ist erwähnenswert, dass kardiovaskuläre Mortalität der Patienten 

mit Diabetes von vegetativer Neuropathie verdoppelt wird. 

Somatischer Neuropathiediagnose ist heutzutage schon ?festgelegt, im Besitz der Vorgeschichte, physischer 

Untersuchungen, bzw. Elektromyographie (EMG) und Elektroneurographie (ENG) ist die Diagnose selten 

zweifelhaft. Die Wertung der Schwierigkeit der Krankheit wird von dem Fragebogen DN4 (Douleur 

Neuropathique en 4 Questions) unterstützt, mit der Hilfe von 2 einfachen Fragen und 2 Verfahren der 

physischen Untersuchung kann unterschieden werden, ob der Patient an somatischen oder neuropathischen 

Schmerzen leidet (Tabelle 2.). [http://neurology.pote.hu/neuro/modules/nyomtatvanyok/dn4/dn4utmutato.pdf, 

http://neurology.pote.hu/neuro/modules/nyomtatvanyok/dn4/dn4kerdoiv.pdf] 

Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass in 20-30% der Patienten die verursachende Grundkrankheit sogar 

heutzutage nicht aufgeklärt werden kann (idiopatische Formen). 

Tabelle 3.4. Tabelle 2.: Zusammenfassung des DN4 Fragebogens 
 

Frage Antwort/Symptom Erklärung 

Frage 1.: Sind ein oder mehr der 

folgenden Eigenschaften für Ihre 

Schmerzen typisch? 

1. Brennend Schmerzen von kalten/heißen 

Reizen innerhalb von 

physiologischem Bereich verursacht 

sind für Neuropathie typisch. 

2. Kalt 

3. Stromschlagartig 

Frage 2.: Kommen einige oder 

mehr der folgenden Erscheinungen 

an dem schmerzhaften Ort vor? 

4. Prickeln Prickeln, Taubheitsgefühl sind 

typische negative Symptome, die 

somatische Schmerzen sehr selten 

begleiten. Nadelstichgefühl (Pins 

and Needles) ist für die 

Verletzungen des periphärischen 

Nervensystems typisch. 

5. Nadelstichgefühl 

6. Taubheitsgefühl 

7. Juckreiz 

Untersuchung 1.: Sind die Orte 

schmerzhaft, wo die Untersuchung 

die folgenden Veränderungen 

findet? 

8. Taktile Hypästhesie Anwesenheit negativer 

Erscheinungen in dem selben 

Hautsegment, wo es dem Patienten 

weh tut, ist pathognomisch. 

9. Algetische Hypästhesie 

Untersuchung 2.: Wird der 

Schmerz des schmerzhaften Ortes 

von milder Berührung ausgelöst 

oder gesteigert? 

10. Allodynie Untersuchung der Anwesenheit von 

Allodynie. 

Auswertung: Alle anwesenden Symptome/positive Befinden in dem Test sind 1 Punkt wert, zusammen können 

10 Punkte erreicht werden. Im Fall von 4 oder mehreren Punkten sind die Schmerzen hochwahrscheinlich 

neuropathisch. 

5.3. 3. Mechanismen 

Während der Ausbildung neuropathischer Schmerzen bilden sich unabhängig von der Grundkrankheit und von 

dem Ort der primären Verletzung auf allen Stufen des Nervensystems sekundäre maladaptive Änderungen aus, 

die zu andauernden therapieresistenten Schmerzen führen (Abbildung 4.). Die Hauptmechanismen werden von 

der Periphärie nach dem Zentralnervensystem (ZNS) gehend vorgestellt. 

Abbildung 3.75. Animation 1. (Abbildung 4.): Schema der Hauptmechanismen, die in 

der Ausbildung neuropathischer Schmerzen eine Rolle spielen und ihre Verbindung mit 

dem Ablauf der Krankheit 
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5.3.1. 3.1. A Sensibilisierung der nozizeptiven Nervenendungen (peripherische 
Sensibilisierung) 

Die Nozizeptoren sind unmyelinisierte C oder dünn myelinisierte Aδ Nervenfasern, bezüglich Aktivisierung 

können sie für eine Modalität (mechanisch, chemisch, thermal) spezifisch oder polymodal sein. Neben exogenen 

Noxen können sie auch von endogenen Substanzen (inflammatorische Mediatoren, Neurotransmitter, 

Wachstumsfaktoren, usw.) aktiviert werden. 

Wenn die Axone eines periphärischen Nerves geschädigt werden, beginnt der Vorgang der sogenannten 

Wallerschen Degeneration. In diesem Fall sterben distal von der Verletzung auch die Axone und die 

Myelinscheide ab, das tote Gewebe wird von Makrophagen und T-Zellen infiltriert und eine sterile 

Entzündung wird hervorgerufen. Die freigesetzten inflammatorischen Vermittler und Wachstumsfaktoren 

vermindern die örtliche Schmerzschwelle, eine Haupterscheinung der Neuropathie, Hyperalgesie bildet sich 

aus. 

Die Wichtigkeit dieses Mechanismus wird in solchen Krankheiten markiert, wie z.B. CRPS I oder 

postherpetische Neuralgie. 

Einer der bedeutendsten Wege der Sensibilisierung ist Aktivierung der Rezeptoren der Transient Rezeptor 

Potential (TRP) Familie auf der Nozizeptoren. Darunter ist TRPV1 Rezeptor hochwesentlich, der von 

Capsaicin, das für den scharfen Geschmack des Paprikas verantwortlich ist, aktiviert wird, aber seine 

„endogene“ Aktivatoren sind schmerzhafte thermale Reize und zahlreiche inflammatorische Vermittler 

(Produkte der Lipoxigenase, Protonen). Nach all diesen ist es nicht überraschend, dass gesteigerte Aktivierung 

von TRPV1 typische brennende Schmerzen in Neuropathie auslöst. Die Rolle anderer Rezeptoren der TRP 

Familie (TRPA1, TRPM8) ist noch weniger geklärt. 

5.3.2. 3.2. Abnormale ektopische Reizung sensibler Nervenendigungen 

Für die positiven Erscheinungen der Neuropathie und für den Phantomschmerz ist meistens die veränderte 

Reizbarkeit der sensiblen Nervenfasern, ihre spontane Feuerung verantwortlich, das an der Zellstufe durch 

gesteigerte Expression verschiedener spannungsgesteuerter Natriumkanäle erklärt werden kann. So ist es klar, 

warum die Wirkstoffe, die Natriumkanäle hemmen (Carbamazepin, Oxcarbazepin, Phenytoin, Lidocain), in 

einigen Patienten mit Neuropathie wirksam sind. Trizyklische Antidepressiva (TCA) hemmen auch 

Natriumkanäle, so können sie für die Behandlung neuropathischer Schmerzen erfolgreich angewendet werden, 

gegenüber selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI), die keine solche Wirkung haben. 
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5.3.3. 3.3. Pronozizeptive (schmerzempfindungssteigernde) Änderungen in 
dem Hinterhorn des Rückenmarks (zentrale Sensibilisierung) 

Zentrale Endigungen der pseudounipolaren primären sensiblen Neuronen synaptisieren im Hinterhorn des 

Rückenmarks mit sekundären sensiblen Neuronen. Der wichtigste reizende Neurotransmitter des 

Zentralnervensystems und darin des Schmerzempfindungssystems ist Glutamat, drei Rezeptoren sind dessen 

bekannt (die ionenkanalgekoppelten AMPA und NMDA [N-Methyl-D-Aspartat] Rezeptoren, beziehungsweise 

der Gs/q-Pprotein-gekoppelte (metabotrope) Rezeptor mGluR). Gesteigerte Reizbarkeit der sekundären 

sensiblen Neuronen im Hinterhorn wird durch gesteigerte Aktivierung der AMPA Rezeptoren, bzw. durch 

die Befreiung der NMDA Rezeptoren von der physiologischen Hemmung zusammen verursacht, die dann nicht 

nur von C und Aδ Fasern, aber auch von Aβ Fasern gereizt werden können. Das führt zu andauerndem 

Schmerzreiz (Pinprick Hyperalgesie), oder zu Schmerzen, die von normalerweise schmerzlosen Reizen 

ausgelöst wurden (Allodynie). Nach diesen würde es logisch scheinen die Glutamat-Rezeptoren zu Hemmen, 

aber keine klinische Studien waren zwingend (Memantin, Dextrometorphan), wiederum bewährte sich Ketamin 

wirksam in der Behandlung mehrerer neuropathischen Schmerzsyndromen. 

5.3.4. 3.4. Hemmung des spinal hemmenden Systems 

Die Bedeutsamkeit des spinal hemmenden Systems ist am besten von dem thermaler Rost-Wahn Versuch, der 

zuerst in 1896 beschrieben wurde, geklärt. In dem Versuch, der von sonstjemanden durchgeführt werden kann, 

wurden warme und kalte Metallstäbe wechselweise nebeneinander gelegt. Kalte/warme Reize, die nicht 

unangenehm sind (40/20 °C), werden von dem Untersucher, der gleichzeitig nur einen Stab tastet, eindeutig 

empfunden. Wenn aber gleichzeitig mehrere Stäbe berührt werden, wurde von einem unangenehmen 

brennenden Gefühl berichtet. Die Ursache der Erscheinung ist die Hemmung der Aδ Fasern, die kalte Reize 

übertragen, von Fasern, die warme Reize übertragen im Hinterhorn, so befreien sich C Fasern, die schmerzhafte 

Reize übertragen, von der Hemmung und vermitteln falsche schmerzhafte thermale Reize zuö den hheren 

Zentren – die gleiche Erscheinung kommt bei der Ausbildung brennender neuropathischer Schmerzen vor. 

Ein weiterer wesentlicher Mechanismus ist die verminderte Wirkung der absteigenden hemmenden 

Schmerzbahnen (besonders die Rolle der Endomorphine wird markiert). Gleichzeitig nimmt die Expression der 

Cholecystokinin-Rezeptoren im Hinterhorn zu (Cholecystokinin antagonisiert die Wirkungen von Endorphinen 

und von exogenem Morphin). Therapeutische Wirkungen zahlreicher Wirkstoffe (SNRI, SSRI, TCA, Duloxetin, 

Venlafaxin, Valproat, siehe später) werden ganz oder teilweise durch die Steigerung dieses hemmenden 

Mechanismuses erklärt. Unter den nicht-pharmakologischen therapeutischen Möglichkeiten wird meistens das 

gleiche hemmende Bahnsystem von transkutaner elektrischer Nervenstimulation (Transcutaneous Electric Nerve 

Stimulation=TENS), bzw. von Rückenmarkstimulation (Spinal Cord Stimulation=SCS) beeinflusst. 

5.3.5. 3.5. Von sympathischen Reizen aufrechterhaltene Schmerzen 

Im Fall der von sympathischen Reizen aufrechterhaltenen Schmerzen entsteht eine abnormale Verbindung 

zwischen dem sympathischen, bzw. dem sensiblen Nervensystems, die physiologisch getrennt sind. Es wurde 

von zahlreichen Studien nachgewiesen, dass in Modellen der neuropathischen Schmerzen eine aktivierende 

Wirkung auf nozizeptive Afferente von sympathischen Afferenten ausgeprägt wird, besonders im Hinterhorn 

des Rückenmarks. Sehr bedeutend ist dieser Mechanismus in den Fällen des komplexen regionalen 

Schmerzsyndroms, des Phantomschmerzes, bzw. der traumatischen Neuropathien. 

5.3.6. 3.6. Zentrale Neuorganisierung 

Die Anwesenheit, die Bedeutsamkeit primär oder sekundär ausbildender Änderungen des Zentralnervensystems 

waren für lang ungeklärt. Die modernen funktionellen bildgebenden Verfahren (MRI Traktographie, Diffusions-

Tensor-Bildgebung, usw., bzw. PET) brachten wesentliche Änderung zu diesem Bereich. Es ist sicher, dass alle 

Schmerzsyndrome, die chronisch werden (Neuropathie ist typischerweise so), verursachen sekundäre 

Änderungen des Zentralnervensystems, daneben sind in einigen neuropathischen Schmerzsyndromen (z.B. 

Poststroke-Neuropathie) Schädigungen des ZNSs primär. Die neuronale Neuorganisierung in der Hirnrinde ist 

selten vorteilig. Die diskrete somatotopische (die Körpergegenden-abbildende) Organisierung kann 

überstürzen, besonders gilt das für Phantomschmerz, wo diese Erscheinung die Steigerung der Schmerzen 

hervorruft. Außer der Hirnrinde können tiefe Hirnstrukturen auch betroffen sein, besonders das 

periaquäductales Grau (PAG), bzw. die rostrale ventrale Medulla (RVM), aber zusammen ist das nicht eindeutig 

pro- oder antinozizeptiv. Dieser Mechanismus kann leider heute pharmakologisch nicht beeinflusst werden, nur 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 3. Somatosensorische Systeme  

 598  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

im Fall anderer noch untersuchter Verfahren, wie z.B. transkranielle Magnetstimulation, wurde mehr oder 

weniger Erholung gemeldet. 

5.3.7. 3.7. Eigenschaften der Ausbildung des Phantomschmerzes 

Traditionell wurde in der Ausbildung der Schmerzen im Phantomglied den ektopischen Reizen aus dem 

peripherischen Stumpfneurom (Stump) die größte Rolle beigemessen. In diesem Fall werden die Fasern an den 

Enden der verletzten Nerven demyelinisiert, abnormale Verbindungen (ephactic Crosstalk) können sich 

zwischen ihnen ausbilden, spontane Reizbarkeit der Fasern nimmt zu. 

Nach klinischen Erfahrungen ist Lokalanästhesie in einem wesentlichen Teil der Patienten wirkungslos, so 

wurde es früh aufworfen, dass in der Ausbildung des Phantomschmerzes auch Neuorganisierungsverfahren des 

Zentralnervensystems eine Rolle spielen können. An der Stufe des Rückenmarks ist die Rolle des 

Spinalganglions (DRG) am wichtigsten wegen der Ausbildung abnormaler Verbindungen zwischen ektopischen 

Reizen, die davon ausgehen, und dem sympathischen-sensiblen Nervensystem (das Letzte erklärt die 

Erscheinung, dass unter psychischem Stress die Erscheinungen des Phantomschmerzes sich verschlimmern). 

Kurz oder lang werden dauernde Änderungen der Reizbarkeit der Neuronen der Spinalganglien von den 

langfristigen aus der Peripherie ausgehenden abnormalen Reizen hervorgerufen: zentrale Sensibilisierung bildet 

sich aus. Weitere bedeutende Änderungen sind Herunterregelung der Opioid-rezeptoren, Verminderung der 

GABAergen Neurotransmission, Steigerung der Expression der Substanz P (Substance-P). 

Supraspinale Änderungen treten im Vorgang als Letzte auf, nach ihrem Auftritt wird der Phantomschmerz 

chronisch, seine Therapieempfindlichkeit nimmt ab. Verschiebung der Representationsbereiche der primären 

somatosensiblen und motoren Hirnrinde, Neuorganisierungsvorgänge in dem Thalamus sind typisch. 

Es ist erwähnenswert, dass in vielen Fällen die Eigenschaften der Schmerzen, die im Phantomglied empfunden 

werden, sich zu somatischen Schmerzen, die vor dem Verlust des Glieds im gleichen Bereich gefühlt wurden. 

Aufgrund dieses wurde es aufgeworfen, dass diese sog. „Schmerzerinnerungen” wichtige Faktoren in der 

Ausbildung des Phantomschmerzes sein können. Es wurde auch von klinischen Studien nachgewiesen, dass das 

beste Anzeichen für die Ausbildung des Phantomschmerzes nach der Amputation die Anwesenheit chronischer 

Schmerzen ist. vor dem Verlust des Glieds an dem gegebenen Bereich (daneben wurden Patienten, die die 

Amputation von plötzlicher Verletzung erlitten, in die Untersuchung nicht eingestellt). 

5.4. 4. Pharmakotherapie neuropathischer Schmerzen 

Es ist wichtig zu statuieren, dass nichsteroidale Antirheumatika (NSAID), die in der ambulanten Versorgung am 

zu beforzugen sind und eine der bedeutendsten Gruppen der nicht-rezeptpflichtigen Arzneimittelvermarktung 

geben, in dieser Krankheitsgruppe nicht genug wirksam sind, daneben können ihre Nebenwirkungen weitere 

Komplikationen auslösen (was bei Patienten, die Selbstbehandlung versuchen oft vorkommt). Zugleich ist die 

früher häufig benutzte Auffassung, „morphinresistente“ Schmerzen, nicht begründet und ihre Benutzung ist zu 

vermeiden. Die Hauptaufforderung ist, dass die heute verfügbaren therapeutischen Möglichkeiten höchstens 

nur symptomatische Behandlung ermöglichen, zusätzlich führen auch unsere modernsten Arzneimittel nur 

in jeden vierten Patienten zu wesentlicher Erholung, und auch bei ihnen werden Schmerzen nur 50% 

vermindert. 

5.4.1. 4.1. Arzneimittelgruppen, die in der Behandlung neuropathischer 
Schmerzen angewendet werden 

5.4.1.1. 4.1.1. Mittel der ersten Wahl 

Der Hauptwirkungsmechanismus der tricyklischen Antidepressiva (TCA: Amytriptilin, Nortriptilin, 

Imipramin, Desipramin) ist die zentrale Hemmung der Wiederaufnahme (Reuptake) der Monoamine, ihre 

Anwendbarkeit ist aber von zahlreichen Nebenwirkungen begrenzt. Ihre Wirkung wird durch die Förderung der 

Konzentartion der Monoamine (Noradrenalin, Dopamin, Serotonin) in dem synaptischen Spalt ausgeprägt, so 

wird die Wirkung dieser Neurotransmitter in dem absteigenden schmerzstillenden Bahnsystem des 

Zentralnervensystems gesteigert. 

Ihre Wirksamkeit wurde von klinischen Studien in HIV-assoziierter, bzw. in Chemotherapie-induzierter 

Neuropathie nachgewiesen, daneben ist auch ihre antidepressive Wirkung vorteilig, weil Stimmungstörungen 

chronische Schmerzen am häufigsten begleitende Krankheiten sind. Ihre Vorteile sind, dass sie relativ günstig 

sind (praktisch alle sind heute als Generika verfügbar), und sie einfach dosiert werden können (1x1 täglich). 
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Daneben werden sie von ihren Nebenwirkungen, namentlich kardiovaskuläre Nebenwirkungen, 

beziehungsweise Probleme, die von Muskarin-Rezeptor-Antagonismus hervorgerufen werden, wie trockener 

Mund, orthostatische Hypotonie, Verstopfung und Urinretention, gefährlich und schwer tolerierbar gemacht. 

Mit ihrer kardiotoxischen Wirkung soll man auch rechnen, so können sie in Patienten mit z.B. ischämischer 

Herzkrankheit (Zusamenhang zwischen Diabetes und IHK!), oder ventrikulären Reizübertragungsstörungen nur 

in verminderten Dosen und unter regelmäßiger EKG-Kontrolle angewendet werden. 

Venlafaxin und Duloxetin haben ähnliche Wirkungsmechanismen, aber sie hemmen die Wiederaufnahme von 

Noradrenalin und Serotonin selektiv (selektive Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer -SSNRI). Sie 

wurden besonders in diabetischen Neuropathien wirksam gefunden. Bezüglich seiner Nebenwirkungen kann 

Duloxetin als gefahrlos angesehen werden, es hat keine Herzwirkungen, es kann Übelkeit auslösen, aber das 

kann durch die stufenweise Einstellung der therapeutischen Dosis vermieden werden. Wiederum kann 

Venlafaxin Übertragungsstörungen verursachen, bzw. zu Hochblutdruck führen, deshalb ist hohe Vorsicht bei 

der Einleitung und Abbruch des Arzneimittels nötig. 

Ursprünglich wurden Gabapentin und Pregabalin als Antiepileptika vermarktet, heutzutage gehören sie aber 

auch in Neuropathie zu den am häufigsten verordneten Wirkstoffen, weil die sicheren Substanzen mit 

vorteilhaftem Nebenwirkungsprofil sind. Leider werden die künstlichen ? originellen Präparate von der 

Versicherung in Ungarn nur in diabetischer Neuropathie ausgerichtet, aber in reicheren Ländern bedeuten diese 

Substanzen die erste Linie der Behandlung meister neuropathischer Schmerzsyndrome. Trotzdem? sie als 

GABA-Analoga entwickelt wurden, ihr Hauptwirkungsmechanismus ist die Hemmung spannungsgesteuerter 

Kalziumkanäle, wodurch Neurotransmitterfreisetzung gehemmt wird? . Weil die Erträglichkeit beider Mittel gut 

ist, und es keine Gefahr von Interaktionen gibt, sind sie besonders für alte komorbide Patienten vorteilhaft. Am 

Beginn können aber beide Schwindel, Schläfrigkeit auslösen, was durch langsame Steigerung der Dosis 

vermieden werden kann. Patienten mit schwer begrenzter Nierenfunktion brauchen hohe Vorsicht, sogar eine 

Verminderung der Dosis, wenn es nötig ist (das kann mit der Hilfe der Kreatinin-Clearance abgeschätzt 

werden). Orale Bioverfügbarkeit von Pregabalin ist höher als die von Gabapentin, so kann ein früherer Auftritt 

der Wirkung erwartet werden (wegen nonlinearer Pharmakokinetik von Gabapentin darf der therapeutische 

Dosisbereich nur langsam erreicht werden, zugleich ist die Pharmakokinetik von Pregabalin linear und ist seine 

Dosierung einfacher). 

Lidocain ist ein allbekanntes Lokalanästhetikum, daneben ist es auch in Neuropathie wirksam (die schon 

markierte Aktivierung spannungsgesteuerter Natriumkanäle wird gehemmt). Leider wird seine Anwendbarkeit 

von seiner kurzen Plasmahalbwertszeit begrenzt, es wird normalerweise örtlich angewendet, so wird oft die 

analgetische Wirkung überraschend dauernd ausgeprägt. Der 5% Lidocain-Aufkleber bewährte sich wirksam 

und gut erträglich in postherpetischer Neuralgie und auch in neuropathischen Allodynien von verschiedenem 

Ursprung. weil bei solcher Anwendung es nur geringe Resorption gibt, es gibt auch keine systemischen 

Nebenwirkungen. Das 5% Lidocain-Gel kann auch erfolgreich angewendet werden und ist günstiger als der 

Aufkleber. Im Allgemeinen können von örtlich angewendetem Lidocain Ergebnisse in peripherischen 

Neuropathien erwartet werden, aber in Schmerzen, die durch zentrale Mechanismen erhalten werden, ist es 

unwirksam. 

5.4.1.2. 4.1.2. Mittel der zweiten Wahl (in solchen Fällen können sie auch in der ersten Stufe 
angewendet werden) 

Die analgetische Wirkung von Tramadol wird durch doppelte Mechanismen ausgeprägt: erstens durch die 

Hemmung des aufsteigenden schmerzempfindenden Bahnsystems, das aus der agonistischer Wirkung auf μ-

Opioid-Rezeptoren resultiert, zweitens durch die Aktivierung des absteigenden monoaminergen Bahnsystems 

im Rückenmark (Hemmung der Wiederaufnahme von Noradrenalin und Serotonin). Die analgetische Wirkung 

resultiert aus der Potenzierung beider Wirkungsmechanismen. Es kann erfolgreich in der Behandlung von 

postherpetischer Neuralgie, diabetischer Polyneuropathie, und allen anderen schmerzhaften Polyneuropathien 

angewendet werden. Es wirkt schwacher als klassische Opioide (Morphin, Oxycodon, usw.), aber der 

Wirkungsauftritt ist ähnlich schnell, sein Missbrauchspotenzial ist wesentlich niedriger. Nebenwirkungen von 

Tramadol sind ähnlich zu den anderen Opioiden, daneben vermindert es die Krampfschwelle und mit SSRI und 

SSNRI Mittel zusammengegeben kann es sogar tödliches Serotoninsyndrom auslösen. 

Tapentadol mit ähnlichem Wirkungsmechanismus wurde in der Behandlung diabetischer Polyneuropathie 

wirksam gefunden. Weil das Letztere ein neues originelles Präparat ist, ist es leider viel teurer?. 

Es gibt keine einheitliche Meinung über die Anwendung anderer Opioide in Neuropathie. Nach einer 

vergleichenden Studie, worin Patienten mit postherpetischer Neuralgie in der Reihe mit Opioid, trizyklischem 
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Antidepressivum, bzw. Blindpräparat behandelt wurden, wurde Opioid von den Patienten eindeutig bevorzugt. 

Von seinen Nebenwirkungen sollen Verstopfung, Übelkeit, und Schläfrigkeit markiert werden, daneben tritt 

Abhängigkeit bei chronischer Behandlung unvermeidlich auf (deshalb soll die Verabreichung immer 

stufenweise abgebrochen werden). 

Nach all diesen werden Opioidanalgetika heute zunächst vorgeschlagen, wenn die analgetische Wirkung der 

Mittel von erster Wahl nicht mehr genügend ist. Es gibt aber einige Ausnahmen, wenn die Anwendung von 

Opioid (normalerweise von Tramadol) in der ersten Stufe vorgeschlagen ist, solche sind z.B. akute Neuropathie, 

von bösartigen Krankheiten verursachte Neuropathie, schwere Verschlimmerung chronischer Neuropathie, bzw. 

vorübergehend während der Einführung eines Mittels der ersten Wahl. Patienten mit Missbrauchneigung, bzw. 

mit Lungenerkrankungen brauchen hohe Vorsicht, langwirkende Opioide sind eindeutig vorteilhaft (sustained 

Release Präparate, transdermale Aufkleber, usw.). 

5.4.1.3. 4.1.3. Mittel der dritten Wahl (Wirkstoffe, die in klar abgegrenzten Krankheitsformen 
angewendet werden) 

Carbamazepin ist auch ein Antiepileptikum, es hat meistens eine Hemmende Wirkung auf Natriumkanälen, 

und weniger hemmende Wirkung auf Kalziumkanäle. Wegen seiner relativen Günstigkeit ist Carbamazepin in 

der einheimischen ambulanten Behandlung sehr bevorzugt, es ist das Mittel erster Wahl für die Behandlung der 

Trigeminusneuralgie, aber kann auch in anderen Neuralgien, wie Trigeminusneuralgie, postherpetische 

Neuralgie, bzw. Herpes zoster gut angewendet werden. 

Lamotrigin ist ein Mittel zweiter Wahl für post-Stroke Neuropathie. Bezüglich der Anwendung von Valproat, 

Topiramat, anderer Antikonvulsiva gibt es wenigere Erfahrung. Nach den bisherigen Ergebnissen können sie in 

diabetischer, HIV-ausgelöster, bzw. post-Stroke Neuropathie vorteilhaft sein. 

Die Wirksamkeit von NMDA-Rezeptor-Antagonisten ist der Hemmung der Ausbildung zentraler 

Sensibilisierung beigemessen. Ketamin bewährte sich erfolgreich in der Behandlung postherpetischer Neuralgie, 

indem wurden orale NMDA-Antagonisten (Dextrometorphan, Memantin, usw.) in diabetischer Polyneuropathie 

wirksam gefunden. 

Die Anwendbarkeit selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) in neuropathischen Schmerzen ist 

nicht eindeutig. In klinischen Studien wurden Paroxetint und Citalopram etwas vorteilhaft gefunden, aber 

Fluoxetin bewährte sich im Vergleich zu Blindpräparat wirkungslos. 

5.4.2. 4.2. Behandlung der Neuropathien, die von Verletzungen des 
Zentralnervensystems hervorgerufen wurden 

Es gibt geringe klinische Daten über der Behandlung solcher neuropathischen Krankheitsformen, wo die 

primäre Schädigung in dem Zentralnervensystem liegt, oder in der Aufrechterhaltung der Schmerzen zentrale 

Mechanismen eine Hauptrolle spielen (obwohl eigentlich für die Ausbildung aller Neuropathien Änderungen 

des Zentralnervensystems teilweise auch verantwortlich sind). 

Nach bisherigen Daten wurden in post-Stroke Neuropathie TCA, SNRI, und Ca2+-Kanalhemmer, indem in von 

Rückenmarkverletzung ausgelöster Neuropathie Ca2+-Kanalhemmer und Tramadol erfolgreich gefunden. Das 

Endokannabinoid-System kann ein aussichtsvolles Zielobjekt in mit multipler Sklerose assoziierten 

Neuropathien sein (siehe später). 

5.4.3. 4.3. Eigenschaften der Behandlung des Phantomschmerzes 

Die Festsetzungen über die Behandlung der Neuropathien gelten besonders für Phantomschmerz, die 

Wirksamkeit der Behandlung ist ungenügend, das gilt auch für pharmakotherapie und für nicht-

pharmakologische Behandlungen (Nervenstimulierung). Erfolgsaussichten sind auch im besten Fall gering, nur 

wenige und meistens unkontrollierte klinische Angaben stehen über diese Zustände zur Verfügung, nach den 

Ergebnissen überschritt die Wirkung selten 30% Erholung der Intesität der Schmerzen (z.B. nach visuellem 

Analogskala). 

Signifikante analgetische Wirkung von Opioiden, Ketamin, Dextrometorphan und Gabapentin wurde 

nachgewiesen. Es gibt geringe Angaben über der Wirksamkeit örtlicher Anästhesie durch Lidocain. 

5.5. 5. EBM (Evidence Based Medicine) Angaben 
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5.5.1. 5.1. Klinische Studien an neuropathischen Schmerzen 

Es ist wichtig zu statuieren, dass es nur über eine Fraktion bekannter neuropathischer Krankheitsformen 

nachgewiesene Angaben gibt. Die Mehrheit der bisherig abgegangenen randomisierten vergleichenden 

prospektiven Studien (Randomized Controlled Trial- RCT) untersuchte Patienten, die an postherpetischer 

Neuralgie, oder schmerzhafter diabetischer Polyneuropathie leideten. Es ist auch nachteilig, dass unter diesen 

gibt es kaum Crossover-Studien, wo die Wirkungen verschiedener Präparate/Wirkstoffe mit internem 

Kontrollsystem verglichen wurden. 

Es ist wichtig die Kenntnis über unsere therapeutischen Möglichkeiten mit genügender Kritik anzusehen. Nach 

neueren Studien soll ein Teil davon ganz sicher wieder ausgewertet werden. Ein typisches Beispiel ist HIV-

assoziierte Neuropathie, in ihrer Behandlung bewährten sich Mittel der ersten Wahl überraschend erfolglos. 

Chemotherapie-induzierte und von lumbosakraler Radikulopathie ausgelöste Neuropathien bewährten sich auch 

resistent gegenüber Pharmakotherapie. 

Nach den Bisherigen soll es markiert werden, dass in der Behandlung der Neuropathien die Mechanismus-

zentrische Ansicht zu Ergebnissen führen kann, bzw. bei der Auswahl des therapeutischen Regimes ist 

maßgeschneiderte individuelle Pharmakotherapie nötig. 

5.5.2. 5.2. Monotherapie vs. Kombinationen 

Die Erfahrung in Medizin ist Jahrtausende alt, dass Pharmakotherapie der Patienten am einfachsten sein soll, 

weil anderenfalls die Befolgungsfähigkeit (Komplianz) sehr niedrig ist. So ist die Tendenz verständlich, dass 

Monotherapie und am einfachsten bemerkbare, einhaltbare Dosierung (z.B. 1x1 täglich) bevorzugt werden. 

Leider, als das schon gesehen wurde, ist die Ausbildung der neuropathischer Schmerzen ein Vorgang mit 

mehreren Teilnehmern, wo es dementsprechend viele Zielobjekte gibt, davon soll häufig nicht nur ein Einzelnes 

erzielt werden um dem Patienten annehmbare Lebensqualität zu liefern. 

Die richtige Ansicht unter den heutigen Möglichkeiten ist, dass die Behandlung als Monotherapie begonnen 

wird, aber falls ihre analgetische Wirkung ungenügend ist, wird eine Kombinationsbehandlung mit einem 

zweiten Arzneimittel von verschiedenem Angriffspunkt eingeführt (mit Vorsicht auf mögliche Interaktionen!). 

Leider gibt es noch wenige Angaben darüber, welche Arzneimittelkombinationen die erfolgreichsten sind. Nach 

bisherigen Studien ermöglichen Gabapentin + sustained-release Opioid, oder TCA + Gabapentin 

Kombinationen die Verminderung der Dosis beider Substanzen, indem gibt es heute noch keine eindeutige 

Empfehlungen an Arzneimittelkombinationen, die in Neuropathie angewendet werden können. Pregabalin kann 

mit Gabapentin erfolgreich kombiniert werden, auch mit TCA und Tramadol, der 8% Capsaicin enthaltende 

Aufkleber, Qutenza, (siehe später) kann ohne Kontraindikationen praktisch mit irgend etwas kombiniert werden. 

5.5.3. 5.3. Klinische Empfehlungen über die heute vermarkteten Wirkstoffe 

Tabelle 3.5. Tabelle 4.: Einige Wirkstoffe, die in ausgezeichneten neuropathischen 

Schmerzsyndromen angewendet werden, nach der Empfehlungsstufe sortiert 
 

Krankheitsgruppe Erste Wahl Zweite Wahl 

Diabetische Neuropathie Duloxetin Tramadol 

Gabapentin Opioide 

Pregabalin   

TCA   

Venlafaxin ER   

Postherpetische Neuralgie Gabapentin Capsaicin Aufkleber 

Pregabalin Opioide 

TCA   

Lidocain Aufkleber   

Trigeminusneuralgie Carbamazepin nicht pharmakologische 

Behandlung (chirurgischer Eingriff) Oxcarbazepin 
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Krankheitsgruppe Erste Wahl Zweite Wahl 

Zentrale Schmerzsyndrome Gabapentin Cannabinoide 

Pregabalin Lamotrigin 

TCA Opioide 

  Tramadol 

Tumor induzierte Neuropathie Gabapentin TCA 

Tramadol 

Opioide 

Radikulopathie Pregabalin TCA 

Opioide 

Phantomschmerz Tramadol Gabapentin 

Opioide 

Anmerkung Nach der Empfehlung im Jahr 2010. der EFNS (European Federation of Neurological Societies) 

Wenn die Pharmakotherapie keine genügende Lebensqualität liefern kann, können in einigen neuropathischen 

Krankheiten nicht pharmakologische Behandlungen (meistens Verfaren der Neurostimulation) angewendet 

werden (siehe die Empfehlungen in getrennter Tabelle). 

Tabelle 3.6. Tabelle 5.: Empfehlungen bezüglich der Anwendung der Verfaren von 

Neurostimulation in Fällen, die auf keiner Pharmakotherapie reagieren 
 

Ätiologie Typ des Eingriffs 

Rückenmarkverletzung, post-Stroke 

Schmerzen 
Reizung der motorischen Rinde durch 

transkranielle Magnetstimulation (rTMS) 

Phantomsschmerz Reizung des Thalamuses, des PAG durch 

tiefe Hirnstimulation (DBS) 

CRPS, Schmerzen nach 

Wirbelsäuleoperation („failed Back” 

Syndrom) 

epidurale Reizung des Hinterstrangs des 

Rückenmarks durch Rückenmarkstimulation 

(SCS) 

Gesichtsschmerzen, post-Stroke 

Schmerzen 
Reizung der motorischen Rinde durch 

Motorcortexstimulation (MCS) 

Quelle: Cruccu und Koll. EFNS guidelines on neurostimulation therapy for neuropathic 

pain. Eur J Neur 2007;14:952-70 

5.5.4. 5.4. Einheimische Fachempfehlungen, Erfahrungen, praktische 
Anmerkungen bezüglich der Behandlung 

Einheimische therapeutische Weisungen, die nach den aktuellen Fachempfehlungen der EFNS verfasst wurden, 

können unter der folgenden Webadresse erreicht werden: 

http://www.eum.hu/egeszsegpolitika/minosegfejlesztes/neurologia 

Den Erfahrungen nach können von Carbamazepin die besten Ergebnisse erwartet werden, wenn die 

Schmerzen neuralgisch (blitzartig) sind. 

Wenn aus irgendwelcher Ursache der Patient Carbamazepin nicht erträgt, werden Oxcarbazepin, Gabapentin, 

Pregabalin, seltener Lamotrigin angewendet. 

Für die Behandlung chronischer, nicht neuralgischer Schmerzen sind TCA Mittel empfohlen. Wenn diese 

wegen ihrer Nebenwirkungen nicht erträglich sind, kommen Duloxetin, Venlafaxin, bzw. Pregabalin, 

Gabapentin in Frage. In nicht diabetischen peripherischen Neuropathien kann auch der Capsaicin-haltige 

Aufkleber Qutenza angewendet werden. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
http://www.eum.hu/egeszsegpolitika/minosegfejlesztes/neurologia


 3. Somatosensorische Systeme  

 603  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Für den Zeitraum, wenn die genügende schmerzstillende Wirkung sich noch nicht ausbildet, ist die 

vorübergehende Anwendung der Schlafmitteln, Benzodiazepine für die Verminderung der begleitenden 

Schlafstörungen und Angst gestattet. 

Als das schon erwähnt wurde, das Erreichen der totalen Beschwerdelosigkeit in chronischer Neuropathie ist 

selten ein reales Ziel, so ist die Bestätigung eines sog. therapeutischen Vertrags mit dem Patienten 

empfehlenswert, z.B. vor der Behandlung werden die aktuellen Schmerzen des Patienten auf einer visuellen 

Analogskala: VAS (0-Schmerzlosigkeit 10- unerträgliche Schmerzen) festgestellt, und wird der erreichende 

Wert angezeichnet (der auf der ersten Stufe keine Null werden soll). 

Rechtzeitige Erkennung und Aussieben solcher Patienten, bei denen von der Pharmakotherapie keine 

bedeutende Erholung erwartet werden kann, ist wesentlich. In ihrem Fall können funktionelle neurochirurgische 

Verfahren eine Hoffnung bringen. 

5.5.5. 5.5. Über die Erfolgsamkeit der Behandlungsarten 

Einer der wichtigsten Zeiger bezüglich des Vergleichs verschiedener Arten der Pharmakotherapie ist die sog. 

Anzahl der notwendigen Behandlungen (Number Needed to Treat-NNT), die ergibt wie viele Patienten mit 

dem gegebenen Arzneimittel lege artis behandelt werden sollen, um bei einem einzelnen Patienten bestimmte 

Erholung (in diesem Fall Abnahme der Schmerzen) nachweisen zu können. Traditionell wird bestimmte 

Erholung in Studien an Erfolgsamkeit der Analgetika als mindestens 50% Abnahme der Schmerzen definiert. 

Nach bisherigen Erfahrungen ist NNT auch bei den besten Mitteln (TCA, Natriumkanalhemmer, Opioiden) um 

3 (Abbildung 3.), also kann wesentliche Wirkung nur bei einem aus drei Patienten, die gut eingestellte(!) 

Behandlung bekommen, erwartet werden! So ist es verständlich, wie begrenzt unsere heutige therapeutische 

Möglichkeiten sind, besonders wenn es auch hinzugefügt wird, dass auch bei Patienten, die auf die Behandlung 

reagieren, in jeden Fall nur eine partikuläre Wirkung zu erreichen ist. 

Abbildung 3.76. Abbildung 5.: Anzahl der notwendigen Behandlungen (Number 

Needed to Treat-NNT) einiger systemisch wirksamen Arzneimittelgruppe, die in 

Neuropathie umfangreich untersucht wurden. Quelle: Nach Finnerup et al. Algorithm 

for neuropathic pain treatment: an evidence based proposal Pain 2005 118: 289-305 
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5.6. 6. Neue therapeutische Möglichkeiten (klinische und 
preklinische Angaben) 

Bisherige bescheidene Ergebnisse der Pharmakotherapie neuropathischer Schmerzen können teilweise dadurch 

erklärt werden, dass alle heute vermarkteten Präparate durch serendipity Verfahren (eigentlich durch Glücksfall) 

entdeckt wurden, oft nur nachdem das gegebene Präparat schon für andere Indikationen vermarktet wurde (z.B. 

Pregabalin wurde als Antiepileptikum, TCA wurden als Antidepressiva entwickelt). 

Bei dieser Krankheitsgruppe ist es eine sehr schwere Frage, welche Patientengruppen an der Erprobung des 

Mittels in die Erprobung einbezogen werden sollen, wenn der Wirkstoff preklinische Untersuchungen erfüllt hat 

(was wegen Schwierigkeiten der Verfahren der Tierversuche schon zahlreiche Fallstricke hat). Das andere 

Problem ist, was kann gemessen werden, mit welchen Werten kann die Wirkung/ihr Mangel beschrieben 

werden. Heutzutage werden am häufigsten Patienten mit postherpetischer Neuralgie und diabetischer 

Neuropathie für Phase II, III Untersuchungen ausgewählt, weil diese die häufigsten neuropathische 

Krankheitsformen sind. 

Besserer Verstand der Signalübertragung auf der Stufe der Zellen, bzw. Rezeptoren in den zwei letzten 

Jahrzehnten ermöglichte den Anfang der Entwicklung spezifischer Wirkstoffe, die hochwichtigen 

Mechanismen, Zielmoleküle beeinflussen (Tabelle 4.). 

Tabelle 3.7. Tabelle 6.: Neue therapeutische Angriffspunkte (bezüglich Wirkstoffe, 

Mechanismen in Phasen klinischer/preklinischer Untersuchungen) 
 

Glutamat-Rezeptoren Phase I und II Studien mit Antagonisten der metabotropen, AMPA, bzw. NMDA 

Rezeptoren 

TRPV1 Rezeptor Phase I, II, bzw. III Studien fahren mit verschiedenen Antagonisten und auch mit 
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Agonisten, die den Rezeptor dauernd aktivieren und dadurch die 

Nervenendigungen desensibilisieren, fort. Der vor ein paar Jahren vermarktete 

dermale Aufkleber Qutenza enthält 8% Capsaicin. Einstrom großer Mengen von 

Ca2+ wegen Öffnung des TRPV1 Ionenkanals führt zu dauernder 

Desensibilisierung. Aufkleben an dem schmerzhaften Ort geschäht nach der 

Anwendung eines Lokalanästhetikums, trotz fordert aber große Virsicht. Die 

Wirkung ist langfristig (fast 12 Wochen nach einer Behandlung von halber-einer 

Stunde). Nach bisherigen Erfahrungen ist es gut wirksam in Neuropathien aus 

verschiedenen Ursprüngen (postherpetische Neuralgie, AIDS), indem ist es in 

Patienten mit Diabetes wegen der Verminderung der Durchblutung der Haut und 

resultierender Ausbildung von Geschwüre kontraindiziert. 

CBr1 Cannabinoid-

Rezeptor 
Phase I und II klinische Studien fahren mit Agonisten bezüglich der Behandlung 

von Schmerzsyndromen mit zentralem Ursprung und multipler Sklerose 

Spannungsgesteuerte 

Kalium- und 

Natriumionenkanäle 
Retigabin (Trobalt/Potiga,Valeant Pharmaceuticals) ist ein Agonist der KCNQ 

spannungsgesteuerter Kaliumkanäle, es wurde in 2011 zugelassen, seine heutige 

Hauptindikationen sind fokale epileptische Anfälle, aber wegen seiner 

Wirkungsmechanismus und relatives Mangels von Nebenwirkungen bringt es 

Hoffnung in der Behandlung neuropathischer Schmerzen und Migräne. 

Lacosamid (Vimpat, UCB) ist ein neues Antiepileptikum, das wirkt auf den 

spannungsgesteuerten Natriumkanälen. Bisherige Ergebnisse an seiner 

Wirksamkeit sind nicht entscheidend, in Phase II und III Studien wurden nur 

marginale Unterschiede zu Blindpräparat gefunden. 

Ralfinamid (Newron Pharmaceuticals) ist ein gemischter Hemmer 

spannungsgesteuerter Natriumkanäle/ MAO-B mit aussichtsvollen Ergebnissen aus 

Tierversuchen, aber in klinische Studien (SERENA Trial) konnte keine bestimmte 

Wirkung in Patienten mit neuropathischer-radikulopathischer Rückenschmerzen 

nachgewiesen werden. 

Botulinumtoxin Über die Wirksamkeit intradermales Botulinumtoxins konnte nach bisherigen 

klinischen Studien nicht entschieden werden, einige Studien haben es in der 

Behandlung neuropathischer mechanischer Allodynie wirksam gefunden, aber in 

anderen Fällen konnte das nicht nachgewiesen werden. 

Gentherapie, andere 

Möglichkeiten 
Diese Entwicklungen sind alle in der preklinischen Phase, ihr Auftauchen im 

Klinikum kann erst in der Mittelferne geschähen. Unter den auftauchten 

Möglichkeiten sind das Einschleusen der Gene endogäner analgetischer Peptide 

(Endorphine, Enkephaline) durch Virusvektoren intrathekal oder direkt zu den 

Spinalganglien, bzw. Einschleusen von Vektoren, die das Gen von 

Glutamatdekarboxylase treiben, zu den peripherischen Nerven. 

5.6.1. Testfragen 

Selektivfragen: 

1. Welche der folgenden Aussagen ist richtig?  (B) Erklärung: Die richtige Antwort ist B. Die Inzidenz 

neuropathischer Patienten in der europäischer Bevölkerung ist auf 7-8% geschätzt. Antwort A ist falsch, weil 

Neuropathie durch allein Schädigungen des Zentralnervensystems sich ausbilden kann (z.B. post-Stroke 

Depression). NSAID Mittel sind für die Behandlung neuropathischer schmerzen nicht geeignet, so sollen sie 

vermieden werden, indem können Opioide für die richtigen Indikationen in der richtigen Dosis gut 

angewendet werden. Bei der Behandlung neuropathischer Patienten kann totale Schmerzlosigkeit selten 

erreicht werden, besonders im Fall von Monotherapie. 

A. Schädigung des peripherischen Nervensystems spielt immer eine Rolle in der Ausbildung neuropathischer 

Schmerzen. 

B. Die Inzidenz neuropathischer Schmerzen in der europäischen Bevölkerung kann sogar 7-8% sein. 
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C. Es ist empfehlenswehrt die Behandlung neuropathischer Schmerzen mit NSAID (nichtsteroidale 

Antirheumatika) Mittel zu beginnen. 

D. Opioide sind wirkungslos in der Behandlung neuropathischer Schmerzen, so ist ihre Anwendung nicht 

empfehlenswert. 

E. In der Mehrheit der Patienten, die an neuropathishcen Schmerzen leiden, kann auch Monotherapie zu 

totaler Schmerzlosigkeit führen. 

2. Welche der folgenden Aussagen ist falsch? (C) Erklärung: Weil neuropathische Schmerzen meistens 

langdauernd sind, bilden sich sekundäre Änderungen des Zentralnervensystems fast immer aus, die auf 

Pharmakotherapie nur gering reagieren. 

A. Peripherische Sensitisierung spielt eine Rolle in der Ausbildung von Hyperalgesie. 

B. TRPV1-Rezceptoren werden von schmerzhaften thermalen Reizen aktiviert. 

C. Änderungen des Zentralnervensystems treten selten in Neuropathie auf und können auch durch 

Pharmakotherapie gut beeinflusst werden. 

D. Glutamat ist ein wichtiger reizender Neurotransmitter des Schmerzempfinde-Systems. 

3. Sie werden von einem Patienten mit schweren Schmerzen besucht (9 auf der visueller Analogskala). 

Nach dem Fragebogen DN4 sind die Schmerzen eindeutig neuropathisch. Der Patient probierte seit 

cca. 2 Monaten seine Schmerzen mit nicht rezeptpflichtigen NSAID Analgetika zu stillen – ohne 

Erfolg. Was tun Sie in dieser Situation? (D) Erklärung: Die Anwendung von NSAID in diesem Fall ist 

eindeutig sinnlos, durch die (z.B. gastrointestinale) Nebenwirkungen kann die Lebensqualität des Patienten 

nur weiter vermindert werden. Im Fall neuropathischer Schmerzen die Feststellung je früherer ätiologischer 

Diagnose soll erstrebt werden, weil schwere somatische Krankheiten im Hintergrund stehen können (z.B. 

bösartige Tumoren), und das gehört zu der Kompetenz eines Neurologen. Bis die Ätiologie nicht festgestellt 

ist, Einleitung der Pharmakotherapie ist nicht zweckentsprechend, besonders nicht mit Opioidanalgetika. 

A. Ich erhöhe die Dosis von NSAID und fordere eine neurochirurgische Untersuchung an. 

B. Ich breche die Anwendung von NSAID ab und verordne Opioidanalgetikum. 

C. Ich lasse die Dosis von NSAID unverändert, verordne Carbamazepin und Tramadol und schicke den 

Patient zu einem Psychiater wegen angebliches Arzneimittelmissbrauchs. 

D. Ich schicke den Patient zu einem Neurologen um die Ätiologie zu klären und breche die Verabreichung 

von NSAID ab. 

4. Welche der abgelisteten Arzneimittel würden Sie erstens in Ihrem Patienten mit Trigeminusneuralgie 

anwenden? (D) Erklärung: In Trigeminusneuralgie soll Carbamazepin erstens angewendet werden. 

A. Tramadol 

B. Gabapentin 

C. Capsaicin-Aufkleber 

D. Carbamazepin 

E. Lamotrigin 

5. Welche der Folgenden soll in Patienten mit begrenzter Nierenfunktion nur mit hoher Vorsicht 

angewendet werden? (C) Erklärung: Wegen seiner nonlinearer Pharmakokinetik kann Gabapentin in 

Patienten mit begrenzter Nierenfunktion akkumuliert werden. 

A. Carbamazepin 

B. Lidocain Aufkleber 
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C. Gabapentin 

D. Tramadol 

E. Duloxetin 

Relationsanalyse: 

A - richtig-richtig, es gibt einen Zusammenhang 

B – richtig-richtig, es gibt keinen Zusammenhang 

C – richtig-falsch 

D – falsch-richtig 

E – falsch-falsch 

1. Allodynie ist eine positive Erscheinung der neuropathischer Schmerzen, weil im Fall der Allodynie auch 

physiologisch schmerzlose Reize als Schmerzgefühl wahrgenommen werden (Relationsanalyse) 

(richtig-richtig, es gibt einen Zusammenhang - A) 

Erklärung: Allodynie ist eine typische Mehrempfindung, so ist sie eine positive Erscheinung, die ist von der 

Wahrnehmung normalerweise schmerzloser (z.B. tastbare) Reize als Schmerzgefühl beschrieben. 

2. Axonopathien haben eine bessere Heilbarkeit als Myelopathien, weil in Myelopathien sich pathologische 

Reizübertragungen zwischen Axone ausbilden können. 

(falsch-richtig – D) 

Erklärung: Primäre Axonschädigung hat eine geringe Heilbarkeit. In Myelopathien verlieren die Axone ihre 

„Isolierung“, so können die Reize dazwischen abnormal übertragen werden. 

3. Fragebogen DN4 fördert die Differenzierung neuropathischer und somatischer Schmerzen, weil NSAID 

Mittel in somatischen Schmerzen immer wirksam sind. 

(richtig-falsch – C) 

Erklärung: Mit der Hilfe des Fragebogens DN4 können die Eigenschaften der Schmerzen durch einige einfache 

Fragen und physische Untersuchungen bestimmt werden. NSAID Mittel sind natürlich im Fall somatischer 

Schmerzen nicht immer genügend wirksam. 

4. Frühe Kombinationsbehandlung der neuropathischen Schmerzen ist richtig, weil die heute vermarkteten 

Wirkstoffe totale Schmerzlosigkeit in neuropathischen Patienten erreicht werden kann. 

(falsch-falsch – E) 

Erklärung: Im Fall der Neuropathie wird die Behandlung normalerweise als Monotherapie begonnen. Wenn die 

analgetische Wirkung sich nicht genügend bewährt, kann Kombinationstherapie eingeführt werden. Totale 

Schmerzlosigkeit kann nur in einem geringen Teil der Patienten mit den heute vermarkteten Arzneimitteln 

erreicht werden. 

5. Stimmungssteigernde Wirkung der trizyklischen Antidepressiva ist vorteilig in der Behandlung 

neuropathischer Patienten, weil sie wegen häufiger Nebenwirkungen schwer erhältlich sind. 

(richtig-richtig, keinen Zusammenhang – B) 

Erklärung: Stimmungssteigernde Wirkung der TCA Mittel ist vorteilig, weil sekundäre Depression in Patienten 

mit chronischen Schmerzen sehr häufig ist. Unabhängig davon ist es auch recht, dass ihre Anwendbarkeit von 

ihren vielen und gefährlichen Nebenwirkungen begrenzt ist. 

Mehrfache Antworten 
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A – 1, 2, 3 sind richtig 

B – 1, 3 sind richtig 

C – 2, 4 sind richtig 

D – Nur 4. ist richtig 

E – Alle Antworten sind richtig 

1. Welche sind positive Erscheinungen der Neuropathie von den Folgenden? 

2. Allodynie 

3. Parasthesie 

4. Hyperalgesie 

5. Hypästhesie 

(1,2,3 – A) 

Erklärung: Hypästhesie bedeutet vermindertes Schmerzgefühl von einem gegebenen Bereich, so gehört sie zu 

negativen Erscheinungen. 

1. Welche Arzneimittelkombinationen von den Folgenden sind sinnreich in der Behandlung neuropathischer 

Schmerzen? 

2. Trizyklische Antidepressivum + Gabapentin 

3. Tramadol + Tapentadol 

4. Pregabalin + Tramadol 

5. Tramadol + SSRI 

(1,3 – B) 

Erklärung: Tramadol und Tapentadol sind zwei schwache Opioide. Ihre Kombination steigert die 

therapeutische Wirkung nicht. Tramadol mit SSRI Mittel zusammengegeben kann gefährliche Serotoninsyndrom 

auslösen, so soll diese Kombination ausdrücklich vermieden werden. 

1. In welchen der folgenden Fälle ist hohe Vorsicht bei der Anwendung trizyklischer Antidepressiva nötig? 

2. Wenn Neuropathie eine Teilerscheinung von AIDS ist. 

3. Wenn der Patient Vorhofflimmern hat und auf seine EKG ventrikuläre Extrasystolen zu sehen sind. 

4. Wenn es in der Vorgeschichte des Patienten psychiatrische Behandlung wegen Depression gibt. 

5. Wenn bei einem langbekannten Hypertoniepatienten der Glukosetoleranztest positiv ist. 

(2, 4 –C) 

Erklärung: Anwendung von TCA Mittel ist besonders gefährlich, wenn der Patient vetrikuläre 

Übertragungsstörungen hat, indem langanhaltende Hypertonie und verminderte Glukosetoleranz weisen 

metabolisches Syndrom, ischämische Herzerkrankung zu. In diesem Fall können TCA wegen ihre 

Kardiotoxizität gefährlich sein. 

1. In welchem Fall würden Sie keinen Capsaicin-haltigen dermalen Aufkleber anwenden? 

2. Diabetische Neuropathie 

3. Postherpetische Neuralgie 
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4. Post-Stroke Depression 

5. Postraumatische Mononeuropathie. 

(1,3 –B) 

Erklärung: Capsaicin kann die Durchblutung der Haut in Patienten mit diabetischer Neuropathie vermindern 

und die Ausbildung von Geschwüren fördern. Post-Stroke Depression wird von reiner 

Zentralnervensystemschädigung verursacht, so ist örtliche Anwendung von Capsaicin wirkungslos. 

Vergleichen: 

A – 1. ist größer als 2. 

B – 2. ist größer als 1. 

C - gleich 

1. In welchem Fall bildet sich Phantomschmerz häufiger aus? 

1. Amputation eines Gliedes wegen Unfall in jungem Alter. 

2. Chirurgische Amputation eines Gliedes wegen chronischer Krankheit (z.B. Buerger-Syndrom) in spätem 

Alter. 

(B) 

Erklärung: Wenn vor der Amputation am gleichenBereich langdauernde somatische Schmerzen feststanden, ist 

das Risiko der Ausbildung von Phantomschmerz viel höher (Schmerzerinnerung). Es ist weniger nachgewiesen, 

aber nach Amputation in jungem Alter tritt Phantomschmerz weniger auf. 

2. Welche ist die häufigere neuropathische Erkrankung? 

1. Karpaltunnelsyndrom 

2. Guillain-Barré-Syndrom 

Erklärung: Karpaltunnelsyndrom ist häufig mit typische weibliche Dominanz der Inzidenz. Das 

immunvermittelte Guillain-Barré-Syndrom ist sehr selten, aber lebensbedrohlich, es ernötigt frühe Entdeckung. 

(A) 
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6. 3.f. Andere protopathische Systeme 
(Temperatursinn, Tastsinn). – Dóra Reglődi 
[Deutsches Lektorat: Andrea Pethőné Lubics] 

Über die allgemeinen Eigenschaften des somatosensiblen Systems wurde schon in dem 3.a Kapitel geschrieben. 

Grundsätzlich unterscheidet man epikritische, protopathische und propriozeptive sensible Empfindungen. Über 

das epikritische System können wir detailliert in dem 3.a Kapitel lesen, während über das propriozeptive System 

bei dem motorischen System. Die protopathischen Empfindungen werden durch den Tractus spinothalamicus 

genannt anterolaterales System transportiert. Die Hauptempfindungen sind Hitze-, Schmerz- und grobe 

Tastempfindung (Abb. 1-5). Aus ärztlicher Sicht ist das Schmerzempfinden so bedeutungsvoll, dass dieses 

Thema in mehreren Kapiteln ebenfalls diskutiert wird (3. b, e). Auch die Rezeptoren werden getrennt behandelt 

(3. b). In diesem Kapitel werden die weiteren protopathischen Systeme vorgestellt. Man muss jedoch betonen, 

dass diese von den für die Schmerzempfindung verantwortlichen Bahnen nicht isoliert betrachtet werden 

können. 

Abbildung 3.77. Abbildung 1.: Kälteempfindung 
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Abbildung 3.78. Abbildung 2.: Wärmeempfindung 
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Abbildung 3.79. Abbildung 3.: Streicheln – die Untersuchung der groben 

Tastemfindung 

 

Abbildung 3.80. Abbildung 4.: Die Untersuchung der groben Tastempfindug 
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Abbildung 3.81. Abbildung 5.: Die Untersuchung der Schmerzempfindung 
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6.1. 1. Weitere protopathische Empfindungen 

6.1.1. 1.1. Die Hitzeempfindung 

Die Haut besitzt die Fähigkeit, ein breites Spektrum der Temperatur zu empfinden. Die Thermorezeptoren sind 

freie Nervenendigungen. Eine Gruppe ist für die Wärme-, die andere für die Kälteempfindung verantwortlich. 

Die von den Rezeptoren ausgehenden Fasern sind A-delta- und C-Fasern. Die freien Nervenendigungen liegen 

unter der Hautoberfläche, die Verteilung ist jedoch unregelmäßig. Die Bahnen besitzen für Wärme und Kälte 

eine langsame Leitgeschwindigkeit. Ein Reiz mit höherer Temperaturintensität aktiviert nicht nur die freien 

Nervenendigungen, sondern auch die polymodalen Nozirezeptoren. Aus diesem Grund wird ein überschießender 

Temperaturreiz als Schmerz empfunden. Dies aktiviert wiederum den Abwehrmechanismus. In dem Fall, wenn 

eine Entzündung auftritt, wird die Schwelle des Schmerzempfindens niedriger. Diese Verminderung steht in 

direktem Zusammenhang mit dem Grad der Schädigung. Deshalb wird ein kleinerer Temperaturanstieg sofort 

Schmerzen verursachen. Dieses Phänomen nennt man terminale Hyperalgesie, die auf die Hypersensibilisierung 

der peripheren Endigungen von Nozirezeptoren zurückzuführen ist. Der adäquate Reiz der Wärmerezeptoren ist 

die Erwärmung der Haut. Die liegt in der Regel zwischen 35-45 ˚C. Dementsprechend werden die 

Kälterezeptoren bei Abkühlung der Haut unter 35 ˚C aktiv. Paradoxerweise kann ein Teil dieser Rezeptoren 

auch über 45˚C aktiv werden. Dies liefert die Erklärung dafür, dass wir im heißen Wasser plötzlich Kälte 

empfinden, und Gänsehaut bekommen. Bei bestimmten Tierarten treten spezielle Formen der Thermorezeptoren 

auf. Z. B. bei den Schlangen das hitzeempfindliche Organ, das im Infrarotbereich ebenfalls aktiv werden kann. 

6.1.2. 1.2. Das Tastempfinden 

Das Tastempfinden ist die erste Empfindung, die sich intrauterin entwickelt. Den Fetus erreichen schon 

intrauterin taktile Reize, die schon nach der 8. SSW zu registrieren sind (Martin-Alguacil et al. 2012). Diese 

Reize erreichen die Genitalien in der 10. SSW, danach in der 11. SSW die Handinnenoberfläche, in der 12. SSW 

die Fußsohle, schließlich in der 17. SSW den Bauch und die Glutealregion. In der 32. SSW sind alle Körperteile 

fähig, taktile Reize zu empfinden, und auch darauf zu antworten, wenn die Haut berührt wird. Diese Art der 

Entwicklung wird in der Hierarchie der empfindungsreichen und empfindungsarmen Körperbereichen 

widerspiegelt, die bei Erwachsenen in deren kortikalen Repräsentation zu finden ist. Während der Entwicklung 

ist es lebenswichtig, dass der Fetus zwischen schädlichen und harmlosen Tastempfindungen zu unterscheiden 

lernt, d. h. zwischen Tast- und Schmerzempfinden. Nach den neusten Forschungsergebnissen entwickelt sich 

diese Fähigkeit zwischen 35-37. SSW (Fabrizi et al. 2011). Die Vielseitigkeit und die viele Art der 

Hautrezeptoren bewirken, dass die Haut selbst als ein Sinnesorgan angesehen werden kann. Diese Aspekte 

werden detailliert im 3. b Kapitel vorgestellt. 

6.1.3. 1.3. Das elementare Tastempfinden 

Es gibt zwei Haupttypen: 1. Die feine Tastempfindung, sog. diskriminierende Empfindung und die grobe und 

Grundempfindung, genannt non-diskriminierende Empfindung. Die Bahn der Feinempfindung verläuft in dem 

Hinterstrang-Lemniscus medialis-System, das in dem 3. Kapitel diskutiert wird. Dieses System ermöglicht uns 

die Unterscheidung zwischen zwei Punkten, somit auch das Feinempfinden, das bei der Beurteilung eines 

Objektes mit geschlossenen Augen oder für die genaue Lokalisation benötigt wird (Abb. 6-8). Dieses System 

muss von dem non-diskriminierenden, groben Empfindungssystem unterschieden werden. Das ist 

phylogenetisch gesehen ein älteres, primitiveres Tastempfinden, das eine genauere Lokalisation eines Objektes 

nicht ermöglicht. Dieses System ist jedoch nicht lebenswichtig. Wir spüren z. B., dass wir auf unserem Körper 

ein Kleid tragen, aber wir müssen nicht bestimmen können, welcher Teil des Kleides gerade welchen unserer 

Körperteile berührt. Ähnlich verhält sich, wenn wir auf einem Stuhl sitzen, uns an die Wand lehnen, einen 

Rucksack auf unserem Rücken tragen oder uns jemand umarmt (Abb. 9-10). In diesen Fällen erhält unser 

zentrales Nervensystem nur grobe Information darüber, dass uns etwas berührt, ohne dass diese weiter 

differenziert wird. In diesem Sinne sprechen wir über elementares Tastempfinden. 

Abbildung 3.82. Abbildung 6.: Die komplexe feine Tastempfindung: z. B. das 

Zuknöpfen eines Hemdes 
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Abbildung 3.83. Abbildung 7.: Die komplexe feine Tastempfindung: Das Tasten der 

Oberflächenbeschaffenheit eines Objektes 
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Abbildung 3.84. Abbildung 8.: Die komplexe feine Tastempfindung: Die Identifizierung 

eines Objektes nur durch Tasten 

 

Abbildung 3.85. Abbildung 9.: Die Funktion des groben Tastempfindens: Das Tasten 

von größeren Flächen, z. B. das Sitzen auf einem Stuhl 
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Abbildung 3.86. Abbildung 10.: Die Funktion des groben Tastempfindens: Das Tasten 

von größeren Flächen, z. B. das Tragen einer Tasche auf dem Schulter 
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In den letzten Jahren werden von Forschern die Rezeptoren und Bahnen, die in dem Prozess der angenehmen 

Empfindung involviert sind, in eine getrennte Kategorie eingeteilt (Martin-Alguacil et al. 2012). Diese 

Empfindungen treten auf, wenn uns jemand streichelt oder bei sexuellen Reizen. Sie werden durch die A- und 

C-Fasern weitergeleitet. Eine Gruppe der Fasern besitzt keine Myelinscheide: sog. CT-Fasern (C taktil – CT). 

Die hier erkennbare langsame Reizgeschwindigkeit ist für die emotionalen, limbischen Komponenten des 

Reizes zuständig. Die Untersuchungen werden dadurch erschwert, dass auf der behaarten Haut eine Reizung der 

Nervenendigungen schwierig ist, ohne die A-Delta-Fasern gleichzeitig gereizt zu haben. Diese Fasern 

projizieren in die II. Lamina des Rückenmarkes, und enden durch den Tractus spinothalamicus verlaufend in der 

Insula. Nach Meinung der Forscher spielen diese Fasern eine wichtige Rolle in der Entwicklung des sozialen 

Verhaltens. Auf dieses sog. „soziale Tasten“ übt die Subjektivität einen entscheidenden Einfluss aus – z. B. dass 

das gleiche/selbe Tasten sowohl Ekel als auch ein angenehmes Gefühl auslösen kann. Dies steht sicherlich unter 

dem Einfluss von höheren kortikalen Funktionen. Die langsame und vorsichtigere Berührung, die ein Zeichen 

für Liebe, Zuneigung ist, kann auch Hormone stimulieren. Es wurde die Freisetzung von Endorphinen und 

Oxytozin beschrieben. Die CT-Fasern projizieren teilweise in ähnliche Kortexregionen wie die Schmerz-

transportierenden Fasern. Man kann teilweise damit die Minderung der Schmerzen durch eine empfindsame 

Berührung erklären. Dies funktioniert nicht nur auf der Ebene des Rückenmarkes, sondern auch im Gehirn. Der 

Mechanismus ist jedoch weitgehend noch unbekannt (Martin-Alguacil et al. 2008) 

6.1.4. 1.4. Das Jucken 

Das Jucken (pruritus) ist ein unangenehmes Gefühl, das Kratzreiz auslöst, dessen Bahn nicht mit der des 

Schmerzens identisch ist (Abb. 11). Die Leitungsbahn besteht aus C-Fasern, die nicht mit den Fasern der 

mechanischen Reize gleichzusetzten sind. In dem zentralen Nervensystem werden die Empfindungen durch die 

histaminergen Nerven des Rückenmarkes in Richtung Thalamus weitergeleitet. Der Reiz fängt in den Histamin-

empfindlichen Nervenendigungen an, der durch unterschiedliche chemische Faktoren wie Capsaizin, 

Prostaglandin, Serotonin und auch Entzündungsmoleküle ausgelöst werden kann. Selten wird er auch mit 

Schmerzempfinden vergesellschaftet. 

Abbildung 3.87. Abbildung 11.: Das Jucken – Kratzen 

 

6.1.5. 1.5. Das Kitzeln 
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Die genaue Bahn ist noch nicht bekannt. Es handelt sich wahrscheinlich um ein gemischtes Empfinden, eine 

Mischung aus Tast- und Schmerzempfindung. Nach Meinung einiger Forscher ist dieses Empfinden spezifisch 

für Menschen und Affen (http://en.wikipedia.org/wiki/Tickling). Andere wiederum verneinen diese These. Das 

feine Streicheln der Hautoberfläche ist ähnlich wie das elementare Tasten: um das Gefühl als Kitzeln zu 

empfinden, braucht man noch den Reiz der Schmerzrezeptoren zusätzlich. Nach bestimmten chirurgischen 

Eingriffen, bei denen das Schmerzempfinden gestört wurde, verliert man auch das Empfinden des Kitzelns 

(Lahuerta et al. 1990). Diesbezüglich sind noch weitere Forschungen notwendig. Die Aufteilung der Rezeptoren 

erklären ebenfalls nicht, weshalb einige Menschen empfindlicher als andere reagieren, währenddessen in der 

Schmerzempfindung kein Unterschied festgestellt werden kann. Ebenfalls ist nicht geklärt, weshalb 

verschiedene Körperteile unterschiedlich auf den Reiz reagieren. 

6.2. 2. Das protopathische System im zentralen Nervensystem 

6.2.1. 2.1. Auf der Ebene des Rückenmarkes: Das spinothalamische System 

Das spinothalamische System nennt man auch das anterolaterale System, weil es im Rückenmark im vorderen 

und seitlichen Bereich verläuft. Es umgibt das Vorderhorn. Im anterolateralen System laufen außer der 

spinothalamischen, weitere Bahnen; man kann es deshalb nicht als Synonym dafür betrachten. Die in dem 

vorderen Bereich verlaufenden Bahnen nennt man Tr. spinothalamicus anterior in dem seitlichen Tr. 

spinothalamicus lateralis. 

Abbildung 3.88. Abbildung 12.: Die Hauptschaltstellen des Tractus spinothalamicus 

 

Die sensible Kette wird durch drei Hauptnervenzellen gebildet (Abb. 12): 

1. Primärneuron 
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Lokalisation: Ganglion spinale (Ganglion geniculi, sensible Ganglien des N. IX und X). 

Der zentrale Fortsatz der pseudounipolaren Nerven endet im Hinterhorn des Rückenmarkes 

2. Sekundärneuron 

Lokalisation: der zentrale Fortsatz endet im Hinterhorn des Rückenmarks. In jeder Lamina des Hinterhorns 

fangen die Fasern des Tractus spinothalamicus an, insbesondere finden sie ihren Ursprung in den Laminae 

IV, I, II und VII. Diese Axone kreuzen sich in der Comissura alba anterior, in einigen Segmenten vom 

Eintritt entfernt proximal. Die aufsteigende Bahn ist somatotopisch organisiert, das bedeutet, dass sich die 

verschiedenen Fasern aus den unterschiedlichen Körperteilen von außen nach innen gerichtet sakral, lumbal, 

thoracal und cervical anordnen. Die gekreuzten Fasern enden in dem Thalamus nucleus ventralis 

posterolateralis, zusammen mit dem Hinterstrang-Lemniscus medialis-System. 

3. Tertiärneuron 

Lokalisation: Kontralateraler Thalamus Nucleus ventralis posterolateralis 

Die tertiären Neurone, als Teil des Thalamocorticalsystems, strahlen durch den Limbus posterior der Capsula 

interna in den Gyrus postcentralis aus. Das ist der primäre somatosensible Kortex, Brodmann 3,1,2. 

6.2.2. 2.2. Auf der Hirnstammebene – Nucleus tractus spinalis nervi trigemini 

1. Primärneuron 

Lokalisation: Ganglion trigeminale 

Die zentralen Fortsätze der pseudounipolaren Nerven steigen nach Eintritt nach unten, und bilden den 

Tractus spinalis nervi trigemini. Deshalb wird der Kern Nucleus tractus spinalis nervi trigemini genannt, wo 

diese Fasern enden. Der Tractus spinalis nervi trigemini steigt bis zum C3 Segment ab, deshalb wird er als 

spinalis bezeichnet. 

2. Sekundärneuron 

Lokalisation: die primären Neurone enden in Nucleus tractus spinalis nervi trigemini. Gewöhnlich nennt man 

diesen Kern Nucleus spinalis nervi trigemini. Die Fortsätze der sekundären Neurone führen aus diesem 

Bereich in Richtung Thalamus als Teile der trigeminothalamischen Bahnen. Als weitere Ursprungsquelle des 

trigeminothalamischen Systems gilt der Nucleus principalis nervi trigemini. Die aus diesem Kern stammende 

Bahn nennt man Lemniscus trigeminalis oder nach einigen Lehrbüchern auch Lemniscus trigeminalis 

ventralis, um von dem aus dem Nucleus principalis nervi trigemini stammenden, epikritischen Lemniscus 

trigeminalis unterscheiden zu können. Der Lemniscus trigeminalis kreuzt sich. 

3. Tertiärneuron: 

Lokalisation: kontralateraler Thalamus Nucleus ventralis posteromedialis 

Die Fortsätze der tertiären Neurone, als Teile des thalamocortikalen Systems strahlen aus dem hinteren Teil 

der Capsula interna und in den Gyrus postcentralis aus. Das ist der primäre somatosensible Kortex, 

Brodmann 3, 1, 2. Die dem Gesicht entsprechende Lokalisation befindet sich in dem seitlichen Bereich des 

Gyrus, siehe unten. 

6.3. 3. Die protopathischen Empfindungen transportierender 
Tractus spinothalamicus 

Die transportierenden Fasern besitzen entweder dünne Myelinscheide oder nur eine Scheide aus Schwannschen 

Zellen ohne Myelin. Sie treten in das Hinterhorn des Rückenmarks ein. Ihre Axone werden in der grauen 

Substanz des Hinterhornes in Synapsen umgeschaltet; dies ist ein Unterschied zu den epikritischen, sensiblen 

Fasern. Die erste Synapse ist häufig in der Zona marginalis des Hinterhornes, die wir als I. Rexed lamina 

bezeichnen, zu finden. Einige Axone bilden in der tieferen Ebene eine Synapse. Mehrere Fasern steigen einige 

Segmente in der sog. Lissauer-Randzone hinauf, bevor sie die graue Substanz des Rückenmarkes erreichen. Der 

Tr. spinothalamicus stammt aus verschiedenen Laminae, meistens aus den I-II und IV-V. Rexed laminae. Die 
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Neurone werden durch viele belebende und hemmende Synapsen beeinflusst, in denen eine wichtige Regulation 

erfolgt. Somit wird schon hier entschieden, welche Information dem Thalamus weitergeben wird. Ähnlich wie 

bei Schmerzen, können die Reize über die Fasern, die dicke Myelinscheide besitzen, das Neuron des Tr. 

spinothalamicus hemmen. Dieses Phänomen wird bei Schmerzempfinden detailliert diskutiert. Ähnlich läuft es 

bei Tast- und Termperaturempfindungen ab. Eine Information über die absteigenden Bahnen kann ebenfalls eine 

inhibierende Wirkung ausüben. Die aus den sekundären Neuronen stammenden Bahnen kreuzen sich in der 

Comissura alba anterior, und bilden das aufsteigende anterolaterale System. Ein Teil der Bahn läuft ipsilateral, 

sie ist jedoch überwiegend gekreuzt. Aus diesem Umstand kann man die klinischen Symptome ableiten. Wo die 

genaue Stelle der Kreuzung ist, herrschen darüber in den Lehrbüchern unterschiedliche Auffassungen. Einige 

vertreten die Meinung, dass die Kreuzung in dem Segment oberhalb der Eintrittsstelle erfolgt, andere wiederum 

lokalisieren diese mehrere Segmente weiter proximal (Livingston, 1995, Blumenfeld. 2000). Es ist zu 

beobachten, dass die Symptome ein bis zwei Segment tiefer als die Stelle der Schädigung auftreten. 

Ähnlich wie die meisten ab- und aufsteigenden Bahnen, sind die Fasern des Tr. spinothalamicus somatotopisch 

angeordnet. Die Fasern aus dem unteren Körperteil liegen mehr lateral, während aus dem oberen mehr medial. 

Also, die Lokalisation der Fasern von außen nach innen gesehen: untere Extremitäten, Stamm, obere 

Extremitäten und Nacken. Einige Autoren behaupten, dass diese Situation nur in dem lateralen Tractusteil 

zutrifft, während in dem medialen überhaupt keine somatotopische Anordnung zu finden ist (Fitzgerald et al. 

2012). 

Der Tr. spinothalamicus verläuft in den vorderen und seitlichen Trakten der weißen Substanz des 

Rückenmarkes. Daher stammt die Bezeichnung anterolateral. Der Tr. spinothalamicus anterior verläuft in der 

medialen Seite der vorderen Wurzel (Fila radicularia ventralia), dorsal von dem Tr. vestibulospinalis. Die Fasern 

anderer Bahnen vermischen sich mit den Fasern des Tr. spinothalamicus anterior: nämlich die des absteigenden 

Tr. reticulospinalis und die des aufsteigenden Tr. spinoreticularis. Die Bahn geht in den Tractus spinothalamicus 

lateralis kontinuierlich über, der in dem seitlichen Traktus zu finden ist. Dies liegt in der medialen Seite des Tr. 

spinocerebellaris anterior. 

Die zwei Teile dieser Bahn sind funktionell unterschiedlich. Wärend der Tr. spinothalamicus anterior für das 

grobe elementare Tasten verantwortlich ist, repräsentiert der Tr. spinothalamicus lateralis die Schmerz- und 

Temperaturempfindung. Einige Daten sprechen dafür, dass die beiden Teile der Bahn voneinander nicht genau 

zu trennen sind. Deshalb wird dieser Tractus einheitlicher betrachtet. Es muss erwähnt werden, dass obwohl die 

meisten Lehrbücher das anterolaterale System als dessen Synonym betrachten, die Beiden miteinander nicht 

gleichzusetzten sind. Der Grund dafür ist, dass in dem anterolateralen System andere Bahnen ebenfalls 

involviert sind, die eine völlig davon abweichende Funktion besitzen. So z. B. der Tr. spinothalamicus et 

spinomesencephalicus. Der Tr. spinothalamicus spielt in dem Bewusstwerden der Schmerz- und 

Temperaturempfindung und deren Intensitätsbestimmung eine wichtige Rolle, während die anderen zwei 

Bahnen mehr archaischer sind, und in dem Auslösen der elementaren, emotionalen Reaktionen involviert sind, 

die auf Schmerz und Hitze entstehen. Der Tr. spinoreticularis ist aus phylogenetischer Sicht eine ältere Bahn, 

die älteste zwischen den somatosensiblen Bahnen. Die Fasern der Formation reticularis verlaufen bilateral, die 

Hälfte derer wird nicht gekreuzt. Die Fasern des Tr. spinoreticularis stammen aus den Laminae V-VII des 

Hinterhorns des Rückenmarkes. Sie laufen mit dem Tr. spinothalamicus zusammen zu dem Hirnstamm. Die 

genaue Aufzeichnung der spinothalamischen Bahn wird dadurch erschwert, dass diese zahlreiche kollaterale 

Verbindungen mit der Formation reticularis und weiteren Hirnstammstrukturen bildet. Die spinothalamische 

Bahn endet in allen Bereichen des Hirnstammes. Für sie ist eine somatotopische Organisierung nicht 

charakteristisch. Die Impulse können den Thalamus auch durch das aufsteigende, aktivierende System indirekt 

erreichen. Das limbische System wird hauptsächlich durch den Gyrus cinguli zugeschaltet. Die Hauptfunktion 

des Tr. spinoreticularis ist das Stimulieren des Kortex, das Wachhalten und das Auslösen von emotionalen 

Antworten, die durch die Verbindung mit dem limbischen System hervorgerufen werden (Fitzgerald et al. 

2012). Die beiden Systeme, das paleospinothalamische und das neospinothalamische werden auch dadurch 

voneinander getrennt, dass das ältere System für die Aktivierung und Antworten, die durch sensible Reize 

ausgelöst werden, während das neuere, neospinothalamische System für die Lokalisierung und die Analyse der 

Empfindungsintensität verantwortlich ist. 

Neben den oben genannten Systemen existieren weitere aufsteigende Bahnen, die jedoch im Detail nicht 

bekannt sind. Der Tr. spinotectalis verläuft neben dem Tr. spinothalamicus, bzw. auch mit ihm zusammen. Die 

beiden stammen aus identischen Rezeptoren. Die Bahn endet in dem Colliculus superior, wo in der Regel die 

visuellen Reize ankommen, und von dort die reflexbedingten Bewegungen des Kopfes und Stammes ausgelöst 

werden. Der Tr. spinoolivaris tactilis schickt Informationen in die Oliva inferior, die in der Medulla oblongata 

zu finden ist. Diese Art der Reizaufarbeitung kann auch die Rolle der Oliva beim Erlangen der motorischen 
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Lernfähigkeit unterstreichen. Der Tr. spinocervicalis wurde bei Katzen beschrieben, beim Menschen ist er z. T. 

zurückgebildet. 

Nach dem Erreichen der Medulla oblongata verlaufen die Fasern der spinothalamischen Bahn zwischen der 

Oliva inferior und dem Pedunculus cerebellaris inferior. Dieser Sulcus wird Sulcus parolivaris lateralis genannt. 

Die Fasern verlaufen im Pons und Mesencephalon im Tegmentum, lateral vom Lemniscus medialis. 

6.4. 4. Die Endigung des Tr. spinothalamicus – Thalamus – 
sensibler Kortex 

Abbildung 3.89. Abbildung 13.: Frontalschnitt des Gehirns. Der Pfeil zeigt den hinteren 

Teil des Thalamus. Quelle: PTE ÁOK Institut für Anatomie, Pécs. Photo: Dr. Tibor 

Hollósy 

 

Der Tr. spiniothalamicus wird durch den Thalamus in den sensiblen Kortex projiziert. Der Thalamus ist ein 

riesiger Kernkomplex, der den größten Anteil des Diencephalons ausmacht (Abb. 13). Man nennt ihn „das Tor 

des Bewusstseins“, er ist für die Empfindung unerlässlich. Die meisten der sensiblen Information laufen durch 

den Thalamus durch, bevor sie im Kortex ankommen, und dort bewusst werden. Die Kerne des Thalamus kann 

man auf unterschiedlicher Weise klassifizieren. Die am meisten benutzte Klassifizierung teilt die Kerne als 

spezifische und unspezifische Kerne ein, je nachdem, inwieweit man deren Verbindungssystem zum Kortex 

lokalisieren kann. Die spezifischen Kerne projizieren in bestimmte Kortexareale, deren Verbindungssystem gut 

bekannt ist. Die unspezifischen Kerne besitzen eher diffuse Verbindungen, und nehmen in der Alarmreaktion 

des gesamten Körpers teil. Heute wissen wir, dass diese Einteilung nicht ganz richtig ist, weil immer mehr 

spezifische Verbindungen beschrieben werden, die früher als unspezifisch galten. Wir beschränken uns jedoch 

auf die spezifischen Kerne und in Detail werden wir nur die Kerne besprechen, die in der Aufarbeitung der 

somatosensiblen Informationen eine Rolle spielen. Diese Kerne teilt der Lemniscus medialis in drei 

Hauptgruppen ein: vordere, mediale und laterale Kerngruppen. Im hinteren Bereich des Thalamus befinden sich 

zwei große spezifische Kerne: Corpus geniculatum mediale und laterale, in denen die Seh- und akustischen 

Bahnen umgeschaltet werden. Früher nannte man diese Kerne Metathalamus. Der Name wird heutzutage nicht 

mehr benutzt, weil diese ebenfalls Teile des Thalamus sind. Die laterale Kerngruppe wird weiter in dorsale und 

ventrale Gruppen, die ventrale Gruppe in eine ventralis anterior und ventralis posterior Gruppe aufgeteilt. Die 

somatosensiblen Bahnen erreichen die ventralis posterior Gruppe und werden als VP abgekürzt. Diese Kerne 

bestehen aus medialen und lateralen Teilen, die sich in der Funktion nur dadurch unterscheiden, dass die aus 
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dem Körper kommenden sensiblen Fasern in dem lateralen Teil, die aus Kopf stammenden, 

trigeminothalamischen Fasern in dem medialen Teil enden. Diese werden Nucleus ventralis posterolateralis und 

Nucleus ventralis posteromedialis bezeichnet; abgekürzt VPL und VPM. Zusammen werden sie als Teil des 

somatosensiblen Systems VPL/VPM genannt. Den Anteil des Thalamus, in dem sich die sensiblen Kerne 

befinden, nennt man üblicherweise auch dorsaler Thalamus/Thalamus dorsalis, um von dem benachbarten 

Thalamus ventralis zu unterscheiden. Die heutige Nomenklatur benutzt allerdings eher den Namen Thalamus 

statt des Thalamus dorsalis (Price et al. 2012). Die weitere Organisierung der somatosensiblen Kerne kann man 

in der Schichtbildung beobachten, die von der ankommenden Modalitäten abhängig ist. Diese wird hier jedoch 

nicht diskutiert. Der Thalamus entwickelt sich aus dem Diencephalonteil des Prosencephalonbläschens. Die 

anfänglichen Schichten des Diencephalonbläschens sind von oben nach unten gesehen der Epithalamus, 

Thalamus dorsale, Subthalamus und Hypothalamus. Der Thalamus dorsale (später Thalamus) erlebt wegen der 

Umschaltung der aufsteigenden Bahnen eine rasche Volumenzunahme. Diese ist für die spätere 

Umstrukturierung des Diencephalons verantwortlich. Die Details der Thalamusentwicklung kennen wir aus den 

Studien, die mit Nagetieren durchgeführt worden sind. Man hat zahlreiche regulierende Gene und Faktoren 

beschrieben, welche von Anfang an das Wachstum des Thalamus beeinflussen. Diese spielen eine sehr wichtige 

Rolle in der Entwicklung der thalamocortikalen Verbindungen, die das ganze thalamocortikale System 

bestimmen. 

6.4.1. 4.1. Thalamocortikale Projektion – primärer, sensibler Kortex 

Die andere sensible Hauptbahn, die spinothalamische Bahn endet, - ähnlich wie das Hinterstrang-Lemniscus 

medialis-System – in erster Linie in dem Nucleus ventralis posterolateralis thalami (VPL). Innerhalb des Kernes 

ist das Ende der zwei Bahnen unterschiedlich (Blumenfeld 2000). Die spinothalamische Bahn endet jedoch 

zusätzlich auch in anderen Thalamuskernen, wie in den intraluminären Kernen (z. B. Nucleus centromedianus) 

und den mediodorsalen Kernen. Diese Projektionen repräsentieren aus der Sicht der Phylogenese den älteren 

Teil des anterolateralen Systems, und sind eher für die emotionalen Antworten zuständig, die die sensiblen 

Reize auslösen. Der Tr. spinoreticularis endet in der Formation reticularis des Ponses, aus dem Fasern zu den 

intraluminären Thalamuskernen laufen. Die für das Schmerzempfinden zuständige Bahn wird im 3. d. Kapitel 

vorgestellt. 

6.4.2. 4.2. Primärer sensibler Kortex 

Die aus dem Nucleus ventralis posterolateralis thalami stammenden, aufsteigenden, thalamocortikalen Fasern 

bilden den oberen Thalamusstiel in dem hinteren Teil der Capsula interna (Abb. 14). Sie erreichen den Gyrus 

postcentralis des Lobus parietalis durch die Corona radiata. Das ist der primäre somatosensible Kortex, der 

seinen Namen wegen seiner Lokalisation hinter dem Sulcus centralis bekam (Abb. 15). Einige Bücher nennen 

ihn deshalb Gyrus centralis posterior. Nach der Einteilung von Brodmann sind sie Br. 3, 1, 2,. Aus 

histologischer Sicht gehört zum Granulartyp des Kortex, den die stake Entwicklung der IV. Lamina 

kennzeichnet, wo die afferenten Fasern enden (Abb. 16). Hier kann man die bei den sensiblen Bahnen bekannte 

somatotopische Organisierung ebenfalls beobachten. Die Repräsentierung der verschiedenen Körperteile 

befindet sich in unterschiedlichen Kortexarealen, und in Abhängigkeit von der Feinheit der Innervation und 

nicht in Abhängigkeit der tatsächlichen Körperverhältnissen. Die feiner innervierten Bereiche nehmen größere 

Areale ein. Die nennt man sensibler Homunculus (Abb. 17). Die mediale Oberfläche, die sich neben der Fissura 

longitudinalis cerebri befindet, repräsentiert die Genitalien und die unteren Extremitäten. Auf der 

Konvexoberfläche kommen von oben nach unten der Reihe nach Stamm, Schulter, Arm, Finger, dann lateral 

Mund, Gesicht, Zunge. Die größte Fläche nehmen das Gesicht, insbesondere die Lippen und die Zunge bzw. die 

Finger, insbesondere der Zeigefinger ein. Der Gyrus postcentralis nennt man auch S I Area, während der 

sekundäre Bereich als S II Area bezeichnet wird. 

Abbildung 3.90. Abbildung 14.: Horizontalschnitt des Gehirns. Der Pfeil zeigt den 

hinteren Teil der Capsula interna. PTE ÁOK Institut für Anatomie, Pécs. Photo: Dr. 

Tibor Hollósy 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 3. Somatosensorische Systeme  

 624  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Abbildung 3.91. Abbildung 15.: Funktionale-MR-Aufnahme. Die rote Farbe markiert 

die Aktivität des sensiblen Kortex während der passiven Bewegung (Empfindung) der 

Finger. Quelle: PTE ÁOK Klinik für Neurochirurgie, Dr. Arnold Tóth 
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Abbildung 3.92. Abbildung 16.: Histologische Aufnahme des somatosensiblen Kortex – 

die Granularzellschicht des Kortex. Nissl-Färbung. Quelle: PTE ÁOK Insitut für 

Anatomie, Pécs 
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Abbildung 3.93. Abbildung 17.: Der sensible Homunculus mit Darstellung von drei 

Hauptkörperteilen: Extremitäten, Stamm, Hand und Kopf-Nacken-Hals 
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Bei der Schädigung des Gyrus postcentralis treten in erster Linie Parästhesien auf, wie z. B. Missempfinden, 

Prickeln. Die Symptome treten kontralateral auf. Selten zeigt sich auch Thermoparästhesie. Schmerzen 

erscheinen bei einer Kortexläsion allerdings nicht. Reizsymptomatik kann auch bei Epilepsie in paroxysmaler 

Form oder Jackson-Form des Anfalls auftreten. Das Missempfinden entspricht der somatotopischen Aufteilung. 

6.4.2.1. 4.2.1. Die Verbindungen des primären sensiblen Kortex 

Dieses System steht durch seine intrakortikalen Verbindungen in ausgedehntem Kontakt mit dem motorischen 

System. Eine Verbindung existiert nicht nur mit dem in dem Gyrus praecentralis lokalisierten, primären, 

motorischen Kortex, sondern auch mit den supplementären und prämotorischen Bereichen. Dies erklärt das 

Phänomen, dass durch das Reizen des Gyrus postcentralis auch motorische Antworten ausgelöst werden. Die 

beiden Systeme kooperieren so stark miteinander, dass man sie auch als somatomotorische Kortexareale 

bezeichnet. 

6.4.3. 4.3. Assoziative somatosensible Regionen 

Die assoziativen, somatosensiblen Kortexareale werden hinter dem somatosensiblen Kortex in dem 

Parietallappen in Brodmann 5 und 7 Arealen gebildet. Hier läuft die Integrierung der visuellen, akustischen und 

somatosensiblen Informationen ab. Die höchste Synthese der Somatosensibilität erfolgt in der Region Brodmann 

5, die eine somatotopische Organisierung zeigt. In Brodmann 7 werden in erster Linie die visuellen und 

somatosensiblen Reize integriert. In der unteren parietalen Region, dem Lobus parietalis inferior läuft die 

höchste Synthese der somatosensiblen Reize ab. Hier erfolgt gleichzeitig auch die Synthese der sensiblen Reize 
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mit Erinnerungsspuren. Der anatomische Hintergrund ist, dass dieser Bereich des parietalen Kortex mit den 

temporalen und okzipitalen Lappen benachbart ist, in denen die primäre Verarbeitung der akustischen und 

visuellen Informationen erfolgt. Der Parietallappen steht mit diesen Bereichen in beiden Richtungen in 

Verbindung. Dieser Bereich wird „Dreilappenareal“ auch genannt, dessen hochintegrative Arbeitsweise eine 

humanspezifische Funktion darstellt (Péter, 1984). Diese hohe integrative Funktionsfähigkeit ist notwendig, 

dass wir z. B. Objekte durch Tasten erkennen. Die Erkennung eines Objektes durch Tasten erfolgt durch die 

Formerkennung, dann durch die Identifizierung der Oberflächeneigenschaften, Material, Größe, Temperatur und 

durch die der Form der Oberfläche. Diese Informationen werden mit den in der Erinnerung befindlichen 

Informationen verglichen. Dazu braucht man eine höher entwickelte Nervenfunktion und ein intaktes 

Dreilappenareal. Der Mangel an dieser Funktion nennt man taktile Agnosie. 

6.5. 5. Wissenswertes und weitere Informationen über das 
protopathische System 

6.5.1. 5.1. Die Schädigung des Tractus spinothalamicus 

Die Chordotomien haben dazu beigetragen, dass man dieses System immer besser verstanden hat (Natham 

1990). Dieses Verfahren wurde bei den Erkrankten angewandt, bei denen mit anderen Methoden die Schmerzen 

nicht zu lindern waren, oder bei ihnen ein terminales Krankheitsstadium vorlag. Nach der Verletzung des 

anterolateralen Systems empfindet der Erkrankte auf der kontralateralen Seite keine Schmerzen mehr. Die 

Wärme- und Kälteempfindungen bleiben jedoch erhalten, das Tastempfinden ist herabgesetzt. Die Symptome 

erscheinen auf der anderen Seite einige Segmente tiefer als die Läsion selbst ist. Die iatrogene Läsion der Bahn 

wird in der Regel nur bei Kranken im terminalen Stadium durchgeführt, da nach ca. einem Jahr eine gewisse 

Regeneration eintritt, die durch die Kollateralbindung der C-Fasern in dem hinteren Tractus bzw. durch die nicht 

gekreuzten Fasern des spinoretikulären Systems erklärt werden kann (Fitzgerald et al. 2012). 

6.5.2. 5.2. Die Plastizität des somatosensiblen Systems 

Die Kortexplastizität bedeutet, dass das Gehirn die Fähigkeit besitzt, sich der veränderten Umgebung und 

Umstand anzupassen. Dies bedeutet eine neue sog. „Verkabelung“. Die größte Plastizität besitzt das Gehirn von 

Kindern, die im erwachsenen Alter immer geringer wird. Der somatosensible Kortex ist ebenfalls fähig, sich den 

veränderten Umständen und Reizen anzupassen. Durch die modernen, bildgebenden Verfahren kann man diese 

Fähigkeit gut belegen bzw. studieren. Insbesondere sind die funktionellen, bildgebenden Verfahren für diese 

Untersuchungen (MR) geeignet. Es wurde u. a. beobachtet, dass bei den Musikern (Geigern, Pianisten), die ihre 

Finger sehr intensiv benutzen, die Repräsentation der Finger größer ist als sonst. Das gleiche Phänomen ist bei 

Blinden zu sehen, die die Blindenschrift (Braille) verwenden. Damit wird die Tastfähigkeit der Finger 

wesentlich feiner als bei den Sehenden (Feldmann und Breach, 2005; Lissek et al. 2009). Es ist weniger 

bekannt, dass das Gegenteil ebenfalls auftreten kann, nämlich ein kurzer Ausfall des taktilen Reizes in 

Umstrukturierung des somatosensiblen Kortex resultiert. Dies wurde z. B. bei Patienten beobachtet, die 

wochenlang Gipsverband trugen, während dessen keine taktilen Reize den Kortex erreicht haben (Lissek et al. 

2009). 

6.5.3. 5.3. Phantomempfindung 

Eine Phantomempfindung kann sich nach Amputation bemerkbar machen. Diese kann in Form von 

unterschiedlichen sensiblen Symptomen in den amputierten Extremitäten auftreten. Es kann Brennen, Jucken, 

Schmerzen. Man muss die Phantomschmerzen hervorheben, die sich bis zur Unerträglichkeit steigern können. 

Dies wird in dem Kapitel 3. e. detailliert diskutiert. Früher hat man für die Entstehung dieser Schmerzen die 

Reize der amputierten Nervenendigungen verantwortlich gemacht. Nach den neusten Forschungsergebnissen 

spielt auch das aufsteigende sensible System in diesem pathologischen Prozess eine Rolle. Das gesamte 

aufsteigende System bleibt zusammen mit der Repräsentation im Kortex nach der Amputation der peripheren 

Nerven erhalten. Das heißt, dass der Kranke die amputierten Extremitäten weiterhin fühlen kann, weil in dem 

somatosensiblen Kortex die Repräsentation der Amputaten weiterhin erhalten bleibt. Die „Neuverkabelung“ 

dieses Systems kann sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und ist ein altersabhängiger Prozess. Ein jüngeres 

Nervensystem kann sich schneller dadurch adaptieren, dass ein anderer Körperteil anstelle des amputierten in 

die Repräsentation integriert wird. Im höheren Alter ist die Plastizität wesentlich geringer. Warum ein solches 

Phantomempfinden überhaupt auftreten kann, dafür gibt es mehrere Theorien: die am meisten diskutierten 

Theorien sind die ungenügende Umstrukturierung des Kortex, sensible Konflikte, die zwischen den eintretenden 

sensomotorischen und visuellen Reizen entstehen, und die aus den anderen Kortexarealen eintreffenden 

Erinnerungen und emotionalen Informationen. 
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6.5.4. 5.4. Als nur das sensomotorische System bleibt – Die Geschichte von 
Helen Keller 

Helen Keller war ein gesundes Kind, das im Alter von 19 Monaten vermutlich infolge einer Meningitis 

erblindete und taub wurde. Sie konnte am Anfang nur mit dem Bediensteten der Familie mithilfe spezieller 

Zeichensprache kommunizieren. Ihre vollständige Isolation wurde dadurch verhindert, dass die Familie in einer 

Lehrerin Anne Sulliven die Person gefunden hat, die dem Mädchen die Zeichensprache und Blindenschrift 

gelehrt hatte. Der erste Durchbruch erfolgte, als die Lehrerin auf die Hände von Helen Wasser fließen lies, 

währenddessen das Symbol des Wassers auf ihre Handfläche zeichnete. Damit fing die Benutzung eines 

Zeichensystems an. Später hat sie mehrere Sprachen zusätzlich gelernt, absolvierte mit Erfolg das Fach 

Geisteswissenschaften. Sie wurde eine berühmte Schriftstellerin und Rednerin. Helens Beispiel wurde der erste 

bekannte Fall, in dem zu sehen war, wie jemand mithilfe des somatosensiblen Systems kommunizieren kann. 

Ihre Geschichte wurde in dem Film Miracle Worker verfilmt. 

Helen Kellers Falls ist leider nicht einmalig. Heute leben in Ungarn mind. 1000 Taubstummen. Die häufigsten 

Ursachen sind genetisch bedingte Faktoren, intrauterine virale Infektionen, die die sensiblen Organe schädigen 

(Rubeola und Cytomegalie). 

(http://hu.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller) 

6.5.5. 5.5. Der Barrelcortex 

Der sog. Barrelcortex befindet sich in den dunklen Regionen der Lamina IV des somatosensiblen Kortex der 

Nagetiere. Diese bringen Information in den Thalamus von der anderen Seite. Der am meisten untersuchte Teil 

betrifft die Kortexrepräsentation der Schnurrbarthaare der Ratte. Die einzelne Haare repräsentierenden Areale 

sind voneinander gut durch Septen getrennt. Diese Untersuchungen trugen den Erkenntnissen über die 

Verbindungssysteme des thalamocortikalen und corticothalamischen Systeme wesentlich bei. Darüber hinaus 

lieferten sie wichtige Informationen über die synaptische Plastizität und die molekularen und biochemischen 

Grundlagen der sensiblen Integration. Weitere Informationen sind in der Publikation von Feldmeyer et al 2013 

zu finden. 

6.5.6. 5.6. Das elementare Tasten und die Entwicklung des Gehirns 

Die elementare Tastfunktion gehört zu den ältesten Empfindungen. Der Hautkontakt mit der Umwelt – also das 

diskriminative Tasten - ist neben dem Riechen eine der Hauptinputstellen des limbischen Systems (Szentágothai 

und Réthelyi 2002). Während der Entwicklung erscheint diese Fähigkeit schon sehr früh. Die Berührung 

zwischen der Mutter und dem Neugeborenen ist schon vom ersten Augenblick an vorhanden. Schon intrauterin 

beginnen die Reize in Form vom Wohlempfinden zu wirken. Im späteren Alter bleibt die Verbindung zwischen 

Tasten und dem limbischen System sehr eng; denken wir an deren Rolle in der Regulierung des sexuellen 

Verhaltens des Individuums. All dies steht mit dem hormonellen und vegetativen System in engem Kontakt. 

Das elementare Tasten spielt auch in der Entwicklung der Neugeborenen eine wichtige Rolle. Die Ablehnung 

der Mutter kann sehr schwere Konsequenzen mit sich bringen. Eine der Formen dieser Ablehnung kann das 

Fehlen der taktilen Reize sein (Kuhn und Schanberg, 1998). Ein beliebtes Modell des neugeborenen Stresses ist 

die mütterliche Deprivation, die häufig aus der perinatalen Depression abgeleitet wird (Gaszner et al. 2009). Die 

Bedeutung der mütterlichen Abwendung ist jedoch viel größer. Man hat nachweisen können, dass bei dem 

Mangel von mütterlichen taktilen Reizen schwere Gehirnentwicklungsstörungen auftreten können. Die Synthese 

des Enzyms Ornitincarboxilase wird vermindert, die zur Störung der Zellteilung führen kann, ferner können eine 

pathologische Entwicklung des Hormonsystems sowie die vermidnerte Produktion von Wachstumsfaktoren und 

Hormonen auftreten. Die Folge ist das mentale Deprivationssyndrom, das bei vernachlässigten Neugeborenen 

zu beobachten ist (Kuhn und Schanberg, 1998). Diese Untersuchungen sind insbesondere für die Psychiatrie und 

Kinderheilkunde sehr wichtig. Sie bedeuten direkte klinische Konsequenzen in den frühgeborenen Stationen, in 

denen die Frühgeborenen schon sehr früh von der Mutter getrennt werden. In diesem Fall sollte man in dem 

Inkubator dementsprechende taktile Reize sicherstellen. 

6.5.7. 5.7. Vererbte Analgesie 

Diese Art der Analgesie ist sehr selten. Der Erkrankte ist vollkommen unempfindlich gegenüber Schmerzen und 

anderen protopathischen Reizen (Swanson et al. 1965). Diese Mutation tritt in kleineren skandinavischen 

Dörfern auf. In Tieren wurde sie z. B. bei Inzucht von Hunden ebenfalls beobachtet (Cummings et al. 1983). Die 
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sporadischen Fälle kann man anhand Verletzungen, Selbstverstümmelung, das vollständige Fehlen von 

Schmerz- und Hitzeempfinden erkennen. Dies geht auch mit Störung der vegetativen Nerven einher. Die Kinder 

beißen ihre Finger häufig bis zum Grad der Amputation ab; ähnliche Verstümmelungen sind auch an den Lippen 

und Mund zu sehen. Man denkt, dass der gentische Defekt in dem Typ I des Rezeptorgens des Tyrosin kinase zu 

suchen ist. Dieser Rezeptor ist für die Wirkung des nerve growth factor( NGF) bei der Entwicklung der 

sensiblen und vegetativen Nerven notwendig. Charakteristisch ist das Fehlen der dünnmyelinisierten oder 

nichtmyelinisierten Nervenfasern oder deren pathologische Entwicklung. Die zahlenmäßige Störung der 

Thermo-, Schmerz- und Mechanorezeptoren kann auch in anderen erblichen Erkrankungen beobachtet werden 

(Tan et Katsanis, 2009). (http://en.wikipedia.org/wiki/Congenital_insensitivity_to_pain) 

6.5.8. Testfragen 

1. Wo ist die primäre somatosensible Rinde? (A) 

A. Gyrus postcentralis 

B. Gyrus precentralis 

C. Gyrus temporalis superior 

D. Gyrus lingualis 

E. Gyrus frontalis medius 

2. Welcher Kern des Thalamus projiziert auf die primäre somatosensible Rinde? (D) 

A. Nucleus ventralis anterior 

B. Nucleus medialis 

C. Nucleus centromedianus 

D. Nucleus ventralis posterolateralis 

E. Nucleus ventralis lateralis 

3. Welche Sensibilitätsart ist nicht protopatisch? (E) 

A. Temperatur 

B. Schmerz 

C. grobe Tastempfindung 

D. Juck 

E. Vibration 

4. Welche Bahn ist kein Teil des Anterolateralsystems?  (C) 

A. Tractus spinothalamicus anterior 

B. Tractus spinothalamicus lateralis 

C. Tractus spinocerebellaris posterior 

D. Tractus spinoreticularis 

E. Tractus spinotectalis 

5. Wo sind die Zellkörper der primären Neurone vom spinalen protopatischen System?  (C) 

A. Cornus posterius des Rückenmarks, lamina IV 
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B. Ganglion celiacum 

C. Ganglion spinale 

D. Cornus anterius des Rückenmarks 

E. Nucleus gracilis 

6. Wo ist die Kreuzung des Tractus spinothalamicus? (B) 

A. im unteren Teil der Medulla 

B. Commissura alba des Rückenmarks 

C. Medulla, Decussatio 

D. Pons 

E. Mesencephalon 

7. Ein 65-jähriger Mann hatte Sensibilitätsausfall und Taubheit im Arm auf einer Seite, und 

Kopfschmerzen. MRI hat eine Läsion im Diencephalon gefunden. Wo im Diencephalon ist 

wahrscheinlich die Läsion?  (D) 

A. Hypothalamus nucleus arcuatus 

B. Epithalamus 

C. Metathamus 

D. Thalamus hinterer Teil 

E. Thalamus vorderer Teil 

8. Eine junge Frau hatte Taubheit auf der unteren Extremität für einige Wochen lang. MRI hat ein 

Meningeom gefunden. Wo ist die Lokalization wahrscheinlich? (B) 

A. Temporallappen, gyrus temporalis superior 

B. Parietallappen, neben der Mittellinie 

C. Frontallappen, pars opercularis 

D. Frontallappen, neben den Flügeln von os sphenoidale 

E. Okzipitallappen, gyrus lingualis 

9. Wo sind die primären Neurone des tractus spinothalamicus? (C) 

A. Ganglion spinale 

B. Nucleus gracilis 

C. Cornu posterius des Rückenmarks 

D. Freie Nervenendigungen 

E. Thalamus nucleus ventralis posterolateralis 

10. Welche von den Folgenden sind somatosensible Assoziationsbereiche? (A) 

A. Br. 5, 7 

B. Br. 41, 42 
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C. Br. 18, 19 

D. Br. 44, 45 

E. Br. 6, 8 

11. Was für Sensibilitätsstörungen verursacht eine Verletzung im Funiculus lateralis im 

Thorakalbereich? (E) 

A. Kompletter Sensibilitätsausfall auf beiden oberen Extremitäten 

B. Kontralateraler kompletter Sensibilitätsausfall 

C. Ausfall von Temperatur, Schmerz, grobe Tastempfindung auf der anderen Seite, auf dem ganzen Körper 

D. Ipsilateraler Ausfall von Temperatur, Schmerz 

E. Kontralateraler Ausfall von Temperatur, Schmerz auf dem Bein 

12. Wo ist der somatosensible Representationsbereich der Zunge? (A) 

A. Parietallappen, laterale Seite 

B. Parietallappen, mediale konvexe Oberfläche 

C. Frontallappen, laterale Seite 

D. Polus occipitalis 

E. Parietallappen, neben Fissura longitudinalis cerebri 

13. Wo verlaufen die thalamocorticalen Fasern, die somatosensible Information zum sensiblen 

Cortex liefern? (B) 

A. Capsula interna, vorderer Teil 

B. Capsula interna, hinterer Teil 

C. Capsula interna, Genu 

D. Capsula interna, Radiatio acustica 

E. Capsula interna, Radiatio optica 

14. Zum welchen Kern ziehen die Fasern, die Temperatur- und Schmerz- Informationen vom 

Kopfbereich liefern? (C) 

A. Nucleus tractus solitarii 

B. Nucleus ambiguus 

C. Nucleus tractus spinalis nervi trigemini 

D. Nucleus mesencephalicus nervi trigemini 

E. Nucleus principalis nervi trigemini 

15. Welche Bahn liefert die protopathische Information vom Kopfbereich zum Thalamus? (E) 

A. Lemniscus medialis 

B. Lemniscus trigeminalis dorsalis 

C. Lemniscus lateralis 
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D. Capsula interna 

E. Lemniscus trigeminalis 
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7. 3.g. Das epikritische Sensorsystem. – Valér 
Csernus [Deutsches Lektorat: Ágnes Koppán] 

7.1. 1. Die Evolution der Wahrnehmung 

Eine Grundvoraussetzung des Überlebens der Lebewesen ist, dass sie über den momentanen Zustand der 

Umgebung zuverlässige Information erwerben. Je größer das Spektrum der Informationsquelle - physikalisch, 

chemisch, sozial – ist, aus dem die Kenntnisse des Organismus stammen, je genauer, detaillierter sie sind, desto 

größere Chancen haben sie zur zweckmäßigen Anpassung an die Umgebung; zum Überleben. Unsere 

Sinnesorgane sammeln Informationen aus unserer Umgebung. Jedes Sinnesorgan, genauer jede 

Sinnesorganeinheit, spezialisiert sich darauf, eine Art von physischen oder chemischen Reizen zu empfinden. 

Unsere Sinnesorgane, unsere Rezeptoren messen das entsprechende Signal, übersetzen es in die „Sprache“ der 

Nervenzellen, und übergeben die Daten an das sensible Neuron, das sie zum zentralen Nervensystem 

weiterleitet. Das zentrale Nervensystem bearbeitet, analysiert die auf diesen Weg einkommenden Daten, 

vergleicht sie mit den früheren Erfahrungen, und bereitet sie zur Entscheidung für die Abteilung des zentralen 

Nervensystems vor, die die Antwort auf die Umgebung ausführt. 

Je mehr Arten der Rezeptoren wir besitzen, das heißt, je mehr Reizarten wir empfinden können, je präziser und 

genauer die Aktivität der Rezeptoren ist, und je komplexer die Bearbeitung der in das zentralen Nervensystem 

einkommenden Daten, desto feiner, zweckvoller können wir auf die Änderungen der Umgebung reagieren. 

Während der Evolution haben sowohl die Rezeptoren als auch das ihre Signale bearbeitende Nervensystem eine 

bedeutende Entwicklung durchlaufen. Die unizellulären, später die einfache multizellulären Organismen 

konnten nur die gröbsten, ihr Leben gefährdenden Signale empfangen und gaben darauf stereotype Antworten. 

In den multizellulären Organismen wurde eine Arbeitsteilung unter den zusammengebliebenen, 

zusammenarbeitenden Zellen ermöglicht, und es hat sich auch die Möglichkeit entfaltet, dass einige Zellen sich 

auf die Aufnahme der Reize aus der Umgebung spezialisieren und sie die von ihnen empfangenen Daten mit den 

anderen Zellen teilten. Später haben sie diese Eigenschaft weiter raffiniert; es entstanden die Rezeptoren. 

Die erste Rezeptoren haben nur die groben Einwirkungen wahrgenommen: die Gewebeverletzung, extreme 

Temperaturwechsel oder grobe chemische Veränderungen der Umgebung. Das Wahrnehmen der groben 

Umgebungseinwirkungen war tatsächlich das wichtigste für sie, da diese brutalen Einwirkungen ihre 

Unversehrtheit, ihr Leben unmittelbar gefährdet haben. Sowie die Lebewesen sich entwickelten, vermehrte sich 

die Zellzahl in ihrem Organismus, immer mehr Zellen „konnten sich erlauben“, sich auf Reizempfindung zu 

spezialisieren. Auf diese Weise entstanden die multizellulären, immer empfindlicheren Rezeptoren, 

Sinnesorgane, die eine immer niedrigere Reizschwelle haben, und so immer feinere Einwirkungen empfunden 

haben. 

In den entwickelnden, komplexen Lebewesen erhielten sich auch die alten sensiblen Organe von höherer 

Reizschwelle neben den neuen hochempfindlichen Rezeptoren, da die Notwendigkeit des Wahrnehmens der für 

das Überleben grundlegend wichtigen Reizen fernerhin geblieben ist. Aufgrund der Grundregel der Evolution, 

dass „wenn etwas geeignet funktioniert, und weiter gebraucht wird, ändere es nicht“, erhielten sich neben den 

uralten Rezeptoren auch die Signale bearbeitenden neuralen Einheiten, die mit den „modernen“ Elementen 

zusammenarbeiten. Danach erhielten sich in unserem Organismus neben den neuen die uralten Strukturen und 

Funktionen in einer fast unveränderten Form, wenn die gegebene Tätigkeit noch notwendig für uns ist. 

Diese Zweiheit kann in unseren Sinnesorganen sehr gut beobachtet werden. Die Signale von den alten, 

einfacheren, von höheren Reizschwellen, wenig empfindlichen Rezeptoren werden von kleinen, an das uralte 

Nervensystem erinnernden, relative langsam leitenden Nervenzellen weitergeleitet, und die primäre Bearbeitung 

der Signale verläuft im alten Gebiet des Nervensystems, im Rückenmark. Dieses System wird mit einem 

speziellen, zusammenfassenden Begriff als protopathisches bezeichnet; πρώτος (protos) auf Griechisch primär, 

elementarisch, πάθος (patos) = Empfindung, Gefühl, das heißt, protopathisch = verbunden mit elementarischen 

Empfindungen. 
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Die Signale der entwickelten, komplexeren, „moderneren“ Rezeptoren, die die Informationen feiner 

unterscheiden können, werden von großen, schnell leitenden Nervenzellen geliefert, deren Axone unmittelbar in 

den sich höher entwickelnden Gebieten des Nervensystems, im Hirnstamm enden. Nur hier auf „höhere Ebene“ 

passiert die primäre Bearbeitung der Signale, wo es für viele Neurone Platz gibt, und demzufolge die 

notwendige raffiniertere Analysierung der Signale möglich ist. Das System heißt epikritisches System; επί (epi) 

= oben, über, κριτική (kritike) = Beurteilung, Kritik, das heißt, ein überprüfendes System. Eine noch höhere 

Ebene ist die Erscheinung der Sinnesorgane. Die Signalquelle des beschriebenen Systems ist die Haut und die 

tiefen Gewebe, die diffus, überall im Körper eingelagert sind. In den Sinnesorganen konzentrieren sich die 

Rezeptoren in eine Gruppe, formen eine gegebene Anordnung, und sie empfangen Signale mit Hilfe komplexer, 

signalvorbereitender Strukturen (z.B. Augenlinse, Cochlea, semizirkuläre Kanälchen). 

Die Gliederung des sensiblen Systems in der internationalen Fachliteratur ist heterogen. Das primäre 

„Rezeptororientierte“ Gliederungssystem teilt zur epikritischen Gruppe nur die empfindlicheren Hautrezeptoren 

zu, und beschreibt die Mechanorezeptoren der Muskeln und Sehnen, bzw. die die Dehnung empfindenden 

Rezeptoren der Gelenke getrennt als Propriozeptoren. Ähnlicherweise behandeln einige Bücher alle 

Hautrezeptoren einheitlich, unabhängig von der Art der Signalbearbeitung im Nervensystem. In diesem Kapitel 

behandle ich die sensiblen Systeme in ihrer „klassischen“ Annährung aus Sicht neuraler Bearbeitung. 

Demzufolge benutze ich für die Beschreibung des Nicht-Sinnesorgan sensiblen Systems die Begriffe 

protopathisch und epikritisch, die aus der Ansicht der Qualität und Vorkommnis der Rezeptoren heterogen, 

aber aus der Ansicht der neuralen Bearbeitung einheitlich sind. 

Mit dem protopathischen System {3.4., 3.5.} und mit den Sinnesorganen {3.8.} beschäftigen wir uns in anderen 

Kapiteln des Buches. In diesem Kapitel wird nur das epikritische System ausführlich beschrieben. 

7.2. 2. Eine Übersicht über das epikritische System 

Wie in der Einführung erwähnt wurde, verstehen wir unter dem Begriff epikritisches System die körperweit in 

der Haut und tiefer eingelagerten Rezeptoren, die eine niedrige Reizschwelle haben, die die Signale präzise 

aufnehmen, und die die Kraft und die Qualität des Reizes detailreich unterscheiden können, und weiterhin die 

deren Signale bearbeitenden neuralen Strukturen. Die wichtigsten Elemente des Systems: 

1. Die epikritischen Haut-Rezeptoren, 

2. die Rezeptoren des Bewegungssystems, 

3. die sensiblen Nerven, sensible Neurone, 

4. die epikritischen sensiblen Bahnen, 

5. die die Signale des Systems bearbeitenden diencephalischen und Hirnrinden Gebiete, 

6. und die „zusätzlichen Dienstleistungen“ des epikritischen Systems. 

Im Folgenden geben wir detaillierte Beschreibungen dieser Themen. 

7.3. 3. Die epikritische Haut-Rezeptoren 

In unserer Haut sind mehrere sensible Elemente, Rezeptoren anzutreffen. Diese informieren uns über 

unterschiedliche physikalische Reize, wie Druck, Vibration, Wärme, Gewebespannung oder Deformierung. Ein 

Teil von ihnen gehört zur Kategorie der epikritischen Empfindung. Die Charakteristik der zu der epikritischen 

Kategorie gehörenden Rezeptoren ist, dass sie einen komplexen, komplizierten Aufbau haben, ihre Reizschwelle 

ist niedrig, somit sind sie empfindlich, ihre Reizbearbeitung ist präzise und bewegt sich auf weiten Skalen. Ihre 

Reize werden durch dicke (Aβ, in anderem Gliederungssystem von II. Kategorie, von 10-12 µm Durchmesser), 

schnell leitende Fasern geleitet. Zwischen den sensiblen Epithelien und den Reiz aufnehmenden 

Nervenendigungen (die peripheren Axone des sensiblen Neurons) gibt es keine mit chemischer 

Signalübertragung wirkende Synapse, die den interneuralen oder den effektorischen Synapsen charakteristisch 

sind, sondern bildet sich das Aktionspotenzial im Axon unter der Einwirkung der Membranpotenzialänderung 

auf der Oberfläche der sensiblen Epithelzellen aus. 

In der Membran der Mechanorezeptoren bilden sich mechanisch kontrollierte Ionenkanälen. Auf Druck 

verändert sich die Zellgestallt, die Zellmembran dehnt sich, und dadurch öffnen sich die Ionenkanälen. Die in 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 3. Somatosensorische Systeme  

 636  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

die Zelle einströmenden Natrium und ausströmenden Kalium Ionen verändern das Membranpotenzial. Diese 

Potenzialveränderung wird von den mit den Rezeptorzellen verknüpften Nervenendigungen wahrgenommen. 

Hautrezeptoren in dieser Kategorie: 

7.3.1. 3.1. Vater-Pacini Körperchen 

Große (0.5-1 mm), ovales Gebilde. Es ist tief in der Subkutis eingelagert (Abb. 1.). Das in seiner Achse 

dargestellte bloße Axon ist von 50-60 zwiebelblattartigen flachen Zellen umgeben. Die flachen Zellen sind 

modifizierte Schwann Zellen. Die mehrere Schichten bildenden Zellen dienen als Signalverstärker. Die aus der 

Eröffnung der mechanischen Ionenkanäle stammenden Membranpotenzialveränderungen addieren sich, auf 

dieser Weise tritt eine bedeutende Signalverstärkung auf. 

Die Vater-Pacini Körperchen gehören zu den empfindlichsten Rezeptoren unseres Organismus. Sie adaptieren 

sich schnell auf Druckwechsel, demzufolge können sie Druckveränderungen schnell folgen. Durch sie können 

wir zarte Druckveränderungen und schelle Vibration (Optimal Wert 250 Hz) wahrnehmen. Das ermöglicht uns 

die feine Analyse der oberflächlichen Muster des berührten Objekts, wenn wir unseren Finger daran entlang 

ziehen. Wir können durch sie bereits 200 µm tief Ungleichmäßigkeiten spüren. 

Abbildung 3.94. Abbildung 1.: Vater-Pacini Körperchen in der Handtellerhaut 

 

7.3.2. 3.2. Meissner Körper 

Er ist ein oberflächlich im Stratum papillare eingelagerter, von 50-140 µm Größe, ovaler Rezeptor (Abb.2.). Das 

in der Bindegewebekapsel liegende Organell enthält lamellar eingelagerte, flache Zellen, dazwischen läuft spiral 

oder in der Mäanderlinie die Nervenfaser. Es ist auf Berührung (Tasten) und Vibration empfindlich. Sein 

Vibration Wahrnehmungsoptimum ist 50 Hz. 

Abbildung 3.95. Abbildung 2.: Meissner Körper (Hand-Haut) 
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7.3.3. 3.3. Merkel Körper 

Er ist ein unmittelbar unter dem Epithelium, im Stratum papillare der Kutis, bzw. im subepithelialen Teil der 

Schleimhaute anzutreffendes, scheibenförmiges Gebilde ohne Kapsel. Er adaptiert sich langsam. Er ist für 

Tasten und für Empfindung langsamer Vibration (5-15 Hz) geeignet. Er ist sehr empfindlich; er kann 

Gewebebewegungen spüren, die kleiner als 1 µm sind. Er spielt eine wichtige Rolle in der Gestalterkennung. 

7.3.4. 3.4. Ruffini-Körperchen 

Es ist ein flacher, verlängert-ovaler Rezeptor ohne Kapsel. Es ist in der Subkutis und in der Kapsel der Gelenke 

zu finden. Der langsam adaptierende Rezeptor ist vor allem auf Dehnung empfindlich. Es informiert uns über 

der Dehnung der Haut und in der Gelenkkapsel eingebaut über die Position der Gelenke. Durch ihn können wir 

Gelenkabweichungen kleiner als 2°spüren. 

7.3.5. 3.5. Der Krause Körper 

Er ist ein kugelartiger, eine Bindegewebekapsel besitzender Rezeptor. Er stellt sich in der papillaren Schicht der 

Kutis, in der Schleimhaut, in den Gelenken und in einigen Eingeweiden dar. Das sich aufgewundene Axonende 

verläuft unter ovalen sensiblen Zellen. Er ist empfindlich gegenüber Temperatur vor allem gegenüber Kälte (von 

4 C° bis 43 C°). Die Fasern seiner sensiblen Neurone sind dünner als die der Mechano-Rezeptoren, sie gehören 

zu Kategorie Aδ. Sie dienen der feinen Wahrnehmung der Temperaturdifferenzen. Er vermittelt auch 
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Druckinformation. Zur Ergänzung: Die Wärmerezeptoren sind von unterschiedlichem, einfacherem Aufbau. Sie 

sind eigentlich modifizierte bloße Nervenendigungen, somit gehören sie zu der protopathischen Familie. 

7.4. 4. Die Rezeptoren des Bewegungssystems 

Die Rezeptorfamilie gibt uns genaue Information über die Spannung unserer Muskeln und der Sehnen. Mit ihrer 

Hilfe spüren wir die Lage, die Belastung (z.B. das Gewicht des Objekts in unserer Hand) unserer Gliedmaßen, 

und sie liefern uns genauen Daten für die zweckvolle, harmonische Organisierung unserer Bewegungen {2.4.}. 

Die Rezeptoren bauen sich in unsere Muskeln und Sehne ein. Sie liefern hochsensible, präzise Signale von 

großer Auflösung. Ihre Informationen werden durch die am schnellsten leitenden, dicksten (12-20 µm 

Durchmesser, Aa, I.) Fasern fortleitet. Auch die Membranen dieser Rezeptoren enthalten auf mechanische 

Einwirkung (Dehnung) eröffnende Ionenkanäle. Das infolge des Ionenstroms entstehende Membranpotenzial 

erregt das neurale Aktionspotenzial. 

7.4.1. 4.1. Die Muskelspindeln 

Die die Spannung unserer Muskeln spürenden Muskelspindeln nehmen in den sog. „intrafusalen“ Muskelfasern 

Platz, die bei der Muskelaktivitätskontrolle eine spezielle Rolle spielen. Die intrafusale Faser ist ein in der Mitte 

verdicktes Bündel 3-12 dünner Muskelfasern, deren beide Enden regelmäßige Muskelfasern sind, zugleich ist 

ihre Mitte modifiziert, sie enthält Rezeptoren. Die Innervierung der Enden der Fasern ist speziell; sie werden 

statt normalen Alpha Motoneuronen, von speziellen Gamma Motoneuronen {3.7.7.1.2.} innerviert. In den 

Muskelfasern nehmen zwei Arten der Rezeptoren Platz (Abb. 3.). 

Abbildung 3.96. Abbildung 3.: Die Struktur der Muskelspindel 

 

Die Kernsack Rezeptoren enthalten Kerne in großer Menge in Form eines ausbuchtenden Sacks. Den Reiz der 

Rezeptoren leiten spiralförmig aufgewundene „anulospirale“ Fasern weg. Die Kernsack Rezeptoren lassen sich 

funktionell in zwei Gruppen einteilen: die dynamischen „Bag1“ Rezeptoren informieren uns über die 

Muskelspannung, wohingegen die statischen „Bag2“ Rezeptoren uns über die Muskeldehnung informieren. 

Die Kernkette (Kernrohr) Rezeptoren enthalten auch mehreren Kerne, aber in diesem Fall stehen die Kerne 

kettenartig in einer Reihe. Die Rezeptoren sind statisch, d.h. sie liefern Signale proportional zur Dehnung. Die 

Signale werden von „Blumenkorb“ Fasern wegleitet. 

Die intrafusale Fasern spielen eine Rolle bei mehreren Details der effizienten Kontrolle der Muskelaktivität, 

unter anderem in der Gamma Schleife {3.7.7.1.2.}, und bei dem mit ihnen verknüpften Dehnungsreflex 

{3.7.7.1.}. 

7.4.2. 4.2. Die Sehne-Spindeln (Golgi-Sehnenorgane) 
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Die von Golgi beschriebenen Rezeptoren spüren die Dehnung der Sehnen. Sie kommen in den Sehnen an der 

Grenze der Muskelfasern vor. In den Spalten der kollagenen Faserbündel, die spezielle schlingenartige Zweige 

enthalten, finden sich die Spiralendigungen, reich verästelnde Axone der sensiblen Neurone. Die so 

aufgebauten, mit dünner Kapsel umgebenen Organellen sind ovale. Neben den Muskelreflexen und der 

Bewegungskoordinierung, dienen sie der bewussten Empfindung der Muskelspannung. 

7.5. 5. Die sensiblen Nerven, die sensiblen Neuronen 

Die Reize von den epikritischen Rezeptoren werden von sensiblen (afferenten) Nervenfasern weggeleitet. Die 

Nervenfasern sind periphere Axone der in den sensiblen Ganglien vorkommenden pseudounipolaren 

Nervenzellen. Die dem System dienenden Axone sind die dicksten Axone unseres Organismus: von Aα (I.) oder 

Aβ (II) Typ. In den Ganglien sind Perikaryen von protopathischen, epikritischen und viszeralen sensiblen 

Neuronen gemischt vorzufinden. Entsprechend derer Regel, dass die Größe des Neurons proportional zum 

Volumen seiner Axone ist, sind die schnell leitenden, über ein dickes Axon verfügenden epikritischen sensiblen 

Neuronen die größten (70-120 µm) Zellen in den sensiblen Ganglien {3.4.3.1.}. 

7.5.1. 5.1. Epikritische sensible Neuronen der Hirnnerven 

Die sensiblen Hirnnerven besitzen meistens ihre eigenen sensiblen Ganglien. Die somatosensorische Ganglien 

der Hirnnerven sind das Ganglion trigemini (Gasser) sowie die Ganglien superiores nervi glossopharyngei und 

vagi. Die epikritischen Neurone des Nervus accessorius (n. IX), der mit dem Vagus eine nähere Relation 

aufrechterhält, legen wahrscheinlich im sensiblen Ganglion des Vagus. Die zentralen Axone der epikritische 

sensible Neurone enden im im Pons gelagerten Nucleus sensorius princeps (nucleus principalis) nervi trigemini 

unabhängig davon, mit welchem Hirnnerv sie im Hirnstamm eingetreten sind (Abb. 4.). 

Abbildung 3.97. Abbildung 4.: Die epikritischen sensiblen Kerne des Nervus trigeminus 

 

Als eine interessante Ausnahme erscheint eine Gruppe der sensiblen Neurone „unregelmäßig“ nicht in einem 

Ganglion sondern im zentralen Nervensystem. Die Perikaryen der Neurone, die die Signale der Muskelspindeln 

von den N. trigeminus innervierten Kaumuskeln aufnehmen, liegen im Tegmentum des Mesencephalons im 

Nucleus tractus mesencephalicus nervi trigemini (Abb. 4.). Nur in diesem Kern, der sich als ein verlegtes 

Ganglion betrachten lässt, kann man pseudounipolare (primäre sensible) Nervenzellen im zentralen 

Nervensystem finden. Auf die Ursache der Erscheinung gibt es keine überzeugende Erklärung. Die anderen 

sensiblen Neurone des Trigeminus sind im Ganglion trigeminale anzutreffen. 

Obwohl, sowohl in den Augenmuskeln, als auch in der Zunge zahlreiche Muskelspindeln nachgewiesen wurden, 

besitzen die rein motorischen Hirnnerven, die Augen bewegenden Nervus oculomotorius, trochlearis und 

abducens, bzw. der die Zunge bewegende Nervus hypoglossus kein eigenes sensibles Ganglion. In diesen 

Muskeln wurde auch die propriozeptive Funktion nachgewiesen. Daten deuten darauf hin, dass die sensiblen 

Fasern, die die Signale dieser Muskelspindeln liefern, im motorischen Hirnnerv laufen, und die Perikaryen der 
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primären sensiblen Neurone sind auch im Nucleus tractus mesencephalicus nervi trigemini zu finden. Die 

zentralen Axone der sensiblen Neurone des Nucleus tractus mesencephalicus nervi trigemini, sind den anderen 

epikritischen sensiblen Neuronen ähnlich, und enden im Nucleus sensorius princeps nervi trigemini (Abb. 4.). 

7.5.2. 5.2. Die spinalen epikritischen sensiblen Neurone 

Die primären sensiblen Neurone der spinalen Nerven sind im Ganglion spinale {3.4.3.1.} eingelagert. Das 

Ganglion spinale (Ganglion sensorium nervi spinalis) bildet sich in die hintere Wurzel hinein, die die ins 

Rückenmark einlaufenden sensiblen Fasern enthalten, gewöhnlich kurz nach der Verzweigung des spinalen 

Nervs nah zum Foramen intervertebrale. Im Gegensatz zu den primären protopathischen Nervenzellen, deren 

zentralen Axone im Hinterhorn des Rückenmarks, vor allem in der Substantia gelatinosa enden, enden die 

zentralen Axone der epikritische sensiblen Neurone, nach Abgabe einiger Kollateralen, nach Aufstieg im 

Hinterstrang des Rückenmarks im verlängerten Mark. Die plausible Erklärung dieser Differenz wurde in der 

Einführung {3.7.1.} erwähnt. 

Eine für klinisches Interesse nennenswerte Information ist, dass das zentralen Axon des Ganglion spinale vor 

dem Eintritt ins Rückenmark seine Scheide wechselt. Mit 1-2 mm vor dem Eintritt tauscht es die am peripheren 

Nerven charakteristische Schwann + Myelinscheide in die im zentralen Nervensystem kennzeichnende von den 

Oligodendroglia Zellen ausgebildeten Myelinscheide. An der Stelle des Wechsels sind die Axone an einem 

kurzen Stück nackt (Nageotte Punkt) {3.7.7.2.}. Dieser schwache Punkt ist ein Angriffspunkt mehrerer Erreger. 

Unter anderem ist die bekannteste die Spirochäte pallida, die elektiv die epikritischen Fasern vernichtet. 

7.6. 6. Die epikritischen sensiblen Bahnen 

Die spinalen und kranialen sensiblen Bahnen laufen eine Weile lang getrennt. Die von ihnen gelieferten, in den 

sensiblen Kernen bearbeiteten Informationen treffen sich schließlich in den spezifischen sensiblen Kernen des 

Thalamus {3.4.8.}. 

7.6.1. 6.1. Die epikritischen sensiblen Bahnen der Hirnnerven 

Wie es erwähnt wurde, nehmen die sensible Neuronen der Hirnnerven entweder in den sensiblen Ganglien der 

Hirnnerven, oder im Nucleus tractus mesencephalicus nervi trigemini Platz. Unabhängig davon, mit welchem 

Hirnnerv die sensible Faser in dem Hirnstamm ankommt, enden die zentralen Axone aller epikritischen 

sensiblen Neuronen im Nucleus principalis nervi trigemini (Abb. 4.). Von dem Kern entspringt der Lemniscus 

trigeminalis. Nach ihrem Entspringen aus dem Kern kreuzen sich die Fasern der Bahn und erreichen den 

Nucleus ventralis posterolateralis des Thalamus durch das Tegmentum des Mesencephalon. Die Bahn läuft im 

Mesencephalon in der Mitte des Tegmentum zwischen dem Nucleus ruber und dem Tractus spinothalamicus. 

In einigen Spezies wurde beschrieben, dass von dem dorsalen Gebiet des Nucleus principalis nervi trigemini 

auch nicht-gekreuzte Fasern ins Thalamus laufen (Tractus trigeminothalamicus dorsalis). Der dorsale Kernteil 

enthält auch einen kleinen getrennten Kernteil (Nucleus ovalis), der ein Teil des Geschmacksystems ist. 

7.6.2. 6.2. Die epikritischen sensiblen Bahnen der spinalen Nerven 

Die durch die Hinterwurzel einlaufenden Fasern kommen im Hinterstrang an, dann steigen sie im Hinterstrang 

ganz bis zum geschlossenen Teil des verlängerten Marks auf. Entsprechend ihrem Verlauf werden die Neuronen 

der sensiblen Ganglien als die größten Zellen unseres Organismus angesehen. Ein den Reiz des Vater-Pacini 

Rezeptors aufnehmendes Axon, dessen Perikaryon im sakralen Ganglion spinale Platz nimmt, läuft 

ununterbrochen bis zum verlängerten Mark. Wenn wir die „nötigen Bögen“ in Ansicht nehmen, kann die Länge 

des Axons auch 2 Meters sein, was in Zell-Dimension riesig ist. 

Abbildung 3.98. Abbildung 5.: Das Lemniscus medialis System 
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Das Hinterhorn des Rückenmarks ist von den epikritischen aufsteigenden Bahnen voll ausgefüllt. Entsprechend 

der Kahler-Regel {3.4.5.} laufen die aus den niedrigen Körpergebieten stammenden Fasern medial, fern vom 

Hinterhorn, während die aus den oberen Körperteilen nah zum Hinterhorn verlaufen. Die vordere Bahn heißt 

Fasciculus gracilis, die letztere Fasciculus cuneatus. In einem tropfförmigen Gebiet in der Mitte des 

Hinterstrangs laufen die Kollateralen der Fasern einige Segmenten abwärts. Die einander wechselnde Bündel 

dieser Fasern formen das Schultze Komma Bündel (Abb. 9.). Die Rolle des Bündels wird am Ende des 

Kapitels {3.7.7.2.} dargelegt. 

Die aufsteigenden Bahnen im Hinterstrang enden im Nucleus fasciculi gracilis (Goll) und Nucleus fasciculi 

cuneati (Burdach), die im dorsalen Gebiet des geschlossenen Teils des verlängerten Marks zu finden sind. Die 

Kerne folgen der somatotopischen Anordnung der Fasern; der Nucleus Goll bearbeitet die epikritischen Signale 

aus dem Unterteil, Nucleus Burdach die aus dem Oberteil des Körpers. 

Die aus den Nuclei Goll und Burdach austretenden Axone laufen bogenförmig medial und ventral (Fibrae 

arcuatae internae), dann kreuzen sie sich im ventralen Gebiet des geöffneten Teil des verlängerten Marks dorsal 

von der Pyramidenbahn (Decussatio lemniscorum). Danach laufen die Fasern durch den ganzen Hirnstamm und 

enden im spezifischen sensiblen Kern des Thalamus. Die aufsteigende Bahn wird Lemniscus medialis genannt 

(Abb. 5.). Nach der Kreuzung läuft die Bahn nahe der Mittellinie und sie hält diese Position lang ein (daher 

stammt der Name). Im geöffneten Teil des verlängerten Marks ist der Bahn zwischen dem Nucleus corporis 

trapesoidei und Tractus tectospinalis, medial vom Fasciculus tegmentalis centralis anzutreffen. In der Brücke 
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findet sie sich nahe der Mittellinie dorsal von den Nuclei pontis. Im Mesencephalon hat sie eine bisschen 

laterale Position, sie läuft zwischen dem Nucleus ruber und der Substantia nigra. Ankommend im Diencephalon 

endet die Bahn endlich im VPL Kern des Thalamus {3.4.8.}. 

7.6.3. 6.3. Die die Signale des Systems bearbeitenden Gebiete im Diencephalon 
und in der Hirnrinde 

Die Hauptaufgaben des Thalamus sind es, die von allen Teilen des Körpers einkommenden Signale zu 

empfangen, sie teilweise zu bearbeiten, und sie in Richtung der Hirnrinde und der anderen Gebieten des 

Diencephalon zu vermitteln. Von allen Körpergebieten kommen sowohl die protopathischen, als auch die 

epikritischen Signale in die spezifischen sensiblen Kerne des Thalamus (Nucleus ventralis posteromedialis, 

VPM und ventralis posterolateralis, VPL). Außer dem Lemniscus medialis enden hier auch der Tractus 

spinothalamicus und der Lemniscus trigeminalis. Entsprechend seinem Name sind die Kerne im ventralen 

hinteren Teil des Thalamus eingelagert. Das Attribut „spezifisch“ weist auf die strenge somatotopische 

Anordnung in den Kernen hin; d.h. es ist sehr genau festgelegt, welche Informationen von einem Körperteil in 

welchem Punkt der Kerne ankommen. Die Lokalisierung ist medio-lateral und schichtweise. Die gegebenen 

Schichten entsprechen den spinalen Segmenten. Der obere Teil des Körpers projiziert medial, der Unterteil 

lateral. Danach enden die Fasern des Lemniscus trigeminalis im VPM, und die vom Lemniscus medialis und 

vom Tractus spinothalamicus im VPL. 

Die in den primären sensiblen Kernen bearbeiteten Signale gehen in drei Richtungen weiter. Diese sind: 

7.6.4. 6.4. Radiatio media (centralis) thalami 

Ein Teil der Fasern endet in den Kernen Nucleus lateralis dorsalis (LD) und Nucleus lateralis posterior (LP) 

des Thalamus. Von hier aus steigt eine starke Bahn durch die Capsula interna bis zum spezifischen 

somatosensorischen Hirnrindengebiet, zum Gyrus postcentralis (Brodman Area 3, 2 und 2) auf. Die Bahn die 

Radiatio media thalami läuft hinter dem Knie zwischen der Pyramidenbahn und der Türck Bahn (Tractus 

parieto-temporo-occipito-pontinus) (Abb. 6.). 

Abbildung 3.99. Abbildung 6.: Die Bahnen der Capsula interna und ihre 

Rindenprojektionen 

 

Die Aufgabe des Gyrus postcentralis ist die Lokalisierung die von der Haut und von den Bewegungsorganen 

stammenden Empfindungen. Im Gyrus postcentralis ist eine sehr strenge die Körperoberfläche erfassende 

Organisierung zu finden. Die Bearbeitungsstelle der vom Unterteil des Körpers stammenden Reize fängt in der 
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medialen Oberfläche des parietalen Hirnlappens, über dem Gyrus cinguli an. Dieses Körperschema setzt sich 

nach dem Sulcus centralis ganz bis zu der Fossa lateralis cerebri fort. Die Lokalisation folgt grundsätzlich den 

spinalen Segmenten, aber sie ist nicht konsequent. Am medialsten projizieren die Gebiete des Dammes und des 

Beckens. Die Gebiete der unteren Extremitäten, des Bauchs und des niedrigen Teils des Brustkorbs nehmen im 

medialen Teil der konvexen Oberfläche Platz. Danach folgt ein Bruch; die Anordnung kehrt sich in zwei 

nacheinander folgenden Stücke um. Zuerst sind der Kopf und das Gesicht mit der Stirn medial eingelagert, dann 

folgen die Reste des Körpers mit dem oberen Teil des Halses aufwärts. 

Die Projektionen der Körperteile sind nicht proportional zu ihrer Körperoberfläche. Die Gebiete, wo Rezeptoren 

in größerer Zahl vorkommen, beherrschen viel größere Areale in der Rinde. Beachtlich unter denen sind die 

Hand, besonders der Zeigefinger, die Lippe und die Zunge. Die Zunge hat, z.B., ein viel größeres Gebiet als der 

ganze Rumpf. Die mit der Rindenrepräsentation deformierte menschliche Figur wird Homunkulus genannt. Ein 

Beispiel ist in Abb. 7. zu sehen. 

Abbildung 3.100. Abbildung 7.: Sensorischer Homunkulus 

 

7.6.5. 6.5. Radiatio anterior thalami 

Die sensiblen Informationen aus den spezifischen sensiblen Kernen gelangen auch zu den dorsomedialen (DM) 

und intralaminaren (IL) Kernen. Der Nucleus anterior thalami, der über ausgiebige Verknüpfungen mit dem 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 3. Somatosensorische Systeme  

 644  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Hypothalamus und dem limbischen System verfügt, bekommt Fasern auch von VPL und VPM. Aus diesen 

Kernen entspringt eine umfangreiche Bahn, die Radiatio anterior thalami zum frontalen Lappen. Die Bahn ist 

die vorderste Bahn der Capsula interna, sie läuft fast horizontal vorwärts. Demzufolge ist sie im üblichen 

Flechsig Schnitt {2.4.A4.} nicht sichtbar, sie läuft unterhalb der Schnittebene. 

Die Bahn stellt Informationen zur Verfügung über die emotionalen Eigenschaften der Empfindung. Die Bahn 

wird benötigt, damit der frontale Lappen entscheidet, ob das Gefühl für uns angenehm ist, so streben wir an es 

so lange wie möglich aufrechtzuerhalten; wenn es unangenehm ist, wollen wir ihn so schnell wie möglich 

entgehen; oder wenn es neutral ist, nur ein Teil der Information ist, beeinflusst es unser Zustand, unsere 

Aktivität nicht bedeutend. 

Die Bahn ist grundsätzlich notwendig, dass wir unsere Umgebung differenziert behandeln können, damit 

Freude, Kummer oder Gefahrgefühl in uns hervorgerufen wird. Die Verletzung der Bahn macht einen neutral, 

gefühlsarm. Diese Eigenschaft der Bahn erkennend haben die Neurochirurgen vor der Entdeckung wirksamer 

psychotroper Arztmitteln die chirurgische Durchtrennung der Bahn (frontale Leukotomie) verwendet, um die 

anderswie unbehandelbaren, selbst- und gemeingefährlichen Tobsüchtigen zu besänftigen. Nach der Operation 

waren die Patienten in einem neutralen, „nichts zählt“ Zustand, ihre Umgebung konnte sie nicht mehr verärgern. 

7.6.6. 6.6. Die viszerale Ausstrahlung 

Unsere Gefühle können nicht nur bewusst sein, sondern sie beeinflussen auch die Aktivität, den Zustand unserer 

Eingeweide durch unser autonomische Nervensystems. Mehrere alltägliche Beispiele beweisen das. Wenn die 

Oberfläche unserer Haut kalt wird, bekommen wir Gänsehaut. In Wärme exponierten Gebieten fängt das 

Schwitzen an. Unangenehme Gefühle, vor allem Schmerz, beeinflussen den Zustand unserer Eingeweide; 

unseren Herzschlag, die Atmungsfrequenz sogar unsere Darmaktivität verändert sich. Obwohl unter den 

Empfindungsmodalitäten den größten Effekt der Schmerz ausübt, haben die vom epikritischen System 

kommenden Signale gut erkennbare viszerale Wirkungen. Denken Sie z.B. daran, wenn ihr(e) Geliebte sie 

streichelt, oder wir merken, dass eine Spinne auf unseren Arm klettert, lassen sich unser Herzschlag, 

Atmungsfrequenz oder die Blutversorgung des Gefäßes in von unserem Willen nicht beeinflussbarer Weise 

verändern. 

Das Zentrum, das „Gehirn“ unseres autonomischen Nervensystems ist der Hypothalamus {3.4.A9.}. Seine 

Kerne sind die wichtigsten Kontrolleure unserer Homöostase. Neben dem „klassischen“ viszeralen 

Nervensystem, das sympathische und parasympathische Nervensystem, steuern diese Kerne durch das 

hypothalamo-hypophyseale System auch die Mehrheit des endokrinen Systems. 

Die aus den sensiblen Rezeptoren stammende Information kommt in den Hypothalamus vor allem über den 

Thalamus an. Obwohl der genaue Pfad bestritten ist, sind die Kerne, die dabei wahrscheinlich eine Rolle 

spielen, der dorsomediale, der intralaminare, der vordere und die medialen Kerne des Thalamus. Der Nucleus 

anterior hat eine bidirektionale Verknüpfung mit dem Hypothalamus, und aus dem medialen Kern kann die 

Information einfach zum darunterlegten Hypothalamus gelangen. 

7.6.7. 6.7. Eine Übersicht über die zentrale Bearbeitung unserer epikritischen 
Empfindungen 

Die körperweit entstehenden epikritischen Informationen konvergieren in einen gemeinsamen Punkt, in die 

spezifischen sensiblen Kerne (VPL, VPM) des Thalamus. In dieselben Kerne laufen die Informationen auch von 

dem bis da getrennten protopathischen System. Die aus den Empfindungen stammenden Signale laufen vom 

Thalamus, wie von einem Verteilungszentrum, unterschiedlichen Funktionen dienend in mehrere Richtungen 

auseinander. 

Um die Stelle der Empfindungen zu bestimmen, zu lokalisieren, gehen die somatosensorischen Signale in die 

dorsolaterale und posterolaterale Kerne des Thalamus, dann gelangen sie durch die Radiatio media thalami in 

die primäre sensible Rinde, in den Gyrus postcentralis. Der andere Pfad ist die aus dem dorsomediale und 

vorderen Kerne entspringende Radiatio anterior thalami, die an weiteren Gebieten im frontalen Lappen endet. 

Der dritte Pfad ist der Hypothalamus, der die infolge der Empfindungen entstehenden Antworten kontrolliert. 

Auf den ersten Blick mag es vielleicht seltsam klingen, was der als motorisches Zentrum betrachtet frontale 

Lappen mit dem Empfindungen zu tun. Die Rolle unserer Gefühle, unserer Empfindungen ist die, unsere 

Aktivitäten, unsere Entscheidungen zu steuern, ihnen eine Richtungsangabe zu reichen. Wir erleben 

unangenehm das, womit wir früher schlechte Erfahrungen gemacht haben, so beeinflusst es unsere 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 3. Somatosensorische Systeme  

 645  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Entscheidungen diesbezüglich, dass wir den Fehler in der Zukunft nicht wiederholen, damit wir aktiv zur 

Vermeidung derselben Fehler beitragen. Wir fühlen Freude, angenehme Erlebnisse dann, wenn wir mit Hilfe 

unserer Sinnesorgane beurteilen, dass der Eintritt eines angenehmen Ereignisses zu erwarten ist, oder es schon 

läuft. Sinnesgemäß beeinflusst das Gefühl unsere Aktivität so, dass wir es anstreben die Entstehung dieser 

angenehmen Ereignisses zu begünstigen, oder das laufende Ereignis immer länger aufrechtzuerhalten. Wir 

haben in Richtung unserer Umgebung nur einen „ausgehenden Kanal“; das einzige Gewebe, dessen Wirkung 

wir willkürlich kontrollieren können, ist der Skelettmuskel, daher ist das einziges Ziel unserer Gefühle, unserer 

Empfindungen, auf die Änderungen der Umgebung eine entsprechende Antwort zu geben, d.h. unsere 

Bewegungen in eine für uns günstige Richtung zu beeinflussen. Auf dieser Weise kontrolliert die Qualität 

unserer Gefühle unsere Bewegungen, daher sind sie unerlässlich für den die unsere Entscheidungen 

ausbildenden frontalen Lappen. 

7.7. 7. Die „zusätzlichen Dienstleitungen“ des epikritischen 
Systems 

Neben dem, dass es unser Bewusstsein über den momentanen Zustand der Haut und des Bewegungsapparats 

informiert, hat das epikritische System einige nützliche Zusatzangebote für uns. Sie sind die bekanntesten auf 

spinale Ebene. Die durch die Hinterwurzel eintretenden epikritischen Bahnen laufen ununterbrochen im 

Hinterstrang bis zum verlängerten Mark. Zugleich, besonders nah zu ihrer Eintrittsstelle, geben sie mehrere 

Kollateralen ab, die nützliche Funktionen bieten. 

7.7.1. 7.1. Propriozeptiver Reflexbogen (Dehnungsreflex) 

Einer der bekanntesten solcher Mechanismen ist der propriozeptive oder Dehnungsreflex (Abb. 8.). Der Aufbau 

des Reflexpfads ist einfach. Eine von der Muskelspindel einer intrafusalen Muskelfaser eintretenden 

Nervenfaser, die bis zum Goll oder Burdach Kern aufsteigt, gibt eine Kollaterale in der Eintrittsebene ab. Die 

Kollaterale läuft zum gleichseitigen Vorderhorn vorwärts, und endet unmittelbar an dem Motoneuron, das die 

um die Signalquelle legenden Muskelfasern bewegt. Auf dieser Weise aktiviert die Dehnung, die Spannung der 

intrafusalen Faser die benachbarten Arbeitsfasern, die mit ihrer Kontraktion die Spannung der intrafusalen Faser 

vermindern. Dieser Mechanismus wird von den Ärzten als Dehnungsreflex, am häufigsten als Patellarreflex 

untersucht, aber auch an anderen Stellen, wo die anatomischen Verhältnisse geeignet sind, diesen Reflex 

auszulösen. Der Masseter Reflex, z.B. wird auch häufig geprüft für die Diagnose der Hirnerkrankungen. 

Das System besitzt mehrere nützliche Eigenschaften. 

Abbildung 3.101. Animation 1. (Abbildung 8.): Der propriozeptive Reflexbogen 

(Dehnungsreflex) 
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7.7.1.1. 7.1.1. Positionsstabilisierung 

Wenn die Belastung unserer Muskeln sich plötzlich verändert, z.B. wir springen irgendwo ab, oder wir verlieren 

unser Gleichgewicht steigt die Spannung der belasteten Muskeln, und der Muskel streckt sich. Während unser 

komplexes Sensibilitäts- und Bewegungssystem die Änderung auswertet, bearbeitet, und die Kompensation in 

Gang setzt, vergeht bedeutende Zeit. Währenddessen kann der Prozess bis zu einem solchen Maß fortschreiten, 

dass bereits andauernde Beschädigungen hervorgehen. Der Dehnungsreflex ist monosynaptisch, somit fängt die 

Kompensation bereits in 0.5-1 msec an, demzufolge wird die Folge der äußeren Krafteinwirkung kaum merkbar. 

7.7.1.2. 7.1.2. Die Gamma Schleife 

Wie früher {3.7.4.1.} erwähnt wurde, innervieren die motorischen Teile der Muskelspindel enthaltenden 

intrafusalen Fasern speziellen sog. Gamma Motoneuronen. Das Neuron spielt eine herausragende Rolle in der 

Ausführung der Bewegungen: es ist das Haupt ausführende Neuron des extrapyramidalen Systems {2.4.}, das 

unsere gelernte Bewegungen durchführt. In Folge der Aktivierung des Gamma Motoneurons kontrahieren sich 

die intrafusalen Fasern, der Dehnungsreflex wird aktiviert, und dadurch werden die intrafusalen Fasern entlastet. 

Die Arbeitsmuskelfasern kontrahieren nur so weit, solange die Belastung, die Dehnung der innervierten 

intrafusalen Fasern sich bis auf einen erwünschten Wert vermindert. Der durch die Gamma Schleife aktivierte 

Dehnungsreflex kompensiert automatisch die die Muskelbewegung beeinflussenden Umgebungsfaktoren, wie 

die Muskelermüdung, oder die Belastung der Muskeln (wie groß das Gewicht in meiner Hand ist, wie groß mein 

Körpergewicht ist, usw.). Da dieser Mechanismus es dem Bewegungszentrum ermöglicht, die Ausführung der 

Kontraktion nicht zu überprüfen und nachträglich kontrollieren zu müssen, macht die Gamma Schleife unsere 

Bewegungen präziser, feiner. 

7.7.2. 7.2. Die Schmerzanalyse 

Aus dem Gesichtspunkt der Aufrechterhaltung unserer körperlichen Integrität ist die wichtigste 

Empfindungsqualität der Schmerz. Dieser informiert uns darüber, dass ein Teil unseres Körpers verletzt wurde. 

Wenn wir nicht für die Verhinderung der Verbreitung der Verletzung oder für die Verminderung ihrer Folgen 

sorgen, kann unsere körperliche Unversehrtheit, vielmehr unser Leben, in Gefahr geraten. Um diese 

alarmierende Funktion ausfüllen zu können, besitzt der Schmerz eine seriöse Macht über unsere alltägliche 

Aktivität. Wenn etwas weh tut, hören wir sofort mit unserer üblichen, geplanten Aktivität auf, und konzentrieren 

uns auf den schmerzhaften Körperteil. 

Für die Ungestörtheit unserer alltäglichen Aktivität ist es sehr wichtig, dass der Schmerz seine Macht nicht 

missbrauchen kann. Mit grundlosen Alarmen, wenn Schmerz auf geringe Gewebebeschädigung auftritt, die 

ohne aktive Intervention heilt, würde unsere alltägliche Aktivität in Folge der häufigen Schmerzempfindungen 

unterbrochen werden, es wäre unmöglich ein normales Leben zu führen. Infolge dessen müssen die 

Schmerzempfindung auslösenden neuralen Strukturen eine sehr „verantwortungsvolle“ Arbeit ausüben. An 

diesem Prozess nehmen auch die Informationen aus dem epikritischen System teil. Dieses System ist anderswo 

{3.4.4.2} detailliert beschrieben, hier wird nur die Rolle des epikritischen Systems in diesem Prozess erwähnt. 

Wenn auf unseren Körper ein sich stufenweise verstärkender äußerer physischer oder chemischer Reiz wirkt, 

antworten zuerst die empfindlicheren epikritischen Rezeptoren. Wenn sich der Reiz – Druck, Wärme – erhöht, 

reagieren über einer Schwelle auch die Schmerzrezeptoren von hoher Reizschwelle. Bei der Verstärkung des 

Reizes werden die empfindlicheren epikritischen Rezeptoren saturiert; ihr ausgehendes Signal erhöht sich nicht 

mehr, aber das von den weniger empfindlichen Schmerzrezeptoren schon. Diese Dynamik, dieser Signalanteil 

ist eine wichtige, zuverlässige Datenquelle des schmerzbearbeitenden Systems (Substantia gelatinosa, Nucleus 

tractus spinalis nervi trigemini). 

Diese Konzeption wird von klinischen Daten gut unterstützt. Eine spätere Erscheinungsform der Syphilis, der 

Tabes dorsalis, geht mit einem kontinuierlich, unerträglich Schmerz einher, was durch die Beschädigung dieses 

Mechanismus verursacht wird. Der Erreger des Syphilis greift die Axone der Hinterwurzel vorzugsweise an dem 

Nageott Punkt {3.7.5.2.} an. Interessanterweise verzehren die Bakterien selektive die zum epikritischen System 

gehörenden dicken Axonen. Die Folge ist eine Ausfall der „Tiefenempfindung“, und die konsekutive 

Bewegungsstörung. Die andere Folge ist der Phantomschmerz. Nachdem durch die beschädigten epikritischen 

Fasern kein beachtenswertes Signal im Schmerzanalysierenden System ankommt, erlangen die Signale von den 

schmerzempfindenden Rezeptoren auch bei unbedeutendem Reiz ein Übergewicht, dadurch signalisiert das 

System infolge der Gleichgewichtsstörung Schmerz. 
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Das epikritische System leitet die Information durch seine Kollateralen zu den schmeranalysierenden Einheiten. 

Die aufsteigende Bahn im Hinterstrang gibt Kollateralen nicht nur ins eintretende, sondern auch in die 

benachbarten Segmenten ab. Eine der Haupteigenschaften des scherzempfindenden Systems ist, dass es die 

Geschehnisse der benachbarten Gebiete auch in Betracht nimmt. Zu den niedrigeren Segmenten laufen die 

Kollateralen durch das früher erwähnten Schultze Komma Bündel {3.7.6.2.}. 

7.7.3. 7.3. Die spinocerebellaren Bahnen 

Die Mehrheit unserer alltäglichen Bewegungen wird von einem sehr komplexen, den bedeutenden Teil unseres 

Nervensystems beanspruchenden System, von dem extrapyramidalen System {2.4.} gesteuert. Das zentrale 

Element des Systems ist das Zerebellum, das die Bewegungsmuster der früher gelernten Bewegungen speichert, 

und aufgrund des Vergleichs der gespeicherten Daten und des momentanen Zustand unserer Umgebung, 

kontrolliert es die Ausführung unserer Bewegungen. 

Eine der wichtigsten Umgebungsinformation für die Bewegungskoordination ist, in welchem Zustand unsere 

Muskeln und Sehnen sind, wie belastet sie momentan sind, und was die Position unserer Gelenke ist. Aufgrund 

dieser Daten kann das System zweckmäßig die Bewegung in Gang setzen und den Ablauf der laufenden 

Bewegungen kontrollieren. Das epikritische System dient den nötigen Informationen mit Hilfe der 

Muskelspindeln, Sehnen-Spindeln und der die Gelenkposition wahrnehmenden Rezeptoren, vor allem den 

Ruffini Körpern. Den ins Zerebellum einkommenden Informationen dienen auch die aus dem epikritischen 

System stammenden Kollateralen. 

Die aufsteigenden Bahnen des epikritisches Systems, die die Achse des Systems bilden, geben Kollaterale im 

Segment des Eintritts unmittelbar oder durch Schaltneuronen zu den im Stamm der im Hinterhorn einlagernden 

Neurone ab. Die Axone dieser Neurone, die ununterbrochen zu der zerebellaren Rinde gelangen, bilden die 

spinocerebellaren Bahnen. Die Neuronen bekommen Signale nicht nur von dem gegebenen Segment, sondern 

teilweise von den benachbarten Segmenten durch das Komma Bündel. 

Es gibt zwei spinocerebellare Bahnen, welche unterschiedlich verlaufen (Abb. 9.). 

Abbildung 3.102. Abbildung 9.: Das Entspringen der spinocerebellaren Bahnen 
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7.7.3.1. 7.3.1. Tractus spinocerebellaris posterior (Flechsig) 

Die epikritischen (propriozeptiven) Signale vom Oberteil des Körpers gelangen zum Zerebellum durch den 

Tractus spinocerebellaris posterior. Die Ursprungszellen der Bahn sind im Stamm des Hinterhorns. Die großen 

Nervenzellen bilden ein besonders zwischen den Th8 und L3 Segmenten gut sichtbaren Kern die Clark 

Kolumne aus (Abb. 9.). Von den Neuronen gelangen die Fasern oberflächlich zum dorsalen Teil des 

gleichseitigen Seitenstrangs (Tractus spinocerebellaris posterior), dann steigen sie dort bis zum verlängerten 

Mark auf. Im verlängerten Mark behält die Bahn ihre dorsale Lage bei und kommt durch den Pedunculus 

cerebellaris inferior in die zerebellare Rinde, vor allem in das Vermis (Abb. 10.). Die Nervenfasern enden reich 

verästelt (Moosfasern) im Stratum granulosum der zerebellaren Rinde an den Dendriten der Körnerzellen. 

Abbildung 3.103. Abbildung 10.: Der Ablauf der spinocerebellaren Bahnen 
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7.7.3.2. 7.3.2.Tractus spinocerebellaris anterior (Gowers) 

Die aus dem niedrigen Teil des Körpers stammenden epikritische Signale laufen im Tractus spinocerebellaris 

anterior. Die Bahn entspringt in den lumbosakralen Segmenten (Abb. 9.). Die Kollateralen der dort eintretenden 

epikritischen Fasern enden auch direkt oder durch Schaltneurone an Nervenzellen im Stamm des Hinterhorns. 

Abweichend von der Clark Kolumne bilden diese Neuronen keinen am histologischen Bild erscheinenden Kern, 

sondern sie sind diffuse eingelagert. 

Es gibt auch ein Unterschied im Verlauf der Axone. Die Axone kreuzen sich in der Commissura alba anterior 

und führen die antero-laterale Oberfläche des Funiculus lateralis auf die Gegenseite. Nach Verlassen des 

Rückenmarks läuft die aufsteigende Bahn (Tractus spinocerebellaris anterior) durch den ganzen Hirnstamm 

hindurch (Abb. 10). Sie erhält ihre laterale Position, aber sie bewegt sich stufenweise nach dorsal. Abschließend 

kreuzen die Fasern noch einmal im Mesencephalon ventral von der Substantia grisea centralis (so verbleiben sie 

schließlich auch ipsilateral) und sie gelangen durch den Pedunculus cerebellaris superior in die zerebellare 

Rinde (Vermis), wo sie - dem Tractus spinocerebellaris anterior ähnlich - als Moosfasern enden. Ein Teil der 

Fasern endet in der Oliva inferior (Tractus spino-olivaris). 

Die zwei spinocerebellaren Bahnen liefern wichtige Informationen für das extrapyramidale System. Im Fall der 

Verletzung der Bahnen wird unsere Bewegung ungenau, plump, häufig in Folge des Rückmeldungsmangels 

unverhältnismäßig. Ein charakteristisches Symptom des Mangels von dem aus dem epikritischen System 

stammenden Input ist der „Hahn-Gang“; eine plötzliche, bei jedem Schritt auftretende, nur durch die 

Gelenkbänder verhinderte Extension. 
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7.7.4. Testfragen 

Wählen Sie den Buchstaben der korrekten Antwort aus. Auf eine Frage können mehrere Antworten richtig sein. 

In diesem Fall müssen für die richtige Lösung die Buchstaben aller korrekten Antworten bezeichnet werden. 

1. Das epikritische Empfindungssystem: (C) 

A. Entsteht in der früheren Phase der Evolution. 

B. Ist grundsätzlich notwendig fürs Überleben. 

C. Sein typischer Rezeptor ist die Muskelspindel. 

D. Seine primären zentralen Neuronen sind im Rückenmark zu finden. 

2. Das epikritische System: (A, C) 

A. Seine afferenten Axone sind 12-10 µm im Durchmesser. 

B. Seine sensiblen Neurone sind typischerweise im Hirnstamm eingelagert. 

C. Seine aufsteigende Bahn ist im Hinterstrang des Rückenmarks. 

D. Sein Bestandsteil ist der Lemniscus lateralis. 

3. Der Vater-Pacini Rezeptor. (B) 

A. Er hat eine hohe Reizschwelle. 

B. Empfindlich gegenüber Druck und Vibration. 

C. Seine optimale Vibrationsempfindlichkeit liegt bei den 50 Hz. 

D. Er ist in der oberflächlichen Schicht der Haut. 

4. Aus den Hautrezeptoren: (B, D) 

A. Der Merkel Körper spürt die Kälte. 

B. Der Ruffini Rezeptor kommt in der Gelenkkapsel in hoher Zahl vor. 

C. Das Axon des Krause Rezeptors ist dicker als das von den anderen Hautrezeptoren. 

D. Der Vater-Pacini Rezeptor ist der Empfindlichste. 

5. Die Muskelspindel: (A) 

A. Nehmen die Dehnung und die Spannung der Muskeln wahr. 

B. Ihre Signale werden von den Gamma Neuronen weggeführt. 

C. Die anulospirale Fasern schließen sich an die Kernketten Rezeptoren. 

D. Die anulospirale Fasern liefern keine Informationen über die Muskeldehnung. 

6. Wählen Sie die richtige(n) Antwort(en) aus: (A, B, D) 

A. Der Nucleus tractus mesencephalicus nervi trigemini enthält pseudounipolare Zellen. 

B. Die absteigenden epikritischen Bahnen geben Zweige zur Substantia gelatinosa ab. 

C. Der nozizeptive Reflexbogen ist eine „Zusatzdienstleistung“ des epikritischen Systems. 

D. Der Nervus vagus liefert auch epikritische Fasern. 
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7. Epikritische sensible Neuronen erscheinen im: (A, B) 

A. Ganglion trigeminale. 

B. Ganglion spinale. 

C. Nucleus tractus spinalis nervi trigemini. 

D. Die Ganglien des Truncus sympathicus. 

8. Der Lemniscus medialis: (A, C) 

A. Ist eine der Hauptbahnen des epikritischen Systems. 

B. Seine Ursprungzellen sind im Thalamus. 

C. Fördert (auch) durch den Fasciculus gracilis durchgehende Informationen. 

D. Seine Fasern kreuzen sich in der Brücke. 

9. Die aufsteigenden Bahnen im Hinterstrang des Rückenmarks: (A, B, D) 

A. Ihre Ursprungszellen sind im Ganglion spinale. 

B. Ihre Axone schließen sich unmittelbar an sensible Rezeptoren an. 

C. Die Fasern enden in den spezifischen sensiblen Kernen des Thalamus. 

D. Gibt Kollaterale zu den Ursprungzellen des Tractus spinothalamicus ab. 

10. Die epikritischen Informationen aus den unteren Gliedmaßen: (B, C, D) 

A. Steigen im Fasciculus cuneatus auf. 

B. Sein primärer diencephalischer Kern ist der VPL des Thalamus. 

C. Durchläuft den Lemniscus medialis. 

D. Stammen (auch) aus den Muskelspindeln. 

11. In welche telencephalischen Lappen kommen unmittelbar aus dem Thalamus sensible 

Information an: (A, B) 

A. Frontale. 

B. Parietale. 

C. Okzipitale. 

D. Temporale. 

12. Der Gyrus postcentralis: (B) 

A. Der Hinterteil des frontalen Lappens. 

B. Lokalisiert die Empfindungen. 

C. In seine mediale Seite projiziert das Gesicht. 

D. Bestimmt den angenehmen oder unangenehmen Charakter der aus der Hautoberfläche stammenden 

Empfindungen. 

13. Funktion der Kollateralen der aufsteigenden epikritische Bahnen des Rückenmarks: (A, B, C) 
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A. Reizquelle der Tractus spinocerebellaris. 

B. Unentbehrlich für den Dehnungsreflex. 

C. Wichtige Informationsquelle für die Schmerzanalyse. 

D. Hauptinformationsquelle für die viszeralen Kerne im Seitenhorn. 

14. Der Tractus spinocerebellaris anterior: (C, D) 

A. Seine Informationen stammen aus den oberen Extremitäten. 

B. Seine Ursprungzellen sind in der Clark Kolumne anzutreffen. 

C. Kreuzt sich auf spinale Ebene. 

D. Seine Fasern enden in der zerebellaren Rinde. 

15. Wählen Sie die richtige(n) Antwort(en) aus: (B, C) 

A. Die Signale aus den Sinnesorganen werden vom epikritischen System geliefert. 

B. Die Kernsack Rezeptoren nehmen in Muskelspindeln Platz. 

C. In den sensiblen Hirnnerven laufen auch epikritische Fasern. 

D. Die durch das Ganglion spinale durchlaufenden Fasern werden von der Oligodendroglia Scheide umhüllt. 

8. 3.i. Interpretation von somatosensorischen 
Perzeptionen. – Árpád Csathó 50%, Ádám Feldmann 
50% [Übersetzer: Dániel Trixler, Deutsches Lektorat: 
Béla Birkás] 

8.1. 1. Das Problem der Wahrnehmung 

Bei jeder Modalität wir beachten ist ein grundlegendes Problem für die Wahrnehmungsprozessen, die objektive 

physikalische Welt in den verschiedenen neurologischen Repräsentationen abzubilden. Vielleicht am meisten 

wird die Kompliziertheit des Prozesses mit der Präsentation der Schwierigkeit des Sehens gezeigt. Im 

Zusammenhang des Sehens kann nämlich einfach die außergewöhnliche Komplexität des Prozesses eingesehen 

werden, welche von der Umgebung auf die Retina gerichteter variationsfähiger Lichtintensität zu der perfekten 

realistischen Wahrnehmung der Umgebung beziehungsweise zu dem bewussten Seherlebnis führt. Der Ablauf 

von diesem Prozess kann besonders bei der riesigen Variabilität den Reizeigenschaften der Umgebung 

erschwert werden Infolge dessen, muss sich das Nervensystem mit zahlreichen Interpretationsproblemen 

auseinandersetzen und deshalb wird sich größtenteils nach der Wahrscheinlichkeit entscheiden. Das heißt, es 

wird diejenige Interpretation von den wahrgenommenen Gegenständen akzeptiert, welche in der gegebenen 

Situation die wahrscheinlichste ist. Das prognostiziert aber auch, dass Fehler begangen werden und solche 

Situationen werden vorkommen, wo die Interpretation des Gehirns nicht in völligen Zusammenhang mit der 

physikalische Objektivität ist. Irgendwo wird so formuliert, dass der Prozess der Wahrnehmung eine solche 

Offenheit zu der Welt ist, welche von einigen Phänomenen gefährdet wird. Diese Phänomene sind die 

Wahrnehmungsfehler, welche am meisten als Illusion, oder Halluzination erwähnt werden. Nach der Definition 

formuliert, Illusionen werden alle solche Wahrnehmungssituationen genannt, wo die Wahrnehmung eines 

physikalischen Objekts passiert, aber das Perzept sich von den realen physikalischen Eigenschaften des Objekts 

unterscheidet. Von den Illusionen, besonders in der visuellen Modalität, kennen wir unzählige, großer Teil von 

diesen ist blendend, humorvoll und ihre künstlerische Präsentation ist oft verwundernd. Es lohnt sich aber die 

Illusionen ernsthaft zu nehmen, denn sie enthüllen die Funktion des Gehirns in der Wirklichkeit. Das Gehirn 

wird entlarvt, denn die Illusionen zeigen, wie es die oft mangelnden, mehrdeutigen, ambivalenten Details der 

wahrgenommenen Information ausfüllt. Mit anderen Wörtern, die Illusionen lassen uns ins komplizierte 

Verhältnis zwischen der perzeptuelle Erfahrung und der physikalische, sachliche Welt hineinblicken. Dieses 

Kapitel nimmt in erster Reihe auch die Präsentation den Illusionen vor. Genauer, im Untenstehenden werden wir 
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uns zu den Kapiteln über die somatosensorische Wahrnehmung mit der Bekanntgabe den somatosensorischen 

Interpretationsproblemen anknüpfen, durch die bekannteste somatosensorische Halluzinationen und Illusionen. 

8.2. 2. Somatosensorische Halluzinationen 

Bevor wir die somatosensorische Illusionen charakterisieren, es lohnt sich ein Wort über die somatosensorische 

Halluzinationen fallen zu lassen. Die Halluzinationen sind solche subjektiv erlebte Erlebnisse, zu welchen, im 

Gegensatz zu den Illusionen, kein äußerer Reiz sich anknüpft. Die wirkliche Halluzination ist in vollen Maßen 

intern generalisiert, gleichzeitig ist es oft völlig realistisches Perzept. Über die Halluzinationen im 

Zusammenhang mit der somatosensorische Modalität können wir viele weniger genaue Beschreibungen finden, 

als im Zusammenhang mit den visuellen Halluzinationen. Obwohl die Zahl den somatosensorischen 

Halluzinationen ist auch bedeutend. Unter ihnen sind einfache Halluzinationserlebnisse, als der eingebildete 

Juckreiz, die Formikation (als würden Geziefer auf der Oberfläche der Haut, oder innerhalb der Haut kriechen), 

der Stich, beziehungsweise das Gefühl von der Reibung der Haut. Gleichfalls zahlreiche Berichte gehen um 

mehr komplexe taktile Halluzinationen, zum Beispiel wenn jemand so fühlt, dass eine andere Person neben ihm 

sitzt, oder liegt. Aber mehrere bizarre, sexuelle Erlebnisse können zu den komplexen somatosensorische 

Halluzinationen gerechnet werden. In viele Fällen stehen organische Ursachen hinter den Halluzinationen: 

Hirnverletzung, Demenz, Tumor in der Hypophyse, Diabetes. Eine Untersuchung hat die folgenden Verhältnisse 

in der Hinsicht den Ursachen die in dem Hintergrund stehen offengelegt. Nahezu in der Hälfte den 46 

untersuchten Patienten mit taktilen Halluzinationen wurde eine eindeutige organische Anomalie im Gehirn 

diagnostiziert. Daneben in 61% den Patienten konnte eine pathologische EEG Aktivität registriert werden, was 

auch auf organisches Gehirnproblem hinweist. Wir können auch Berichte von den taktilen 

Halluzinationserlebnissen nach Hirnverletzungen finden. Einen solchen Fall werden wir im Untenstehenden 

zusammenfassen (Gallace und Spence, 2010, in der Spur). 

Der Fall bezieht sich auf die Halluzinationssymptome einer Patientin die eine Hirnblutung lokalisiert in der 

rechten Hemisphäre bekommen hat. Die Patientin hat zahlreiche – visuelle und taktile – 

Halluzinationserlebnisse gehabt, welche mit einem visuellen Neglect auf der linken Seite ergänzt wurde. Die 

Heftigkeit allen Symptomen, inklusive die Halluzinationen und die Neglect-Symptomatik, haben sich praktisch 

kontinuierlich nach der Hirnverletzung vermindert, und sind in nahezu einem Jahr verschwunden. Die Kuriosität 

von ihren Halluzinationssymptomen war, dass die visuellen und taktilen Halluzinationen oft zusammen 

vorkamen. Zum Beispiel in bestimmten Fällen erschien ein früher schon umgekommener Hund in der Form von 

einer Halluzination, wozu nicht nur der Anblick des Hundes gehörte, sondern die Patientin hat auch das 

„gefühlt“, als das verregnete nasse Haar von dem Hund ihre Haut berührt (in der Wirklichkeit die Halluzination 

hat ein früheres Erlebnis wachgerufen, als sie im Regen mit seinem Hund spazieren gegangen ist). Eine andere 

Halluzination hat dasjenige taktile Erlebnis für sie zurückgeholt, als sie den Arm von ihrem Mann angestoßen 

hat, um ihn am Morgen zu wecken. Die bei der Hirnblutung verursachte Läsion hat auch den rechten temporalen 

Pol betroffen, das Nucleus Caudatus, die Basalganglien, die Insula, das Putamen, sowie der posterior frontale 

Cortex. Die Forscher haben die eventuelle psychotische Wirkung im Zusammenhang mit den Ursachen den 

Halluzinationen ausgeschlossen, und haben sie eher es für wahrscheinlich gehalten, dass infolge der Läsion der 

Kontakt zwischen den primären sensorischen Hirnbereichen, und den höheren assoziativen Hirnzentren 

unterbrochen wurde. Sie haben so argumentiert, dass die assoziative Bereiche infolge der unterbrochenen 

Kommunikation nicht angemessen arbeiten konnten, beziehungsweise sie konnten die in den primären 

perzeptuellen Bereichen entstehende spontane oder von den äußeren Reizen generierte Erregung nicht 

realisieren. Nach anderen Meinungen ist diese Erklärung zu sehr vereinfacht, und nur die visuellen 

Halluzinationserlebnisse erklärt. Nach der Meinung den Kritikern, neben der unterbrochene Kommunikation, zu 

der Entstehung den Halluzinationen hat auch das beigeholfen, dass die posteroventrale Insula bei der Patientin 

verletzt wurde, was nach bildgebenden Verfahren eine wichtige neurologische Repräsentation des 

somatosensorischen Gedächtnisses ist. Die Verletzung von diesem Bereich, beziehungsweise die 

Generalisierung von der spontanen Erregung kann solche Halluzinationssymptome verursachen, von welchen 

die Patientin berichtet hat. 

Das am öftesten untersuchte Gebiet von den somatosensorischen Halluzinationen ist das Ekbom-Syndrom oder 

chronische taktile Halluzination (wahnhafter Ungezieferbefall - Dermatozoenwahn). Das ist eine solche Form 

von den taktilen Halluzinationen, wo die betroffene Person davon überzeugt ist, dass auf ihre Haut, unter ihre 

Haut Würmer, Käfer, beziehungsweise verschiedene Parasiten sind. Sie versucht diese auch zu entfernen, sogar 

damit er sich selbst Wunden verursacht. Obwohl in dem Ekbom-Syndrom grundsätzlich die somatosensorische 

Halluzination dominiert, kommen auch andere Nebensymptomen mit visuellen Halluzinationen vor. Die 

bildgebende Verfahren haben in der Hinsicht des neurologischen Hintergrunds der Krankheit den 

inferotemporalen Cortex identifiziert in dem Fall von solchen Personen, bei denen die Halluzinationen nicht als 
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Folge von einer Cortexläsion aufgetreten sind. Das Syndrom ist am meistens dann bei Patienten mit einer Läsion 

erschienen, wenn die Lokalisation der Läsion an der temporo-parietale Grenze war (Blanke, 2008). Es wurde 

aber auch über solche Fälle berichtet wo die Rolle des Striatums (hauptsächlich des Putamens) identifizieren 

konnte. Die Rolle des Striatums scheint logisch zu sein, solange in diesem Hirnbereich für die bimodale, also für 

visuelle und auch taktile Information sensitive Neuronen zu finden sind. Beachtend, dass das Striatum einen 

eindeutigen Nexus zu den prefrontalen Bereichen hat, hinter der taktilen Halluzination des Ekbom-Syndroms 

kann wahrscheinlich ein striatale – thalamo – parietale Netzwerk stehen. 

8.3. 3. Somatosensorische Illusionen 

8.3.1. 3.1. Aristotelische Illusion (taktile Diplopie) 

Die am frühesten, noch von Aristoteles beobachtete, Illusion kann sehr einfach demonstriert werden, obwohl 

nicht alle das in gleicher Maßen erfahren. Die Aristotelische Illusion stört eine ganz alltägliche, ordinäre 

Erfahrung. Wenn wir normalerweise einen Gegenstand in unsere Hände nehmen, dann die Mechanorezeptoren 

auf zahlreichen Bereichen unseren Händen erregt werden, aber trotzdem sehen wir einen Gegenstand. Unser 

Gehirn integriert also effektiv die angekommene Information von den verschiedenen somatosensorischen 

Rezeptoren zu einem bestimmten Perzept. Die Aristotelische Illusion beweist aber, dass das Gehirn sich auch 

verrechnen kann, und nicht einen sondern eventuell mehrere Gegenstände wahrnimmt, wann in der Wirklichkeit 

nur einer vorhanden ist. Die Aristotelische Illusion können wir am einfachsten mit gekreuzten Fingern 

(Zeigefinger und Mittelfinger, siehe Figur 1.) erfahren. Nehmen wir zwischen die gekreuzte Finger einen 

Gegenstand, zum Beispiel einen Bleistift, und wir werden die Unsicherheit im Zusammenhang mit der Zahl den 

Gegenständen fühlen: in zahlreichen Fällen können wir so fühlen, dass nicht ein sondern zwei Gegenstände 

zwischen unseren Fingern sind. Die Einteilung dieser Illusion ist im Klassifikationssystem den 

somatosensorischen Illusionen nicht eindeutig, solange das Phänomen kann als falsche Lokalisation den 

somatosensorischen Reizen, oder falsches Gegenstandperzept charakterisiert werden, aber wegen der gekreuzten 

Fingerhaltung kann auch ins Zusammenhang mit der Illusion von der eigenen Körperwahrnehmung gebracht 

werden. Die Aristotelische Illusion ist also ein komplexes Phänomen, aber eben deswegen ist es geeignet für die 

Einleitung den mehr spezifischen somatosensorischen Illusionen. 

Die Aristotelische Illusion wurde ganz früh, schon in den 1900-er Jahren empirisch untersucht, aber bis zu heute 

werden Studien im Zusammenhang mit den verschiedenen Variationen der Illusion publiziert. Das zeigt gut an, 

dass die relativ einfache Illusion aus ziemlich komplexen Prozessen besteht. Die neuere Forschungen haben zum 

Beispiel nachgewiesen, dass die falsche Wahrnehmung von den Gegenständen die die Finger berühren davon 

abhängt, wie die Finger einander kreuzen. Genauer gesagt, von den Ergebnissen ergibt sich die Konklusion, dass 

die taktile Reize während der Aristotelische Illusion von unserem Gehirn so verarbeitet werden, als die Finger 

nicht gekreuzt sein würden. Das ist auch interessant, weil dabei alle untersuchte Personen egzakt wahrnehmen, 

wie ihre Finger sich zueinander placiert sind, also sie berichten immer richtig darüber, in welcher Form ihre 

Finger geordnet werden. Mit anderen Wörtern: wir nehmen die Position den Fingern richtig wahr, aber nicht die 

taktile Reize die die Finger betroffen. Das weist auf zwei Sachen hin. Einerseits die Beobachtungen zeigen, dass 

die Verarbeitung den taktilen Reizen von der relativen Position dem stimulierten Hautgebiet abhängt (die äußere 

Oberfläche den Fingern vs. die innere Oberfläche den Fingern). Andererseits, beeinflussen die propriozeptive 

Reize, die von der Position den Fingern Information geben, die Repräsentation der taktilen Information nicht, 

also wahrscheinlich sind die neurologische Hintergründe den zwei Prozessen voneinander getrennt. 

Abbildung 3.104. Abbildung 1.: Die Aristotelische Illusion (detaillierte Abschreibung 

siehe in dem Text) 
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8.3.2. 3.2. Falsche Lokalisationen in dem somatosensorischen System 

8.3.2.1. 3.2.1. Die taktile Trichterwirkung (tactile funneling effect) 

Unter den somatosensorischen Illusionen die bekannteste ist die Illusion der taktilen Trichterwirkung. Der Typ 

der Illusion ist die somatosensorische falsche Lokalisation. Die Auslösung der Illusion ist äußerst einfach. Die 

Haut der Testperson wird (im Allgemeinen auf dem Unterarm, aber das wurde auch auf der Handfläche, und auf 

den Fingern demonstriert) nahezu 2cm voneinander mit zwei gleich starken taktilen Reizen angereizt. Die zwei 

Reize müssen zur selben Zeit die Hautoberfläche berühren. Falls die Methode der Untersuchung den Vorherigen 

entspricht, dann die Testperson wahrscheinlich darüber berichten wird, dass ein einziger Reiz seine Hand 

berührt hat, dessen Lokalisation zwischen die beide reale Reize geraten ist. Die Illusion funktioniert nicht nur 

mit zwei, sondern auch mit mehreren taktilen Reizen. Aufgrund von bildgebenden Verfahren es scheint so zu 

sein, dass die Illusion nicht von der Peripherie (also aus den Rezeptoren) herkommt, sondern ist wahrscheinlich 

ein Interpretationsproblem auf der Ebene des somatosensirischen Cortex. Untersuchend die Aktivität die mit der 

Illusion in dem somatosensorischen Cortex verbunden ist – in einer Situation der Zweipunktschwelle – wurde 

gefunden, dass eine einzige lokale Aktivierung auf dem Bereich der primären somatosensorischen Cortex 3b 

erscheint. Die Bedeutung von dieser Beobachtung ist, dass die Aktivierung des somatosensorischen Cortexes 

dementsprechend eher auf die perzeptuelle Lokalisation und nicht auf die reale physikalische Lokalisation des 

Reizes hinweist. 

Abbildung 3.105. Abbildung 2.: Die anatomische und funktionelle Organisation des 

somatosensorischen Cortexes: der somatosensorische Homunkulus, (die Quelle den 

originalen Bildern: (http://brainmind.com/BrainLecture8.html, 

http://www.studyblue.com) 
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8.3.2.2. 3.2.2. Die Haut-Kaninchen-Illusion (cutaneous rabbit illusion) 

Die Haut-Kaninchen-Illusion wird auch immer auf den ersten Seiten in Studien erwähnt wo die 

somatosensorischen Illusionen beschrieben werden. Die Illusion ähnelt aus vielen Aspekten der oben 

abgeschriebenen taktilen Trichterwirkung. In diesem Fall geht es auch um die perzeptuelle Unsicherheit von 

mehreren somatosensorischen Reizen, sowohl können wir hier auch die illusorische Wahrnehmung der 

Lokalisation den taktilen Reizen beobachten. Der Grund für die Auslösung der Illusion ist der schnelle 

nacheinander kommende taktile Anreiz (Vibrationsreizung) auf mehreren Punkten der Haut. Die 

Reizungspunkte – denen Zahl zwischen 2 und 5 ist – sind nahezu 10cm voneinander entfernt. Neben solchen 

Reizeigenschaften die Testpersonen berichten über einem kontinuierlich progressiven, beziehungsweise 

springenden (daher kommt das Kaninchen Benennung) taktilen Anreizerlebnis. Also auch in diesem Fall ist das 

Perzept keine mehrere voneinander unabhängige taktile Reize, sondern ein einziger Reiz, was aber seine 

Lokalisation verändert. 

In der Hinsicht des im Hintergrund stehenden neurologischen Prozesses die Geister scheiden sich. Die 

vorläufigen Beobachtungen haben gezeigt, dass diesen illusorischen Sprung nur in dem Fall ausgelöst werden 

kann, wenn die angereizte Regionen zueinander nah sind, auf derselbe Extremität lokalisiert sind. Diese 

Beobachtung, von der somatotopischen anatomischen Organisation des somatosensorische Cortexes ausgehend, 

vermutet perzeptuelle Prozesse mit niedrigerem Niveau im Hintergrund der Illusion (siehe Figur 2.). 

Gleichzeitig, in der letzten Zeit ist auch eine Studie erschienen, die dieser grundlegenden Beobachtung 

widerspricht (Eimer, 2005): sie konnten die Illusion auch zwischen miteinander nicht anliegenden 

somatosensorischen Bereichen, ganz genau zwischen dem rechten und linken Arm auslösen. Natürlich diese 

Beobachtung stellt die Illusion in ein andere Licht, denn diesen entsprechend muss nicht unbedingt sein, dass 

eine „eins zu eins“-Typ Beziehung zwischen den physikalischen Reizen die zu der Auslösung der Illusion 

benutzt werden und den primären anatomischen Strukturen funktioniert. Die Wirkung den kognitiven Prozessen 

mit höheren Niveau die von den sekundären somatosensorischen Hirnbereichen gesteuert werden ist auch 
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vorstellbar, dass mit taktilem Anreiz die somatotopische Bereiche des primären somatosensorischen Cortexes 

aus der gegenseitige Hemisphäre verstärkte Aktivierung zeigen. Natürlich das schließt es noch nicht aus, dass 

eine Wirkung von den somatosensorischen Bereichen mit höherem Niveau (top-down) in der Herausbildung des 

endgültigen illusorischen Perzept teilnimmt. Die springende Illusion wird oft zu den Phi-Phänomenen eingeteilt. 

Das Phi-Phänomen, oder anders genannt die Phi-Bewegung wurde zuerst im Fall von den visuellen Reizen 

beobachtet: zwei zueinander nahen, und sequenziell erscheinende Lichtreize werden von den Beobachtern als 

kontinuierliche Bewegung von einem einzigen Reiz wahrgenommen. Die Phi-Phänomene machen uns darauf 

aufmerksam, dass eben die stark somatotopische Anordnung bedeutet nicht, dass die anliegende neurologische 

Bereiche nicht überlappen, und zwischen ihrer Funktion keine Interaktion ist. Denn dazu, dass die diskreten 

Reize sich zu einem einheitlichen Bewegungserlebnis „verschmelzen“, dazu wird die Überschneidung zwischen 

den sensorischen Bereichen des Gehirns benötigt. Diese Überschneidungen in bestimmten Reizungssituationen, 

als auch in dem Fall der erwähnten Illusion, können Interpretationsprobleme bedeuten. Die 3. Figur zeigt die 

Logik der Erklärung von den Phi-Phänomenen aufgrund einer früheren Abbildung (Petermann, 1932). Mit 

anderen Wörtern formulierend, die Illusionen von diesem Typ weisen darauf hin, dass die Verarbeitung der 

Information nicht diskret, in lokalen Form passiert, sondern eher entlang neuronalen Feldern die keine scharfe 

Grenzen haben. 

Abbildung 3.106. Abbildung 3.a: (A) Die Erklärung den Phi-Phänomenen (aufgrund 

Gordon, 1997). 

 

Abbildung 3.107. Animation 1. (Abbildung 3.b): (B) Eine kurze Animation um die Phi-

Bewegung zu demonstrieren 
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8.3.3. 3.3. Die somatosensorische Illusionen von der Größe- und 
Gewichtswahrnehmung 

Die subjektive Beurteilung von der Größe und dem Gewicht von einem Gegenstand wird von zahlreichen 

Reizeigenschaften beeinflusst. Das Volumen, die Form, das Muster, die Temperatur von einem Gegenstand sind 

alle solche Eigenschaften, nach welchen das Gehirn die Größe oder das Gewicht den Gegenständen abschätzt. In 

diesem Kapitel werden wir die wichtigste Illusionen beziehend auf die Gewichtswahrnehmung 

zusammenfassen. 

Die bekannteste sgn. Größe-Gewicht Illusion wurde zuerst von Charpentier präsentiert, die erkannt hat, dass 

wenn man zwei Gegenstände mit unterschiedlichem Volumen, aber mit dem gleichen Gewicht erhebt, dann 

wird man im Allgemeinen den Gegenstand mit dem kleineren Volumen schwieriger finden. Dieses 

grundlegende Phänomen wurde in vielen experimentellen Situationen unterstützt, beziehungsweise es wurde 

nachgewiesen, dass die Stärke der Illusion mit dem Anwuchs des Unterschieds in der Größe proportional 

zunimmt: je größer der Unterschied in der Größe zwischen den Gegenständen mit dem gleichen Gewicht ist, 

desto schwieriger werden wir den Gegenstand mit der kleinere Größe im Vergleich zu dem Größeren 

abschätzen. Die Illusion kann auch dann nachgewiesen werden, wenn die Beobachter die Gegenstände nur 

sehen, aber erheben sie nicht. Die visuelle Form von der Illusion ist aber wesentlich schwächer, im Vergleich zu 

den Situationen, wenn die Testpersonen aufgrund vom Tasten, oder Tasten und Sehen um die Abschätzung des 

Gewichts von den Gegenständen gebeten werden. Das weist darauf hin, dass Prozessen in der 

somatosensorischen Modalität hinter der perzeptuellen Täuschung dominieren. Die bildgebenden Verfahren 

haben in erster Reihe ventrale premotorische Bereiche hinter der Charpentier Illusion identifiziert. Dieses 

Cortexbereich mit höherem Niveau ist unter anderen für die Integration der Information beziehend auf Größe 

und Gewicht nach der Erhebung eines Gegenstandes verantwortlich. 

Die Wahrnehmung von dem Gewicht eines Gegenstandes wird auch erweisend von der Form des Gegenstandes 

beeinflusst, welche so auch eine getrennte Gruppe der Gewichtsillusionen vertritt. Diese Illusionen 

repräsentieren in der Wirklichkeit eine spezielle Gruppe der Größe-Gewichtsillusionen, weil es auch in diesem 

Fall darum geht, wenn wir den visuell kleineren Gegenstand im Allgemeinen schwieriger abschätzen. In einer 

Studie musste man zum Beispiel, das Gewicht und die Größe von einem Tetrahedron, einer Kugel und einem 

Würfel abschätzen. Die gefragten Personen haben am meisten die tetrahedronförmige Gegenstände für das 

Größte beurteilt im Vergleich zu dem Würfel und der Kugel mit dem eigentlich gleichen Volumen. Wenn die 

Leiter der Forschung nach dem Gewicht des Gegenstandes gefragt haben, dann ist aber eben ein inverse 

Ergebnis geboren, also das Tetrahedron wurde konsequent für leichter abgeschätzt im Vergleich zu den anderen 

Gegenständen mit anderer Form. 
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Vielleicht weniger überraschenderweise, als die vorherigen zwei Illusionen veranschaulicht haben, die 

Gewichtswahrnehmung wird auch von der Erkennung des Materials von dem Gegenstand wesentlich 

beeinflusst. Die Rolle des Materials vom Gegenstand in der Gewichtswahrnehmung wurde von zahlreichen 

Experimenten bewiesen, wo die Testpersonen das Gewicht von den Gegenständen aus verschiedenen 

Materialien (Holz, Metall, Kunststoff etc.) abschätzen mussten. Zwischen der Abschätzung des Materials von 

dem Gegenstand und des Gewichts von dem Gegenstand wurde einen sehr starken Zusammenhang gefunden: 

die Testpersonen haben die Gegenstände aus Material mit höherer Dichte (z.B. aus Metall) schwieriger gefühlt, 

als die Gegenstände mit dem gleichen Gewicht, aber aus Material mit niedrigerer Dichte (z.B. aus Holz). 

Gelegentlich dieses Experiments wurde auch untersucht, in wie fern die einzige Modalitäten an der Erscheinung 

der Illusion teilnehmen. Die Ergebnisse verstärken eindeutig die somatosensorische Dominanz im Gegensatz zu 

der visuellen. Wenn die Testpersonen konnten doch nur visuell die Gegenstände aus verschiedene Materialien 

beobachten, dann die Illusion nur mild funktioniert hat. Im Vergleich dazu, in einer solchen Situation, wenn die 

Testpersonen die Gegenstände nicht sehen konnten, und nur durch Tasten die Vergleichung beziehend auf das 

Gewicht machen sollten, dann die Illusion war wesentlich stärker (nahezu das Doppelte) im Gegensatz zu der 

visuellen experimentellen Situation. 

Der nächste, auch oft erwähnte, die Gewichtswahrnehmung beeinflussende Faktor ist die Temperatur: die 

kältere Gegenstände scheinen im Allgemeinen schwieriger im Vergleich zu den wärmeren Gegenständen. Die 

Wirkung der Temperatur ist auch mit zahlreichen Experimenten bewiesen. Wenn wir zum Beispiel den gleichen 

Gegenstand abkühlen, dann werden wir den wahrscheinlich als schwieriger wahrnehmen, im Vergleich zu der 

Situation, wenn die Oberfläche des Gegenstandes sagen wir die Raumtemperatur hat. Die ausgeprägt warme 

Gegenstände (45 C°) können auch schwieriger scheinen im Vergleich zu den Gegenständen die 

Raumtemperatur haben, oder anders gesagt eine neutrale Temperatur haben, aber im Allgemeinen in viel 

weiniger Maßen, als die kältere Gegenstände. Bei kalten Körpern kann das wahrgenommene Gewicht auch mit 

400% größer sein, als derselbe Körper mit neutraler Temperatur. Im Zusammenhang mit der Wirkung der 

Temperatur auf die Gewichtswahrnehmung lohnt sich die im Allgemeinen verwendete experimentelle Methode 

nachzudenken. Im Gegensatz zu den Untersuchungen mit Illusionen beziehend auf die Gewichtswahrnehmung, 

während der Untersuchung von der Wirkung der Temperatur die Testpersonen greifen, beziehungsweise heben 

die untersuchte Körper nicht. Während den solchen Experimenten werden die Körper nur auf die 

Hautoberfläche gelegt, am meisten auf die Hand. Zusätzlich die Körper in diesen Experimenten sind ausgeprägt 

leicht (z.B. 20-145g), und haben eine relativ große Oberfläche (ca. 1260mm2). In einer solchen Situation, als die 

Körper besser anfassbar, mit dem Tastsinn untersuchbar sind, beziehungsweise können erhoben werden, dann 

die Temperatur-Gewicht Illusion ist wahrscheinlich schwächer. Heute wird es so gedacht, dass die 

Temperaturillusion eher ein Phänomen mit einem Ursprung von dem peripheren Rezeptor ist, und kann nicht 

der falschen Interpretation von den höheren Hirnbereichen gedankt werden. Das ist vorstellbar, weil zahlreiche 

solche Mechanorezeptoren in der Haut sind, welche einerseits für die mechanischen Wirkungen die die Haut 

betroffen sensitiv sind, andererseits auch für die plötzliche Abkühlung der Haut. Das kann erklären, warum die 

Intensität der mechanischen Wahrnehmung durch die kalte Temperatur erhöht wird, und zu einer größeren 

Gewichtsperzeption führt. Diese Rezeptoren haben aber wahrscheinlich eine kleinere Rolle, wenn wir die 

Körper erheben, deshalb wird in diesem Fall die illusorische Gewichtszunahme verursacht bei kalter Temperatur 

vernachlässigbar. 

8.3.4. 3.4. Die taktile Variationen den geometrischen Illusionen 

Während des aktiven Verhaltens werden die Informationen aus den verschiedenen Modalitäten in den höheren 

Cortexfeldern (z.B. der posterior parietale Cortex, der prefrontale Cortex) integriert. Deshalb ist die 

Beobachtung nicht überraschend, dass einzige Illusionen bei mehreren Modalitäten (z.B. visuelle und 

somatosensorische) ausgelöst werden können. Ein konkretes Beispiel, die Müller-Lyer Illusion (siehe Figur 4.), 

was sowohl in visueller als auch in somatosensirischer (genauer in haptischer) Form erfahren werden kann. Die 

Illusion ist eine gut bekannte geometrische Illusion, ihre Wesen ist, dass die subjektive Abschätzung der Länge 

von einer Linie wesentlich dadurch beeinflusst wird, in welcher Form die Endpunkte der Linie abgeschlossen 

werden. In der klassischen, visuellen Variation der Illusion, wenn die Endpunkte der Linie nach Außen geöffnet 

sind „in Pfeilspitze“ enden, dann die Linie scheint länger zu sein, als in dem Fall, wenn „die Pfeilspitzen“ nach 

innen sehen. Diese Illusion hat visuelle, und taktile Varianten auch; die illusorische Längeänderung der Linie ist 

in beiden Modalitäten gleichmäßig. Solche Übereinstimmungen der Modalität kommen auch in zahlreichen 

anderen Illusionen vor. In allen solchen Fällen wird die Frage gestellt, dass die zwei Modalitäten unabhängig 

voneinander zu dem selben falschen Perzept kommen, oder eine Modalität dominanter in der Entstehung der 

Illusion ist, und die andere das nur „übernimmt“. Diese Frage kann auftauchen, weil wir nicht sicher sein 

können, dass wenn man mit abgedecktem Auge, und nur mit dem Tastsinn die Müller-Lyer Linien abschätzt, 

dann benutzt man nicht seine visuelle Fantasie, beziehungsweise sein visuelles Gedächtnis zu der Erfüllung der 
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Aufgabe. Also wir können nicht sicher sein, dass das Wahrnehmungsfehler sicher in den somatosensorischen 

neurologischen Repräsentationen entsteht. Für dieses Problem können wir nur mit der Vergleichung von 

speziellen Testpersongruppen eine Antwort finden. So in Allgemeinen werden drei Gruppen von Testpersonen 

getestet, um in der Entstehung der Illusion die Wirkung den visuellen und somatosensorischen Systemen 

trennen zu können. Die erste Gruppe ist die Gruppe den normal sehfähigen Personen, wer die Situation die die 

Illusion verursacht visuell und auch haptisch untersuchen. Wenn in ihrem Fall die Illusion in beiden Modalitäten 

erscheint, in jenem Fall werden noch zwei weitere Gruppen benötigt, zu welchen sehbehinderte Personen 

gehören. Die eine Gruppe den behinderten Personen hat ihr Sehensvermögen relativ spät verloren, solange die 

Personen in der anderen Gruppe sind diejenige, die seit ihrer Geburt blind sind. Das Sehensvermögen spät 

verlorene Personen benutzen noch wahrscheinlich ihre visuelle Fantasie, aber im Vergleich zu den sehfähigen 

Personen, verfügen über viel bessere taktile Erfahrungen. Wir können nach der Vergleichung den drei Gruppen 

darauf konkludieren, in welcher Maßen die einzelne Sinnesmodalitäten bei der Verarbeitung der gegebenen 

Illusion eine Rolle spielen. Denn, wenn die Illusion bei den sehfähigen, und den spät blind gewordenen Gruppen 

ausgelöst werden kann, aber nicht bei den Personen die seit ihrer Geburt blind sind, dann es ist wahrscheinlich, 

dass nur ein visuelle Interpretationsproblem hinter der Erscheinung der Illusion steht. Zurück zu der Müller-

Lyer Situation, die Untersuchungen haben gefunden, dass diese Illusion in allen drei Gruppen von den 

Testpersonen nachgewiesen werden konnte. Das zeigt eindeutig, dass die Müller-Lyer Illusion in den visuellen 

und auch in den somatosensorischen Repräsentationen unabhängig voneinander erscheint. 

Abbildung 3.108. Abbildung 4.: Die Müller-Lyer geometrische Illusion (die Quelle den 

Fotos: http://www.cycleback.com/muller.html 

 

Ein anderer täglicher visueller Wahrnehmungsfehler ist die Vertikale-Horizontale-Illusion. Das Grundphänomen 

ist, dass eine vertikale Linie länger erscheint, als eine genauso lange horizontale Linie (siehe Figur 5.). Zu der 

gleicher Zeit diese Illusion beinhaltet in der Wirklichkeit zwei illusorische Phänomene. Das eine ist die 

wirkliche vertikale Illusion (L-Form und in umgekehrter T Form, siehe Figur 5.), wo die horizontale und die 

vertikale Linien in L, oder umgekehrter T Form angeordnet sind. In solchen Linienanordnungen die Beobachter 

schätzen charakteristisch die Länge der horizontalen Linie im Vergleich zu den vertikalen unter. Das andere 

verwandte Phänomen, wenn zwei Linien in T Form angeordnet und um 90o umgekehrt werden, in diesem Fall 

die Länge der halbierten (also in diesem Fall die vertikale) Linie kleiner erscheint. Ähnlich zu der Müller-Lyer 

Illusion die vertikale-horizontale Illusion in beiden Formen in visueller und haptischer Form ausgelöst werden 

kann: bei sehfähigen Personen mit verdecktem Auge, bei den die im Erwachsenalter blind geworden sind, und 

bei den die seit der Geburt blind sind erscheint die Illusion gleichfalls. Daneben es ist eine wichtige Ansicht, 

dass die perzeptuelle und kognitive Prozessen in den zwei Modalitäten die zu der falsche Wahrnehmung führen 

unterschiedlich sein können. Genauer, die zweite Variante der Vertikale-Horizontale Illusion (die halbierte 

Linie) kann sich auf ähnliche Prozessen in den zwei Modalitäten basieren, aber die wirkliche vertikale Illusion 

entsteht wahrscheinlich anders in dem visuellen und somatosensorische Systemen. Das ist möglich, weil die 

Erscheinung der Illusion in der visuelle Modalität stark modalitätspezifisch ist, genauer ergibt sich aus der 

anizotropische Art der Retina, und aus einer anderen Illusion. Die anizotropische Art der Retina bezieht sich 

darauf, dass die Retina keinen Kreis ist, sondern hat eine horizontal orientierte ovale Form. Die andere Illusion 

dieses leicht bemerkbare Phänomen ist, wenn wir innerhalb eines Rahmens eine Linie bewegen (z.B. innerhalb 
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eines Rechtecks), dann die Linie scheint länger zu sein, wenn sie nah zu dem Rand des Rahmens lokalisiert ist. 

Diese zwei Faktoren können die visuelle Erscheinungsvariante der vertikalen Illusion verursachen. Weil die 

vertikal orientierte Linie während der vertikalen Illusion wegen der ovalen Form der Retina im Allgemeinen 

näher zu dem Rand des Gesichtsfeldes ist (also zu dem Rahmen), so kann man verstehen, warum die länger 

erscheint, als die horizontal orientierte Linie. Die somatosensorische Form der Illusion wird offensichtlich von 

anderen Prozessen generiert, also diese Illusion zeigt gut, wie dieselbe falsche perzeptuelle Interpretation wegen 

völlig unterschiedlichen neurologischen Gründen in verschiedenen Modalitäten entstehen kann. 

Abbildung 3.109. Abbildung 5.a-c.: Die drei Varianten der Vertikalen-Horizontalen-

Illusion. (aufgrund Gentaz und Hatwell, 2004) 

 

Abbildung 3.110. Animation 2. (Abbildung 5.d.): Eine kurze Animation um die Illusion 

zu demonstrieren 
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8.3.5. 3.5. Die Illusionen der eigenen Körperwahrnehmung 

Die somatosensorische Wahrnehmung interpretiert oft auch solche Situationen falsch, wobei der Beobachter auf 

seinen eigenen Körper aufpasst. Diese sind die Illusionen des eigenen Körpers, von welchen wir zwei im 

Untenstehenden beschreiben werden, die Vibrationsillusion, und die Gummihand-Illusion. 

8.3.5.1. 3.5.1. Vibrationsillusionen 

Über die Dissoziation zwischen den propriozeptiven Prozessen die die Information über die Position den 

Extremitäten verarbeiten, und der taktilen Wahrnehmung haben wir schon dem ersten illusorischen Phänomen, 

der Aristotelischen Illusion bezüglich gesprochen. Am Ende der Präsentation den somatosensorischen Illusionen 

kehren wir wieder zu der propriozeptiven Verarbeitung zurück. Die propriozeptive Prozessen sind die 

Grundelemente der Repräsentation des Körperbildes und den Körperschemen, und sowohl sind sie nicht 

unfehlbar. Die Möglichkeit des Fehlers kann gut durch die Vibrationsillusion präsentiert werden. 

Die Illusion wurde in den 1970-er Jahren beschrieben, nach dem es beobachtet wurde, dass der Anreiz der 

Bizepssehne mit Vibration (100Hz) zu einem merkwürdigen kinästhetischen Erlebnis (die Wahrnehmung der 

eigenen Bewegung) führt: die Testpersonen berichten wegen der Wirkung des Anreizes, als würde ihr Arm sich 

bewegen (Goodwin et al, 1972). Ganz genau, wenn die Bizepssehne den Testpersonen mit verdeckten Augen 

angereizt wurde, dann hat es sich so angefühlt, als sie ihren Unterarm ausstrecken würden. Wenn die Sehne die 

zu dem Trizepsmuskel gehört einen Reiz durch Vibration bekommen hat, dann haben sie über eine inverse 

illusorische Bewegung berichtet, also darüber, dass ihr Arm gebeugt wird. Die Vibrationsillusion kann als starke 

Illusion betrachtet werden, weil es bei 60-88% den Testpersonen ausgelöst werden kann. Der biologische 

Hintergrund der Illusion ist wahrscheinlich, dass der Vibrationsreiz die Muskelspindeln die die Streckung den 

Muskeln wahrnehmen aktiviert, welcher Aktivität so von dem Gehirn wahrgenommen wird, als der gegebene 

Muskel wirklich gestreckt wäre. Eine interessante Eigenschaft der Illusion ist, dass sie auch noch physikalisch 

unmögliche Bewegungen produzieren kann. In solchen Experimenten, wo in gleicher Zeit zum Anreiz des 

Muskels (z.B. Bizeps, oder der Beugemuskel des Handgelenks) die Extremität wirklich bewegt wurde, dann 

haben die Testpersonen oft von „Überbeugung, oder Überstreckung“ ihren Extremitäten hinter die anatomische 

Grenzen berichtet. Zum Beispiel, die illusorische Überbewegung der Hand kann sogar um 30% die 

anatomischen Grenzen überschreiten. Die solchen illusorischen Überbewegungen wurden übrigens nie von 

einem Schmerzerlebnis begleitet. Das Phänomen den Überbewegungen weist darauf hin, dass die Zentren im 

Cortex die die Bewegung des eigenen Körpers verarbeiten während der Repräsentation der Bewegung die 

anatomischen Grenzen nicht beachten. 

8.3.5.2. 3.5.2. Außerhalb des eigenen Körpers: Die Gummihand-Illusion 
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Was ist die Grenze unseres Körpers? Wenn wir zu der anatomischen und funktionellen Aufteilung des 

somatosensorischen Cortex präsentierender Figur 2. zurückblättern, dann scheint die Antwort auf die Frage 

eindeutig zu sein: die verschiedene Bereiche des Körpers werden mit scharfer anatomischer Grenze in dem 

Zentralnervensystem repräsentiert. Zahlreiche Beobachtungen sprechen aber dieser eindeutig scheinende 

Erklärung wider. In denen kämpfen die solchen Illusionen vor, welche die außerkörperliche Erfahrung dem 

Beobachter geben. In der Wirklichkeit gehört auch schon die oben beschriebene Vibrationsillusion hier, aber 

„das Flaggenschiff“ von den solchen Illusionen ist, die immer mehr Interesse weckende Gummihand-Illusion. 

Diese Illusion wird am meistens als methodisches Templat zu der Untersuchung der Flexibilität vom Körperbild 

und Körperschema verwendet. 

Die klassische Position der Gummihand-Illusion wird von der Figur 6. gezeigt. Während der Errichtung der 

Situation die die Illusion verursacht sitzt die Testperson bei einem Tisch, wo sie eine Hand auf dem Tisch 

positioniert, welche aber vor ihr verdeckt wird. Sie sieht die andere Hand auch nicht, aber gegenüber damit eine 

anatomisch reale, und in eine gut von der Testperson sehbare Position, eine künstliche Hand positioniert wird. In 

der Reizsituation, synchron, also auf einmal werden die nicht sehbare Hand der Testperson auf dem Tisch, und 

die künstliche Hand berührt. Der Reiz ist am meisten von der Berührung mit einem Pinsel ausgelöster milder 

taktiler Reiz. Nach der Wirkung des kontinuierlichen Anreizes in kurzer Zeit (ca. durchschnittlich in 11 

Sekunden) berichtet der wesentliche Teil den Testpersonen (ca. 80%) über ein solches taktiles Erlebnis, als hätte 

der Pinsel die künstliche Hand berührt. Die Testpersonen fangen immer mehr an mit solchen Aussagen zu 

einverstanden, als ’Wo der Pinsel die künstliche Hand berührt hat, da habe ich die Berührung auch gespürt’, 

’Ich spüre so, als die künstliche Hand meine Hand wäre’ oder ’Ich habe das gemerkt, dass ich die künstliche 

Hand so ansehe, als sie meine Hand wäre’. Das ist also im Grunde genommen eine visuelle – taktile Illusion, 

aber die merkwürdige Reizsituation betrügt auch die propriozeptive Wahrnehmung. Der größte Teil den 

Testpersonen nehmen nämlich die illusorische Versetzung ihres eigenen Körpers, genauer der nicht sehbaren 

Hand in Richtung der künstlichen Hand (propriozeptive Abweichung) wahr. Die empirischen Untersuchungen 

im Zusammenhang mit der Illusion stellen allgemein zweierlei Arten von Daten fest. Die erste Angabe bezieht 

sich auf den subjektiven Eindruck im Zusammenhang mit dem Anreiz (Berührung mit einem Pinsel), welche 

entlang den ähnlichen Aussagen zu den Oberen festgestellt werden. Neben dem Monitoring des subjektiven 

Eindrucks, die Forscher versuchen auch objektiv Daten zu sammeln, die häufigste Form von diesem ist das 

Registrieren der propriozeptiven Abweichung in Aufgaben wo man mit der nicht sehbaren Hand auf etwas 

zeigen muss. Neben den zwei methodischen Annäherungen, wird das Registrieren den elektrophysiologischen 

Variablen während der Auslösung der Illusion immer öfter verwendet. Unter diesen begleitet am meisten die 

Messung des Hautwiderstands der auf die Aktivität des sympathischen Nervensystems hinweist, und der 

Veränderung der Hauttemperatur während der Illusion die Untersuchungen. 

Bei der Erklärung der Gummihand-Illusion ist die grundlegende Frage, ob an der Entstehung der Illusion in 

erster Reihe das visuellen – taktilen Interpretationsproblem der früheren sensorischen Wahrnehmung, oder eher 

die Rückkopplung aus den höheren Cortexbereichen teilnimmt. Die Frage ist also, dass ein vom unten nach 

oben (’bottom-up’), oder vom oben nach unten (’top-down’) gerichteter Prozess die außerkörperliche Erfahrung 

dominiert. Neben beiden Erklärungen können Argumente gelistet werden. Auf die vom unten gesteuerte Art der 

Illusion weist die bedeutende Wirkung den physikalischen Faktoren der Reizsituation hin. Solcher physikalische 

Faktor ist, dass die Illusion im Allgemeinen dann die stärkste ist, wenn die künstliche Hand einer wirklichen 

Hand ähnelt, sowohl in der Form, als auch in der Größe. Der Abstand zwischen der künstlichen Hand und der 

Hand der Testperson ist auch kritisch: die Stärke der Illusion nimmt bedeutend ab, als der Abstand zwischen den 

beiden größer, als 27cm ist. Die Wichtigkeit von diesen Reizeigenschaften weist darauf hin, dass die 

perzeptuelle Ähnlichkeit zwischen der künstlichen Hand und der wirklichen Hand, beziehungsweise die 

Behebung der künstlichen Hand ins Körperbild in der Erscheinung der Illusion eine entscheidende Bedeutung 

hat. Gleichzeitig eine andere Beobachtung unterstützt nicht nur eine einfache Ähnlichkeitswirkung. Diese 

Beobachtung betont die Wichtigkeit der Synchronizität vom Anreiz, also das, dass die Illusion nur dann 

funktioniert, wenn der taktile Reiz die wirkliche und die künstliche Hand nahezu in dem gleichen Zeitpunkt 

betrifft. Viele argumentieren im Zusammenhang mit dieser Beobachtung, dass ein perzeptuelle Lernprozess 

auch eine kritische Rolle in diesem überraschenden Erlebnis haben kann. Nach dieser Vorstellung, wenn die 

Erregung die visuelle und taktile Modalität unseres Körpers in einem so synchronisierten Form erreicht, dann 

das Nervensystem erlernt, obwohl diesmal falsch, dass das Perzept von den zwei Modalitäten zusammen gehört. 

Nichtsdestoweniger egal ob wir neben der Ähnlichkeit oder dem Lernen argumentieren, in beiden Fällen 

behaupten wir, dass die Illusion entlang vom unten nach oben gerichteten Signalen aufgebaut wird. Gleichzeitig 

kann auch die Rückkopplung von den höheren Bereichen eine Rolle haben. Denn wahrscheinlich das 

grundlegende Element der Auslösung der Illusion ist, das Hervorrufen der Körperbildrepräsentation der 

Testperson. Ohne „die Einrede“ des in den höheren Cortexbereichen repräsentierten Körperbildes ist die 

Entstehung der Illusion ziemlich fraglich. Die Testpersonen können aufgrund von ihren eigenen Körperbildern 
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eine vorläufige Erwartung im Zusammenhang mit dem taktilen Anreiz haben. Deshalb kann es sein, dass wenn 

die künstliche und die wirkliche Hand (ihre versteckte Hand) nicht die gleiche Position aufnehmen (z.B. die 

künstliche Hand ist um 90o umgekehrt im Vergleich zu der wirklicher Hand), dann alle Reizeigenschaften der 

experimentelle Situation sind nur umsonst den oben erwähnten Kriterien entsprechend (z.B. der strengen 

Synchronizität), die Stärke der Illusion wird sich vermindern. Die Wirkung der Rückkopplung von den höheren 

Bereichen, oder der Kontrolle wird bei den elektrophysiologischen Daten verstärkt, nach welchen die 

Hauttemperatur der wirklichen Hand (und nur der angereizte wirkliche Hand!) nimmt ab, wann die 

Verinnerlichung mit der künstlichen Hand passiert ist. 

Der obere Fragekreis, beziehungsweise das neurologische Netzwerk hinter der Gummihand-Illusion wurde 

natürlich in vielen Forschungen mit zahlreichen bildgebenden Verfahren untersucht. Die zu der Illusion am 

häufigsten gebundenen Bereiche sind der premotorische Cortex, der posterior parietale Cortex, das Zerebellum, 

der ergänzende motorische Bereich, das rechte frontale Operculum. Hinter dem ziemlich ausgebreiteten 

Aktivierungsmuster können drei Gruppen aus funktioneller Hinsicht unterschieden werden. Die erste 

funktionelle Gruppe ist für die multisensorische (visuelle, taktile, propriozeptive) Integration verantwortlich. 

Die zweite Gruppe beinhaltet solche Bereiche, die eine Rolle in der propriozeptiven Umlagerung, oder mit 

anderen Wörtern, in der neuen Lokalisierung der Wahrnehmung von der körpereigenen Extremität spielen. 

Zuletzt die dritte funktionelle Einheit wird auf Bereiche gebaut die für die körpereigene Innehabung, 

Repräsentation verantwortlich sind. 

Die Gummihand-Illusion wurde auch mehrmals in klinischer Umgebung untersucht, denn die 

krankheitsspezifischen Veränderungen der Illusionen können darauf hinweisen, dass die gegebene Krankheit in 

der Änderung des Körperbildes resultiert. Zum Beispiel, von den psychiatrischen Erkrankungen, in Patienten 

mit Schizophrenie wurde eine stärkere Gummihand-Illusion im Vergleich zu der gesunden Kontrollgruppe 

gefunden. Das scheint nicht nur durch subjektive Berichte, aber aufgrund EEG Variablen auch erwiesen zu sein. 

Dieses Phänomen, wird dadurch erklärt, dass die kognitive Interpretationsproblemen in Patienten mit 

Schizophrenie wegen der verminderten Kontrolle über den höheren Cortexbereichen verstärkt werden, mit 

anderen Wörtern, die kohärente Wahrnehmung der physikalische Realität wird verletzt, was sich auch in Form 

von Illusionen manifestieren kann die das Körperbild betroffen. 

Abbildung 3.111. Abbildung 6.a.: Die experimentelle Errichtung der Gummihand-

Illusion 
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Abbildung 3.112. Animation 3. (Abbildung 6.b.): Eine kurze Animation um die Illusion 

zu demonstrieren 

 

Eine andere interessante und lehrreiche klinische Beobachtung ist mit Personen mit amputierter Extremität im 

Zusammenhang. Der synchronisierte taktile Anreiz von dem versteckten Stumpf der amputierten oberen 

Extremität und dem Zeigefinger der künstlichen Hand löst das Gefühl der körperlichen Verinnerlichung aus. 

Außer dem subjektiven Bericht, objektive Daten der propriozeptiven Abweichung und des Hautwiderstandes 

haben auch diese Beobachtung unterstützt. Die Stärke der Illusion war dennoch viel schwächer, als bei Personen 

mit intakter Extremität. 

8.3.6. 3.6. Das neurokognitive Modell der taktilen Informationsverarbeitung 

Gallace und Spence haben ein integratives neurokognitives Modell (siehe Figur 8.) aufgrund der verschiedenen 

somatosensorischen Modalitäten betroffenen Halluzinationen und illusorischen Phänomenen erarbeitet. Ein 

wichtiges Element des Modells ist im Fall von allen somatosensorischen Erlebnissen die Aktivität des primären 

somatosensorischen Cortexes. Diese zentrale Rolle bedeutet, dass der somatosensorische Cortex eine zentrale 

Rolle hat, obwohl im Transport der sensorischen Information von den Rezeptoren, als auch in der 

Herausbildung der somatosensorischen Wahrnehmung ausgegangen von oben den höheren Cortexzentren. Das 

Wesen des Modells ist ein bisschen detaillierter das folgende. Das Modell hat eine zentrale Achse was von den 

Rezeptoren ausgegangen durch das Thalamus den primären somatosensorischen Cortex erreicht. Nach der 

primäre Verarbeitung im Cortex die Information kann in den sekundären somatosensorischen Cortex gelangen, 

beziehungsweise, von daher kann weitergehen, die anatomische Achse der Verarbeitung der somatosensorischen 

Information endet in dem posterior parietalen Cortex, und in dem premotorischen Cortex. Innerhalb der 

Hauptachse ist der Informationsstrom hierarchisch, aber das Modell unterscheidet in funktioneller Hinsicht zwei 

Subsysteme: für die Verarbeitung der nicht-bewusst werdenden Information verantwortliches Subsystem, 

beziehungsweise das taktile gedächtnisassoziierte Subsystem (in dem originalen Modell heißt dieses Subsystem 

nur taktiles Gedächtnissystem). Der funktionelle anatomische Kennzeichner des nicht-bewusst werdenden 

Subsystems ist, dass die Interaktion zwischen den primären und den sekundären somatosensorischen Bereichen 

fehlen. Genauer formulierend, aufgrund des Modells nur diejenige somatosensorische Reize können explizite 

werden, beziehungsweise bewusst erlebt werden, welcher Verarbeitung sich auf gegenseitigem 

Informationsstrom zwischen den primären und sekundären somatosensorischen Bereichen basiert. Sofern das 

fehlt, dann können wir höchstens von impliziter Verarbeitung sprechen. Die ruckartige Pfeile auf der Figur 

zeigen, dass die implizite Reizverarbeitung auch in höheren Cortexbereichen passieren kann, aber in diesem Fall 

die somatosensorische Information gelangt direkt von dem lateral posterior Thalamus, oder von dem ventro-

lateralem Thalamus auf höhere Niveau. In dem Subsystem welches für das taktile Gedächtnis und Assoziation 

verantwortlich ist lohnt sich die parietale Cortexbereiche zu betonen, welche schon multisensorische / amodale 

Eigenschaft haben, und sind bedeutende Integrationszentren den Informationen aus verschiedenen sensorischen 
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Modalitäten. Dieser Integrationsprozess (z.B. Integration den visuellen und somatosensorischen Reizen) 

beeinflusst eindeutig das Bewusstwerden der somatosensorische Wahrnehmung. 

Ein weiteres bedeutendes Element des präsentierten Modells ist die Betonung des funktionellen anatomischen 

Hintergrunds des Körperschemas und Körperbildes. Der Unterschied zwischen den beiden ist in anatomischer 

und funktioneller Hinsicht nicht ganz eindeutig. Aber den wichtigsten Unterschied, was von den Erschaffern des 

Modells betont wird, ist das, dass solange das Körperbild ausschließlich visuell ist, das Körperschema hat eher 

propriozeptive, und taktile Relation. Der anatomische Hintergrund von den beiden ist viel mehr ausgebreitet, als 

die Figur 8. es zeigt, aber wahrscheinlich die posterior parietale Bereiche spielen eine prominente Rolle in der 

Repräsentation des Körperbildes und Körperschemas. In Gesamtheit das Modell von Gallace und Spence drückt 

die Reziprozität, beziehungsweise die interaktive Funktion zwischen den verschiedenen Hirnbereichen gut aus, 

welche in dem Hintergrund den in dem Kapitel präsentierten somatosensorischen Wahrnehmungsphänomenen 

abläuft. 

Abbildung 3.113. Abbildung 7.: Das neurokognitive Modell von Gallace und Spencer 

(2005) über die somatosensorische Wahrnehmung 

 

8.3.7. Testfragen 

1. Welche Feststellung von den Untenstehenden ist für die Halluzinationserlebnissen wahr? 

A. Die Halluzinationen beziehen sich auf die falsche Wahrnehmung von irgendeinem äußeren Umweltreiz. 

B. Die Halluzinationen sind immer intern generierte subjektive Erlebnisse, zu welchen kein äußerer Reiz sich 

anknüpft. 

C. Die Halluzinationen sind immer einfache Erlebnisse, als zum Beispiel der eingebildete Juckreiz, oder der 

eingebildete Stich. 

D. Die Halluzinationen können nur komplexe Erlebnisse sein, wie zum Beispiel, wenn jemand so fühlt, als 

eine andere Person neben ihm setzen würde. 

2. Was ist das Ekbom-Syndrom? 

A. Das ist eine solche Form von den taktilen Halluzinationen, wo die betroffene Person davon überzeugt ist, 

dass auf ihre Haut, unter ihre Haut Würmer, Käfer, beziehungsweise verschiedene Parasiten sind. 
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B. Das ist in erster Reihe eine visuelle Halluzinationsform, mit wenig somatosensorischen Nebensymptomen: 

Der Patient sieht so, als ob auf ihre Haut Käfer, beziehungsweise verschieden Parasiten sind. 

C. Das ist eine Illusion die sich auf die falsche Wahrnehmung des eigenen Körper bezieht. 

D. Das ist der Sammelbegriff den taktilen Halluzinationen. 

3. Was wird Aristotelische Illusion genannt? 

A. Die falsche Lokalisation den somatosensorischen Reizen. 

B. Die falsche Abschätzung der Größe eines Gegenstandes. 

C. Die falsche Abschätzung des Gewichts eines Gegenstandes. 

D. Es kann im Allgemeinen mit doppelter Illusionswirkung charakterisiert werden: die Illusion der eigenen 

Körperwahrnehmung, und die falsche Lokalisation den somatosensorischen Reizen. 

4. Was ist das Phänomen der taktilen Trichterwirkung? 

A. Die falsche Abschätzung der Größe eines Gegenstandes. 

B. Die falsche Abschätzung des Gewichts eines Gegenstandes. 

C. Mehrere, zueinander nah lokalisierte und auf einmal erscheinende taktile Reize werden von der 

Testperson als einen Reiz wahrgenommen. 

D. Mehrere, zueinander nah lokalisierte und schnell nacheinander erscheinende taktile Reize werden von der 

Testperson so verstanden, als ob der Reiz über dem gereizten Gebiet (z.B. über dem Arm) „gelaufen“, 

„gesprungen“ wäre. 

5. Was ist das Phänomen der Haut-Kaninchen-Illusion? 

A. Die falsche Abschätzung der Größe eines Gegenstandes. 

B. Die falsche Abschätzung des Gewichts eines Gegenstandes. 

C. Mehrere, zueinander nah lokalisierte und auf einmal erscheinende taktile Reize werden von der 

Testperson als einen Reiz wahrgenommen. 

D. Mehrere, zueinander nah lokalisierte und schnell nacheinander erscheinende taktile Reize werden von der 

Testperson so verstanden, als ob der Reiz über dem gereizten Gebiet (z.B. über dem Arm) „gelaufen“, 

„gesprungen“ wäre. 

6. Was wird Phi-Phänomen genannt? 

A. Wenn zwei nah zueinander lokalisierte, und sequentiell erscheinende Reize von dem Beobachter als die 

kontinuierliche Bewegung von einem einzigen Reiz wahrgenommen werden. 

B. Wenn zwei nah zueinander lokalisierte, und sequentiell erscheinende Reize von dem Beobachter als die 

Bewegung von zahlreichen (mehr als zwei) Reizen wahrgenommen werden. 

C. Im Allgemeinen die Illusionen die mit dem Gewicht von Gegenständen im Zusammenhang sind. 

D. Im Allgemeinen die Illusionen die mit der Größe von Gegenständen im Zusammenhang sind. 

7. Was ist das allgemeine Phänomen von der Größe-Gewicht Illusion? 

A. Wenn zwei Gegenstände mit unterschiedlichen Volumen, aber mit dem gleichen Gewicht gehoben 

werden, dann wird im Allgemeinen der Gegenstand mit dem kleineren Volumen als schwieriger 

wahrgenommen. 
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B. Wenn zwei Gegenstände mit unterschiedlichen Volumen, aber mit dem gleichen Gewicht gehoben 

werden, dann wird im Allgemeinen der Gegenstand mit dem größeren Volumen als schwieriger 

wahrgenommen. 

C. Die Wirkung der Form von dem Gegenstand auf die Gewichtswahrnehmung von dem Gegenstand. 

D. Die Wirkung der Temperatur von dem Gegenstand auf die Wahrnehmung der Größe von dem 

Gegenstand. 

8. Kann die Größe/Gewichtswahrnehmung von der Form des Gegenstandes beeinflussen? 

A. Sie kann nicht beeinflussen, die zwei Faktoren werden ganz getrennt voneinander wahrgenommen. 

B. Sie kann beeinflussen, die kugelförmigen Gegenstände werden im Allgemeinen mit größerer Größe 

wahrgenommen, als die komplexeren Körper (z.B. Tetraeder). 

C. Sie kann beeinflussen, die kugelförmigen Gegenstände werden im Allgemeinen mit größerem Gewicht 

wahrgenommen, als die komplexeren Körper (z.B. Tetraeder). 

D. Sie kann beeinflussen, die komplexere Körper (z.B. Tetraeder) werden im Allgemeinen mit kleinerem 

Gewicht, und mit größerer Größe wahrgenommen, im Gegensatz zu den einfacheren Körpern. 

9. Wie kann die Temperatur eines Gegenstandes die Gewichtswahrnehmung eines Gegenstandes 

beeinflussen? 

A. Sie kann wesentlich beeinflussen: die kältere Gegenstände scheinen allgemein im Gegensatz zu den 

wärmeren Gegenstände schwieriger. 

B. Sie kann wesentlich beeinflussen: Die kältere Gegenstände scheinen allgemein im Gegensatz zu den 

wärmeren Gegenstände leichter. 

C. Die Temperatur des Gegenstandes kann die Gewichtswahrnehmung eines Gegenstandes nicht 

beeinflussen. 

D. Die kälteren Gegenstände werden allgemein als schwieriger wahrgenommen, im Gegensatz zu den 

wärmeren, aber der Unterschied ist nur ein paar Prozent. 

10. Kann das Material eines Gegenstandes die Gewichtswahrnehmung eines Gegenstandes 

beeinflussen? 

A. Es beeinflusst nicht. 

B. Es beeinflusst wesentlich; die Gegenstände die aus einem Material mit höherer Dichte (z.B. aus Metall) 

angefertigt werden, werden als schwieriger wahrgenommen, als die Gegenstände die das gleiche Gewicht 

haben, aber aus einem Material mit niedrigerer Dichte (z.B. Holz) angefertigt werden. 

C. Es beeinflusst wesentlich; die Gegenstände die aus einem Material mit höherer Dichte (z.B. aus Metall) 

angefertigt werden, werden als leichter wahrgenommen, als die Gegenstände die das gleiche Gewicht 

haben, aber aus einem Material mit niedrigerer Dichte (z.B. Holz) angefertigt werden. 

D. Es kann beeinflussen, aber nur in ganz wenigeren Maßen: Die Gegenstände die aus einem Material mit 

höherer Dichte (z.B. aus Metall) angefertigt werden, werden als leichter wahrgenommen, als die 

Gegenstände die das gleiche Gewicht haben, aber aus einem Material mit niedrigerer Dichte (z.B. Holz) 

angefertigt werden. 

11. Zahlreiche Illusionen können in visueller und taktiler Form auch nachgewiesen werden. Welche 

spezielle Gruppe von Personen müssen untersucht werden dazu, dass ich entscheiden kann, ob die zwei 

Modalitäten unabhängig voneinander zu derselben Wahrnehmung (Illusion) führen? 

A. Es ist genug gesunde, sehfähig geborene Personen zu untersuchen, diejenige visuell und auch haptisch die 

Illusion verursachende Situation untersuchen. 
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B. Ich muss zwei Gruppen untersuchen: (a) sehfähige Personen, diejenige visuell und auch haptisch die 

Illusion verursachende Situation untersuchen; (b) Solche Personen, diejenige relativ früh ihr Sehvermögen 

verloren haben. 

C. Ich muss drei Gruppen untersuchen: (a) sehfähige Personen, diejenige visuell und auch haptisch die 

Illusion verursachende Situation untersuchen; (b) Solche Personen, diejenige relativ früh ihr Sehvermögen 

verloren haben; (c) Solche Personen, diejenige später ihr Sehvermögen verloren haben. 

D. Ich muss zwei Gruppen untersuchen: (a) sehfähige Personen, diejenige visuell und auch haptisch die 

Illusion verursachende Situation untersuchen; (b) Personen mit abgedeckten Augen, aber übrigens mit 

gesundem Sehvermögen, diejenige nur haptisch die experimentelle Situation untersuchen können. 

12. Was ist die Vibrationsillusion? 

A. Die Testperson fühlt aufgrund der Wirkung eines taktilen Vibrationsanreizes so, als die angereizte 

Extremität sich bewegt hätte. 

B. Mehrere, zueinander nah lokalisierte und schnell nacheinander erscheinende taktile Reize werden von der 

Testperson so verstanden, als ob der Reiz über dem gereizten Gebiet (z.B. über dem Arm) „gelaufen“, 

„gesprungen“ wäre. 

C. Mehrere, zueinander nah lokalisierte und auf einmal erscheinende taktile Reize werden von der 

Testperson als einen Reiz wahrgenommen. 

D. Das Erlebnis des eigenen Körpers wird auf eine künstliche Extremität lokalisiert in der Nähe des Körpers 

umgesetzt. 

13. Was ist die Gummihand-Illusion? 

A. Die Testperson fühlt aufgrund der Wirkung eines taktilen Vibrationsanreizes so, als die angereizte 

Extremität sich bewegt hätte. 

B. Mehrere, zueinander nah lokalisierte und schnell nacheinander erscheinende taktile Reize werden von der 

Testperson so verstanden, als ob der Reiz über dem gereizten Gebiet (z.B. über dem Arm) „gelaufen“, 

„gesprungen“ wäre. 

C. Mehrere, zueinander nah lokalisierte und auf einmal erscheinende taktile Reize werden von der 

Testperson als einen Reiz wahrgenommen. 

D. Das Erlebnis des eigenen Körpers wird auf eine künstliche Extremität lokalisiert in der Nähe des Körpers 

umgesetzt. 

14. Bei welchen psychiatrischen Erkrankungen treten stark die Illusionen auf, die eine 

außerkörperliche Erfahrung geben? 

A. Schizophrenie 

B. Depression 

C. Panikerkrankung 

D. Zwangserkrankung 

15. Was sind die zwei wichtigsten Subsysteme in dem neurokognitiven Modell der taktilen 

Informationsverarbeitung? 

A. Das Subsystem verantwortlich: für die Verarbeitung der nicht-bewusst werdenden Information, und das 

taktile gedächtnisassoziierte Subsystem. 

B. Das Subsystem verantwortlich: für die Verarbeitung der bewusst werdenden Information, und das taktile 

Aufmerksamkeitssystem. 
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C. Das Subsystem verantwortlich für die primär taktile Informationsverarbeitung, und das taktile 

gedächtnisassoziierte Subsystem. 

D. Das Subsystem den taktilen Assoziationen, das Subsystem des taktilen Gedächtnisses. 
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9. 3.j. Entstehungsmechanismen bei physischen und 
psychischen Schmerzen. – Enikő Illés 60%, Sámuel 
Komoly 40% [Übersetzer: Dóra Müller, Deutsches 
Lektorat: László Szapáry] 

9.1. 1. Einleitung 

Das laienhafte allgemeine Bewusstsein (aber leider auch die Mehrheit der Ärzte) hält den Schmerz 

grundsätzlich für einen hilfreichen Schutzmechanismus, der den Organismus vor äußeren Schäden beschützt 

(wir ziehen unsere Hand von dem heißen Ofen weg), bzw. man betrachtet ihn als ein Zeichen von Krankheit, 

Organschäden. Es herrscht die Betrachtungsweise „es soll etwas da sein“ und sie führt zu nutzlosen 

Untersuchungen, sogar zu operativen Eingriffen (siehe z. B. die operativen Eingriffe an der Wirbelsäure, die mit 

Indikation nicht genügend begründet sind). All diese iatrogenisieren die Kranken, generieren eine maladaptive 

Antwort und führen bei denen, die eine empfängliche Persönlichkeit haben, zur Entstehung von chronischen 

Schmerzsyndromen, Schmerzpersönlichkeiten. 

Der Schmerz ist dann nützlich, wenn er eine solche Einwirkung zeigt, die man vorbeugen kann, bzw. wenn er 

heilbare Schäden zeigt. Der Schmerz ist solange hilfreich, bis der ihn erweckende Grund vermeidbar, 

abwendbar, oder heilbar ist. Auch der Schmerz, der die Aufmerksamkeit zu Möglichkeiten von physischen 

Verletzungen, Krankheiten aufruft, wird chronisch, sinnlos, wenn der Verletzung verursachende Umstand 

unabwehrbar ist (z. B. die Wand ist auf jemanden gestürzt), wenn in seinem Hintergrund eine unheilbare, 

bösartige, oder nicht- behandelbare, degenerative (Gelenk-) Krankheit steht. 

Der neuropathische Schmerz ist in der überwiegenden Mehrheit der Fälle nicht nützlich, so ist er die Quelle vom 

sinnlosen Leiden, ausgenommen, wenn z. B. im Zusammenhang mit der schmerzhaften Neuropathie ein bislang 

unbekannter Diabetes ans Tagelicht kommt oder ein gutartiger (Wirbelsäuren)Tumor mit Auslösung des spinale 

Radikalkompression verursachten Schmerzes signalisiert. Der neuropathische Schmerz ist in der überwiegenden 

Mehrheit der Fälle die Folge eines irreversiblen neurologischen Schadens oder der Dysfunktion, er ist also ein 

sinnloser Schmerz. 

Nach seinem Ablauf, seiner Dauer kann der Schmerz akut, wiederkehrend oder chronisch sein. Über 

chronischen Schmerz sprechen wir, wenn das Bestehen des Schmerzes seit mehr als drei Monate dauert. Akuter 

und chronischer Schmerz sind zwei voneinander scharf abtrennbare Begriffe. Der akute Schmerz ist oft spontan, 

hört ohne Folgeerscheinung auf (z. B. im Fall der Gelenkverstauchung), während der chronische Schmerz zur 

zentralen und peripherischen Schmerzsensibilisierung, zur „Schmerzpersönlichkeit“, oft zur Entstehung von 

Depression führt. Den Schmerz wahrnehmen, erkennen, lokalisieren wir, er ist ein Disstress: er übt eine 

sofortige Wirkung auf das autonome (vegetative) Nervensystem aus, verändert unser Verhalten, löst Angst, 

Beklemmung (Aggression) aus, wir erinnern uns auf ihn. 

Der chronische Schmerz kann (als Ergebnis von Iatrogenen) zur Entstehung der „Schmerzpersönlichkeit“ 

führen. 

Die Reize gelangt von den peripherischen Nozizeptoren durch die spinalen Nerven, bzw. Nerven des 

Hirnstamms (primäre Afferente) in den Hirnstamm bzw. ins Rückenmark. Von den mechanischen, Wärme- und 

multimodalen (vaniloid-capsaicin) Rezeptoren leiten die Aδ- und C-Fasern die Reize ins Hinterhorn des 

Rückenmarks (substantia gelatinosa, Rexed Laminen) bzw. zu den Körnen der sensorischen Hirnnerven weiter. 

Die somatischen, nozizeptiven Bahnen teilen wir -auch die didaktischen Aspekte in Betracht gezogen- in 

spinothalamischen, spinoretikulothalamischen, spinoretikulären, spinohypothalamischen und 

spinomesencephalischen Bahnen auf. Die viszerale, nozizeptive Bahn endet nach mehreren Umschaltungen in 

der Insula. 
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Die funktionellen MRT- Untersuchungen der letzten anderthalb Jahrzehnte entdeckten die zerebralen Regionen, 

die im Zusammenhang mit dem Schmerz aktiviert werden. Dieses System nennt die Fachliteratur als „pain 

Matrix“. Dessen Mitglieder sind: primärer sensorischer Cortex, sekundärer sensorischer Cortex, Insula, 

cingulärer Cortex, präfrontaler Cortex, Thalamus. 

Nach seinem Ursprung kann der Schmerz somatisch, viszeral, neuropathisch oder psychisch sein. 

Dem laienhaften allgemeinen Bewusstsein fehlt fast vollständig die Kenntnis des Bestehens des neuralen- 

neuropathischen Schmerzes (die Gesichtsneuralgie ist vielleicht die einzige Ausnahme), über das Bestehen der 

Fibromyalgie, über somatischen Schmerz, über Schmerzen, die man mit Depression erklären kann, hört das 

laienhafte Publikum ebenso wenig. Es ist bedauerlich, dass wir einen ähnlichen Wissensmangel auch im breiten 

Kreis der medizinischen Kollegen treffen können. 

In der Behandlung der Schmerzen, die man mit neurogen- neuropathischen, somatischen Störungen, mit 

Depression klären kann, sind die Wirkungen der bekannten schmerzlindernden Medikamente (wie Aspirin, 

Amidazophen, NSAID, Paracetamol) in der überwiegenden Mehrheit der Fälle unbefriedigend. Mit Anwendung 

dieser Medikamente gegen neurogen- neuropathische Schmerzen setzen wir unsere Patienten der häufigen, 

sogar Leben bedrohenden Nebenwirkungen, der Gefahr der Medikamentenabhängigkeit aus. 

Gegen neurogen- neuropathische Schmerzen – und sinngemäß auch in der Behandlung der mit somatischer 

Störung, Depression zusammenhängenden Schmerzen – können Antidepressiva viel helfen. Die Wirksamkeit 

von Antidepressiva in der Behandlung des (chronischen) Schmerzes haben die randomisierten, kontrollierten 

Untersuchungen, sowie die Metaanalysen dieser Untersuchungen gleichermaßen und eindeutig bewiesen (zum 

Überblick wird Muscle and nerve 30:3-19, 2004 empfohlen), die Behandlung der chronischen Schmerzen ist 

aber ausschließlich nur mit Pharmakotherapie ungenügend. 

Schmerz ist objektiv nicht ermessbar. Das Erleben des Schmerzes, die Reaktionen auf dem Schmerz hängen 

weitgehend von der Erziehung, von gesellschaftlicher, sozialer Lage, von dem aktuellen psychischen und 

physischen Zustand des Betroffenen ab. Eine 30-50 prozentige signifikante Verbesserung nach Verabreichung 

von Placebos kann man bei denjenigen beweisen, die an Schmerz leiden. Der Schmerz behandelnde Arzt 

handelt dann richtig, wenn er während der Behandlung des Schmerzes neben der Beachtung der Empfehlungen 

der auf Fakten basierenden Medizin auch nach Anwendung des Placebo- Effekts bewusst strebt. 

Das wirksamste Placebo ist der Sachverstand des guten Arztes, seine beruhigende und positive Ausstrahlung. 

Die Fachliteratur kennt den Gegensatz von Placebo, auch den Begriff „Nocebo“. Der Nocebo- Effekt des 

beklommenen, systemlosen, fachlich ungebildeten Arztes kann auch die bewiesen wirksamen Mitteln in der 

Behandlung des Schmerzes unwirksam machen und kann zur Entstehung des chronischen Schmerzsyndroms 

beitragen. 

Die zusammengesetzten gesellschaftlichen- soziokulturellen Beziehungen des Schmerzes begründen es auch, 

dass wir die bestätigten, zur wirksamen Schmerzlinderung geeigneten medikamentösen und sonstigen 

Behandlungsmöglichkeiten (siehe in einem späteren Teil des Kapitels), die Begriffe des neurogen- 

neuropathischen Schmerzes, des Schmerzes, der mit somatischer Störung, Depression zusammenhängt, die 

speziellen Beziehungen des chronischen Schmerzes (siehe z. B. zentrale Sensibilisierung) im breiten Kreis der 

Laien bekannt machen sollen. 

Neben der hinreichenden Fachausbildung und Beschlagenheit der Ärzte ist es auch in der Behandlung der an 

Schmerz leidenden Kranken von höchster Wichtigkeit, dass die Kenntnisse der Patienten und ihrer 

Familienmitglieder über den Schmerz zeitgemäß sein sollen. 

Zur adäquaten Behandlung des Schmerzes soll man mit den grundlegenden anatomischen Begriffen, 

Schmerztypen im Klare sein, und man soll auf die akute oder chronische Art des Schmerzes Rücksicht nehmen. 

Die Kenntnisse über die endogenen, schmerzhemmenden Bahnen sind besonders wichtig, weil diese die 

ausgeübten Wirkungen von höherer nervensystemischer Funktion, Angst, Depression, Antidepressiva auf 

Schmerzgefühl verständlich, anatomisch erklärbar machen. In der Entstehung des chronischen 

Schmerzsyndroms spielen sowohl die peripherischen, als auch die zentralen Sensibilisierungsmechanismen eine 

Rolle. Die Antidepressiva können mit der Hemmung der Rücknahme von Serotonin und Noradrenalin die 

erwähnten, mit Transmittern funktionierenden, endogenen schmerzhemmenden Bahnen aktivieren. 

Laut der Daten des Handbuchs über die Behandlung des Schmerzes leidet jeder dritte Mensch auf der Welt an 

chronischen oder wiederkehrenden Schmerzen. Sie erregen auch darauf die Aufmerksamkeit, dass außer der 
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Härte der an Schmerz leidenden Person die gesundheitliche Versorgung wegen des chronischen und 

wiederkehrenden Schmerzes, das Kommen aus der Arbeit, das Behindertwerden (Schmerzkrank- Werden) der 

Gesellschaft eine schwere Last auf die Schultern laden. außer ihren Härten zu einer bedeutenden finanziellen 

Belastung auf die Gesellschaft. 

9.2. 2. Schmerzphänomen 

9.2.1. 2.1. Definitionen 

Der Schmerz ist essentiell ein individuelles Erlebnis, das man nicht teilen, übergeben kann. Die Beschreibungen 

des Schmerzerlebnisses sind von ungenauen und subjektiven Elementen nicht frei. 

Laut der Definition des „International Association for the Study of Pain (IASP)“ ist der Schmerz ein 

unangenehmes, sensorisches oder emotionelles Erlebnis, das mit aktuellen oder potenziellen Verletzungen 

zusammenhängt oder in deren Rahmen beschreibbar ist. 

In der Formulierung von Price (1999) (zitiert Császár, 2006) ist der Schmerz nicht nur ein rein biologischer 

Prozess, die von den beschädigten Geweben ins Hirn einlaufende, sensorische Information, sondern ein solch 

komplexes Erlebnis, auf dem die von dem Zentralnervensystem ablaufenden höheren psychologischen Prozesse 

eine Wirkung haben. Er ist eine solche Wahrnehmung, der physische Gefühle, Ängste, Peinlichkeiten im 

Zusammenhang mit diesen Gefühlen, oder sonstige negative Gefühle beinhaltet, deren Grundlage vornehmlich 

die Angst bildet. Ihn beeinflussen die vorherigen Schmerzerfahrungen, Erwartungen, Kognitionen im 

Zusammenhang mit Kontrollierbarkeit/Unkontrollierbarkeit des Schmerzes. 

9.2.2. 2.2. Bestandteile des Schmerzes 

Wir können den Schmerz mehreren Dimensionen entlang aufteilen (Field, Swarm, 2008): 

1. nach dem Aspekt der Zeit: akut, chronisch, episodisch 

2. aufgrund seines Mechanismus: nozizeptiv, neuropathisch, zentral 

3. welche Krankheit ihn verursacht: z. B. Arthritis, Diabetes induzierte neuropathische Schmerzen, usw. 

4. nach anatomischem Ort: z. B. Kreuz-, Hals-, Kopf-, viszerale Schmerzen, usw. 

Loeser (1995) (zitiert Császár, 2006) unterscheidet im Themenkreis des Schmerzes: 

1. die Nozizeption: irgendeine schädigende Einwirkung, die die Prozesse der Erregungsübertragung im 

Rückenmark aktiviert 

2. den Schmerz: der die Wahrnehmung der durch das Zentralnervensystem als Schmerz qualifizierten 

nozizeptiven Reize ist 

3. das Leiden: das die negative emotionelle Antwort auf die Schmerzreize ist 

4. das Schmerzverhalten: das der verbale Ausdruck von Schmerz und Leiden, bzw. der Ausdruck durch 

Körperhaltung, Arztsuche, und häufig durch das Aufhören mit der Arbeit ist. 

Kategoriensystem von Hilgard und Hilgard (1975) (zitiert Császár, 2006): 

Man kann den Schmerz mit der sog. Disstress- Triade markieren. So ist der Schmerz: 

1. ein sensorisches Gefühl: dieses Gefühl trägt Informationen über Ort und Intensität des Schmerzes. 

2. Mit diesen primären Erfahrungen verknüpfen sich die Verhaltens-, emotionellen und nervensystemischen 

Antworten. 

3. In den Antworten kommen das Leiden, die seelischen Qualen zum Ausdruck. 

Das heißt, dass der Schmerz mit dem nozizeptiven, also sensorischen Input nicht gleich ist. Auch im Fall der 

bestehenden potenziellen Schmerzquelle kann die Person schmerzlos sein (z. B. bei Tumorkrankheiten), bzw. 
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ohne nozizeptive Wirkung (z. B. mit negativen organischen Befunde) kann sie Schmerz erleben (wie z. B. im 

Fall der oben erwähnten somatoformen Störungen). 

Psychologische Faktoren, die das subjektive Erlebnis des Schmerzes beeinflussen: 

Melczak und Wall (1965) (zitiert Császár, 2006) sammelten die folgenden –große klinische Bedeutung 

besitzenden - psychologischen Bestandteile des Schmerzes zusammen: 

• kulturelle Faktoren – Schmerz- Attitüde der gegebenen Volksgruppe; z. B. die europäische Zivilisation 

bereitet oft auf den Schmerz, auf die Angst vor Schmerz vor – z. B. im Fall der Geburt. 

• psychophysische Faktoren – die kleinste wahrnehmbare Ebene des Schmerzes und das Ertragen der 

Schmerzreize – die Grenze und die Toleranz – können sich auch individuell, bzw. innerhalb der gegebenen 

Gemeinschaft unterscheiden. 

• Erfahrungen der Vergangenheit – unsere Reaktionsmuster im Zusammenhang mit dem Schmerz formen sich 

teilweise während der Sozialisation. 

• Angst – Angst spielt in der Bewertung des Schmerzes eine bedeutende Rolle. Schon vor dem Eingriff wird 

durch die entsprechende Orientierung, Reduzierung der Unsicherheit zusammen mit dem Schmerz auch die 

Angst vermindert. 

• Depression – der Zusammenhang zwischen Depression und Schmerz ist in der Disziplin eine viel geforschte 

Frage. Als eine besonders wichtige Frage kommt sie im Fall des chronischen Schmerzsyndroms vor. Die 

Depression steht mit dem Schwierigkeitsgrad des Schmerzerlebnisses in einer engen Beziehung, und 

umgekehrt, das Niveau des erlebten Schmerzes ist zum Maß der Depression proportional (Boersma és Linton, 

2005) (zitiert Császár, 2006). 

• Die sich auf Schmerz richtende Aufmerksamkeit – Die sich auf die Schmerzreize richtende Aufmerksamkeit 

steigert ebenso die Intensität des Schmerzerlebnisses. Fast alle Situationen, die eine erhöhte Aufmerksamkeit 

beanspruchen, schaffen solche Bedingungen, in deren Folge andere Reize „unmerkbar“ bleiben können. (Und 

umgekehrt: der Sportler nimmt den Schmerz während des Spiels nicht wahr, nur danach – dessen 

psychologischem Hintergrund machen die Erklärungsmodelle der oben erwähnten somatoformen Störungen 

bekannt). Das Rückenmark, die Medulla, das limbische System und auch der Thalamus modifizieren zwar die 

schmerzhaften Reize, diese stehen aber weitgehend unter kognitive Kontrolle, deshalb sind die mit 

Aufmerksamkeitsablenkung arbeitenden psychotherapeutischen Eingriffe wirksam. 

• Kampfweisen (Coping-Mechanismen) – ihre Rollen behandelt vor allem die Fachliteratur, die sich mit dem 

chronischen Schmerz beschäftigt. (Spinhoven és mtsai, 2004) (zitiert Császár, 2006). Die erfolgreichsten 

Kampfweisen gegenüber dem Schmerz sind das Erleben der eigenen Effektivität (self-efficacy) und die 

positive Ergebniserwartung (Optimismus). 

• Erwartung des Schmerzes (Expektanz), Schmerzaberglaube – Faktor der Schmerzaberglaube zeigt einen 

Zusammenhang mit der Fähigkeit der Kontrollierbarkeit. Die Glaube des unkontrollierbaren Schmerzes 

bewegt den Kranken zur Passivität, er kann seine Lage so erleben, dass er ihr nicht Herr werden kann, er ist 

machtlos ihr gegenüber. Das beeinflusst das Erleben des Schmerzes ungünstig. 

• Krankheitsvorteile – wir sprechen über „tertiäre“ Krankheitsvorteile, wenn das Bestehen der Beschwerde 

durch ethisches oder finanzielles Profit motiviert wird. Im Fall des „sekundären“ Krankheitsvorteils hindern 

emotionelle Gründe das Loslassen der Krankenrolle (z. B. der Kranke kann durch seine Schmerzen zur 

Zuwendung kommen oder eine unangenehme Situation vermeiden). Die „primären“ Krankheitsvorteile sind 

tief, sie dienen oft unbewusste innere Bedürfnisse (z. B. im Fall der unverarbeiteten Trauer kann sich der 

psychische Schmerz im physischen Schmerz verwandeln, um dadurch kann er die Intensität, eventuell die 

Unerträglichkeit des Leidens ausdrücken). 

9.2.3. 2.3. Chronisches Schmerzsyndrom 

9.2.3.1. 2.3.1. Definition 

Das chronische Schmerzsyndrom ist eine komplex organisierte, somatoforme Störung, die in erster Linie keinen 

Zustand bedeutet, sondern innerhalb eines bio-psycho-sozialen Prozesses entsteht. Seine häufigsten Typen sind: 

Neuralgie, komplexe regionale Schmerzsyndromen (sympathische Reflexdystrophie und Kausalgie), 
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Phantomschmerzen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Kreuzschmerzen, Gelenkschmerzen. Chronischer 

Schmerz verknüpft sich meist auch mit Tumor- bzw. autoimmunen Krankheiten. 

Über chronischen Schmerz sprechen wir, wenn der Schmerz länger als drei- sechs Monaten dauert. Dieses 

Symptom betrifft 20-30 % der Bevölkerung der ganzen Welt. 

Sein Charakterzug ist die sog. zentrale Sensibilisierung, während der das Schmerzgefühl – durch Mechanismen 

des Rückenmarks- stärker wird, und bleibt unabhängig davon anhaltend, ob die nozizeptive Einwirkung, das 

Trauma oder die Entzündung besteht (Komoly S. 2010). 

Der chronische Schmerz hat zwei Typen: 

1. beginnt peripherisch mit einem lokalen oder regionalen nozizeptiven Schmerz, und dieser Schmerz wird 

chronisch, dann kann er sich generalisieren. 

2. zentraler Schmerz, der Folge der nicht entsprechenden Behandlung von chronischem Stress ist. Es wurde 

bewiesen, dass z. B. auch Angstgefühl Schmerz verursachen kann. 

Für beide Typen ist es charakteristisch, dass sie mit psychischen Symptomen einhergehen können (Bálint, 

2008). 

9.2.3.2. 2.3.2. Charakterzüge des chronischen Schmerzsyndroms 

• Das Schmerzgefühl ist schwierig und es ist eine Beschwerde mit zentraler Bedeutung im Leben des Kranken. 

• Die Beschwerde erklären die somatischen Gründe und die Symptome nicht hinreichend, und die sensorischen 

Züge sind atypisch, der Verlauf der Beschwerden entspricht den anatomischen Verhältnisse nicht. 

• Der Zustand des psychologischen Disstress besteht: vitale Erschöpfung, Katastrophisierung, negative Attitüde 

und Erwartungen, Angst und Depression, ferner Schlafprobleme und Störungen der Libido. 

• Medikamentensucht kann entstehen: Sucht von schmerzlindernden Mitteln, Schlaftabletten, Sedativen. 

• Die Lebensqualität verschlechtert sich besonders: es kann zur Arbeitslosigkeit führen, Inaktivität, Aufnahme 

der Krankenrolle, Gefühl der Wertlosigkeit und Hilflosigkeit, Isolation und verengter Lebensraum, Passivität, 

konsequente Schwächung der physischen Kräfte (als Folge des Aktivitätsmangels) können typisch sein. 

• Die Inanspruchnahme der gesundheitlichen Versorgung steigert sich. 

Das bildende Zustandsbild charakterisieren die dysfunktionalen Attitüde („mir kann niemand helfen“), das 

modifizierende Körperbild („meine Wirbelsäure tut weh“), das verengende Leben (z. B. ständiges Liegen) und 

die anknüpfenden psychopathologischen Störungen des Kranken besser, als der somatische Status. 

Zu den zusammen mit chronischem Schmerz vorkommenden psychopathologischen Störungen zählt die 

Fachliteratur die Anwesenheit von Depression und Angst, die das Schmerzgefühl steigern. 

In anderen Fällen können die Negation der Probleme und die Aggression den Seelenzustand des Kranken 

beherrschen, der – in der Mehrheit unbewusst – seine realen Gefühle im Zusammenhang mit seinem Leben, 

seinen Gefühlen, seinem Zustand abwehrt. (Császár, 2006) 

Tierversuche beweisen, dass das Langzeitgedächtnis und der chronische Schmerz in einer engen Beziehung 

stehen. Den chronischen Schmerz kann man auch als „Vergesslichkeitsunfähigkeit“ auffassen. Das 

„Schmerzgedächtnis“ kann man auch durch irgendwelche unspezifische Reize hervorrufen, wie z. B. durch 

irgendwelchen psychosozialen Stressor. Das nicht zu vergessende „Schmerzgedächtnis“ hängt auch mit der 

emotionalen Traumatisierung zusammen und man kann das – mit dem originellen Trauma analoge – emotionale 

und neurovegetative Antwortmuster (Schmerz, Angst), als impliziter Gedächtnisspur konzeptualisieren. 

Insgesamt können wir sagen, dass unter klinischem Aspekt die Klärung der psychosozialen (auslösenden und 

behaltenden) Faktoren während der Diagnose und Behandlung des chronischen Schmerzsyndroms eine 

essentielle Frage ist. 

9.2.3.3. 2.3.3. Therapeutische Möglichkeiten (psychologische, psychotherapeutische) 
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In der Kenntnis der auslösenden und behaltenden psychosozialen Faktoren soll sich die komplexe 

psychologische und psychotherapeutische Hilfeleistung auf diese richten. 

Therapeutische Ziele können sein: 

• Lehren von schmerzlindernden Techniken (Relaxation, Selbstsuggestionen, Imagination) 

• Veränderung der dysfunktionalen und negativen Attitüde (z. B. ich werde nie gesund sein, ich bin wertlos, 

niemand braucht mich) (kognitive therapeutische Techniken) 

• Veränderung des pathologischen familiären Systems (Familientherapie) 

• Verbesserung der sozialen Fähigkeiten (kognitive therapeutische Techniken, in therapeutischer Beziehung 

erlebtes kognitiv emotionelles Erlebnis) 

• Steigerung der Motivation, Aktivität (Aktivierung der individuellen Kraftquellen) 

Die Behandlung eines Patienten mit chronischem Schmerzsyndrom ist mit der Teilnahme eines 

multidisziplinären Teams die effektivste (Arzt, Krankengymnast, sozialer Mitarbeiter, Psychologe, 

Psychotherapeut). Das Ziel der Psychotherapie ist die Mobilisierung der inneren Kräfte und nicht die 

Wegnahme des Symptoms. Der Psychotherapeut kann dann helfen, wenn er die Gültigkeit des Symptoms und 

des Leidens zugibt und Akzeptierung kommuniziert bei der Entfaltung und Erfülltheit der eigenen heilenden 

Kapazität, Kraftquellen der anderen Person (des Kranken) hilft. 

Abbildung 3.114. Abbildung 1.: Multidisziplinäres Team 

 

Hypnotherapeutische Möglichkeiten 

Die Dissoziation wurde von Anfang an mit Hypnose in Verbindung gebracht. Viele Forscher und Ärzte meinen, 

dass für Dissoziation und Hypnose die gleichen Prinzipien gültig sind, wie die Veränderung von Bewusstsein, 

Perzeption, Gedächtnis und Willen. Die Hypnose kann man auch als eine in strukturierter Anordnung zustande 

gebrachte kontrollierte Dissoziation definieren. 
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Durch das Phänomen der Dissoziation wird in erster Linie die Behandlung des Schmerzes und chronischen 

Schmerzsyndroms in Hypnose möglich, denn dieser Mechanismus ist auch ein Charakterzug des 

Schmerzerlebnisses. 

Wenn wir den Schmerz als ein Erlebnis akzeptieren, das intrapsychisch, aber mit unserem Inneren (mit dem Ich) 

inkohärent ist, dann können wir voraussetzen, dass 

1. die Kranken den Schmerz als Ich- fremd erleben 

2. die Kranken den schmerzhaften Körperteil (und das damit zusammenhängende Gefühl) nicht akzeptieren 

können 

3. in der psychischen Funktion des Kranken ein ständig inkohärenter dissoziativer Zustand anwesend ist (ihre 

Realitätswahrnehmung verengt sich auf Schmerz) 

Die dissoziativen Phänomene der Hypnose kann man effektiv in der hypnotherapeutischen Arbeit mit 

Schmerzerlebnis anwenden (das Schmerzerlebnis mit dissoziativen Suggestionen legt man außer des bewussten 

Erlebens, der bewussten Wahrnehmung: z. B. man verknüpft es mit einem angenehmen Erlebnis bzw. ersetzt 

durch ein angenehmes Erlebnis, usw.) (Bányai, 2006). 

Die deckungsgleichen Ergebnisse der verschiedenen Methoden weisen darauf hin, dass der arteriore zinguläre 

Cortex (ACC) eine besondere Rolle in der Entstehung der dissoziativen Wirkungen der Hypnose hat. 

Die Trennung der sensorischen und affektiven Komponenten des Schmerzes untersucht ist man auch darauf 

gekommen, dass die Intensität des Schmerzes, das subjektive Erleben verändernde Suggestion markante 

Veränderungen in der Aktivität des Anterior Cingulums verursacht. (Bányai, 2006) 

Die auf Wirkung des ACC-s entstehende Dissoziation und die engagierte Unterstützung des Hypnotiseurs 

ermöglichen hauptsächlich, dass der Hypnotisierte Veränderungen – im Fall der Schmerzkranken ist es 

chronisch – in seinen Verhaltensmustern, Funktionsweisen zustande bringt. Als Ergebnis dieses Prozesses wird 

er zur Informationsverarbeitung unter neuer Betrachtungsweise und zur wirksameren Handlung fähig (z. B. zur 

Veränderung des Schmerzverhaltens, zur Herausbildung einer realistischeren Lebensphilosophie und –weise, 

zur Erweiterung des Lebensraumes, zur Hinwendung zu seinen Beziehungen – anstatt der Einengung auf 

Krankheit, auf Schmerz) ( (Bányai, 2006). 

In der Hypnotherapie des akuten Schmerzes wenden wir hauptsächlich die Hypnoanalgesie an, die im weiteren 

Sinne die Linderung des Schmerzes, oder sogar auch sein Aufhören bedeutet. Unter Hypnoanalgesie verstehen 

wir die breite Skala der verschiedenen Hypnose-Induktion folgenden schmerzlindernden Suggestionen. 

In der hypnotherapeutischen Behandlung des chronischen Schmerzsyndroms lohnt es sich nicht das Aufhören 

des Schmerzes, sondern lieber die Reduzierung des Leidens, die Reifung der Persönlichkeit, ihre reflexivere 

Funktion zu versprechen. Die Behandlung des chronischen Schmerzsyndroms ist eine – oft langzeitige, mehrere 

Methoden mischende- integrative Psychotherapie, in der wir hauptsächlich in einem modifizierten 

Bewusstseinszustand arbeiten, auch Hypnotherapie verwendet. In diesem Prozess begleiten wir sozusagen den 

Patient, wir helfen ihm dabei, dass er selbst seine eigenen heilenden Möglichkeiten zum Vorschein bringt. 

9.3. 3. Somatoforme Störungen 

Die mit psychischen Schmerzen zusammenhängenden psychiatrischen Krankheitsbilder, in denen die 

somatischen Beschwerden die Hauptsymptome bilden, kann man in die somatoforme Gruppe unterbringen. 

Die derzeitige Ausschlussdiagnose der somatoformen Störungen basiert darauf, dass die Untersuchungen im 

Hintergrund der erlebten Symptome keine auf physische Krankheitsvorgänge hinweisenden Veränderungen 

(=ärztlich unerklärliche psychische Symptome) zeigen. Die ausschließende Definition der Diagnosestellung 

bringt leider meist die Anordnung, Durchführung von unbegründeten Untersuchungen mit sich, die die 

Anwesenheit der pathophysiologischen Faktoren nicht ausschließen. Nach der modernen bio-psycho-sozialen 

Betrachtungsweise ist das Problem des somatisierenden Patienten aber fast nie völlig psychogen oder organisch, 

sondern die komplizierte Kombination der beiden, also man kann die Symptome aufgrund des 

„eindimensionalen“ Modells nicht erläutern. In der Diagnose der rein somatoformen Störungen sind die 

wichtigsten Kriterien das jahrelange Bestehen der in der Abhängigkeit der Lebensstressen ändernden, 
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unterschiedlich und mit unterschiedlicher Intensität vorkommenden Symptome, die Entstehung des chronischen 

Krankheitsverhaltens. 

Gemeinsame Charakterzüge der somatoformen Störungen: 

• Der Kranke reagiert auf Stress- Situationen und auf emotionale Spannungssituationen meist auf somatischer – 

und nicht auf kognitiver – Ebene. 

• Charakteristisch ist die gesteigerte Sensibilität sowohl auf physischem, als auch auf emotionalem Disstress, 

der Kranke amplifiziert, also übertreibt, vergrößert die physischen Symptome. Der Kranke passt erhöht auf 

seine physischen Geschehnisse auf, er schreibt auch den provisorischen physischen Phänomene eine 

Bedeutung, katastrophisiert, neigt dazu, diese als Signale der Krankheit zu betrachten. 

• Das physische Symptom ist die mit Ausdruck des Gefühls parallele Form von Disstress. Der Kranke ist 

alexithymisch, er ist also zur Erkennung und zum Ausdruck seiner Gefühle weniger fähig. 

• Die somatisierenden Symptome gehen klinisch mit bedeutendem Leiden einher. 

Das wünschenswerte Verfahren wäre es, dass wir die Diagnose nicht auf einem ausschließlichen Grund 

angeben. Anstatt der oben erwähnten Ausschlussdiagnose können mehrfache diagnostische Stützpunkte, 

Faktoren auf die Anwesenheit der somatoformen Störung hinweisen, diese berücksichtigt lohnt es sich die 

Diagnose zu erstellen. Wenn sich zum Beispiel ein jüngerer Kranke über zu viel Organen, Organsystem 

betreffende Symptome beklagt, oder die dramatische Vortragsweise der Beschwerden, die Einengung auf die 

Krankenrolle, die Anwesenheit der meist unbewussten Krankheitsvorteile (Zuwendung, Vermeidung von 

irgendwelchen Konflikten durch die Krankheit) können charakteristisch sein. Wir können eine somatoforme 

Störung auch im Fall von langer, chaotischer Krankheitsgeschichte, unwirksamen Behandlungen, häufigem 

Arztwechsel verdächtigen. 

9.3.1. 3.1. Pathogenese der somatoformen Störungen: anstatt Sprache 
Körpersprache, die physische Sprache des Schmerzes 

Da die beklagten physischen Symptome die eigenartigen alternativen Erlebens- und Ausdrucksformen des 

psychischen Leidens sind, können wir die somatoforme Störung als Kommunikationsstil definieren: der Kranke 

spricht mit seinem Körper, benutzt somatische Kanäle um sein Leiden, sein psychischer Schmerz, seine Gefühle 

– also der emotionale Disstress - auszudrücken, weil die nötigen psychologischen Kapazitäten zum 

differenzierten psychischen Erleben und zum verbalen Ausdruck der Erlebnisse nicht zur Verfügung stehen. 

Die Dominanz der physischen Geschehnisse resultiert Regression – eine Rückkehr zu einem früheren, schon 

überschrittenen Grad der Entwicklung -, im Zusammenhang mit ihr sollen wir das Phänomen der 

Somatisierung- Resomatisierung erwähnen. 

Was gehört eigentlich zum Phänomenkreis dieses Begriffes? 

Im Säuglingsalter kommt sowohl der physische, als auch der psychologische Disstress auf somatischer Weise 

zum Ausdruck. 

Während der Persönlichkeitsentwicklung – hauptsächlich durch den Spracherwerb – wird das Baby zum 

Erkenntnis und zur Trennung von physischen und psychischen/psychologischen Erlebnissen fähig. 

Das Phänomen der Somatisierung zeigt das Steckenbleiben im psychischen Entwicklungsgang. Einerseits bleibt 

prädominant die somatische Erlebens- und Ausdrucksform bestehen (auf Wirkung von Bindungsstörungen, 

Verhaltensmustern der Eltern, pathogener Familienstruktur) und die differenzierten psychologischen 

Fähigkeiten erleiden einen Entwicklungsrückstand. Es kommt vor, dass der Kranke auf Wirkung eines späteren 

akuten äußeren oder (meist wiederholten) psychogenen Traumas auf diese somatische Kommunikationsebene 

regrediert. Es wird als Phänomen der Resomatisierung genannt. 

Die somatoformen Störungen sind also Folgen von Entwicklungsrückständen oder entsprechen psychologischen 

Zuständen und regelnden Vorgängen, sie sind meist Depression- und/oder Angstäquivalente. Die Regression 

zeigt auch der erhöhte Unterstützungsbedarf der Kranken. Aus den oben erwähnten folgt die Bedeutung der 

Arzt- Patient- Beziehung. Der Status und die Krankheitsgeschichte des somatoformen Kranken ist teils die 

Abbildung der Arzt- Patient- Beziehung, ist deren Abhängigkeit, ob der Arzt dazu fähig ist, den Kontext zu 
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beachten, in dem die Beschwerden vorkommen bzw. auf die Kommunikationsweise, wie der Kranke über seine 

Krankheit spricht. 

9.3.2. 3.2. Formen der somatoformen Störungen 

Die psychiatrischen Formen der somatoformen Störungen kategorisieren wir aufgrund des DSM-IV bzw. BNO-

10 diagnostischen Systems, die die folgende Abbildung demonstriert (auf den Spuren von Kulcsár, 1998): 

Abbildung 3.115. Abbildung 2.: Psychiatrische diagnostische Kategorien der 

somatoformen Störungen 

 

Derzeitige diagnostische Kriterien von Somatisierungsstörung: 

• die Anwesenheit von zahlreichen Symptomen, von denen gleichzeitig 4 Schmerzsymptome (Schmerzen der 

Gliedmaßen, Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen), 2 gastrointestinale Symptome (Erbrechen, Blähung, 

Intoleranz gegenüber Speisen), ein pseudoneurologisches Symptom (Amnesie, Schwierigkeiten beim 

Schlucken, Konvulsion, Muskelschwäche) bzw. 1 sexuelle Störung bestehen. 

• für sie ist eine mehrjährige Krankheitsgeschichte charakteristisch. 

• das Krankheitsbild ist chronisch, fluktuierend, eine spontane Remission kommt selten vor. 

• vor 30 (meist bei Jugendlichen) treten die ersten Beschwerden auf. 

Psychiatrische Komorbidität: Angst- depressive Störungen 

Diagnostische Kriterien der undifferenzierten somatoformen Störung: 

• Anwesenheit einer physischen Beschwerde, die ärztliche Befunde nicht stützen. 

• für sie ist ein min. halbjähriger Krankheitsvorgang- bzw. Geschichte charakteristisch. 

• die Beschwerde kann man mit einem psychischen Stressor verbunden. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 3. Somatosensorische Systeme  

 680  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Psychiatrische Komorbidität: Angst- depressive Störungen, Panikkrankheit 

Diagnostische Kriterien von Hypochondrie: 

• Der Kranke widmet den physischen Geschehnissen, den von seinem Organismus, von den inneren Organen 

kommenden Signale eine größere Aufmerksamkeit und er neigt dazu, diese als chronisch, als Symptome einer 

schwierigen Krankheit zu deuten. Diese Neigung führt dazu, dass es sich die Angst vor Krankheit oder die 

falsche Aberglaube des Bestehens oder Vorkommens irgendeiner Krankheit herausbildet. 

• Die negativen Untersuchungsergebnisse beruhigen den Kranken nicht. 

• Die anhaltende, irreale Angst und die falsche Aberglaube verursachen die Störung der gesellschaftlichen 

Beziehung und des Verhaltens an der Arbeitsstelle (Isolation). 

• Das häufigste Symptom ist der Schmerz, aber oft treten auch Verdauungs-, Herzfunktions- und 

Atmungsbeschwerden auf. 

• Die wahrgenommenen Störungen der verschiedenen Körperteile wandern, hören auf und treten wieder auf. 

• Die Angst vor Krankheit und die Überzeugung, dass die Krankheit besteht, während der Kranke die 

psychischen Faktoren der Beschwerden meist ablehnt. 

• Die Gedanken des Kranken füllt die Krankheit aus, sein Interesse verengt sich dafür. 

• Der Kranke sucht anhaltend ärztliche Hilfe, eine lange Krankheitsgeschichte ist für ihn charakteristisch. 

• Psychiatrische Komorbidität: paranoide Krankheitsbilder, narzisstische Persönlichkeitsstörung, 

Schizophrenie, die mit mehreren somatischen Wahnvorstellungen einhergeht. 

Diagnostische Kriterien der Körperdysmorphie: 

• Die subjektive Überzeugung und zur gleichen Zeit das wichtigste Problem des Kranken ist, dass in seinem 

physischen Aussehen etwas Abnormales, Hässliches, Widerliches, oder Auffallendes gibt, das die 

Aufmerksamkeit des Kranken anhaltend gefangen hält. 

• Sie beginnt meist in der Pubertätszeit, wenn die Person der Äußeren eine große Bedeutung zuschreibt. 

• Psychiatrische Komorbidität: Depression, Zwangsstörung, affektive Störungen. 

Im oberen Kategoriensystem von somatoformen Störungen kann man die ärztlich nicht erklärten 

Symptomenkomplexe zu den somatoformen vegetativen Dysfunktionen bzw. zu den nicht differenzierten 

somatoformen Störungen zählen, die Zsuzsanna Kulcsár als funktionelle Stresskrankheiten nennt. (Kulcsár, 

2004). 

Bei diesen Krankheiten verknüpfen sich die Beschwerden vor allem mit einem Organ oder Organsystem, und 

der Kranke wird innerhalb einer fachärztlichen Versorgung behandelt. 

Welche sind diese Syndrome und welche Fachgebiete behandeln sie? 
 

Gastroenterologie: irritables Darmsyndrom 

nicht-ulzeröse Dyspepsie 

Gynäkologie: prämenstruelle Schmerzen 

chronische Beckenschmerzen (Chronic Pelvic Pain: PPC) 

Rheumatologie: Fibromyalgie 

Kardiologie: atypische oder nicht- kardiale Brustschmerzen 

Pulmologie: Hyperventilationssyndrom 

Neurologie: Spannungskopfschmerzen 

Zahnmedizin: Schmerzen im Unterkiefergelenk 

atypische Gesichtsschmerzen 
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Hals- Nasen- Ohren- 

Heilkunde: 
Globussyndrom 

Allergologie: Multiple Chemikaliensensibilität 

Diese funktionellen Stresskrankheiten gehen ebenso oft mit den affektiven Störungen bzw. mit Störungen, die 

auf den primären oder somatischen Zustand des emotionellen Lebens superponiert sind, eventuell mit 

psychiatrischen Krankheitsbildern einher, sie können sich mit Persönlichkeitsstörungen verknüpfen. 

Konversionsstörung (DSM-IV), dissoziative (Konversions-) Störung (BNO-10) 

In der klinischen Praxis betrachtet man die Konversionsstörung als die meist auftretende somatoforme 

Krankheit (Kulcsár, 1998). 

Was ist für diese Störung charakteristisch? 

• Der Kranke berichtet über die Störung von irgendwelcher motorischen oder sensorischen Funktion 

(Gleichgewichtsstörung, Gangstörung, Ohrensausen, Sehstörung, Muskelschwäche, Schwierigkeiten beim 

Schlucken, Konvulsion, usw.), oder über Funktionsverlust („psychogene“ Lähmung, Tunnelsehen, Aphonie, 

Amnesie, Bewusstseinsverlust, usw.), über eventuell damit verknüpfende Schmerzen, während man die 

Störung auf rein psychogene Gründe zurückführen kann. Der Schmerz als Symptom kann auch unabhängig 

auftreten (z. B. Schmerzen der verschiedenen Körperteile, Brust- oder Muskelschmerzen). 

• Die Beschwerden treten gleichzeitig mit einem psychischen Konflikt oder einer belastenden Aufgabe 

(„Trauma“) auf (Kulcsár, 1998). 

• Das Symptom ist der symbolische Ausdruck des originalen (äußeren bzw. intrapsychischen) Konflikts und 

des (äußeren bzw. psychogenen) Traumas. 

• Das Symptom ermöglicht, dass der Kranke Befreiung von den Verpflichtungen gewinnt bzw. die Lösung 

seines Konflikts verschiebt. Es ist charakteristisch, dass dieser Vorgang nicht bewusst abläuft. 

• Das Symptom, bzw. das symptomatische Verhalten sind nicht willentlich gelenkt, ist von den bewussten 

Aufmerksamkeits- bzw. zentralen Kontrollsystemen, Vorgängen dissoziiert, ist also keine Simulierung. 

• Durch das Symptom erreicht der Kranke solche Unterstützungen, die er ohne es nicht bekommen würde (z. B. 

Zuwendung). 

• Aufgrund der klinischen Erfahrungen verursacht die Störung dem Kranken ein bedeutendes Leiden (im 

Gegensatz zur früheren Vermutung, laut der der Kranke gegen sein Symptom gleichgültig, „la belle 

indifference” ist). 

Fast mit allen aufgezählten diagnostischen Formen im oberen Kategoriensystem und aufgrund der klinischen 

Erfahrungen – mit Ausnahme der körperdysmorphe Störung – kann sich Schmerzerlebnis verknüpfen. 

Im Fall der (chronischen) Schmerzstörung treffen wir uns mit dem Schmerzerlebnis als zentrale Beschwerde 

bzw. mit dem Schmerzverhalten als chronisches Krankheitsverhalten. 

Schmerzstörung (DSM-IV), anhaltende somatoforme Schmerzstörung (BNO-10) 

Weil wir uns später mit den Charakterzügen (überwiegend mit dem chronischen Schmerzsyndrom) dieser 

somatoformen Störung beschäftigen werden, möchten wir hier nur zwei Faktoren hervorheben: 

• Chronizität – die Störung besteht seit mindestens drei Monate 

• Phänomen des Schmerzspiels: Mitleid verstärkt das Schmerzverhalten. Je mehr Mitgefühl der Partner hat, 

desto größer ist der erlebte Schmerz. Dies steigert das Mitgefühl des Partners weiter und dadurch den 

Schmerz. Die Schmerzstörung ist auch Beziehungsstörung in Einem. Die Aufgabe des Heilers ist also, dass er 

nicht nur das Mitgefühl im Vordergrund hält, sondern die eigene Heilungskapazität des Kranken fordert. 

Zusammengefasst kann man also sagen, dass im Fall der somatoformen Störungen die physischen Geschehnisse 

dominant sind, den regressiven psychischen Zuständen entsprechen. Für sie ist es charakteristisch, dass die 

Kranken ihre Beschwerden, ihre Krankheitsgeschichten vergrößert, dramatisch interpretieren, sie beurteilen 
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ihren subjektiven Zustand schwieriger, als die (chronischen) physischen Kranken. Sie leiden aber an ihren 

physischen Symptomen genauso, sie simulieren also nicht. Die somatoformen Störungen gehen fast immer mit 

den Störungen der Stimmung bzw. des emotionellen Lebens einher, sie können sich mit psychiatrischen 

Krankheitsbildern, Persönlichkeitsstörungen verknüpfen. Deswegen ist es wichtig, dass wir – die Kompetenz 

des in Grundversorgung arbeitenden Arztes respektiert - die Kranken möglichst am Anfang der 

Krankheitsgeschichte zum Psychiater, Psychotherapeut lenken, dass wir sie auch neben ihren aus klinischen 

Erfahrungen gekannten Widerstand zur Akzeptierung der Hilfe motivieren. Die bio- psycho- soziale Denkweise 

bzw. das Denken in Systembetrachtung können weitgehend zur physischen- psychischen Heilung beitragen, 

können ihre Chance vergrößern. 

Bei der Behandlung ist die Aufmerksamkeitsverschiebung ein Schlüsselfaktor: wir sollen nicht auf das 

Symptom, sondern auf die Narrative, den Beziehungs- Geschehnis-Kontext, den ganzen Mensch fokussieren. 

All dazu sind das Symptombild, der Überblick des psychologischen Hintergrunds, des erklärenden Modells von 

chronischem Krankheitsverhalten unerlässlich. 

9.3.3. 3.3. Erklärende Modelle der somatoformen Störungen 

9.3.3.1. 3.3.1. Biologische erklärende Theorien 

Im Zusammenhang mit den Entstehungsmechanismen der mit physischen Symptomen einhergehenden bzw. mit 

Schmerzerlebnis verknüpfenden neuralen Störungen sollen wir die Beziehung und Verhältnis von biologischen 

Stressantworten (Dysregulation der HPA- Achse und Hyperkortisolismus) und Funktion des Immunsystems 

erwähnen, die der Kapitel Psychoneuroimmunologie detaillierter behandelt. 

9.3.3.2. 3.3.2. Psychodynamische Modelle 

Zum Verständnis dieser Modelle soll man das Phänomen der Dissoziation bzw. die Beziehung zwischen 

Dissoziation und Trauma klären. 

Phänomen der Dissoziation: Im Fall von Dissoziation fehlt die normale Integration der Gedanken, Gefühlen, 

Erlebnissen ins Bewusstsein und ins Gedächtnis. 

Beziehung zwischen Dissoziation und Trauma: die Dissoziation bewerten wir im Fall eines akuten Traumas 

oder starken Stresses als ein adaptiver (oder Abwehr-) Prozess, während dessen das Individuum das 

traumatische Erlebnis abtrennt, dadurch wird es dazu fähig, dass es weiterhin ohne psychopathologischen oder 

aufgrund von milderen Symptomen funktioniert. Sie ist ein Abwehrmechanismus, die als Verteidigung gegen 

mit Trauma einhergehenden schmerzhaften Gefühlen dient. Auf Wirkung des extremen oder milderen, aber 

langzeitig abwesenden Stresses, also auf Wirkung der Traumatisierung kann sich die Dissoziation auf einer 

pathologischen Ebene steigern, und die Entstehung von schwierigeren Symptomen resultieren. 

Mit moderner Terminologie hat man die Pathogenese der somatoformen Störungen (mit früheren Benennung – 

Konversionshysterie) schon seit dem 18. Jahrhundert einerseits mit Trauma, mit Traumatisierung in Verbindung 

gebracht (Brown, 2007). Man hat gemeint, dass das Trauma psychogen ist, meist einen sexuellen Ursprung hat. 

Nach den Ergebnissen der heutigen Metauntersuchungen kommt der physische und sexuelle Mißbrauch in der 

Gruppe der an somatoformen Störungen Leidenden mit einem größeren Schwierigkeitsgrad und häufiger vor, 

als in der organischen und gesunden Kontrollgruppe. (Roelofs, Spinhoven 2007). 

Andererseits erwähnen diese Modelle in der Entstehung der somatoformen Störungen, in erster Linie in der 

Entstehung der Konversionsstörung (Hysterie) die in der Funktion der Aufmerksamkeitsprozesse eintretenden 

Veränderungen als pathogene Faktoren und bringen sie mit dem Phänomen, mit dem Mechanismus der 

Dissoziation in Verbindung. 

Theorien der „früheren Klassiker“, Freud (1856-1939) und Janet (1859-1947) 

Konversionstheorie von Sigmund Freud: 

• Den Begriff der Konversion formulierte, führte Freud in die psychoanalytische Terminologie ein, mit der er 

das Erscheinen der in physischer Form vorgehenden psychischen Konflikte deutet. 

• Unbewusste Mechanismus der Konversion: die sensomotorische und affektive Erlebnisse enthaltenden 

traumatischen Erlebnisse dissozialisieren sich von dem Bewusstsein und konvertieren sich direkt ins 

physische (somatische) Symptom. So gewinnt das somatische Symptom eine symbolische Repräsentation, es 
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wird zum sensomotorischen Ausdruck der traumatischen Erlebnisse (z. B. der physische Schmerz ist das 

Äquivalent des psychischen Schmerzes). 

Dissoziationstheorie von Pierre Janet: 

Bei den Personen, die den traumatischen Ereignissen potenziell ausgesetzt sind, entstehen die somatoformen 

(Konversions-) Störungen bzw. die somatischen Symptome mit der Mitwirkung des Mechanismus von 

Dissoziation. 

Dissoziation unter den Aufmerksamkeitsprozessen: 

• Die Anzahl der Sinneskanäle beschränkt sich mit der Verengung der Aufmerksamkeit. Der Verlust der 

absichtlichen Aufmerksamkeitskontrolle über die nicht- bewussten Kanäle bringt die negativen 

Dissoziationssymptome (Gedächtnisstörungen, somatosensorische bzw. sensomotorische Ausfälle) zustande. 

• Damit parallel aktivieren sich die mit dem originellen Trauma zusammenhängenden Erinnerungen, die sich 

von dem autobiographischen Gedächtnis dissoziiert haben, das die Identität, das Identitätsgefühl der Person 

gibt. So kommen die positiven Dissoziationssymptome zustande (Bewegungsstörungen, Tic, Schmerz – die 

analogen sensomotorischen und affektiven Manifestierungen der früher erlebten traumatischen Ereignisse) 

(Roelofs, Spinhoven, 2007). 

Neo- Dissoziationstheorie von Ernest Hilgard (1904-2001): 

• Er vermutet im Gegensatz zum Janet, dass die Dissoziation der grundlegende Aspekt der normalen 

psychischen (kognitiven) Funktion von Dissoziation ist. 

• Er geht in seiner Theorie davon aus, dass in der psychischen Sphäre ständig verschiedene Kontrollsysteme 

funktionieren. Unter diesen Systemen gibt es eine entsprechende hierarchische Anordnung. Im Fall der 

somatoformen (in erster Linie Konversions-) Störungen verändert sich, modifiziert sich eben diese 

hierarchische Anordnung, im solchen Sinne, dass sich ihre einzelnen Teile von den anderen trennen, 

dissoziieren. 

9.3.3.3. 3.3.3. Kognitive (hierarchische) Modelle 

Modell von Norman und Shallice (1986) (zitiert von Roelofs, Spinhoven 2007) 

Dieses Modell betont die Rolle der in der Entstehung der somatoformen Symptome, des Symptomverhaltens, 

ebenso in der kognitiven Struktur hierarchisch funktionierenden Aufmerksamkeits- bzw. Kontrollprozesse, -

systeme. 

Modell von Brown (zitiert von Roelofs, Spinhoven 2007) 

Die Theorie von Brown mit der Tatsache, dass sie dem Trauma in der Entstehung von Symptomen, von dem 

Symptomverhalten eine Rolle zuschreibt, weist auf die psychodynamischen Vorstellungen zurück. 

• Er schreibt in der Entstehung der Symptome dem äußeren bzw. psychogenen Trauma eine wichtige Rolle zu. 

• Die sensomotorischen Erfahrungen/ Erlebnisse (motorische Reaktionen, Gelierung, Schmerz) verknüpfen sich 

mit dem traumatischen Geschehnis und bilden den Grund des Erscheinens von Symptomen (sensomotorische 

Schemen). 

• Während der Traumawiederholung (die ein mit dem originellen Trauma analoges Erlebnis ist) aktivieren sich 

die sensomotorischen Schemen und scheitern die normalen Angst bzw. Beklemmung regelnden Vorgänge. 

• Die höheren Aufmerksamkeitssysteme lenken die Aufmerksamkeit auf den Körper, auf die physischen 

Symptome, es entsteht die höhere Bewusstmachung der physischen Sensationen und ihre Bewertung als 

Symptom. 

• Zur Zeit des Erleidens des Traumas ist die Person in einem hyperarousalen Zustand und im Interesse des 

Schutzes, der Bewahrung der physischen- psychischen Integrität dissoziiert sie die traumatischen Erlebnisse 

von dem Bewusstsein. In diesem Zustand ist sie zur Verarbeitung der Bedeutung der Reize, Erlebnisse, 

Geschehnisse nicht fähig, anstatt der höheren Aufmerksamkeits-, Kontroll- bzw. Gedächtnissysteme treten 

die niedrigeren sensorischen, motorischen und emotionellen Strukturen in Betrieb. Während der 
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Traumawiederholung lösen die zum Trauma konditionierten physischen Reize das Wiedererleben aus, das 

sich oft in der Form von – von den oiginellen, dissoziirten Erfahrung stammenden - fragmentierten 

Erinnerungsstücken, „Blitzlichte“ (Flash) zeigt. Im Fall der posttraumatischen Stress- Störung kann man 

dieses Phänomen fast regelartig beobachten und man kann es auch mit physischen Symptomen verknüpfen. 

(Als Beispiel kann man die in der neurologischen Abteilung behandelten, mit temporaler Epilepsie 

untersuchten jungen Patientin erwähnen, im Hintergrund derer „Pseudoattacken“ eine von gesellschaftlicher 

Traumatisierung stammende posttraumatische Krankheit steht.) 

9.3.3.4. 3.3.4. Integrative Modelle 

Sowohl die psychodynamischen, als auch die kognitiven Modelle erklären die Entstehung der somatoformen- in 

erster Linie Konversions - Störung, Mechanismen obwohl in ihren Betrachtungsweisen komplex, aber meist von 

einem Aspekt (traumatische Erlebnisse, Dissoziation, Funktion der hierarchischen Kontrollfunktionen). 

In den Folgenden werden wir zwei integrative Modelle beschreiben, die die Pathogenese bzw. Ätiologie der 

somatoformen Störungen in einer komplexen, multifaktoriellen Annäherung, also in einem System untersuchen. 

Kognitives Verhaltensmodell: 

Abbildung 3.116. Abbildung 3.: Kognitives Verhaltensmodell (Deary, Chadler, Sharpe 

2007) 

 

Das Modell vermutet im Hintergrund der Symptome die Funktion eines freitragenden Kreises, in dem die 

einzelnen Faktoren gegenseitig aufeinander wirken. 

Es unterscheidet in der Entstehung der somatischen Symptome prädisponierende und auslösende bzw. 

aufrechterhaltende Faktoren. 

Prädisponierende Faktoren: 
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• Frühkindliche Erinnerungen (Traumen, Traumatisierungen), Eigentümlichkeiten der kindlichen Umgebung 

(Misshandeln, psychosomatisches Familiensystem, erlerntes Krankheitsverhalten, chronisch krankes Kind, 

chronisch kranke Eltern, somatisierende Eltern, zu sehr schützende Eltern). 

• Vulnerabilität als Persönlichkeitsmerkmal (genetische Sensibilität, Anfälligkeit gegen physische und 

psychologische Krankheiten), bedeutet eine geerbte Empfänglichkeit für Disstress. Sie beinhaltet die 

negativen Reaktionen auf Lebensereignisse, welche Tendenz während des Lebens stabil werden kann. 

Anfällig machende Persönlichkeitsmerkmale: 

• Angst und Depression 

• erhöhte Reaktibilität auf Stressoren 

• erhöhte Anfälligkeit für physische Krankheiten 

• erhöhte konditionierte Antwortfähigkeit (generalisierte Reaktionen) 

• erhöhte Aufmerksamkeit auf die somatischen Signale (z. B. Schmerz) 

Auslösende Faktoren: 

• Lebensereignisse, Stressoren: aktuell auftretende Konflikte, Traumen bzw. Traumatisierungen. 

• Sensibilisierung: erhöhte Antwortfähigkeit auf Reizen, aufgrund der früheren Erfahrungen. Die frühere 

negative Erfahrung (z. B. früheres Trauma, früherer Schmerz) kann die Reaktionsgrenze reduzieren bzw. die 

Intoleranz gegenüber Disstress steigern. 

Die prädisponierenden und auslösenden Faktoren können zu physischen Symptomen, zu einem allgemeinen 

Disstress- Zustand führen. 

Aufrechterhaltende Faktoren: 

• Kognitive Prozesse: die niedrigeren Aufmerksamkeitsprozesse überwachen, bewerten die Funktion unseres 

Körpers mehr oder weniger automatisch, auf einer unbewussten Ebene. Auf Wirkung der psychologischen 

und kognitiven Veränderungen können die höheren Aufmerksamkeitsprozesse die ansonst unter Schwelle des 

Bewusstseins funktionierenden Prozesse, Wahrnehmungen in die bewusste Zone heben (z. B. die von 

normaler organischer Funktion stammenden physischen Sensationen werden bewusst). Bei somatoformen 

Störungen wird die erhöhte Aufmerksamkeit charakteristisch, die sich nach physischen Sinnen richten. Auf 

kognitiver Ebene bildet sich Rumination heraus (konstante Spekulation, Attitüde der Beschäftigung mit dem 

Symptom) 

• Verhalten: symptomvermeidendes Verhalten, Vermeidung von Situationen, die das Symptom steigern. 

• Soziale Faktoren: Unsicherheit in der Diagnose, in der Behandlung, Mangel an Erklärung. Entstehung von 

Dependenz in Richtung der Heilenden, die Ärzte können so funktionieren, wie „die Eltern der kranken 

Kinder“. 

Funktion des Modells: 

• genetische Vulnerabilität auf somatopsychischem Stress 

• Kindheitsgeschehnisse 

• Lebensereignisse, Stressoren 

Durch Sensibilisierung reduziert man die Schwelle der Symptomwahrnehmung, steigert die Intoleranz 

gegenüber Disstress. Dies führt zur Entstehung von physischen Symptomen und ruft einen allgemeinen 

Disstress- Zustand hervor. 

In der kognitiven Struktur vermindern die selektiven Aufmerksamkeitsprozesse, die sich nach den physischen 

Sinnen richten, und die Rumination die Schwelle der Symptomwahrnehmung weiter, vertiefen die 

Sensibilisierung und den allgemeinen Disstress- Zustand. 
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Das Vermeidungsverhalten und die durch Symptom gerichteten Verhaltensmuster erschweren die physischen 

Symptome und den allgemeinen Disstress- Zustand durch die operante Konditionierung – nach der die 

Vermeidung die gemeinte Schwierigkeit der Situation bestätigt. 

Die Mangel an Erklärung steigert die Angst, die Fokussierung an die Symptome, es bildet sich das chronische 

Krankheitsverhalten heraus. 

Das Erleben der Krankheit ist in sich selbst ein prolongierter Stress. Es aktiviert die biologische Stressantwort, 

bzw. die psychologischen Mechanismen weiter, weitere Symptome bilden sich heraus, die Sensibilisierung 

erhöht sich, der Disstress- Zustand vertieft sich – infolge der gegenseitigen Auswirkungen der verschiedenen 

Faktoren entwickelt sich die Krankheit, der Teufelskreis der Aufrechterhaltung des Symptoms bzw. das 

chronische Krankheitsverhalten. 

„Trauma-Modell” (Young, Greenberg, Nicasso, Harpin, Hubbard, 2008): 

Die Funktion des Modells beschäftigt sich mit dem Chronisch-Werden des akuten Schmerzes bzw. mit der 

Entstehung des Schmerzverhaltens (der Schmerzkrankheit), die es mit Traumatisierung und Depression in 

Beziehung setzt. 

Abbildung 3.117. Abbildung 4.: Entstehung des chronischen Schmerzes und der 

Schmerzkrankheit (Young, Greenberg, Nicasso, Harpin, Hubbard) 

 

Funktion des Modells: 

Die vergangene Traumatisierung und die Depression sind in der chronischen Schmerzkrankheit die meist 

prädiktiven Faktoren. Das heißt, dass die Früherkennung von Depression und schwieriger Traumatisierung in 

der Entstehung der chronischen Schmerzkrankheit eine diagnostische Bedeutung haben. 

Die vergangenen äußeren (z. B. Verletzung) bzw. psychogenen Traumen beeinflussen sozusagen die Person: sie 

erlebt einen intensiveren Disstress nach einem in einer späteren Lebenssituation vorkommenden akuten Trauma. 
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Die Traumen werden im Gedächtnis als Angststrukturen kodiert. Deshalb aktivieren sie sich leicht in einer 

Bedrohung bedeutenden Situation und fördern die Hypersensibilität für Bedrohung. Auf dem Nährboden dieser 

Ängste bildet sich die Depression leicht heraus. 

Akuter Schmerz und Krankheitsbewusstsein stehen in einer gegenseitigen Beziehung zur Depression: je 

schwieriger die Depression – der psychische Schmerz – ist, desto intensiver ist das physische Schmerzgefühl, 

und umgekehrt. 

Die Traumen prophezeien durch Depression bzw. negative Aberglauben (z. B. ich werde nie gesund sein, ich 

kann es nicht mehr ertragen) das Zustandekommen des chronischen Schmerzes und der chronischen 

Schmerzkrankheit. 

Der physische- psychische Schmerz bestätigt die negative Aberglauben und trägt zur Entstehung des negativen 

Zukunftsbildes bei. 

Es entstehen der chronische Schmerz bzw. das chronische Krankheitsbewusstsein (chronische 

Schmerzkrankheit), die als anhaltende Traumatisierung den Funktionskreis aufrechterhalten. 

Die Geschichte der traumatischen Lebensereignisse und die chronische Schmerzkrankheit, das chronische 

Schmerzverhalten haben eine positive Beziehung zueinander: es lohnt sich auf die Krankheitsgeschichte und 

Erzählweise, Narrative zu achten, wie der Kranke über den Schmerz spricht … er erzählt, wie seine Seele weh 

tut … 

9.4. Testfragen 

1. Der Schmerz kann (A, B, C) 

A. einen physischen Herkunft haben 

B. einen psychischen Herkunft haben 

C. vermischt sein 

D. Teil der Hypochondrie sein 

2. Der Schmerz kann  (A, B, C, D) 

A. akut 

B. chronisch 

C. rekurrierend 

D. alle drei Typen sein 

3. Definition des Nervenschmerzes  (A) 

A. ist die Folge des Schadens des somatosensorischen Systems, oder dessen Krankheit 

B. ist nur wegen der Neuralgie 

C. ist wegen schwieriger Zahnschmerzen 

D. ist wegen Beklemmung 

4. Placebo- Effekt und Schmerz  (B) 

A. im Schmerz gibt es kein Placebo- Effekt 

B. im Schmerz ist der Placebo- Effekt bedeutend 

C. Placebo- Effekt ist bei den Zahnschmerzen wahrnehmbar 
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D. Anwendung des Placebo- Effekts ist unethisch 

5. Zentrale und periphärische Sensitivierung und Schmerz (A) 

A. ist für den chronischen Schmerz charakteristisch 

B. ist für den akuten Schmerz charakteristisch 

C. ist ein kein existierender Begriff 

D. verursacht hohen Blutdruck 

6. Zur Behandlung des neuropathischen Schmerzes ist empfehlenswert:  (D) 

A. Amidazophen, 

B. NSAIDs, 

C. Paracetamol 

D. Antidepressivum 

7. Den Schmerz kann man folgendermaße definieren:  (A, B) 

A. entlang der verschiedenen Dimensionen 

B. aufgrund der psychologischen Bestandteile 

C. mit nonizeptivem, sensorischem Input 

8. Der Schmerz: (B, C) 

A. ist nur ein biologischer Vorgang 

B. ist ein komplexes Erlebnis, auf dem die höheren psychologischen Prozesse, die von dem zentralen 

Nervensystem herablaufen, eine Wirkung haben 

C. ist ein unangenehmes sensorisches oder emotionales Erlebnis 

9. Für das chronische Schmerzsyndrom ist charakteristisch:  (A, B) 

A. ein komplex organisierte somatoforme Störung, die sich in dem bio- psycho- sozialen Prozess herausbildet 

B. besteht der Zustand des psychologischen Distresses 

C. die Beschwerde erklären die somatischen Gründe und die Symptome hinreichend 

D. im Bestehen der Störung sind die dysfunktionellen Attitüden und die damit verbundenen 

psychopathologischen Störungen der Kranken nicht vom diagnostischen Wert 

10. In der Behandlung des chronischen Schmerzsyndroms (C, D) 

A. erhält in erster Linie die somatische Heilung einen Akzent 

B. die Therapie soll auf dem Aufhören des Schmerzes gerichtet sein 

C. die komplex psychologische/ psychtherapische Hilfe hat auch Raum 

D. die Funktion des multudisziplinären Teams ist das effektivste 

11. In der mit Hypnose geschehenen Behandlung des Schmerzes ist charakteristisch:  (B, C) 

A. Verwendung der dissoziativen Phänomene 
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B. Heilung des akuten Schmerzes mit Hipnoanalgesie 

C. im Fall der chronischen Schmerzsyndroms die Verwendung der kurzen psychotherapischen Methode 

12. Für die somatoformen Störungen ist charakteristisch:  (C) 

A. die Symptome haben völlig einen psychogenen Ursprung 

B. der Kranke reagiert auf die emotionellen Stressituationen meist kognitiv 

C. die beschwerten Symptome sind die veränderte Formen des psychischen Leidens, der Kranke 

kommuniziert mit Körpersprache 

D. entsprechen den regressiven psychologischen Zustände 

13. Die psychodynamischen Modelle, die die Patogenese der somatoformen Störungen erklären: (A, 

B) 

A. betonen die Rolle der unterschiedlichen Aufmerksamkeitsprozesse 

B. in der Entstehung der somatoformen Störung schreibt man dem Phänomen der Dissoziation eine 

bedeutende Rolle zu 

C. vertreten eine komplexe, multifaktoriale Annäherung 

14. Im Fall der funktionalen Stresskrankheiten:  (A, B, C) 

A. ist ein ärztlich nicht erklärbare Symptomkomplex anwesend 

B. die Beschwerden verknüpfen sich meist mit einem Organ oder mit einem Organsystem 

C. sie sind oft mit den Störungen des Stimmungs- bzw. emotionellen Leben verbunden 

15. Zu den erklärenden Modellen der somatoformen Störungen zählt man: (A, B) 

A. die pszichodynamischen Modelle 

B. die integrativen Modelle 

C. Traumentheorien 
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10. 3.k. Schmerzerlebnis, Schmerzgedächtnis. – 
Zsuzsanna Kerekes [Übersetzer: Dóra Müller, 
Deutsches Lektorat: Zsuzsanna Kerekes] 

10.1. 1. Einleitung 

Der Schmerz ist einerder meisterforschten und trotzdem einer der komplexesten undmystischenPhänomene. 

Ohne Schmerz sind wir lebensunfähig, aber wenn der Schmerz selbst zur Krankheit wird, gehört diese zu den 

Problemen, die das größte Leid bedeuten. 

Das Ziel dieses Kapitels ist, das Erscheinen des Schmerzerlebnisses und Schmerzgedächtnisses zu verstehen 

und isteng mit dem Kapitel 3.4. verknüpft, der den Titel „System des Schmerzgefühls” trägt. Dieses Kapitel 

bildet eine Brücke, dient sozusagen als Hintergrundinformation zu den Kapiteln, in denen es um den 

chronischen Schmerz (3.12.), um die pathologischen Schmerzen und den Phantomschmerz (3.5.), um 

Kopfschmerzen (3.14.) und um die physischen, psychischen und Nervenschmerzen (3.10) geht. 

Die Definitionsschwierigkeiten des Schmerzes sind nicht neu, sie sind gleichaltrig mit der Geschichte der 

Wissenschaften, die sich mit dem Schmerz beschäftigen, sein Verständnis und seine Bestimmung besteht laut 

unserem jetzigen Wissen in dem Erkenntnis des Entstehungsprozesses des subjektiven Schmerzerlebnisses. 

Aber genau dies ergibt das am schwersten auflösbare Paradoxon des Überblicks und Verständnisses, denn die 

Wissenschaft erforscht die von ihnen untersuchten Phänomene als Objekt, das Individuum erlebt sie als direktes, 

persönliches, subjektives Erlebnis. Die Synchronisierung der beiden Annäherungen weist auch auf eines der 

größten Probleme der zentralnervensystemischen und psychologischen Forschungen hin. In diesem Kapitel 

streben wir nach der Entdeckung der äußeren und inneren Faktoren, die am Zustandekommen des 

Schmerzerlebnisses teilnehmen, bzw. nach der Darstellung der Beziehungen der Wirkungsfaktoren zueinander. 

Dazu befassen wir uns mit: 

• Dem Schmerzerlebnis sowie dessen Ausbleiben; 

• Einigen Segmenten der physiologischen Vorgänge, die dem Verständnis des breiteren Kontextes helfen 

sollen; 

• Der Verbindung zwischen Schmerzgrenze und Schmerztoleranz, zwischen physiologischen Geschehnissen 

und subjektivem Erlebnis; 

• Der Abweichungen, die von kulturellen, individuellen, psychosozialen Unterschieden stammen; 

• Der Komponenten des Schmerzes, die in erster Linie zur Systematisierung der Informationen einen 

Anhaltspunkt geben; 

• Dem Schmerzverhalten, als individuelle, trotzdem determinative Reaktionsweise; sowie 
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• Der Aufteilung der Schmerzen nach Typen und einige Schmerzmodelle. 

Die meist verbreitete Schmerzeinteilung nach Dauer unterscheidet akute und chronische Schmerzen, die durch 

das Weiterdenken der Tor-Kontroll-Theorie des Schmerzes bis zum Neuromatrix- Modell geführt haben. Die 

aufgezeigten Faktoren machen gemeinsam verständlich, wie sich die Komplexität des Schmerzgedächtnisses 

herausbilden konnte, weshalb daraus große Unterschiede zwischen den Individuen resultieren. 

10.2. 2. Definition des Schmerzes, seine wichtigsten Bestandteile 

Das Schmerzerlebnis ist schwer greif-und bestimmbar, und es wurde schon vor Jahrzehnten von etlichen 

Wissenschaftlern die Forderung an eine einheintliche Taxonomie ausgesprochen. Eine Quelle der 

Definitionsunterschiede ist, dass die Vertreter der verschiedenen Fachbereiche, die Neurologen, Kliniker, 

Psychologen und die leidenden Kranken, jeweils etwas anderes unter dem Begriff des Schmerzes verstehen. Das 

Beispiel, das vielleicht am meisten nach Vereinfachung der Definitionsbestrebungen strebt, ist die Bestimmung 

von McCaffery (1968, id. Herr, 2006). Nach ihm ist das, was der Kranke als Schmerz empfindet. Es scheint so, 

als ob man damit den gordischen Knoten lösen könnte, aber die Akzeptanz dieser Vereinfachung würde die 

Situation noch mehr komplizieren. 

Die Abhandlungen über Schmerzen versuchen meist zu klären, was die einzelnen Verfasser unter dem Begriff 

verstehen, oder es wird dem Leser ein breites Repertoire der Möglichkeiten gezeigt, und die Wahl einfach dem 

Leser überlassen. Die Ursache der Schwierigkeiten liegt darin, dass sehr viele Dinge das Schmerzgefühl 

hervorrufen können, welches danach bei jedem Menschen subjektiv auftritt. 

Es gibt also entgegen der Vereinheitlichungsbestrebungen von IASP (International Association for the Study of 

Pain: http://www.iasp-pain.org//AM/Template.cfm?Section=Home) keine einheitliche Definition des 

Schmerzes, aber laut der von ihnen empfohlenen, am häufigsten verwendeten Definition heisst es: „der Schmerz 

ist ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit aktueller oder potentieller Gewebsschädigung 

verknüpft ist”(IASP, 1992). 

Der Schmerz auslösende Reiz kann Wärme- und mechanische Wirkung, Druck, elektrischer Strom oder 

Chemikalie1 sein, die Verknüpfung zwischen Reiz und Schmerz ist aber nicht in jedem Fall möglich. 

Die Definition von IASP gibt dem Leser einen allgemeinen, breiten Rahmen und Raum zur Interpretation, sie 

sagt aber genau deswegen recht wenig über das Wesen des Schmerzes aus. Es geht um die Gesamtheit von 

solchen Wahrnehmungsprozessen und Erkenntnisverfahren, die in allen Fällen ein unterschiedliches und ganz 

individuelles Muster zustande bringen, von dem die Motivations- und emotionellen Komponenten nicht getrennt 

werden können, und deren Ziel eindeutig der Schutz des Organismus und die Vermeidung, Reduzierung des 

Schmerzgefühls ist. Deshalb werden unsere Kenntnisse, die die Physiologie des Schmerzes betreffen, in einem 

bio-psycho-sozialen Rahmen und in der Kenntnis der gegebenen Kultur verständlich und deutlich (siehe 

Abbildung 1.). (Über diesen Prozess werden wir in dem Unterkapitel „Erlebnis des Schmerzes” detaillierter 

schreiben). 

Abbildung 3.118. Abbildung 1.: Die Hauptbestandteile des Schmerzes 

                                                           
1Histamin ist zum Beispiel eine solche Chemikalie, gegen die C- Fasern empfindlich sind, die zu einer kleineren als 0,5 m/s 
Fahrtgeschwindigkeit fähig sind und für das Erscheinen des Juckgefühls verantwortlich sind. 
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Laut Cicely Saunders (id. Telekes, 2002) besteht der totale Schmerz aus physischen, psychischen, mentalen, 

sozialen und spirituellen Komponenten, die man nicht voneinander unabhängig untersuchen kann (siehe 

Abbildung 2.) 

Abbildung 3.119. Animation 1. (Abbildung 2.): Komponenten des totalen Schmerzes 

(Csikós, 2011) 
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Besonders viele Faktoren beeinflussen den Schmerz auch außer den ihn direkt hervorrufenden Reizen. Bei der 

Wahrnehmung des Schmerzes können bedeutende kulturelle Unterschiede beobachtet werden, aber auch die 

Auswirkungen der früheren Erfahrungen, der individuellen Attitüden und des aktuellen inneren Zustands sind 

signifikant. 

Die Beobachtung, Beurteilung und das Verständnis seines Wesens erschwert, dass es um ein unsichtbares, im 

Wesentlichen in der Sphäre der subjektiven Erfahrung (Erlebnis) wahrnehmbares Phänomen geht, das der 

Außenseiter nur von indirekten Zeichen beurteilen kann. Der Schmerz ist aber auf jeden Fall wahrscheinlich die 

häufigste Erfahrung (Symptom), die den Wohlstand und die Gesundheit betrifft, und der häufigsten Grund 

dafür, dass man einen Arzt aufsucht. Nach Erhebungen leidet jeder dritte Mensch an ständigen oder 

wiederkehrenden Schmerzen, und allein in den USA kostet dieses gesundheitliche Problem jährlich 100 Mrd. 

US Dollar. 

10.3. 3. Schmerzerlebnis und seine Signalfunktion 

Das Schmerzerlebnis beginnt mit der Wahrnehmungs- und Leitungsfunktion der Rezeptoren. Den 

Schmerzrezeptor (Nozizeptor) benannte Sherrington im Jahre 1906 nach dem lateinischen Wort nocere, das das 

lateinische Äquivalent des Verbes schädigen ist. Man kann ihn in zwei grundlegende Typen einordnen, dank 

deren wir den Schmerz normalerweise in zwei Wellen wahrnehmen. Die Mechano- und mechanothermalen 

Rezeptoren (die myelinhaltige „A-delta” Fasern (15m/s)) rufen das schnelle und scharfe Schmerzgefühl hervor, 

verfügen über eine hohe Reizschwelle und sind für die schädigenden Reize spezifisch. Den anderen Typ bilden 

die polymodalen Nozizeptoren (bestehen aus unmyelinisierten C- Fasern, typischen primären Afferenzen (1 

m/s)), die den stumpfen, diffusen Schmerz für den Organismus anzeigen. Die Nozizeptoren adaptieren sich 

nicht, oder nur wenig, im Fall der ständigen Reizung werden sie eher sensibler. (Über die Anatomie des 

Schmerzes kann man im Kapitel 3.4. detaillierter lesen.) 

Es soll auch hervorgehoben werden, dass Nozizeption und Schmerz nicht unbedingt gleichzusetzen sind. 

Nozizeption ist der sensorische Prozess, der den Schmerz hervorruft, währenddessen der Schmerz das Gefühl an 

sich ist, das durch die Wirkung der auslösenden Reize vorkommt, nicht unbedingt linear oder mit gleicher 

Intensität. Das Schmerzgefühl kann sich auch ohne die sensorischen Prozesse herausbilden. Schmerz ist nicht 

nur ein physiologischer Prozess, aber auch nicht nur ein psychologisches Erlebnis, sondern ein System aus 

mehreren Komponenten, das im gesellschaftlichen, kulturellen Kontext entsteht, und über einen genetischen, 

neurophysiologischen Hintergrund verfügt. Des Weiteren ist Schmerz ein individuelles und subjektives 

Erlebnis, das in der Wechselwirkung von früheren Erfahrungen, kognitiven, Motivations-, und emotionalen 

Vorgängen, aufgrund der Persönlichkeit entsteht. Dieses individuelle und komplette Gefühl ist es, das das 

Individuum letztendlich zur psychomotorischen Aktivität anspornt, die sich im Schmerzverhalten manifestiert. 
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Das Schmerzerlebnis spielt in unserem Leben eine wichtige Rolle, seine Wahrnehmung entstand infolge seiner 

evolutionären Vorteile, denn es dient dem Schutz und der Adaptation des Organismus, hilft dem Individuum 

durch seine Verteidigungs- und Schutzfunktion, ermöglicht damit das Überleben und motiviert zur Vermeidung 

der konkreten physischen Gefahren und Schäden. 

Die wesentliche Rolle der Signal-und Warnfunktion beweisen auch die Schicksale von den Personen, die von 

Geburt an unfähig sind, den Schmerz wahrzunehmen. Diese Anomalie kann schwere Folgen haben, denn wenn 

der Schmerz seine Organismus schützende Aufgabe nicht ausführen kann, fehlt die Bildung der aversiven 

Konditionierung, die bei der Vermeidung der Schädigungen helfen würde. Der Schmerz geht, in der Regel, mit 

Erhöhung des Blutdrucks und der Pulsfrequenz, sowie mit Steigerung der Atemfrequenz einher, die Patienten 

aber, die den Schmerz nicht fühlen, zeigen keine Veränderungen auf die Schmerzreize, somit bekommt der 

Organismus in dieser Form keine Rückmeldung über die schädigenden Reize. Es bildet sich ein Zustand heraus, 

der auch das Leben bedroht, denn die Wahrnehmung der inneren Schädigungen geschieht genauso wenig, wie 

die Detektierung der äußeren, peristatischen Schäden, so leben die meisten Menschen die den Schmerz nicht 

wahrnehmen, nicht lange.2 

Das andere Extrem dieses Gefühls ist der reizlose quälende Schmerz, der in dem Kapitel 3.12. detaillierter 

beschrieben wird. 

Die Person versucht im Normalfall den Schmerz loszuwerden, der unter anderem eine vermeidbare 

Gefahrsituation oder auch eine Krankheit anzeigen kann (so ist er auch in der Diagnostik richtungsweisend). 

Auch beim Erkennen von chronischen Zuständen spielt der Schmerz eine wichtige Rolle, weil wir ihn auf jeden 

Fall loswerden möchten, und das ist eine sehr starke Motivation dafür, dass man eine Fachkraft aufsucht. Ohne 

Schmerz würden wir den verletzten Körperteil während der Zeit der Heilung nicht schonen, wir würden nicht 

rechtzeitig zum Arzt gehen, und daher halten wir Krankheiten wie z.B. Krebsleiden, bei denen der Schmerz gar 

nicht oder nur in einem fortgeschrittenem Stadium vorkommt, für heimtückisch. 

10.3.1. 3.1. Schmerzgrenze3 und Schmerztoleranz 

Zum Verständnis des Schmerzes, als Erlebnis, muss man zwei Begriffe definieren und eindeutig voneinander 

trennen. Der Erste ist die Schmerzgrenze. Sternbach und Tursky bewiesen im Jahre 1965, dass die 

Erkennungsschwelle von der Kultur unabhängig ist. Die kleinste Reizstärke, die wir als Schmerz wahrnehmen, 

ist also in allen Kulturen die Gleiche. Das Bewusstwerden der Schmerzschwelle, das bewusste Wahrnehmen des 

Schmerzes erfolgt dennoch nicht immer, auch dann nicht unbedingt, wenn die Verarbeitung der Reize, den 

physiologischen Prozess betrachtend, vollzogen wurde. In erster Linie sind Aufmerksamkeit und Motivation die 

Faktoren, die das Bewusstwerden beeinflussen, so kann die täuschende Vorstellung entstehen, als ob sich die 

Schmerzgrenze verändern würde, oder nicht einheitlich wäre. Deswegen ist es wichtig, einen Unterschied 

zwischen Schmerzgrenze und bewusster Wahrnehmung der Schmerzgrenze zu machen. 

Der Zweite, kompliziertere Begriff ist die Schmerztoleranz, deren individuelles Maß von der gemeinsamen 

Wirkung zahlreicher Faktoren abhängt. Es geht um ein komplexes, mehrvariables Verfahren, in dem die 

Wirkung der psychischen Funktionen, peristatischen Faktoren, Aufmerksamkeit, Kultur, Erziehung, des 

beobachteten Schmerzverhaltens (in erster Linie das Schmerzverhalten der Eltern) und des Lebensalters in den 

Vordergrund gerückt werden, und nicht die biologische Determiniertheit, die natürlich davon unabhängig ein 

organischer Teil des Phänomens bleibt. 

Schmerztoleranz und Schmerzschwelle zeigen eine tageszeitabhängige Schwankung, wahrscheinlich verursacht 

durch die den neurochemischen Veränderungen. Ihr Maß hängt von der Rolle der früheren Erfahrungen 

intensiver ab, als von der Größe und Ausdehnung der Verletzung. Beide Variablen stehen in einem linearen 

Verhältnis zum Alter, das heißt, je älter die Person ist, desto leichter nimmt sie den Schmerz hin. Es ist 

schwierig das subjektive Erlebnis des Schmerzes zwischen den verschiedenen Menschen zu vergleichen. Die 

Versuche, die im Zusammenhang mit der Schmerzgrenze mit elektrischer Reizung gemacht wurden, geschahen 

nicht in einer natürlichen Lebenssituation, denn die Untersuchung verändert in sich selbst die Aufmerksamkeit 

und dadurch die wahrgenommene Erkennungsschwelle. 

                                                           
2Daneben leidet auch das Selbstbild bei diesen Menschen, weil das für die Gesunden charakteristische natürliche Körperschema nicht 
entstehen kann, die Grenzen ihren eigenen Körper nicht bewusst sind, weil sie die Wichtigkeit eines Anstoßens oder von anderen sonstigen 

äußeren Wirkungen nicht wahrnehmen, denn diese rufen bei ihnen kein unangenehmes Schmerzgefühl hervor. Diese Rolle des Schmerzes in 

der Enstehung von Körperschema und Selbstbild kann die Neuromatrix- Theorie des Schmerzes integrieren. 
3Schmerzschwelle oder Schmerzgrenze oder Schmerzempfindlichkeitsgrenze. 
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10.3.2. 3.2. Schmerz, als psychisches Erlebnis und die beeinflussenden 
Faktoren 

Wie wir es schon in der Einleitung erwähnt haben, bedeutet das Schmerzerlebnis etwas Anderes für die 

erlebende Person als für den Beobachter. Die erlebende Person versucht in erster Person Singular das subjektive 

Erlebnis darzustellen, während der Beobachter in dritter Person Singular an das Phänomen herangeht. Die 

meisten Versuche auf Überbrückung und Vergleich waren deshalb nicht erfolgreich, weil genau die 

unterschiedlichen Betracthungswinkel und die Notwendigkeit des Perspektivwechsels nicht in Betracht gezogen 

wurden. 

Ein solcher Versuch wurde von der Linguistikvorgenommen, als sie verschiedene Sprachen untersuchte und 

versuchte, aus dem Wortschatz der gegebenen Sprache, Folgerungen abzuleiten. Im Allgemeinen umfasst eine 

Sprache ca. 250.000 Ausdrücke, von denen im Durchschnitt 6000 Wörter den Ausdruck und die verschiedenen 

Beschreibungen der Schmerzqualitäten betreffen. Das ist an sich, aber auch ihrer Proportion nach eine 

besonders hohe Zahl. Das psychische Erlebnis des Erlebens des Schmerzes kann man also anhand einer 

Beschreibung besonders schwer vergleichen, bzw. die Subjektivität in der Auswahl der verbalen deskriptiven 

Merkmale kann zu einem besonders vielfältigen Ergebnis führen. 

Melzack und Torgerson versuchten im Jahre 1971 (id. Melzack, 1977) die verschiedenen Schmerzwörter 

qualitativ einzuordnen und voneinander zu trennen. Als Ergebnis bekamen sie 3 Haupt- und 16 Untergruppen. 

Die drei Hauptgruppen sind: 

• Wörter, die eine sensorische Schmerzqualität ausdrücken, 

• Wörter, die eine affektive Qualität ausdrücken (z. B. Erregung, Angst, unterschiedliche vegetative 

Eigenschaften), 

• Wörter, die eine subjektive Intensität bewerten, die sogenannten evaluativen Aspekte des Schmerzes. 

Die so hervorgebrachte Gruppierung erwies sich auch dann zutreffend, wenn die Personen, die die Einstufung 

gemacht haben, über einen unterschiedlichen kulturellen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und 

Bildungshintergrund verfügten. Die Forscher, die diese Versuchsreihe durchgeführt haben, halten es deshalb für 

wichtig, weil es die Hoffnung verspricht, dass vielleicht auf diesem Wege später einmal ein einheitlicher 

diagnostischer Fragebogen zusammengestellt werden kann, der die Arbeiten, die mit dem Schmerz 

zusammenhängen, vereinfachen könnte.4 

Die kulturellen Auswirkingen zeigten zeigte sich am meisten im Hinblick auf die Schmerztoleranz. Die 

bekanntesten Untersuchungen wurden mit dem Vergleich von Einwanderern der ersten Generation in Amerika 

angestellt. In den Ergebnissen hatte man zum Beispiel solche Unterschiede festgestellt, dass die 

Schmerztoleranz der Amerikaner die höchste ist, dabei hat es geholfen, dass man sich meist auf die kognitiven 

Aspekte des Schmerzes konzentriert hat. Die Schmerztoleranz der amerikanischen und irischen Frauen war 

höher, als die von den italienischen oder jüdischen Einwanderern. 

Ein weiteres gutes Beispiel für die entscheidende Rolle der Kultur ist die Geburt. Laut der allgemeinen und weit 

verbreiteten Auffassung der westlichen Kulturen ist die Geburt gefährlich und schmerzhaft, während sie bei den 

Naturvölkern als genauso ein natürlicher Prozess angesehen wird wie jeglichen anderen Lebensvorgänge und 

daher auch keine grössere Bedeutung zugeschrieben bekommt. Die Frauen arbeiten bis zum letzten Moment vor 

der Geburt, danach gehen sie fast sofort wieder zur Arbeit zurück, und gebären im Allgemeinen leicht. Heute ist 

es bereits erwiesen, dass die Frauen der verschiedenen Völker in Hinsicht auf die Schmerzschwelle 

gleicherweise empfinden, das Schmerzverhalten und das Maß der Toleranz bestimmen die Abweichungen der 

Kulturen und die festgestellten Unterschiede rühren auch daher. 

Neben den erwähnten Beobachtungen wollten die Forscher mit psychophysischen Versuchen herausfinden, ob 

es einen auf mathematischen Wegen greifbaren Zusammenhang zwischen den physischen Parametern der 

Schmerzreize und dem subjektiven Gefühl der Schmerzwahrnehmung gibt. Deshalb baten am Anfang die 

Forscher die Versuchspersonen, die Stärke des elektrischen Schocks zu schätzen. Sie kamen zum Ergebnis, dass 

der Zusammenhang zwischen der Reize und der subjektiven Wahrnehmung der Reize mit Potenzfunktionen 

                                                           
4Das bildete auch die Grundlage bei der Konstruierung des McGill- Schmerzfragebogens, siehe Kapitel 3.12. 
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beschreibbar ist. Dies bewiesen später auch mehrere ähnliche Untersuchungen, der Wert des Potenzexponenten 

war aber in jedem Versuch anders.5 

Bei der Untersuchung von Schmerzerlebnissen bei Kindern wurde festgestellt, dass die vorkommende 

Empfindung in bedeutendem Maße von der Reaktion der Eltern auf Schmerz beeinflusst wird, denn dies stellt 

die Grunderfahrung des Kindes über den Schmerz dar, die die subjektiven Gefühle seines späteren Lebens 

beeinflusst. Um dies zu beweisen führten Melzack und seine Forschungsgruppe (1977) Versuche mit Scottish 

Terrier Hunden durch. Die Hunde, die in Isolation aufgezogen wurden, fühlten die Reize des Schmerzes, und 

auf starken elektrischen Schock zeigten sie auch emotionale Reaktionen, ihre Schmerzerkennung war aber 

dysfunktional, weil sie keine Verbindung zwischen Gefahr und Reiz gesehen haben. Auch Pavlov fand während 

der Untersuchungen der bedingten Reflexe heraus, dass der Hund, der in Folge einer heftigen Reaktion 

konsequent sein Bein vor dem elektrischen Schock fortzieht, sein Verhaltenverändert, wenn er nach dem Schock 

Nahrung bekommt. In diesem Fall bildet sich eine ganz neue Antwort heraus, der Schock wird zu einem Signal 

mit abweichendem Anzeichen, assoziiert sich mit dem Fressvorgang, startet die Speichelsekretion, und die 

Reaktionen, die mit dem Schmerz verbunden sich, kommen nicht mehr vor. In der Hinsicht der situativen und 

peristatischen Reize kann man die Beschreibungen von Beecher (1959) als klassisch betrachten, der das 

Verhalten der Soldaten während des zweiten Weltkriegs studiert hatte. Er erfuhr, dass die Menschen dem 

Schmerz von der Situation abhängig Stärke und Qualität zuschreiben. Laut Wall (2003) hat nicht nur die 

Situation, sondern auch die Richtung der Aufmerksamkeit eine besondere Rolle. Dies beweisen auch zahlreiche 

physiologische Untersuchungen, die zwischen der Arousalveränderung des Hirnstamms und dem 

Schmerzgefühl eine Verbindung zeigten. 

Die Beobachtungen beweisen auch, dass wir die Reize, die das Schmerzgefühl hervorruft, noch vor dem 

perzeptuellen und emotionellen Erlebnis lokalisieren und bewerten. Auch der Gemützustand beeinflusst im 

Besonderen das Erlebnis der unangenehmen Qualität des Schmerzes, das man zwar mit Düften oder mit Farben 

beeinflussen kann, nicht aber dessen Intensität. Auch die schmerzmodulierende Wirkung der Aufmerksamkeit 

zeigt die beeinflussende Wirkung der kognitiven Bewertung (siehe noch die Unterkapitel „Komponenten des 

Schmerzes” und „Schmerzgedächtnis”), denn sie kann die Aktivation steigern oder senken, genauso, wie unsere 

Erwartungen, die den Kontext betreffen, die meist auf Erfahrungsschema aufbauen. 

Auch auf anderen, alltäglichen Gebieten des Lebens kann man Beispiele für die schmerzmodulierende Rolle der 

Aufmerksamkeit, der Situationsbewertung finden. Zum Beispiel löst sich in unserer Angst vor dem Zahnarzt der 

schlimme Zahnschmerz auf, der ansonsten Leid verursacht. Dann bekommt, aufgrund der früheren Erfahrungen 

und Erwartungen, die zahnärztliche Behandlung eine subjektive Bedeutung für uns. Wenn wir wegen des 

Schmerzes während der ganzen Nacht nicht schlafen können, das Gefühl tagsüber aber erträglicher ist, spielt es 

wahrscheinlich eine Rolle, dass es während der Nacht weniger peristatische Reize gibt. Zu dieser Zeit 

konzentrieren wir uns nur auf dem Schmerz oder auf unsere Ängste, die den Schmerz stärken, tagsüber lenkt 

aber die uns umgebende, vielfältige Reize bietende Umgebung unsere Aufmerksamkeit von dem Schmerz ab. In 

diesem Fall verändert sich nicht das objektive Maß des Schmerzes, sondern die Aufmerksamkeit und die durch 

sie beeinflusste Bewertung. Um bei dem Beispiel des Zahnschmerzes zu bleiben. Sollten wir es uns im 

Sprechzimmer anders überlegen und nach Hause gehen, weil unsere Angst die Schmerzen gelindert hat, kann 

die Tatsache der Entfernung vom Sprechzimmer unsere Angst steigern, dass wir keine Hilfe bekommen. In 

diesem Fall kann die Angst das Schmerzgefühl verstärken, hier bestimmt also auch die Situation, bzw. deren 

Bewertung den Schmerz. 

Das Schmerzgefühl kann sich also auch das verstärken, wenn wir unsere Aufmerksamkeit stark auf die 

Schmerzreize richten. Wenn wir uns aber auf eine andere Sache konzentrieren, können selbst ernsthafte Leiden 

verursachende Reize unbemerkbar bleiben. Dieses Phänomen ist dem Zustand der Hypnose ähnlich, in der die 

Aufmerksamkeit der hypnotisierten Person sich nur auf den Hypnotiseur richtet, andere Reize nimmt sie nicht 

wahr. In einem autosuggestiven Zustand, während der Meditation, oder in den mystischen, transzendenten 

Erlebnissen der gläubigen Menschen kann auch ein ähnliches Phänomen beobachtet werden. Andauernde 

Konzentration, intensive Aufmerksamkeit kann auch in einem solchen Zustand resultieren. Das kann das 

Erlebnis sein, das in den archaischen Gesellschaften bei Riten mit rhythmischer Bewegung, Gesang oder mit 

Tänzen hervorgerufen wird. In einem ähnlichen Zustand sind die Fakire, oder die Teilnehmer schmerzhafter 

Riten von Einweihungszeremonie fähig, ungewöhnliche Leistungen zu vollbringen. 

Die Erwartungen haben auch eine modulierende Wirkung auf die erlebten Erlebnisse. Laut 

Untersuchungsergebnisse versuchen die Personen das Maß des erwarteten Schmerzes zu schätzen, und unter den 

                                                           
5In dessen Hintergrund vermuten wir heute die individuell veränderte Struktur und Funktion der Neuromatrix (siehe weiter unten) 
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Untersuchungsumständen bildet diese innere Schätzung die Grundlage der Vorbereitung auf den 

voraussichtlichen Schmerz und dadurch auch die Toleranz des Schmerzes. 

Außer den bislang betrachteten Faktoren spielt noch die Vererbung in der Wahrnehmung des Gefühls des 

Schmerzes eine Rolle, bei der auch große individuelle Unterschiede vorkommen können. 

Zum Verständnis des Schmerzes, als psychisches Erlebnis, gehört auch das Verständnis der individuellen 

Bedeutung und Relevanz des Schmerzes. Jeder, der von der Peripherie kommenden Schmerzreize ruft bei der 

betroffenen Person einen bedingten Reflex hervor, aber über die autoprotektive (selbstschützende) Art des 

Gefühls hinaus hat jede Schmerzreaktion auch einen regressiven und einen interpersonalen (Beziehungs-) 

Aspekt (sie ruft z. B. Zuwendung, Trost von der anderen Person hervor). 

Das Schmerzerlebnis formt unsere Identität, unser Selbstbild aufgrund der Selbstwahrnehmung, das, was wir als 

Schmerz ertragen können. Anlässlich des Erlebnisses erkennen wir unsere Grenzen, Schranken; dadurch können 

wir auch Frustration oder Erfolg erleben. Schmerz kann das Mittel von Strafe, Macht und Beeinflussung sein. In 

seiner Symbolik und individuellen Bedeutung ist die Möglichkeit oder Versprechung des Erlebens der Freude 

enthalten, wie es auch das Ertragen der Geburtswehen zeigt, oder wie es zum Mittel des Erkämpfens der Kraft 

und der Wertschätzung anlässlich der Einweihungsriten werden könnte. 

Der Schmerz ist also ein kompliziertes neurophysiologisches und psychologisches Erlebnis. Er hat eine 

affektive Qualität, verlangt Aufmerksamkeit, hat eine Wirkung auf die verschiedenen kognitiven Funktionen, 

hat wichtige Motivationsbestandteile, wird von den Erwartungen, von der Persönlichkeit beeinflusst. Ein 

Beispiel dafür ist, dass diejenigen, die frontale Lobotomie überstanden hatten, zwar immer noch Schmerz fühlen 

konnten, er hatte sie aber nicht mehr gestört, er hatkein Leid ausgelöst. 

10.3.3. 3.3. Komponenten des Schmerzes 

Melzack und Casey (1968) vermuteten, dass der Schmerz drei spezialisierte Dimensionen hat, zu denen ebenso 

spezialisierte, zerebral funktionelle Systeme gehören. Heute ist schon ein Teil ihrer Hypothese bewiesen, bzw. 

ist schon ergänzt worden, die sie betreffenden wichtigsten Daten fasst die Abbildung 3. zusammen. 

Abbildung 3.120. Animation 3.: Komponenten des Schmerzes 
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Mit diesem Modell können mehrere Beobachtungen bezüglich der Art, des Typs, der Qualität und der 

Unterschiedlichkeit des Schmerzes erklärt werden. Im Gegensatz dazu, dass es dieses wirklich komlexe 

Phänomen nicht vereinfacht, gibt es trotzdem einen greifbaren Anhaltspunkt, der sowohl das Verständnis, als 

auch die Richtung der Forschung kanalisieren könnte. Dadurch werden die individuellen Unterschiede, die in 

dem Schmerzerlebnis vorkommen, auch verständlich. 

Im Prozess der Bewertung des Schmerzes können die verschiedenen Komponenten mit abweichender Intensität 

vorkommen, von der Art des Schmerzes herrührend. Im Fall der akuten, viszeralen Schmerzen treten zum 

Beispiel eher die vegetativen, im Fall der chronischen Schmerzen eher die emotionalen Komponenten in den 

Vordergrund, was auch das Schmerzverhalten bestimmt. Ein Teil der kognitiven Bewertung des Schmerzes 

verläuft paralell mit der Funktion der anderen Komponenten und resultiert ein bewusstes Gefühl, der andere Teil 

spielt sich aber schneller ab, auf vorbewusster Weise, noch bevor das Gefühl die anderen Dimensionen 

erreichen könnte. Das, ob die schnelleren oder parallelen kognitiven Bewertungsverfahren dominieren, steht in 

erster Linie mit der Zugänglichkeit (im Kurzzeit- oder Langzeitgedächtnis gespeicherten) der Erinnerungen, die 

mit dem Schmerz verbunden sind, den zu ihnen gehörenden emotionalen Qualitäten (angenehm – unangenehm), 

der Richtung des Fokus der Aufmerksamkeit, in Verbindung. Nach dem konstruktivistischen Modell des 

Schmerzes führt es in den kognitiven Prozessen zur Deformität, wenn die Zeit, die der kognitiven Bewertung 

der Voranzeige gewidmet ist, abgekürzt wird. Dann wird die Filterung der Erinnerungen, Reize, die mit dem 

Schmerz verbunden sind, im Funktionieren des Organismus betont, und dadurch werden sie in dem Organismus 

dominanter, die Informationen, die mit dem Schmerz verbunden sind, treten in den Vordergrund, die so das 

Schmerzerlebnis konservieren können. 
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Das Ergebnis der schnelleren Bewertungsfunktion ist selektiv und hat auf jeden Teilprozess eine Wirkung, aber 

in erster Linie auf die psychomotorischen Reaktionen, die man in dem Zustandekommen des 

Schmerzverhaltens, das Reflexe hervorruft, beobachten kann. Um dies zu erreichen ist es nötig, dass die Reize 

sich schneller verbreiten, denn es braucht Zeit, dass sie mit den vergangenen Erfahrungen, dem sensorischen 

Input verglichen werden können, da sie auf das motivationale- und sensorische System selektiv wirken, auf 

dessen Bahnen sich die Reize langsamer verbreiten. Laut der Theorie organisiert der schnelle 

Funktionsmechanismus der kognitiv-bewertenden Komponenten teilweise die Funktion der anderen 

Komponenten, die Organisationund den Vergleich der Erinnerungen die sich auf den Schmerz beziehen und in 

dem Kurz- und Langzeitgedächtnis gespeichert sind mit sowie hierdurch auch die Vorhersage der erwartbaren 

Schmerzintensität. Der Organismus kann dadurch das erwartbare Maß des Schmerzes schätzen und sich darauf 

vorbereiten. Diese Funktion bedeutet also nicht nur das Hervorrufen der Erinnerungsspuren, sondern der Prozess 

der Schätzung hat auch eine Wirkung auf den Ausgang des eben wahrgenommenen Schmerzes, denn es kann 

aufgrund der Erwartungen, die teilweise auf Erfahrungen, Gefühlen (Angst) aufgebaut sind, die kognitiven 

Prozesse verstärken oder abschwächen, wie zum Beispiel die Aufmerksamkeit und auch die Funktion der 

anderen Schmerzkomponenten. Das herausbildende Schmerzgefühl modifiziert sich aufgrund der gemeinsamen 

Bewertung der verschiedenen Informationen. Die gegenseitige und ständige Verbindung von all diesen 

Wirkungen formt während des Lebens des Individuums auch das Schmerzgedächtnis. Die Abbildung 4. stellt 

das Verhältnis der erwähnten Komponenten und des Schmerzverhaltens dar. 

Abbildung 3.121. Abbildung 4.: Schematische Darstellung der Schmerzkomponenten 

(nach Birbaumer, 2006) 

 

10.3.4. 3.4. Kontext des Schmerzerlebnisses 

Wie wir es schon früher im Zusammenhang mit dem bio-psycho-sozialen Modell erwähnt haben, das Erlebnis 

(und die Bewertung) des Schmerzes kommt niemals außerhalb eines Kontextes vor. 

Der psychologische Kontext des Schmerzes bedeutet, unter welchen Umständen wir den Schmerz erleben, bzw. 

dessen subjektive Qualität, also, was für eine Bedeutung die gegebene Situation für das konkrete Individuum 

hat. Hierher gehört die schon früher als Beispiel erwähnte Situation, wenn der Schmerz und die Verletzung 

eigentlich Mittel zum Zweck sind, dass der Soldat von dem Schlachtfeld fliehen konnte; oder, dass eine 

Fußballverletzung dem Fußballspieler eventuell Ruhm bedeuten könnte, sowie im Kampf um den Sieg in einem 

Boxkampf, in der Hitze des Gefechts der Schmerz nicht wahrnehmbar ist. 

Die gemeinsame Funktion der Komponenten des Schmerzes (siehe Abbildung 5.) (dadurch das vorkommende 

Erlebnis des Schmerzes) hängt bedeutend von der aktuellen sozialen Situation, dem familiären Zustand, dem 

kulturellen, etnischen Hintergrund der gegebenen Person ab. Der soziale Kontext formt im komplexen System 

der erlernten und vererbten Verhalten, der Erziehung und der kulturellen Normen das vorkommende Verhalten, 

sowie die Bedeutung, die man dem Schmerz zuschreibt. Das bedeutet, dass ein Schmerzreiz mit gleicher 

Intensität andere Schmerzerlebnisse bei einem jungen pubertierenden Amateurboxer hervorruft, wie bei 
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einerledigen Frau im mittleren Alter die einen Haushalt führt, denn die Erfahrungen, die geschlechtlichen Rollen 

und der familiäre Zustand bilden jeweils andere Kontexte heraus. 

Ein weiterer Faktor kann zum Beispiel sein, dass Schmerzerlebnisse bzw. der Ausdruck derer, von den Eltern 

weit weniger gegenüber einem Jungen bestätigt werden („Soldaten weinen nicht”) wie gegenüber einem 

Mädchen. Die Kinder werden später, während einer Krankheit oder auch als Erwachsene, oft versuchen diesen 

auf Erwartungen basierenden Normen gerecht zu werden. Das ist auch der Grund weshalb es so häufig 

vorkommt, dass Männer ihr Leiden verbergen oder bagatellisieren. Bei der ärztlichen Anamnese geben sie zu 

dass sie den Schmerz wahrnehmen, versuchen dabei aber dessen Bedeutung außer Acht zu lassen und kümmern 

sich nicht darum, weil: „sie ihn ertragen müssen, es sei schließlich Teil des Lebens”. Auf Nachfrage wird 

erklärt, dass nach ihrer Beurteilung, die Erduldung, das Ertragen von Schmerz durch ihre Umgebung verlangt 

wird. 

Solche Vorstellungen können den sozialen Kontext in der gegebenen Kultur oder Gemeinschaft beeinflussen, 

die in Form von Redewendungen, Redensarten und Sprichwörtern ins allgemeine Bewusstsein einzug gehalten 

haben. Dies spiegelt auch die Redensart „Indianerherz kennt keinen Schmerz” wieder. Die Kenntnis, Erkenntnis 

und das Verständnis dieser Redewendungen kann den Fachmann oft näher an die Diagnose heranbringen, so 

dass er das subjektive Erlebnis des Schmerzes und den im gegebenen Kontext erscheinenden Maß des 

Schmerzausdrucks zuordnen kann. 

Abbildung 3.122. Abbildung 5.: Operante Art Wesen des Schmerzverhaltens 

 

In Wechselwirkung mit den Reaktionen der Umgebung, können sich über einen längeren Zeitraum Faktoren 

herausbilden, die Schmerz hervorrufen (Stress am Arbeitsplatz), verstärken (Befreiung von unangenehmen 

Verpflichtungen) oder auslöschen (Sport). Die erlebten Gefühle können eine beeinflussende Wirkung haben und 

während Zorn den Schmerz verstärkt so können positive Gefühle wie Freude es genauso verringern. All diese 

Umstände können auch von zahlreichen anderen Faktoren modifiziert werden, wie zum Beispiel eine Typ D- 

Persönlichkeit, oder die Persönlichkeitsdimension der Extraversion - Introversion.6 Anhand der Typ D- 

Persönlichkeit,7 der negativen Affektivität und der sozialen Inhibition wurde es bewiesen, dass die Individuen, 

die zu dieser Gruppe gehören, gegenüber Schmerz- und Gefäßerkrankungen und auch gegenüber 

Schmerzsyndromen anfälliger sind. Dieser Gruppe angehörende Menschen nutzen falsche, in erster Linie 

negative emotionale Haltung, wie die übertriebene und beständige Besorgnis, Empfindlichkeit, Reizbarkeit, 

Distanziertheit, Verschlossenheit oder Misstrauen. Die aufgezählten Funktionsweisen können auch mit der 

                                                           
6Die aufgezählten Charakterzüge sind nicht ursächliche Faktoren, aber ihre typischen Verhaltensweisen modifizieren den Prozess der 

Gefühlsregelung und dadurch haben sie eine Wirkung auf das Schmerzverhalten. 
7Die Typ D- Persönlichkeit (distressed personality) (Denollet, 1996, id. Tiringer, 2007) beschreibt ein umfassendes und ständig 

charakteristisches Merkmal, in der die Person versucht bewusst ihre negativen Gefühle unterzudrücken, negative Affektivität, Gefühl der 

Unglücklichkeit, Pessimismus, Irritabilität sind charakteristisch, Symptome von Angststörung und Depression, soziale Inhibition erscheinen, 
das Sicherheitsgefühl und Selbstvertrauen fehlt. 
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Unterdrückung der Gefühle in Verbindung stehen. Forschungen bewiesen, dass diejenigen, die das 

Schmerzgefühl zu unterdrücken versuchen, dagegen empfindlicher werden und es dadurch auf paradoxer Weise 

intensiver erleben. Testpersonen die bei Extraversion und Neurotizismus eine höhere Punktzahl erreichen, 

äußern den Schmerz betonter, überschätzen dessen Maß subjektiv und brauchen mehr Schmerzmittel als 

introvertierte Probanden, die den Schmerz eher unterschätzen und versuchen es mit ihrem Verhalten zu 

verbergen, sowie ihre Mimik und Gestik zu kontrollieren. 

Forschungsergebnisse zeigen eine lineare Abhängigkeit zwischen der schon erwähnten Unterdrückung der 

Gefühle und der Alexithymie; den dysfunktionalen Attitüden8 und innerhalb darin hervorgehoben dem 

Erscheinen des Perfektionismus; dem Maß der vitalen Müdigkeit und dem Erleben des Schmerzes. 

Auch die Angst- und Depressionszustände können das Vorkommen des Schmerzerlebnisses beeinflussen, bzw. 

kann sich die Depression auch ungünstig auf dieSchmerztoleranz auswirken. Die Angststörungen engen den 

Bereich zwischen der Erkennung und derToleranz der Reize ein, die Signale des Organismus starten 

katasrophisierende Gedanken, die die Symptome verschärfen können. 

Bedingt durch die Furcht vor dem Auslöser (der auslösenden Ursache) erhöht der akute Schmerz das Niveau der 

Angst, aber die Diagnose, die Informierung und die entsprechende Behandlung in diesem emotional negativem 

Zustand resultieren in einer ebenso raschen Reduzierung der Furcht.. Im Fall des chronischen Schmerzes bleibt 

aber das Niveau der Angst fast beständig, bwz. verknüpft sich damit langfristig Hoffnungslosigkeit, 

Pessimismus. 

10.4. 4. Schmerzverhalten 

Laut dem Schmerz-Modell von Loeser (1982) (Die Ebenen des Loeser-Schmerz-Modells finden sich im Kapitel 

„Schmerz-Modelle”) sollen wir einen Unterschied zwischen Schmerzerlebnis und dem nach außen 

kommunizierbaren Schmerzverhalten machen. 

Im Verhalten des Individuums zeigt sich das Schmerzgefühl auf einer für die Umgebung sichtbare Weise. Im 

Gesicht ist das mimische Muster des Schmerzes zu sehen, oft mit der Muskelbewegung des Mundes- und der 

Mundregion („Grimassen schneiden”), mit zusammengebissenen Zähnen (siehe Bild 1.). Es kann auch von 

Zähnenkirschen, Stöhnen und Seufzen begleitet sein. Die Körperhaltung und Bewegung des Individuums dient, 

entsprechend des Ortes und der Art des Schmerzes, der Schonung, dem Schutz des schmerzenden Körperteils, 

kann es mit seiner Hand halten oder die schmerzenden Areale massieren. Sein emotionaler Zustand spiegelt 

sichtbar Distress, Pein/Qual, wieder oft verknüpft mit Reizbarkeit. Hinzu kommt oft ein Aktivität vermeidendes 

Verhalten, zum Beispiel legt er sich oft hin, erledigt seine Arbeit nicht vollständig, bewegt sich behutsam, 

langsam. 

Abbildung 3.123. Bild 1.: Mimisches Muster des Schmerzes 

                                                           
8Dysfunktionale Attitüde: Dysfunktionale Einstellungen bezüglich Leistungsbewertung, Dysfunktionale Einstellungen bezüglich 

Anerkennung durch andere Anspruch auf Liebe; Anspruch auf Perfektionismus; berechtigte Erwartungen gegenüber der Umgebung; 
Anspruch auf Omnipotenz; Attitüde der äußeren Kontrolle (Kopp, 1994) 
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Das Gefühl des Schmerzes löst also auch einen bedingten Reflex aus, der vom schmerzhaften Reiz schützt und 

es auf Distanz hält. 

Das Schmerzverhalten ist Teil der Krankenrolle, seine gewöhnliche Formen, sein Maß und seine akzeptierten 

individuellen Unterschiede bilden sich im Sozialisationsprozess der gegebenen Kultur und der Krankenrolle 

heraus. 

Das Symptombild des Schmerzausdrucks unterscheidet sich markant in dem Fall des akuten und chronischen 

Schmerzes. Mit akutem Schmerz geht vegetative Aktivation, Steigerung des Arousals einher, so ähneln die 

Symptome oft dem Bild des intensiven Angstzustandes, das ansonsten eine häufige Begleiterscheinung des 

akuten Schmerzes ist. Der chronische Schmerz ist ein davon wesentlich abweichendes, komplexes Phänomen, 

bei dem die psychologischen und gesellschaftlichen Faktoren bestimmend sind. 

Es können dysfunktionelle Verhaltensweisen entstehen und sich in der Krankheit, in gesellschaftlichen 

Beziehungen, in der Arbeit und in der Freizeit verfestigen. Das Muster des Leidens ist typisch depressionsartig. 

Es kann vermutet werden, dass die Patienten, die an chronischen Krankheiten leiden, fast immer depressiv sind, 

auch dann, wenn sie sich nicht über sie beschweren. 

Es ergeben sich mehrere Untersuchungsschwierigkeiten dadurch dass wir den Schmerz nicht auf direkte Art und 

Weise fassen können, denn das Schmerzverhalten wird oft stärker durch den psychosozialen Kontext beeinflusst 

als durch die somatischen Voraussetzungen.. Es sollte auch nicht ausser acht gelassen werden,, dass 

verschiedene Beobachter bei gleichem Verhalten die Stärke des Schmerzes unterschiedlich beurteilen, sowie, 

dass die Schmerzreize mit gleicher Stärke abhängig von der Person eine schwächere oder stärkere Antwort 

auslösen können. 

10.5. 5. Schmerztypen 

Man kann mehrere Typen des Schmerzes unterscheiden, abhängig davon, nach welchem Aspekt wir die 

Gruppierung vornehmen. Der Schmerz kann oberflächlich sein, oder kann tief im Inneren des Körpers 

vorkommen, kann krampfartig, drückend, brennend, stechend und dumpf sein. Wir können ihn auch nach 

Körperteilen gruppieren, wie Gesichtsschmerzen, Kopfschmerzen, Rücken-, Brust-, Bauch- und 

Gliederschmerzen. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 3. Somatosensorische Systeme  

 703  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Eine andere mögliche Aufteilung zeigt die Abbildung 6., entsprechend der Schmerzqualitäten nach dem 

Entstehungsort können wir über somatische und viszerale Schmerzen sprechen. Der somatische Schmerz bildet 

sich auf der Körperoberfläche heraus, wie der Haut- oder Tiefenschmerz in den Muskeln, im Bindegewebe; 

viszeraler Schmerz stammt von der Aktivität der Schmerzrezeptoren der inneren Organe. 

Der oberflächliche Schmerz, der zum Beispiel infolge der Kontusion vorkommt, kann die verletzte Person 

wegen der anatomischen Unterschiede der wahrnehmenden Nervenendungen in zwei Schüben spüren. Zuerst 

kommt das scharfe Schmerzgefühl vor, das mit der Zeit durch dumpfen oder brennenden Schmerz ersetzt wird. 

Den Tiefenschmerz kann man meist schwierig lokalisieren, oft strahlen sie auf die peristatischen Gebiete aus, es 

können ihn auch vegetative Symptome begleiten, wie Übelkeit, Schweißausbrüche, Blutdruckabfall. Der 

viszerale Schmerz manifestiert sich ganz ähnlich zum Tiefenschmerz, bzw. es kann durch das reflexartige 

Zusammenziehen der peristatischen Muskel begleitet werden (siehe. z. B. Bauch- Defense). 

Abbildung 3.124. Abbildung 6.: Schmerzqualitäten – Gruppierung nach dem 

Entstehungsort (Birbaumer, 2006) 

 

Es gibt Autoren, die auch den neuropathischen Schmerz hierzu zählen, aber in der Fachliteratur dominiert 

ununterbrochen die Einstellung, nach der es besser ist, den neuropathischen Schmerz vom nozizeptiven Schmerz 

zu trennen (siehe detaillierter im Kapitel 3.4.). Die Grundlage dieser Einteilung ist die Ansicht, nach der es 

günstiger ist, den sog. „normalen”, eine Abwehrfunktion bekleinenden Schmerz (Gewebsschädigung, 

Entzündung) vom neuropathischen Schmerz getrennt zu betrachten, der das Gefühl bedeutet, das infolge der 

Verletzung der in der Vermittlung der Schmerzreize teilnehmenden periphärischen oder 

zentralnervensystemischen Vorgängen entsteht. 

In der Praxis ist im Allgemeinen die Unterteilung nach Dauer die meist verbreitete, nach der wir akute und 

chronische Schmerzen trennen können (siehe Abbildung 7.), sowie der Schmerz, der mit Tumorskrankheiten 

verknüpft ist. 

Akuter Schmerz ist ein solches Symptom, bei dem Fall der Ort, die Art des Schmerzes und die physiologischen 

Deformationen, Gewebeschädigungen gut begeschrieben und mit entsprechenden Medikamenten behandelt 

werden können. Die Person ist im Allgemeinen darüber im Klaren, was der Grund ihrer Schmerzen ist (Trauma, 
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Operation, Geburt, Entzündung, sonstige akute Krankheiten, usw.), deshalb sind die Beschwerden in absehbarer 

Zeit reduzierbar und können symptomatisch erfolgreich behandelt werden. Der größte Teil der Kenntnisse über 

der Physiologie des Schmerzes gilt für die Mechanismen des akuten Schmerzes, bei dem nicht nur die 

Signalfunktion, sondern auch die Schutzfunktion im Zeitraum der Konvaleszenz wichtig ist. Ein solcher 

Schmerz ist zum Beispiel der postoperative Schmerz, oder das Entzündungskrankheiten, Muskelverletzungen 

und sonstige Verletzungen begleitende Schmerzgefühl. 

Die wichtigsten Merkmale des chronischen Schmerzes: Schmerzdauer von mindestens mehr als 3 Monaten; die 

Art und Weise des Schmerzes ist normalerweise konstant, seine Intensität steigert, er verliert seine adaptive 

Signalfunktion, wird von dem originalen oder auslösenden Grund trotzt der therapeutischen Bemühungen 

unabhängig, des weiteren werden auch die kognitive und emotionale Verarbeitung verzerrt (detailliert über den 

chronischen Schmerz geht es im Kapitel 3.12.). 

Abbildung 3.125. Abbildung 7.: Charakterisierung des akuten und chronischen 

Schmerzes (Kröner-Herwig, 2004) 

 

Das Problem der zu den erwähnten malignen Krankheiten gehörenden Schmerzen ist besonders komplex, 

darüber werden wir im Kapitel, das sich mit dem chronischen Schmerz beschäftigt, detaillierter sprechen. 

10.6. 6. Schmerzmodelle 

In diesem Teil werden wir kurz die Schmerztheorien, dei für die Praxis am meisten relevant sind, beschrieben. 

Diese beeinflussen aktuell das Denken über den Schmerz, seine Forschung auf theoretischer und auch auf 
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praktischer Ebene. Die Tor-Kontoll-Theorie des Schmerzes ist auch heute relevant, ist aber in erster Linie im 

Verständnis und in der Behandlung der akuten Schmerzen nützlich, und ihre dargestellte Funktionsweise denkt 

und entwickelt das Neuromatrix-Modell des Schmerzes weiter, das schon das Verständnis der chronischen 

Schmerzen, des Phantomschmerzes und auch seine multidisziplinären Behandlungsmöglichkeiten verständlich 

macht. 

10.6.1. 6.1. Schmerzmodell nach Loeser 

Loeser (1982) zeigt den Weg des Schmerzes, von der Wahrnehmung bis zum Ausdruck in dem Verhalten, in 

einfachen Zusammenhängen, die in der Praxis gut verwendbar sind. Die erste Ebene seines multidimensionären 

Schmerzmodells ist die Schmerzwahrnehmung, die Nozizeption, die die physiologisch erklärbaren 

periphärischen Vorgänge des Schmerzes bedeutet. Die zweite Ebene ist die Registrierung der 

Schmerzwahrnehmung im Zentralnervensystem, also das Schmerzerleben. Die ersten zwei Ebenen entsprechen 

so den oben dargestellten physiologischen Mechanismen. Die dritte Ebene ist das Leiden, das emotionale 

Erlebnis des Erlebens des Schmerzes. Abschließend steht die vierte Ebene das Schmerzverhalten, der Ausdruck, 

die Kommunikation des Schmerzes, alle Formen des Verhaltens, die auf die Existenz des Schmerzes verweisen. 

10.6.2. 6.2. Tor-Kontroll Theorie9 des Schmerzes 

Die Tor-Kontroll-Theorie hängt mit den Namen von Melzack und Wall (1977) zusammen (siehe Abbildung 8.). 

Ihr Novum bestand darin, dass sie zur Erklärung der früheren Forschungsergebnisse geeignet war, weil sie die 

Spezialisation der Bahnen, die Wirkungen und Summe der zeitlichen und räumlichen Reizmuster, sowie die 

beeinflussende Kraft der psychologischen Wirkungen in Betracht gezogen hatte. Das Modell strukturierte die 

frühere Denkweise vollkommen um, weil es in der Filterung, Beeinflussung der Reize dem Gehirn und dem 

Nervensystem eine aktive, konstruierende, modulierende Rolle zugeschrieben hatte. 

Der dargestellte Tormechanismus (gate control) funktioniert ihrer Ansicht nach in dem Hinterhorn des 

Rückenmarks, er ist fähig, die Reize (Input) zu reduzieren oder zu verstärken noch bevor sie eine Perzeption 

oder irgendeine Antwort auslösen würde. Der Regelungsprozess ist abhängig von der Relation der Fasern, 

dicker (L) und dünner (S) Afferenzen, zueinander und den von dem Gehirn kommenden Anweisungen. Die in 

dem Rückenmark vorkommenden transmissionszellen nennen wir T- Zellen (Lamina 5), der Tormechanismus 

moduliert die Funktion dieser Zellen. Der Tormechanismus im Rückenmark wird in der Substantia Gelatinosa 

(SG) verwirklicht. Die Aktivität der dickkalibrigen, nicht-nozizeptiven (L), und die Aktivität der 

dünnkalibrigen, nozizeptiven Afferenzenkommen teils direkt zu den T- Zellen, teils in die SG. 

Die L- und S- Afferenzen projizieren auf die T- Zellen, geben an diese einen vorwärtstreibenden Eingang, und 

geben zugleich auch Kollateralien zur SG (Lamina 2), die die T- Zellen mit hemmender Innervation versorgt. 

Die L- Afferenzen streben die Funktion der SG an, die S- Afferenzen behindern sie, das bedeutet, dass sich im 

Fall der Dominanz/Erregung der Aktivität von „L”-Fasern die Hemmung der T- Zellen steigert (den Tor/die 

Schranke schließt), durch die Erregung der Aktivität von „S”-Fasern die T- Zellen von der Hemmung befreit 

werden (den Tor/die Schranke öffnet). 

Die Aufgabe der dünnen Afferenzen wurde aber von den Theoretikern als weitaus komplexer angenommen, 

weil diese Fasern das Tor dadurch öffnen, dass sie die Weitergabe der Reize, die von den peripherischen Fasern 

kommen, anstreben, daher sind sie auch für die Summierung (Gesamt-Output) und für die Postaktivität 

verantwortlich. 

Es wurde angenommen, dass es eine Gruppe von dicken Afferenzen gibt, die psychische Vorgänge anstöβt und 

so auf die Regelung zurückwirkt. Das ist die zentralnervensystemische Kontrolle (central control). Wenn das 

Ausgangssignal der T- Zellen einen kritischen Schwellenwert überschreitet, aktiviert sich das Handlungssystem 

(action system), das die Entstehung des Reizmusters organisiert, welches die Grundlage der psychologischen 

Erlebnisse und Verhalten ergibt, die für den Schmerz charakteristisch sind. 

Die Torregelung beeinflusst auch verschiedene absteigende Bahnen. Der Bereich des Formatio Reticularis kann 

zum Beispiel die Funktion der T- Zellen blockieren. Die Bahnen, die von der Hirnrinde ausgehen, leiten die auf 

kognitive Vorgänge, Aufmerksamkeit und Erfahrungen bezogenen Informationen ins Hinterhorn des 

Rückenmarks weiter. 

Abbildung 3.126. Abbildung 8.: Tor-Kontroll-Modell (Melczak és Wall, 1977) 

                                                           
9Gate-Control-Theorie oder Kontrollschrankentheorie 
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Die bisher begeschriebene Theorie und angenommene Funktionsweise der Tor-Kontroll-Theorie wurde aber in 

dieser Form, aufgrund der physiologischen Forschungsergebnisse, nicht bewiesen. 

Im Gegensatz dazu konnte die zweite angenommene Funktion des Modells bestätigt werden. Diese beschreibt 

die Wirkung der in der SG zustandekommenden spinalen Hemmungsmechanismen auf die 

Schmerzwahrnehmung, die die Aktivität der absteigenden Hemmungen bedeutet. Dadurch steht die nozizeptive 

Information schon auf der Ebene des Rückenmarks unter dem zentrifugalen Kontrollmechanismus, und im 

späterem Verlauf wurde es bewiesen, dass es nicht nur im nozizeptiven, sondern auch in dem 

somatosensorischen System auf gleicher Weise funktioniert. 

Dieser Mechanismus zeigt auf, dass die Anregung der Hemmfunktionen in manchen Fällen eine effizientere 

schmerzbehandelnde Strategie sein kann als die Reduzierung der Schmerzreize, was in bestimmten Fällen gar 

nicht möglich ist. Dieses Wissen ist die Grundlage von zahlreichen therapeutischen Methoden, auch die 

Funktion der TENS bedient sich teilweise dieses Prinzip. 

Die detaillierte Aufführung der Tor-Kontroll-Theorie an dieser Stelle ist dehalb wichtig, weil sie die 

Aufmerksamkeit auf die Bedeutung und die modulierende Wirkung (lokal wie durch die Hemmungsprozesse) 

der zentralnervensystemischen Vorgänge, auf die aktive Rolle der Rückenmarks- und Gehirnkontrolle sowie auf 

die Einflüsse der psychologischen Verhaltens- und Motivationswirkungen lenkt. Sie versucht eine Erklärung auf 

die Unterschiede der abweichenden Sensibilität im Zusammenhang mit dem Schmerz, auf das Gefühl des 

ausstrahlenden Schmerzes und andere pathologische Abweichungen oder die räumliche und zeitliche 

Summation zu geben und ermöglicht dadurch ein solch offenes Denken, welches zahlreiche Forschungen 

inspirierte. 

10.6.3. 6.3. Neuromatrix- Theorie des Schmerzes 

Ein Defizit des Tor-Kontroll-Modells ist, dass es keine hinreichende Anhaltspunkte für die Erklärung von jeden 

Schmerzphänomenen gibt, wie zum Beispiel der chronische Schmerz oder die Phantomschmerzen, deshalb 

erarbeitete Melzack (1999) die Neuromatrix-Theorie des Schmerzes. Dieses Modell beinhaltet auch die 

genetisch determinierten Netzwerke von Neuronen der thalamo-kortikalen und lymbischen Systeme, die 

Rückmeldung der kognitiven und emotionellen Vorgänge in das Nervensystem gleichzeitig mit einbeziehend. 

Die Aktivität der erwähnten Faktoren bringt ein typisches Signalmuster zustande, das als „nervliche Unterschrift 

- Neurosignatur” einen ständigen Informationsfluss sichert. In dieser Theorie bekommt die das Körperbild und 

die eigenen physikalschen Grenzen formende Funktion des Schmerzes eine Rolle. 

Diese letztgenannte Funktion bildet auch die Grundlage für die Benennung des Modells, das als Body- Self- 

Neuromatrix definiert wurde. Die wichtigsten nervensystemischen Teile der Neuromatrix des Schmerzes sind 

die arteriore cinguläre Rinde, Insula, primär- und sekundär-sensorische Rinde, präfrontale Rinde und das 

Thalamus. Aufgrund der Forschungen kann man noch die primär- und supplementär -motorische -Rinde, 
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posterior- parietale Area, posterior cingulare Rinde, Basalganglien, das Hypothalamus, die Amygdala, 

parabrachialen Kerne, periaquäduktale graue Substanz und die rostroventrale Medulla der grauen Substanz 

hierher zählen. 

Laut diesem Modell bilden die gleichzeitig in dem Organismus zustande kommenden nervensystemischen 

Aktivitäten eine komplexe Beziehung heraus, so dass ein einheitlicher bewusster Inhalt zustande kommt, 

welches eigentlich das individuelle Schmerzerlebnis darstellt. Dieses Modell spielt deshalb eine herausragende 

Rolle, weil es das Verständnis des subjektiven Schmerzerlebnisses in einen objektiven Rahmen setzt, dies 

erklärt, und deswegen einen konkreten Anhaltspunkt bei der Planung der Schmerzlinderung bedeutet. 

Bei der Entstehung des akuten Schmerzerlebnisses macht der laterale Teil10 der hierarchischen Matrix die 

sensorisch- diskriminative Verarbeitung, hier geschieht die räumliche und zeitliche Differenzierung, die 

Identifikation der Art und der Intensität des Schmerzes, was auch die Lern- und Gedächtnisfunktionen startet. 

Der mediale Bereich ist für die Funktion der affektiven und kognitiven Teile des Schmerzes verantwortlich. Zu 

seinen Aufgaben gehören neben der emotionalen Bewertung und den Motivationsvorgängen die Herausbildung 

der primären, reflexiven, aversiven Antworten. Zu diesen führt der Weg auf direkter (spinales Hinterhorn, 

Thalamus, lymbisches System, Insula, anterior cingulare Rinde und präfrontale Rinde) und indirekter Weise 

(Rückenmark, Thalamus, primär-sensorische Rinde, Insula, anterior cinguläre Rinde, präfrontale Rinde, 

lymbisches System), was auch bei der Integration der auf den Erinnerungen basierenden erlernten Komponenten 

des Schmerzes hilft. 

Die emotionale Bewertung kann zur Funktion des rostralen Teils der anterioren cingularen Rinde, der Insula und 

der Amygdala gebunden sein. Der Hippocampus spielt beim hervorrufen des emotionalen Gedächtnisses, der 

Hypothalamus in der mit den Gefühlen verbundenen viszeralen Aktivation und bei der Aufrechterhaltung der 

Homöostase eine wichtige Rolle. 

Die verbundenen kognitiven Prozesse gehören zum Bereich der anterioren cingularen Rinde, der präfrontalen 

Rinde, der parietalen Rinde und der supplementaren motorischen Rinde. 

Die weiteren Aufgaben des medialen Teils: Steuerung der Aufmerksamkeitsfunktionen, die durch die 

vorherigen Erwartungen bedingte Modulation der den Schmerz betreffenden Perzeption des Schmerzgefühls, 

die Koordination des Willens und der Ausführung, die Organisierung der motorischen Antwort und die 

Komtrolle des zielorientierten Verhaltens. 

All diese Funktionen werden durch das an den Rückenmark gebundenen zweiphasig modulierenden System 

ergänzt, das durch seine Regelungsprozesse sowohl auf die anregenden als auch auf die hemmenden Bahnen 

wirkt, dadurch die sich ausbreitende Erregung schwächend oder stärkend.Das individuelle, in einer typischen 

Wechselwirkung entstandene Aktivitätsmuster der auf den dargestellten Teilfunktionen basierenden 

Neuromatrix kann in dem Organismus das Schmerzerlebnis zustande bringen, auch dann, wenn aktuell die 

algogenen Reize, als sensorischer Input nicht anwesend sind. Gleichzeitig ergibt dies einen Anhaltspunkt im 

Zusammenhang mit der Planung der wirksamen Interventionsmöglichkeiten zum Beispiel bei der Verwendung 

der mustermodifizierenden Rolle der kognitiven oder emotionalen Vorgänge. 

Beim Verständnis des Schmerzerlebnisses wird, im Spiegel der Forschungsergebnisse, die mit Hilfe des 

Neuromatrix-Modells stattfindene Kartographierung der Wirkungen der informationsverarbeitenden und 

darstellenden Prozesse immer wichtiger. Ein Vorteil des Modells ist, dass es zeigt, dass die aktive, 

konstruierende Rolle und der Einfluss des Nervensystems nicht nur in dem Zustandebringen und der Festigung 

des Erlebnisses, sondern auch in der Reduzierung und in dem Auslöschen eine Schlüsselrolle einnimmt. 

10.7. 7. Schmerzgedächtnis 

Die Beschreibung der Anatomie, der Komponenten und der Typen des Schmerzes, des Schmerzverhaltens sowie 

der Tor-Kontroll-Theorie und der Neuromatrix-Theorie des Schmerzes haben wir deshalb durchgenommen, 

damit wir bei der Analyse des komplexen Phänomens der Schmerzerlebnisse aufzeigen können, weshalb die 

Diagnostik und die Therapie von Patienten, die gegen akute und chronische Schmerzen kämpfen, so 

zusammengesetzt ist. Der letzte wichtige, noch hierzu gehörende und zum Thema Chronifizierung des 

Schmerzes überleitende Aspekt, ist das Phänomen des Schmerzgedächtnisses. 

                                                           
10Die Erregung kommt in das Hinterhorn des Rückenmarks, dann gerät sie durch das Tractus Spinothalamus in den Hirnstamm, wo sie mit 
Umschaltung zu den spezifischen Neuronen des Thalamus, dann davon zur primär- und sekundär- sensorischen Rinde gelangt. 
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Intensive, sogar nur wenige Minuten andauernde Schmerzreize sind fähig, strukturelle- anatomische und 

neurophysiologische Änderungen zustande zu bringen. Dann wird die Weiterleitung und Verarbeitung der 

Schmerzreize intensiver, die intrazelluläre Aktivität (Substanz P, calcitonine gene-related peptide) erhöht, die 

Dendriten verändern sich morphologisch, „Quellen” auf, die Form und Reaktivität von einigen Neuronen 

verändert sich auch, die Membranrezeptoren können die Transmission von mehreren Erregungen verwirklichen 

und auch in der Rinde werden die früher „leisen” synaptischen Beziehungen aktiviert. 

Die permanenten nozizeptiven Reize hinterlassen Gedächtnisspuren im Nervensystem. In diesem Fall bleiben 

nach der Auflösung der ursprünglichen Schmerzreize die typischen Hemmungs- oder Kontrollfunktionen in dem 

Organismus, die wegen der Plastizität des Nervensystems sogar zum chronischen Schmerz führen können, bzw. 

können auch sogar die objektiv mildere Reize ein disproportional großes subjektives Schmerzgefühl hervorrufen 

. 

Ein wichtiger Teil der herausbildenden nervensystemischen Funktionen ist die kognitiv- bewertende 

Komponente des Schmerzes, die nicht nur auf die anderen, im Großen und Ganzen parallel ablaufenden 

Prozesse eine Wirkung hat, wie die motorischen oder emotionalen Reaktionen, sondern mit Hilfe der 

Funktionen des Lang- bzw. Kurzzeitgedächtnisses gleich auch auf die gesamte Funktion des Nervensystems 

zurückwirkt (siehe Abbildung 4.). In erster Linie diese kognitive- und emotionale Komponente ermöglicht es, 

dass die meist impliziten Schmerzerinnerungenin das Gedächtnis eingebrannt werden. Die konkrete Situation, 

die Erinnerung an die Umstände formen sich in dem Langzeitgedächtnis zu einer solchen Einheit, bei der schon 

die Erinnerung an den Gemützustand die schmerzhafte Reaktion auslösen könnte. Die kortikalen Bereiche, die 

die negativen Erinnerungen speichern, tragen genauso ihren Teil zur Herausbildung des Schmerzgedächtnisses 

bei, wie die somatosensorischen Strukturen. 

Der Mechanismus der Empfindlichkeit und Plastizität selbst unterscheidet sich nicht bei chronischen 

Schmerzkranken oder bei gesunden Personen, aber die Qualifikation des Inhalts und des Gefahr ausdrückenden 

emotionalen und kognitiven Inhalts zeigen erhebliche Unterschiede. 

Wenn wir die aufeinander aufbauende Stufen des Schmerzmodells von Loeser (1982), oder die Funktionsweise 

der Tor-Kontroll-Theorie, aber in erster Linie des Neuromatrix- Modells anschauen, können wir erkennen, dass 

die Qualität des Erlebens der Schmerzwahrnehmung und des Schmerzerlebnisses nicht in nur physiologische 

oder nur psychologische Mechanismen getrennt werden kann, sondern nur gemeinsam, unter Einbeziehung 

beider Mechanismen, verstanden und behandelt werden kann. 

10.8. 8. Zusammenfassung 

In diesem Kapitel haben wir eine Zusammenfassung über die allgemeinen Mechanismen des Schmerzes 

versucht und über aus vielen Faktoren bestehenden, komplexen Prozess des Schmerzerlebnisses zu geben, die in 

den zusammengesetzten Themenkreis des chronischen Schmerzen einführen, das nötige Wissen zur 

Schmerztherapien begründen, und nicht nur das Verständnis ihren Funktionsprinzipien, sondern auch 

ihrerGrenzen ermöglichen. 

Jeder verfügt über Erfahrungen über den Schmerz und über dessen Vielfältigkeit, bzw. darüber, dass das 

Schmerzerlebnis nicht auf eine solch einfache Weise beschrieben werden kann, dass die andere Person darunter 

das Gleiche versteht, wie das leidende Individuum. Es gibt Bestrebungen für die Objektivierung der Messung 

des Schmerzes, aber wie wir auch sehen können, geht es dabei um ein besonders schwierig greifbares 

subjektives Erlebnis, dessen einheitliche Definierung auch nicht einfach ist. Die in diesem Kapitel eingeführten 

Begriffe und Theorien verknüpfen sich eng mit dem nächsten 3.12. Kapitel, der den Titel „Chronisches 

Schmerzerlebnis und kognitive Techniken der Schmerzlinderung” trägt. 

10.8.1. Testfragen 

1. Welcher von den aufgezählten Faktoren gehört nicht zu den Hauptkomponenten des Schmerzes?  (D) 

A. Neurophysiologische Faktoren 

B. Soziale Faktoren 

C. Kulturelle Faktoren 

D. Emotionale Faktoren 
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2. Welcher der aufgezählten Faktoren beeinflusst das Erleben des Schmerzes nicht? (C) 

A. Kultur 

B. Geschlecht der Person 

C. Alter 

D. Fühere Erfahrungen 

3. Welche von den Aufgezählten ist keine Schmerztheorie?  (C) 

A. Tor-Kontroll-Theorie 

B. Schmerzmodell von Loeser 

C. Somatisches Modell 

D. Neuromatrix-Theorie 

4. Für die mechano- und mechanotermalen Rezeptoren ist es nicht charakteristisch:  (D) 

A. dass sie ein schnelles Schmerzgefühl auslösen 

B. dass sie ein scharfes Schmerzgefühl auslösen 

C. dass sien eine hohe Reizschwelle haben 

D. dass sie aus unmyelinisiertenAfferenzen bestehen 

5. Das Schmerzgefühl geht im Allgemeinen auch mit mehreren physiologischen Veränderungen einher. 

Welche der Aufgezählten gehören nicht hierher? (A) 

A. Engegefühl in der Brust 

B. Blutdrucksteigerung 

C. Steigerung der Atmungsfrequenz 

D. Erhöhung der Pulszahl 

6. Welcher der aufgezählten kognitiven Faktoren beeinflusst das Schmerzgefühl nicht? (B) 

A. Bewertung des Schmerzes 

B. Reflexive Schmerzreaktionen 

C. Wahrnehmung der Ursache des Schmerzes 

D. Erinnerungen und Erwartungen im Zusammenhang mit dem Schmerz 

7. Das inndividuelle Schmerzerlebnis hängt nicht von ... ab:  (B) 

A. Den Lernprozessen 

B. Der Schmerzschwelle 

C. Der Kultur 

D. Den situativen und peristatischen Reizen 

8. Welche Aussage ist im Zusammenhang mit der Tor-Kontroll-Theorie richtig? (A) 

A. Hängt mit den Namen von Melzack und Wall zusammen 
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B. Bestimmt spezifische Schmerzpunkte 

C. Beschreibt in der Entstehung des Schmerzes die Rolle der A- und B- Fasern 

D. Laut der Theorie sind die physiologischen und psychologischen Komponente gleichzeitig nicht anwesend 

9. Für den akuten Schmerz ist es charakteristisch: (A) 

A. Der Ort, die Art des Schmerzes ist gut umschreibbar 

B. Der Schmerz verliert seine adaptive Signal- und Warnfunktion 

C. Die emotionelle Verarbeitung des Schmerzes wird verzerrt 

D. Den physiologischen Mechanismus kennen wir normalerweise nicht 

10. Über die Schmerzwelle ist die folgende Aussage richtig:  (A) 

A. Ist von der Kultur unabhängig 

B. Hängt von kulturellen Wirkungen ab 

C. Ist subjektiv 

D. Verändert sich schnell 

11. Auf das Schmerzverhalten tritt folgendes zu: (A) 

A. Hat ein typisches mimisches Muster 

B. Das sichtbare Verhalten hat nur eine kommunikative Rolle 

C. Das Verstecken des emotionalen Zustands ist im Allgemeinen adaptiv 

D. Es istnur im Fall der traditionellen Gesellschaften ein Teil der Krankenrolle 

12. Über chronischen Schmerz ist die folgende Aussage richtig: (C) 

A. Die Behandlung wird in drei Monaten abgeschlossen 

B. Die Ursachen des Schmerzes kann man behandeln 

C. Das Ziel der Therapie kann unter anderem die Unterstützung bei dem Umgang mit den Schmerzen sein 

D. Ruhe und schonende Lebensweise helfen immer 

13. Welche von den Aufgezählten gehört nicht zu den Komponenten des totalen Schmerzes?  (D) 

A. Physische Komponente 

B. Spirituelle Komponente 

C. Soziale Komponente 

D. Signalfunktion, als Komponente 

14. Welche Aussage charakterisiert die kognitiv-bewertende Komponente des Schmerzes? (A) 

A. Sie resultiert ein bewusstes Gefühl, in dem die Aufmerksamkeit, die früheren Erinnerungen eine Rolle 

spielen 

B. Sie steht mit den emotionalen Antworten, die man auf Schmerz gibt, in keinem Verhältnis. 

C. Sie dient in erster Linie der Flucht und der Verteidigung gegenüber den Schmerzreizen. 
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D. Das vegetative Nervensystem ist ein wichtiger Teil der kognitiv-bewertenden Komponenten des 

Schmerzes. 

15. Über das Schmerzverhalten ist die folgende Aussage richtig: (C) 

A. Im Fall des akuten Schmerzes dominieren stark die gesellschaftlichen Faktoren im Zusammenhang mit 

dem vorkommenden Symptombild 

B. Im Fall des chronischen Schmerzes kommen in dem Schmerzverhalten wegen der vegetativen Aktivation 

die Eigenschaften häufig vor, die auf den Angstzustand hinweisen 

C. Ist ein wichtiger Teil der Krankenrolle 

D. Über die Stärke des Schmerzes kann man eindeutige Folgerungen aufgrund des vorkommenden 

Schmerzverhaltens ableiten 
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11. 3.l. Chronische Schmerzen, kognitive Methoden 
der Therapie. – Zsuzsanna Kerekes [Übersetzer: Dóra 
Müller, Deutsches Lektorat: Zsuzsanna Kerekes] 

11.1. 1. Einführung 

Der chronische Schmerz ist ein Problem, das einen der größten Leidensdrücke verursacht. Im Zusammenhang 

mit dem chronischen Schmerz sind noch zahlreiche Faktoren unentdeckt, deshalb sind seine Diagnostik und 

Behandlung Aufgaben, die noch Herausforderungen bergen. Der Ursprung, pathologischer Hintergrund des 

chronischen Schmerzes bleibt oft unbekannt, dieser Typ des Schmerzes hat keine klar bestimmbare biologische, 

evolutionäre Funktion, wie der akute Schmerz. 

Es kommt häufig vor, dass im psychischen Status (Depression, Angststörung), in der Lebenssituation, in den 

sozialen Bindungen (kindheitliche Traumen, Misshandlungen, Vernachlässigungen) des Individuums ein 

Zusammenhang mit dem Erscheinen des Schmerzes nachgewiesen werden kann. 
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Es kann auch vorkommen, dass der Schmerz nach einer Krankheit oder einem Trauma weiterhin bestehen 

bleibt, ungeachtet der Tatsache, dass der physische Zustand der Person (dem Anschein nach) dafür keinen 

Grund gibt, und die Versorgung der Krankheit auch richtig war. 

Bei 5-10 % der Schmerzkranken wird das Problem mit der Zeit chronisch. In allen Ländern der 

Industriegesellschaften bedeuten diese Kranken die größten Kosten im gesundheitlichen Versorgungssystem, 

und die Wirksamkeit der Behandlungen ist gering, auch gegenüber den investierten Ressourcen. Heutzutage ist 

die Richtung der Lösungen mehr theoretisch, als praktisch. In dessen Hintergrund steht, wie wir es auch in 

diesem Kapitel zeigen werden, dass es um ein so komplexes Phänomen geht, dessen Herausbildung, Diagnose 

sowohl physische, als auch psychosoziale Kenntnisse beansprucht, deshalb sind auch die Ergebnisse der 

Behandlungen in der gemeinsamen Verwendung der interdisziplinären Möglichkeiten verwurzelt. 

Die Neuromatrix- Theorie des Schmerzes verspricht sowohl auf theoretischer, als auch auf praktischer Ebene 

eine Lösung für die Herausbildung der integrierten biopsychosozialen Ansicht des Denkens über den 

chronischen Schmerz. Dieses Schmerzmodell verbreitete sich aber in der wissenschaftlichen Denkweise noch 

nicht in einem hinreichenden Maß. Das komplexe Denken demonstriert das folgende Video, und zeigt in Einem, 

dass der Weg der erfolgreichen Behandlung in der Kombination der verschiedenen therapeutischen 

Möglichkeiten liegt: 

http://www.ted.com/talks/elliot_krane_the_mystery_of_chronic_pain.html. 

Im Verständnis und in der Behandlung des chronischen Schmerzes bekommen neben der biologischen Seite der 

Funktion des Organismus, die emotionale Komponente des Schmerzes und das durch den Schmerz verursachte 

Leiden eine immer größere Bedeutung, das wegen der negativen emotionalen Dominanz nicht nur das 

Symptombild erschweren, sondern auch die Heilung verhindern könnte. 

Das Ziel unseres Kapitels ist, dem Leser ein umfassendes, klares Bild über das Phänomen des chronischen 

Schmerzes zu geben und, dass er die Krankheit in einem solchen Kontext stellen könnte, die bei der 

Herausbildung der multidisziplinären Denkweise hilft und dadurch er das Leiden des Patienten erfolgreich 

lindern kann. 

11.2. 2. Chronischer Schmerz 

Die Bestimmung des chronischen Schmerzes ist genauso schwierig, wie die Definition des Schmerzes (siehe 

Kapitel 3.11.), sie ist vielleicht eine kompliziertere Aufgabe, denn der chronische Schmerz verfügt neben seiner 

„unaufhörlichkeit“ über zahlreiche eigenartige Merkmale. Er verschlechtert in bedeutendem Maß sowohl die 

Lebensqualität, als auch das Aktivitätsniveau des Kranken, im Allgemeinen die Arbeitsfähigkeit, und er hat 

auch auf das soziale Leben eine negative Wirkung. Häufig verknüpft sich mit ihm Angststörung, Depression, 

sonstige Veränderungen, die die Persönlichkeit betreffen, und auch sexuelle Dysfunktion, Schlafstörung. Im Fall 

des chronischen Schmerzes kann es vorkommen, dass das frühere, Krankheit signalisierende, und deswegen 

adaptiv gewordene Symptom zur Quelle der Krankheit wird, danach wird das Symptom von der originalen 

Ursache unabhängig, und es kann mit dem Vorgehen der Zeit auch als Ursache von anderen physiologischen 

und psychologischen Krankheiten dienen. 

Immer Mehrere vertreten aber die Meinung, dass die Herausbildung von diesem Typ des chronischen 

Schmerzes seltener vorkommt, und in der Mehrheit geht es um solche Gefühls- und Lebensqualitäten, bzw. um 

einen biopsychosozialen Prozess, deren erstes symptomisches Erscheinen schon von dem akuten Schmerz 

abweicht, er bildet sich nicht daraus heraus, und deshalb stellt er auch eine unterschiedliche Qualität dar. Die 

Neuromatrix- Theorie, die bei der Physiologie des chronischen Schmerzes niedergeschrieben wurde (siehe noch 

den Unterkapitel ’Schmerzmodelle’ des Kapitels 3.11.) verbindet die beiden Erlebnisqualitäten, denn die 

Erfahrung, die von dem akuten Schmerz stammt, als Erlebnis das auch im Nervensystem Spuren hinterlässt, 

spielt auch in der Herausbildung des chronischen Schmerzes eine Rolle. 

Kennzeichen des chronischen Schmerzes: 

• Schmerz, der mindestens drei Monate (nach einigen Verfassern 4-6 Monate) übersteigt, ununterbrochen ist 

oder regelmäßig wiederkehrt; 

• Die Art des Schmerzes ist im Allgemeinen konstant; sie kann sich auch ändern, aber Letzteres ist nur selten 

charakteristisch; 
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• Die Intensität des Schmerzes steigert sich; 

• Ist therapieresistent, und das Angstgefühl vor der Unbeeinflussbarkeit beherrscht die Person immer mehr. 

(Davon ausgegangen definiert Chapman (1999) den chronischen Schmerz als einen Zustand, der auf die 

Selbstidentität negativ wirkt und dauerhaft ist); 

• Die Quelle der Ursachen ist nicht immer bekannt; es kann auch sein, dass mehrere Gründe gemeinsam den 

Schmerz resultieren; bzw. gegenüber dem bekannten Ursprung man den Schmerz nicht behandeln und 

beseitigen kann; 

• Es ist charakteristisch, dass der Schmerz seine biologische Signalfunktion verliert, obwohl seine soziale und 

kommunikative Funktion weiterhin bestehen bleiben kann. 

Der chronische Schmerz ist ein zusammengesetzter physiologischer, psychologischer, sozialer Erlebniskomplex, 

in dem die Wirkungsfaktoren miteinander in einer dynamischen Beziehung stehen. Die pathologischen, 

physiologischen Vorgänge erklären in sich selbst die Charakterzüge des vorkommenden chronischen Schmerzes 

im Allgemeinen nicht. 

Im Zusammenhang mit den konstruktivistischen Modellen der Schmerztheorien sollen wir die auf die 

Selbstidentität geübte negative Wirkung des Schmerzes hervorheben, die die Bewertung der kognitiven 

Informationen verzerrt, und alle Informationen im Zusammenhang mit dem Schmerz primär werden, das auch 

auf die weitere Informationsverarbeitung und psychosozialen Vorgänge zurückwirkt. Wenn dies die 

Selbstidentität beherrscht, gerät das Schmerz- und Krankheitsbewusstsein dominant in den Vordergrund, das 

eine negative Wirkung auf die emotionalen Vorgänge hat, den Disstress, den der Schmerz verursacht, bzw. die 

Angststörung und auch das Maß der Depression steigert. 

Im Zusammenhang mit der Definition des chronischen Schmerzes sollen wir noch zwei weitere Begriffe 

einführen, der eine ist die Hyperalgesie, die das Sensibel werden, die psychophysiologische Projektion der 

Sensibilisierung ausdrückt. Es geht um ein individuelles und charakteristisches Muster, das man auf die 

adäquaten Reize gibt, wenn die schmerzhaften Reize in dem verletzten Bereich das Gefühl eines noch 

schärferen Schmerzes auslöst. 

Der andere Begriff ist die Allodynie, die ansonsten ein nicht schmerzhafter Reiz ist, die auf dem Gebiet der 

sekundären Hyperalgesie (ferner von der Verletzung) Schmerz verursacht. 

11.2.1. 2.1. Epidemiologie 

Während ca. 80 % der Bevölkerung in ihrem Leben Minimum einmal mit akuten Rückenschmerzen 

diagnostiziert werden, betrifft der chronische Schmerz, als Krankheit ca. 20 % der Population, diese macht, wie 

wir es schon erwähnt haben, ca. 5 % der Schmerzkranken aus. Die häufigsten chronischen Schmerzkrankheiten 

sind die Folgenden (in der Reihe der Häufigkeit): Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Gesichtsschmerzen und 

tumorverursachte Schmerzen. 

Wenn wir die Daten, die sich auf die ganze Bevölkerung beziehen, vergleichen, kann man sehen, dass im 

Allgemeinen ca. 20- 51 % der Bevölkerung an schwierigen oder mittelschwierigen Schmerzen leiden und die 

Schmerzsymptome, die in die mildere Gruppe gehören, ca. 30- 61 % der Population betreffen. Die Prävalenz der 

von den Folgerungen stammenden Beeinträchtigung kann man auf 10-20 % schätzen. 

Wenn wir die Daten von Ungarn anschauen, kann man erkennen, dass nach einer Umfrage (Staatliche 

Gesundheitsbefragung (OLEF 2003), die 2000 durchgeführt wurde, 63,9 % der Frauen und 49, 1 % der Männer 

gegen Hals-, Rücken- und Kreuzschmerzen kämpfen, bei 35,1 % der Frauen, und 23 % der Männer sind diese 

Symptome schwierig. In Ungarn ist der Kreuzschmerz der zweithäufigste Grund der Erwerbsunfähigkeit, er 

gehört aber auch im Zusammenhang mit dem Behinderungen zur Spitzenklasse. Die Hälfte der jungen 

Generation gehört zur betroffenen Population. Nach den verschiedenen Umfragen in Europa ändert sich die 

Prävalenz des chronischen Schmerzes zwischen 11 und 30 %. 

Die überseeischen Daten zeigen auch eine ähnliche Tendenz, der chronische Schmerz verursacht auf dem 

nordamerikanischen Kontinent den größten Teil der gesundheitlichen Versorgung, den wichtigsten Grund der 

Arbeitsunfähigkeit. Wenn man die statistischen Daten ansieht, kann man erkennen, dass 60 Millionen in den 

USA, 7 Millionen in Kanada mit dieser Krankheit leben, und ihre Prävalenz in den vergangenen 20 Jahren 

verdoppelte sich. 
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11.2.2. 2.2. Aufteilung der chronischen Schmerzkrankheiten 

11.2.2.1. 2.2.1. Ebenen des chronischen Schmerzes 

Wenn der Arzt keinen handfesten Grund dazu findet, dass er den Ursprung des chronischen Schmerzes erklären 

könnte, diagnostiziert er häufig einen psychogenen Schmerz, diese Bezeichnung spiegelt aber im Grunde 

genommen eine falsche Attitüde, denn der Schmerz kommt in allen Fällen in 3 Ebenen vor. Man spricht: 

1. über die subjektiv- psychologische Ebene, hierher gehören zum Beispiel die offenen verbalen 

Schmerzreaktionen, oder die weniger bemerkbaren, aber anwesenden und mit dem Schmerz verbundenen 

Gedanken, Vorstellungen; 

2. über die motorische Verhaltensebene, wie die schonende Aktivität, der Verhaltensausdruck des Schmerzes in 

der Körperhaltung, die Reflexe; 

3. und endlich über die physiologische- biologische Ebene, wie zum Beispiel die als Folge der Entzündung 

auftretende peripherische Muskelspannung. 

Diese Ebenen sollen sich aber nicht unbedingt zusammen zeigen, das heißt, dass solche Schmerzen, die wir in 

erster Linie auf primärer, psychologischer Ebene erfahren, und ihren physiologischen Hintergrund geheilt 

betrachten würden, weil zum Beispiel die als auslösende Reize definierte Wunde geheilt ist, können ebenso über 

einen neurophysiologischen Hintergrund verfügen, die man aber auf der Ebene der Lern- und 

Gedächtnisprozesse im Nervensystem wahrnehmen kann, und nicht in den peripherischen physiologischen 

Prozessen. Also, wie man anhand des Beispiels sehen kann, würde die Definition des psychogenen Schmerzes 

auf falschen Folgerungen Grund geben, sowohl für den Fachmann, als auch für den Kranken. Häufig geht es 

wegen solcher Situationen sowohl von der Seite des Arztes, als auch von dem Kranken ein mit solchen 

Misserfolgen gefühlter Vorgang aus, der mit Enttäuschungen, Frustrationen, negativen Gefühlen und 

Übertragungen voll ist, das Problem verschlimmert sich und die Lösung geriet immer ferner. 

Das sollen wir auch erwähnen, dass es genauso wie kein rein physiologischer Schmerz gibt, gibt es auch kein 

rein psychogener Schmerz, denn die subjektive Bewertung und Wahrnehmung kommt ebenso vor, wie das 

distanzierende Verhalten oder sonstige reflexive, motorische Schmerzantworten, denn diese stehen in einer 

engen Verbindung miteinander. Wenn wir den chronischen Schmerz genau bestimmen wollen, sollen wir auf 

allen drei erwähnten Ebenen des Schmerzphänomens nach einer präzisen Charakterisierung, einem präzisen 

Verständnis streben. Nur dadurch kann das Verständnis, die Diagnostizierung des Schmerzes und die 

Ausarbeitung der richtigen Behandlung verwirklicht werden. 

11.2.2.2. 2.2.2. Gruppierung der chronischen Schmerzen 

Insgesamt können wir ca. über 50 Hauptschmerztypen sprechen, abhängig davon, über welche Aufteilung wir 

sprechen. Die Aufteilung kann nach Ätiologie, Körperteil, Symptomatologie oder Zeitdauer geschehen. Der 

chronische Schmerz kann nach der syndromatologischen Aufteilung noch in weiteren zwei Gruppen geteilt sein. 

Eine Gruppe bilden die sog. nicht- malignen Schmerzen, die in anderen Kapiteln des Lehrbuches detailliert 

erklärt werden, so werden wir diese im Folgenden nicht besprechen, wir werden sie in diesem Kapitel nur 

aufzählen. Zu den Schmerzsyndromen gehören die neuropathischen1 Schmerzsyndromen (siehe noch Kapitel 

3.10.); die Schmerzsyndromen, die mit den sonstigen chronischen Krankheiten in Verbindung stehen 

(Hämophilie, Sichelzellenanämie); die Phantomschmerzen (siehe noch Kapitel 3.5.), die chronischen 

Kopfschmerzen (siehe noch Kapitel 3.14.). 

Die Andere ist die Gruppe der Schmerzen, die mit den Tumorkrankheiten verbunden sind, die wir unten bekannt 

machen. 

11.2.2.2.1. 2.2.2.1. Tumorschmerzen 

Die Behandlung des Tumors kann akute Schmerzen auslösen, die man dementsprechend versorgen soll. Der 

Schmerz, der bei Tumorkrankheiten vorkommt, ist meist chronisch, es gibt aber auch episodische, sog. 

Durchbruchschmerzen. 

                                                           
1Es leitet eine primäre nervensystemische Schädigung oder Funktionsstörung ein, tritt entlang der Nerven auf; es ist in der Mehrheit der 

Fälle kein selbstständiges Krankheitsbild, wir kennen ca. 400 ätiologische Gründe, wie z. B. Diabetes, Infektionen, Medikamente, 
chronische Bronchitis. 
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Nach ätiologischer Aufteilung: 

• Schmerzen wegen des primären Tumors oder der Lage der Metasthase (Infiltration, Kompression von 

Knochen, Nervenstrukturen); 

• Schmerzen, die als sekundäre Folge des Tumors zustande gekommen sind (Wundliegen, Blasenkrampf); 

• Schmerzen, die sich mit der Behandlung verknüpfen (postoperative, postchemotherapeutische Folgen); 

• und Schmerzen, die relativ unabhängig von der Tumorkrankheit auftreten (z. B.: Migräne); 

• bzw. deren Kombinationen. 

Der Schmerz, den die Infiltration der Weben verursacht, verliert im Allgemeinen seine Gefahr anzeigende 

Funktion, weil er meist im fortgeschrittenen Stadium der Krankheit vorkommt, so verschlechtert er aber die 

Lebensqualität auch bedeutend. Seine Charakterzüge sind: der Schmerz kann man gleichzeitig an mehreren 

Stellen lokalisieren, in verschiedenen Formen von Syndromen, deren Ätiologie auch unterschiedlich sein 

können. Er kann auch andauern auftreten, aber auch an einer Tätigkeit gebunden, und nach seiner Art kann er 

auch vielfältig sein. Deswegen ist die Aufnahme des detaillierten Schmerzinterviews neben der gründlichen 

physischen Untersuchung besonders betont. 

Bei 70-85 % der Tumorkranken kommt der Schmerz vor, der ununterbrochen schlechter wird, und dadurch kann 

er sonstige latente Symptome mobilisieren, Angst erregen, im Gegensatz dazu wird nur mindestens 15 % der 

nicht terminalen Tumorkranken Schmerzlinderung zugeteilt. Die Zahlen zeigen auch, dass man an diesem 

Gebiet viel zu tun hat, und nicht nur in Ungarn, denn die statistischen Daten sind auf internationaler Ebene auch 

nicht viel besser. Während der Versorgung der Tumorkrankheiten strebt man danach, dass der Schmerz am 

möglichst erfolgsreichsten gelindert wird, denn die Wirkungen, die den Schmerz verursachen, die Zeitdauer des 

Kranken besonders verkürzen, aktuell erschöpfen können, und im gegebenen Fall kann auch die Persönlichkeit 

auf dramatischer Art verändert werden. Deswegen sind die radikal genannten Vorgänge in diesen Fällen 

häufiger, als bei anderen Schmerzkranken. Ein solcher Vorgang ist z. B. die zentrale oder peripherische 

Traktotomie, deren Wesen das Durchtrennen der Schmerzbahnen ist, die pharmakologische (lokale) Blockade 

kommt aber auch häufig vor, sogar mit Opiat enthaltenden Arzneimitteln, angesichts, dass die Gefahr der 

Addiktion in solchen Fällen minimal ist. Die psychischen Veränderungen, die von der Krankheit stammen, 

verschlechtern den Zustand des Kranken in bedeutendem Maß, die Angst beherrscht häufig sein Leben, hat 

Angst vor Schmerzen, Zukunft, Tod, und meist kommt auch Depression vor. Die wahre Verbesserung der 

Lebensqualität ist nur dann erwartend, wenn wir diese Tatsachen gleichzeitig mit der pharmakologischen 

Behandlung in Acht ziehen. 

In der Hinsicht der schmerzbehandelnden Vorgänge, der Medikamenten- Protokolle und der Grundprinzipien, 

die in der Palliativversorgung verwendet werden, weisen wir auf die Arbeiten von Ágnes Ruzsa (1999), András 

Telekes und Zsolt Horváth (2002), Csaba Simkó (2003; http://www.elitmed.hu/folyoiratok/lam/0305/6.htm) und 

auf die Anweisungen von WHO (1198; 1992) hin. Der Schmerzlinderung der Tumorschmerzen der Kinder 

widmet WHO einen eigenen Band (1998). 

11.3. 3. Chronischer Schmerz und Emotionsregulation 

11.3.1. 3.1. Neuroanatomischer Hintergrund der Emotionsregulation 

Die nervensystemischen Verarbeitungsmechanismen der Emotionen können im Allgemeinen mit mehreren 

Gebieten des Gehirns verbunden sein. Das lymbische System, die Amygdala und das Hypothalamus spielen in 

der Herausbildung der Emotionen eine besondere Rolle, die Information wird durch die orbitofrontale Rinde ins 

Striatum weitergeliefert, dann wird das Signal durch das Thalamus in die motorische Rinde weitergeliefert. Die 

Basalganglien, wie Putamen, Pallidum und Nucleus Caudatus sind im Zusammenhang mit der verschiedenen 

Reaktionen für spezielle Funktionen verantwortlich, wie die Bewertung der eingehenden emotionalen Reizen, 

Bestimmung der sog. affektiven Werte der Reizen oder Organisierung und Einleitung der emotional oder 

motivational verknüpfenden Verhaltensweisen, wo die regelnde Rolle der Lern- und Belohnungsmechanismen 

hervorgehoben ist. Die Neuronen der Basalganglien sind plastisch, die einmal assoziierten Beziehungen gehen 

schnell in Betrieb, wenn sie einem Element treffen, das auf einer gefährlichen Reize erinnert, und mit der 

Bewertung der Reize helfen sie der effektivere Alarm des Organismus. Die cinguläre Rinde ist in der 

Gefühlsregelung betroffen, sie bringt die Aufmerksamkeits- und emotionalen Informationen auf einen 

gemeinsamen Nenner. Die Insula nimmt in der Antwort teil, die auf bedrohende Reize gegeben wird. Für die 
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linke Hemisphäre ist im Allgemeinen die analytische, für das rechte die holistische Verarbeitung 

charakteristisch. Die Verarbeitung der Emotionen ist ein solcher Prozess, in dem beide Seiten involviert sind, 

durch andere Arten und andere Vorgänge. Die linke Hemisphäre spielt im Allgemeinen in der Interpretation der 

Gründen eine Rolle, hilft bei der Vermeidung der kognitiven Dissonanz, und sein Ziel ist die widerspruchslose 

Zusammenfassung der Informationen. Die rechte Hemisphäre verarbeitet die externen und internen Reize in 

erster Linie von der emotionalen Seite her. Die Läsions- und Stimulationserfahrungen zeigen, dass die rechten 

frontalen Gebiete (in erster Linie das präfrontale Cortex; PFC) im Zusammenhang mit dem Erleben der 

negativen Emotionen bedeutender sind, während die linken präfrontalen Gebiete im Zusammenhang mit der 

Hemmung der rechten Seite das Erscheinen der positiven Gefühle verstärken. 

11.3.2. 3.2. Emotionsregulation und Strategien beim chronischen Schmerz 

Die Emotionsregulation besteht aus solchen extrinsischen und intrinsischen Prozessen, die für die 

Überwachung, Bewertung und Modifikation der emotionalen Reaktionen verantwortlich sind, mit besonderer 

Berücksichtigung der Intensität der emotionalen Reaktionen, ihrer zeitlichen Charakterzüge, im Interesse, dass 

das Erreichen der Ziele ermöglicht wird. (Thompson, 1994. S. 27-28., id. Kopp, 2003. S. 360.) Das Prozess der 

Emotionsregulation geht die Aufrechterhaltung, Reduzierung, Hemmung der Emotionen, also das totale 

Verhaltensdynamik nach, im Interessen des Erreichens der Ziele, dessen mögliche Form die Gefühlskontrolle 

ist, die die Regulation der negativ qualifizierten Gefühle bedeutet. 

Die dysfunktional geregelten Formen spielen im Erscheinen von zahlreichen pathologischen Zuständen eine 

bedeutende Rolle, so auch in den Fällen der katastrophisierenden Gedanken, die mit Angststörungen, 

Depression verbunden sind. 

Der nervensystemische Hintergrund der Emotionsregulation2 ist ein immer intensiver geforschtes Gebiet. Nach 

Greenberg (2007, id. Kökönyei, 2008) kann man die kortikale (explizite) und subkortikale (implizite) 

Regulation auseinanderlegen. Die Erste baut auf bewusste Kontrollprozesse, und steht in erster Linie mit den 

exekutiven Vorgängen der linken Hemisphäre im Zusammenhang, die letztere steht mit der rechten Hemisphäre 

im Zusammenhang und ist viel automatischer. 

Man kann das implizite Prozess der Emotionsregulation, die die Grundlage der effektiven emotionalen Funktion 

ist, nach der Zusammenfassung von Kökönyei (2008) folgendermaßen beschreiben: Akzeptanz der Gefühle; 

Fähigkeit von deren bewussten Verständnis; Durchführung der entsprechenden und adaptiven Impulskontrolle; 

die der flexiblen Situation entsprechende Verwendung der mit der Situation verknüpfenden gefühlsregelnden 

Techniken, und die synchronisierende Verwendung des Zielerreichens. 

Im Zusammenhang mit der Funktion der Emotionsregulation heben wir zwei Strategien vor, die unter dem 

Aspekt unseres Themas relevant sind, und die die oben erwähnte, effektive Verarbeitung des emotionalen 

Aspekts des Schmerzerlebnisses behindern. 

• Die sog. Antezedens-fokussierte Strategie (antecedent-focused regulation strategy) macht die Veränderung 

des Eingangs, wie die Modifikation, Vermeidung der Situation, Beeinflussung des Aufmerksamkeitsfokus. 

Sie wirkt dadurch auf das Erscheinen der Emotionen, dass sie die Prävention zu verwirklichen versucht. Diese 

Vermeidungsstrategie resultiert im Fall des Schmerzes in Inaktivität, Isolation, Vermeidung. 

• Die andere sog. reaktions-fokussierte (response-focused regulation strategy) Funktionsweise versucht den 

schon zustande gebrachten Ausgang, also die zustande gebrachte Emotion zu modifizieren. Zu diesen 

Prozessen können in erster Linie Intensitätsveränderung, Unterdrückung, emotionale Hemmung und sonstige 

kognitive Strategien zugezählt werden. Im Zusammenhang mit den negativen Gefühlen, wie z. B. Schmerz, 

Angst können Katastrophisierung, Selbstanklage, Tadeln an Anderen die Emotionen konservieren, während 

Wiederbewertung, Perspektivenwechsel, Kontrolle der physiologischen Prozesse diese lindern können. Sie 

steigert langfristig, auf paradoxer Weise die Rückerinnerung auf die negativen Gefühle, vermindert jede 

                                                           
2Der Prozess der Emotionsregulation nutzt von der Psychoanalyse in erster Linie die Rolle der automatischen, unbewussten 

Abwehrmechanismen; von den Ergebnissen, die sich mit der Stressforschung beschäftigen, vor allem die Bewältigung der konkreten 

Situationen; von der Entwicklungspsychologie die Konzeption der Selbstregulation und die durch die primäre Sozialisation entstandenen 
Wechselwirkungen; von den Lerntheorien die Konditionierbarkeit der emotionalen Antworte. Das aufgezählte Wissen wird mit der Rolle 

der in einem breiteren Kontext zustande gebrachten Interaktionen und Erfahrungen, mit der Wirkungsmechanismen der in dem 

Nervensystem abspielenden Veränderungen, das wie ein innerer Hardware mit den erwähnten „Software-Programme” aktiviert wird. Die 
beschriebenen Prozesse wirken gegenseitig aufeinander, ihre Trennung kann fast ausschließlich nur auf theoretischer Ebene geschehen. 
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Dimensionen des psychologischen Wohlbefindens,3 mit der Zeit kann auch die Vermeidung der sozialen 

Beziehungen entstehen. 

Die Hemmung des Gefühlsausdrucks, die Suppression, die zur reaktions-fokussierten Strategie gehört, 

untergräbt nicht nur die sozialen Beziehungen, sondern auch die kognitiven Funktionen, weil die ständige 

Aufrechterhaltung der Hemmung eine bedeutende Energie beansprucht, und das macht das vorkommende 

Verhalten immer inflexibler, rigider und von dem Kontext unabhängiger. In der Wirklichkeit geht es in diesem 

Fall um den Abwehrmechanismus der Verdrängung, das auch als hemmendes Verhalten vorkommt und eine 

immer größere Rolle in der nicht- adaptiven Emotionsregulation spielt. 

Das Verständnis des Vorgangs der Emotionsregulation hilft nicht nur bei dem Verständnis der Entwicklung, 

Regulation der negativen Gefühle, sondern auch die Planung der Prävention und Intervention. 

Im Fall des chronischen Schmerzes ist sowohl die Antezedens-fokussierte, als auch die reaktions-fokussierte 

Funktionsweise für uns von großem Belang von der Seite der Wirkungsmechanismen der katastrophisierenden 

Gedanken. Der Schmerz und die negativen emotionalen Antworten auf dem Schmerz bestärken und bringen 

einander gegenseitig an, verschärft damit das erlebte Maß des Schmerzes. 

11.3.3. 3.3. Beziehung der negativen und positiven Emotionen mit dem 
chronischen Schmerz 

Im Zusammenhang mit dem Erscheinen des akuten Schmerzes wurde schon erwähnt (Kapitel 3.11.), dass 

diejenigen, die zum Persönlichkeitstyp D4 gehören, anfälliger für Herz- und Kreislauferkrankungen und auch für 

Schmerzsyndrome sind. Bei der Mehrheit der zu dieser Gruppe gehörenden Personen werden die erwähnten 

Antezedens-, aber mehr die reaktions-fokussierte Strategien als Art der Emotionsregulation verwendet. Es 

werden also inadaptive, negative emotionale Stellungen verwendet, so wie übertriebene und ständig gewordene 

Besorgnis, Irritabilität, Distanzierung, Verschlossenheit, Misstrauen, sowie im Allgemeinen genommen 

Depression und Verschlossenheit. Man nimmt die soziale Unterstützung niedrigstufig wahr, trotz der 

eventuellen positiven Bemühungen der Umgebung. 

Auf intrapsychischer Ebene kommen emotionale Schwierigkeiten, chronische Anspannung, Wut, Pessimismus, 

Müdigkeit und vitale Erschöpfung vor. Forschungen beweisen, dass diejenigen, die das Schmerzgefühl zu 

unterdrücken versuchen, erleben – auf paradoxer Weise – den Schmerz wegen der verschärfenden Wirkung der 

aufgezählten Faktoren noch intensiver. Die negativen Gefühle von denjenigen, die mit chronischem Schmerz 

leben, projizieren meist auf ihrer Umgebung, auf dem ihnen versorgenden Personal, auf der Familie, während 

sie in erster Linie auf sich selbst und auf ihren Beeinträchtigungen wütend sind. In ihren Verhalten versuchen 

sie im Zusammenhang mit dem Schmerz und mit der subjektiven Vorstellungen über den Schmerz die Reizen, 

Situationen, die als auslösende Faktoren des Schmerzes gehalten wurden, zu kontrollieren, diese Versuche 

scheitern aber mit einem Fiasko, denn sie basieren auf falschen Interpretationen, so verschärft sich die 

Häufigkeit und Intensität des Vorkommens der negativen Gefühle weiterhin. All dies stärkt das 

Behandlungsmodell weiter, das anstatt der Schmerzkontrolle die Akzeptanz des Schmerzdaseins unter den 

ersten Schritten erwähnt, verbessert damit die Lebensqualität der Kranken und ermöglicht auch die effektivere 

Verwirklichung der weiteren therapeutischen Interventionen. Die bessere Emotionsregulation, die Fähigkeit zur 

Aufrechterhaltung der positiven Gefühle und zur schnellen Verminderung der negativen Gefühle verbinden sich 

mit dem Erleben des niedrigeren Schmerzgefühls. Nach der Lehre der Follow- Up- Untersuchungen war die 

Fähigkeit zur schnellen Verminderung der negativen Emotionen in den familiären, interpersonalen Konflikten 

am wenigsten effektiv. Dieses Ergebnis zeigt ebenso die Wichtigkeit des Beachtens und des Einbeziehens des 

familiären Kontextes während der Schmerztherapie. 

11.3.4. 3.4. Alexithymie5 und chronischer Schmerz 

                                                           
3Environmental efficacy, personal growth, self-acceptance, life goals, autonomy, relationships Peristatische Wirkungskraft, individuelle 
Steigerung, Selbstakzeptanz, Lebensziele, Autonomie, Beziehungen. 
4Persönlichkeitstyp D (distressed personality) (Denollet, 1996, id. Tiringer, 2007) beschreibt eine globale und andauernd charakteristische 

Arbeitsweise, in der die Person bewusst nach der Verdrängung ihrer negativen Gefühle strebt, charakteristisch sind: negative Affektivität, 
Gefühl der Unglückseligkeit, Pessimismus, Irritabilität, Symptome von Depression und Angst treten auf, soziale Unterdrückung, 

Sicherheitsgefühl fehlt. 
5„a” Präfix; „lexis”: Ausdruck; thymos: Gefühl (griechisch). Die Störung der Emotionsregulation und des Emotionsausdrucks. Die Person 
hat Schwierigkeiten ihre Gefühle zu erkennen, kann sie nicht differenzieren, deswegen kann sie sie auch nicht kommunizieren, ausdrücken, 

sie kann zwischen dem emotionalen Arousal und den somatischen Signale keinen Unterschied machen, bzw. sie schreibt auch die von 

Gefühlen verursachten physiologischen Veränderungen den physischen Problemen oder äußeren Faktoren zu, ihre Phantasie ist arm; und sie 
charakterisiert ein nach Außen orientierte kognitive Stil. 
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Alexithymie ist die Schwierigkeit der Identifizierung und Wahrnehmung der Gefühle. Die alexithymischen 

Personen, die aus irgendwelchem Grund mit chronischem Schmerz leben, sind in einer noch schwierigeren 

Lage, als die anderen, nicht- alexithymischen Patienten. Die zu dieser Gruppe gehörenden Personen 

interpretieren die physischen Sensationen, die aus den Emotionen (Freude, Angst) entstehen, als 

Krankheitssignale des Körpers, so treffen wir meist bei somatisierenden Patienten mit diesem Phänomen. Bei 

diesen Personen kommt der Unterschied zwischen dem physischen Symptom, das das emotionale Arousal 

verursachte, und der durch die physische Krankheit ausgelösten somatischen Sensation nicht vor, der auch mit 

niedrigerer emotionaler Bewusstheit und Undifferenziertheit des Gefühlserlebens charakterisiert werden kann. 

Im Fall des Schmerzes können diese Personen die durch Schmerz verursachten negativen Gefühle, die sonstigen 

emotionalen Zustände nicht identifizieren, deshalb verstärken auch die erlebten Emotionen das Schmerzerlebnis, 

bzw. selbst das emotionale Arousal als Schmerz kommuniziert wird. 

Das Verständnis und die Behandlung des Phänomens kann von der Theorie der Störung der Emotionsregulation 

abgeleitet werden, die sowohl für das Team, das den alexithymischen Kranken behandelt, bei der Planung der 

Intervention eine wichtige Information, als auch ein wichtiger Grund der Herausbildung der Kommunikation 

innerhalb der Familie ist. In diesen Fällen lohnt es sich, den Familienmitgliedern, den Ehepartnern zu zeigen, 

wie sie die emotionalen und die mit dem Schmerz verbundenen Kommunikationssignale erkennen und 

unterscheiden, und wie sie aufgrund der Differenzierung auch die entsprechenden Antwortreaktionen 

organisieren können. 

11.4. 4. Chronischer Schmerz und Disstress 

Laut der Definition von Stress ist er nichts anderes, als die auf Gefahr gegebene adaptive und das Überleben 

helfende Reaktion, die psychophysiologische Antwort des Organismus auf die Homöostase störenden Reizen. 

Die Stressreaktion, ähnlich wie die Reaktion, die auf Schmerz gegeben wird, findet in drei Ebenen statt: 

• Ebene der emotionalen Erfahrungen, affektiven Reaktionen; 

• Ebene der neuronalen, neuroendokrinen, endokrinen und immunmedialen Aktivation; 

• Ebene des sichtbaren Verhaltens. 

Die Verwirklichung der Stressreaktion bringt der gemeinsame Einfluss von mehreren Faktoren zustande, denn 

sie ist von der Qualität, Intensität des Stressors, der Verwendbarkeit und dem Erfolg der individuellen 

Bewältigungsstrategien, der Kontrollierbarkeit der Situation, der Häufigkeit des Vorkommnisses abhängig. 

Stressor kann alles sein, was das Individuum als Herausforderung (Eustress) oder Bedrohung (Disstress) erlebt. 

Das Wort Stressor verwenden wir im Allgemeinen in der alltäglichen Kommunikation dann, wenn wir im 

Zusammenhang mit den Belastungen eindeutige physische Reaktionen, Symptome erleben. 

Disstress nennen wir die negativen, als Bedrohung bewerteten Belastungen, die wir langfristig überhaupt nicht 

oder nur in einem niedrigen Maß kontrollieren können und eine solche physiologische Aktion resultieren, zu 

deren Neutralisierung wir unfähig sind, und deswegen startet der Organismus durch seine physiologischen 

Reaktionen eine Regelungsstörung. Je ständiger der Disstress im Leben der Person da ist, desto 

wahrscheinlicher ist es, dass er im Organismus Krankheit verursacht und sich mit dem Gefühl von Hilflosigkeit, 

Hoffnungslosigkeit verknüpft. 

11.4.1. 4.1. Chronischer Schmerz, als Stressor 

Der Schmerz ist nach seiner originalen Signalfunktion ein solcher Stressor, der das physiologische und 

psychologische Gleichgewicht des Individuums stört, er resultiert also Stress, und dadurch führt er zur 

Anpassung oder zu einer hemmenden Antwort, sowohl auf physiologischer, als auch auf psychischer Ebene. Der 

Schmerz ist ein solcher, den Organismus bedrohender Stressor, den die meisten Patienten auch im akuten Fall 

häufig, aber im Fall der Chronifizierung als unbeeinflussbar und/oder unvorhersehbar erleben. Je 

unbeeinflussbarer der Schmerz scheint, desto größere Stressreaktion kann er hervorrufen. Die Wahrnehmung 

und Bewertung des Schmerzes ist aber subjektiv. Das Kontrollgefühl vermindert auch im Fall des Schmerzes 

die durch den Stress ausgelöstes Angstgefühl. Die auftretende Stressreaktion versucht den Organismus auf 

emotionaler, Verhaltens- und auch auf physiologischer Ebene zur Vermeidung der Gefahr oder zur Bewältigung 

vorzubereiten. Im Fall des chronischen Schmerzes verliert die Reize schon diese adaptive, vermeidbare Gefahr 

signalisierende Funktion, neben all diesem können die Reaktionen weiterhin bestehen, was zur Erschöpfung 

führen kann, denn die Wiederherstellung der gestörten Homöostase endlich durch diese Reaktionen auch nicht 
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geschehen kann. Die auf Stress gegebene häufigste Reaktion, die Angstreaktion bildet sich schnell in den 

Patienten heraus, trotz, dass das primäre Ziel der Angstreaktion ebenso die Mobilisierung von solchen adaptiven 

Vorgänge wäre, die die adäquaten Bewältigung des Organismus helfen. In der durch den chronischen Schmerz 

verursachten Situation ist es aber nicht möglich, die durch Angst fazilitierten Anstrengungen, 

Aufmerksamkeitsreaktionen führen nicht zum Ergebnis. Die physiologische Bereitschaft wird infolge des 

Schmerzes, des Stresses und des Angstgefühls immer unverhältnismäßiger und unbegründeter, von der 

originellen Signalfunktion unabhängig, zu einem hemmenden Faktor in den Alltag, die emotionalen und 

kognitiven Antworten werden übertrieben, und weil auch das so zustande gekommene Stressgefühl mit 

vegetativen Veränderungen einhergeht, steigert sich das Schmerzgefühl weiter. 

Die allgemeinen Stressoren und der Schmerz als Stressor wirken physiologisch gleichermaßen auf die Funktion 

des Organismus, das heißt, dass der Schmerz, als irgendein anderer Stressor im Allgemeinen die HPA- Achse 

und das sympathische Nervensystem aktiviert. Die langfristige Aktivation von diesen verstärkt aber die 

Muskeldegeneration, die auch von dem verschonenden Verhalten stammt, das der Schmerz verursachte, bzw. 

wirkt auch auf den allgemeinen Zustand der Knochen und der Nervengewebe schädlich. 

In diesem Prozess verstärkt und steigert der schon bestehende Schmerz, als Disstress auslösender Faktor die mit 

dem Schmerz zusammenhängenden Funktionsweisen, dadurch entstehen weitere Schwierigkeiten im Leben der 

Person. Anders ist die Lage dann, wenn der Schmerz früher nicht da war, sondern als Folge einer Disstress- 

Reaktion vorkommt, die von einer sonstigen, anhaltenden Belastung stammt. 

11.4.2. 4.2. Durch Disstress verursachter chronischer Schmerz 

Der Disstress, der von einem direkt bewerteten, lang bestehenden, nur in einem kleinen Maß oder gar nicht 

kontrollierbarem Stressor ausgelöst wird (z. B. Arbeitslosigkeit, Fließbandarbeit, usw.), verursacht eine 

Regelungsstörung im Organismus, und dadurch leistet er Krankheitsvorgänge ein. Im Fall des chronischen 

Schmerzes kommen am häufigsten neuromuskuläre Symptome vor, von dem Tremor hinaus, durch den 

Muskelkrampf bis einschließlich zur Muskelschwäche. Nicht jede Muskelgruppe reagiert gleich, die Muskeln 

des Kopfes, Halses, der Schultern, des Rückens und des Gesichts sind im Allgemeinen intensiver betroffen, aber 

die lokalen Entzündungsprozesse, die sich wegen der ständigen oder schwierig abklingenden Muskelspannung 

herausbilden, aktivieren auch die früher nicht funktionierenden, nicht gereizten Nozizeptoren. Diese 

Aktivierung steigert die Muskelspannung, damit kommt ein selbsterregender Prozess zustande. Die Belastung, 

die durch den akuten Schmerz verursacht wird, ist ein bedeutender Risikofaktor des beschriebenen Vorgangs, 

die in erster Linie die Personen bedroht, die während des Alltags auch in einem objektiven Maß um Disstress 

ausgesetzt sind, und der auch dadurch zur Chronifizierung des Schmerzes führen kann. 

11.5. 5. Chronischer Schmerz und Angst (anxiety) 

Wie wir es schon erwähnt haben, ist das Angstgefühl eine der häufigen Reaktionen auf Stress. Ursprünglich 

versteht man unter dem Wort Besorgtheit, Aufgeregtheit, es weist auf den Seele quälenden Zustand hin 

(lateinisch: angor, anxietas). Ein gewisses Maß an Angst kann zur Optimierung der sonstigen Ressourcen des 

Individuums im Interesse des Erreichens des gegebenen Ziels beitragen, wenn sie aber nicht verwirklicht 

werden kann, kann sie ein chronischer und hemmender Faktor werden. 

Die Angst kann man auch als universale menschliche Erfahrung, als grundsätzliche Fähigkeit der gesunden 

Persönlichkeit auffassen, die das Organismus in Not aktiviert, genauso, wie die psychologische Projektion der 

Stressreaktion, die durch Stressors ausgelöst wird. Die Angst ist ein komplexes Phänomen, die physiologisch 

die Reaktion auf Stress von der Aktivation bis zur Erschöpfung ist, die an den Hauptgebieten der Persönlichkeit 

auf affektiver, kognitiver und Verhaltensweise vorkommt, ihre Funktion ist die Adaptation. 

Wenn der Zustand anhält, kann die adaptive Funktion nicht mehr verwirklicht sein, die Bewältigung gegen 

Disstress wird erfolglos, die Aufmerksamkeit konzentriert sich auch lieber auf den Schmerz, so führt sie zu 

seiner Steigerung, die die physiologischen, emotionalen und Verhaltenssymptomen der Angst noch 

verschlimmern (siehe noch Kapitel 4.7.). Da die erfolglosen Versuche auf Adaptation zwangsläufig Disstress 

induzieren, ist die Angst im Fall des chronischen Schmerzes beinahe unvermeidbar, mit der Zeit tritt 

Dekompensation, physiologische und emotionale Regelungsstörung ein. Das Kontrollgefühl der Person 

verändert sich, diese Änderung steigert ebenso die Vulnerabilität und Stressempfindlichkeit. In der 

Dauerhaftigkeit der Angst spielen die physiologischen Symptome und deren falsche Deutung, dann die von 

dieser stammenden kognitiven Schemen eine hervorgehobene Rolle (siehe noch Unterkapitel 3.12.9.3.). Die 

Empfindlichkeit steigert noch, wenn das Leben der Person sogar infolge des Schmerzes, oder auch unabhängig 

von ihm auch mit psychosozialen Risikofaktoren belastet ist, weil sie dadurch dafür anfälliger wird, die 
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Schwierigkeiten noch drohender zu interpretieren, und auch dies vermeidet die Effektivität der 

Bewältigungsstrategien. 

Das Vorkommen das Angstgefühlfasst zusammen und kann auch die Schmerz verschärfenden Prozesse steigern, 

die man bei den Fehlmechanismen der Emotionsregulation und der Strategien der Emotionsregulation, bei den 

alexithymischen Menschen, die die Signale des Organismus falsch interpretieren und bei anhaltenden 

Reaktionen auf Disstress überblickt wurde. 

Die Angst spielt auch bei der Beurteilung des Schmerzes eine hervorgehobene Rolle, und da sie die allgemeine 

Spannungsebene steigert, steigert sie auch das Maß des erlebten Schmerzes. Die Zustandsbeurteilung kann dann 

mit solchen kognitiven Schemen charakterisiert werden, die gegen die bedrohenden Signalen empfindlich sind, 

denn ihr Ziel ist eigentlich der „übertriebene Schutz” des Organismus. Zu den kognitiven Charakterzügen zählen 

wir die Gedanken der ängstlichen Person, in denen die Bewertung von Gefahr, Bedrohlichkeit und Angst 

dominiert. Hierher gehören die sensorisch- perzeptuellen Symptome; die kognitiven Schwierigkeiten, wie 

Verwirrtheit, Konzentrationsschwierigkeiten, Hemmungen, ferner die konzeptionellen Symptome, wie die 

kognitive Verzerrung oder die beängstigenden Vorstellungen. 

Hervorgehoben ist das Gefühl der Unsicherheit, der Unruhe, das in der Lösungssuche, bzw. in der Verbindung 

der zukünftigen Ereignisse den besorgten, unheimlichen, katastrophisierenden Gedanken eine zentrale Rolle 

sichert, sowohl im Verhältnis des Selbst, als auch mit den Anderen und der Ereignisse der Zukunft und der 

Welt. Es wird damit das Krankheitsbewusstsein der Person, die den Schmerz erlebt, seine falsche 

Interpretationen im Zusammenhang mit der Krankheit, die Ängste vor Zustandsverschlechterung, und auch vor 

Schmerz gesteigert. 

Die Angst, wie auch dieser kurze Überblick zeigt, spielt eine bedeutende Rolle in der Chronifizierung des 

akuten Schmerzes, bzw. im Bestehen der chronischen Schmerzsyndromen, so ist ihr Verständnis, ihre 

Beachtung im ganzen Prozess der Behandlung der Schmerzkranken bedeutend. 

11.6. 6. Chronischer Schmerz und Depression 

Unter dem klinischen und epidemiologischen Aspekt ist die Depression, bzw. der depressive 

Symptomenkomplex auch in sich selbst ein oft vorkommendes Krankheitsbild, das sich mit zahlreichen 

chronischen Krankheiten verknüpft. 

Der Verlust irgendeiner zuverlässigen Funktion des Körpers, durch den chronischen Schmerz verursachten 

sonstigen Verluste (das beschränkte Dasein der physischen Aktivität, Verlust des Arbeitsplatzes, 

Umstrukturierung der familiären Rollen) wirken negativ auch auf das emotionale Gleichgewicht, 

Hoffnungslosigkeit, Enttäuschung, Wut, Müdigkeit, bzw. Ängste erscheinen, die den Weg für die kognitiven 

Schemen eröffnen, die die anfängliche negative Stimmung anhaltend depressiv aufbringen. Es kann sich die 

klinische Depression herausbilden, die teilweise auch die auf die in der psychosozialen und physischen Aktivität 

erfolgenden Verluste gegebene reaktive Depression bedeuten kann. 

Die depressive Stimmung steigert die Wahrnehmung des Schmerzes weiter, steigert das 

Dekonditionierungssyndrom, spielt auch im Bestehen des Schmerzes eine Rolle, und belastet die schon 

verletzbar gewordenen familiären Beziehungen. Es scheint so, dass beide Phänomene, Schmerz und Depression 

einander gegenseitig stärken. Im Mangel an Behandlungen führt der chronische Schmerz gesetzmäßig zur 

Depression, die klinische Depression ist aber auch eine Vorgeschichte, sie kann auch der sensibilisierende 

Faktor im Erscheinen der Schmerzsyndromen sein. 

Mit dem Vergleich der statistischen Daten der Population mit chronischem Schmerzsyndrom und der normalen 

Population kann man feststellen, dass das Erscheinen des Selbstmordes bei den Schmerzkranken zwei- dreimal 

öfters vorkommt, als bei der normalen Population. 

Chronischer Schmerz und Depression sind sowohl auf biologischer, als auch auf Verhaltensebene einander 

bedeutend überlappende Phänomene. Nach statistischen Daten kann die Prävalenz der Komorbidität von 

chronischem Schmerz und Depression auch sogar 87% sein. Schmerz, Depression, Angststörung und 

Schlafschwierigkeiten bilden einen solchen Teufelskreis heraus, der zu einer weiteren schwierigen 

psychologischen, lebensqualitativen Verschlechterung führen kann, deshalb bildet in jedem Fall bei den 

Schmerzkranken auch die Einschätzung von Depression und Angststörung Teil der vollständigen Anamnese und 

Diagnostik. 
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11.7. 7. Akuter Schmerz wird zum chronischen Schmerz 

Die bislang übersehbaren Faktoren, wie die Defizite der Emotionsregulation, Disstress, Angst, Depression 

können auch kausale und hervorrufende Rolle im Prozess der Chronifizierung des akuten Schmerzes spielen. 

Diesem widerspricht unsere Äußerung nicht, nach der konkreter akuter Schmerz nur selten zur Herausbildung 

von chronischem Schmerz führt. Darum besteht hier keinen Widerspruch, weil jede Erfahrung, die wir während 

unseres Lebens im Zusammenhang mit dem Schmerzerlebnis, Krankheitserlebnis gesammelt haben, im Prozess 

teilnimmt, der endlich in der individuellen Qualität des chronischen Schmerzerlebnisses widerspiegelt wird.6 

Für die semantische Modellierung der Entstehung des chronischen Schmerzes kamen mehrere Vorstellungen 

zustande, von denen wir jetzt zwei hervorheben möchten: 

1. Nach der Bestimmung von Keefe (1982) kann die Chronifizierung des akuten Schmerzes in drei Stufen 

ergreift sein: 

• Im Fall des akuten Schmerzes regt die Verletzung der Person dazu, dass sie sich von der Reize, die die 

Verletzung verursachte, entfernt und um Hilfe bittet, zu dieser Zeit beeinflusst die Wahrnehmung des 

Schmerzes selbst das Schmerzverhalten. 

• Der prächronische Schmerz ist eine kritische Periode, zu dieser Zeit tritt die Person auf den Weg der 

Genesung oder beginnt die Hoffnung darauf zu verlieren, dass der Schmerz sich mindern wird, diese 

Periode ist unter dem Aspekt der psychologischen Intervention eine entscheidende Phase. 

• Im Fall des chronischen Schmerzes bildet sich mit der Zeit das periodische und individuelle Muster des 

Gefühls aus, ernährt sowohl aus psychologischen, als auch aus sozialen Ressourcen. Dieses periodische 

oder zyklische Muster bedeutet, dass die Folgen des bisherigen Schmerzverhaltens bezüglich des weiteren 

Verhaltens bestimmend sind. Also dort, wo auch nach dem Aufhören der Gewebeschädigung (Genesung) 

einen langfristigen Schmerz besteht, betrachten wir den chronischen Schmerz als gelerntes 

Verhaltensmuster, das ins Verhaltensrepertoire des Individuums integriert wird, zusammen mit anderen 

Attributen der Krankenrolle, es wird aber auch zum regulatorischem Element der interpersonalen 

Beziehungen. 

2. Gatchel (1995) modelliert ebenso in drei Phasen die Chronifizierung des Schmerzes, und er verwendet als 

Rahmen des Diathese- Stress- Modells:7 

• In der ersten Phase kommen neben dem Schmerz auch intensive emotionale Reaktionen vor, die dadurch 

adaptiv sind, dass sie die Aufmerksamkeit auf den Schmerz lenken, bzw., dass sie die Person zur Suche 

der Möglichkeiten der Genesung motivieren. 

• In der zweiten Phase ist der Schmerz schon eine längere Zeit da, sogar schon seit zwei- vier Monaten, und 

die früheren adaptiven Gefühle, wie Besorgnis, verknüpfen sich schon mit Wut, erlernter Hilflosigkeit, 

Müdigkeit. Die Reaktion, die auf das Dasein des Schmerzes als Stressor gegeben wird, liegt an der 

Gesamtheit der Reaktionsarten, die angeboren sind oder durch Erfahrungen entstehen, und zur 

Verschlimmerung der im Leben der Person anwesenden Anfälligkeitsfaktoren führen. Die individuelle 

Diathese gibt den „schwachen Punkt”, der den Weg zu einem lang anhaltenden Schmerz eröffnet. 

• Die dritte Phase ist schon die chronische Phase, Krankheitsbewusstsein, Krankenrolle erscheinen. Nach 

Fordyce (1996) ist der chronisch gewordene Schmerz eher ein psychosoziales Problem mit medikalen 

Faktoren, als medikales Problem mit psychosozialen Faktoren (Kökönyei, 2008, S. 17.). 

11.7.1. 7.1. Iatrogene Risikofaktoren im Prozess der Chronifizierung 

Deswegen, weil wir den Schmerz auf direkter Weise nicht ergreifen können, gibt es 

Untersuchungsschwierigkeiten,8 und es hängt nur von der Zeit ab, dass in der Arzt- Patient- Beziehung der 

gemeinsame Punkt des Missverständnisses erscheint, in dem endlich alle Teilnehmer glauben, dass wir im 

Hintergrund des chronischen Schmerzes ebenso einen handfesten, eingrenzbaren, somatischen Grund finden 

                                                           
6Die Neuromatrix- Theorie des Schmerzes wird teilweise in dem Punkt 3.12.8.2. unseres Kapitels und teilweise im Kapitel 3.11 erklärt, die 
die Funktion der erwähnten Vorgänge integriert. 
7In der Entstehung der Krankheiten die spezifisch angeborene oder erworbene Veranlagung: die Diathese; und der Zusammenhang der 

Wirkung des damit in Wechselwirkung tretenden nicht spezifischen psychosozialen Stressfaktoren. 
8Siehe: Unterkapitel 3.12.11. Untersuchung des Schmerzes. 
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sollen, wie im Fall des akuten Schmerzes. Diese falsche Überzeugung berücksichtigt nicht die Art, Ebenen, das 

Erscheinen und Bestehen des chronischen Schmerzes. So gerät die Forschung der Gründe und der möglichen 

Lösungen schon ganz früh auf Abwege. Als Folge der beschriebenen Situation kann man mit den folgenden 

iatrogenen Faktoren rechnen: 

• Durchführung der übermäßigen (zu vielen und unbegründet invasiven) diagnostischen Verfahren, und deren 

Fehlinterpretation; 

• Invasive Verfahren wegen falscher Indikation, die weitere Risiken bedeuten; 

• Einseitig somatisches Denken und die Behandlungspläne; 

• Übertriebene oder nicht hinreichende medikamentöse Schmerzlinderung; 

• Außerachtlassung der psychosozialen Faktoren und psychisch komorbiden Faktoren. 

Das Gefühl der Angst vor Unbeeinflussbarkeit überwältigt den Kranken. Als dessen Folge beginnt oft der 

„doctor shopping” Prozess: der Kranke geht vom Arzt zu Arzt, vertraut auf das Gutachten nicht, sucht Fehler in 

den Untersuchungen, Behandlungen, er ist immer enttäuschter, misstrauisch, und hat immer mehr Angst davon, 

dass irgendeine nicht bekannte Krankheit seine Symptome verursacht. Diese Gefühle drücken den Stempel dem 

Alltag der Person auf, und können auch zur Verschlechterung der Symptome führen. 

Dies führt von der Seite des Patienten dazu, dass es nicht nur das unangenehme Gefühl des Schmerzes ist, das 

ihn in der Adaptation auf mehreren Lebensbereichen verhindern kann, sondern auch die Ängste, die von den 

oben erwähnten Faktoren stammen. All dies bedeutet einen weiteren und anständigen Stress, gefährdet die 

emotionale Stabilität, Aufmerksamkeit, kognitiven Funktionen. Die Kranken werden immer verschlossener, 

ablehnender, denn das Gefühl des Misstrauens, der Unsicherheit treibt in ihnen Wurzeln, dass niemand helfen 

kann, niemand auf ihre Urteilskraft hofft, ihnen niemand glaubt. Das ist deshalb noch schwieriger, weil es neben 

einer ausgesagten Erwartung von Hilfe auftritt. 

Der Schmerz vermeidet auch in sich selbst die Konzentrationsfähigkeit, die Fähigkeit dazu, dass der Mensch die 

sogar einfachen Sachen des Lebens optimal leisten könnte. Das Individuum täuscht in sich selbst und fühlt, dass 

es auch seiner Umgebung ständig eine Enttäuschung bereitet. Das Leiden kann den Lebensraum bis zum Niveau 

verengern, dass die Beschäftigung mit dem Schmerz fast das einzige Lebensprogramm wird. Das kann auch die 

sozialen Beziehungen ernsthaft beeinflussen, kann sogar in sozialer Isolation münden (Scheidung, der gesunde 

Partner tritt aus der Zweierbeziehung heraus; Verlust der Arbeitsstelle, wegen Behinderung folgt ein finanzieller 

Abstieg, usw.). Wenn der Arzt keine effektive Therapie empfehlen kann, - und in diesem verrutschten 

Verständnissystem wird mit großer Wahrscheinlichkeit die ausschließlich nur somatische Therapie nicht 

erfolgreich -, täuscht sich der Kranke auch in ihm und beginnt eine immer verbittertere Wanderung von Arzt zu 

Arzt. 

Sowohl der Patient, als auch der Arzt fühlt, dass er gescheitert hat. Diese Erfolglosigkeit kann in Beiden ein 

allgemeines Missfallen erregen, Misstrauen erwecken, und dies kann zahlreiche Abwehrmechanismen 

aktivieren. Das Gefühl des Misserfolgs kann in sich selbst die Quelle von zahlreichen inneren und sozialen 

Konflikten sein, nicht zu erwähnen, dass die Ärzte oft den Patienten nicht als Kranke, sondern als Hypochonder 

sehen, was ihre Glaubwürdigkeit auch auf vielen anderen Bereichen des Lebens in Frage stellt. Im Allgemeinen 

verschlechtert dies besonders die meist schon belastete Lebenssituation der Kranken. In der Behandlung des 

chronischen Schmerzes wäre ein ganz anderes therapeutisches Konzept nötig, zu deren Verständnis wichtig ist, 

die Rolle der in den drei Schritten, semantisch skizzierten Faktoren des Prozesses der Chronifizierung 

detaillierter zu untersuchen. 

11.8. 8. Entstehung des chronischen Schmerzes 

Eine große Gruppe der erwähnten Faktoren beinhaltet die psychosoziale Sicht des Schmerzes, der andere Teil 

bezieht sich auf die physiologischen Kenntnisse. Wir möchten aber betonen, dass ungeachtet der Tatsache, dass 

wir die physiologischen und psychosozialen Prozesse unter separaten Punkten behandeln werden, geschieht es 

nur wegen der leichteren Behandelbarkeit der Informationen, die skizzierten Vorgänge verlaufen aber 

gemeinsam und in einer untrennbaren Wechselwirkung. 

11.8.1. 8.1. Psychosozialer Hintergrund der Chronifizierung des akuten 
Schmerzes 
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11.8.1.1. 8.1.1. Beziehungssysteme 

Die Chronifizierung des akuten Schmerzes bestimmt das Zusammenspiel von mehreren Faktoren, den Verlauf 

des Prozesses begleiten unterschiedliche Verhaltensweisen, die wir bei der Erarbeitung des Behandlungsplans 

als wertvolle Anhaltspunkte betrachten können. Diese biographischen und sonstigen psychosozialen Faktoren 

kann man in einem breiteren Erfahrungsrahmen erläutern, den der Begriff soziale Integration zudeckt. Dies 

sichert einen breiten Rahmen für die verschiedenen Formen der sozialen Umgebung, angefangen von den engen, 

intimen Beziehungen bis zu den ganz lockeren sozialen Beziehungssysteme,9 umgefasst die Rollen, 

Beziehungen, Aktivität im sozialen Leben des Individuums. 

Der Schmerz, als Symptom oder Krankheit kommt nie in einem luftleeren Raum, nie nur die Person des 

Kranken betroffen vor. Alles, das im Zusammenhang mit dem Erscheinen, Verständnis und Behandlung der 

chronischen Krankheit geschieht (siehe noch den Kapitel 7.14), kann in diesem Kontext verstanden und 

ergriffen werden, ungeachtet der Tatsache, dass wir in den Folgenden auf dessen Betonung nicht oder nur 

teilweise eingehen werden. Das System der sozialen- und in erster Linie der familiären Beziehungen10 ist aus 

diesem Grund als ständiger Hintergrund- und Wirkungsfaktor da, von denen einige Aspekte wir hier als 

Risikofaktor aufzählen werden: 

• chronische Schmerzkrankheit in der Familie (im Allgemeinen kommt sie bei Familienmitglieder mit gleichem 

Geschlecht häufiger vor, die Lokalisation des Schmerzes stimmt auch oft überein); 

• Verlusterlebnisse (Verlust der Bindungsperson, der Arbeitsstelle, der finanziellen Sicherheit); 

• emotionale Deprivation, Vernachlässigung; 

• körperliche Misshandlung; 

• sexuelle Misshandlung. 

Soziale Risikofaktoren, die von dem Zusammenspiel der Reaktionen der Umgebung und des Verhaltens des 

Patienten stammen: 

• direkt positive Bestätigung, Verstärkung, Unterstützung, Aufmerksamkeit von der Seite der 

Familienmitglieder und Freunde; 

• sekundärer Krankheitsgewinn;11 

• tertiärer Krankheitsgewinn (siehe im Unterkapitel 3.12.9.5.); 

• mangelnde und wegen Krankheit verletzte soziale und Berufsperspektiven; 

• Hospitalisierung, oder die Entstehung des Abhängigkeitsverhältnisses (vom Gesundheitssystem, wegen 

Behandlung, von der Person des Arztes), als iatrogener Schaden. 

Im Zusammenhang mit der sozialen Unterstützung sind die Reaktionen des Ehepartners und der direkten 

Familienmitglieder hervorgehoben, die in einer engen Verbindung mit den Verwirklichungsmöglichkeiten des 

sekundären Krankheitsgewinns stehen. Das Individuum (der Kranke), das an Schmerz leidet, kann mit einem 

besonderen Umgang von seiner Umgebung rechnen: Hinwendung, Aufmerksamkeit, Zuwendung, Mitgefühl 

kann es bekommen. Seine Rollen können reduzierter sein, es kann von Aufgaben, Verbindlichkeiten, Arbeit 

befreit sein. Die mit dem Schmerz einhergehenden sozialpsychologischen Vorteile können das Leiden 

kompensieren, und können zur Konditionierung des Schmerzes, zum gelernten Schmerzverhalten beitragen. Die 

übertriebene Sorge von der Seite der Familie, wie wir es schon erwähnt haben, ist ein Risikofaktor in der 

Chronifizierung des Schmerzes, und in der Verwirklichung der darauf aufbauenden Bewältigungsmethoden, das 

                                                           
9Kann drei Faktoren entlang charakterisiert sein: mit Hilfe des sozialen Netzes; sozialer Aktivität des Individuums und sozialer 
Unterstützung. 
10Nach einer ausführlichen Studie wirkt die emotionale Unterstützung am meisten auf den gesundheitlichen Zustand des Individuums, 

während man die Wirkung der instrumentalen Unterstützungsformen nicht eindeutig messen kann (siehe noch den Kapitel 7.13.). 
11Wir sprechen über primären Krankheitsgewinn, wenn das Symptom mit solchen inneren Ansprüchen zusammenhängt, wie die 

unverarbeitete Trauer; es geht um sekundären Krankheitsgewinn, wenn die emotionalen Gründe die Freilassung der Krankenrolle (die 

Person von der Verantwortung, von Verpflichtungen befreit wird) verhindern; tertiärer Krankheitsgewinn ist, wenn das Bestehen der 
Krankheit ein finanzielles oder ethisches Gewinn motiviert. 
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bestrafende Benehmen kann aber ebenso schädlich sein, führt als Endergebnis zur Verschlimmerung der 

Symptome. 

Wenn die Arbeitsfähigkeit des Kranken mit einem solchen Maß vermindert wird, dass er seine Arbeit verliert, 

diese Veränderung wirkt nicht nur finanziell negativ auf seine Umgebung, sondern durch seine Rollen und deren 

Verluste oder Überschreibung auch auf seine Identität. Derjenige, der von einer Familienoberhaupt- Rolle zur 

Krankenrolle gezwungen, von Ernährer zum Berechtigte wird, dessen Rollen, Aufgaben verändern sich als 

Ehepartner, als Vater/Mutter. Er wird nicht nur von der Welt der Arbeit und Aufgaben entzogen, sondern auch 

von den familiären Vergnügungen, Freiheitstätigkeiten verdrängt. Deshalb ist die Kenntnis der auf der 

Abbildung 1. dargestellten sozialen und psychologischen Faktoren nicht nur in der Chronifizierung des 

Schmerzes, sondern auch in dem Bestehen des Schmerzverhaltens von höchster Wichtigkeit, deshalb ist es 

wichtig, dass bei der Planung der Therapie all diese Faktoren gemeinsam in Acht gezogen werden. Dadurch 

kann man die Effektivität der Therapien im bedeutenden Maß steigern. 

Die positive Verstärkung des Schmerzverhaltens können die Folgenden bedeuten: 

• Bettruhe: wird von den Verrichtungen befreit, seine Umgebung versorgt ihn nach seinen Ansprüchen. 

• Medikament: der Anspruch auf Schmerzmittel gibt Möglichkeit zum wiederholten Ausdruck des Schmerzes, 

so wird auch diese Interaktion in die Kontrollmechanismen der Umgebung eingebaut. 

• Aufmerksamkeit: Die Interessen an das Wohlbefinden, Schmerz des Individuums gehören ebenso zur 

Verstärkung des Ausdrucks des Schmerzes. Die eventuellen finanziellen Vorteile, Rente können auch 

unbewusst, unabsichtlich das Schmerzverhalten fixieren. 

(Es soll hervorgehoben werden, dass die aufgezählten Faktoren, die das Schmerzverhalten bekräftigen, NICHT 

bedeuten, dass die Bettruhe, die nach Anspruch folgende Dosierung, oder das Aufpassen auf den Kranken in 

allen Fällen automatisch einen positiven Verstärkungseffekt haben. Diese Aufzählung bedeutet, dass diese 

solche Faktoren sind, die unter bestimmten Umständen in der Familien-Beziehungsdynamik vorkommen, und 

zur Chronifizierung des akuten Schmerzes beitragen können, deshalb ist es wichtig, sie bei der Aufnahme der 

Anamnese, oder sogar bei der Besprechung des Behandlungsplanes in Acht zu ziehen.) 

Die Chronifizierung des Schmerzes hilft das schmerzabhängende Vorschreiben („nach Anspruch”) des 

Medikaments besonders, der Kranke drückt nämlich den Schmerz aus, um Medikament zu bekommen; ferner 

die Ermutigungen, wie „Ruhen Sie sich aus, wenn Sie Schmerzen haben”, die die Momente der 

Aufmerksamkeit und Freistellung vermitteln. 

Das Schmerzverhalten kann auch auf negativer Weise verstärkt sein. Wenn mit dem Schmerzverhalten die 

unangenehmen Situationen vermeiden werden können, kann alles, was den Schmerz reduziert, negative 

Verstärkungswirkung haben (sind also unwirksam). Die Erholung oder die Bettruhe ermöglichen das Vermeiden 

der Konflikte, Konfrontationen, unangenehme oder Angst verursachende Situationen, der Vorbehalt des 

Schmerzes kann also zur Interesse des Individuums im System der Beziehungen werden. 

Zur Konditionierung des chronischen Schmerzes trägt endlich bei, wenn die Umgebung (Familie) das dem 

Wohlbefinden, der Besserung entsprechenden Verhalten nicht mehr verstärkt. Der Kranke will sich betätigen, 

seine Umgebung fordert ihn aber zur Verschonung auf, beruft sich auf seinen gesundheitlichen Zustand. 

„Bleiben Sie im Bett, nehmen Sie ihre Medikamente ein, Sie sollen sich nicht anstrengen.” 

Die Aktivität (sogar die Genesung) des Kranken ist manchmal für die Familie unbequem. Während der 

langfristigen Krankheit strukturierten sich die familiären Rollen um, die Funktionen des Kranken nahmen die 

anderen Familienmitglieder über. Ein neuer Gleichgewichtzustand, eine neue Dynamik bildete sich in der 

Familie heraus, dessen wichtiges Element der kranke Familienmitglied, bzw. seine Krankheit ist. Während in 

der Frühphase seiner Krankheit der Kranke die Anderen mit seinem Zustand kontrolliert hatte, im chronischen 

Zustand gestalten die Familienmitglieder die familiären Funktionen um, nehmen die Regelung zurück, und 

kontrollieren den Kranken mit seiner eigenen Krankheit. Diese Dynamik ist der Ausdruck der Dysfunktionalität 

der Familie. Die Familie des chronischen Schmerzkranken erlebt oft Konflikte, die Nähe, das symbiotische 

Verhältnis wechselt im Allgemeinen die Phasen der Isolation. Die enge Nähe stammt von der Interdependenz, 

von der Pflege, die zur Entsagung, zu den geschlossenen, unflexiblen familiären Beziehungen führen können. 

Dies ersetzt, bricht oft die Rebellion eines Familienmitglieds, die normalerweise ein erfolgloser Versuch zur 

Wiederherstellung des vor der Krankheit bestandenen Gleichgewichts ist, und meist vom Schuldgefühl verfolgt 

wird. 
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11.8.1.2. 8.1.2. Heuristisches Modell der Entstehung des chronischen Schmerzes 

Das heuristische Modell der Entstehung des chronischen Schmerzes passt zum Schmerz bezogenen Diathese- 

Stress- Modell von Gatchel (1995). Laut dem, hängen Leiden und Beeinträchtigung, die in der dritten Phase 

entstehen, von biologischen, sozialen und psychologischen Faktoren ab (siehe Abbildung 1.). 

Die psychologischen Faktoren geben nur einen Teil des heuristischen Modells, das wir während der Planung der 

chronischen Schmerztherapie berücksichtigen sollen, denn die wegen der Krankheit entstandene 

Beeinträchtigung bedeutet nicht nur eine primäre Schmerzreduktion, sondern auch eine Wechselwirkung, die 

sich aus zahlreichen Faktoren herausbildet, die aufeinander wirken. 

Im Fall der biologischen Faktoren sind solche Eigenschaften des Schmerzerlebnisses wichtig, wie Intensität, 

Häufigkeit, Dauer, Lokalisation, Qualität. Die soziale Unterstützung oder die in den Unterkapiteln 3.12.4., 

3.12.5. und 3.12.6. dargelegten Stress, Angstgefühl und Depression haben auf das erlebte Schmerzerlebnis eine 

Wirkung. 

Die frühen Lebensereignisse wirken mit Hilfe von Lernmechanismen auf die entstehenden 

Bewältigungsmöglichkeiten und Aufmerksamkeitsprozesse, bzw. durch diese auf die Symptomperzeption und 

auf das vorkommende Verhalten. Die Lernprozesse sind auf verschiedenen Weisen in der Entstehung und im 

Bestehen des Schmerzes da, die Rolle der operanten Konditionierung ist zum Beispiel ausgezeichnet. Weitere 

Wirkungsfaktoren sind die verschiedenen Kontrollüberzeugungen, zu ihnen gehören alle Kognitionen, die sich 

auf die subjektiven beeinflussenden Faktoren beziehen, wie zum Beispiel, dass der Schmerz an dem Wetter, der 

Arbeitsweise, dem Besuch der Schwiegermutter, dem individuellen Misserfolg, den begangenen Fehlern, usw. 

gehängt ist. Auch in der Verbindung der Gefühle und des Schmerzes sind die Lernprozesse bedeutend. 

Ebenso wichtig ist die subjektive Vorstellung des Patienten über seine Krankheit, die eine außerordentliche 

Variabilität zeigt, ihre Entstehung kann auch die Kultur, der Glaube beeinflussen. Eine der häufigsten 

vorkommenden subjektiven Krankheitstheorien ist die Interpretation des Schmerzes als Strafe. 

Die katastrophisierenden Kognitionen, die schon bei den Symptomen der Angst (Angststörung) erwähnt 

wurden, spielen im Prozess ebenso eine wichtige Rolle. Hierher gehören solche Gedanken, wie z. B.: „der 

Schmerz wird sicher nicht abnehmen; wird immer schlechter; es wird die Zeit kommen, wenn ich ihn nicht mehr 

ertragen kann”. Die Kranken sehen im Zusammenhang mit der Krankheit nur die Masse der negativen 

Gedanken und Erwartungen, die unbesiegbar scheinenden Hindernisse, die die Gegenwart und Zukunft 

beherrschen, während sie sich selbst immer hilfloser realisieren. Nach den Untersuchungen sind die 

katastrophisierenden Kognitionen die bedeutendsten Prädiktoren des chronischen Schmerzerlebnisses, ihre 

Veränderung soll das Fundament der Behandlungspläne bilden. 

Dem Prozess der Emotionsregulation werden wir einen separaten Teil widmen (Unterkapitel 3.12.3.), wegen 

dessen hervorgehobener Rolle, deshalb werden wir hier nur hervorheben, dass die Angst und Wut auf das 

Schmerzerlebnis und auf die davon stammenden Belastungen immer eine negative Wirkung haben. 

Unter den sozialen Faktoren werden wir das Alter und den sozio- ökonomischen Status hervorheben. Das Alter 

beeinflusst auch unter mehreren Aspekten die Stellung zum chronischen Schmerzgefühl. Einerseits verändert 

sich die Emotionsregulation der alten Person,12 sie kontrolliert ihre negativen Gefühle besser, als die jüngeren 

Menschen, andererseits akzeptiert man im betagten Alter die physische Krankheit und so auch den Schmerz 

leichter, bewertet sie bzw. ihn als natürlicher Vorgang des Alterungsprozesses. Diese Faktoren können positiv 

auf die Schmerztoleranz wirken. Neben dem niedrigen sozio- ökonomischen Status ist der Verlust der 

Arbeitsfähigkeit im Zusammenhang mit allen chronischen Krankheiten ein hervorgehobener Risikofaktor, so 

auch im Fall des chronischen Schmerzes. Besonders richtig ist es dann, wenn auch Depression besteht, denn 

diese, auf der schon früher erwähnten Weise, die Verschlimmerung des Zustands heraufbeschwört. 

Die passiven Bewältigungsmethoden können wegen erlernter Hilflosigkeit, die durch Erfahrungen entsteht und 

der negativen emotionalen Stellung schnell erscheinen, in diesem Fall wirken sie ungünstig auf das Erleben des 

Schmerzen, verstärken die depressiven Symptome und steigern das Erleben des Schmerzes als Verlusterlebnis. 

Wenn wir die Art des Schmerzes verstehen möchten, ist es in der Diagnostik wichtig, dass man nicht nur die 

biologischen Daten, sondern auch die Faktoren, die bisher hervorgehoben wurden, bzw. auch auf Abbildung 1. 

                                                           
12Die Emotionsregulation (die sozio-emotionale Emotionsregelung und die kognitiv- affektive Theorie der Entwicklung) der Älteren ist 

effektiver ist, als der Jüngeren, das heißt, dass die Kontrolle der negativen Gefühle erfolgsreicher ist und, dass sie nach der relativen 
Optimierung ihres emotionalen Zustands streben. 
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stehen und die kontextuellen Informationen nachbohren muss. Die Entdeckung der in der Entstehung des 

Lernens und der individuellen Unterschiede eine Rolle spielenden sozialen Sphäre, die ebenso in der 

Interpretation des Schmerzes und in der darauf gegebenen Reaktion, im Schmerzverhalten eine Rolle spielt, ein 

unerlässlicher Teil des Verständnisses und der Ausarbeitung des Genesung helfenden Plans ist. 

Abbildung 3.127. Abbildung 1.: Das heuristische Modell der Entstehung des 

chronischen Schmerzes nach Kröner- Herwig (2007) und Gatchel (1995) 

 

11.8.2. 8.2. Der physiologische Hintergrund der Entstehung des chronischen 
Schmerzes 

Der Grund der Entstehung des chronischen Schmerzes ist meist nicht irgendeiner peripherischer Schaden, wie es 

früher vermutet wurde, sondern die veränderte Struktur der Neuromatrix des Schmerzes13 (siehe noch den 

Unterkapitel „Schmerzmodelle” des Kapitels 3.11.), obwohl deren Prozess heute noch nicht bekannt ist. 

Neuromatrix ist nichts anderes, als ein genetisch bestimmtes, die Verarbeitung der sensorischen Reizen 

zusammen mit dem lymbischen System nachgehendes, physiologisches Netz, das ein typisches, auf die 

Erfahrungen des Individuums basierendes Muster des Aktivitätssignals, eine sog. nervliche Unterschrift 

(neurosignature) zustande bringt. Die durch die neuen Informationen ständig entstehenden typischen 

Aktivitätssignalmuster geben in Einem auch die in der Wechselwirkung von Körper- und Selbstgefühl 

entstehenden Grundlagen für das Individuum. Laut der bisherigen Ergebnisse kann man darauf schließen, dass 

das Erscheinen des chronischen Schmerzes supraspinal bestimmt ist, und vermutlich von oben nach unten 

geleitet wird. 

Wegen der akuten Schmerz herbeiführenden Gewebeverletzung verändert sich die neuronale Funktion im 

hinteren Horn des Rückenmarks, bzw. in der anterioren cingulären Rinde und in der Insula, und die anhaltenden 

Abweichungen kommen wegen der ständigen Reizung, Hemmungsverminderung, Funktionsveränderung des 

absteigenden biphasischen modulierenden Bahnes vor. Dieser Vorgang kann man auf theoretischer Ebene in 

drei Teilen zerlegen. 

                                                           
13Teile der Neuromatrix des Schmerzes: anteriore cinguläre Rinde, Insula, primär und sekundär fühlende Rinde, präfrontale Rinde und 

Thalamus, primäre und supplemental motorische Rinde, posterior- parietales Areal, posterior cinguläre Rinde, Basalganglien, 

Hyppothalamus, Amygdala, parabrachiale Körne, periaqueduktaler grauer Substanz und grauer Substanz des Medulla Oblongata 
(Gyulaházi, 2011) 
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• Die erste ist die Phase der schnellen Veränderung, die von den Minuten nach der Verletzung sogar bis 

Stunden dauern kann, in dieser Zeit haben die anregenden Vorgänge das Übergewicht. 

• Die zweite Phase kann sogar einige Tage dauern, wenn die Mechanismen der Translation die begonnenen 

strukturellen Veränderungen verstärken, die Menge der NMDA- Rezeptoren steigern sich und daneben auch 

die Rolle der trophischen Faktoren betonter wird. Die Bedeutung der positiven intrakortikalen feedback 

Schlingen ist ebenso wahrscheinlich. 

• Die dritte Phase ist die sog. persistierende Phase, wenn die entstandene Strukturveränderung anhaltend 

zustande gekommen ist und dementsprechend die Reorganisation der Rindenzellen geschieht, die 

Strukturveränderungen stabilisiert sich, und in der Funktion des Systems die anregenden Vorgänge dominant 

sind. 

Das Gleichgewicht der Funktion der absteigenden stimulierenden und hemmenden Bahnen verschiebt sich, nach 

der Aktivation der anterioren cingulären Rinde steigert sich die Aktivation des von der rostroventralen grauen 

Substanz ausgehenden Stimulationsbahnes, und damit parallel vermindert sich die Aktivation des mit der 

periaquädiktalen grauen Substanz verbundenen endogenen opioidergen Hemmungsbahnes. 

Die Zustimmung des auf endogenen Opiaten aufbauenden Hemmungssystems zur Entstehung des chronischen 

Schmerzes ist schon bewiesen. 

Andere Untersuchungen zeigten, dass mit dem Erscheinen des chronischen Schmerzes in der grauen Substanz 

allmählich Dichteveränderungen vorkommen. Die Atrophie der präfrontalen Rinde, der cingulären Rinde, des 

Thalamus und des Hirnstammes kann im Fall von verschiedenen chronischen Schmerzen gezeigt sein 

(Fibromyalgie, irritables Darmsyndrom, Rückenschmerzen). Man vermutet, dass die Atrophie der grauen 

Substanz langfristig die Funktion der landenden hemmenden Vorgänge spalten kann, das ebenso zu 

Chronifizierung des Schmerzes beiträgt (Sullivan, 2013). 

Nach der Untersuchungen von Zhuo (2008, id. Gyulaházi 2011), die er mit Antagonisierung von Serotonin an 

Kranken mit anterioren cingulären und rostroventralen Rindelesion geführt hatte, spielen in der Entstehung des 

chronischen Schmerzes die Veränderungen, die die absteigenden stimulierenden Bahnen betreffen, eine 

wichtige Rolle. Es wurde ferner beobachtet, dass der chronische Schmerz mit niedriger Serotonin- Ebene 

korreliert, das auch das Substanz P (SP, Substance P) induzierte Schmerzgefühl steigert. 

Die Schmerzkomponente14 (siehe detaillierter Kapitel 3.11.) konstruieren ständig und in Wechselwirkung die 

typische und individuelle nervensystemische Weise der Erregungsverarbeitung, die dazu fähig ist, das 

Schmerzerlebnis zustande zu bringen, auch dann, wenn algogene Reize, als sensorische Reize nicht aktuell 

anwesend ist. Das Nervensystem als aktives und konstruierendes System nimmt in der Entstehung, Entwicklung 

der Qualität und Stärke des Schmerzerlebnisses teil. 

Im Zusammenhang mit Schmerzregelung und Wirkungen des Stresses gehen wir teilweise auf physiologische 

Vorgänge ein, bzw. diese werden auch im Kapitel 3.4 detailliert dargestellt, so möchten wir hier nur noch soviel 

betonen, dass im Zusammenhang mit Schmerz und chronischem Stress die Sensibilisierung von Locus 

Coeruleus das vorkommende Gefühl, die vorkommende Stressreaktion und dadurch auch den vorkommenden 

Schmerz verstärkt, so kommt die Wirkung der emotionalen und sozialen Stressoren erhöhter zur Geltung. 

Im Bestehen des chronischen Schmerzes kann auch die zentrale neuronale Sensibilisierung vermutet sein, damit 

verknüpft kann auch die peripherische Sensibilisierung und die Sensibilisierung des Rückenmarks für das 

Phänomen der Allodynie und der Hyperalgesie verantwortlich sein. 

Zusammengefasst, der physiologische Hintergrund des chronischen Schmerzgefühls ist auch heutzutage ein 

erforschter Gebiet, bei dem die Untersuchung der Struktur der in der Neuromatrix vorkommenden 

Veränderungen des Schmerzes eine hervorgehobene Rolle spielt. Die Forschungen richten sich in erster Linie 

auf das Verständnis der supraspinalen Funktion, auf die Rolle der absteigenden Stimulationsbahnen. Wegen der 

emotionalen und auch kognitiv modulierten Plastizität des Nervensystems ist aber die eindeutige Bestimmung 

der exakten strukturellen Veränderungen der Rindenbereiche besonders schwierig. 

11.9. 9. Wirkungen des chronischen Schmerzes und die wegen 
des chronischen Schmerzes entstandene Beeinträchtigung 

                                                           
14Sensorisch- diskriminative; motivational- affektive; kognitiv- bewertende; vegetative; psychomotorische Komponente. 
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11.9.1. 9.1. Dekonditionierungssyndrom 

Diejenige, die an chronischem Schmerz leiden, können die früher natürlich gehaltenen Handlungs- und 

Bewegungsprozesse nicht mehr auf gewöhnlicher Art und Weise nachgehen, das oft ein vermeidendes, 

schonendes Verhalten, eine veränderte Körperhaltung resultiert. Wenn die Person physisch inaktiv wird, 

resultiert es die Atrophie der Muskulatur des mit Inaktivität betroffenen Gebietes, und dies reduziert die 

physische Kraft, die Flexibilität weiter: das sog. Dekonditionierungssyndrom bildet sich heraus (siehe 

Abbildung 2.). 

Abbildung 3.128. Abbildung 2.: Entstehungsprozess und physische Risikofaktoren der 

Entstehung des Dekonditionierungssyndroms 

 

Das Phänomen hat schließlich auch auf den allgemeinen Zustand des Knochensystems und der Nervengewebe 

eine schädliche Wirkung. Das Individuum fühlt sich immer ermüdeter, Schlafstörungen kommen auch vor. 

Letztere kann nicht nur darauf zurückgeführt sein, dass der Schmerz den Schlaf- Zyklus bricht – wichtige 

Hintergrundfaktoren sind der Mangel an physischer Müdigkeit und auch die Anstrengungen für das Bestehen 

des schonenden Verhaltens. Zusammengefasst ist sowohl das Einschlafen, als auch das Durchschlafen 

erschwert.15 

Die Person, die an Schmerz leidet, kann ihren Zustand auch als Trauma erleben. Dieses Erleben kann ihre 

Schemen, die sie über sich selbst, über ihre Umgebung herausgebildet hatte, ihre Glaube an eine gerechte Welt,16 

und ihr Kontrollgefühl über sein eigenes Leben verunsichern. Das durch den chronischen Schmerz verursachte 

                                                           
15Dieser Vorgang bildet auch den Risikofaktor der Entstehung und Verschlechterung der Depression. 
16Gerechte-Welt-Hypothese (Lerner, 1980): die Welt ist ein guter Ort, alle haben an Gutem und Bösen nach ihren Verdiensten teil, deshalb 

geraten zum Beispiel diejenigen in Bedrängnis, verlieren ihre Arbeitsstelle, die es verdienen. Diese Hypothese erfüllt die Person mit einem 
beruhigenden Gefühl, gibt ein Kontrollgefühl über das Leben, vermeidet die kognitiven Dissonanzen und auch die Verantwortung in einem, 

dass man zum Beispiel bewusst im Interesse der Bewahrung der Gesundheit machen muss. In den Alltag sind die Menschen dafür anfällig, 

dass sie ihre Vorurteile über die Ereignisse der Welt verzerren, um ihre Gerechte-Welt-Hypothese aufrechtzuerhalten, damit reduzieren sie 
die Angst. 
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Trauma können wir als asymmetrisches Trauma definieren, denn es betrifft die Mitglieder der Familie und der 

unterstützenden Umgebung nicht gleich und nicht auf gleichen Gebieten. Der veränderte Zustand, den in erster 

Linie der Schmerz bestimmt, macht das ganze Beziehungssystem sensibler, deshalb lohnt es sich, im Interesse 

der erfolgreichen Interventionen im System der familiären Umgebung zu denken. 

11.9.2. 9.2. Sozialer Ausschluss und Schmerz 

Der chronische Schmerz kann zum Mangel an physischen Aktivitäten, Verlust der Arbeitsstelle, Erschütterung 

der familiären Beziehungen, zur Einengung des Lebensraumes führen. Diese können zusammen, aber auch 

einzeln einen psychischen Distanz in den persönlichen Beziehungen resultieren, der das Gefühl der 

Wertschätzung, der Wichtigkeit vermindert und zusammengefasst zum Gefühl des sozialen Ausschlusses 

(Exklusion) führen kann, das das Erleben des Schmerzgefühls steigert. 

Das Gefühl des sozialen Ausschlusses führt zum Erleben des psychischen bzw. sog. sozialen Schmerzes, der 

wie auch bei den Schmerzebenen niedergeschrieben wurde, mit den physiologischen Vorgängen in Verbindung 

steht. Die Neuromatrix- Theorie des Schmerzes hebt in diesem Mechanismus die Vermittlerrolle der anterioren 

cingulären Rindenprozesse hervor, die in der Bewertung der emotionalen Komponente eine Schlüsselrolle 

spielt. Natürlich auch die anderen Gebiete des medialen Teils der Neuromatrix (z. B. Insula) sind in der 

Gestaltung des Schmerzerlebnisses wichtig, das mit dem sozialen Ausschluss, als emotionale Komponente und 

Stressor verbunden ist. Die gegenseitige Wechselwirkung der verschiedenen Schmerzebenen wird auch in dieser 

Form verwirklicht, denn sogar die mit dem sozialen, als auch mit dem physischen Schmerz zusammenhängende 

Sensibilisierung die Sensibilität gegen anderen Schmerztypen und das Risiko des Erscheinens der Angst, 

Depression steigert. 

Es ist eine interessante Tatsache, dass laut den Untersuchungsergebnissen der soziale Ausschluss in sich selbst 

ein akute Belastung bedeutender Faktor im Leben des gesunden Individuums ist, welcher physiologische 

Stressantwort induziert und dadurch in Schmerzsensibilität resultiert. 

11.9.3. 9.3. Chronischer Schmerz und Kognitionen 

Unter den Risikofaktoren des chronischen Schmerzes, im Prozess der Gefühlsorganisation und 

Emotionsregulation, im Zusammenhang mit den Reaktionen, die auf Disstress gegeben wurden, unter den 

Vulnerabilität stärkenden Faktoren haben wir schon auf die Rolle der maladaptiven kognitiven Schemen 

hingewiesen. Die maladaptiven Schemen sind ebenso unter den Wirkungen des Schmerzes betont da, und sind 

wichtige Wirkungsfaktoren im Bestehen, in der Verschlimmerung des chronischen Zustands, in der 

Herausbildung der verschiedenen Manifestationen der Beeinträchtigung. Um die bessere Übersichtlichkeit der 

Zusammenhänge und der Behandlungsmöglichkeiten zu fördern, charakterisieren wir detaillierter den 

theoretischen Hintergrund der Kognitionen und kognitiven Schemen. 

Im Zusammenhang mit dem Schmerz als Erlebnis, Rücksicht genommen auf den emotionalen Aspekt des 

Phänomens (siehe Kapitel 3.11.), betont Beck (1999), dass der Schlüssel der Veränderung der Emotionen nicht 

selbst die Veränderung der Gefühle ist, sondern ihre Regelung auf solchen kognitiven Schemen basiert,17 die sie 

betätigen. 

Der Organismus, als eine psychobiologische Einheit reagiert auf dem Schmerz in der gegebenen sozialen 

Umgebung, mit entsprechenden Funktionen der Subsysteme, so kann man die auftretenden Symptome nach 

Funktionen der Bereiche gruppieren. Das integrierte System wird unter den Schmerzebenen in erster Linie durch 

die kognitiv- bewertende Komponente des Schmerzes dominiert, die Reaktionen, Antworten gewinnen im 

Spiegel der Situationen Bedeutung und Funktion. 

Die affektive Komponente des Schmerzes drückt aus, was das Individuum fühlt, bzw. als Gefühl kommuniziert. 

Meist geht es um einen quälenden, negativen, unangenehmen emotionalen Zustand, den Unruhe, Besorgnis, 

Reizbarkeit, Spannung charakterisiert. Nach der Theorie der kognitiven Psychologie bilden sich diese 

dysfunktionalen, negativen Gefühle wegen der falschen Interpretation der Wirklichkeit heraus, so können wir 

sie im Wesentlichen als Ergebnisse der kognitiven Dysfunktionen, Verzerrungen auffassen. 

                                                           
17Die Wahrnehmung und die Verarbeitung der auf der Wahrnehmung basierenden Erlebnisse sind aktive Prozesse, die Person bildet 

aufgrund des Zusammenspiels der Erfahrungen der inneren und äußeren Reizen ihre Schemen, in den die Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft drin sind. Das Benehmen bestimmt mit der Zeit nicht das konkrete Ereignis, sondern das ihm zugeschriebenen Phänomen. Die 

kognitiven Strukturen steuern dessen Erscheinen, die auch auf die Emotionen und auf das Verhalten wirken. Die Person systematisiert ihre 

konstruierten kognitiven Schemata, deren Gehalten, Bedeutungen, während der ständigen Wechselwirkung der Lern- und 
erlebnissammelnde Prozesse. 
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Zu den kognitiven Charakterzügen gehören die Gedanken des Individuums, in denen im Fall des Schmerzes die 

Bewertung von Angst, Besorgnis, Bedrohung herrscht, und mit der Zeit als automatische Gedanken18 

funktionieren. Die bewussten Gedanken kann man leichter verändern, als die automatischen. 

Unter Verhaltensaspekt verstehen wir, wie das Individuum konkret in der von Schmerz auslösenden oder 

Schmerzsituation reagiert. Das ist die beobachtbare Ebene der kognitiven Schemen. Die Rolle des Lernens ist 

dabei ein wichtiger beeinflussender Faktor, man kann über primäre Reaktionen sprechen, unter denen wir die 

urtümlichen, archaischen, reflexartigen Reaktionsweisen verstehen, und über die komplexeren, reiferen, 

effektiveren Verhaltensweisen (z. B. in Betracht ziehen der Ressourcen, Mitteln), die das Individuum während 

der Sozialisation erlernt. Letztere nennen wir sekundäre Reaktionen. Hierher gehören noch solche typische 

Verhaltensformen, wie das durch Schmerz ausgelöste Heulen, bzw. das schon erwähnte 

Dekonditionierungssyndrom. 

Das Verhaltensrepertoire verengt sich und wird im Zusammenhang mit den erlebten Gefühlen gehemmt, die 

Amplitude der Bewegungen reduziert sich, die Bewegungen, die früher für das Individuum charakteristisch 

waren, bleiben aus, die Verbalität kann auch schablonenhaft, manieriert, inhaltslos werden. 

11.9.3.1. 9.3.1. Kognitive Verzerrungen der Schemata im Fall des chronischen Schmerzes 

Die in der kognitiven Funktionsweise erfolgten Veränderungen führen in zwei Richtungen zu Verzerrungen. Die 

eine ist, wenn der Kranke den chronischen Schmerz nur und ausschließlich als somatisches, physiologisches 

Problem behandelt und die psychosozialen Faktoren nicht in Acht zieht. Eine von dessen möglichen Folgen ist, 

dass er deswegen die multidisziplinäre Behandlung abweist. Wie wir es schon in dem Unterkapitel 3.12.2.2. 

„Aufteilung der chronischen Schmerzen” hervorgehoben haben, gibt es keinen rein physiologischen Schmerz, 

die verschiedenen Ebenen des Schmerzes bringen gemeinsam das erlebte Schmerzerlebnis zustande, und 

nehmen gemeinsam in dessen Entstehung, Bestehen und Erhaltung teil, so bilden sie einen integralen Teil der 

Behandlung. Deren Ablehnung, Verleugnung ist ebenso eine maladaptive Kognition, wie die Verzerrung in der 

anderen Richtung, also das Übergewicht der katastrophisierenden Gedanken. 

Das Erscheinen der katastrophisierenden Gedanken sagt eine ungünstigere therapeutische Prognose vorher, 

verknüpft sich mit Angststörung, Depression, Angst vor Bewegung und steigert die Sensibilität gegen Schmerz 

weiter.19 Die katastrophisierenden Gedanken bauen sich aus drei Teilen auf, aus Rumination, Übertreibung und 

aus dem Gefühl der Hilflosigkeit, ihre Grundlagen sind (im Kontext des Schmerzes) die Missdeutungen der 

physiologischen Signale des Körpers. Sie engen den Aufmerksamkeitsfokus noch mehr ein, übertreiben die 

bedrohende Art, die Größe der Reize, die auch in der übertriebenen Kommunikation des Schmerzes vorkommt. 

Der Kranke kann in einem passiven, pessimistischen, hilflosen, bewältigungsunfähigen Zustand geraten. 

Zusammengefasst wirken diese Faktoren negativ auf das Krankheitsverhalten des Individuums, bei ihnen 

kommen längere Anwesenheit im Krankenhaus, Einnahme von Medikamenten, mehrere ärztliche Visiten vor. 

Im Fall, wenn sie nach Hause gelassen werden, beanspruchen sie mehr Fürsorge von der Umgebung, langfristig 

erfahren sie aber eher eine Ablehnung, die von ihrer subjektiven Bewertung von ihren schwierig befriedigenden, 

hohen Pflegeansprüche oder von der mit der Zeit entstehenden bestrafenden Antwort der Umgebung wegen der 

hochgradigen Belastungen und Erwartungen stammen kann. Die übertriebene Fürsorge wirkt ebenso schädlich 

auf das Schmerzerlebnis des Individuums, als die Ablehnung, bzw. beide Reaktionen können gleich auch die 

maladaptive, katastrophisierende kognitive Attitüde der Person beibehalten. 

Die Beziehung zwischen katastrophisierenden Gedanken und Zukunft bezogenen Erwartungen hat man auch 

untersucht. Die Inhalte der Zukunft bezogenen Erwartungen galten für solche Lebensqualität beeinflussende 

Faktoren, wie der als nicht willentliche Reaktionen definierte Schlaf, das emotionale Arousal, bzw. die 

willentlichen Verhalten. Bei der nicht willentlichen Verhalten vermutete man, dass Vorherigen sich eher 

automatisch abspielen, während im Zusammenhang mit dem willentlichen Verhalten auch die Motivation eine 

Rolle in der Entstehung des Endergebnisses spielt, die im Zustandekommen der kontrollierbaren Aktivitäten ein 

entscheidender Faktor ist. Das bedeutet im Praxis, dass die Person nicht beeinflussen kann, wann der Schmerz 

vorkommt oder vermindert, sie kann aber kontrollieren, in welchem Maß sie ihre alltägliche Aktivität zu 

bewahren und weiterführen versucht. Nicht überraschend bestätigt die Untersuchung, dass die 

                                                           
18Der Ausdruck automatische Gedanken ist ein Grundelement der kognitiven Theorie, der im hierarchischen Aufbau der kognitiven 

Strukturen eine wichtige Rolle spielt. Die willentlichen, bewussten Gedanken sind für uns leichter erreichbar, diese folgen d ie schwieriger 

erkennbaren und herankommenden automatischen Gedanken, dann kommen die für das Bewusstsein schon schwierig erreichbaren Bedingte 
Annahmen (sekundäre Ebene dysfunktionaler Kognitionen), und endlich die Absolute Grundannahmen/Kernannahmen. Die automatischen 

Gedanken sind unfreiwillig, sie wirken selbstverständlich, sind individuell, wiederholen sich, und sind meist emotional verzerrt, z. B.: es 

will mir einfach nicht gelingen, ich kann es nicht, usw. 
19Diese schädliche Wirkung zeigen mehr als 900 Untersuchungen übereinstimmend (Sullivan, 2013). 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 3. Somatosensorische Systeme  

 732  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

katastrophisierenden Gedanken das Erleben des größeren Schmerzes und des emotionaleren Stresses in Aussicht 

gestellt haben, das Hypervigilanz, und wirklich größere Schmerzerlebnisse, bzw. eine verminderte 

Selbstsicherheit resultierte. Es wurde auch bewiesen, dass sich die mit dem Schmerz zusammenhängenden 

negativen Erwartungen auch nicht modifizierten, wenn die Erfahrungen der Person damit im Gegensatz standen. 

Dies zeigt, dass mit der Zeit eine solche ständige, zugrunde liegende Gedankenstruktur entsteht, die man 

besonders schwierig überschreiben kann, und in der Perzeption als Filter funktioniert. Infolge der 

katastrophisierenden Gedanken waren die Personen fähig, im Zusammenhang mit den eigenen Möglichkeiten in 

einem engeren Repertoire zu denken, sie glaubten nicht daran, dass sie fähig sind, solche alltägliche 

Betätigungen zu verwirklichen, die sie früher routinemäßig gemacht haben, und die reduzierte Aktivität hat 

nicht nur ihre in sich selbst und ihre Fähigkeiten vertrauten Vorstellungen und ihre Glaube verunsichert, sondern 

sie ließ den Schmerz bestehen und steigerte ihn weiter, damit eröffnete sie den Weg auch vor der Entstehung 

von sonstigen, komorbiden Krankheiten. 

Die übertriebene Kommunikation des Schmerzes kommt sowohl auf verbaler, als auch auf nonverbaler Ebene 

vor, und steigert ebenso das Erleben des Schmerzes, bzw. die Wahrscheinlichkeit der Depression und 

funktionaler Beeinträchtigung. Die Kranken, die den Schmerz auf Wirkung der katastrophisierenden Gedanken 

intensiver kommunizieren, auch dann, wenn ihr ursprüngliches Ziel das Auslösen der Bitte um Hilfe und 

Empathie war, wechseln leicht in anderen Signalen des Schmerzverhaltens in Richtung des markanteren, 

ausdrucksvolleren Verhaltens. Die Kranken, die intensive Schmerzsignale kommunizieren, kamen für eine 

längere Zeit aus der Arbeitswelt, kam bei ihnen mit größeren Chancen ein sonstiger iatrogener Schaden vor, ihre 

Umgebung charakterisiert sie mit mehreren negativen Merkmalen, und man verlies sich weniger auf sie und auf 

ihre Fähigkeiten. 

Es kann sein, dass die katastrophisierenden Gedanken anfangs noch Signale der realen Angst sind, sie 

resultieren aber mit der Zeit solche typische kognitive Entstellungen, die zum vermeidenden Verhalten und zur 

Beeinträchtigung führen. Die Kenntnis der kognitiven Verzerrungen bedeutet auch in der Erarbeitung der 

therapeutischen Interventionen wichtige Anhaltspunkte. Es wird vorausgesetzt, dass die katastrophisierenden 

Gedanken und die durch sie ausgelösten emotionalen Antworten insgesamt endogene nocebo-artige Antworte 

im Organismus induzieren, auf die Funktion des modulierenden Systems des endogenen Schmerzes eine 

Wirkung haben, die temporale Summation des Schmerzes fazilitieren, und mit dem absteigenden Zweig des 

schmerzhemmenden Systems in Interferenz treten, zusammen das ganze Zentralnervensystem sensibilisierend. 

Wenn man aber daran ändern kann, wird es unter dem Aspekt der Prognose ganz vorteilhaft sein. 

11.9.4. 9.4. Chronischer Schmerz und Leiden 

Im Zusammenhang mit dem chronischen Schmerz ist die Trennung des Leidens von dem Schmerz eine wichtige 

Frage, denn das Leiden bezieht sich nicht nur auf die erlebten physischen Symptomen, sondern auch auf den 

emotionalen Aspekt des Schmerzes; es ist eigentlich die Reaktion auf das Kollektive von diesen, deshalb ist es 

eigentlich ein subjektives und individuelles Phänomen. Das Leiden, als Reaktion, die auch die bewertende 

Komponente enthält, macht sich von dem aktuell erlebten Schmerz unabhängig. Angesichts der 

Untersuchungsergebnisse scheint es so, dass das Erleben des Leidens von einem solchen auf Erfahrungen 

basierenden Schemasystem betätigt wird, das auf Erwartungen und Kalkulation von früheren Erfahrungen 

basiert, das die negativen Emotionen, und das vermeidende Verhalten verstärkt. Die Veränderung der 

Erfahrungsschemata hilft dabei, dass diese negativ wirkenden Schemata umgeschrieben werden, oder eventuell 

nicht entstehen. 

11.9.5. 9.5. Die Beeinträchtigung 

Die psychologischen Faktoren, wie Angst vor Schmerzen oder katastrophisierenden Gedanken können die 

Beeinträchtigung sogar auf direkter, als auch auf indirekter Weise beeinflussen. Wegen der Angst vor 

Schmerzen kommt es häufig vor, dass die Person ihre agonistischen Muskeln langfristig verschont und ihre 

Benutzung zu vermeiden versucht. Damit parallel behält sie eine agonistische und antagonistische 

Muskelkontraktion bei, im Interesse der Bewahrung der weniger schmerzhaft gemeinten Körperhaltung. Das 

Erscheinen des Dekonditionierungssyndroms kann in den Kollektiven des Leidens und der beibehaltenen 

kognitiven Schemata das Erlebnis der Beeinträchtigung resultieren. Die erwähnten Faktoren stärken gemeinsam 

den chronischen Schmerz weiter und auch das Maß der von ihm stammenden Beeinträchtigung. 

Die Untersuchungsergebnisse sind bezüglich darauf zwiespältig, welche Rolle die Schwere des Schmerzes im 

Erscheinen und im Erleben der Beeinträchtigung spielt. Es scheint so, dass in der Voraussage der 

Beeinträchtigung die Beachtung viel intensiver ist, welche die regelmäßigen Aktivitäten sind, die in Schmerzen 

resultieren, als die statischen Messungsergebnisse, die die Schwere des Schmerzes betreffen. Das Vorige wird 
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„Wiederholung induzierte Summation von aktivitätsgebundenen Schmerzen” (repetition-induced summation of 

activity-related pain, RISP) genannt, die mit der Toleranz der physischen Symptomen und dem Maß der durch 

Schmerz verursachten Beeinträchtigung korreliert. In ihrer Vergrößerung spielen die Ängste vor den Schmerzen 

und die katastrophisierenden Gedanken gleicherweise eine Rolle. Zusammengefasst die Ergebnisse der 

klinischen Untersuchungen scheint es so, dass zum Beispiel im Fall der Muskelverletzung die aktivitätsbasierten 

Therapien oder physiotherapeutischen Behandlungen oft eher schädlich, als nützlich sind. Dessen Grund ist 

teilweise die nicht entsprechende physische Belastung, andererseits, dass die Besorgnisse des Kranken im 

Zusammenhang mit der weiteren Verschlechterung des Schmerzes nicht ins Spiel kommen, deshalb bekommt er 

auf seine Fragen, Besorgnisse keine Antwort, was auch die Motivation und das Adhärenzverhalten reduziert. 

Im Zusammenhang mit der Beeinträchtigung sollen wir auch den sog. tertiären Krankheitsgewinn erwähnen, 

wenn im Hintergrund des Bestehens und der Aufrechterhaltung der Beschwerde ein moralischer oder 

finanzieller Gewinn steht, also die Möglichkeit des Invalidenseins. Dies kann ebenso ein bedeutender Faktor in 

der Aufrechterhaltung des Schmerzes sein, den wir bei der Erstellung des Behandlungsplanes schon von Anfang 

an berücksichtigen sollen. Es lohnt sich, zur Suche der Lösung die berufliche, familiäre Situation, die weitere 

psychosoziale Umgebung der Person, bzw. auch die auffindbaren Ressourcen zu untersuchen. Es kommt aber 

auch im Fall der mit niedrigerer Beeinträchtigung einhergehenden Schmerzen vor, dass neben der wenigen 

sozialen Unterstützung der Zustand, der zum Invalidensein führt, schnell entsteht. 

11.10. 10. Akzeptanz des Schmerzes 

Die Akzeptanz des chronischen Schmerzes ist eng genommen ein der ersten Schritte der Interventionszielen, 

aber in der Reihenfolge geriet sie deswegen hierher, weil sie in einer engen Beziehung mit den inhaltlichen 

Fragen und Zusammensetzungen des letzten Unterkapitels „Chronischer Schmerz und Kognitionen” steht. 

Die Akzeptanz des chronischen Schmerzes ist für den Kranken erst unverständlich. Wie kann der Zustand des 

Schmerzes mit der Akzeptanz vereinbart sein, wenn der Patient ihn nicht akzeptieren, sondern von ihm 

loskommen, oder wenigstens eine Kontrolle über ihn erreichen möchte? Wenn die Akzeptanz aber trotzdem 

geschieht, geht es mit besseren Lebensqualitätsindexen einher, als die Bewältigungsversuche gegen den 

Schmerz, die normalerweise Enttäuschung, Hoffnungslosigkeit resultieren. Die negativen Gefühle bilden die 

Quellen von weiteren Frustrationen, stärken das Gefühl der Beeinträchtigung weiter. 

Die Akzeptanz des Schmerzes bedeutet die Anerkennung des Daseins des Schmerzes, dessen realistische 

Denkweise, bei der die alltäglichen Aktivitäten auf realer Weise planbar, ausführbar werden. Das heißt, dass die 

Person mit Hilfe der in der Denkweise vorkommenden Veränderung eine Möglichkeit zur Erkenntnis, zur 

Überschreibung der maladaptiven chronischen Schemata eröffnet. Das Bewusstmachen der automatischen 

Gedanken oder das Hineingehen der Bedingten- und Grundannahmen wird leichter. Die kranke Person ist 

dadurch fähig, ihre Aufmerksamkeit auch auf anderen Gebieten des Lebens zu fokussieren, neue Dinge zum 

Ziel zu setzen, deren Kontrolle für sie verwirklicht werden kann, so kann die Flexibilität des Verhaltens und der 

Denkweise wiedergewonnen oder bewahrt sein. 

Der Schmerz verliert dadurch seine primäre Bedeutung, er wird nur zu einem Teil des vielfarbigen Mosaiks des 

Lebens. Die Teilnahme an den Aktivitäten, Handlungen ist ein der besten Indexe der Lebensqualität bei 

chronischen Schmerzkranken. Der Prozess kann man mit der Verstärkung der positiven Gefühle fazilitieren, die 

gemeinsam auch die Ängste vermindern. 

Die schon mehrmals erwähnte Sorge von der Seite der Umgebung resultiert und beibehält das Vermeiden der 

Aktivität, während das bestrafende Verhalten das Existenz des Schmerzes infrage stellt, dadurch auch die 

Glaubwürdigkeit des Kranken, das in der Beziehung Misstrauen, Devalvierung resultiert, so macht die Person 

alles dafür, dass sie den Schmerz vermeidet, sich von ihn fernhält. Diese Bemühung macht die reale Erkenntnis 

der Situation und die Akzeptanz des Schmerzes unmöglich. Die Akzeptanz des Schmerzes20 ist keine resignierte 

Abfindung oder Aufgabe des Selbst, sondern eine aktive, flexible und in erster Linie offene, positive 

Denkweise. 

11.11. 11. Untersuchung des Schmerzes 

Wie man von der Zusammensetzung des Schmerzes, von den überblickten Wirkungsfaktoren sehen kann, ist die 

Untersuchung des Schmerzes eine zusammengesetzte, besondere Gründlichkeit erfordernde Aufgabe, die eine 

                                                           
20Für die Messung der Akzeptanz des Schmerzes hat man den Fragebogen über die Akzeptanz des chronischen Schmerzes (Chronic Pain 
Acceptance Questionnaire) erarbeitet, den Kovács und seine Mitarbeiter 2006 auf ungarischem Muster adaptierten. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 3. Somatosensorische Systeme  

 734  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

unerlässliche Voraussetzung der Planung des therapeutischen Prozesses ist. Es wurden zahlreiche Methoden für 

die Forschung, bzw. für die Praxis erarbeitet. Die meist verbreiteten Mittel sind Interviews, bewertende und 

schätzende Skalen, Fragebogen, Schmerztagebuch, bzw. Beobachtung des Verhaltens. Neben den 

psychophysiologischen Faktoren ist auch die Entdeckung der kognitiven, Verhaltens-, intrapsychischen und 

interpersonalen Wirkungsfaktoren wichtig. 

Eine multidisziplinäre Zustandserhebung soll minimal die folgenden Punkte erfassen: 

• demographische Daten, Umfeldfaktoren; 

• Verwendung von Schmerz- Fragebogen und Skalen; 

• psychologischer Status (Bewältigung, Messung des Stimmungszustandes, Selbsteffektivität, Funktionsweisen 

der Persönlichkeit); 

• die von den physischen Untersuchungen und Interviews gewonnenen klinischen Daten; 

• klinische psychologische Datensammlung mit Hilfe von Interviews (prämorbide Persönlichkeit, Entdeckung 

der Wirkungen der Krankheit; Rollenverluste, Rolle der psychologischen Faktoren, wie Bindung, Traumen, 

Missbrauch, Rolle des Krankheitsgewinns, Entdeckung der Lebensqualität, Attitüde, Vorstellungen, 

Zukunftsbild); 

• Daten, die man mit Bildgebungsverfahren gewinnt; 

• sonstige nötige psychodiagnostische Untersuchungen (neuropsychologische Untersuchungen, projektive 

Tests, Messung der Akzeptanz des Schmerzes). 

Abbildung 3.129. Abbildung 3.: Schmerztagebuch 

 

11.11.1. 11.1. Fragebogen 

• Den Vergleich unter den untersuchten Gruppen ermöglicht der in mehreren Ländern verwendete McGrill- 

Schmerzfragebogen. Über die Möglichkeit der statistischen Verarbeitung bieten eigene Fragen zur 

qualitativen und quantitativen Bewertung des Schmerzes. Sein Nachteil ist seine Kompliziertheit und 

Zeitaufwand, wegen dieser Eigenschaften kann man ihn schwierig überholen. Diejenigen, die weniger 

gebildet sind, können ihn meist schwierig verstehen. 

• Dudgeon und seine Mitarbeiter (2005) verglichen den McGrill- Fragebogen mit narrativen Berichten, um die 

Aktualität der Schmerzereignisse und die Verwendbarkeit bei den verschiedenen Schmerzkrankheiten zu 

untersuchen. Laut ihrer Erfahrungen ist der Frageboden im Allgemeinen gut, sie halten aber seine 

Weiterentwicklung für spezielle Schmerzsyndrome zweckmäßig, und verfassten auch deren Grundprinzipien. 
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• Für klinische Ziele verwendet man spezifische Fragebogen (z. B. bei Untersuchung der Migräne), die 

Häufigkeit, typische Symptome, Entstehungsweise, Zeitdauer, Intensität des Bestehens, pharmakologische 

Intervention und deren Wirkungen, usw. festhalten. 

• Nicht jedes Detail des komplexen Schmerzerlebnisses kann verfolgt werden, und wegen seiner Komplexität 

kann es nicht gemessen werden, aber auf die objektive – oder wenigstens auf die vergleichenden Daten 

gebende – Bewertung besteht schon lange ein Bedarf. Eine der entwickelten Methoden ist die sog. visuelle 

Analog-Skala (siehe Animation 1.). Ihr Wesen besteht darin, dass beide Endpunkte der Skala die Kategorien 

„kein Schmerz” und „unerträglicher Schmerz” sind, die mit einer 100 Millimeter langen Linie verbunden 

sind. 

Abbildung 3.130. Animation 1.: Die visuelle Analog-Skala 

 

• Der Kranke markiert das Maß seines aktuellen Schmerzes visuell auf der Linie, das ist also eine subjektive 

Bewertung, durch die die Veränderung des Maßes des Schmerzes bei der gegebenen Person gut verfolgbar ist. 

Diese Methode ist schnell, einfach und anschaulich, auf der Skala wird der Abstand der Markierung von dem 

einen Endpunkt in Millimeter gemessen. Die Markierung kann man gleich ablesen, semantische und 

Interpretationsunterschiede gibt es hier nicht, und die Veränderungen kann man sogar in Prozentzahlen 

ausdrücken. Die Subjektivität kann sie aber nicht beseitigen, zu den Intervallen gehören keine objektiven 

Maßen, Intensitäten, so kann man das Maß der verschiedenen Personen nicht vergleichen. 

• Die mehrdimensionale Schmerzskala (Multi-dimensional Pain Inventory, MPI) ist ein auf das kognitive 

theoretische Modell des chronischen Schmerzes basierendes differenzierendes, international verbreitetes 

Mittel, das 51 Fragen beinhaltet, den Schmerz 12 Dimensionen entlang untersucht und diese kann man zu drei 

größeren Gebieten abstellen: die anschauliche Beschreibung des Schmerzes, die Partnerbeziehung und die 

Aktivität. In den Untersuchungen verbreitete sie sich, weil sie hilfreiche Ergebnisse liefert, von einem 

Computer bewertet wird und preisgünstig ist. 

• Das kurze Schmerzinventar (Brief Pain Inventory) verwendet man in erster Linie für die Messung des 

Schmerzes der Tumorkranken, man kann es in 5-10 Minuten ausfüllen. 

• Es verbreiteten sich auch die sog. Schätzungsskalen oder verbale Bewertungsskalen, die die typischen 

Komponenten des Schmerzes untersuchen, wie brennender, stechender Schmerz. Die Schmerzintensität kann 

man mit Stufen ausdrücken, aber ganz ungenau, denn die Gefühle sind subjektiv, ihre Vergleichsbasis ist 

auch verhältnismäßig. Mit ihrer Verwendung kann man nur die Veränderungen innerhalb der Kategorien 

charakterisieren. 
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• In der Psychodiagnostik des Schmerzes wird außerhalb der visuellen Analogskala und der McGill- 

Schmerzfragebogen noch der MMPI- Persönlichkeitsfragebogen Konversion versus neurotische Trias 

Konfiguration21 verwendet, der ein guter Differenzialdiagnostische Zeiger ist, bzw. zahlreiche durch Cluster-

Analyse gewonnenen Ergebnisse helfen bei der Untersuchung der Schmerzkranken. Viele andere 

Selbstwertskalen, Depressionsskalen oder Taylor-, Spielberger- oder Hamilton- Fragebögen verwendet man 

auch, mit denen man unter anderem den Grad der Unruhe des Kranken misst. 

• Im Zusammenhang mit dem Schmerz empfehlen wir meist zur Entdeckung der Depression und Angst die 

Verwendung der Angst- und Depressionsskala (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS), die 

international ein der meist verwendeten Fragebögen zur Filterung der komorbiden psychischen Störungen von 

somatischen Kranken ist und auch über einen ungarischen (deutschen) Standard verfügt. Ihr 

Informationsgehalt ist bei der Planung der Therapie unerlässlich. 

• Auch der Anspruch auf die Verwendung von weiteren spezifischen Fragebögen kann im Prozess der 

Aufnahme der Anamnese vorkommen, die neben der Akzeptanz des Schmerzes (Fragebogen über die 

Akzeptanz des chronischen Schmerzes), die Messung und Diagnostizierung der Bewältigung (FKV – LIS, 

Freiburger Fragebogen über Krankheitsverarbeitung), der Lebensqualität (SF-36), der 

Stimmungsveränderung, und der sonstigen komorbiden Störungen helfen können. 

11.11.2. 11.2. Interview 

Der Arzt verrichtet die Untersuchung des akuten Schmerzes den Regeln des klinischen diagnostischen 

Protokolls entsprechend im Rahmen der Aufnahme der Anamnese. Bei der Untersuchung des chronischen 

Schmerzverhaltens, wegen seiner Komplexität soll man achtsam vorgehen, weil es oft mit anderen 

Verhaltensproblemen einhergeht, bzw. es kann auch das Symptom von psychiatrischen-psychologischen 

Störungen sein. Der Schmerz kann das Symptom der primär bestehenden Depression oder Angststörungen 

(Panik, generalisierte Angststörung) sein, die Letzteren können aber auch als Folge des chronischen Schmerzes 

entstehen. Es kommt häufig vor, dass der Kranke sich von dem Symptomkomplex nur über den Schmerz 

beklagt, deshalb soll man besonders im Fall der chronischen Hals-, Rücken- und Kreuzschmerzen die weiteren 

Symptome der Depression suchen. Während des Interviews soll man die Zwänge, Phobien nachbohren, es 

kommt vor, dass ein unverarbeiteter Trauer im Hintergrund des Schmerzes steht, das Mangel der 

Durchsetzungsfähigkeit ist auch häufig, Zurückziehen von den gewohnten Gebieten, Tätigkeiten des Lebens. 

Das Zurückziehen weist auf einem Dekonditionierungssyndrom, sozialer Ausgeschlossenheit, depressiver 

Disposition hin, auf die Emotionen, Gedanken des Kranken rückgefragt kann das Gefühl der Hoffnungslosigkeit 

und Hilflosigkeit, der Pessimismus, die Selbstbewertungsprobleme, manchmal die Selbstanklage, das 

Schuldgefühl, bzw. der Initiativen- Mangel und die allgemeinen Symptomen, wie Schlafstörungen, 

Appetitlosigkeit entdeckt werden. 

Der chronische Schmerz ist charakteristisch und oft auch unter den Symptomen der Somatisationsstörungen 

vorhanden. Die Skalen, Fragebögen, die die affektiven- und Angststörungen untersuchen, wie wir es schon 

erwähnt haben, geben nützliche Stützpunkte zur Diagnosestellung. 

Bei der psychologischen Untersuchung der chronischen Schmerzkranken ist es zweckmäßig ein strukturiertes 

oder halbstrukturiertes Interview aufzunehmen. Dies hat der Grund, dass wir ohne dies eine (weitere) Angst in 

dem Patient erwecken können, der ansonsten davor Angst hat, dass sein Problem nicht ernst genommen wird, 

und versteht nicht unbedingt, warum seine psychologische Untersuchung nötig ist. Um dies zu vermeiden ist es 

wichtig, schon am Anfang der Diskussion Zeit für die Rolle der psychologischen Hilfe, bzw. für den Aufbau des 

Vertrauens zu nehmen. Es kommt andererseits bei den Schmerzkranken häufig vor, dass sie mit dem Ausdruck 

ihrer Gefühle Schwierigkeiten haben, deshalb können wir sie mit Beispielen unterstützen. 

Unter den grundlegenden Zielsetzungen des strukturierten oder halbstrukturierten Interview soll der Besieg des 

Widerstands des Kranken, das Erlangen der grundlegenden Informationen und die Erarbeitung der nötigen 

Beziehung zur späteren Behandlung gezählt sein. Es ist ein großer Vorteil, dass auf dieser Weise wichtige 

Themen nicht wegbleiben, die Beschwerden und deren Herausbildung genau dokumentiert sind, die 

Informationen kommen wiederum in einem Biographiekontext vor. 

Nach dem Einleitungsteil lohnt es sich die folgenden Themen herumzugehen: 

                                                           
21Es geht um den Zeiger des MMPI- Fragebogens. Zu der neurotischen Trias gehören die Hd, D und Hy klinischen Skalen, und im Fall eines 

Hy- Spitzenwert dominieren in erster Linie die somatischen Symptome. Im Fall seiner Konversions- V- Konfiguration steigerte sich auch 
der Wert der D- Skale, aber gegenüber den anderen beiden Skalen ist seiner Wert der niedrigste. 
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• Vorgeschichte – Entstehung (Geschichte), Entwicklung, Intensität, Dauerhaftigkeit der Beschwerden, 

steigernde und mildernde Faktoren, Bestimmung der Qualität (sensorisch und affektiv), stationäre 

Anwesenheit, Umstände der Krankschreibung, frühere Behandlungen und deren Effektivität, die Gefühle und 

Gedanken des Kranken mit diesen im Zusammenhang 

• Klärung der Symptome – Lokalisation, Beschreibung, Häufigkeit, Medikamente, Verstärkungs- und 

Linderungsfaktoren, sonstige Beschwerden 

• Allgemeine gesundheitliche Lage – sonstige Faktoren, Alkohol, Rauchen, Drogenkonsum, Entdeckung der 

Stressfaktoren 

• Familiäre Anamnese – Krankheiten in der Familie, sensibilisierende-, anfällig machende Faktoren in der 

Kindheit und Jugendzeit, familiäre Atmosphäre, adaptive und maladaptive Verhaltensfaktoren 

• Derzeitige Lebenssituation – Partnerbeziehung, familiäre Lage, Entdeckung der sozialen Unterstützungen 

• Situationen am Arbeitsplatz, berufliche Situationen – Arbeitsfähigkeit, Belastung und Belastbarkeit am 

Arbeitsplatz 

• Zusammenfassung, Bestrebung nach der Entstehung eines einheitlichen Bildes – Stimmung, Stellung zur 

Umgebung, Entdeckung der möglichen Gründen, Aberglauben des Kranken über den Schmerz, Entdeckung 

der verwendeten Bewältigungsstrategien 

• Zusammenfassung der allgemeinen und Verhaltenserfahrungen, Besprechung der weiteren Verrichtungen. 

Es ist tunlich, die Problementdeckung gezielte Interviews auch mit Fragebogen- Methoden zu ergänzen, und 

diese zusammen mit grundlegenden psychoedukativen Informationen den Kranken und ihren 

Familienmitglieder in der anamnestischen Phase zu unterstützen. Dies hilft eigentlich bei der Akzeptanz der 

multikausalen Gründe in dem Verständnis der Krankheit, und so beginnt der Fachmann auch die Sozialisierung 

auf die multidisziplinäre Therapie. Wie wir schon darauf indirekt hingewiesen haben, die Heteroanamnese ist 

ein wichtiger Teil von Schmerzinterview, nach Möglichkeit mit dem Familienmitglied, der die bedeutendste 

Quelle der sozialen Unterstützung des Kranken ist. Es ist tunlich, sowohl den Kranken, als auch den 

unterstützenden Partner über die Qualität der Beziehung zu befragen, wie weit sie die Hilfe, die Unterstützung 

der anderen realisieren, usw. 

In der Mehrheit der Fälle ist irgendeine kognitive- verhaltenstherapische Methode Teil des kombinierten 

therapeutischen Plans (siehe Unterkapitel 3.12.12.), dann beinhaltet das erste Interview auch die 

Verhaltensdiagnostik, neben den früher schon Aufgezählten. 

11.11.3. 11.3. Schmerztagebuch 

Das von dem Kranken Zuhause, täglich geführte Tagebuch ist in erster Linie im Fall der wiederkehrenden 

Schmerzen oder der ändernden chronischen Schmerzen nützlich. Im Fall der Migräne zeichnet er zum Beispiel 

die Vorzeichen des Kopfschmerzes, den Zeitpunkt seines Auftritts, seine Intensität, Dauer, den Eingriff (z. B. 

Einnahme von Medikamenten, Schlafengehen), die Umstände des Vergehens, ferner andere Faktoren (z. B. in 

welcher Situation, während welcher Tätigkeit die Migräne entstanden ist) auf. Die gesammelten Daten helfen 

bei der Einstellung der medikamentösen Behandlung, bei der Umgestaltung der alltäglichen Tätigkeiten. Sie 

ermöglichen ferner, dass der Kranke fähig wird die Annäherung des Schmerzes wahrzunehmen, sich darauf 

vorzubereiten, auf dieser Weise kann er die auf die Lebensqualität ausgeübten negativen Wirkungen reduzieren. 

11.11.4. 11.4. Beobachtung 

Unter klinischen Umständen, aber auch während der alltäglichen Beschäftigungen ist die Beobachtung des 

spontanen Verhaltens des Kranken nützlich, das bedeutend davon abweichen kann, das man in der 

gewöhnlichen Untersuchungssituation wahrnimmt. Dessen Grund ist nicht die Aggravation des Kranken 

während der Untersuchung, sondern das, dass unter anderen Tätigkeiten seine Aufmerksamkeit abgelenkt wird, 

so wird auch das Maß des wahrgenommenen Schmerzes kleiner. Die Informationen, die man mit der 

Beobachtung erreicht, kann man in der Planung des therapeutischen Programms verwerten. 

11.11.5. 11.5. Untersuchungsprotokoll 
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Zusammengefasst, das Untersuchungsprotokoll des Schmerzes bilden die somatischen und psychologischen- 

psychiatrischen Untersuchungen. Zum somatischen (biologischen) Panel gehören die Labor- und Geräte- (z. B 

bildgebenden) Untersuchungen. Das psychologische Panel beinhaltet die sorgfältige Aufnahme der 

Vorgeschichte, Analyse des Verhaltens und die psychologischen Tests, Fragebögen. 

Das Ziel der Aufnahme der Vorgeschichte sind die Erkenntnis der Hintergründe des Schmerzes (welche 

Faktoren zur Verstärkung des Krankenverhaltens beigetragen haben, siehe Abbildung 1.); die Bestimmung des 

Musters des Schmerzverhaltens aufgrund der familiären Vorgeschichten und die Entdeckung der eventuell 

traumatisierenden Lebensereignissen. 

Teil der Verhaltensanalyse sind die Darstellung des Schmerzmusters; deren Entdeckung, wie die Umgebung 

(Ehepartner, Familie) auf dem Schmerz reagiert; die Erkenntnis der Interaktionsmuster, die mit dem Schmerz 

zusammenhängen; die Führung des Schmerztagebuchs, bzw. des Tätigkeitstagebuchs. 

Mit Hilfe der Psychodiagnostik kann man die typischen Züge, Arbeitsweisen, hemmenden und 

Bewältigungsmechanismen der Persönlichkeit entdecken. 

Während der Untersuchung des chronischen Schmerzes soll man eigentlich auf einigen Schlüsselfragen Antwort 

finden: welche Faktoren erhalten das Schmerzverhalten aufrecht? Welche Faktoren helfen bei der Akzeptanz 

des Schmerzes und der Umstrukturierung der chronischen Schemata. Ein gut geplantes Behandlungsprogramm 

kann man auf diesen Antworten aufbauen. 

11.12. 12. Behandlung des Schmerzes 

Die Behandlung des akuten und chronischen Schmerzes geschieht grundsätzlich mit unterschiedlichen 

Methoden, in unterschiedlichen Betrachtungsrahmen. Die Unterschiede der therapeutischen Konzeption zeigt 

die Abbildung 4. Im Weiteren werden wir die Behandlungsprinzipien des chronischen Schmerzes darstellen. 

Abbildung 3.131. Abbildung 4.: Zusammenfassung der therapeutischen Konzeption des 

akuten und chronischen Schmerzes nach Wengel (1985) 
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Die Behandlung des Schmerzes wird oft dadurch behindert, dass die Fachleute aus Zeit- oder 

Informationsmangel das klinische Bild (und die Diagnose) beeinflussende psychologische Faktoren nicht 

herausfinden, während die Erarbeitung einer holistischen Betrachtungsweise im Interesse des Erfolgs 

unerlässlich wäre, wie es auch das in der Einführung erwähnte Video zeigt. In der gemeinsamen therapeutischen 

Teamarbeit mit dem Kranken und seiner Familie bekommen die Informierung des Klienten, die Entwicklung der 

gemeinsamen therapeutischen Sprache, die Übernahme der aktiven Bewältigung eine betonte Rolle. Wenn 

gleichzeitig eine psychologische und auch eine physische Behandlung laufen, ist die erwartende Besserung auf 

beiden Gebieten größer. 

Zusammensetzung der heilenden Teams im Allgemeinen: Arzt (Neurologe, Psychiater, Anästhesiologe), 

Psychologe, Physiotherapeut, Krankengymnast, Krankenschwester, von ihnen kann jeder Fachmann über einer 

Therapeutische Ausbildung verfügen (autogenes Training, Bio- Feedback, sonstige Relaxations-, 

Imaginationstechniken, Ergotherapie), die die Behandlung helfen. 

Die Patienten meinen oft, wenn der organische, gewebliche Grund ihres Schmerzes nicht gefunden wird, 

betrachten sie weder ihre Umgebung, noch ihre Ärzte in der Wirklichkeit als Kranke, das ist aber solch eine 

irrige Information, deren Korrektion von grundlegender Wichtigkeit ist. Die Kranken sollen es verstehen (dabei 

helfen die kognitiven Techniken, Psychoedukation), und in der guten Heilungsbeziehung spüren, dass ihre 

Beschwerden unter ärztlichem Aspekt alle ernst nehmen, und dementsprechend behandeln. Hier meinen wir, 
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dass es wichtig ist wiederzuholen, dass die Fachleute sich nie mit nur rein psychogenen oder somatischen 

Schmerzen treffen können. 

Die Voraussetzung der effektiven Behandlung ist die Kooperation und das gegenseitige Zutrauen. Der Kranke, 

der seit einer langen Zeit leidet, ist reizbar, ist wegen der Erfolglosigkeit und Misserfolge der früheren 

Therapien frustriert. Er kann auch wegen Depression, Angststörung, Schlaflosigkeit leiden, die als Folgen des 

Schmerzes herausbilden. Er projiziert seine Leidenschaften oft auf die Ärzte, auf seine Behandelnden oder auf 

die Ganzheit der gesundheitlichen Versorgung. Seine Kooperation fundiert und bestärkt die helfende, 

unterstützende Attitüde von der Seite seiner Behandelnden. 

In der Auswahl der Behandlungsmethoden soll man auch das sog. Stressmanagement betrachten, da bei 

Personen, die an chronischem Schmerz leiden, auch das Erscheinen von zahlreichen chronischen Stressoren 

unvermeidbar ist. Diese wirken nicht nur auf das Nervensystem, emotionale Leben und auf die Denkweise, 

sondern sie können auch unter anderem Muskelspannung, Schlafschwierigkeiten, chronische Ermüdung 

(Fatigue), Erschöpfung oder Unruhe verursachen. All diese Faktoren soll man bei der Planung der Behandlung 

beachten. 

11.12.1. 12.1. Medikamentöse Behandlung 

Die Skala der zur Verfügung stehenden schmerzlindernden Medikamenten ist besonders breit. In ihrer 

Verwendung sind die fachlichen Protokolls die Richtlinien (mit dem Thema beschäftigt sich detaillierter der 

Kapitel 3.15.). Es ist aber wichtig, einige weitere Aspekte zu erwähnen. Das auf Medikamentenanspruch und -

gabe bauende Kommunikationsspiel haben wir schon im Zusammenhang mit dem Krankenverhalten erwähnt. 

Bei dem Kranken, der an chronischem Schmerz leidet, wird die häufig vorkommende Depression mehrmals 

nicht erkannt, deshalb ist der Gabe von Stimmungsverbesserungsmitteln berechtigt, und im Mangel an 

depressivem Symptomenkomplex kann man auch Antidepressiva gegen dem Schmerz geben. Dessen 

theoretischer Hintergrund ist, dass die Gehirnrinde das Entladen der afferenten schmerzvermittelnden Fasern 

verhindert. Serotonin spielt in der Funktion der absteigenden hemmenden Bahnen eine wichtige Rolle, 

Endorphin nimmt in der zentralen Modulation teil. Zwischen den sensorischen Reizen und dem Mangel des 

Endorphins fand man eine enge Korrelation, die selten ein hervorragendes Plus- Argument neben der 

Wirksamkeit der SSRI- Präparate ist. Es lohnt sich Benzodiazepine zu geben, wenn mit dem Schmerz auch 

Angststörung verknüpft ist, effektiv und sicher ist zum Beispiel das Buspiron. Für einige spezifische Schmerzen 

sind die antikonvulsiven Mittel effektiv. Das Capsaicin im Creme- Form verwendet bedeutet einen Durchbruch 

in der Behandlung der neuropathischen Schmerzen (in Diabetes ist sie kontraindiziert). 

11.12.2. 12.2. Biologische, chirurgische Schmerzlinderung ohne Medikamente 

Die Linderung der unstillbaren, starken Schmerzen kann man auch mit chirurgischen Verfahren, 

Blockadetechniken versuchen (mit dem Thema beschäftigt sich detaillierter der Kapitel 3.16.). Die Methode der 

Akupunktur hat eine alte Tradition, besonders deswegen, weil sie mit minimalen Nebenwirkungen einhergeht, 

ihr Erfolg wird aber bestreitet, und im Fall der Tumorschmerzen ist sie keine empfohlene Behandlungsweise. 

Ihre moderne Variation ist die TENS- Vorgehensweise (transcutaneous electrical nerve stimulation), die 

ähnlich, wie die Akupunktur nur eine minimale Nebenwirkung verursacht, sie ist billig, aber nur insgesamt ¾ 

der Kranken zeigen Erfolge nach der Behandlung. Eine besonders erfolgreiche Vorgehensweise ist sie aber im 

Fall der neuropathischen Schmerzen, bei Angina Pectoris, bzw. bei Phantomschmerzen. 

11.12.3. 12.3. Kognitive Therapien 

Die Rolle, Bedeutung der Kognitionen und kognitiven Schemata in der Entstehung des chronischen Schmerzes 

haben wir im ganzen Kapitel verfolgt. Die Emotionsregulation, wie wir es schon im Unterkapitel 3.12.9.3. 

erzählt haben, können wir am meisten mit der Umgestaltung der kognitiven Schemata beeinflussen, verbessern. 

Die lerntheoretischen Wurzeln der kognitiven Verhaltenstherapien basieren auf die behavioristische Theorie von 

Watson, Forschungen von Pavlov im Zusammenhang mit der klassischen, und von Skinner im Zusammenhang 

mit der instrumentalen Konditionierung. Der Behaviorismus benannte im pragmatischen Amerika des Anfangs 

des XX. Jahrhunderts im Hintergrund der Krankheiten der Seele die fehlerhaften Lernmechanismen als kausaler 

Faktor. Davon ausgegangen begannen die Forschungen, die bis zur Entstehung der kognitiven- 

Verhaltenstherapien führten. Aus der kognitiven Theorie der Depression von Beck (1999) lohnt es sich noch die 

Begriffe wie kognitive Triade, dysfunktionale Attitüde und Denkfehler hervorzuheben. Die kognitive Triade 

bedeutet die negative Betrachtungsweise des Selbst, der Welt und der Zukunft, die in den schon mehrmals 
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erwähnten automatischen negativen Gedanken vorkommen. Die dysfunktionalen Attitüden sind solche 

fehlerhafte kognitive Schemata, Grundannahmen, die die reale Situationsbewertung verhindern. 

Solche Denkfehler sind zum Beispiel: 

• Die Übergeneralisierung, das heißt, dass ein negatives Ereignis alles erfasst, alles überschreibt (wenn ich 

diese Aufgabe wegen des Schmerzes nicht lösen kann, bin ich zu anderen Sachen auch nicht fähig); 

• Die selektive Abstraktion, die alle positive Informationen aussiebt, und lässt nur die negativen zur weiteren 

Verarbeitung; 

• Leugnung des Positiven, die eine schwierigere Form des früher erwähnten Fehlers ist, weil die positiven 

Informationen nicht nur außer Acht bleiben, sondern werden auch im Gegenteil gewendet; 

• das schon mehrmals erwähnte Katastrophisierung (Katastrophendenken), die Negativen sind also 

katastrophal, die Positiven existieren nicht, sie sind unbedeutend. 

Die Kognitionen sind Annahmen, Bewertungen, Haltungen, Schemata, Prämissen, Überzeugungen und 

Bewertungssysteme, Gedanken und Einstellungen mit verschiedenen Inhalten. Die Bedeutung der kognitiven 

Prozesse verhüllt eigentlich die Bewertung der Informationen, die man über die Umgebung und über sich selbst 

gesammelt hatte, und die im Gedankengang des Individuums entstehenden Organisationsweisen. Diese Prozesse 

bilden die Grundlagen der Bewältigung und die Problemlösungstechniken des Individuums, die 

Verarbeitungsweisen der Informationen, die in Einem auch die Schlüsselmomente der Vorhersage, Erwartung 

und Bewertung der zukünftigen Ereignisse sind. Im Leben des Individuums bringen diese Vorgänge aufgrund 

der Erfahrungen den sog. Selbst (Self) zustande, der ein System über uns selbst, über unser Verhalten, unsere 

Gefühle, Denkweise, unser in verschiedenen Situationen gezeigtes Verhalten ist. Das Verhalten ist ein 

sichtbares, bemerkbares, studierbares Handlungssystem und die mit Lernmechanismen beeinflussbare Weise 

dieses Denksystems. Das Verhalten ist ein sichtbares, beobachtbares, studierbares Handlungssystem und eine 

mit Lernmechanismen beeinflussbare Weise dieses Gedankensystems. Das Verhalten ist operationalisierbar, 

seiner Charakterzüge entlang greifbar und das auf die gegebenen Reize gezeigte Verhalten ist empirisch 

untersuchbar. 

11.12.3.1. 12.3.1. Kognitive- und Verhaltenstherapien 

Je besser das Verhalten umschrieben ist, die wir behandeln möchten, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, 

dass wir eine verhaltenstherapeutische Methode verwenden. Charaktereigenschaft der Therapie ist, dass der 

Ausgangserfolg oder – Misserfolg der Behandlung eindeutig bestimmt werden kann, denn sie basiert auf die 

Veränderung der konkreten, spezifischen und bemerkbaren Verhaltensantworten, auf der Annahme basiert, dass 

die aktuellen maladaptiven Antworten durch Lernen entstanden sind, so sind sie durch Umlernen veränderbar. 

Die Verhaltenstherapie vermutet es auch, dass die verstärkenden Ereignisse der Umgebung in dem Bestehen des 

problematischen Verhaltens eine Rolle spielen, aber anstatt der Problemen der Vergangenheit lohnt es sich im 

Interesse des Erfolgs auf dem gegenwärtigen Verhalten zu fokussieren. Es ist ebenso ein Grundprinzip, dass 

man den Wert der Therapie in allen Fällen mit Beweisen bestätigt, die auf kontrollierten Versuchen stützen. 

Die kognitive Therapie geriet dann in den Vordergrund, wenn die behandelnde Störung mehrere Gebiete 

umfasst. Wegen der verschiedenen Niveaus des Schmerzes und des Erscheinens der komorbiden 

psychologischen Probleme fällt die Wahl im Allgemeinen auf sie, meist mit anderen, zum Beispiel mit 

medikamentösen Therapien ergänzt. Charaktereigenschaft der kognitiven Therapie ist, dass es um eine 

strukturierte, zeitlich eingegrenzte Methode geht, sie ist ziel- und problemorientiert, richtet sich auf Gegenwart 

und Zukunft, die Vergangenheit ist nur wegen dem Verständnis des Problems wichtig, sie ist in erster Linie 

edukativ und ihr Ziel ist die Neuinterpretation der Wirklichkeit, durch die Erkenntnis und Modifikation der 

typischen kognitiven Verzerrungen. Die kognitiven Methoden versuchen den von Empfindungen, 

Interpretationen und Gefühlen geschafften Teufelskreis umzustrukturieren (Salkovskis, 2007). Während des 

allgemeinen Aufbaus der Behandlung ist die Vermessung, die Konzeptualisierung und die Bestimmung der 

Ziele primär, dann geschieht die Sozialisierung auf die kognitive Therapie, mit Erklärungen, Darstellung der 

Beziehung zwischen Emotionen und Verhalten. Dies folgen die auf dem Symptom gerichteten Eingriffe und die 

Modifikation der Empfindlichkeit, endlich die Vorbeugung der Rückfälligkeiten. Es bedeutet eine 

Kontraindikation, wenn der Patient nicht kooperativ in der Behandlung ist. 

Bei der Planung der Verhaltens- und kognitiven therapeutischen Interventionen sollen wir die Kapitel in 

Betracht ziehen, die sich mit der Untersuchung des Schmerzes und mit der Bekanntmachung der Faktoren 
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beschäftigen, die in der Entstehung des chronischen Schmerzes eine Rolle spielen. Die Berücksichtigung der 

biologischen Charaktereigenschaften des Schmerzerlebnisses, seine exakte Dokumentation sind wichtige 

Feedbacks während des gesamten Prozesses, weil die Veränderung dieser Eigenschaften mit Hilfe der 

sensorischen und emotionalen Sinnqualitäten das Schmerz verursachte Leiden und auch die Belastungen 

vermindern. 

Die Mischung der Verhaltenstherapien und der kognitiven Verfahren begann in den 60er Jahren des vorigen 

Jahrhunderts. Damit im Zusammenhang können die folgenden Ziele angesichts des Schmerzes verfasst werden: 

• Reduzierung des offenen Schmerzverhaltens, z. B. mit operanten Konditionierung, mit Techniken, die auf 

anderen lerntheoretischen Konzepten basieren. 

• Die Veränderung der Schmerzwahrnehmung, -bewertung, des Schmerzgefühls dadurch, dass die Meinung des 

Kranken über sein Hilflosigkeitsgefühl und über die Hoffnungslosigkeit auf solcher Weise verändert wird, 

dass der Kranke seine eigenen Lösungsmöglichkeiten und die Hoffnung entdeckt; das effektive 

problemlösende Verhalten wird verstärkt; die wirksamen Gedanken, Gefühlen und Reaktionen werden mit 

kognitiven Umstrukturierungen, imaginativen Techniken, Aufmerksamkeitslenkungen gefördert. 

• Die Behandlung des Angstes vor Schmerz und Aktivität, des Katastrophendenkens und der komorbiden 

Depression oder der depressiven Symptomen geschehen ebenso mit verhaltenstherapeutischen Methoden. Das 

Schmerz- und Tätigkeitstagebuch, die Planung der Tätigkeiten, die ständige Steigerung der Aufgaben, die 

Infragestellung der automatischen negativen Gedanken, die Suche der logischen Fehler, die 

entkatastrophisierenden Techniken, die Diskussion über die irrationalen und dysfunktionalen Kognitionen 

(Einstellungen, Überzeugungen) sind solche Methoden, die im Prozess Hilfe leisten. 

• Die Beeinflussung der physiologischen Prozesse im Zusammenhang mit dem Schmerz, wie z. B. mit Bio- 

Feedback Techniken, autogenem Training. 

• Die Veränderung des Verhaltens, das das Problem bedeutet, ist in der Hinsicht der Bedeutung des Schmerzes 

bestimmend, Definierung und Umstrukturierung der Rolle der stabilisierenden Faktoren. 

• Das Erlernen, die Aneignung der Schmerzbewältigung, die Planung der täglichen Aktivität, die Entwicklung 

der Kommunikation. Die sich auf die Veränderung der Bewältigungsstrategien richtenden Methoden 

verhüllen hervorgehoben, die anderen Behandlungsalternativen verhüllen aber auch nicht nur reine kognitive 

Prozesse, sondern sie haben ebenso eine Wirkung auf die emotionalen und sozialen Komponenten. 

• Die progressiven, zielorientierten Programme (Progressive Goal Attainment Program, PGAP; 

http://www.pdp-pgap.com/pgap/en/) bieten eine solche Interventionsmöglichkeit, die neben der Auflösung 

der katastrophisierenden Gedanken, des Angstes vor dem Schmerz, der gemeinten Ungerechtigkeiten und der 

Vorstellungen, die sich auf die Beeinträchtigung beziehen, auch bei der Wiedereingliederung in die 

Aktivitäten der Rollen des alltäglichen Lebens (familiäre, soziale, Berufsrollen) helfen, die Lebensqualität 

gesteigert, und auch der Rückkehr in die Arbeit fazilitiert. 

Das Ziel ihrer Verwendung ist, dass das Individuum dazu fähig wird, den Schmerz effektiv und aktiv zu 

bekämpfen, bzw. dass er seine Abhängigkeit von den Medikamenten reduziert könnte. 

Ein wichtiger Mechanismus der kognitiven Verhaltenstherapien ist die Veränderung fehlerhafter Gedanken und 

Gefühle. In den Schmerz vorangehenden Situationen geschieht die Bewertung der Reize von Emotionen und 

nicht von Sinn geführt. So versucht die Therapie diese gedanklichen, kognitiven, mentalen Fehler, emotionalen 

Irrationalitäten zu verbessern. Außerhalb dieser Umqualifizierung ist es noch wichtig, dass im Fall des Angstes 

vor dem Schmerz, der Besorgnis, der katastrophisierenden Gedanken die Symptomen erkannt und gehemmt 

werden sollen. 

Allgemeine Ziele der Therapie: 

• Übergabe des bio-psycho- sozialen Krankheitsmodells; 

• Verbesserung der Selbstbeobachtung im Zusammenhang mit dem Schmerz; 

• Erwerb der schmerz- und stressbehandelnden Techniken und dadurch das Erlernen der Herausbildung des 

Ruhetonus; 
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• Planung und stufenartiger Aufbau der Aktivität; 

• Identifizierung und Veränderung der dysfunktionalen Einstellungen, Gedanken; 

• Abbau der Depression und des Gefühls der Hilflosigkeit; 

• Abbau der operanten Wirkungen, die den Schmerz beibehalten; 

• Erlernen der problemlösenden Methoden; 

• Physische Rekonditionierung, kognitive Umstrukturierung; 

• Abschaffung des Prozesses der Sündenbockbildung und die Steigerung der Selbsteffektivität. 

Durch Therapie können wir eine anhaltende Verbesserung dann erreichen, wenn auch die Weise des 

Informationsmanagements der gegebenen Person verändert wird, und diesen Prozess unterstützen wir mit der 

ergänzenden medikamentösen Therapie. 

11.12.3.1.1. 12.3.1.1. Kognitive Orientationstherapie 

Sie visiert die dysfunktionale Kognitionen an, die sich hinter dem Schmerzverhalten ziehen, versucht die 

adäquaten Annahmen zu stärken und hilft die schädlichen, in der Vergangenheit entstandenen Schemata zu 

entdecken und verändern, die das Individuum über sich selbst, über seine Ziele, über Normen und über die 

Anderen gebildet hatte. 

11.12.3.1.2. 12.3.1.2. Kognitive Attitüden- zentrische Therapie 

Sie visiert die dysfunktionalen Prämissen an, Einstellungen, Überzeugungen die hinter der Entstehung des 

Schmerzes stehen. Sie verstärkt die positive Attitüde, baut die Dysfunktionalitäten ab und so hilft sie bei der 

realen Herausbildung der Schmerzkontrolle. Es lohnt sich, diese Art der Therapie im Zusammenhang mit der 

Akzeptanz des Schmerzes und anderen Zielsetzungen der Therapie zu verwenden, die zum Beispiel die 

Verwirklichung der alltäglichen Tätigkeiten mit der Rückgewinnung der Kontrolle über den Schmerz anvisieren 

können. Dieses Verfahren ist eine Methode, die die Voraussetzungen für die weiteren therapeutischen Verfahren 

schafft. 

11.12.3.1.3. 12.3.1.3. Kognitive Bewältigungstherapie 

Die Therapien, die im Zusammenhang mit dem Schmerz die Bewältigung verstärken, versuchen in erster Linie 

die Reaktionsweisen, die von der passiven Hilflosigkeit stammen in aktive, problemlösende Strategien zu 

drehen. Die Rückgewinnung des Humors, der realen Kontrolle, das Erlernen der adäquaten Funktionsweisen 

gehören hierher. 

11.12.3.1.4. 12.3.1.4. Akzeptanz- und Engagement- Therapie22 

Diese Methode visiert ebenso die Akzeptanz des Schmerzes an, hier geschieht in erster Linie auch das Erkennen 

der realen Ziele. Sie sind am häufigsten Teile der progressiven zielerreichenden Programme. Die Entwicklung 

der psychologischen Flexibilität steht im Fokus, die in einer strukturierten und nach der Möglichkeit in einer 

Gruppe geschieht. 

11.12.3.1.5. 12.3.1.5. Interpersonale Psychotherapie 

Hier geschieht die Behandlung der Depression und des chronischen Schmerzes in acht, strukturierten Sitzungen. 

Die eigene Verantwortung des Patienten ist es, die subjektiven Schmerztheorien zu verstehen. Nach dem Fund 

der Motivation erlernt man die schmerzbehandelnden Techniken. 

11.12.3.1.6. 12.3.1.6. Operante Konditionierung 

                                                           
22Akzeptanz- und Engagement-Therapie oder Akzeptanz- und Commitmenttherapie (ACT) umfasst die Dialektische Verhaltenstherapie, die 

funktionale analytische Psychotherapie und Achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie. Diese Therapieform fokussiert auf alltagsrelevante 
Verhaltensänderungen im Rahmen der klinischen Erfahrungen und der logischen Analysen. Ihre theoretische Grundlage ist die Relational 

Frame Theory und funktionaler Kontextualismus ist die philosophische Konzeption. Die ACT hat sechs Komponenten, was der Patient 

während der Therapie erlernt und einübt: Akzeptanz oder Bereitwilligkeit; Kognitive Defusion; Achtsamkeit; Selbst-als-Kontext; Werte 
oder Richtungsziele; Engagement (Commitment). 
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Ihr primäres Ziel ist das Auslöschen des verbalen und non-verbalen Schmerzverhaltens, die Steigerung der 

Aktivität und die Verbesserung der Arbeitsfähigkeit. Der Kranke kann über seinen Schmerz sprechen, man 

widmet aber ihm keine hervorgehobene Aufmerksamkeit, der Schmerz bekommt also keine positive 

Bestätigung. Mit der Begrenzung des dysfunktionalen Verhaltenselements (z. B. Bettruhe) kann man die 

Steigerung der Aktivität erreichen. Die Strukturierung der täglichen Betätigungen und der Zeit, die Suche der 

neuen Freiheitsbeschäftigungen halten die Aufmerksamkeit weit, so verengt sie sich auf dem Schmerz nicht, 

und auch unter anderen Hinsichten verbessert sie die Lebensqualität des Individuums, reduziert z. B. das Risiko 

der Depression. 

11.12.3.1.7. 12.3.1.7. Entspannungsmethoden, Biofeedback, Hypnose 

Mit dem Auslösen der Entspannungsantwort reduziert die Person die erlebte Intensität des Schmerzes, und die 

auf den Schmerz gegebenen Antworten (vegetative Aktivation, Arousal, gesteigerter Muskeltonus, emotionale 

Spannung, Reizbarkeit, psychomotorische Unruhe), die vorkommenden Stressreaktionen. Die meist effektivsten 

waren das autogene Training, die progressive Muskelrelaxation und das Biofeedback sowohl bei den Kindern, 

als auch bei den Erwachsenen. 

Das autogene Training scheint langfristig am wirksamsten bei den verschiedenen Typen der Kopfschmerzen, bei 

Fibromyalgie, Rheumatoid Arthritis und tumorösen Krankheiten – bei den Letzteren besonders mit imaginativen 

Techniken kombiniert. 

Mit Biofeedback- Technik hat man bedeutende Ergebnisse bei Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, 

Fibromyalgie, rheumatischen Schmerzen erreicht. Im Fall der Migräne ist das Feedback, das auf den 

Temperaturunterschied gestützt ist, ein der effektivsten Verfahren, in diesem Fall ist das Ziel die Erhöhung der 

Temperatur des Handrückens, wozu die Entspannung der Muskulatur der Schultern, des Halses und des 

Rückens nötig ist und zusammen mit der Veränderung des Umlaufes zur Reduzierung der migräneartigen 

Schmerzen führt. Das Biofeedback ist weniger effektiv bei komplexen Schmerzen, bzw. dann, wenn die 

psychologischen Faktoren des chronischen Schmerzen, wie zum Beispiel die fehlerhaften Emotionsregulation- 

und Bewältigungsmethoden schwieriger betroffen sind (siehe Abbildung 1.). Zuerst lohnt es sich, die 

Veränderung von diesen Mechanismen anzustreben. 

Die progressive Relaxation war bei Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Rheumatische Arthritis, chronischem 

Polyarthritis und bei tumorösen Schmerzen ebenso zusammen mit der Imagination erfolgreich. 

Die systematische Desensibilisierung dient zum Auslösen der Schmerz- Antwort und zur Konditionierung der 

Relaxationsantwort in der Schmerz verursachenden Situation oder in der Anwesenheit der Reize. 

Die Hypnose reduziert bei dem Erscheinen des akuten Schmerzes mit Strategien, die zu den Symptomen 

gebunden sind, erfolgreich den direkten, momentanen Schmerz, deshalb wird sie bei zahnärztlichen 

Behandlungen, Geburten, Behandlungen von Verbrennungen und schmerzhaften diagnostischen Verfahren, wie 

Punktionen, Katheterverfahren verwendet. Im Fall der chronischen Schmerzen ist die Hypnose nur beschränkt 

verwendbar, bzw. sie beansprucht eine andere Denkweise. Ihr Ziel richtet sich auf paradoxer Weise nicht primär 

auf das Symptom, sondern auf die Person des Kranken, dem die Methode erlernt, den Beschwerden 

aufrechterhaltenden Zustand zu verändern und dadurch erreicht sie ihre Effektivität (Császár, 2011). 

11.12.3.1.8. 12.3.1.8. Aufmerksamkeitslenkung, Aufmerksamkeitsverschiebung 

Das Individuum fokussiert seine Aufmerksamkeit auf irgendeinen – mit dem Schmerz nicht 

zusammenhängenden – Gegenstand, Ereignis oder Tätigkeit, so fixiert sich seine Aufmerksamkeit nicht auf dem 

Schmerz. Während der gelenkten Imagination gibt das Individuum angenehme, mentale Vorstellungen, 

Erlebnisse im inneren Gesichtsfeld wieder, und es strebt danach, diese solange, wie es möglich ist, zu bewahren. 

Gegenüber der Aufmerksamkeitslenkung richtet sich die Aufmerksamkeit bei imaginativen Techniken nicht auf 

die äußeren, sondern auf den inneren Gehalt. 

Die Aufmerksamkeitsverschiebung oder –umdefinierung bedeutet, dass die Person erlernt die Gedanken, die 

schädlich sind oder sich auf die Gefährlichkeit des Schmerzes richten, durch konstruktive, realistischere 

Gedanken zu ersetzen. 

11.12.4. 12.4. Andere Psychotherapien 

11.12.4.1. 12.4.1. Psychodynamische Therapien 
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Es lohnt sich, die psychodynamische oder analytisch orientierte Therapie dann vorzuschlagen, wenn es anhand 

der geschichtlichen Daten wahrscheinlich ist, dass im Hintergrund des chronischen Schmerzes ein 

unverarbeitetes Trauma, wie Verlust, Trauer, bedeutsamer Konflikt steht. Im Fall der chronischen 

Schmerzsyndrome kann man auch Paartherapie einleiten. Die Gruppentherapien helfen bei der Umarbeitung des 

Schmerzverhaltens mit dem Anzeigen, Ausprobieren und der Übung der alternativen Verhaltensmuster. 

11.12.4.2. 12.4.2. Supportive Therapie 

Erschaffung einer empathischen, unterstützenden Situation, in der das Entstehen des Verständnisses, des 

Mitgefühls, der Akzeptanz, des Vertrauens das primäre Ziel ist. Dadurch kann man die Reduzierung der 

Isolation, die Erschaffung der Offenheit für weitere Therapien, die Entdeckung der dazu nötigen inneren 

Ressourcen erreichbar. 

11.12.4.3. 12.4.3. Psychoedukation 

Die Psychoedukation ist im Zusammenhang mit der Behandlung des Schmerzes bei der Reduzierung der 

Besorgnisse, durch das Verständnis des Prozesses in der Steigerung des Kontrollgefühls, beim Abbau der 

Besorgnisse und der katastrophisierenden Gedanken wichtig. Ein wichtiges Element der Psychoedukation ist es, 

dass sie auf allen Aspekten und Komponenten des Schmerzerlebnisses ausgedehnt sein soll, nach der 

Möglichkeit mit dem Einbeziehen der Familienmitglieder, das auch deshalb effektiver ist, weil es die 

Kooperation steigert und die Kommunikation verbessert. Das Erwerb des Stress- und Angstmanagements, der 

kognitiven Umstrukturierung, der Konfrontationserfahrungen und der individuellen problemlösenden 

Kompetenzen sind im Vorgang der Behandlung nützlich. 

11.12.4.4. 12.4.4. Familientherapie 

In mehreren Teilen unseres Kapitels kamen wir mehrmals auf die Rolle der Familie, der sozialen Unterstützung, 

deren übertrieben fürsorgliches oder bestrafendes Verhalten wieder, und auf die Betonung, dass es sich lohnt, 

nach Möglichkeit die Familienmitglieder in die Therapie einzubeziehen. Die Benutzung der 

familientherapeutischen Mittel ist eine solche Ergänzung, die in der Verwirklichung der langfristig erfolgreichen 

Schmerztherapien unerlässlich ist. 

11.12.4.5. 12.4.5. Kunsttherapie und Snoezelen 

Die Kommunikation des Kranken kann man mit den Mitteln und Möglichkeiten der visuellen Künste, des 

Tanzes, der Musik, der Bewegung und der Schauspielerei unterstützen, man kann damit die fehlerhaften 

Abwehr- und Bewältigungsmechanismen durchbrechen, die Selbstreflexion steigern, die Isolation reduzieren. 

Snoezelen ist eine Wortzusammensetzung, die aus den niederländischen Wörtern snuffelen (Entdeckung) und 

doezelen (Schlummer) besteht. Die Methode wird in einer sog. kontrollierten multisensorischen Umgebung 

verwirklicht, bei der die Therapie, die in erster Linie auf Sinnen und Emotionen wirkt, mit Hilfe von Düften, 

Scheinen, Lichtspielen, Musik, Bewegung, Berührung, Tastsinn verwirklicht wird. Die wichtigsten 

Indikationsgebiete: Depression, Angst-, Schlaf-, und Körpergefühlsstörungen, Schmerzsyndromen. 

11.12.5. 12.5. Schmerzkliniken 

Die wirklich effektive und zeitgemäße Behandlung des chronischen Schmerzes geschieht in der dafür 

organisierten, mit der Teilnahme von mehreren Fachleuten funktionierenden Arbeitsgruppen und Institutionen, 

in den sog. Schmerzkliniken, Schmerzambulanzen. Das völlige Spektrum der Diagnostik, Therapie und 

Rehabilitation steht in der Form von komplexen Programme zur Verfügung, so bekommt das Individuum eine 

Versorgung, die seiner aktuellen Bedürfnisse meist entspricht. 

11.13. 13. Zusammenfassung 

Das Ziel unseres Kapitels war es, dass wir das Wissen über den chronischen Schmerz überblickt ein 

anschauliches Bild über die das Phänomen beeinflussenden, gestaltenden, aufrechterhaltenden Mechanismen zu 

geben, die den Leser bei dem Verständnis, bei der Verwendung der kognitiven therapeutischen Möglichkeiten 

helfen, motivieren. Wir haben es versucht eine solche komplette Betrachtungsweise zu begründen, die die 

erfolgreiche Therapie des Schmerzes ermöglicht, den Aufbau der multidisziplinären Teams, und das 

Verständnis der betonten Punkte, der praktischen Verwirklichung der Krankenführung hilft. 
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Das Video, das wir mit der Einführung verbunden haben, dient quasi als Ars Poetica, und wir versuchen zur 

zum Anfang der Durchführung des dort gezeigten Ergebnisses nötigen Offenheit Stützpunkte, Zusammenhänge 

zu geben. Zur Verwirklichung des erfolgreichen Behandlungsplans möchten wir als wichtigste Faktoren die 

komplexe, mehrstufige Konzepte, die Ebenbürtigkeit der Ebenen und ihre gleiche Betonung hervorheben. Diese 

Gleichwertigkeit soll sowohl in der Diagnostik, als auch in der Verwirklichung der Therapie gespiegelt sein. 

Zu dessen Verständnis haben wir das Phänomen des chronischen Schmerzes charakterisiert, einen von dessen 

meist vernachlässigten Gebieten – das Themenkreis der Tumorkrankheiten -, Ebenen; die relevanten 

Charakterzüge, Strategien der Emotionsregulation; die beeinflussende Rolle von Disstress, sensibilisierende 

Rolle der Angst, und die Rolle der Depression. Wir überblickten die theoretischen Faktoren der Entstehung, das 

heuristische Modell und die mögliche Iatrogen beeinflussende Faktoren des chronischen Schmerzes. Danach 

zeigten wir die Wirkungen des chronischen Schmerzes, seine negativen Folgen auf das Lebens des Individuums, 

die Gefahren der Beeinträchtigung und die wichtige Rolle spielenden katastrophisierenden Gedanken. Vor der 

Detaillierung des Schmerzes wurde die Akzeptanz des Schmerzes, als eine wichtige Vorstufe hervorgehoben. 

Auf diesen Faktoren bauten wir das zur Linderung des chronischen Schmerzes nötige Wissen, die 

Betrachtungsweise, wobei unser Ziel in erster Linie ihre Konzepte von der Seite der kognitiven- und 

Verhaltenstherapien war, gehofft, dass die Zusammenfassung all dieses Wissens langfristig nicht nur die 

Kooperation zwischen den Berufen, sondern auch die Verbesserung der Lebensqualität während der Versorgung 

der Kranken fazilitieren, verbessern kann. 

11.13.1. Testfragen 

1. Der chronische Schmerz hat im Allgemeinen keine Wirkung auf 

A. die Lebensqualität des Kranken 

B. das Aktivitätsniveau 

C. das soziale Leben des Kranken 

D. die Schmerzgrenze des Kranken 

2. Für den chronischen Schmerz ist es nicht charakteristisch: 

A. die Intensität des Schmerzes steigert sich 

B. reagiert gut auf die Therapien 

C. es geht um einen ständigen oder einen regelmäßig wiederkehrenden Schmerz 

D. verlor seine biologische Signalfunktion 

3. Für die chronischen Tumorschmerzen ist es nicht charakteristisch: 

A. man kann ihn gleichzeitig nur auf einem Ort lokalisieren 

B. kann Angst erwecken 

C. kann sich mit Depression verknüpfen 

D. verschlechtert die Lebensqualität besonders 

4. Für alexithymischen Schmerzpatienten ist es nicht charakteristisch: 

A. können die physischen Sensationen, die von Gefühlen stammen, entsprechend, mit dem Gefühl verbunden 

identifizieren 

B. ihre emotionale Bewusstheit ist niedrig 

C. das Gefühlserleben ist undifferenziert 

D. sie haben einen Hang den emotionalen Arousal als Schmerz zu kommunizieren 
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5. Für die Beziehung zwischen Angst und Schmerz ist es wahr: 

A. die Angst kann die fehlerhaften Mechanismen der emotionsregulierenden Strategien verstärken 

B. spielt in der Qualität des Schmerzes eine vernachlässigbare Rolle 

C. nur die Wahrnehmung der physiologischen Symptomen der Angst beeinflusst den Schmerz 

D. bei alexithymischen Personen ist die Wirkung der Angst vernachlässigbar 

6. Für die Beziehung zwischen Schmerz und Depression ist es wahr: 

A. reduziert das Dekonditionierungssyndrom 

B. die Vorkommenshäufigkeit des Selbstmords hat auf sie keine Wirkung 

C. stärken einander gegenseitig 

D. in der Symptomatologie der beiden Phänomenen gibt es keine Überschneidung 

7. Es ist nicht der physische Risikofaktor der Entstehung des Dekonditionierungssyndroms: 

A. bewegungsarme Lebensweise 

B. Körperhaltungsdefizite 

C. schonendes, vermeidendes Verhalten 

D. Aufrechterhaltung der aktiven Kompensationsmöglichkeiten 

8. Für das Erscheinen der katastrophisierenden Gedanken ist es nicht wahr: 

A. das Gefühl der Hilflosigkeit bildet einen grundlegenden Teil der katastrophisierenden Gedanken 

B. ihr Erscheinen zeigt eine günstige therapeutische Prognose 

C. hat auf das Krankheitsverhalten eine Wirkung 

D. verändern das Aufmerksamkeitsfokus, im Allgemeinen übertrieben auf den Schmerz gerichtet 

9. Die multidisziplinäre Zustandsvermessung des Schmerzes beinhaltet den folgenden Faktor im 

Allgemeinen nicht: 

A. demographische und umgebenden Daten 

B. psychologischer Status 

C. physikalische Untersuchungen 

D. Vermessung der häuslichen Umgebung des Kranken 

10. Von den Folgenden ist es keine psychotherapeutische Methode: 

A. kognitive Orientationstherapie 

B. interpersonale Psychotherapie 

C. kognitive Attitüde-zentrische Biofeedback- Therapie 

D. Hypnose 

11. Was bedeutet der Begriff Hyperalgesie? 

A. Man wird gegen die Reize des Schmerzes sensibel, die ein heftigeres Erlebnis resultiert 
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B. man versteht darunter das Schmerzerlebnis, das durch die nicht schmerzhafte Schmerzreize verursacht ist 

C. Schmerzerlebnis, das die Angst steigert 

D. Schmerzerlebnis, das sowohl die Wirkung der Kultur, als auch der Erziehung verstärkt 

12. Bei wie großem Prozent der Tumorkranken kommt der Behandlung beanspruchende Schmerz 

vor? 

A. 15% 

B. 35-60% 

C. 70-85% 

D. 98% 

13. Was versteht man unter Alexithymie? 

A. eine bewusste Bestrebung der Verdrängung der negativen Gefühle 

B. eine soziale Beeinträchtigung 

C. den Mangel an Schmerzgefühl 

D. die Schwierigkeit der Identifizierung und Erkennung der Gefühle 

14. Was ist die Definition der Neuromatrix des Schmerzes? 

A. das System seiner genetischen Gegebenheiten, das mit der Wahrnehmung des Schmerzen zusammenhängt 

B. die Verarbeitungsweise der sensorischen Reizen, auf der die Funktion des lymbischen Systems eine 

Wirkung hat 

C. das durch individuelle Erfahrungen beeinflusste Aktivitätsmuster im Zusammenhang mit dem 

Schmerzerlebnis 

D. all diese zusammen 

15. Welche von den aufgezählten Verfahren benutzt man zur Untersuchung des Schmerzes nicht? 

A. McGill-Fragebogen 

B. Visuelle Analog- Skala 

C. MMPI und MPI 

D. HADS 
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12. 3.m. Die Rolle des Schmerzerlebnisses bei 
Schadensersatzklagen. – Andrea Jegesy [Übersetzer: 
Norbert Neizer, Deutsches Lektorat: Veronika 
Heckmann] 

12.1. 1. Einführung 

Laut der Aussatzung dieser Kapitel ist das Erleben (das Durchleben) von Schmerzen ein komplexes subjektives 

Körpergefühl, das wahre oder affektive Gewebeschädigung und darauf herausbildende affektive Reaktion 

spiegelt. (MSD. Medizinisches Handbuch Zweiter Verlag. Melania Kiadó Kft. Budapest 1999. S. 1363) 

Man stellt dem Gerichtsarzt oft die Frage, wie starke und welche Art von Schmerzen der Benachteiligte 

(Verletzte) erlebte. 

Eben deshalb, weil es ein subjektives Gefühl ist, ist vielmals schwer darauf zu antworten, denn das Erleben 

(Durchleben) ist eben deshalb subjektiv, weil es bei jedem Menschen anders ist, und eben deshalb kann es auch 

schwer objektiviert werden, obwohl das Gericht eben wollte, dass es in Zahlen ausdrückbar wäre. 

Trotzdem ist der Titel des Kapitels die Bedeutung des Erlebens von Schmerzen in Entschädigungs- (also in 

Zivil-) Prozessen, deren Basis vielmals dieses Strafverfahren ist, in dem ausgedeutet werden muss, was der 

Verletzte bei der ihn betroffenen Beeinträchtigung durchleben musste, was genau der Schmerz war, anhand 

dessen der Schadenersatz zukommen wird. 

12.2. 2. Rechtliche Aspekte 

12.2.1. 2.1. Strafrechtliche Aspekte 

Das konstitutionelle Recht auf Leben, Gesundheit und körperliche Unversehrtheit wird im Strafgesetzbuch 

(StGB) geschützt. 

Anhand der am 29. April 2004 verabschiedeten Richtlinie des Rates der Europäischen Union mit dem Titel „Die 

Kompensation der Opfer von Straftaten“ muss jeder Mitgliedsstaat ab dem 1. Juli 2005 über ein solches 

nationales System verfügen, das eine gerechte und entsprechende Entschädigung für die Opfer von Straftaten 

sicherstellt. So muss das am 1. Januar 2006 wirksam gewordene, zwischen den internationalen Behörden zu 

Stande gekommene Kooperationssystem sicherstellen, dass die Entschädigung in der Praxis auch leicht 

zugänglich wird, unabhängig davon, an welcher Stelle der Europäischen Union jemand Opfer einer Straftat 

wird. 
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Abbildung 3.132. Abbildung 1.: Schmerz. Quelle: 

http://www.accidentconsult.com/ClaimCalculator/ChronicPain-252.html 

 

Gemäß der Richtlinie der Europäischen Union wurde das Gesetz über die Hilfe für Opfer von Straftaten und 

staatliche Entschädigung mit der Nummer 135 aus dem Jahre 2005 vom Parlament verabschiedet, dessen 

Argumentation entsprechend 

der Präambel (einführende Anordnungen) lautet: 

„Die opferhelfende Politik basiert auf der konstitutionellen Pflicht der Ausübung der staatlichen Strafmacht. In 

dem demokratischen Rechtsstaat sind die Organe des Gerichtswesens, als die obligaten Verwahrer der 

Strafmacht deshalb für die Ausübung der Strafmachtbefugnis verpflichtet, dass sie die Staatsbürger gegen die 

Straftaten verteidigen. 

(…) Der Staat möchte anhand der Äquität und gesellschaftlichen Solidarität denen Hilfe leisten, die er gegen die 

Straftaten nicht verteidigen konnte.“ 

Eine der ableitbaren Folgerungen aus dem Zitat ist, dass das Strafverfahren ein gerichtliches Monopol ist, 

dessen Ziel die Verteidigung der Staatsbürger ist, damit auch, dass die Straftaten und ihre Täter aufdecken 

werden, und es zu solchen Urteilen kommt, die wirksame Prävention haben (dass die Täter der Straftaten in 

erster Linie nicht wegen des Maßes der Strafe, sondern wegen der Furcht vor Aufdeckung („Geschnappt 

werden“) von der Verübung von Straftaten zurückgehalten werden). 

Die andere Folgerung ist, dass die verbrechensbekämpfenden und Justizorgane zur Verteidigung der 

Staatsbürger vor Verbrechern unfähig sind, gleichzeitig, nicht zuletzt gemäß der Äquität und Solidarität ist die 

Pflicht des Staates den Opfern von Straftaten zu helfen. 

Gemäß des Gesetzes: ist ein Opfer der Verletzte und die Betreffende, denen eine solche Beleidigung gelangt, die 

mit der Straftat in Zeit und Raum in einem Kausalzusammenhang steht. Sonach ist jeder Verletzte ein Opfer, 

aber nicht alle Opfer sind Verletzte. 

Der Verletzte anhand des 1 Artikels des § 51. des Gesetzes über das Strafverfahren mit der Nummer 19. aus 

dem Jahre 1998: 

„Verletzter ist derjenige, dessen Recht oder berechtigtes Interesse die Straftat verletzte oder gefährdete.“ 
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Opfer ist aber die natürliche Person, der „(…) eine physische oder psychische Verletzung, ein affektiver Schock, 

beziehungsweise Vermögensschaden der Straftat zufolge erlangt (…).“ (1. Artikel des § 1 des Gesetzes mit der 

Nummer 135 aus dem Jahre 2005). 

Gemäß zum Gesetz bedeutet die psychische Verletzung eine im Opfer herausgebildete, ernste, anhaltende 

Angst, Bedrücktheit, die zum § 138 des Gesetzes mit der Nummer 4 aus dem Jahre 1978, Strafgesetzbuch 

ähnelt: „Im Sinne dieses Gesetzes ist mangels abweichender Bestimmung eine Bedrohung die Androhung eines 

schweren Nachteils, der geeignet ist, beim Bedrohten ernsthaft Furcht zu erregen.“ 

Einer der qualifizierten Fälle des Mordes anhand des Punktes d) des Artikels 2 des § 166 StGB, und auch so der 

Körperverletzung anhand des 4. Artikels des § 170 StGB ist die besondere Grausamkeit, die anhand des 

obersten Grundsatzes des Obersten Gerichts (zurzeit Kurie) mit der Nummer 15 dann festgestellt werden kann, 

wenn das Erlöschen des Lebens oder die Körperverletzung mit einem außergewöhnlichen Barbarismus, 

ungehemmt, die menschliche Natur ablegend, begangen wird oder die mit dem Erlöschen des Lebens, bzw. der 

Verursachung der Körperverletzung verknüpftes, dem Verletzten verursachtes, körperliches und geistiges 

Leiden bedeutsam überschritten wird. 

Aus all dem folgt, dass die Beurteilung des Schmerzes des Benachteiligten/Opfers anscheinend in erster Linie 

die Aufgabe des Gerichtes ist, zu der es aber einen Arzt, generell einen Gerichtsarzt beansprucht. In dem 

Strafprozess wird dem Gerichtsarzt diese Frage bei der Beurteilung der qualifizierenden Faktoren „der 

besonderen Grausamkeit” auch gestellt (nämlich wie unverhältnismäßig das beabsichtigte Ergebnis, noch der für 

das Zu-Stande-Bringen des Todes nötige Einschlag war, was für einen Schmerz oder einen Drang der Einschlag 

dem Verletzten verursachte (zB: es wurde nicht einmal, sondern 28 mal zugestochen). 

Die Verbrechen können Vermögensschaden und immateriellen Schaden verursachen, den der Täter 

zurückzahlen muss. Zum Beispiel: 

Der das Schmerz verursachende, das Leben, die körperliche Unversehrtheit und die Gesundheit verletzende 

Beschädigungen erleidende Verletzte, der Grund- und qualifizierten Fälle des Mordes, der Körperverletzung 

und Gefährdung bei der Berufsausübung, sowie der Verkehrsstraftaten. 

Folgerungsweise jedermann kann als Opfer betrachtet werden, die eine Beleidigung durch die direkte Folge des 

Verbrechens erlitt. 

Der Erleidende der körperlichen oder geistigen Beleidigung kann seine Vermögens- und auch seine 

immateriellen Schäden, wenn diese durch ein Verbrechen verursacht wurden, beim Strafprozess oder in einem 

separaten Zivilprozess gelten machen. In dem letzten Fall ist es indifferent, ob der Strafprozess rechtskräftig 

eingestellt, oder mit einer Entlassung abgeschlossen wurde. 

Also die Gerichtspraxis zieht auch jene körperliche und geistige Beschädigung unter dem Kreis der 

Beeinträchtigung der Gesundheit. 

12.2.2. 2.2. Zivilrechtliche Aspekte 

12.2.2.1. 2.2.1. Das wirksame Gesetz mit der Nummer 4 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) 
aus dem Jahre 1959 

Anhand des § 76 BGB: „Eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte stellen insbesondere die Verletzung der 

Forderung der Gleichbehandlung, die Verletzung der Glaubensfreiheit und eine widerrechtliche Einschränkung 

der persönlichen Freiheit bzw. eine Verletzung der körperlichen Unversehrtheit, der Gesundheit sowie der Ehre 

und der Menschenwürde von Privatpersonen dar.“ 

Gemäß Artikel 1 des § 84 BGB: „Die Person, deren Persönlichkeitsrechte verletzt wurden, kann nach den 

Umständen des Falles die folgenden zivilrechtlichen Ansprüche stellen: 

e) sie kann eine Entschädigung nach den Haftungsregeln des Zivilrechts fordern. 

„Wer einem anderen rechtswidrig einen Schaden verursacht hat, muss diesen erstatten. Er wird von der Haftung 

befreit, wenn er nachweist, dass er so vorgegangen ist, wie das in der gegebenen Lage im Allgemeinen erwartet 

werden kann.“ (1. Artikel des § 339 BGB) 

Die Konditionen der Entschädigung: 
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1. Rechtswidrigkeit: jedes schädigende Verhalten ist rechtswidrig, ausgenommen, wenn die Schädigung von 

einer anderen Rechtsnorm rechtmäßig bewertet wurde, oder der Benachteiligte dem schädigenden Verhalten 

vorhergehend zustimmte, seine Zustimmung zur Schädigung gab. (zB: jeder chirurgische Eingriff ergibt eine 

Gesundheitsverletzung/ und von der Natur aus Schmerz, der mit der Übereinstimmung des „Verletzten“, also 

des Erkrankten durchgeführt wird, eben wegen der Wiederherstellung seiner Gesundheit). 

2. Schaden: in dem Vermögen eingetroffene Wertminderung oder ausgefallener Gewinn. 

3. Ein Kausalzusammenhang zwischen dem rechtswidrigen Verhalten und dem eingetroffenen Schaden. 

4. Zurechenbarkeit: Der Schädiger ging in der gegebenen Lage nicht erwartungsgemäß objektiv vor. 

Der Schaden kann ein Vermögensschaden und immaterieller Schaden sein. 

Der Vermögensschaden ist entweder ein in Geld ausdrückbarer Vermögensverlust (damnum emergens) oder ein 

ausgebliebener Vermögensvorteil (lucrum cessans). 

Gemäß dem § 354 BGB: „Der Schädiger ist zu der Erstattung des immateriellen Schadens des Geschädigten 

verpflichtet.“ 

Anhand des wirksamen Artikels 4 des § 355 BGB: 

„Als Schadenersatz müssen bei Vorliegen schädigender Umstände der im Vermögen des Geschädigten 

eingetretene Wertverlust und der ausgebliebene Vermögensvorteil sowie ferner die Entschädigung oder Kosten 

erstattet werden, die zur Minderung oder Beseitigung des Sach- und immateriellen Nachteils des Geschädigten 

erforderlich sind.“ 

In dem immateriellen Schadensersatzverfahren muss der Benachteiligte beweisen, was für körperliche und 

geistige Beeinträchtigungen die Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte verursachten. 

Die geistigen Beeinträchtigungen, sowie der Schmerz und die Trauer sind wegen ihres immateriellen Wesens 

schwer beweisbar. 

Der immaterielle Schaden ist eine in Geld nicht ausdrückbare Beeinträchtigung, die unter anderem sein kann: 

durch das Gesetz mit der Nummer 4 aus dem Jahre 1959 des Bürgerlichen Gesetzbuches (nachfolgend als: 

BGB) geschütztes Persönlichkeitsrecht, 

Die Gerichtspraxis stellt mit Rücksicht auf den Nachdruck der Rechtsverletzung, dem Maße der 

Zurechenbarkeit und der auf den Verletzten ausgeübten Wirkung der Rechtsverletzung das Maß des 

immateriellen Schadens gemäß allen Umständen des Falles fest. 

In dem Falle des immateriellen Schadens verwendet das Gericht die Teilung des Schadens zwischen dem 

Geschädigten und dem Schädiger nicht, wenn es keinen Wertverlust gibt, so ist die Wiederherstellung der vor 

dem Vertragsabschluss bestehenden Situation begrifflich ausgeschlossen. 

Die Einschätzung des Erlebens des Schmerzes in der Entschädigung gehört zu dem Kreis des immateriellen 

Schadens. 

In der Hinsicht des Schmerzes gibt es in den nachfolgenden Fällen (in dieser Reihenfolge) 

Schadensersatzprozesse. 

• Geschädigte von Verkehrsunfällen 

• Geschädigte von Arbeitsunfällen 

• Opfer von Straftaten 

• Der Kläger der sogenannten „Kunstfehlerprozesse“ 

12.2.2.2. 2.2.2. Das 5. Gesetz aus dem Jahre 2013 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
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Es wird am 15.03.2014 wirksam. Statt des immateriellen Schadens wird als neues Rechtsinstitut „die 

Beleidigungsgebühr“ eingeführt. 

§ 2:52 [Beleidigungsgebühr] 

Artikel 1. Wer in seinem Persönlichkeitsrecht beleidigt wird, kann wegen der ihn betreffenden immateriellen 

Verletzung Beleidigungsgebühr fordern. 

Artikel 2. Auf die Konditionen der Verpflichtung der Bezahlung der Beleidigungsgebühr – insbesondere die 

Bestimmung der auf die Bezahlung der Beleidigungsgebühr verpflichteten Person und der Art der 

Entschuldigung – müssen die Verantwortungsregeln der Entschädigung dazu verwendet werden, dass es zu der 

Berechtigung auf eine Beleidigungsgebühr außer dem Beweisen des Fakts der Rechtsverletzung, das Zutreffen 

von weiteren Nachteilen nicht notwendig ist. 

Artikel 3. Das Maß der Beleidigungsgebühr wird von dem Gericht hinsichtlich auf der Umstände des Falls – ins 

besondere Nachdruck der Rechtsverletzung, wiederholender Charakter, das Maß der Zurechenbarkeit, die 

Wirkung der Rechtsverletzung auf den Verletzten und seine Umgebung – in einer Summe festgestellt. 

§ 2:53 [Entschädigungsverantwortung] 

Derjenige, der abkömmlich der Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte Schaden erleidet, kann entsprechend der 

Regeln der Verantwortung für den rechtswidrig verursachten Schaden die Restitution seines Schadens von dem 

Missetäter fordern. Bezugnahme auf das von mir geschriebene 4. l. und 5. j. Kapitel 

Bei der Verpflichtung auf die Bezahlung der Beleidigungsgebühr, wie es auch im Fall des immateriellen 

Schadens war, muss man die auf die Feststellung der Entschädigungsverantwortung zutreffenden Regeln 

verwenden. 

Unsere Meinung ist, dass es daran nichts ändert, dass weiterhin von dem Beleidigten bewiesen werden muss, 

was für eine Gesundheitsschädigung die ihn betroffene Beleidigung bei ihm verursachte, und dazu eine Mithilfe 

eines (Gerichts-)Arztes notwendig wird. 

In dem Verfahren muss man nur die Verletzung des Persönlichkeitsrechts beweisen, die verursachte 

Beleidigung braucht keinen Beweis, gleichzeitig wird deren Maß eben mit dem Einzug des Arztes notwendig zu 

beweisen. 

Die Beleidigungsgebühr ist an die Person des Verletzten gebunden, sie kann nicht übertragen oder geerbt 

werden. 

Also „das Schmerzensgeld“ ist zurzeit in Ungarn weiterhin nicht verabschiedet, die Gerichte aber beurteilten, 

bzw. beurteilen zurzeit auch (schon vor der Einführung der Beleidigungsgebühr) die deshalb folgenden 

Verletzungen in dem Kreis der Persönlichkeitsbeleidigungen. 

12.3. 3. Die gerichtsärztlichen Aspekte der Beurteilung des 
Schmerzes 

Dazu, dass ein Schmerz einer Verletzung mit welcher Schwere folgt, (zB: im Fall einer Wirbelverletzung, 

mehrfachen Traumatisierung, vielfachen Knochenverletzung, aber so auch bei einer einfachen Kontorsion) 

beansprucht das Gericht immer einen Gerichtsarzt. Bei der Feststellung der Entschädigung im Falle des 

Erlebens des Schmerzes berücksichtigen die Gerichte immer das akute (subakute) oder chronische Wesen des 

Schmerzes. ( itt feltehetően lesz fejezeten belüli link, ha ismerjük majd annak szövegét) 

Abbildung 3.133. Abbildung 2.: VAS 
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Abbildung 3.134. Abbildung 3.: Abmessung des Schmerzes mit VAS 

 

Abbildung 3.135. Abbildung 4.: Ausdruck des Schmerzes. Quelle: 

http://www.hospiceofmarion.com/assessing-pain.html 
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Der akute Schmerz ist ein plötzlich angehender und kurzzeitiger Schmerz. 

Gewebsschäden sind oft nachweisbar und falls sie verschwinden, fällt der Schmerz auch weg. 

Auf einen ernsthaft akuten Schmerz weisen die ausgedehnte Pupille, der Schweißausbruch, die beschleunigte 

Atmung und beschleunigter Puls hin. Typisch begleitet ein akuter Schmerz zum Beispiel den Knochenbruch, die 

Wunde, die Körperverletzung, die Bänderzerrung usw. 

Der Hauptcharakterzug des chronischen Schmerzes ist, dass er mindestens länger als drei Monate dauert, 

anhand der feststehenden Definition von Murray (1995) ist der chronische Schmerz ein solcher Schmerz, der 

nach der herkömmlichen Heilungszeit noch mindestens sechs Monate lang besteht. 

Vielmals verursacht er auch sonstige Probleme, zB: Appetitlosigkeit, Schwäche, Schlaf-, und Potenzstörungen, 

Depression, all das kann zuungunsten der Lebensqualität führen. 

Abbildung 3.136. Abbildung 5.: Chronischer Schmerz. Quelle: 

http://www.accidentconsult.com/ClaimCalculator/ChronicPain-252.html 
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In der gerichtsärztlichen Praxis stellt der Gerichtsarzt dem Gericht dar, inwiefern der Schmerz das tägliche 

Leben und die gesellschaftliche Beteiligung des Verletzten/Benachteiligten erschwert – sogar auch dann, wenn 

es in der rechtlichen Begriffsbestimmung heutzutage nicht mehr vorkommt, dennoch basiert das Gericht in der 

Praxis – bei der Beurteilung des Gesamtbetrags der Entschädigung – auf diese Daten. 

Denn im täglichen Leben kann man das Zusammenleben mit dem chronischen Schmerz offenbar nicht als Teil 

des „normalen Zustands“ der Persönlichkeit betrachten. Der chronische Schmerz verursacht dauerhaftes Leiden, 

der Mensch verliert seine Anpassungsfähigkeit, gepaart mit Funktionsverlust, psychosozialen Folgen, als 

Ergebnis verursacht er eine Minderung der Lebensqualität. 

Das Gericht erwartet aber vom Gerichtsarzt, dass er diesen Standpunkt (und diese Zeitperiode) bestimmt, wann 

der Schmerz „unverträglich“, „angestiegen“ ist, so verursacht er im täglichen Leben auch bedeutsame Störungen 

(zumeist braucht man dann auch Pflege), tritt er während der Pflege im Krankenhaus, bei der Therapie auf, 

bilden sich bald Bedrücktheit, Schlafstörungen heraus. Danach melden sich Sorgen im Zusammenhang mit der 

Familie (vielmals im Zusammenhang mit der sexuellen Leistung), dann treten Sorgen in Zusammenhang mit der 

Arbeit und danach folgen finanzielle Probleme. Die Aufgabe des Gerichtsarztes ist, dass er die Schäden, die das 

Erleben des Schmerzes für den Benachteiligten bedeuten, vor dem Gericht entfaltet und diese sogar quantisiert. 

Zu einer Entschädigung ist der Erkrankte nur in dem Fall berechtigt, wenn der Schmerz sein tägliches Leben 

(darin auch der gesellschaftliche, Arbeits- und heimische Lebensraum verstanden wird) beeinträchtigt und es 

mit ärztlichen Gutachten bewiesen werden kann. 

12.3.1. 3.1. Die Schwierigkeiten der Legitimation der Entschädigung 
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Gemäß des obengenannten Bildes und der Artikel muss man das Maß des chronischen Schmerzes anhand der 

Rate der psychotraumatischen und Verhaltensstörungen bestimmen und sein Stand darf den 30%-en 

überschreiten. 

Die Kriterien und /zugleich wegen des Kausalzusammenhangs/ Schwierigkeiten der wegen des chronischen 

Schmerzes bestimmten Legitimation der Entschädigung: 

1. Seit dem Unfall verging relativ viel Zeit – allgemein zwei Jahre 

2. Der Unfall war verhältnismäßig bland – Erhebung, oder Distorsionsverletzungen (zB.: 

Peitschenschlagphänomen) 

3. Der Unfall betrifft die Weichgewebe (es gibt keinen Knochenbruch) – meist am Rumpf, dem Hals, den 

Armen oder den Schultern 

4. Die Befunde (Beweise zB: Röntgen oder Ultraschallbefund) zeigen nicht in allen Fällen eine dauerhafte 

organische Verletzung. Obwohl eine partikulare Dysfunktion ersichtlich ist, sie erscheint aber nicht als 

schwer und organisch. 

5. Mehrere Spezialisten von verschiedenen Fachgebieten probierten schon die Symptome zu behandeln, 

während dessen aber verursachte der Facharzt „Frustration“, er zur Behandlung der Symptome nicht fähig ist 

und die Behandlung des Benachteiligten aufgab. 

6. Obwohl einige ärztliche Anzeigen den chronischen Schmerz oder den ähnlichen psychogenen oder 

myofaszialen (zB: MSR) Schmerz, oder ähnliche Varianten erwähnen 

7. Das von dem Erkrankten beschriebene Verlieren der Funktion/Schwäche ist größer als es anhand der 

Befunde erwartet wurde. 

12.3.1.1. 3.1.1. Das Beweisen des die erlittene Verletzung betreffenden Kausalzusammenhangs 

1. Die Lebensführung des Erkrankten wird von ihr nachweisbar beeinflusst, erschwert 

2. Es muss bewiesen werden, dass der Zustand vor dem Unfall nicht bestand (Im Wesentlichen ist das nur mit 

der Analyse der dem Unfall vorausgehenden ärztlichen Dokumentation möglich) 

3. Mit Rücksicht auf das Erleben des subjektiven Schmerzes, ist es schwer festzustellen, wie „real“ er ist. 

4. Die Krankheit ist aufwendig 

5. Es muss der Mangel eines sonstigen (vom Unfallereignis unabhängigen) Grundes für den Schmerz geprüft 

werden 

6. Authentizität. 

Also der Gerichtsarzt arbeitet – außer seiner eigenen in dem jetzigen Fall geleisteten Analyse – immer mit 

„mitgebrachtem Material“, das heißt von ärztlichen Dokumenten, denn zwischen der Beleidigung und dem 

Gerichtsprozess vergehen mindestens Monate, aber vielmals auch Jahre. Er kann deshalb auch einen 

Fachconsultant oder einen fachlich mitwirkenden Facharzt (Unfallarzt, Orthopäden, Rehabilitationsarzt, 

Psychiater, Psychologen) beanspruchen, aber das Gutachten muss er konstruieren. 

Die Befunde des behandelnden Arztes können in diesem Fall unbestreitbar sein, denn es ist nicht egal, wie lange 

jemand in der Intensivstation eventuell unter einem Life-Support-System liegt, wann derjenige wieder auf die 

Traumatologie kommt, von der er, mit welchen Schmerzen, in was für einem Zustand weggeht. Was sind die die 

Nachsorge betreffende Heilanzeigen, wann erfolgen die Nachuntersuchungen, was wird bei diesen festgelegt, 

beziehungsweise wie lang dauert die Rehabilitation und was beinhaltet die Dokumentation diesbezüglich. 

12.3.2. 3.2. Die Rolle des praktischen Arztes in den Schadenersatzprozessen 

Seine Aufgabe ist, dass die von ihm administrierten Dokumente seines Patienten (später in dem Prozess 

Benachteiligte) immer die Wahrheit spiegeln. 
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Einer der Fehler ist, dass abgeschrieben wird, dass es dem Erkrankten „ganz gut geht“ „bezüglich dessen“, was 

er erleiden musste, dagegen, dass es spiegeln würde, in was für einem Zustand der Erkrankte ist, bezüglich 

dessen, wie er zum Beispiel vor dem Unfall war. 

Der andere Fehler ist, wenn der Arzt „für den Patienten (zB.: Versicherung)“ den Zeitraum der Heilung 

übertreibt, und seinen Zustand schlechter beschreibt, als er eigentlich ist. Denken wir nicht, dass es für den 

Patienten gut ist! Denn wenn wir annehmen, dass er von der Krankheit nie heilen wird, dann wird er das nie tun! 

Der dritte Fehler kann aber sein, dass wir mit seiner körperlichen und seelischen Rehabilitation nicht rechtzeitig 

anfangen/sie nicht rechtzeitig initiieren, und wir ihn in dem Zustand lassen, in dem er „nach unserem Glauben 

geheilt – oder in dem besten Zustand“ von uns entlassen wurde, und wir ihm im Fall einer Beschwerde nur 

sagen, dass „er mit diesem Zustand leben, sich versöhnen muss!“ Allerdings ist das auch möglich, aber vorher 

untersuchen wir, ob wir alles getan haben. 

Den Arzt frustriert es, wenn sein Patient nicht so heilt, wie er es erwartet – sein Befund sollte das nicht 

widerspiegeln, sondern den tatsächlichen Zustand, die Wahrheit. In dem Gutachten können wir nur dann dem 

Gericht wahre Daten aufzeigen, wenn der ärztliche Befund auch die Wahrheit (und nicht den Wunsch des 

Arztes) beinhaltet. 

12.4. 4. Beispielsammlung über die Beurteilung des 
Schadenersatzes wegen des Schmerzes in anderen Staaten 
(diesbezüglich besonders mit der Zustimmung der Autorin 
Ágnes Dósa und auf ihren Daten basierend) 

Die (Welt-) Fachliteratur ist auch sehr verschieden, und die Grenzen verfließen auch zwischen den von 

natürlichen Erkrankungen stammenden Schmerzen und denen einer Verletzung, sogar auch von einer den 

Schadenersatz beanspruchenden Verletzung stammenden Schmerzen. 

Wo ein Schadenersatz festgestellt wird, dort stammt die Beleidigung offenbar von einer Schädigung (Unfall, 

gewaltsame Handlung, sogar von einem „Kunstfehlerprozess“). 

Bei dem „Schmerzensgeld“, als Beurteilung des Schadens innerhalb der Haftung für außerhalb eines Vertrags 

verursachte Schäden ist die Differenz zwischen dem kontinentalen und dem common law Rechtssystem am 

größten. Die kontinentalen Rechtssysteme bestehen grundlegend anhand der Differenz Hypothese: der Grund 

der Rechnung des Schadens ist die Differenz zwischen dem ohne dem Schadensfall vorhandenen 

(hypothetischen) Vermögen des Beleidigten und dem nach dem Schadensfall vorhandenen, tatsächlichen 

Vermögen des Beleidigten. 

So muss der Schädiger im Falle von die körperliche Unversehrtheit und die Gesundheit betreffenden Schäden in 

erster Linie die weiteren Therapiekosten, den ausgefallenen Lohn und den zukünftigen Einkommensausfall 

ersetzen. Der Beleidigte kann in einer Summe nur den erlittenen Schaden fordern, in Hinblick auf die in der 

Zukunft auftretenden Schäden, sind diese – typische Folgekosten aufgrund der Veränderung des 

Gesundheitszustandes wegen der Schädigung, sowie der zukünftige Einkommensausfall – nur durch eine Rente 

kompensatorisch, wenn der Anspruch des Beleidigten auf diese Rente innerhalb der Verjährungsfrist 

angemeldet wird. 

Im amerikanischen Recht beinhaltet der Schadenersatz dagegen nicht nur die schon eingetretenen, sondern 

auch die in der Zukunft auftretenden Schäden, die in einer Summe von dem Gericht (lump sum) die zu 

erwartende Inflation berücksichtigend festgestellt wird. 

Es gibt auch eine relevante Differenz zwischen den zwei Systemen des immateriellen Schadenersatzes 

betreffend (darunter den vom Schmerz verursachten Schaden verstehend), aber die größte Differenz finden wir 

durch den strafrechtlichen Schadenersatz (punitive damage) der common law Institute, der in dem kontinentalen 

Rechtssystem unbekannt ist. 

Der strafrechtliche Schadenersatz (punitive damage) wird vom Schädiger dem Beleidigten direkt bezahlt, aber 

er ist nicht dem eingetretenen Schaden, sondern der Zahlungsfähigkeit des Schädigers angemessen. In dieser 

Form des Schadenersatzes steht die Repression im Vordergrund. Mit Rücksicht auf sein strafrechtliches Wesen, 

kann er nicht im Falle einer sanften Fahrlässigkeit gebraucht werden. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 3. Somatosensorische Systeme  

 761  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

„Im amerikanischen Recht spielt seit langem der Ersatz von immateriellen Schäden (non-monetary damages, 

non-pecuniary damages, pain and suffering damamges) eine ganz relevante Rolle in den 

Schadenersatzprozessen, besonders in denen, wo der Schaden bezüglich der den Körper betreffenden 

Beleidigungen oder des Todes ist. Das Grundprinzip ist das, dass jede Form des Schmerzes, des Leidens im 

Prinzip in einer Kompensation beteiligt werden kann, neben dem körperlichen, auch der seelische, emotionale. 

So ist eine Kompensation wegen des die Beschädigung begleitenden Schmerzes angerecht, genauso wie wegen 

der seelischen Wirkungen der Beschädigung, zum Beispiel wegen der Herausbildung einer verzerrenden Narbe, 

dann auch, wenn sie auf einem solchen Teil des Körpers liegt, wo andere sie generell nicht sehen können, wegen 

des Verlustes des Lustgefühls (loss of enjoyment of life), aber zum Beispiel auch wegen der nach dem Unfall 

durchlebten Angst, Bedrücktheit, oder auch wegen der Sorgen um die späteren Komplikationen der 

Beschädigung. Im amerikanischen Recht spielt offenbar nur die Kompensation die Rolle des immateriellen 

Schadenersatzes, da hier die autonome Varietät der zivilrechtlichen Strafe, das Institut des strafrechtlichen 

Schadenersatzes existiert.“ 

Einige Bundesstaaten der USA machen die Anwendung des strafrechtlichen Schadenersatzes nicht möglich, 

andere maximierten ihn in den Kosten des Gerichtsprozess. Er hat bezüglich der Haftung des Arztes praktisch 

keinen Sinn, eventuell nur in dem Fall, wenn der Arzt die Therapie voll und ganz ohne die Einwilligung des 

Patienten durchführt. In der Hälfte der Bundesstaaten wurde seine Summe maximiert, dazu werden zwei 

Lösungen verwendet: entweder wird er in einer fixen Summe festgestellt, oder wird festgestellt, dass er ein 

Vielfaches des tatsächlich eingetroffenen Schadens sein kann. Es gibt auch solche Bundesstaaten, wo ein Gesetz 

im Falle von gesundheitsrelevanten Schadenersatztatbeständen seine Anwendung ausschließt, und es geben 

auch solche, wo ein Teil des strafrechtlichen Schadenersatzes zu Gunsten des Staates, oder anderer Fonds 

eingezahlt werden muss. 

Vor dem Jahre 1986 hatte man auf eine Kompensation wegen des Erlebens des Schmerzes in Kanada kein 

Anrecht. 

Im 1985 wurden das Dasein der Erscheinung des chronischen Schmerzes und das dafür bekommene Gehalt vom 

Gericht verabschiedet. Der für den Schmerz angerechte Schadenersatz wurde zuletzt im 1990 in dem jetzt 

wirksamen Gesetz festgelegt, zurzeit beinhaltet (in der 1990 verabschiedeten Fassung) es das Gesetz von dem 

Jahre 1997 über die Arbeitssicherheit und -versicherung. 

Anhand der Meldung von Millar (1996) waren 3,9 Millionen Kanadier, das heißt 17% der ganzen Bevölkerung 

von dem chronischen Schmerz betroffen. 

Der häufigste Grund waren Rücken- und rheumaartige Schmerzen. (Meine Bemerkung dazu: die Frage ist, was 

für ein Teil stammt aus einer Verletzung und was für ein Teil von einer natürlichen Erkrankung ??? – Der 

Artikel beantwortet das nicht.) 

Die Kompensation der an chronischem Schmerzsyndrom Leidenden beträgt im Vereinigten Königreich 

24.450,- und 37.150,- englische Pfund (ca. 8-12 Millionen Forint). 

Die Kompensation der an mittelmäßig chronischem Schmerzsyndrom Leidenden beträgt im Vereinigten 

Königreich 6350,- und 19.100,- Pfund (ca. 2,1-6,2 Millionen Forint). 

Die Kompensation der im Muskel, Ligamentum, in der Sehne auftretenden, Fibromyalgie genannten Schmerzes 

beträgt eine Summe zwischen 19.850,- und 37.150,- Pfund (6,5-12 Millionen Forint). 

Die Kompensation der chronischen Müdigkeit beträgt ungefähr eine 28.750,- Pfund (9,35 Millionen Forint) 

große Summe. 

In bestimmten Fällen ist die Kompensation der Reflex Sympathetic Dystrophy eine Summe zwischen 29.750,- 

und 58.500,- Pfund (9,65-19 Millionen Forint). 

In einem mittelmäßig schweren Fall kann man eine Summe zwischen 14.750,- und 22.400,- Pfund (4,8-7,3 

Millionen Ft) erwarten. 

Im Falle einer somatoformen Störung können je nach Schweregrad 26.500,- Pfund (ca. 8,6 Millionen Forint) 

angerecht sein. 

Gemäß einiger Daten leiden 20% der europäischen Bevölkerung an chronischen Schmerzen. 
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Anhand der vorhergehenden Artikel bedeutet der Schmerz in Europa jährlich 300 Milliarden Euro 

Ausgleichszahlungen. 

Obwohl der immaterielle Schadenersatz im Falle eines die körperliche Unversehrtheit betreffenden Schadens 

im deutschen Recht von der Rechtssprache als „Schmerzensgeld“ genannt wird, bezieht er sich bei weitem 

nicht auf den physisch durchlebten Schmerz. 

Im deutschen Recht wurden die sich auf den Ersatz der immateriellen Schäden (immaterielle Schäden, nicht 

Vermögensschäden) beziehenden Regeln in der jüngsten Vergangenheit maßgebend verändert. Mit der 

Veränderung wurden die Regeln im Anfang des Obligationsrechts/Rechts der Schuldenverhältnisse, in dem § 

253 umgesetzt. 

Dieser Paragraph drückt zuerst allgemein aus, dass eine Entschädigung in Geld nur in den durch das Gesetz 

bestimmten Fällen für den immateriellen Schaden gefordert werden kann, dann aber legt es fest, dass der 

Beschädigte eine billige Entschädigung (billige Entschädigung) in Geld für die immateriellen Schäden (nicht 

Vermögensschäden) vom Schädiger im Falle der den Körper, die Gesundheit, die Freiheit oder die sexuelle 

Selbstbestimmung verletzende Schäden fordern kann. Dieser Paragraph drückt also die Verpflichtung zum 

Ersatz der immateriellen Schäden nicht generell aus, trotzdem hat die Verwendung des Schmerzensgeldes eine 

ausgedehnte Praxis in den gesundheitsrelevanten Schadenersatzprozessen – wo sich der Schaden in der 

Beeinträchtigung der Gesundheit und körperlichen Unversehrtheit manifestiert. 

Der Institutionalisierung des Schmerzensgeldes befindet sich von Anfang an in einer zwischen der Strafe und 

dem Schadenersatz liegenden Grauzone, aber ein in den 50-er Jahren gefälltes Urteil des BGH sprach aus, dass 

das Schmerzensgeld eine doppelte Funktion hat: neben dem Ausgleich des die Benachteiligten betreffenden 

Nachteils ist seine andere Aufgabe das Bieten einer Genugtuung, was das Rechtsinstitut offen der Privatstrafe 

nähert. 

Die 2002 wirksam gewordene Modifizierung brachte bezüglich des immateriellen Schadenersatzes eine 

maßgebende Veränderung in Deutschland. Es wurde nicht verändert, dass der immaterielle Schadenersatz nur in 

den durch das Gesetz bestimmten Fällen angerecht wird, und auch nicht, dass das BGB selbst die die 

körperliche Unversehrtheit betreffende Beeinträchtigung in diesen Kreis zieht. War die Zurechenbarkeit jedoch 

früher die Kondition der Feststellung des immateriellen Schadenersatzes, machte es die Zusprechung des 

immateriellen Schadenersatzes im Falle der objektiven Haftung trotzdem nicht möglich (ausgenommen, wenn es 

das Gesetz möglich machte, so im Falle von aus Neigung gehaltenen Tieren verursachten Beeinträchtigungen, 

oder von militärischen Luftfahrzeugen verursachten Schäden), dafür gab es im Kreise der kontraktlichen 

Haftung auch keine Möglichkeit. Als Wirkung der in erster Linie in der Rechtsliteratur erschienenen Kritiken 

versuchte man es mit einer landtäglichen Gesetzmodifizierung, wobei der immaterielle Schadenersatz im Falle 

solcher in der körperlichen Unversehrtheit verursachten Schäden möglich gemacht worden wäre, die schwer und 

permanent sind; aber dieser Modifizierungsvorschlag wurde nicht verabschiedet. Letztlich wurde dieser 

Umstand mit der umfassenden Modifizierung des Haftungsteils des BGB-s (im 2002) absolviert, die den 

immateriellen Schadenersatz sowohl bei den mit der Vertragsverletzung verursachten Schäden, als auch im 

Falle der objektiven Haftung ermöglicht. 

In Österreich ist es bis zum heutigen Tag kontrovers, ob eine Generalklausur die finanzielle Kompensation der 

ideellen Schäden (ideeller Schaden) betrifft. Die Gerichtspraxis steht seit der 1908 eingebrachten Entscheidung 

des OGH-s auf dem Standpunkt, dass die immateriellen Schäden nur in gesetzlich festgelegten Fällen ersetzt 

werden müssen. Solche Gesetzesartikel finden wir eine Menge in dem österreichischen Rechtssystem, aber 

dieses System wird eben wegen seiner Leichtfertigkeit und der Ermangelung einer einheitlichen Sicht kritisiert. 

Selbst in dem ABGB treffen wir an mehreren Stellen auf Regeln betreffend des Ersatzes ideeller Schäden. So 

auf die den Körper betreffenden Verletzungen bezogen (Körperverletzung, Schmerzensgeld, § 1325), im Falle 

der Beeinträchtigungen des Vermögens mit der Verpflichtung auf den Ersatz des Wertes der besonderen 

Vorliebe (§ 1331), und in dem Falle der Beeinträchtigung der geschlechtlichen Selbstbestimmung (§ 1328). Die 

Reihe von speziellen Gesetzen - vom Mediengesetz über das Wettbewerbsgesetz bis zum Umweltschutzgesetz - 

umfassen ein breites Gebiet. 

Dagegen ist die Position der Literatur, dass die §-en 1323 und 1324 des ABGB, nach denen im Falle einer 

auffallenden Sorglosigkeit, nicht nur der erlittene Schaden und der entgangene Gewinn ersetzt werden muss, 

sondern auch eine angemessene Genugtuung gegeben werden muss (Tilgung der verursachten 

Beeinträchtigung), als eine solche Generalklausur gedeutet werden kann, die den Ersatz der immateriellen 

Schäden im in den Gesetzen nicht aufgezählten Fällen möglich macht. 
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Welche Bedeutung wir auch annehmen, es ist unbedingt wahr, dass das österreichische Recht bezogen auf die 

immateriellen Schäden viel restriktiver disponiert ist, als bei den Vermögensschäden, die bisher selbst bei 

geringem Grad der Nachlässigkeit schon ersetzt werden müssen, müssen die vorher genannten nur im Falle von 

einer auffallenden Sorglosigkeit oder der Vorsätzlichkeit ersetzt werden. Die Körperverletzung (§ 1325) bildet 

eine Ausnahme davon, bei der nämlich die Pflicht des Ersatzes des Schmerzensgeldes vom Maße des 

Verschuldens nicht abhängig ist. 

Der Gesetzgeber erweiterte den Kreis des Ersatzes der immateriellen Schäden in den speziellen Gesetzen zurzeit 

stark. So wurden die im Bahngesetz und Atomgesetz festgelegten Grenzen bezüglich Schmerzensgeld 

aufgehoben. 

Das Schmerzensgeld ist also der im Falle der Beeinträchtigung gegen die körperliche Unversehrtheit verwendete 

immaterielle Schadenersatz. Dabei bezieht die Gerichtspraxis alle den Körper, die seelischen Gesundheit und 

Integrität betreffenden Einschläge ein, und diese Bedeutung widerspiegeln schon die neuerdings erlassenen 

besonderen Teilgesetze. So kann das rein psychische Trauma den Grundsatz der Zusprechung des 

Schmerzensgeldes bilden, wenn es als eine Krankheit gilt, die Gerichtspraxis bezieht in dem Kreis die 

Schlaflosigkeit, den Kopfschmerz, die Beeinflussung der mentalen Sphäre, die schwereren Formen des Stresses 

und auch die Depression, Neurose ein. 

Im Gegensatz zur deutschen Praxis, wo der immaterielle Schadenersatz eindeutig auch eine Genugtuungsrolle 

hat, hebt die österreichische Gerichtspraxis konsequent hervor, dass die Kompensation des erlittenen Schmerzes, 

Leidens die Funktion des Schmerzensgeldes ist, und es keinen anderen – strafrechtlichen – Charakter hat. 

Der § 49 des schweizerischen Obligationsrechts formuliert allgemeiner: Wer in seiner Persönlichkeit 

(absonderlich die körperliche Unversehrtheit betont) widerrechtlich verletzt wird, kann Anspruch auf Leistung 

eines Schadenersatzes im Falle der Zurechenbarkeit haben. Wo die Verletzung und die Schwere der 

Zurechenbarkeit es begründet, kann man die Leistung einer Geldsumme als Genugtuung beanspruchen. Die mit 

den Persönlichkeitsrechten zusammenhängende rechtliche Regelung wurde 1983 einer relevanten Veränderung 

unterstellt, dann wurde der immaterielle Schadenersatz im Falle der Verletzung der Persönlichkeitsrechte zu 

allgemein verwendbarer Rechtsfolge, im Gegensatz zur früheren Regelung, die den immateriellen Schadenersatz 

nur bei im Gesetz aufgezählten Fällen, und bei auffallender Sorglosigkeit einschränkte. 

12.4.1. Testfragen 

1. Das Erleben des Schmerzes in Ungarn (A) 

A. hat nur im Zivilprozess eine Relevanz. 

B. Der Staat (anhand des Gesetzes mit der Nummer 135. aus dem Jahr 2005 über den Schadenersatz) 

garantiert für die Opfer der Verbrechen ohne weiteren Beweis den Schadenersatz 

C. Die Beeinträchtigten der Verbrechen können weder während des Strafverfahrens, noch im 

Entschädigungsprozess einen Schadenersatz bekommen 

2. Wegen des im außergerichtlichen und Zivilverfahren erlittenen Schmerzes (C) 

A. ist es in jedem Fall angerecht 

B. ist es nur dann angerecht, wenn die objektiven Veränderungen (zB.: der Knochenbruch, die 

Blutinfiltration) auch unterstützt wird 

C. ist es nur im Falle der rechtswidrig erlittenen Schädigung angerecht 

3. Die Beurteilung des erlittenen Schmerzes während des außergerichtlichen und Zivilverfahrens (A) 

A. gehört zurzeit in den Kreis des immateriellen Schadens 

B. gehört zurzeit in den Kreis des Vermögensschadens 

C. folgt nur im Falle der Opfer der Verbrechen 

4. Der Schmerz ist als „Schmerzensgeld“ einschätzbar (C) 
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A. in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart. 

B. zurzeit anhand des Gesetzes mit der Nummer 5. aus dem Jahre 2013 

C. ab dem 14.03.2013 anhand des Gesetzes mit der Nummer 5 aus dem Jahre 2013, weil dieses Gesetz nur 

dann wirksam wird. 

5. Bei der Beurteilung des Schmerzes ist die Aufgabe des praktischen Arztes (A) 

A. die Dokumentierung des akuten oder chronischen Charakters, Zeitdauer des Schmerzes 

B. die Feststellung der Berechtigung auf den Schadenersatz wegen des Schmerzes 

C. die Feststellung des Kausalzusammenhangs mit der erlittenen Beeinträchtigung 

6. Die Aufgabe des Gerichtsarztes bei der Beurteilung des Schmerzes ist (B) 

A. die Feststellung der Berechtigung auf den Schadenersatz wegen des Schmerzes 

B. die Feststellung des Kausalzusammenhangs mit der erlittenen Beeinträchtigung 

C. die Feststellung der Glaubhaftigkeit der von dem praktischen Arzt ausgegebenen Befunde 

7. Das Erleben des Schmerzes wird von der Gerichtspraxis (C) 

A. unter die seelische Beschädigung gezogen 

B. unter die körperliche/physische Beschädigung gezogen 

C. Die Gerichtspraxis zieht auch die körperliche/physische und auch die seelische Beschädigungen unter die 

Beschädigungen der Gesundheit. 

8. Die Konditionen der Entschädigung im Zivilrecht sind (C) 

A. nur der Rechtswidrigkeit 

B. nur das Bestehen des Schadens 

C. Beide 

9. Im Zivilrecht gehört zu den Konditionen der Entschädigung (A) 

A. Das Beweisen der Zurechenbarkeit 

B. Es reicht die Feststellung der Symptome vom Beschädigten 

C. Es reicht die Einweisung der ärztlichen Befunde 

10. Im Zivilprozess ist das Beweisen des zwischen der Verletzung und dem verursachten Schmerz 

bestehenden Kausalzusammenhang (C) 

A. der Aufgabe des praktizierenden Arztes 

B. der Aufgabe der Psychiater 

C. der Aufgabe des Gerichtsarztes 

11. Bezüglich zum Schmerz werden die meisten Zivilprozesse gemäß der Nachfolgenden begonnen 
(B) 

A. Opfer von Verbrechen 

B. Beschädigten der Verkehrsunfälle 
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C. Kläger der Prozesse wegen „ärztlicher Kunstfehler“ 

12. Das Kennzeichen des akuten Schmerzes (A) 

A. Plötzlich beginnender und eine kurze Zeit lang dauernder Schmerz 

B. Er besteht mindestens bis 3 Monate lang 

C. Er wird nur mit objektiven neurologischen Symptomen unterstützt 

13. Das Kennzeichen des chronischen Schmerzes (B) 

A. Er wird nur mit objektiven neurologischen Symptomen unterstützt 

B. Er besteht mindestens bis 3 Monate lang 

C. Plötzlich beginnender und eine kurze Zeit lang dauernder Schmerz 

14. Bezüglich zur gerichtsärztlichen Beurteilung vom Schmerzen ist die primäre Frage (C) 

A. Die Krankheit ist aufwendig 

B. Die Analysierung vom subjektiven Erleben der Krankheit 

C. Es zu beurteilen, dass der Schmerz die Lebensführung der Erkrankten nachgewiesen erschwert 

15. Bezüglich zur gerichtsärztlichen Beurteilung vom Schmerzen ist die primäre Frage für das 

Gericht (A) 

A. Das Erleben des von der Verletzung verursachten Schmerzes, die Bezeichnung dessen Intensität und 

Dauer 

B. Was verursachte den Schmerz/konnte den Schmerzverursachen? 

C. Hat der Kläger sonstige Krankheiten? 

Maßgebende Gesetze 

• Gesetz mit der Nummer 100 aus dem Jahre 2000 über das Strafgesetzbuch (StGB.) 

• Gesetz mit der Nummer 4 aus dem Jahre 1959 über das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) 

• Gesetz mit der Nummer 154 aus dem Jahre 1997 über das Gesundheitswesen 

• Gesetz mit der Nummer 135 aus dem Jahre 2005 über die Hilfe für Opfer von Straftaten und staatliche 

Entschädigung 

• Gesetz (II.11) mit der Nummer 5 aus dem Jahre 2013 über das Bürgerliche Gesetzbuch (es wird am 15. 03. 

2014 wirksam) 
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13. 3.n. Kopfschmerzen und Schmerzsyndromen. – 
Ferenc Nagy [Übersetzer: Dóra Müller, Deutsches 
Lektorat: András Nagy] 

Kopfschmerzen sind solche Beschwerden, mit denen die Menschen am häufigsten zum Arzt gehen. In ihrem 

Hintergrund stehen selten organische Krankheiten. Als Grund der zurückkehrenden Kopfschmerzen sind meist 

die chronischen primären Kopfschmerzen verantwortlich, Kopfschmerzen können aber auch Augenprobleme, 

Nasennebenhöhlenentzündung, Zahnerkrankungen, entzündliche Erkrankungen, Hirntumor, Schlaganfall, 

Meningitis, Stress, Schlafstörungen, Hungern verursachen. Gutartige Kopfschmerzenkrankheiten können mit 

unerträglichen Schmerzen einhergehen und die bösartige Krankheiten können auch milde Kopfschmerzen 

verursachen. Die Kranken, die wegen ihrer Kopfschmerzen zum Arzt gehen, fürchten fast immer davor, dass ihr 

Schmerz Begleitsymptom irgendeiner schwierigen Krankheit ist. Die Kranken, die an Kopfschmerzen leiden, 

suchen in erster Linie dafür eine Bestätigung, dass sie kein Hirntumor oder irgendeine andere schwierige 

Krankheit haben und halten die schmerzlindernde Behandlung nur sekundär wichtig. 

Von den Obrigen ausgegangen ist die Erwartung natürlich, dass die Ärzte jeder Fachgebiete mit der Diagnostik 

und Behandlung der Kopfschmerzen gleicherweise im Klare sein sollen. 

Das Ziel des folgenden Kapitels ist die Darstellung, wie die Kopfschmerzen klassifiziert werden und wie wir 

durch die Klassifikation bis zur Diagnose kommen und im Fall der Diagnose welche medikamentöse 

Behandlung wählen können. 

In der Diagnosestellung von Kopfschmerzen ist die oft erläuterte medizinische These besonders wahr, dass die 

Aufnahme der Anamnese der Grund der Diagnose ist. Sie ist vielleicht die einzige solche Krankheit, mindestens 

im Fall der primären Kopfschmerzen, bei der die Diagnose nicht auf Untersuchungen, sondern rein auf 

Berichten des Kranken, die sich auf den Schmerz beziehen, basiert. Bei primären Kopfschmerzen gibt es kein 

Marker, diagnostische Untersuchung oder Verfahren, mit denen die Diagnose sicher belegt werden kann. Es ist 

wichtig, auch dem Kranken klar zu machen, dass ihre Antworten auf die gestellten Fragen die einzige Hinweise 

zur Diagnose der Kopfschmerzen und zur Effektivität der Behandlung sind. All dies kann auch zu 

Missverständnissen führen, weil im Fall von starken Schmerzen häufige Erwartungen der Kranken eben die 

detaillierte Untersuchungen, meistens die Durchführung von Gehirn- MRT, und nicht die detaillierte 

Beschreibung, Verfassung ihrer Schmerzen sind. Ein anderes Problem, das wir bei der Aufnahme der mit dem 
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Schmerz zusammenhängenden Anamnese in Acht nehmen sollen, dass unser Gedächtnis im Zusammenhang mit 

dem Schmerz nicht immer genau ist. Ein Beweis dafür ist zum Beispiel das meist wahrnehmbare Phänomen, 

dass die Kranken während einer Kopfschmerzattacke oder direkt danach baldmöglichst eine neurologische 

Konsultation im Interesse der Klärung des Grundes der Kopfschmerzen möchten, auch dann, wenn er seit Jahren 

wiederkehrende Kopfschmerzen hat. Andererseits nach einigen Wochen nach der Kopfschmerzattacke oder in 

einer schmerzlosen Periode hat der Kranke keine betonte Motivation dazu, dass er einen Kopfschmerzen- 

Spezialist aufsucht. Bei solchen Situationen treffen wir uns oft damit, dass die Konsultation eher von seinem 

Angehörigen forciert wird, als von dem Kranken selbst. Eine andere, die Genauigkeit der Anamnese betroffene 

Frage ist die gesellschaftliche Beurteilung von Kopfschmerzen. Es ist ein bekanntes Phänomen, dass die 

Menschen ihre Versäumnisse auf Kopfschmerzen berufen erklären. Daraus folgt, dass in einer solchen Situation, 

wenn jemand auf die sonst unkontrollierbaren Kopfschmerzen bezogen sich wegen der Verpflichtung 

rechtfertigt, tritt in vielen Menschen die Möglichkeit der Simulation, im besten Fall der Somatisation auf. Man 

kann es oft sehen, dass sich die Menschen in frustrierten oder Stressituationen schmerzhaft an ihren Kopf 

greifen, gezeigt damit ihre aussichtslose Lage. Diese Bewegung bedeutet in allen Kulturen das Gleiche: 

Hilflosigkeit, Angst, Schmerz. Dessen Hintergrund kann es vielleicht sein, dass es egal ist, ob „unser Kopf” 

wegen organischer oder psychischer Probleme „raucht”, sie können zu Kopfschmerzen führen. Diese 

Phänomene können die Beurteilung der Kranken und ihrer Ärzte während der Arzt- Patient- Beziehung 

beeinflussen. Infolgedessen können diese bei dem Kranken auch unwillkürlich die Übertreibung der 

Beschwerden, bei dem Arzt oder der Umgebung des Kranken die Bagatellisierung der Beschwerde hervorrufen. 

Vor 1988 haben die Ärzte in der Beschreibung von Kopfschmerzen verschiedene Regeln gefolgt. Man benutzte 

für die Charakterisierung der einzelnen Kopfschmerztypen Definitionen, die mehrmals einander widersprechen. 

In der modernen Klassifizierung der Kopfschmerzen hat es viel geholfen, wenn 1988, dann 2004 die 

Internationale Kopfschmerzgesellschaft (International Headache Society, IHS) ein 

Kofschmerzklassifizierungssystem zustande gebracht hat, das seitdem zum Standard der diagnostischen Arbeit 

und der klinischen Untersuchungen wurde. Das letztere Kriteriensystem erschien im Jahre 2013: Cephalalgia 

2013;33 629-808 http://cep.sagepub.com/cgi/content/full/33/9/629 

Die Klassifizierung teilte die Kopfschmerzen in zwei großen Gruppen: 

in die Gruppe der primären Kopfschmerzen (Gruppe 1.-4.), die die Migräne (1.), den Spannungskopfschmerz 

(2.), den Cluster- Kopfschmerz (3.) und die sonstigen primären Kopfschmerzen (4.) beinhaltet. Die sekundären 

Kopfschmerzkrankheiten teilte man in 5-12 Gruppen. Die Klassifizierung enthält mehr als 300 

Kopfschmerztypen, und bedeutet eine große Hilfe bei der genauen Kodierung der Kopfschmerzen. Durch sie 

wurden auch die mit Kopfschmerzen zusammenhängenden epidemiologischen und klinischen Forschungen 

zuverlässiger. Die Einordnung klassifiziert nicht Krankheiten, sondern Kopfschmerzanfälle, wenn jemand an 

mehreren Arten von Kopfschmerzen leidet, bekommen all diese eine getrennte Diagnose. 2004 wurde die 

Klassifizierung revidiert, und dadurch kann man sie einfacher benutzen. Die Diagnose der primären 

Kopfschmerztypen kommt aufgrund des Berichts des Kranken zustande, den er über die vorherigen Anfälle 

erzählt hatte. Die genaue Diagnose basiert nach den Regeln auf dem Bestehen der zur Diagnose nötigen 

Begleitsymptome oder deren Mangel (zum Beispiel Migräne mit oder ohne Aura). Die 4. Gruppe der 

Klassifizierung beinhaltet verschiedene Kopfschmerztypen, in deren Hintergrund keine nachweisbar 

strukturierte Schädigung gibt, wie die mit der sexuellen Aktivität zusammenhängenden primären 

Kopfschmerzen, oder das Hemicrania Continua. 

13.1. 1. Diagnose der Kopfschmerzen 

In der Diagnosestellung von Kopfschmerzen ist der erste Schritt die Entscheidung, ob der Kopfschmerz ein 

Begleitsymptom von irgendeiner anderen Krankheit ist (sekundärer Kopfschmerz), oder ob wir ins Gesicht 

einem primären Kopfschmerz schauen sollen. Im letzteren Fall ist der Kopfschmerz selbst die Krankheit. Die 

Diagnose stützt außer der Aufnahme der Anamnese auf allgemeinen internistischen und neurologischen 

Untersuchungen. Im Fall einer physikalischen Abweichung, die auf irgendeine Krankheit hinweist, sind weitere 

Instrumentaluntersuchungen nötig. Während der Befragung von einem Kranken, der an Kopfschmerzen leidet, 

ist es nützlich, die Liste der „Warnzeichen bei Kopfschmerzen” im Auge zu behalten, die in der Trennung von 

primären und sekundären Kopfschmerzen eine Hilfe leistet. 

Der Kopfschmerz kann das Symptom von zahlreichen metabolischen Krankheiten sein, besonders in den Fällen, 

wenn die Krankheit auch zu kognitiven Störungen führen kann. Solche sind: Hypernatriämie, Hyponatriämie, 

Azidose, Leber- und Nierenversagen. In diesen Fällen sind die Kopfschmerzen normalerweise milde Symptome, 

die Krankheit kann aber trotzdem zur Irritation, Konfusion, Desorientation, oder sogar zur Koma führen. Wenn 
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die Hirnrinde- Funktion schwierig betroffen ist, kann man den Kopfschmerz im Weiteren nicht mahr als primäre 

Beschwerde betrachten, ausgenommen bei folgenden Fällen: 

1. Hyperkapnie: Neben Hyperkapnie können bei Einigen starke Kopfschmerzen, ferner Vasodilatation und auch 

Ödem der Papille entwickeln. 

2. Azidose: Azidose kann mit Kopfschmerzen einhergehen. In ihrem Hintergrund kann auch Vasodilatation 

stehen, die man der infolge der Azidose entstandenen Störung der zerebralen Autoregulation zuschreibt. 

3. Schilddrüsenerkrankung: meist wird die Unterfunktion der Schilddrüse mit Kopfschmerzen begleitet, der 

Mechanismus von Kopfschmerzen ist unbekannt und sie hören im Allgemeinen auf, nachdem die 

metabolische Störung geregelt wird. 

4. Nebenschilddrüsenerkrankung: Sie ist die Verursacherin von intensiven chronischen Kopfschmerzen im Fall 

der Unterfunktion der Nebenschilddrüse. Der Schmerz ist zweiseitig, Drückschmerzen können sie begleiten. 

Auch sechs Monate können dazu nötig sein, dass nach dem Verlauf der Krankheit die Kopfschmerzen besser 

werden oder aufhören. 

13.2. 2. Bedeutung der Anamnese bei Kopfschmerzen 

Wie wir es schon früher erwähnt haben, wir werden bei der neurologischen Untersuchung der meisten Kranken, 

die an Kopfschmerzen leiden, kein neurologisches Krankheitssignal finden, in diesen Fällen sollen wir uns bei 

der Diagnosestellung auf den Bericht des Kranken verlassen. 

Die Behandlung von Kopfschmerzen ist kein einmaliges Treffen, der Fachmann, der die Behandlung von 

Kopfschmerzen beginnt, baut voraussichtlich eine längere Beziehung mit seinem Kranken auf. Deshalb ist die 

detaillierte Befragung wichtig, die die entsprechende therapeutische Beziehung mit dem Kranken begründet. 

Es kommt häufig vor, dass der Kranke an mehreren Kopfschmerzen leidet. Vor der Fragestellung, die sich auf 

Kopfschmerzen beziehen, soll man aber klären, an wie vielen Kopfschmerzen der Kranke leidet. Wenn wir es 

nicht klären, gibt der Kranke seine Antworten manchmal auf den einen, manchmal auf den anderen 

Kopfschmerz bezogen an. Dies kann zu zahlreichen Fehlern, Missverständnissen und zu einer ungenauen 

Diagnose führen. Wenn wir mit einer solchen Situation konfrontiert sind, sollen wir den Kranken bitten, seine 

Antworten nur auf den Kopfschmerz bezogen anzugeben, wegen dessen er uns aufgesucht hat, oder der ihm das 

größte Problem bedeutet. Es lohnt sich dann den Kranken darüber zu beruhigen, dass wir uns später auch mit 

seiner weiteren Kopfschmerzen beschäftigen werden. 

Die häufigsten Kopfschmerzen sind die Spannungskopfschmerzen, die Migräne, Hungern verursachte, Fieber 

provozierte Kopfschmerzen, diese folgen die Kopfschmerzen, die die Nasen-, Zahn-, Sinus- Krankheiten und 

Augenprobleme begleiten. Man hält die Kopfschmerzen, die Meningitis, Hirntumor, intrakranielles Aneurysma, 

Hirnabszeß verursachen bzw. die Cluster- Kopfschmerzen am intensivsten, zum Glück sind diese 

Kopfschmerzen die seltensten, ihre Schwere bestimmt ihre Bedeutung. 

13.2.1. 2.1. Beginn der Kopfschmerzen 

Den Beginn der primären Kopfschmerzen kann man auf die Kindheit, Jugend oder das junge Erwachsenenalter 

zurückführen. Der über 50 auftretende erste Kopfschmerz wirft den Verdacht einer organischen Krankheit 

(Arteritis Temporalis, Tumor, Metastase, zerebrovaskuläre Erkrankung) auf. Migräne verschwindet meist nach 

Menopausa, sie fängt aber selten dann an. Spannungskopfschmerzen können in jedem Alter beginnen. Die 

Kopfschmerzen wegen Schlafstörungen beginnen im Altern. 

13.2.2. 2.2. Lokalisierung 

Cluster- Kopfschmerzen sind ausschließlich halbseitig, die Migräne wechselt die Seiten, öfters sind beide Seiten 

betroffen, sie geht aber in 40 % mit halbseitigen Kopfschmerzen einher. Bei Cluster- Kopfschmerzen tritt der 

Schmerz um und hinter den Augen auf, der meist auf die Gegend des Hinterkopfes ausstrahlt. Die Migräne kann 

allerorts auf dem Kopf oder Gesicht Schmerz verursachen, es tut aber oft und typisch auf Gegend der Schläfe 

weh. Zahn-, Nebenhöhlen- und Augenerkrankungen verursachen frontal Kopfschmerzen, der Schmerz kann 

aber in den Hinterkopf, Hals und auch den Rücken ausstrahlen. Kopfschmerzen, die die parasellären Prozesse 

verursachen, sind ditemporal. Der Schmerz, der stark an die Gegend der Augen lokalisiert ist, kann auf 

augenärztlichem Ursprung hinweisen. Die Trigeminusneuralgie kann auf jeglichem Gebiet des Gesichts 
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Schmerz verursachen. Die Prozesse der hinteren Schädelgrube verursachen meistens einen occipital 

lokalisierten Schmerz, bei raumfordernden Prozesse, die mit Dislokalisierung einhergehen, beklagen sich die 

Kranken über frontalen und auf dem Schädeldach lokalisierten Schmerz. Die raumfordernden Prozesse 

verursachen vor der größeren Dislokalisierung auf der Seite des Tumors, während die subduralen Blutungen auf 

der Seite der Schädigung in der Lokalisierung der Blutung überwiegend einen frontoparietalen Schmerz. 

Hypophysentumor verursacht Schmerz auf dem Schädeldach. Subarachnoidealblutung tritt im typischen Fall mit 

Nackenschmerzen auf. 

Das Schmerzmaximum der Spannungskopfschmerzen ist auf dem Occiput, Hals und auf den Schultern, oft ist 

aber auch der frontale Region betroffen. Meist ist der Spannungskopfschmerz zweiseitig, er kann aber auch 

halbseitig sein. 

Krankheiten, die das Septum betroffen, können in den Schultern und dem Hals strahlende Schmerzen, während 

die Herz- Ischämie Schmerzen der occipitalen Region und des Kiefers verursachen. 

13.2.3. 2.3. Häufigkeit 

Die Häufigkeit und das Muster des Auftretens von Kopfschmerzen tragen besonders zur Diagnose bei. Die 

episodischen Spannungskopfschmerzen treten monatlich weniger als 15mal auf, wenn wir sie als häufigerer 

chronischer Spannung diagnostisieren. Die tägliche Schwankung der Spannungskopfschmerzen kann auch 

typisch sein, der Schmerz ist in den Morgen- und Abendstunden ausgeprägter, nach dem Schlafengehen lässt er 

nach, und stört nur selten das Einschlafen. 

Das Auftreten von Cluster- Kopfschmerzen kann auch saisonbedingt sein, die Perioden beginnen dann im 

Herbst und Frühling, und können auch 2-3 Monaten dauern. Während der Periode berichten die Kranken täglich 

über 2-6 Kopfschmerzen, die 30-120 Minuten dauern. Es kommt nicht selten vor, dass die Anfälle in der 

gleichen Zeitpunkt auftreten. 

Das Muster des Auftretens von Kopfschmerzen kann bei der Wahl der nützlichen preventiven Strategie helfen: 

im Fall der menstruellen Migräne können zum Beispiel die in der prämenstruellen Zeit verwendeten 

nichtsteroidalen entzündungslindernden Medikamente effektiv sein. Die nächtlichen Anfälle der Cluster- 

Kopfschmerzen kann das Abend benutzte Ergot- Präparat verhindern. 

Bei fast allen primären Kopfschmerzen kann man das Häufigkeitsmuster, das für den Kranken charakteristisch 

ist, entdecken. Ein solches Muster zeigen die Kopfschmerzen mit organischem Ursprung nicht. Es ist aber für 

die organischen Kopfschmerzen charakteristisch, dass ihre Häufigkeit und Ernsthaftigkeit mit der Zeit immer 

größer werden. In solchen Fällen sind die Grund klärenden diagnostischen Untersuchungen nötig. Bei schon 

lange Zeit bestehenden Kopfschmerzen ist es sinnvoll, dem Kranken zu befragen, ob er in der 

kopfschmerzfreien Zeiten oder zwischen der Anfälle beschwerdefrei ist. Bei der Antwort Ja kann man die schon 

lange Zeit bestehenden Kopfschmerzen gutartig betrachten. 

13.2.4. 2.4. Intensität 

Die Intensität des Schmerzes ist für die einzelnen Typen charakteristisch. Man kann sie auf einer visuellen 

Analogskala oder verbalen Analogskala messen. Auf diesen Skalen klassifiziert der Kranke die Intensität seiner 

Kopfschmerzen von 0 bis 10. Man gibt 0, wenn man keine Schmerzen hat, eins, wenn der Schmerz nur einen 

minimalen Diskomfort verursacht, das Wert 5 zeigt starke intensive und das Wert 10 vernichtende Schmerzen. 

Das mit der Benutzung der Skala geführte Anfallstagebuch ist eine diagnostische Hilfe und ist auch für die 

objektivere Bewertung der Effektivität der Behandlungen geeignet. Die Migräne- Schmerzen sind stark (über 5), 

die Spannungsschmerzen sind gemäßigt, mild (zwischen 3 und 5). Cluster- Kopfschmerzen und 

Trigeminusneuralgie sind besonders intensive Schmerzen, die Kranken zeigen sie zwischen den Werten 8 und 

10. 

13.2.5. 2.5. Schmerzcharakter 

Kranken, die an Spannungskopfschmerzen leiden, beklagen sich über stumpfen Druckschmerzen, mit einem 

Kribbelgefühl auf dem Schädeldach. Häufige Beschreibungen sind: als wenn „ein Reifen um meinen Kopf 

wäre”, oder als wenn „etwas meinen Kopf von Außen nach Innen drängen würde”. Bei Cluster- Kopfschmerzen 

beklagt man sich über brennende, scharfe Schmerzen hinter den Augen. Bei organischen Kopfschmerzen 

erwähnt man oft einen pulsierenden Schmerz. Bei Neuralgien sprechen die Kranken fast immer über scharfe, 
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messerstichartige, stromschlagartige, Flash- Schmerzen. Der Schmerz, der bei Subarachnoidalblutung auftritt, 

ist schlagartig, sehr stark („es ist der stärkste Kopfschmerz meines Lebens”), bildet sich besonders rasch aus und 

wird oft mit neurologischen Krankheitssignale begleitet. Bei organischen Kopfschmerzen beeinflusst den 

Schmerzcharakter bedeutend, von welcher Struktur der Schmerz ausgeht. Unser Körper beinhaltet 

Kopfschmerzrezeptoren in der größsten Dichte auf den Gehirnhäute. Es gibt mehrere Schmerzrezeptoren auch 

auf den intrakraniellen Arterien von dem Betreten gezählten 1-2 Zentimeter, in der Hirngewebe gibt es aber kein 

Sinnesorgan mehr, das für Transportierung des Schmerzes organisiert ist. Deswegen tun die Hirntumoren nur 

selten weh, bzw. sie verursachen nur dann Kopfschmerzen, wenn sie mit einer bedeutenden Dislokation 

einhergehen, oder wenn das Blut wegen seiner Hämorrhagie die Hirnhäute oder den Hirnkammer erreicht. 

Kopfschmerzen sind deswegen nur selten die ersten Symptome von Hirntumoren. Die Lage mit den 

Hirnmetastasen ist aber etwas anderes. Die kleine Metastase kann auch ein großes Ödem umgürten, das durch 

Kompression schmerzhaften Strukturen schon relativ früh Kopfschmerzen verursachen kann. 

13.2.6. 2.6. Verlauf 

Die akuten, schlagartig auftretenden Kopfschmerzen haben meist einen organischen Ursprung, die 

Kopfschmerzen, die seit Jahren das gleiche Muster zeigen, sind wahrscheinlich gutartig. 

13.2.7. 2.7. Dauer von Kopfschmerzen 

Die Migräne dauert typisch 4-72 Stunden, es kommt aber auch vor, dass sie nur 10-20 Minuten dauert, sie kann 

aber selten auch wochenlang dauern. Die Tumorkopfschmerzen können alltäglich vorkommen, ihre Intensität 

verändern sich aber während des Tages. Spannungskopfschmerzen können sogar Monaten, Jahren lang 

bestehen. 

13.2.8. 2.8. Prodrom 

Das Prodrom ist für Migräne charakteristisch. 1-2 Tagen vor der Attacke können Verlangen nach Süßigkeiten, 

Stimmungswechsel, Unruhe, Hungergefühl auftreten. 

13.2.9. 2.9. Begleitsymptome 

Die meisten Kopfschmerzen können neben den Schmerz auch sonstige Symptome begleiten, die die 

Kopfschmerzen verschärfen, sie können aber auch bei der Erkenntnis, bei der diagnostischen Einordnung des 

Typus helfen. Die Anwesenheit oder das Fehlen der Begleitsymptome kann auch ein diagnostisches Kriterium 

sein. Sie können den Kopfschmerzen vorangehen, während der Attacke auftauchen, aber auch danach auftreten. 

Begleitsymptome von Cluster- Kopfschmerzen sind Nasenverstopfung, tränende Augen, von Migräne Übelkeit, 

Erbrechen, Vermeiden von Licht, und von Spannungskopfschmerzen Steifheit der Muskulatur der Hals- 

Hinterkopf- Gegend. 

• gastrointestinale Störungen: Übelkeit, Erbrechen begleiten die Migräne am häufigsten, Erbrechen ohne 

Übelkeit in den Morgenstunden sind bei Kopfschmerzen typisch, die ein Hirntumor verursacht. 

• Polyurie: kommt fast ausschließlich nur in der Migräne vor. 

• Laune: bei Spannungskopfschmerzen ist die gespannte, irritable Persönlichkeit häufig, bei Migräne können 

sowohl Niedergeschlagenheit, als auch Aufheiterung vorkommen. 

• neurologisches Symptom: weist auf einem intrakranialen Prozess hin, das neurologische Symptom kann aber 

auch Teil der Migräneattacke sein. 

• visuelle Symptome: die visuellen Symptome dauern bei Migräne nicht länger als 1 Stunde und sie gehen im 

Allgemeinen der Attacke voraus. Hemianopsie kann neben der Migräne das Hirntumor genauso, wie das 

zerebrovaskuläres Geschehen oder dwe epileptische Anfall verursachen. Die Trennung verursacht meist bei 

der ersten Attacke Schwierigkeiten. 

• Schwindel: fast alle Arten von Kopfschmerzen können sowohl der systematische (vertigo) als auch der 

unsystemische Schwindel (dizziness) begleiten. Das migränische Vertigo ist einer der häufigsten Gründe des 

Schwindels, es ist aber gleichzeitig auch ein Schwindel mit zentralem Ursprung. Bei Spannungs- und 

posttraumatischen Kopfschmerzen kommt der Schwindel, der auf Kopfbewegung auftritt, häufig vor. Es soll 

aber bemerkt sein, dass im Fall der Krankheiten (Meniere- Krankheit, BPPV, auf vertebrobasilärem Gebiet 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 3. Somatosensorische Systeme  

 771  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

entwicklender Schlaganfall), die mit schlagartig auftretendem Schwindel einhergehen, kommt es häufig vor, 

dass (nicht direkt migränische) Kopfschmerzen Begleitsymptome sind. 

13.2.10. 2.10. Auslösende Faktoren 

Wir kennen zahlreiche Migräne auslösende Faktoren. Diese können sowohl äußere, als auch innere Faktoren 

sein: blinkendes Licht, fetthaltige Speisen, Zitrusfrüchte, Kaffee, Kakao, Koffeinentziehung, wenig oder viel 

Schlaf, Medikamente, Alkohol, anstrengende Bewegung, Stress, Menstruation, Orgasmus. In der 

Schwangerschaft verbessert sich die Migräne, es kann aber in manchen Fällen vorkommen, dass sie sich zu 

dieser Zeit verschlechtert. Trauma kann sowohl Grund, aber auch Trigger von Kopfschmerzen sein. 

13.2.11. 2.11. Faktoren, die die Verbesserung fördern 

Diejenigen, die an Migräne leiden, mögen in einem dunklen, stillen Zimmer bewegungslos zu liegen, weil dieser 

Zustand ihre Schmerzen lindert. Für die Migräneattacke kann es charakteristisch sein, dass der Schmerz nach 

dem Schlaf total verschwindet. Auch die temporale Kompression des Arteria Superficialis verursacht oft eine 

Linderung. Die unbewussten Massagen, Reibung dieses Aders macht auch diejenigen, die ihre migränische 

Kopfschmerzen verkleiden möchten, eindeutig erkennbar. Das plötzliche Aufsetzen oder Aufstehen lindert 

vorübergehend den migränischen Schmerz, das Hinunterbeugen, der Lauf auf Treppen verschlechtert ihn. Die 

Kopfschmerzen, die ein Hirntumor verursacht, können stehend schlechter sein, liegend milder werden. Während 

der Clusterattacke ist das Benehmen des Kranken besonders typisch, er geht auf und ab, führt eine 

Schaukelbewegung, legt sich fast nie nieder. Dieses Benehmen kann man meist bei Cluster- Kopfschmerzen 

wahrnehmen. 

13.2.12. 2.12. Familiäre Anamnese 

Bei mehr als die Hälfte der migränischen Kranken kann man unter den Eltern migränische finden. Bei Cluster- 

Kopfschmerzen kann man keine familiäre Häufung wahrnehmen. Die Spannungskopfschmerzen zeigen in 1/3 

der Fälle ein familiäres Vorkommen. 

13.2.13. 2.13. Neurologische und physikalische Untersuchung 

Das Ziel der physikalischen Untersuchung ist die Suche, bzw. der Ausschluss des organischen Ursprungs oder 

der systemische Gründe der Kopfschmerzen. Mit neurologischen Untersuchungen kann man die Kopfschmerzen 

identifizieren, die infolge einer nervensystemischen Krankheit auftreten. Es ist wichtig zu betonen, dass bei 

primären Kopfschmerzen weder neurologische noch physikalische Untersuchungsabweichungen zu finden sind, 

die die Kopfschmerzen erklären. Man soll aber die Tatsache ebenso nicht aus den Augen lassen, dass der 

Kopfschmerz auch im Fall des negativen neurologischen Status Folge eines organischen oder eines Vorgangs 

sein kann, der sich innerhalb des Schädels befindet. Man soll also die Regel nicht aus den Augen lassen, dass 

nicht jede Krankheit, die innerhalb des Schädels vorkommt, unbedingt ein nervensystemisches Symptom 

verursacht. 

13.3. 3. Kopfschmerzen, die dringende Versorgung beanspuchen 

1. Wenn der neue Kopfschmerz das Symptom einer akuten systemischen Krankheit ist. 

Die Grundlage der Diagnose ist die Bestimmung der Beziehung zwischen identifizierter Krankheit und 

Kopfschmerz. Die Behandlung basiert auf die Behandlung der Krankheit, die den Kopfschmerz verursacht. 

2. Im Fall des Kopfschmerzes, der „der schlimmste meines Lebens” ist 

Unabhängig davon, ob vor dem plötzlich auftretenden besonders starken Kopfschmerz wiederkehrende 

Kopfschmerzen gab oder nicht. Im Allgemeinen begleiten ihn neurologische Symptome, Übelkeit, 

Erbrechen, manchmal fokale neurologische Symptome. 

3. Im Fall des „letzter Tropfen im Glas” – Kopfschmerzes 

Wenn der chronischer Kopfschmerz unerträglich wird, oder auf die Medikamente nicht reagiert, die früher 

wirksamen waren. 
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Ein primärer Aspekt im Fall von Kopfschmerzen ist die Entscheidung, ob der Schmerz die Folge einer primären 

Kopfschmerz-, oder einer organischen Krankheit ist. 

Nervensystemische bzw. sonstige systemische Krankheiten soll man in folgenden Fällen im Hintergrund des 

Kopfschmerzes suchen: 

Warnzeichen bei Kopfschmerzen 

1. Im Fall des Auftretens von neuen Kopfschmerzen, wenn der Kranke über 50 ist 

2. Plötzlich auftretender starker („blitzschlagartiger”) Kopschmerz in jedem Lebensalter 

3. Subakut beginnende Kopfschmerzen, die eine allmähliche Verschlechterung zeigen (progressive 

Kopfschmerzen) 

4. Den Kopfschmerz begleiten Fieber, Übelkeit, Erbrechen, die man als Symptom von anderen systemischen 

Krankheiten nicht erklären kann 

5. jedes fokale neurologische Symptom, Bewusstseins-, Verhaltensstörung, Papillenödem, gebundener 

Hinterkopf, Lese-, Denk- oder Schreibschwierigkeit, die beim Auftreten von Kopfschmerzen vorkommen. 

6. Wenn es keine eindeutige Erklärung für den Kopfschmerzen gibt und man kann ihn mit primärer 

Kopfschmerz auch nicht erklären 

7. Ein neuer Kopfschmerz bei einem Patienten, der geheilt ist oder zurzeit an einer Tumorkrankheit oder an 

einer Krankheit leidet, die Immunsupression verursacht 

8. Wenn der Kopfschmerz durch die Haltung provoziert oder beeinflusst wird 

9. Kopfschmerz, der auf die Behandlung nicht reagiert 

10. Das gemeinsame Vorkommen von Kopfschmerz und Epilepsie- Anfall 

11. Neuer „alltäglicher” Kopfschmerz 

12. Kopfschmerzen immer auf der gleichen Seite 

In den obigen Fällen sollen wir bei den Kranken so schnell wie möglich Untersuchungen durchführen, weil der 

organische Ursprung des Kopfschmerzes im Hintergrund von solchen Fällen mit einer größeren 

Wahrscheinlichkeit vorausgesetzt wird. 

Den größten Teil der Kopfschmerzenkrankheiten kann man mit Anamnese, physikalischer und neurologischer 

Untersuchung mit Sicherheit diagnostisieren, die Durchführung von weiteren ergänzenden 

Instrumentaluntersuchungen ist nicht nötig. Wenn man aber eindeutig darüber nicht entscheiden kann, ob wir 

einem primären oder sekundärem Kopschmerz gegenüberstehen, führen wir zur Differenzialdiagnose 

Instrumentaluntersuchungen durch. Im folgenden Teil werden wir die Indikationen und Werte der im Fall von 

Kopfschmerzen anwendbaren diagnostischen Verfahren erörtern. Sowohl der Patient, als auch der Arzt haben 

zur Durchführung der bei Kopfschmerzen durchgeführten diagnostischen Test eine große Motivation: es 

bedeutet von der Seite des Patienten eine große Befriedigung, wenn irgendeine Untersuchung, aber überwiegend 

eine Bildgebungsuntersuchung gemacht wird. Dies sagen die Kranken oft auch aus. Wenn der Arzt wenig Zeit 

für die Befragung hat, wird die Untersuchung mit dem negativen Bildgebungsergebnis beenden. Das Ziel der 

wegen Kopfschmerzen gebotenenen Konsilien ist – ausgesprochen, nicht ausgesprochen – die Indukation der 

Bildgebungsuntersuchung. Die immer weiter erstreckende „defensive Medizin” erwartet die Bestätigung oder 

den Ausschluss der organischen Krankheit von dem wegen Kopfschmerzen gebotenen neurologischen 

Konsilium. 

Auch die Schädel-CT- Untersuchung ist eine empfindliche Untersuchung für die Klärung des organischen 

Ursprungs von Kopfschmerzen, aber im Fall des Wahls von einer CT- Untersuchung (gegenüber der MRT) soll 

man damit im Klare sein, welche die Krankheiten sind, die die CT- Untersuchung nicht, oder nicht immer 

detektiert. Diese sind die Folgenden: 

• Vaskuläre Krankheiten: Aneurysmen, AV- Malformationen der Schädelgrube, Karotis, Vertebralisdissektion, 

Venenthrombose, Vaskulitis, subdurale und epidurale Hämatome 
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• Neoplasien:primäre Tumore, Meningitis Carcinomatosa, Hypophysentumore, Hämorrhagien 

• Zervikale Prozesse:Chiari- Malformation, Hinterhauptsloch- Tumore 

• Infektionen:Sinusitis, szinuszitisek, Meningiencephalitis, Pyozephalus 

Trotz des höheren Preises bevorzugen wir die MRT- Untersuchungen bei der Untersuchung der im Hintergrund 

des Kopfschmerzes gesuchten organischen Krankheit. Für die MRT- Untersuchung spricht auch die Tatsache, 

dass sie mit Strahlenbelastung nicht einhergeht. Wenn wir den Kranken, der an Kopfschmerzen leidet, eine 

MRT- Untersuchung machen, lohnt es sich ihn darauf aufmerksam zu machen, dass im Fall des Spannungs-, 

und noch häufiger des migränischen Kopfschmerzes auf den Aufnahmen T2- hyperintense Herde vorkommen 

können. Die Bedeutung dieser Herde hat in den meisten Fällen keine klinische Relevanz. Es kommt zu dieser 

Zeit häufig vor, dass der Radiologe, der die Aufnahmen der Befunde macht, die erwähnten Mutationen als 

Herde beschreibt, die für multiplex Schäden oder für Multiple Sklerose charakteristisch sind, er verursacht 

damit zahlreiche Komplikationen sowohl dem Kranken als auch dem Arzt. 

Elektroenzephalographie (EEG): 

Die EEG- Untersuchung leistet nur wenig Hilfe bei der Diagnosestellung des Kopfschmerzes. In der Diagnose 

der intrakranialen Tumorkrankheiten ist das Bildgebungsverfahren eine adäquate Untersuchung. 

Lumbalpunktion 

Mit Hilfe der Liquor- Untersuchung kann man die Meningitis, Enzephalitis, Meningeosis Carcinomatosa oder 

Lymphomatose, Subarachnoidalblutung, hoher oder niedriger Liquordruck verursachten Kopfschmerzen 

diagnostisieren. Die Vorausssetzung der Punktion ist, dass die Thrombozytenzahl im Serum größer als 50.000 

sein soll. Die Häufigkeit der postpunktionellen Kopfschmerzen kann man nach dem Eingriff auf 30 % stellen, 

dies beeinflusst aber in bedeutendem Maß die Größe, Qualität der Spinalkanüle. 

Labortests: 

Im Fall von Kopfschmerzen ist im Allgemeinen die Durchführung von Labortests nicht nötig, weil sie meist 

keine Hilfe bei der Diagnosestellung geben. Die Bestimmung von Senkung, CRP können bei Arteriitis 

Temporalis, von ANA, Rhesusfaktor, LA beim Verdacht von autoimmunen Krankheiten (vor allem im Fall des 

Lupus), von Antikardiolipin- Antikörper bei alltäglichen Kopfschmerzen, die auf die Behandlung nicht 

reagieren, die Gerinnungstests, die TSH- Bestimmung, eventuell die Bestimmung des Niveaus von 

Medikamenten, die man zur Vorbeugung der Kopfschmerzen verwendet bei hinausgehenden Auren, in solchen 

Fällen berechtigt sein, wenn anhand der Symptomen der Verdacht der Systemkrankheit auftreten würde und wir 

uns trotzdem zu Laboruntersuchungen entscheiden. 

13.4. 4. Selbstständige Kopfschmerzsyndrome 

Im weiteren Teil des Kapitels werden die selbstständigen Kopfschmerzkrankheiten, anders gesagt, die primären 

Kopfschmerzsyndromen bekannt gemacht. 

13.4.1. 4.1. Migräne 

13.4.1.1. 4.1.1. Klinikum 

Der Prävalenz der Migräne ändert sich besonders in den verschiedenen Bekanntmachungen, unabhängig davon, 

wie man die demographischen Daten, Migräne und Personen, die im Study teilnehmen, definiert. Weil sich der 

Prävalenz der Migräne mit dem Alter, der Rasse, dem geographischen und sozioökonomischen Status besonders 

ändert, kann es eine signifikante Abweichung in den verschiedenen Untersuchungen geben. 

Die Migräne betrifft 8-12 % der Bevölkerung. Die einzellen Anfälle dauern ca. in der Hälfte der Fällen bis 24 

Stunden, oder noch weniger. Es ist charakteristisch, dass die völlige Schmerzlosigkeit nach dem Schlaf auftritt. 

Die Häufigkeit der Migräneattacke zeigt auch eine bedeutende Wechselhaftigkeit. Es gibt Einige, die jährlich 

nur 1-2 Übelkeit haben, es kommt aber auch vor, dass jemand wöchentlich auch mehrere Anfälle erlebt. 

Der migränische Schmerz ist typisch pochend, pulsierend, krampfhaft, mehr als in der Hälfte der Fälle 

halbseitig. Den Kopfschmerz begleiten Übelkeit, Brechreiz, seltener Erbrechen. Das Licht und die Töne stören 

den Kranken während der Migräneattacke. Sie aufhalten sich lieber in einem verdunkelten und ruhigen Raum. 
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Für den migränischen Schmerz ist es charakteristisch, dass sich der Schmerz auf physischer Aktivität steigert, 

wie zum Beispiel Hinunterbeugung oder Treppensteigen. Bei weniger als ¾ von denjenigen, die an Migräne 

leiden, kommt das Symptom der Aura vor, aber nicht bei jeder Kopfschmerzattacke. Die Symptome der Aura 

sind in mehr als 90 % der Fälle visuell. Für sie ist die Wahrnehmung von strahlenden Flimmer, das Auftreten 

von Skotomen, die Wahrnehmung der blinkenden Zick-Zack-Linie charakteristisch. Seltener werden die Anfälle 

durch Eingeschlafensein und Sprachstörungen eingeführt. Der „spreading depression” entsprechend kann sich 

die visuelle Aura auf den verschiedenen sensorischen und motorischen kortikalen Bereichen ausbreiten, deshalb 

können nach der visuellen Aura Taubheit der Hände, danach des Gesichts, später auch Sprachstörung oder 

Schwäche der Gliedmaßen vorkommen. Im typischen Fall dauern die Symptomen der Aura bis 10-20 Minuten. 

Wenn der Aura zuerst auftritt, wird sie oft mit einer typischen Beklemmung begleitet. Die neurologische 

Bedeutung der Aura gibt ihre abweichende Diagnose. Epileptische Übelkeit, transitorische ischämische Attacke, 

Amaurosis fugax, Stroke kommen als abtrennbare Krankheiten zur Sprache. Die häufigsten Symptome, die mit 

Migräne einhergehen, sind der Brechreiz und das Erbrechen. Der Brechreiz geht in mehr als 90 %, das 

Erbrechen in 70 % mit den migränischen Anfälle einher. Phono- und Photophobie begleiten die Migräneanfälle 

in einer 80-90 prozentiger Häufigkeit. 

13.4.1.2. 4.1.2. Klinische Phasen der Migräne 

Das Auftreten der akuten Migräneanfälle hängen von der individuellen Empfindlichkeit für Migräne ab. Je 

niedriger diese Grenze ist, desto häufiger sind die Anfälle. Die einzelnen Anfälle werden durch innere oder 

äußere peristatische provozierende Faktoren aktiviert, oder werden durch die Gesamtheit von diesen Faktoren 

generiert. Das Beginn der migränischen Kopfschmerzenanfälle charakterisieren bei den meisten Kranken im 

Allgemeinen vor 24 Stunden vor dem Anfall vegetative oder affektive Symptome. Diese Phase nennt man 

Prodromi. Es lohnt sich, dies mit der Aura nicht zu verwechseln. In der Aura- Phase existieren fokale 

neurologische Symptome, maximal 1 Stunde lang. Die Symptome sind visuell, sensorisch, können aus 

Sprachstörungen bestehen, sie können aber auch Hirnrindensymptome sein. Typisch nach dem Aufhören der 

Aura- Symptomen beginnt der migränische Kopfschmerz, der im Allgemeinen einseitig, pochend ist, mit 

Brechreiz, Erbrechen, Phonophobie und Photophobie begleitet wird. Ohne Behandlung dauert der Kopfschmerz 

24, selten auch 72 Stunden. Nach dem Aufhören des Kopfschmerzes beginnt die nächste Phase, die sog. 

Rückbildungsphase. In dieser Periode erfolgt oft ein tiefer Schlaf. 24 Stunden nach dem Aufhören des spontanen 

pochenden Schmerzes erfahren mehrere Kranken Müdigkeit, vorübergehende Wiederkehr des Kopfschmerzes – 

auf dem gleichen Gebiet, wo früher er Kopfschmerzen hatte - auf Sekunden, oder Minuten, besonders dann, 

wenn er hustet, plötzliche Kopfbewegungen oder Valsalva- Manöver macht. Diese Phase nennt man oft als 

Phase von „Migräne- Kater”. 

Die Forschungen, die die Migräne- Mechanismen untersuchen, gruppieren sich um drei Fragen: 

1. die erste, in der die Empfindlichkeit für Migräne geforscht wird: welche sind die äußeren- inneren Faktoren, 

die zu Anfällen und zu deren Generalisierung führen. 

2. Frage der Aktivation des trigeminalen zervikalen Schmerzsystems. 

3. Welche sind die Möglichkeiten der Modulation innerhalb des Zentralnervensystems der Schmerz 

verursachenden Aktivation? 

Der genetische Hintergrund der Vererbung der Migräne ist besonders komplex, Zwillingsuntersuchungen haben 

aber eindeutig bewiesen, dass die Migräne eine familiäre Vererbung der Migräne zeigt. Molekulargenetische 

Beweise gibt es dafür, dass die auf dem Chromosom 19 identifizierte Mutation des spannungsabhängigen 

Kalzium-Kanals für ca. 50 % der familiären hemiplegischen Migräne verantwortlich ist (FHM1). Daneben zeigt 

das Gen ATT1A2, das die Untereinheit Alfa2 des Natrium- Kalzium- Kanals kodiert, eine Beziehung zum Typ 

2 der familiären hemiplegischen Migräne und kann mit dem Chromosom 1Q 23 verbunden werden. Im FHM3 

kommt die Mutation auf dem Chromosom 2Q24 im Gen SCN1A zustande, das die Untereinheit 1 des 

spannungsabhängigen Na (Nav 1.1)- Ionkanals kodiert. Weitere Untersuchungen haben bewiesen, dass das Gen 

des Rezeptors D2 ebenso eine Rolle in der Entstehung der Migräne spielen kann. 

Die auf dem Chromosom 19 eintreffende Mutation der spannungsabhängigen Kalzium- Kanäle ist für die 

familiären hemiplegischen Migräne und den Typ 2 der episodischen Ataxie verantwortlich. Die Entdeckung 

dieses Zusammenhangs trägt zum Verständnis der Patophysiologie der Migräne bei. Die neuralen Kalzium- 

Kanäle mediieren oder fördern die Freisetzung des Serotonins (5-HT) im Mittelhirn. Die Schädigung, oder 

Disfunktion dieser Kanäle kann durch die Serotonin- Freisetzung beeinflusst auf die Entstehung der Migräne 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 3. Somatosensorische Systeme  

 775  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

prädisponieren, oder den Mechanismus, der die Entstehung der Migräne aufhört, beschädigen. Auf die mögliche 

Rolle der Interaktionen der Magnesium- und Kalzium- Kanäle weisen die Beobachtungen hin, dass man 

Magnesium- Mangel während der Migräneattacke in der Hinrrinde beobachten kann, bzw., dass die Entstehung 

der „spreading depression”, die die Migräne- Aura startet, auch mit der Funtion der Kalzium- Kanäle verbunden 

werden kann. 

Das Phänomen der spreading depression ist ein universales Phänomen. Leo bewies, dass jedes toxische oder 

mechanisch beschädigende Material, das die Rinde betrifft, eine bedeutende Reduzierung der 

Blutdurchströmung des Gebiets, auf einem ca. 1 cm2 großen Gebiet zustande bringt. Dieser in seinem 

Blutkreislauf deprimierten Gebiet beginnt dann mit einer Geschwindigkeit von 3-6 Mm/Min zu wandern. 

Während der spreading depression besteht bewiesen eine Oligämie der Hirnrinde, die die zerebralen 

Blutströmungsuntersuchungen bewiesen haben. Mit funktionellen MRT- Untersuchungen hat man ferner 

bewiesen, dass die induzierte und spontane Migräne- Aura mit Ischämie nicht proviziert werden kann, sie zeigt 

aber im Gegensatz einen Zusammenhang mit dem Entladen der Neuronen und mit den zellulären Elementen, die 

mit dem Entladen zusammenhängen, die für die spreading depression der Hirnrinde verantwortlich sind. Die 

vaskulären Veränderungen folgen die visuellen Aura. Es wird vorausgesetzt, dass der Kranke, der eine visuelle 

Aura hat, die visuellen und sensorischen Symptome in der gleichen Zeitpunkt eine trigeminal zervikale 

nozizeptive neurale Aktivation provozieren. 

13.4.1.3. 4.1.3. Behandlung der Migräne 

Die effektive Migräne- Behandlung basiert auf die exakte Diagnose. Die Migräne zeigt eine bedeutende 

Wechselhaftigkeit in der Frequenz, Schwere und auf die Lebensqualität des Kranken geübten Wirkung. Die 

Behandlung soll man aber nicht nur auf die Diagnose stützen, sondern auch die Erwartungen des Kranken sind 

im Zusammenhang mit der Therapie wichtig. Man soll in erster Linie die unangenehmsten oder störendsten 

Symptome auf entsprechender Weise behandeln. In der Behandlung soll man auch mehrere solche 

Begleitkrankheiten in Acht ziehen, die die Qualität der wählenden medikamentösen Behandlung bestimmen 

können. Solche sind die kardiovaskulären Krankheiten, psychiatrischen Krankheiten, z. B. Depression, 

neurologischen Krankheiten (Epilepsie), gastrointestinale Erkrankung, das Asthma. Der größte Teil der 

menstruellen Migräne verbesserte sich während der Schwangerschaft. Es ist hier wichtig zu erwähnen, dass das 

Paracetamol das einzige schmerzlindernde Medikament ist, das keine teratogene Wirkung hat, so kann man es 

mit Sicherheit auch im Fall der Schwangerschaft gegen migränischen Anfällen verwenden. 

13.4.1.4. 4.1.4. Pharmakotherapie, medikamentöse Behandlung 

Die medikamentöse Behandlung der Migräne kann eine akute oder präventive Behandlung sein. Im Fall der 

häufigen Anfällen können wir bei den Kranken beide anwenden. Das Ziel der akuten Behandlung ist, dass sie 

den schmerzhaften Anfall je früher, gemäß der Möglichkeiten innerhalb von zwei Stunden auflöst und die 

Entstehung einer eventuellen neuen Attacke vorbeugt. Das Ziel der präventiven Therapie ist die Frequenz und 

Schwere der Kopfschmerzenanfälle zu reduzieren, ferner die vorkommenen Anfälle leichter behandelbar zu 

machen. Es lohnt sich eine akute Behandlung nicht mehr als im Fall von 4-6 Anfälle per Monat zu verwenden. 

Die Einstellung der präventiven Behandlung ist in dem Fall zweckmäßig, wenn der migränische Schmerz 

insgesamt länger als 72 Stunden per Monat dauert. Das Ziel der präventiven Behandlung ist die Häufigkeit, 

Dauer, Stärke des migränischen Schmerzes zu reduzieren, die Lebensqualität des Migränekranken zu erhöhen, 

verbessern. Jedes Mal, bevor wir einer gebärfähigen migränischen Frau eine Behandlung einstellen, sollen wir 

die Möglichkeiten einer eventuellen Schwangerschaft, bzw. die Anwendung des entsprechenden 

Verhütungsmittels versorgen. Die Einleitung der Migräneprophylaxe soll man in den folgenden Fällen in 

Betracht ziehen: 

1. wenn die Migräne monatlich mindestens dreimal vorkommt 

2. wenn die Dauer einer Attacke die 48 Stunden überschreitet 

3. wenn die Stärke des Kopfschmerzes besonders schwierig ist 

4. in dem Fall, wenn die einzelnen migränischen Anfälle nicht gut behandelbar sind 

5. wenn die Kopfschmerzenanfälle nach einer langen Auraperiode vorkommen 

6. in dem Fall, wenn das Ergebnis der akuten Behandlung der Migräne unbefriedigend ist, oder mit 

unerwarteten Nebenwirkungen einhergeht. 
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In den Folgenden zählen wir die präventiven Behandlungen auf, die über Evidenz verfügen: 

1. Alle non- selektiven Betablocker sind effektive präventive Präparate der Migräne. Die meisten 

Untersuchungen führt man mit Propanolol, seine Nebenwirkungen sind Schwindel, Müdigkeit, Hypothonie, 

Schlafstörung, Bronchospasmus, Bradycardie, Hypoglykämie und Impotenz. Relative Kontraindikation sind 

AV- Block, Diabetes, Depression. 

2. Flunarisin und Verapamil (Kalziumkanal- Antigonisten) Flunarisin hat keine blutdrucksenkende Wirkung, 

aber neben seiner Verwendung kommt oft Gewichtszunahme vor, daneben kann er noch Müdigkeit, 

Schläfrigkeit, Depression provozieren. Er kann selten auch Tremor und Hyperkinese verursachen. Seine 

Dosierung bedeutet bei Dystonie und Depression eine absolute, bei familiärer Parkinsonscher- Krankheit eine 

relative Kontraindikation. 

3. Valproat, Topiramat (Antiepileptika) Neben Valproat können Müdigkeit, Schwindel, Tremor, Effloreszenz, 

Haarausfall, Gewichtszunahme, seltener Erhöhung der Leber- Enzyme auftreten. In der Schwangerschaft ist 

er besonders kontraindiziert, auch im Alkoholismus und polyzistischen Ovarialsyndrom. Im Fall der 

Anwendung von Topiramat können sich neben Müdigkeit kognitive Störungen, Gewichtsverlust, 

Parästhesien herausbilden, viele berichten über die Veränderung der Geschmäcke, er kann auch psychische 

Veränderungen verursachen, selten kann er auch eine Glaukom verursachende Wirkung haben. 

Man schlägt ferner für die prophylaktische Behandlung der Migräne Clonidin, Diuretika, Hormonpräparate, 

Lamotrigin, Lithium, Neuroleptika, Reserpin nicht vor. Das autogene Training, die Injektionsbehandlung von 

Kopf und Hals, homeopathischen Behandlungen, magnetischen Behandlungen, Massage, Sauerstoff- Inhalation 

oder hyperbare Therapie haben die migränische Kopfschmerzen ohne Wirkung gelassen. 

13.4.1.5. 4.1.5. Akute Behandlung der Migräneattacke 

Die Behandlung der akuten Migräneattacke kann spezifisch und non-spezifisch sein. Im Fall der akuten 

Migräneanfällen soll man zuerst die einfachen schmerzlindernden Medikamente, die nicht-steroidalen 

entzündungshemmenden Mittel (NSAID) und die Acetylsalicylsäure (ASS) wählen. Diese Medikamente wirken 

durch die Hemmung der Prostaglandinsynthese und können auf die periphärischen Rezeptoren, bwz. auf die 

Freisetzung von Entzündungsmediatoren eine Wirkung haben. Die ASS blockiert vermutlich auch die 

neurogene Plasmaprotein- Extravasation, ferner kann sie auch eine zentrale Wirkung haben, blockiert die 

zentrale Verbreitung der trigeminalen Nozizeptoren. Mehrere Kontrolluntersuchungen gibt es in Bezug darauf, 

dass die ASS genauso wirksam in der Behandlung der Migäneattacke sein kann, als die Triptane. Es gibt ferner 

Studien dafür, dass in der Behandlung der Migräneattacke auch Paracetamol (Acetamaminophen) ASS, 

Ibuprofen, Naproxen, Tolfenamid, Diclofenac effektiv sind. Die einfachen schmerzlindernden Medikamenten 

kann man ferner noch mit Koffein oder Übelkeit lindernden Medikamenten kombinieren. Letztere reduzieren 

gut die während der Migräneattacke oft entstehende Magenatonie, damit helfen sie die wirksamere Absorption 

des schmerzlindernden Mittels. Die Effektivität der akut verwendeten Mitteln beeinflusst auch, in welcher 

Schmerzphase sie gegeben werden. Je früher das Medikament gegeben wird, desto effektiver kann es sein. 

Ergotamin und Dihydroergotamin stehen in mehreren Ländern sowohl in oraler als auch in parenteraler Form 

für die Behandlung der Migräneanfälle zur Verfügung. Bei Triptanen sind sie weniger effektive Behandlungen, 

und bei ihrer Verwendung soll man mit ihren gefäßverengenden Nebenwirkungen und mit der Entstehung der 

Sucht ernsthaft rechnen. 

13.4.1.6. 4.1.6. Triptane 

Alle Serotonin 5-HT1B’D- Rezeptoragonisten entfalten ihre Wirkung auf die 5-HT1B’- Rezeptoren, die auf die 

Wände der extrakraniellen Gefäße zu finden sind. Die antagonistische Wirkung verursacht die Vasokonstruktion 

der Arterien, die man am meisten auf den zerebralen, duralen und weniger auf den koronaren und 

pheripherischen Adern wahrnehmen kann. 

Die steigernde CGRP- Konzentration in der Drosselvene, die man während der Forschungen der Migräneanfälle 

erkannt hat, wird mit Hilfe der Sumatriptan- Injektion reduziert. Sumatriptan war das erste und wurde dadurch 

zu dem sog. klassischen Triptan. In den Medikamentenversuchen werden die neuen Triptane mit der 

Wirksamkeit des Sumatriptans verglichen. Eine Stunde nach der Einnahme des Sumatriptans erfolgt bei 30-40 

% der Kranken eine bedeutende Schmerzreduktion, nach 2 Stunden bei 50-70 % der Kranken. Übelkeit, 

Erbrechen, Phono-, Photophobie, die die Migräne begleiten, hören auf der Wirkung der medikamentösen 

Behandlung ebenso auf. Mit der Behandlung mit Triptanen ist die Wiederkehr der Kopfschmerzen das größte 

Problem, die bei 20-40 % der Kranken vorkommt. In diesen Fällen kann man voraussetzten, dass die Triptane 
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die migränischen Symptome verbessern, sie sind aber dazu nicht fähig, dass sie den Migräne- Generator im 

Gehirnstamm ausschalten. Die Kombination von Triptane und NSAID- Medikamente kann vielleicht die 

Häufigkeit der Wiederkehr von migränischen Anfälle reduzieren. Eine andere Komplikation der Anwendung 

von Triptanen ist, dass im Fall von einer häufigen Anwendung Drog induzierte Kopfschmerzen entstehen 

können. 

Die meist verwendeten Triptane: Sumatriptan, das man auch parenteral geben kann, Amitriptan (2,5 und 5 Mg 

Tabletten sind im Verkauf), Naratriptan (2,5 Mg, weniger effektiv, als das Sumatriptan), Rizatriptan (ist in einer 

Dosis von 5 und 10 Mg erreichbar), Eletriptan (40 und 80 Mg), das fast ebenso effektiv ist, oder noch effektiver, 

als das Sumatriptan. Nebenwirkungen von Triptanen sind Müdigkeit, Schwindel, Schwäche, Schmerzen im 

Hals, Beruhigung, Schmerzen in der Brust. Bei der parenteralen Anwendung des Sumatripans kommen diese 

Symptome mit einer 40 %-iger Häufigkeit vor, Taubheit, Schwindel, Spannungsgefühl können auftreten. Man 

kann für die akute Behandlung der Migräne auch Antiemetika verwenden, in Ungarn sind Domperidon und 

Metoclopramid erreichbar. Ihre Effektivität liegt darin, dass sie die Magenatromie, die man während der 

Migräneattacke wahrnehmen kann, stillegen. Dadurch kann sich die Migräneattacke besonders verbessern, bwz. 

auch die Effektivität von sonstigen Analgetika in einer Kombinationsbehandlung mit ihrer Anwendung 

wirksamer sein kann. 

13.4.2. 4.2. Cluster-Kopfschmerzen 

Cluster- Kopfschmerz ist ein relativ seltener, besonders schwieriger, episodischer primärer Kopfschmerz, den 

man vor ca. 300 Jahren erkannt hatte. Die Kranken sind oft Raucher, es gibt aber keine kausale Zusammenhang 

mit dem Rauchen. Laut der IHS- Klassifikation kann man die Diagnose durch die Episodenartigkeit und 

klinischen Symptome feststellen. Er geht im Allgemeinen mit autonomen Symptomen einher, wie Tränenfluss, 

Stockschnupfen, konjunktivale Injektion, vollständiges oder partielles Horner- Syndrom. Die Anfälle dauern 

zwischen 15 Minuten bis 3 Stunden, die Frequenz der Anfälle ist besonders unterschiedlich, von einer 1/Tag bis 

8/Tag- Frequenz. Die meisten Kranken sind während des Cluster- Kopfschmerzes innerlich sehr erregt, sie 

gehen auf und ab, es fällt ihnen schwer, an der gleichen Stelle zu bleiben. Im Gegensatz zu den 

Migränekranken, die lieber bewegungslos liegen. Die Benennung „cluster” (Weintraube) bekam er wegen der in 

bestimmten Perioden, Gruppen vorkommenden Art. Die Anfälle, Anfallsperioden dauern von 6 Wochen bis 

Monaten. Diese Perioden nennt man episodische Clusterkopfschmerzperioden. In den Fällen, wenn die Perioden 

durch kopfschmerzlosen Zeiten nicht unterbrochen werden oder die Periode dauert weniger als ein Monat – 

solche sind 10-15 % der Fälle -, spricht man über einen chronischen Cluster- Kopfschmerz. Die Behandlung der 

chronischen Fälle bedeutet eine Herausforderung, denn sie widerstehen oft den gewöhnlichen, einfachen 

Behandlungen. Die Prävalenz des Cluster- Kopfschmerzes ist 0,1 %. Er kommt im dritten- vierten Jahrzehnt 

vor, bei Männer drei-viermal öfter, als bei Frauen. Die familiäre Häufung kommt besonders selten vor. Die 

Kranken sind in der anfallsfreien Periode beschwerdefrei, zu dieser Zeit kann man bei ihnen Kopfschmerzen 

auch nicht provozieren. In der Kopfschmerzperiode oder in der chronischen Form können Alkohol oder Nitrate 

innerhalb von wenigen Minuten eine Kopfschmerzattacke provozieren. Die mit Remission einhergehenden 

Perioden können manchmal auch mehrere Jahre dauern, aber ca. 10 % der episodischen Cluster- Kopfschmerzen 

können in den chronischen Cluster- Kopfschmerz übergehen. 

13.4.2.1. 4.2.1. Therapie 

Den Cluster- Kopfschmerz hält man ungerecht für vasculären Kopschmerz, der die Folge des 

Entzündungsprozesses von Cavernosus Sinus sein kann. Die Periodizität der Attacken in Acht gezogen kann das 

Schmerzsyndrom nur mit einem vasogenen Ursprung nicht erklärt sein. Mit MR- volumetrischer Untersuchung 

hat man die Volumenreduktion der posterioren grauen Substanz von Hypothalamus, mit PET- Untersuchung 

ihre Funktionsveränderung gezeigt. Danach, dass in der Migräne, ebenso wie im Cluster- Kopfschmerz eine 

trigemino- vaskuläre Aktivation zu sehen ist, wurde erwartet, dass die akuten Therapien in beiden 

Kopfschmerztypen gleich so wirksam werden. Jedoch aber, weil der Ausgang von beiden Kopfschmerzen von 

unterschiedlichen Hirnregionen stammt, unterscheidet sich die Präventionstherapie bedeutend in den beiden 

Fällen, wie wir es sehen werden. Die klinischen Erfahrungen bestätigen die theoretischen Vorstellungen: die 

Triptane sind in beiden Kopfschmerzattacken als akute Behandlung effektiv, die präventive Medikation 

unterscheidet sich aber in beiden Kopfschmerzentypen. Im Cluster- Kopfschmerz, im Gegensatz zur Migräne, 

steht die Präventionstherapie gegenüber der Attackenbehandlung im Vordergrund. Aber auch im Cluster-

Kopfschmerz verwenden wir Attackenmedikation. Bei Anfällen braucht man schnell wirkende Medikamente, 

deshalb kommen die oral verwendeten Medikamenten wegen ihrer langsamen Absorption nicht zur Sprache. Für 

die akute Behandlung der Cluster- Attacken sind die Triptane Subcutan, Sumatriptan in einer Dosis von 6 Mg 

der beste Wahl. Sie haben eine schnelle Wirkung und lindern den Kopfschmerz in einigen Minuten. Täglich 

zweimal eingenommen kann der Kranke sie ohne bedeutender Gefahr auch langfristig benutzen. Seine 100 
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prozentige Sauerstoffinhalation mit einer Dosis von 7-12 Liter/Minute lindert den Schmerz schnell und 

besonders effektiv in den meisten Cluster- Kopfschmerzen. Man soll ständig bis 15-20 Minuten ohne Abnahme 

der Maske inhallieren. 

13.4.2.2. 4.2.2. Präventionstherapie 

Man soll ein solches präventives Medikament verwenden, das die Anfälle relativ schnell beseitigt, und eine 

dauerhafte Remission mit wenigen Nebenwirkungen zustande bringt, für eine relativ lange Periode. 

Corticosteroide sind die effektivsten und am schnellsten wirkenden präventiven Präparate. Wegen ihrer 

zahlreichen Nebenwirkungen kann man sie nur in gewählten Fällen benutzen und ihre Verwendung ist nicht 

länger, als 2-3 Wochen vorgeschlagen. In der ersten Woche ist die Dosis an jedem zweiten Tag 500 Mg/Tag, 

danach jeden Tag 1 Mg pro Körpergewicht (Kilogramm), in der dritten Woche reduzieren wir die Dosis 

allmählich. Weil das Absetzen der Steroide oft die Wiederkehr der Attacken resultiert, kann man das Steroid nur 

als Einleitung der weiteren präventiven medikamentösen Behandlung verwenden. In den Ländern, wo 

Ergotamin verwendbar und erreichbar ist, kann es bei Cluster- Kopfschmerzen in einer kurzen Periode für die 

Behandlung des episodischen Cluster- Kopfschmerzes effektiv sein, besonders dann, wenn die Attacken in einer 

gut bestimmten Periode, in einer gegebenen Phase des Tages, Tag oder Nacht auftreten. Zu dieser Zeit kann 

man von dem Ergotamin 1-2 Mg oral oder man kann es rektal anwenden, im Allgemeinen 1 Stunde vor der 

erwarteten erwarteten Attacke. Seine gemeinsame Verwendung mit Sumatriptan ist kontraindiziert. 

Verapamil ist ein effektives präventives Mittel sowohl bei episodischen als auch bei chronischen Cluster- 

Kopfschmerzen. Seine gewöhnliche Dosis reicht von 240 bis 960 Mg pro Tag. Die Therapie fangen wir im 

Allgemeinen mit einer Dosis von 2x80 Mg/Tag an und wir erhöhen die Dosis 2-3 wöchentlich (maximal bis 960 

Mg pro Tag) bis die Kopfschmerzen sich nicht mildern. Im Angesicht daran, dass das Verapamil 

Erregungsleitungsstörungen im Herzen verursachen kann, ist es tunlich, bei der Anwendung einer hohen Dosis 

EKG durchzuführen. 

Lithium ist ein effektives Medikament für die präventive Behandlung von Cluster- Kopfschmerzen, besonders 

für die chronischen, und weniger für die episodischen Cluster- Kopfschmerzen. Die therapeutischen und 

toxischen Serumlithiumspiegeln stehen so nah zueinander, dass die Monitorisierung des Blutspiegels von 

Lithium nötig ist. Den nötigen therapeutischen Wert erreichen die Kranken im Allgemeinen neben einer Dosis 

von 60-1200 Mg pro Tag. Die Anfall- vorbeugende Wirkung ist nach dem Erreichen des therapeutischen 

Spiegels zu erwartend. Neben einer Lithiumtherapie ist die Anwendung von NSAID- Medikamenten 

kontraindiziert. Die Effektivität von Valproat, Pozitifen, Topiramat, Gabapentin und Melatonin in Cluster-

Kopfschmerzen wurde noch nicht bewiesen. In solchen verzweifelten Fällen, wenn wir die nötige Verbesserung 

mit medikamentöser Behandlung nicht erreichen, können wir mit Thermokoagulation die Zerstörung der 

sensorischen Fasern des Nervus trigeminus versuchen. Laut der literarischen Daten berichten die Kranken in 80 

% der Fällen über eine Verbesserung, aber eine eindeutige langfristige Verfolgung steht noch nicht zur 

Verfügung. Eine allgemeine Regel ist aber die Effektivität jeder medikamentösen Behandlung vor der 

Anwendung der chirurgischen Behandlung zu messen. 

13.4.3. 4.3. Paroxysmale Hemikranie 

Die Internationale Kopfschmerzgesellschaft definierte die chronischen und episodischen Formen von 

paroxysmaler Hemikranie. Unter klinischen Aspekten sind die typischsten Symptome die weibliche Dominanz, 

der halbseitige, normalerweise fronto- temporale, besonders starke Schmerz, die kurzen (bis 2-45 Minuten 

dauernden) Attacken. Besonders häufige Anfälle (täglich mehr als 5 Anfälle), ausgeprägte autonome Symptome 

treten auf der gleichen Seite, wie der Schmerz auf. Eine besonders ausgeprägte und schnelle therapeutische 

Antwort zeigt sie auf Indometacin (innerhalb von 72 Stunden). Die paroxysmale Hemikranie kommt bei Frauen 

dreimal häufiger vor, als bei Männern. Ihre Prävalenz ist 0.1 %, oder noch weniger. Die durchschnittliche 

tägliche Frequenz der Attacken ändert sich zwischen 2 und 40. Der Schmerz dauert typisch nur einige, maximal 

45 Minuten. Sie sind fast immer einseitig und eine parasympathische autonome Aktivation begleitet sie. Die 

Krankheit beginnt im Erwachsenenalter ca. um das 30. Lebensjahr. Für die Hemikranie ist die Aktivation des 

trigemino- autonomen Reflexes charakteristisch, die die Erhöhung des Transmitters CGRP und VIP begleitet. In 

der Therapie ist ausschließlich die Indometacin- Behandlung wirksam. Im Allgemeinen ist die gewöhnliche 

Dosis allmählich 3x50 Mg/Tag, die Dosis 2x75 Mg/Tag braucht man nur selten. Die meisten Kranken 

beanspruchen neben der Indametacin- Behandlung auch eine Protonenpumpenblocker- Therapie zur Prävention 

oder Milderung der Magenbeschwerden. 

13.4.4. 4.4. Spannungskopfschmerz 
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Er ist der häufigste Kopfschmerztypus. Seine Pathophysiologie ist bis zum heutigen Tag unbekannt, deshalb 

sind seine Behandlungsstrategien auch nicht spezifisch. Vor 1988, als die Kopfschmerzklassifikation noch nicht 

anerkannt war, waren die Spannungskopfschmerzen als Muskelkontraktions-, psychogene, durch Stress 

verursachte Kopfschmerzen bekannt. Nach der Kopfschmerzklassifikation von 1988 teilte man den 

Spannungskopfschmerz in einer episodischen und chronischen Form und man trennte ihn aufgrund der 

diagnostischen Kriterien von dem Migräne- Kopfschmerz. Im chronischen Spannungskopfschmerz ist der 

Schmerz stärker und es gibt auch mehrere Begleitsymptome. Medikamentenübergebrauch begleitet ihm oft, und 

er wird durch Stress weniger beeinflusst, als die episodische Form. Früher tritt die Möglichkeit auf, dass der 

chronische Spannungskopfschmerz eine Folge der Migräne sein könnte, die sog. „continuum theory” behauptet 

sich aber nicht. Nach unserer heutigen Wissen sind Migräne und Spannungskopfschmerz zwei verschiedene 

Krankheiten, sie zeigen eine unterschiedliche Verteilung, Alter und geschlechtliche Dominanz. Das Erkennen 

und die Trennung von Migräne und Spannungskopfschmerz machen Schwierigkeiten: bei mehreren Kranken, 

die an Kopfschmerzen leiden, sind beide Typen wahrnehmbar. Es ist besonders für den Spannungskopfschmerz 

wahr, dass er im Kreise der Migränepatienten häufiger vorkommt. Das kann darauf hinweisen, dass die Migräne 

ein spezifischer auslösender Faktor von Spannungskopfschmerz bei den genetisch prädisponierten Personen sein 

kann. Das Ausschließen des organischen Ursprungs ist auch die Voraussetzung der Diagnose von 

Spannungskopfschmerzen. Weil die diagnostischen Kriterien der Migräne spezifischer sind, als die von den 

Spannungskopfschmerzen, kann man die Migräne leichter diagnostisieren. Daraus ergibt sich, dass bei 

Spannungskopfschmerzen viel öfter Untersuchungen zum Ausschließen des organischen Ursprungs 

durchgeführt werden, als bei Migräne. Neurologisches Krankheitszeichen, Parese, Sensibilitätsstörung, 

Koordinationsstörung, neuropsychologische Beeinträchtigung, Orientationsstörung und Denkstörung gehören 

nicht zu den Spannungskopfschmerzen. 

Tabelle 3.8. Tabelle 1.: Differentialdiagnose im Fall von Spannungskopfschmerzen mit, 

bzw. ohne strukturelle Läsionen 
 

Spannungskopfschmerzen mit 

strukturellen Läsionen 
Spannungskopfschmerzen ohne 

strukturelle Läsionen 

Stirnhöhlenentzündung, Hypertonie, 

Tumor, Hydrocephalus, Glaukom, 

Pseudotumor cerebri, Arteriitis 

temporalis, Meningitis, 

Subarachnoidalblutung, 

Karotisdissektion, ischämischer 

Schlaganfall, subdurale Blutung, 

Hirnblutung 

durch Influenza, oder Infektion 

verursachte Kopfschmerzen, durch 

Alkohol verursachte Kopfschmerzen 

oder Katzenjammer, posttraumatische 

Kopfschmerzen, Kopfschmerzen beim 

Husten, Nitratkopfschmerzen, 

Titerkopfschmerzen, 

Höhenkopfschmerzen, Hypoglykämie 

Laut der literarischen Daten bewegt sich die Häufigkeit des Spannungskopfschmerzes zwischen 38 und 47 % im 

Fall des episodischen und um 3-4 % bei chronischen Spannungskopfschmerzen. Im Gegensatz zur Migräne ist 

hier die weibliche Betroffenheit nur wenig ausgeprägter, das Geschlechtsverhältnis ist 4:5 für die Frauen. Dieser 

Kopfschmerz beginnt einige Jahre früher, als die Migräne und die Prävalenz reduziert sich mit der Zunahme des 

Alters. Bis heute wurde sich nicht entschieden, ob der Schmerz bei Spannungskopfschmerzen von den 

myofaszialen Geweben oder von der Störung des zentralen Schmerzmechanismus des Gehirns stammt. Die 

Ergebnisse der Untersuchungen unterstützen beide Hypothesen. Es kann vorausgesetzt sein, dass beide 

Mechanismen, sowohl der peripherische als auch die zentrale in der Entstehung der Spannungskopfschmerzen 

eine Rolle spielen. Die erhöhte Spannung, die am meist betont und eine konsistente Beobachtung bei Kranken 

ist, ist wahrscheinlich das Ergebnis der Aktivation der peripherischen Nozizeptoren. Es scheint aber so, dass die 

reduzierte Schmerzgrenze, die besonders bei Spannungskopfschmerzen gezeigt werden kann, einen zentralen 

Ursprung hat. Im Spannungskopfschmerz sind meist Stress und mentale Spannung präzipitierende Faktoren, 

dieses Phänomen kommt aber ebenso oft in Spannungskopfschmerzen, als in der Migräne vor. Dies bestätigt 

auch die Beobachtung, dass die Persönlichkeitstests, die man bei episodischen Spannungskopfschmerzen macht, 

keine statistische Abweichung zeigen, während bei chronischen Spannungskopfschmerz oft Depression und 

Beklemmung gefunden wird. Im chronischen Spannungskopfschmerz kommt auch die genetische Prädisposition 

vor (sie tritt dreimal häufiger bei Verwandten ersten Grades auf). 

Medikamentöse Behandlung- Behandlung der akuten Episoden 

Wegen des Fehlens der Kenntnisse von patophysiologischen Mechanismen sind weder die selektiven, noch die 

spezifischen Therapien bekannt. Die traditionelle Behandlung des akuten episodischen Kopfschmerzes bedeuten 

die traditionellen schmerzlindernden Mittel und die Non- Steroide. Von den Non- Steroiden kann man Ibuprofen 
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(200-400 Mg), Ketoprofen (25 Mg) und Naproxen Sodium (275 Mg) vewenden. Trizyklische Antidepressiva 

verwendet man in den breitesten Kreisen bei chronischen Spannungskopfschmerzen. Ihre Effektivität im 

episodischen Kopfschmerz ist nicht bestätigt. Bei der Verwendung von Amitriptilin kann man bei der 

Gegenüberstellung mit Placebo eine minimum 30 prozentige Schmerzreduktion wahrnehmen. Die Wirksamkeit 

des trizyklischen Amitriptilins ist von der antidepressiven Wirkung unabhängig und wir verwenden es in einer 

viel kleineren Dosis (10-75 Mg/Tag) als es in der Depression gemacht wurde. Laut der kontrollierten Studien 

mit einer kleineren Fallzahl verfügt die Verwendung das Botulinumtoxin auch in der perikranialen Muskulatur 

über eine prophylaktische Wirkung. Die Verwendung der selektiven COX2- Hemmer induzieren ihre wenigere 

gastrointestinale Nebenwirkungen. Es lohnt sich, die muskellockernde Therapie wegen ihrer Effektivität bei 

Spannungskopfschmerzen nicht anzuwenden. 

13.4.5. 4.5. Durch Medikamentenübergebrauch verursachte Kopfschmerzen 

Der nicht entsprechende, übertriebene Gebrauch von kopfschmerzlindernden Medikamenten während der 

Behandlung der einzelnen Kopfschmerzepisoden kann die Entstehung von chronischen, alltäglichen 

Kopfschmerzen resultieren. Der Charakterzug dieses Kopfschmerzes ist, dass er sowohl gegenüber 

medikamentöse, als auch nicht- medikamentöse Therapien refraktär ist. Bei den Kranken, die jeden Tag 

schmerzlindernde Medikamente (zum Beispiel entzündungshemmende Schmerzmittel, Opioide, Ergotalkaloide, 

Triptan) einnehmen, kann der alltägliche Gebrauch zu chronischen Kopfschmerzen führen. Umgekehrt, bei den 

Kranken, die sich über alltägliche Kopfschmerzen beklagen, oder jeden zweiten Tag Kopfschmerzen erfahren, 

lassen mit großer Wahrscheinlichkeit die ständig anwendeten Analgetika den Kopfschmerz bestehen. Es ist 

wichtig zu erwähnen, dass es experimentelle Arbeiten auf diesem Gebiet bis heute nicht durchgeführt wurden, 

die klinischen und Behandlungserfahrungen dieser Kopfschmerzen stammen also von den klinischen 

Beobachtungen. 5-10 % der in Kopfschmerzzentren behandelten Kranken gehören zu den Kopfschmerztypen, 

die von dem Medikamentenübergebrauch stammen. Die Ärzte, die oft Kopfschmerzen behandeln, sammeln 

beträchtliche Erfahrungen in diesem Kopfschmerztypus. Es ist interessant, dass unter Cluster- Kopfschmerzen 

fast nie Kopfschmerzen vorkommen, die durch Medikamentenübergebrauch verursacht werden. 

Nach Fragebogenerhebungen ist dieser der dritthäufigste Kopfschmerztyp! Neben der Häufigkeit zeigt auch die 

Schwierigkeit des Problems, dass wir neben der auslösenden Wirkung der chronisch verwendeten Analgetika 

auch mit zahlreichen weiteren Nebenwirkungen rechnen sollen. Mehrere Beobachtungen bestätigten, dass die 

Kopfschmerzen, die von dem Medikamentenübergebrauch stammen, in erster Linie sich auf die Personen 

beschränken, die vornherein an Kopfschmerzen leiden. Sie bilden sich am häufigsten im Fall von Migräne- und 

Spannungskopfschmerzen heraus. Nach der Beobachtungen steigert unter den Migränekopfschmerzen die 

andauernde Verwendung der Analgetika, wie Arthritis, die Häufigkeit von Kopfschmerzen nicht. Im 

Hintergrund des Medikamentenübergebrauchs kann man zahlreiche psychologische Faktoren voraussetzen, wie 

z. B., dass zahlreiche Migräne- Kranken die schmerzlindernden Mittel mit einem prophylaktischen Ziel nehmen. 

Sie sind deswegen besorgt, dass sie von ihrer Arbeitsstelle oder bei wichtigen Ereignissen fehlen werden. 

Andere Migräne- Kranken verwenden schmerzlindernden Mittel oft mit dem Ziel der Vorbeugung eines 

bevorstehenden Kopfschmerzes. 

Die Entziehung ist ein weiterer Faktor, der Kopfschmerzen provozieren kann. Es ist ein häufiges Phänomen, 

wenn jemand die Dosis der früher ständig verwendeten Medikamente reduziert, die Steigerung, 

Verschlechterung des früheren Kopfschmerzes wahrnehmbar ist. Barbiturat- haltige Schmerzmittel oder 

Medikamente steigern die Möglichkeit der Addiktion weiter. Die psychotropische Nebenwirkungen der 

schmerzlindernden oder die Euphorie verursachende Wirkung der Sedativ- haltigen Medikamente, eventuell 

auch ihre stimulierende Wirkungen können zur Dependenz führen. Die durch Medikamentenentziehung 

verursachten Kopfschmerzen sind bei der Vollendung der Medikation in den schwierigen oder hingezogenen 

Migräne- Attacken bei den Migräne- Kranken ähnlich. Dieser Charakterzug kann uns dabei helfen, dass wir die 

durch Analgetika verursachte Rebound- Kopfschmerzen unter den Kranken, die an primären Kopfschmerzen 

leiden, erkennen können. 

Die folgenden klinischen Charakterzüge helfen dabei, dass wir die durch Medikamentenübergebrauch 

verursachten Kopfschmerzen erkennen können: 

1. der Kopfschmerz ist gegenüber Medikation refraktär, kommt täglich oder fast täglich vor, 

2. der Kopfschmerz kommt bei primären Kopfschmerzkranken vor, bei denen die Verwendung von 

Medikamente besonders häufig eine sofortige Verbesserung resultiert, 

3. die Verwendung von großen Dosen. 
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Der Kopfschmerz selbst ist in seiner Schwere, Lokalisation, in seinem Typ von Zeit zu Zeit veränderlich. 

Psychische und intellektuelle Angestrengtheiten produzieren Kopfschmerzen, anders gesagt ist die 

Schmerzgrenze niedrig. Die Kopfschmerzen begleiten Übelkeit und andere gastrointestinale Symptome – 

Unruhe, Beklemmung, Gedächtnisstörung, Irritabilität, intellektuelle Konzentrationsprobleme, Depression. Der 

Übergebrauch von Ergot und Triptan resultieren kalte Gliedmaßen, Tachykardie, Parästhesie, verminderter Puls, 

hoher Blutdruck, Schwindel, Muskelschmerzen, Schwachheit in den Beinen und Depression. Infolge der 

Toleranz gegen Medikamente beanspruchen die Kranken eine immer größere Menge von Medikamenten. 

Entzugserscheinungen, dann eine spontane Verbesserung kann man wahrnehmen, wenn der Kranke mit der 

Medikation plötzlich aufhört. Die prophylaktischen Therapie ist fast immer unwirksam. 

Unter den durch Medikamentenübergebrauch verursachten Kopfschmerzen ist die Häufigkeit des Migräne- 

Kopfschmerzes die höchste, auf der zweiten Stelle kann man die Spannungskopfschmerzen erwähnen, und nur 

in einigen Prozenten kommen gemischte oder andere Typen von Kopfschmerzen vor. Unter den Frauen tritt 

dieser Typ von Kopfschmerzen häufiger auf. Es ist charakteristisch, dass nach Jahrzehnten des Bestehens von 

primären Kopfschmerzen die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass durch Medikamentenübergebrauch verursachte 

Kopfschmerzen entstehen. Der alltägliche Kopfschmerz tritt ca. nach 10 Jahren auf. Die Entzugstherapie, als 

Behandlung ist bei dem größten Teil der Fälle in den ersten Monaten effektiv. Die Häufigkeit des Rückfalls ist 

aber besonders hoch, 40 %. Der sofortige Entzug des Medikaments ist die einzige Möglichkeit in der 

Behandlung der durch Medikamentenübergebrauch verursachten Kopfschmerzen. Die Prävention ist wichtig, 

deren Teil ist, dass wir den Kranken darüber informieren – besonders im Fall der gemischten, migränischen und 

Spannungskopfschmerzen -, dass der Kranken nur im Fall der Migräne- Kopfschmerzen spezifische Anti- 

Migräne- Therapie verwenden soll. Es lohnt sich, seine Ergotamin- Dosis per Attacken in einer Dosis von 4 Mg, 

wöchentlich maximal zweimal, und monatlich nicht mehr als einer Dosis von 20 Mg zu bestimmen. Damit kann 

man den Sucht vorbeugen. Dieses Prinzip soll man auch bei den Triptanen folgen. Die Anwendung der Triptane 

ist es nötig, nur auf Attacken einzugrenzen, und nicht mehr als 12mal in einer Monat anzuwenden. Die 

Antimigränemittel, die Barbiturat, Koffein, Codein oder Tranquillans beinhalten, soll man vermeiden. Die 

frühzeitige Einleitung der Prophylaxe der Migräne hat wahrscheinlich eine präventive Wirkung in der 

Entstehung der Drog induzierten Kopfschmerzen. 

13.4.6. 4.6. Atypische Gesichtsschmerzen 

Die Einleitung des Begriffes des atypischen Gesichtsschmerzes war während der Trennung des Schmerzes von 

der Trigeminusneuralgie nötig. Wir verwenden ihn für solche Schmerzen, die in der Region des Gesichts 

auftreten und wo man die Art des Schmerzes schwierig klassifizieren kann. Der Schmerz hält die einzelnen 

Nerven- Territorien nicht unbedingt ein, er ist einseitig in 2/3 und zweiseitig in 1/3 der Fällen. Bei der Mehrheit 

der Kranken ist der Schmerz auf der einen Seite stärker, als auf der anderen. Meist lokalisiert er sich auf die 

maxilläre Region, oder auf den unteren Teil des Gesichts oder oft auf der oberen Schicht der 

Gesichtsoberfläche. Er kann manchmal auch in den tieferen Schichten vorkommen, selten treten tiefe und 

oberflächliche Schmerzen zusammen auf. Trigger- Zone und auslösende Faktoren sind nicht charakteristisch, 

Stress, Kälte und Wetterumschwung können aber erschwerende Faktoren sein. Der Schmerz wird brennend, 

drückend, pulsierend, stechend beschrieben. Er stört den Schlaf nur selten und in 90 % ist der Schmerz ständig 

mit einer fluktuierenden Intensität. Bei zahlreichen Kranken erinnern die Gefühlssensationen zu den Gefühlen 

der Coenästhopathie, die man bei Psychotiker wahrnehmen kann. Hypästhesie, Parästhesie kommen häufig vor. 

90 % der Patienten sind Frauen zwischen 30 und 60. Das Vorkommen der schmerzfreien Perioden ist häufig, die 

spontan, oder auf Wirkung der Therapie auftreten, und von einigen Wochen bis Monaten dauern können. Der 

Kranke, der mit atypischen Gesichtsschmerzen meldet, meldet sich selten als ein neuer Patient bei dem 

Neurologe. Vor seiner Meldung haben ihm schon Vertreter von zahlreichen anderen Disziplinen untersucht, er 

hat schon mehrmalige CT- und Röntgen- Untersuchungen, Zahn- und Sinusbehandlungen, Wurzelentfernungen, 

prothetische Eingriffe, Trigeminus Coagulation und Nasenhöhlenoperationen überstanden. Durchschnittlich 

liegt die Zahl der unwirksamen Operationen bei der Diagnosestellung zwischen 3 und 4. Die Eingriffe haben 

keine langfristige Wirkungen. Die Operationen bringen durch die Anästhesie und operativen Wunden sekundäre 

Weichteil- und Nervenschaden zustande, die zur Entstehung des chronischen und chronisch neuropathischen 

Schmerzen führen. Die nicht entsprechenden chirurgischen Eingriffe prophezeien die Nicht- Behandelbarkeit 

des Schmerzes. Das chronische Syndrom kann man schwierig behandeln, bzw. heilen. Bei den größten Teil der 

Kranken, die an atypischen Gesichtsschmerzen leiden, kann man auch sonstige psychologische Abweichungen 

identifizieren. Depression ist der häufigste Unterschied. Trizyklische Antidepressiva und MAO- Hemmer 

können die atypischen Gesichtsschmerzen lindern, nicht nur durch ihre antidepressive, sondern auch ihre 

begleitende schmerzlindernde Wirkung. Sumatriptan und selektive 5HT- Rezeptorantagonisten können eine 

provisorische Verbesserung verursachen. Die meisten Kranken halten aber die Behandlungen unwirksam. 

Andererseits, die 5HT- Antagonisten verschärfen die Schmerzen bei 40 % der Kranken. Die Bedeutung der 
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atypischen Gesichtsschmerzen liegt darin, dass die meisten Kranken nicht oder falsch diagnostisiert, und die 

atypischen Gesichsschmerzen als strukturelle organische Krankheiten betrachtet werden, dadurch werden sie 

nicht entsprechenden oder irreversiblen Behandlungen untergezogen. Es kommt häufig vor, dass der Psychiater 

die letzte Station der Behandlung ist. Der Kranke wird als psychiatrischer Patient stigmatisiert. Es ist wichtig 

nicht aus den Augen zu lassen, dass der Schmerz des Kranken „wahr” und nicht eingebildet ist. Während der 

Vereinbarung mit dem Kranken ist die Bekanntmachung nötig, dass die Behandlung des Schmerzes vermutlich 

keine völlige Symptom- oder Schmerzfreiheit verursacht, man soll nur mit einer beträchtlichen Verbesserung 

rechnen. Es lohnt sich, die möglichst konservativsten Behandlungsweisen zu verwenden. Neben der 

medikamentösen Behandlung können Verhaltenstherapie und Biofeedback effektiv sein, die den Kranken die 

Kontrollierung des Schmerzes und die bessere Stress- Behandlung beibringen. Bei Psychotherapie kann man die 

Milderung der psychologischen Symptome erwarten. Es ist wichtig, dass die Arbeitsstelle des Kranken bestehen 

bleibt, und der Schmerz keine zentrale Frage des Kranken und seiner Familie wird. Die Vermeidung von 

Analgetika und Opioide wird empfohlen. Teilweise deshalb, weil sie unwirksam sind, teilweise, weil ihr 

Gebrauch weitere medikamenteninduzierte Kopf- und Gesichtsschmerzen provozieren kann. 

13.4.7. 4.7. Trigeminusneuralgie (Tic douloureux) 

Sie kann man mit besonders starken, Flash-, stromschlagartigen Schmerzattacken charakterisieren, die 

besonders schwierig, halbseitig, lanzinierend sind und sich auf das Territorium des Nervus Trigeminus 

herausbilden. Am häufigsten kommt sie auf dem Gebiet des III. Zweiges vor. Die Attacken kehren während des 

Tages mehrmals wieder, in einer Form von Reihen, die von Sekunden bis Minuten dauern. Sie können spontan, 

aber auch auf Simulation erscheinen. Lange Remissionen sind charakteristisch, die Monaten, Jahren dauern 

können, besonders in der Frühphase der Krankheit. Trigger sind Kauen, Sprechen, Zähneputzen, Entfernung 

oder Einfügen von Zahnersatz, Berührung im Gesicht, Rasur. Neben Trigeminusneuralgie können auch Spasmus 

hemifacialis und Glossopharyngeusneuralgie zum klinischen Bild gehören. Dann, wenn diese drei Syndrome 

gemeinsam vorkommen, ist das Fakt der vaskulären Kompression selbstverständlich. Der häufigste 

symptomische Grund von Trigeminusneuralgie ist Sclerosis Multiplex. Ca. 2-4 % der Trigeminusneuralgie- 

Kranken leiden an Sclerosis Multiplex, während 1,5 % der Sclerosis Multiplex- Kranken an 

Trigeminusneuralgie leiden. Die Differenzialdiagnose ist bei Trigeminusneuralgie wichtig. Man soll 

Glossopharyngeusneuralgie, atypische Gesichtsschmerzen, aurikulotemporales Syndrom und SUNCT- 

Syndrom (kurzer neuralgischer Schmerz mit konjunktivaler Injektion und Tränenfluss) voneinander trennen. In 

der Trennung kann es eine Schwierigkeit verursachen, dass der Tränenfluss in 25 % der Fällen auch bei 

Trigeminusneuralgie vorkommen kann. 

Therapie 

Die abberrierenden, oft arteriolosklerotisch elongierten und dilatierten Arterien bringen den Schaden im 

Kleinhirnbrückenwinkel eine segmentale Entmyelinisierung verursacht zustande. Wir vermuten, dass der 

Schmerz infolge der zwischen den entmyelinisierten Neuriten auftretenden ephaptischen Übertragung 

(„Kurzschluss”) entsteht. Bei medikamentösen Behandlungen soll man als erstes Mittel das Carbamazepin 

wählen, auf dem 60-80 % der Kranken in den ersten Monaten reagieren, seine Wirksamkeit reduziert sich später 

unter 25 %. Carbamazepin zeigt eine ähnliche Wirksamkeit, wie Oxcarbamazepin, Baclofen ist aber weniger 

effektiv. Lamotrigin scheint in 80 % der Fällen effektiv zu sein. Seine Verwendung ist wegen der Exanthem 

verursachenden Wirkung und der langsamen Titrierbarkeit weniger plausibel. Gabapentin ist ebenso wirksam in 

einer Dosis zwischen 900 und 2400 Mg/Tag. Interventions-, operative und radiochirurgische Therapien kommen 

zur Sprache, wenn die medikamentöse Behandlung unwirksam ist. Ausgenommen des mikrochirurgischen 

Verfahrens verursachen alle Eingriffe bleibende sensorische Schäden. 

13.4.8. 4.8. Postpunktionelle Kopfschmerzen 

Dieses Kopfschmerzsyndrom ist ein positionaler, gutartiger, beim Stehen auftretender, beim Liegen 

verbessernder oder aufhörender Schmerz. Der Schmerz ist grundlegend occipital, er kann aber auch frontal, 

parietal oder diffus sein, und kommt 20-40 % von denjenigen vor, die eine Lumbalpunktion überstanden haben. 

Übelkeit, Schwindel, Nackenversteifung, Kreuzschmerzen sind häufige Begleitsymptome von ihm. Sehstörung, 

Phonophobie, vermindertes Hören, Tinnitus, selten Abduzensparese können noch vorkommen. Die Symptome 

beginnen typisch 24-48 Stunden nach der Lumbalpunktion und dauern durchschnittlich 4 Tage. Die Symptome 

des postpunktionellen Kopfschmerzes dauern selten mehr als eine Woche, sie hören immer innerhalb eines 

Monats auf. Er ist unter Kindern und über 60 Jährigen weniger verbreitet. Er kommt bei Frauen zweimal öfter 

vor, als bei Männern. Seine Häufigkeit zeigt einen Zusammenhang mit der Stärke und Schärfe der Nagel. 

Während des Kopfschmerzes empfehlen wir Bettruhe, notfalls kann man auch Antiemetika und Sedativa 

verwenden. Im Fall, wenn der Kopfschmerz eine schwierige und bedeutende Gehbehinderung verursacht, ist die 
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Einführung der prophylaktischen Therapie mit niedermolekularem Hepatin (LMWH) für die Zeit der 

postpunktionellen Kopfschmerzen begründet. 

13.4.9. Testfragen 

1. Der primäre Aspekt ist im Fall des Kopfschmerzes deren Entscheidung,  (A) 

A. ob der Schmerz eine primäre Kopfschmerzkrankheit oder die Folge einer organischen Krankheit ist. 

B. wie der Verlauf des Kopfschmerzes ist 

C. wie der Charakter des Schmerzes ist 

2. Zur Diagnosestellung jedes Kopfschmerzes ist es nötig die folgenden mit Schmerz 

zusammenhängenden Aspekte zu beantworten:  (D) 

A. Ausgang 

B. Lokalisation 

C. Häufigkeit 

D. Alle drei 

3. Der Kopfschmerz beansprucht eine dringende, sofortige Versorgung, wenn:  (A) 

A. der neu auftretende Kopschmerz das Symptom einer akuten systematischen Krankhiet ist 

B. wenn er seit Monaten besteht 

C. beiden 

4. Der Kopfschmerz beansprucht eine dringende, sofortige Versorgung: (B) 

A. wenn er mit Brechreiz einhergeht 

B. er ist „der schlimmste Kopfweh meines Lebens” und der „progressive Kopfschmerz” 

C. im Fall des beidseitigen Kopfschmerzes 

5. Der Kopfschmerz beansprucht eine dringende, sofortige Versorgung: (C) 

A. der alltägliche Kopfschmerz 

B. der migränische Kopfschmerz 

C. der „letzter Tropfen im Glas” – Kopfschmerz 

6. Der Kopfschmerz beansprucht eine dringende, sofortige Versorgung: (C) 

A. Spannungskopfschmerz 

B. Neuralgie 

C. von Körperhaltung abhängender Kopfschmerz 

7. Der Kopfschmerz beansprucht eine dringende, sofortige Versorgung: (D) 

A. wenn gleichzeitig mit dem Kopfschmerz auch ein neurologisches Symptom auftritt 

B. Epilepsie- Attacke, die mit Kopfschmerz in einer zeitlichen Verbindung steht 

C. Kongestion im Augenhintergrund und Kopfschmerz 
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D. Alle von den oben Erwähnten 

8. An organischen Kopfschmerz sollen wir in den folgenden Fällen denken: (D) 

A. im Fall des Auftretens von neuen Kopfschmerzen, wenn der Kranke älter als 50 ist 

B. schlagartig auftretende, starke („Blitzschlag”) Kopfschmerzen in jedem Alter 

C. subakut beginnende Kopfschmerzen, die eine stufenartige Verschlimmerung zeigt (progressiver 

Kopfschmerz) 

D. Alle von den oben Erwähnten 

9. An organischen Kopfschmerz sollen wir in den folgenden Fällen denken, ausgenommen wenn:  (D) 

A. Den Kopfschmerz begleiten Fieber, Brechreiz, Erbrechen, die man als Symptom von anderer 

systemischen Krankheit nicht klären kann 

B. Bei der Erscheinung des Kopfschmerzes auftretendes oder damit eine zeitliche Beziehung zeigendes 

fokale neurologische Symptom, Bewusstseins-, Verhaltensstörung, Papillenödem, gebundener Hinterkopf, 

Lese-, Denk- oder Scheibschwierigkeit 

C. Wenn es keine eindeutige Erklärung auf den Kopfschmerz gibt und man kann es mit dem primären 

Kopfschmerz auch nicht erklären 

D. Seit Jahren wiederholdender, auf ähnlicher Weise entstehender und verlaufender Kopfschmerz 

10. Wir sollen an organischen Kopfschmerz in den folgenden Fällen denken, ausgenommen wenn: 
(D) 

A. neuer Kopfschmerz bei geheiltem oder auch derzeit an tumoröser oder Immunsuppression verursachender 

Krankheit leidendem Patient 

B. Wenn den Kopfschmerz die Körperhaltung provoziert oder beeinflusst 

C. Auf Behandlung nicht reagierender Kopfschmerz 

D. Im Hintergrund kann man Medikamentensucht identifizieren 

11. Wir sollen an organischen Kopfschmerz in den folgenden Fällen denken, ausgenommen wenn: 
(C) 

A. Das gemeinsame Vorkommen von Kopfschmerz und Epilepsie- Attacke 

B. neuer, „alltäglicher” Kopfschmerz 

C. im Fall des reifenartigen Kopfschmerzes 

D. Kopfschmerzen immer auf der gleichen Seite 

12. Zur Diagnosestellung des Kopfschmerzes ist die Beantwortung der folgenden, mit Schmerz 

zusammenhängenden Aspekte, ausgenommen: (B) 

A. Zeitdauer 

B. Geschlecht des Patienten 

C. Prodrom 

D. Begleitsymptome 

13. Zur Diagnosestellung des Kopfschmerzes ist die Beantwortung der folgenden, mit Schmerz 

zusammenhängenden Aspekte, ausgenommen:  (B) 
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A. Intensität 

B. welches Medikament lindert ihn 

C. Charakter 

D. Verlauf 

14. Zur Diagnosestellung des Kopfschmerzes ist die Beantwortung der folgenden, mit Schmerz 

zusammenhängenden Aspekte, ausgenommen: (D) 

A. auslösende Faktoren 

B. mildernde Faktoren 

C. familiäre Faktoren 

D. Begleitkrankheiten 

15. Für den migränischen Schwindel ist es charakteristisch: (D) 

A. zentrale vestibuläre Symptome können anwesend sein 

B. der Schwindel kann durch mehrere Tage dauern 

C. er kann auch ohne Kopfschmerz auftreten 

D. alle von den oben Erwähnten 
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14. 3.o. Prinzipien der pharmakologischen 
Schmerzbehandlung. – Gábor Pethő [Übersetzer: 
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14.1. 1. Einführung 

Ziel des jetzigen Kapitels ist, dass es einen Überblick über die Grundsätze der Schmerzlinderung durch 

Medikamenten gibt. Als Teil dessen werden solche allgemeine Überlegungen in Frage kommen, die im Prinzip 

auf die Anwendung aller schmerzstillenden Medikamente (d.h. Analgetikum) gültig sind. Zusätzlich dazu 

werden die wichtigsten Gruppen der Schmerzmittel anhand ihrem Wirkungsmechanismus, ihrer Haupt- und 

Nebenwirkungen, sowohl anhand ihrer gemeinsamen pharmakokinetischen Eigenschaften vorgestellt. Eine 

Ausnahme bildet die Gruppe der sog. adjuvanten Analgetika (siehe unten), die in einem anderen Kapitel 

behandelt wird. Überdies kommen auch die typischen individuellen Eigenschaften der in die einzelnen 

Kathegorien gehörenden wichtigeren Mittel (pharmakokinetische Parameter, spezielle Nebenwirkungen, 

Auswirkung der Überdosierung) zur Sprache. Diese Arbeit hat nicht die Absicht, die einzelnen Mittel 

umfassend zu beschreiben, dementsprechend vermeidet die gegenwärtige Zusammenfassung unter anderem 

auch ihre Dosierung. 

14.2. 2. Die Gruppen der für Schmerzlinderung verwendbaren 
Medikamenten 

Der Schmerz ist eine sonderbare Empfindung. Einerseits ist es unentbehrlich für das Überleben (nachgewiesene 

Tatsache, dass das angeborene Fehlen der für die Schmerzempfindung unabkömmlichen Nocizeptoren die 

Lebensdauer verkürzt), andererseits ist er eines der häufigsten und oft am quälendsten Symptome vielerlei 

Erkrankungen. Anhand des letzteren hat die Schmerzlinderung auch aus volksgesundheitlicher Sicht eine große 

Bedeutung. Die für Schmerzlinderung geeigneten Medikamente können in zwei Gruppen eingeteilt werden: 

wahre Analgetika, derer primäre Indikationsbereich die Schmerzlinderung ist, bzw. jene anderen Mitteln, die für 

die Behandlung solcher Symptome/Erkrankungen gebräuchlich sind, welche (auch) mit Schmerz verbunden 

sind. In die letztere Gruppe kann man z. B. die antianginösen Mitteln zählen(z. B. Nitroglycerin), die die 

anginösen Schmerzen mit der Beeinflussung der Grundkrankheit (Milderung des Sauerstoffbedarfs der 

Herzmuskulatur und/oder mit der Erhöhung der Sauerstoffversorgung) beseitigen. Gleichermaßen können die 

entzündungshemmenden Glukokortikoide mit der Milderung der Entzündung sekundär auch schmerzlindernde 

Wirkung ausüben. Die wahren Analgetika, die also für die symptomatische Behandlung der schmerzhaften 

Zustände geeignet sind, sind in vier Hauptkathegorien klassifizierbar. Die opioiden Schmerzmitteln sind die 

ältesten benutzten Mittel (zumindest in Form von Opiumprodukten) und wirken durch die Aktivierung der 

Opioidrezeptoren. Die nichtsteroidalen entzündungshemmenden Analgetika (non-steroidal antiinflammatory 

drugs, NSAID-s) entfalten ihre Wirkung durch die Blockierung der Zyklooxygenase (COX)-Enzyme. Die sog. 

adjuvanten Analgetika sind nur für die Behandlung der neuropatischen Schmerzen gebräuchlich (gegenüber 

ihrer Name auch selbständig). Sie haben keine allgemeine oder nur eine ganz minimale analgetische Wirkung 

(wie schon oben erwähnt, mit diesen Mitteln beschäftigt sich ein anderes Kapitel). Die Lokalanästhesien 

(Lokalanästhetika) sind meistens für die Schmerzverhütung, seltener für ihre Ausschaltung, örtlich 

gebräuchlich, lokal gegeben in einem gegebenen Körperbereich. Die Wirkungsweise dieser Mittel ist die 

Blockierung der spannungsabhängigen Natriumkanäle in der Membran der Nervenfasern. Im Hinblick darauf, 

dass sie nicht systematisch verwendbar sind, nehmen wir in diesem Kapitel davon Abstand. Basierend auf das 

Obenerwähnte, dass die drei Gruppen der Schmerzmittel – außer den adjuvanten Analgetika – durch drei 

verschiedenen Funktionen, auf Eiweiß basierenden Zielstrukturen (Rezeptoren, Enzyme, Ion-kanäle) Analgesie 

bewirken. 

14.3. 3. Einige allgemeine Grundsätze bezüglich der Anwendung 
der Schmerzmittel 

1. Meistens gelingt die Vorbeugung der leichten Schmerzen mit größerer Wahrscheinlichkeit, als die Linderung 

des sich schon herausgebildeten quälenden Schmerzens. Das ist insbesonders im Falle der Krebsschmerzen 

wahr, wo zweckhaft sei eine kontinuierliche Schmerzkontrolle zu sichern, statt den schon herausgebildeten 

Schmerz zu lindern. 

2. Die Schmerzlinderung ist nicht nur als symptomatische Therapie notwendig, sondern sie hat gegebenenfalls 

auch auf die Grundkrankheit eine positive Wirkung. Z. B. das im Fall eines Herzinfarkts benutztes Morphin 

lindert nicht nur den Schmerz des Kranken, sondern mit der Milderung der durch den intensiven Schmerz 

ausgelösten Stressreaktion ist es fähig den Sauerstoffbedarf der Herzmuskulatur zu reduzieren, was aus der 

Sicht der Dämpfung des ischämischen Schadens der Herzmuskulatur wichtig ist. 
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3. Die rechtzeitige wirksame Behandlung der Schmerzen auslösende Grundkrankheit ist wichtig, nähmlich der 

fortdauernder Stimulus innerhalb des Zentralnervensystems kann zur sog. zentralen Sensibilisation führen, 

was eine Rolle dabei spielen kann, dass der Schmerz chronisch wird. Es kann vorkommen, dass während der 

vergangenen Zeit, nach der verspäteten Behandlung der Grunderkrankung als Auslöser der Schmerzen, sich 

der Schmerz „fixiert”, das heißt, dass auch nach dem Aufhören des ursprünglichen auslösenden Grunds 

bestehen bleibt. 

4. Während der Anwendung (auch) der Analgetika muss man darauf achten, dass die Einzeldosen und die 

Dosierungsabstände so ausgewählt werden, dass die Plasmakonzentration des Medikaments in einem je 

größeren Anteil der zwischen zwei Dosen vergangenen Zeit über dem therapeutischen Mindestmaß sein soll, 

zugleich sollen die während der Einnahme sich herausbildenden höheren Plasmaspiegeln keine gefährlichen 

Nebenwirkungen erzeugen. 

5. Man muss die inhärenten Möglichkeiten der sowohl rational als auch klinisch unterlegten 

Medikamentenkombinationen ausnutzen. Es ist bewiesen, dass das in sich keine analgetische Wirkung 

aufweisende Koffein die schmerzlindernde Wirkung der NSAID-s verstärkt, auf dieser Grundlage wird 

Koffein in fester Kombination zusammen mit NSAID – Mitteln angewendet. Die Kombination von Kodein 

und NSAID – Mitteln hat eine additive Wirkung und kann effektivere Opioide ersetzen. 

6. Beim Erleben der chronischen Schmerzen haben der aktuelle psychologische Status und das 

Allgemeinbefinden des Kranken eine wichtige Rolle. Darum können die Milderung der außer den Schmerzen 

auftauchenden sonstigen störenden Beschwerden des Kranken (z.B. Darmverstopfung bei Opiaden), bzw. die 

Unterstützung des spirituellen Gleichgewichts die Effizienz der Analgetika verbessern, dadurch können die 

notwendigen Dosen reduziert werden. 

14.4. 4. Die nichtsteroidalen entzündungshemmenden Analgetika 
(NSAID) 

14.4.1. 4.1. Der Mechanismus der analgetischen Wirkung der NSAID 

Die nichtsteroidalen entzündungshemmenden Analgetika sind am häufigsten verwendet, einige Repräsentanten 

sind rezeptfrei. Außer ihrer analgetischen haben sie auch eine fiebersenkende und entzündungshemmende 

Wirkung. Sie entfalten ihre Wirkung durch die Blockierung der Zyklooxygenase (COX)-Enzyme (Abbildung 1). 

Eine Ausnahme bilden Paracetamol und in geringerem Maße Metamizol, die Details siehe unter Punkt 4.4.4. 

Auf die Hemmung des prinzipiell als induzierbar betrachteten COX-2 Enzyms ist die oben erwähnte drei 

therapische Wirkung der NSAID zurückzuführen, während aus der Hemmung der konstruktiven COX-1 

stammen ihre meisten Nebenwirkungen (siehe später). Es ist zu beachten, dass die derartige Gegenüberstellung 

der zwei COX Isoenzyms aufgrund der neusten Forschungen nicht ganz stichhaltig ist (Details siehe später). Die 

NSAID kann man auf der Grundlage der Hemmung der zweierlei COX Enzyme in drei Gruppen teilen. (Tabelle 

1.) Die nicht-selektiven COX-Hemmer hemmen in therapeutischen Dosen beide Isoenzyme, aber der 

Prozentsatz der zweierlei Hemmung ist bei jedem Mittel verschieden: z. B. hemmt Ketorlac oder Indometacin 

COX-1 mehr, dagegen Diclofenac und Piroxicam eher COX-2. Die als präferentiell COX-2-Hemmer bezeichnet 

werden blockieren in kleineren therapeutischen Dosen nur die COX-2, in höheren – aber noch therapeutischen – 

Dosen wird auch COX-1 blockiert. Die spezifischen COX-2-Hemmer bleiben sogar bei Überdosis selektiv auf 

COX-2 (eine Ausnahme bildet Celecoxib, der nach neusten Forschungen eher in die Gruppe der preferentiell 

COX-2-Hemmer gehören sollte). 

Abbildung 3.137. Abbildung 1.: Das Schema der Biosynthese der Prostaglandine, 

Thromboxane und Leukotriene. PG: Prostaglandin; TX: Thromboxan; LT: Leukotrien 
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Tabelle 3.9. Tabelle 1.: Die Gruppierung der NSAID anhand ihrer COX-Selektivität 

und chemischer Grundstruktur (Paracetamol und Metamizol wurden wegen der 

Unsicherheit der Daten auf ihre COX-Hemmung nicht in der Tabelle aufgeführt) 
 

Kathegorien Wichtigsten Wirkstoffe 

auf COX-Enzyme nicht selektiven 

Mittel Salicylsäurederivate: Aspirin, Diflunisal, Benorylat 

Pyrazolonderivate: Phenylbutazon, Azapropazon 

Essigsäurederivate: Indometacin, Acemetacin, Diclofenac, Aceclofenac, 

Ketorolac, Sulindac 

Propionsäure-Derivate: Naproxen, Ibuprofen, Dexibuprofen, Dex-

ketoprofen, Flurbiprofen, Tiaprofen, Fenoprofen 

Oxicam-Derivate: Piroxicam, Tenoxicam, Lornoxicam 

Anthranilsäurederivate: Nifluminsäure, Mefenam, Etofenamat, 

Meclofenamat, Flufenamat 

COX-2-preferentiellen Mittel Meloxicam, Nimesulid, Etodolac, Nabumeton 

COX-2-spezifischen Mittel Celecoxib, Parecoxib, Etoricoxib, Lumiracoxib 

Die schmerzlindernde Wirkung der NSAID ist im wesentlichen peripher. Als Auswirkung der Entzündung, des 

Gewebetraumas und sonstige Zustände induzierte COX-2 produziert in großer Menge PGE2 und PGF2α 

(Abbildung 1), die über periphere Nocizeptor - Sensibilität verfügen: sie sensibilisieren die auf die Wahrnemung 

der Schmerzsignale spezialisierten Nervenendigungen gegenüber ihrer natürlichen Reize (heiße, mechanische 

und chemische). Das führt zur Hyperalgesie (ein milder schmerzhafter Reiz löst gestiegenes Schmerzgefühl 

aus), zur Allodynie (ein unter normalen Umständen nicht schmerzhafter Reiz löst gestiegenes Schmerzgefühl 

aus), bzw. als Endergebnis zur Herausbildung von spontanem Schmerz. Die Reduzierung all dieser Prozesse 
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durch NSAID führt zur analgetischen Wirkung. Die zentrale Komponente der schmerzlindernden Wirkung 

entstammt daraus, dass die im zentralen Nervensystem durch COX-2 syntetisierten Prostagladine (PGE2 und 

PGF2α) eine fazilitierende Wirkung auf die Funktion des Schmerzbahns ausüben: z.B. sie stimulieren im 

Hinterhorn des Rückenmarks die Erregungsverlagerung aus der zentralen Endigung der Nocizeptoren zu den 

nocizeptiven Neuronen des Rückenmarks. Die Hemmung dieses Mechanismus ergibt ebenfalls analgetische 

Wirkung. Aufgrund ihres Wirkungsmechanismus ist es deutlich, dass die NSAID vorwiegend bei Schmerzen 

der Entzündung, Gewebezerstörung verwendet werden. Typische Indikationen: Gelenk- und Muskelschmerzen, 

Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, postoperative Schmerzen. Sie sind aber wirkungslos bei neuropathischen oder 

bei viszeralen Schmerzen. Eine Ausnahme vom letzteren bildet die schmerzhafte Menstruation, bei der 

wahrscheinlich die durch Prostaglandine (vor allem PGF2α) verursachte starke Gebärmutterkontraktion die 

unmittelbare Ursache der Schmerzen sei, bzw. Metamizol, durch dessen spasmolytischer Begleiteffekt z. B. bei 

Kolikschmerzen auch wirksam sei. 

14.4.2. 4.2. Die Nebenwirkungen der NSAID 

Die NSAID können vielerlei – nicht selten ernsthafte – Nebenwirkungen auslösen, ziemlich oft, deshalb kann 

ihre Anwendung auch schon nach wenigen Tagen riskant sein. Am häufigsten sind die gastrointestinalen 

Nebenwirkungen, wie Bauchschmerzen, Anorexie, Übelkeit, Geschwürbildung, Blutung, Perforation, Durchfall. 

Im Hintergrund dieser steht in erster Linie die Hemmung der COX-1 mit der Ausschaltung der Synthese 

gastroprotektiv wirkenden (Säurenausscheidung hemmenden, Schleim- und Bikarbonatausscheidung 

stimulierenden, Kreislauf der Alveolarschleimhaut steigernden) Prostaglandinen (PGE2, PGI2). Bei einigen 

Stoffen (z. B. Aspirin) kann die direkte schleimhautirritierende Wirkung eine Rolle spielen, was mit 

entsprechender Mischung reduzierbar ist (z. B. sich im Darm auflösende Tabletten oder Brausetabletten). Mit 

der Dosierung von Protonenpumpenhemmer oder PGE1-Analogon Misoprostol während der NSAID-

Behandlung kann man die Geschwürbildung vorbeugen. Die magenschädigende Wirkung der spezifischen oder 

preferentiellen COX-2-Hemmer ist geringer, als der nicht selektiven Hemmer. 

Ein Teil der renalen Nebenwirkungen kann aus der Wirkung der sich in der Niere bildenden Prostanioden 

abgeleitet werden. Die PGE2 und PGI2 steigern die Perfusion der Niere durch Erhöhung der glomerulären 

Filtration. Als Auswirkung von COX-Hemmer kann sich deshalb die Filtration verringern, in schweren Fällen 

akutes Nierenversagen ergeben. Das kann man in dem Fall erwarten, wenn die Adern der Nieren einer erhöhten 

vasokonstriktiven Wirkung ausgesetzt sind, im Fall der sympathischen Aktivisation und/oder der erhöhter 

Bildung von Angiotensin (sekundär Hyperaldosteronismus). Unter solchen Umständen (z. B. Hypovolämie, 

Leberzirrhose, bei der Anwendung von Gefäßerweiterer und/oder Diuretika) ist die gefäßerweiternde Wirkung 

der renalen Prostagladine unerlässlich für die Erhaltung der normalen Filtration. Weil die renalen Prostaglandine 

Natrium, Kalium und Wasserentlehrung steigernde Wirkung haben, kann sich bei Anwendung von COX-

Hemmer Natrium, Kalium und Wasserretention herausbilden, was zur Ödemebildung und Blutdruckerhöhung 

führen kann. Die NSAID können akute allergische interstitielle Nephritis, sowie mit ungeklärtem Mechanismus 

bei lang andauernder Anwendung in hoher Dosis mit nekrotischer Papille begleiteten kronischen interstitiellen 

Nephritis (sog. Analgetikum nephropathia) auslösen. Nach den neusten Angaben spielt bei der Herausbildung 

der renalen Nebenwirkungen die Hemmung der COX-1 und COX-2 gleicherweise eine Rolle. 

Die COX-1 hemmenden NSAID reduzieren die Blutplättchenaggregation durch die Hemmung der TXA2-

Produktion der Blutplättchen (Abbildung 1), damit dehnen sie die Blutungszeit. Diese klinisch ausgenutzte 

Wirkung im Fall des Aspirins tretet bei der Vorbeugung und Behandlung der arteriellen Thrombose 

(Herzinfarkt, Stroke) auf, während es sich bei den anderen Stoffen als Hämostase schwächende Nebenwirkung 

meldet. 

Weitere mögliche Nebenwirkungen sind die Ausdehnung der Schwangerschaft, bzw. der Geburt, Steigerung der 

Blutung nach der Geburt. Im Hintergrund dieser steht die Abnahme der Produktion der Gebärmutter 

zusammenziehend wirkenden Prostalgadine (PGE2 és PGF2α). Die intrauterine Verschließung des Ductus 

arteriosus botalli kann auch vorkommen, als sich während der Schwangerschaft herausbildende Nebenwirkung. 

Die NSAID können im seltenen Fall mit Stockschnupfen, Kehlkopfödem, Bronchialspasmus begleiteten 

Zustand erzeugen, im Hintergrund diesem steht wahrscheinlich, dass wegen der Hemmung der COX mehr 

Arachindonsäure für die 5-Lypoxigenasen Ensyme bleibt, was durch eine erhöhte Leukotrieneproduktion zu den 

oberen Symptomen führt (es ist also keine allergische Reaktion). Nach neusten Angaben können die COX-

Hemmer das Risiko von Herzinfarkt und Stroke steigern, das wurde zuerst bei den spezifischen COX-2 Coxiben 

festgestellt, aber die neusten Forschungen haben bei nichtselektiven Hemmern eine ähnliche Erhöhung der 

Risiken nachgewiesen. Natürlich ist der Aspirin (und nach neusten Forschungen auch der Naproxen) frei von 

dieser Nebenwirkung, und ist in der Lage die Risiken dieser kardiovaskulären Erkrankungen zu reduzieren 

(zumindest bei ein Teil der Benutzern). 
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14.4.3. 4.3. Die Kontraindikationen, Pharmokokinetik und wichtigeren 
Interaktionen der NSAID 

Die wichtigsten Gegenanzeigen der NSAID sind die folgenden: Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwür, 

Nierenschaden, erhöhte sympatische, bzw. mit Angiotensin II-Tönung begleiteten Zustände (Hypovolämie, 

Herzversagen, Leberzirrhose), die Hämostase schwächenden Krankheitszustände (nicht nur bei Aspirin, sondern 

bei allen COX-1-Hemmer), Überempfindlichkeit auf jegliche NSAID, Einnahme anderer NSAID, 

Schwangerschaft (Ausnahme Aspirin und Paracetamol; unmittelbar vor der Geburt auch diese vermeiden). Die 

meisten der NSAID ist eine schwache Säure (siehe Tabelle 1), mit verhältnismäßiger Lipophilität, was eine gute 

orale Bioverfügbarkeit ergibt. Fürs Spritzen sind nur wenige Medikamente geeignet (Metamizol, Diclofenac, 

Indometacin, Ketorolac, Parecoxib, Paracetamol). Sie sind im erheblichen Maß an Plasmaeiweiß gebunden, sie 

häufen sich im entzündeten Gewebe auf, die Eliminierung erfolgt mit Lebermetabolismus, sowie mit 

glomerulären Filtration und tubulären Sekretion in der Niere. Die NSAID treten in pharmakodynamische 

Interaktion mit den folgenden Mitteln: Glükokortikoide (erhöhtes Risiko der magenschadenden Wirkung), die 

Hämostase schwächenden Mitteln wie Antikoagulanzien, blutplättchenhemmende andere Medikamente 

(Erhöhung der Blutungsneigung), Diuretika und andere antihypertensive Medikamente (derer Wirkung kann 

wegen der Wasserretention nachlassen), ACE-Hemmer, Angiotenzin-AT1-Receptor-Antagonisten, K+-

sparenden Diuretika, Betablocker (Hyperkalemie wegen der K+-Retention). In hoher Dose angewandtes Aspirin, 

Phenylbutazon kann als pharmakokinetische Interaktion das Phenytoin, die oralen Antidiabetika oder die oralen 

Antikoagulantien von den Plasmaeiweißen abdrängen. 

14.4.4. 4.4. Die Besonderheiten der Untergruppen der NSAID 

Abbildung 2 zeigt die chemische Struktur mancher typischen Cox-Hemmer. 

Abbildung 3.138. Abbildung 2.: Vermutliche Angriffspunkte der schmerzlindernden 

Wirkung der Opioide. PAG: Periaqueductale Sehhügel; NRM: Nucleus raphe magnus; 

NRPG: Nucleus reticularis paragigantocellularis; LC: Locus coeruleus 

 

14.4.4.1. 4.4.1. Die nichtselektiven COX-Hemmer 
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Im Fall der nichtselektiven COX-Hemmer muss man mit allen oben erwähnten Nebenwirkungen rechnen. 

Innerhalb dieser Gruppe ist die magenschädigende Wirkung von Ibuprofen und Diclofenac anhand einer Meta-

Analyse um ein Grad geringer, als die der übrigen Medikamente. Das Aspirin ist eine häufig verwendete 

Arznei, seine bedeutende magenschädigende Wirkung kann nur teilweise durch enterosolvente Tabletten oder 

durch Brausetabletten reduziert werden. Seine spezielle Nebenwirkung ist das Reye-Syndrom (Enzephalophatie 

mit Leberversagen), die am häufigsten sich im Rahmen einer Virusinfektion herausbildet, vor allem bei Kindern 

(daher ist das Aspirin in Kindesalter und in der Pubertät kontraindiziert). Die Überdosierung des Aspirins ist ein 

manifestierter Zustand in Form eines komplexen klinischen Bildes. Schon bei einer leichter Überdosis können 

als Symptome des Zentralnervensystems Hörstörung, Ohrensausen, Schwindel, Erbrechen, Kopfschmerzen, 

Verstörtheit auftreten (diese werden zusammengefasst als Salicylismus bezeichnet). Bei ernsterer Überdosis 

tretet die Entkoppelung der oxidativen Phosphorylierung ein, was mit erhöhter Wärmeerzeugung (mit 

Hyperthermie) und mit anaerobem Stoffwechsel verbunden ist. Die Störungen des Säure-Basen-Stoffwechsels 

sind charakteristisch: anfangs tretet die Stimulation des Atemzentrums mit kompensierter respiratorischer 

Alkalose, dann die Hemmung des Atemzentrums mit respiratorischer Acidose ein; damit ist eine beträchtliche 

metabolische Acidose wegen des säurenartigen Aspirins (=Acetylsalicylsäure) und der aus ihm entstehenden 

Salicylsäure verbunden, aber hauptsächlich wegen den aus dem anaeroben Stoffwechsel stammenden Pyruvat 

und Laktat. Weitere typische Komplikation ist die Störung der Hämostase wegen der Ausdehnung der 

Blutungszeit und der Abnahme des Prothrombin-Spiegels. Außerdem kann sich Kreislaufinsuffizienz wegen der 

Blutung und der Vasodilatation herausbilden. Die Möglichkeiten auf eine Behandlung: Magenspülung mit 

Aktivkohle, Natriumbikarbonat in die Infusion, physische Abkühlung, bzw. als letztes Mittel Hemodialyse. 

Indometacin wird wegen seinen Nebenwirkungen selten gebraucht. Ketorolac per os ist ein wichtiges 

Medikament in der postoperativen Schmerzlinderung. 

14.4.4.2. 4.4.2. Die preferentiellen COX-2-Hemmer 

Die preferentiellen COX-2-Hemmer beinhalten verschiedene chemische Struktur aufweisende, aber nach ihrer 

Wirkung verwandte Medikamente: Meloxicam, Nimesulid, Nabumeton und Etodolac. Ihre COX-2-

Selektivität ist limitiert und dosisabhängig (siehe Oben), darum ist ihre gastrointestinale Sicherheit bezüglich 

der nichtselektiven COX-2-Hemmer nur bei niedrigeren therapischen Dosen ausnützbar. Ihre Anwendung ist bei 

Kranken mit Magenproblemen empfohlen, allerdings stehen verhältinismäßig wenige Daten bezüglich ihrer 

gastrointestinalen und kardiovaskulären Sicherheit zur Verfügung. 

14.4.4.3. 4.4.3. Die spezifischen COX-2-Hemmer 

Die COX-2-spezifischen Coxibe (Celecoxib, Rofecoxib, usw.) sind im gesamten therapischen Dosisbereich, 

sogar im Fall einer Überdosierung frei von der Wirkung der COX-1-Hemmer (eine Ausnahme bildet Celecoxib, 

das nach neusten Untersuchungen in seiner COX-Selektivität den preferentiellen COX-2-Arzneistoffen näher 

steht). Ihre klinische Wirksamkeit ist gleichwertig mit den nichtselektiven NSAID sowohl ihrer analgetischen, 

als auch ihrer entzündungshemmenden Wirkung betreffend (für Fiebersenkung sind sie nicht gebräuchlich). Ihre 

gastrointestinalen Nebenwirkungen sind viel milder, als die der herkömmlichen NSAID; sie beeinflussen die 

Blutungszeit nicht. Sie sind nach neusten Untersuchungen bei Kranken verwendbar, die auf die nichtselektiven 

COX-Hemmer mit „Aspirin-Asthma” reagieren. Ihre Nierentoxizität ist ähnlich wie die der nichtselektiven 

NSAID, was sich dadurch erklären lässt, dass nicht nur COX-1, sondern auch COX-2 in der Niere exprimiert 

wird und homeostatische Wirkungen der produzierten Prostalgadine vermittelt. Vor kurzem stellte es sich 

heraus, dass die fortdauernde Anwendung der Coxibe (monate- oder jahrelang) die Wahrscheinlichkeit vom 

Herzinfarkt oder vom Stroke erhöht. Daher wurde Rofecoxib und Valdecoxib vom Markt genommen, die 

anderen im Vertrieb stehenden Medikamente tragen eine Warnung, dass die Dosis und die Zeitspanne der 

Anwendung sollen auf dem Minimum gehalten werden. Es ist wichtig zu beachten, dass nach den neusten 

Untersuchungen das kardiovaskuläres Risiko (bezüglich des Infarkts und Strokes) der traditionellen, 

nichtselektiven COX-Hemmer genauso groß ist, als das der Coxibe. Es hat sich auch hereausgestellt, dass das 

kardiovaskuläres Risiko vom Celecoxib geringer ist, als das der übrigen Coxibe oder anderer NSAID. Nach der 

neusten Hypothese ist die Hauptursache der Risikoerhöhung nicht die Auflösung des Gleichgewichts der 

Blutplättchenursprung habenden TXA2 (von der COX-1 erzeugt) und der endothelialen, teils von der COX-2 

erzeugten PGI2, sondern die COX-2 Hemmung selbst. 

14.4.4.4. 4.4.4. Paracetamol und Metamizol 

Zwei oft verwendete nichtopioide Analgetika (und Antipiretika) sind Paracetamol (in den Vereinigten Staaten 

unter Acetaeminophen bekannt) und Metamizol (auch bekannt als Dipyron, Noraminophenazon-natrium-

mesylat), derer Daten bezüglich ihrer COX-hemmenden Wirkung nicht konsistent sind (deshalb sind diese 

Stoffe in der Tabelle 1 nicht erwähnt). Dem Paracetamol wurde früher zugemutet, dass in den periphären 
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Geweben weder COX-1, noch COX-2 werden nicht beträchtlich gehemmt (aufgrund des letzteren hat es keine 

entzündugshemmende Wirkung). Dagegen ist es fähig ein, im Zentralnervensystem vorkommendes Enzym zu 

blockieren, wodurch es seine schmerzlindernde und fiebersenkende Wirkung ausübt (neuste Forschungen haben 

auf weitere mögliche Mechanismen seiner zentralen analgetischen Wirkung hingewiesen, und haben die 

Möglichkeit einer periferiellen COX-2 Hemmung angesprochen, siehe Literatur 6. und 7.) Das Metamizol 

hemmt wahrscheinlich alle beide COX-Enzyme in der Peripherie (wegen seiner COX-2 Hemmung hat es eine 

geringe entzündungshemmende Wirkung, das wird aber klinisch nur selten genutzt), aber die Daten 

diesbezüglich sind widersprüchlich. Auch bezüglich der analgetischen Wirkung von Metamizol sind neue 

Wirkungsmechanismen aufgetaucht (siehe Literatur 8-10). In den frühen 2000-er Jahren wurde ein drittes COX-

Isoenzym identifiziert, das COX-3, das in vitro sowohl von Paracetamol, als auch von Metamizol gehemmt wird 

(gleichermaßen von zahlreichen nichtselektiven COX-Hemmer), aber die neusten Forschungen unterstützen 

nicht die frühere Anschauung, dass dieser Mechanismus eine bedeutende Rolle in der Wirkung von 

Paracetamol, Metamizol oder ingerndwelchen NSAID spielen würde (siehe Literatur 11). Anhand dessen ist es 

nicht gerechtfertigt Paracetamol und Metamizol zu den NSAID zu zählen, aber die meisten Quellen behandeln 

sie trotzdem bezüglich der nichtsteroidalen Entzündungshemmer als „Kuckucksei”, die in vielerlei Hinsicht von 

den oben beschriebenen klassischen COX-Hemmer abweichen. Paracetamol und Metamizol sind praktisch frei 

von den magenschädigenden, sowie von den Nierenfunktion beeinflussenden akuten Wirkungen 

(Nierendisfunktion, Na+-, K+- und Wasserretention), die Möglichkeit der akut allergischen Nephritis und der 

Analgetika-Nephropathie besteht aber doch. Paracetamol ist wahrscheinlich frei von der hemmenden Wirkung 

auf die Blutplättchenaggregation, das früher ähnlich betrachtetes Metamizol hemmt aber nach neusten 

Forschungen die Aggregation. Es muss hervorgehoben werden, dass über die mögliche Wirkung der auf die 

Dauer angewandten Paracetamol und Metamizol auf das kardiovaskuläre Risiko keine Daten zur Verfügung 

stehen. Paracetamol und Metamizol weichen auch aus pharmakokinetischer Sicht von den üblichen NSAID ab: 

sie haben keine säurenartige Natur, die nicht in beträchtlichem Maße zu den Plasmaeiweißen gebunden sind, 

und ihre Penetration in das entzündete Gewebe ist auch beschrenkt. Neulich ist Paracetamol auch als Injektion 

zugänglich, ähnlich wie Metamizol, was in Form von Natriumsalz anwendbar und ein hervorragend wirksamer 

Stoff für Schmerzlinderung und Fiebersenkung ist. Metamizol ist auch für die Linderung von kolischen 

Schmerzen fähig. Sowohl Paracetamol, als auch Metamizol haben in therapeutischen Dosen auf eine kurze Zeit 

angewendet keine Nebenwirkungen. Der Nachteil von Paracetamol ist aber die kleine therapeutische Breite, das 

heißt das schon eine leichte Überdosierung zur akuten Intoxikation mit ernster Leber- und Niereninsuffienz 

führt. Die Ursache ist, dass aus dem Stoff sich eine solche Menge von toxischem Metabolit bildet, was schon 

vom endogenen Gluthation nicht neutralisiert werden kann. Bei dieser Vergiftung ist das Antidot das N-

Acetylcystein, was durch seine SH-Gruppe die Glutationsynthese stimuliert. Über Metamizol wurde früher 

behauptet, dass es oft Agranulozytose auslöst, die neusten Forschungen haben das aber nicht bestätigt, es hat 

sich sogar herausgestellt, dass diese Nebenwirkung nicht häufiger ist, als z. B. bei Paracetamol. 

14.5. 5. Die Opioiden 

14.5.1. 5.1. Die Wirkung der Opioide und ihr rezeptoraler Hintergrund 

Wir kennen drei Sorten der Opioidrezeptoren (My oder OP1, Delta oder OP2 und Kappa oder OP3), die die 

Wirkung der Opioiden vermitteln (die offizielle und konsequente Rezeptorterminologie hat das 

wissenschaftliche Allgemeinwissen nicht übernommen, deshalb sprechen wir auch noch heute über My-, Delta- 

und Kapparezeptoren). Die wichtigsten Opioidwirkungen und die vermittelnde Rezeptortypen werden in der 

Tabelle 2 zusammengefasst. 

Tabelle 3.10. Tabelle 2: Die vermittelnde Rezeptoren für die wichtigsten Wirkungen der 

Opioide 
 

Wirkung My-Rezeptor Delta-Rezeptor Kappa-Rezeptor 

Analgetische Wirkung       

  supraspinale +++ – – 

  spinale ++ ++ + 

  peripheriale ++ – ++ 

Atmungsdepression +++ ++ – 

Obstipation ++ ++ + 

Pupillenverengung ++ – + 
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Wirkung My-Rezeptor Delta-Rezeptor Kappa-Rezeptor 

Sedation ++ – ++ 

Euphorie +++ – – 

Physische Abhängigkeit +++ – – 

Dysphorie – – +++ 

14.5.1.1. 5.1.1. Die Mechanismen der schmerzlindernden Wirkung der Opioide 

Die früher als betäubende Schmerzmittel zusammengefasste Medikamentengruppe besitzt eine hohe klinische 

Wirksamkeit (meist höhere, als die NSAID), aber bei neuropathischen Schmerzen lindern die adjuvanten 

Analgetika die Symptome besser. Diese Stoffe entfalten ihre Wirkung durch die Reizung jener 

Opioidrezeptoren, derer endogene Agonisten (sog. endogene Opioide) an zahlreichen Stellen unseres Körper 

vorkommen. Es folgen die Definitionen einiger knüpfenden Begriffe. Das Opium: aus dem Kokon der 

Mohnblume (Papaver somniferum) gewonnene Pflanzenmilch, getrocknet; Opiate: aus Opium stammende 

Stoffe: Morphin, Codein, Thebain und ihre synthetische Derivate; Opioide: alle Stoffe, die morphinartige 

Auswirkung produzieren (natürliche, (semi) synthetische oder endogene), derer Wirkung mit Naloxon gehemmt 

werden kann, plus die Opioidantagonisten; Endorphine: die Zusammenfassende Benennung der endogenen 

Opioidpeptide. Die wichtigsten Elemente der Signalübertragung der zum G i-Protein gebundenen 

Opioidrezeptoren sind die folgenden: die Hemmung der Adenylzyklase, dadurch die Senkung des cAMP-

Spiegels. Das übt eine hemmende Wirkung auf die Ca2+-Kanäle aus, weil die fazilitierend wirkende 

Phosphorylation der spannungsabhängigen Ca2+-Kanäle durch Proteinkinase A fällt aus, dadurch verringert sich 

in den Neuronen die Lösung der Transmitter. Das Gi-Protein öffnet die K+-Kanäle direkt, was die 

Hyperpolarisation der Zellmembran ergibt. Auf dieser Grundlage modifizieren die Opioide die Aktivität der 

Neurone in die Richtung der Hemmung. Im Gegensatz zu den NSAID üben die Opioide ihre analgetische 

Wirkung im Zentralnervensystem aus. Im Hinterhorn des Rückenmarks hemmen die Opioide die Weiterleitung 

der Reizung aus den zentralen Endigungen der primär afferenten Nociceptoren (primäre Sinnesneurone) zu den 

Intrinsic-Neurone des Rückenmarks oder zu den in den Thalamus laufenden Projektionsneuronen (sekundäre 

Sinnesneurone) (Abbildung 3). Diese Hemmung hat sowohl ein präsynaptisches (Verringerung der 

Transmitterlösung) als auch ein postsynaptisches Element (Hyperpolarisation der Neuronenmembran). Ihr 

weiterer bewiesener Angriffspunkt ist die Aktivierung der aus dem Mittelhirn in den Hinterhorn des 

Rückenmarks absteigenden antinociceptiven Bahnen. Die Aktivation dieser aus dem periaquaduktalen 

Sehhügel, aus dem Nucleus reticularis paragigantocellularis bzw. aus dem Locus coeruleus stammenden Bahnen 

führt im Hinterhorn des Rückenmarks zur Freisetzung von Enkephalin, Serotonin und Noradrenalin, was eine 

hemmende Wirkung auf die erste Umschaltungsstelle des Schmerzbahns ausübt. (Abbildung 3). In Anbetracht 

dessen, dass die typisch neuronal hemmenden Opioide diesfalls ein Neuron aktivieren, kommt wahrscheinlich 

diese Wirkung durch Disinhibition zustande: das Neuron des absteigenden Bahns wird tonisch von einem 

GABAerg Neuron gehemmt, und auf letzteres übt das Opioid eine hemmende Wirkung aus. Neben der bisher 

erwähnten reduzieren die Opioide die affektive, also emotionale Komponente des Schmerzes, d.h. sie 

Modifizieren auch das Erleben des Schmerzes, vermutend, dass sie auch in höheren Nervenzentren 

Angriffspunkte haben. Obwohl in Grundstellung die Expression der Opioidrezeptoren in den peripheren 

Terminalen der Nociceptoren minimal ist, auf die Wirkung einer Entzündung können diese Rezeptoren 

heraufreguliert werden, dadurch wird ihre hyperpolarisierende Wirkung bedeutender, wodurch sie die 

Exzitabilität der Nervenendigung reduzieren können und die Herausbildung einer periphären 

Wirkungskompontente erzeugen (Abbildung 3). Für die analgetische Wirkung der Opioide ist es 

charakteristisch, dass sie bei den meisten Schmerzformen wirksam sind und dumpfe Schmerzen mehr lindern als 

scharfe. Es ist ebenfalls charakteristisch, dass der Schmerz nicht immer ganz beseitigt wird, aber wegen der 

Minderung der affektiven Komponente erträglich wird. Typische Indikationen: akuter Herzinfarkt, 

Tumorschmerzen, Verbrennungsschmerzen, postoperative Schmerzen, Gallen- und Nierenkolik, 

Gebärschmerzen. 

Abbildung 3.139. Abbildung 3.: Vermutliche Angriffspunkte der schmerzlindernden 

Wirkung der Opioide. PAG: Periaqueductale Sehhügel; NRM: Nucleus raphe magnus; 

NRPG: Nucleus reticularis paragigantocellularis; LC: Locus coeruleus 
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14.5.1.2. 5.1.2. Sonstige Wirkungen der Opioide auf das Zentralnervensystem 

Die meisten Opioide können Euphorie, einige Repräsentanten den Gegenteil, mit schlechter Laune begleitete 

Disphorie auslösen. Die Euphorie wird damit erklärt, dass als Auswirkung des Stoffes sich die 

Dopaminfreisetzung im Nucleus accumbens erhöht (bei Disphorie reduziert sich der Dopaminspiegel). Einige 

Stoffe (z. B. Morphin) haben eine beträchtliche sedative Wirkung. Beim Mehrfachen der analgetischen Dosis 

üben die Opioide eine betäubende Wirkung aus, d.h. sie können Narkose auslösen. Die Anwendung von 

Fentanyl und seiner Verbindungen in der Anästhesiologie basiert aber nicht daran, sondern an der 

potenzierenden Wirkung, die sie auf die gemeinen Betäubungsmittel ausüben. Eine typische und wichtige 

(Neben)wirkung der Opioide ist die Depression des Atemzentrums. Es kommt zustande, dass sich die 

Sensitivität der Neurone des Beatmungszentrum auf Kohlendioxid reduziert, d.h. die Atmung wird untersteuert, 

der alleinige Erhaltungsreiz die Hypoxie wird. Die Depression des Atemzentrums hat Hypoventilation als 

Auswirkung, was Hypercapnie mit vermittelter Vasodilation erzeugt. Aufgrund des letzteren kann sich in der 

geschlossenen Schädelhöhle der Druck erhöhen. Die hustenlindernde Wirkung der Opioide ist die Folge der 

Hemmung des Hustenzentrums in der Medulla oblongata (sein Maß korreliert nicht mit der Atemzentrum 

deprimierender Wirkung und die vermittelnden Rezeptoren sind weniger empfindlich auf Naloxon). Die 

Pupillenverengung bildet sich wegen der Reizung des Kerns des Nervus oculomotorius heraus, Eigenartigkeit ist 

die sehr geringe Toleranz. Weitere zentrale Wirkungen sind Übelkeit, Erbrechen wegen der Reizung der 

kemosensitiven Triggerzone (-und des vestibulären Apparats). Die Opioide lösen schon in therapeutischer Dosis 

die Rigidität der Rumpfmuskulatur aus (das kann die eventuelle künstliche Beatmung behindern), und kann in 

Überdosis Krämpfe bewirken. 

14.5.1.3. 5.1.3. Die viszerale Wirkung der Opioide 

Die Opioide reduzieren die Motilität des Magens, was zur verlangsamten Magenentleerung führt. Deshalb 

gelangen die per os gegebenen Medikamenten langsamer zur Stelle der Absorption, in den Dünndarm. Im 

Endeffekt verzögert sich die Absorption der Medikamente, was die Herabsetzung des Plasmaspiegels (und 
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deshalb vielleicht auch den Ausmaß der Wirkung), und die Verlängerung der dazu nötigen Zeit ergibt. Auf 

Auswirkung der Opioide wächst sowohl im Dünndarm, als auch im Dickdarm der Ruhetonus, ähnlich wie bei 

Sphinctertonus, außerdem steigert sich die segmentierende Bewegung, aber verlangsamt sich die Peristaltik: im 

Endeffekt bildet sich Obstipation aus. Die Hemmung der Peristaltik ist Ergebnis der zum Teil intestinalen, zum 

Teil zentralen Wirkungen. Die Opioide reduzieren die Sekretionsaktivität im Magen-Darm-Trakt (Deckzellen, 

Pancreas, Leber, Enterozyten), außerdem ziehen sie das Sphincter-Oddi zusammen den Druck in den 

Gallenwegen erhöhend. Im urogenitalen System steigern sie den Uretertonus, sowie den Sphinctertonus der 

Blase; letztere bewirkt mit weiterer Wirkung auf das Zentralnervensystems die Hemmung des Urinierens. Die 

Gebärmuttermuskulatur entspannt sich, die Geburt verzögert sich. 

14.5.1.4. 5.1.4. Die kardiovaskuläre Wirkung der Opioide (in erster Linie Morphin) 

Einzelne Opioide, wie z. B. Morphin können arterielle und venöse Vasodilatation auslösen (daran kann die 

histaminfreisetzende Wirkung eine partielle Rolle haben). Wegen der venösen Gefäßerweiterung nimmt der 

venöse Rückfluß ab, was durch die Reduzierung der Herzleistung zur orthostatischen Hypotension führen kann. 

In der Haut kann an der Injektionsstelle Vasodilatation und Urticaria entstehen. Die negativ chronotope und 

inotrope Wirkung ist noch charakteristisch. Die oben erwähnten Wirkungen sind hemodynamisch vorteilhaft 

beim akuten Versagen der linken Herzhälfte, bei Angina pectoris, bei Herzinfarkt. Die Hyperkapnie wegen 

Atemdepression löst Vasodilation im Gehirn aus, dadurch kann sich der intrakranielle Druck erhöhen. 

14.5.2. 5.2. Die wichtigsten Nebenwirkungen der Opioide 

Die detallierte Darstellung der unten aufgezählten Nebenwirkungen befindet sich in den oberen Punkten (5.1.5-

5.1.4). 

• Atemdepression 

• Sedation, Dysphorie 

• Konvulsien (nur bei Überdose) 

• Übelkeit, Erbrechen 

• Obstipation 

• Urinretention 

• erhöhter Druck in den Gallenwegen 

• Hypotension 

• Verzögerung der Geburt 

• Jucken (vor Allem bei Morphin) 

14.5.3. 5.3. Die akute Opioidintoxikation 

Auf eine akute Opioidüberdosierung ist folgende Triade charakteristisch: Koma, stecknadelkopfgroße Pupillen, 

Atemdepression. Eine typisch vorkommende Form ist, wenn bei der opioidsüchtigen Person die Toleranz 

gegenüber der Atemdepression schneller aufhört, als die gegen die euphorisierende Wirkung, darum löst die 

früher sorglos tolerierte hohe Dosis massive Ateminsuffizienz aus. Eine andere mögliche Ursache ist die 

Behandlung des unter Schock stehenden Patienten mit s.c. oder i. m. Injektion: wegen der Dekadenz des 

peripheriellen Kreislaufs verlangsamt sich die Resorption des Opioids, wodurch der Eindruck der 

Wirkungslosigkeit entsteht, nach der Resorption der deswegen wiederholten Dosen entsteht die Intoxikation. 

Die spezifische Therapie der Überdosierung ist die sofortige Verabreichung von Opioidantagonist (Naloxon, 

Nalmefen). Man darf es nicht vergessen, dass der Antagonist bei Süchtigen ein hyperakutes Entzugssyndrom 

auslösen kann, das darf natürlich den Therapeuten von der Anwendung der Antagonisten nicht abwendig 

machen. Als Teil der unterstützenden Behandlung der Symptome ist es notwendig, die technische Überwachung 

der Atmung und des Kreislaufs, sowie Katheterisierung (wegen der Urinretention). Bei Überdosierung mit sog. 

gemischten agonistischen-antagonistischen Stoffen kann die Symptomlehre verschieden sein, und der 

Antagonistbedarf ist meist höher. 
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14.5.4. 5.4. Die Kontraindikationen der Opioide 

• Erkrankungen des Atmungssystems: Asthma bronchiale, COPD 

• Kopftrauma (Gefahr der intrakanialen Druckerhöhung) 

• ungeklärte akute Symptome am Bauch (Verbergung der „defense musculaire”) 

• Leber- und Niereninsuffizienz (kleinerer first-pass Effekt, längere Wirkung) 

• Hypovolämie 

• Schwangerschaft (Herausbildung der fötalen physischen Abhängigkeit, Ausdehnung der Geburt, 

Atemdepression) 

14.5.5. 5.5. Das Toleranz- und Dependenzverhältnis der Opioide 

Die Toleranz bedeutet, dass die Wirkung des Stoffes während der Anwendung nachlässt, deshalb muss man die 

Dosis erhöhen, wenn man die ursprüngliche Wirkung erhalten möchte. Die Herausbildung der Toleranz 

gegenüber der Opioide ist in sich ein physiologisches Phänomen, es bedeutet noch keine Abhängigkeit oder 

Mißbrauch. Die Toleranz ist bei der analgetischen, euphorisierenden und atmungsdeprimierenden Wirkung 

hochgradig, dagegen minimal bei der miotischen und obstipierenden Wirkung. Es bildet sich bei den gleichen 

Rezeptortyp beeinflussenden Stoffen eine Quertoleranz heraus (z.B. bei denen Morphin fortdauernd angewendet 

wird muss man nicht nur die Dosis des Morphins, sondern auch die Dosis anderer Opioide, die ebenfalls ihre 

Wirkung auf die My-Rezeptoren ausüben, erhöhen um die gleiche Wirkung aufrechtzuerhalten). Die 

Quertoleranz ist sogar bei den Stoffen, die ihre Wirkung auf den gleichen Rezeptortyp ausüben nicht 

vollständig, deshalb ist die „opioid rotation” empfehlenswert, d.h. das Wechseln der Stoffe. Der Schwund der 

Toleranz ist bei der euphorisierenden und atmungsdeprimierenden Wirkung schnell, das kann bei Abhängigen 

gefährlich sein: die früher tolerierte hohe Dosis kann nach dem Schwund der Toleranz tödliche Atemdepression 

auslösen. Die Toleranz bei gemischten Agonisten-Antagonisten ist einige Grade weniger. 

Die physische Abhängigkeit oder Dependenz bedeutet, dass im Falle des Entzugs des Stoffes sich typische 

physische Symptome herausbilden, wie Hyperventilation, Mydriastis, Durchfall, Erbrechen, Piloerektion, 

Hyperthermie, erhöhte Sekretion, Angstgefühl. Ausmaß und Inhalt dieser Symptome hängt von der Halbwertzeit 

des angewandten Stoffes ab: z. B. der Entzug des langwirkenden Methadons löst ein leichtes, aber verzögertes 

Syndrom aus, dagegen verursacht der Entzug des kurzwirkenden Heroins schwere Symptome aus, während am 

intensivsten (aber am kürzesten) ist die Entzugsreaktion mit Antagonisten. In sich bedeutet das Vorhandensein 

der physischen Dependenz noch keinen Mißbrauch. Die psychische Dependenz bedeutet ein starkes Verlangen 

um den Stoff um die positiven Erlebnisse (Euphorie) auszulösen und die Entzugssymptome zu vermeiden. Bei 

den Stoffen die ihre Wirkung auf den selben Rezeptortyp ausüben besteht eine Querdependenz sowohl die 

psychische, als auch die physische Abhängigkeit betreffend: die Sehnsucht auf ein Stoff, bzw. seine 

Entzugsreaktionen können auch durch einen anderen Stoff gelindert werden. Nach dem Verschwinden der 

Entzugsreaktion hört meistens auch die Toleranz auf, aber die psychische Dependenz nicht. Die klassische 

Theorie der Opioidtoleranz und –dependenz basiert darauf, dass die bei andauernder Anwendung der Stoffe sich 

die Expression der Adenylzyklase als Antwort auf die vom Gi-protein vermittelte Hemmung der Adenylzyklase 

erhöht. Die Hemmung des in größerer Menge anwesenden Enzyms ist mit der Anwendung der Anfangsdosis nur 

begrenzt möglich, deshalb muss man wegen einer intensiveren Opioidrezeptor- (und Gi-protein) -stimulation die 

Dosis erhöhen, d.h. es entsteht Toleranz. Beim Entzug der Opioiden fällt die hemmende Wirkung auf die 

Adenylzyklase aus, deshalb erhöht das in großer Menge präsente Enzym den cAMP-Spiegel enorm. Damit kann 

die Herausbildung der mit den Opioidwirkungen meistens kontroversen Entzugssymptome erklärt werden. Es ist 

zu beachten, dass für die Erläuterung der Toleranz/Dependenz auch andere Theorien existieren, die 

Bekanntgabe dieser übersteigt aber die Rahmen dieser Arbeit. 

Eine Methode für die Abschaffung der Opioidsucht ist die Umstellung des Patienten auf Methadon, was oral 

erteilt keine Euphorie auslöst, aber die Opioidrezeptoren besetzend verhindert es die euphorisierende Wirkung 

des zufälligerweise angewandten Heroins oder anderer über großes Mißbrauchspotential verfügenden Opioide. 

Wegen seiner langen Plasmahalbwertszeit sind die Entzugssymptome von Methadon milder, deshalb ist das 

spätere Abgewöhnen leichter. Eine andere Option ist die kontinuierliche orale Anwendung von Naltrexon bei 

„sauberen” Personen, die schon jenseits der Entzugsreaktionen sind, was die euphorisierende Wirkung der 

zufälligerweise angewandten Opioide abwehrt. 
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14.5.6. 5.6. Die Untergruppen der Opioide 

Auf der Grundlage nach ihrer Funktion kann man die Opioide in die folgenden Gruppen einteilen: starke 

Agonisten, schwache-mittelmäßige Agonisten, gemische Agonisten-Antagonisten, reine Antagonisten. Nach 

ihrer chemischen Struktur können die Stoffe Phenantren-gerüstartige, Phenylpiperidine, Phenylheptylamine, 

Morphinane oder Benzormorphane sein. Abbildung 4 zeigt die chemische Struktur mancher typischen Opioid-

Analgetika. 

Abbildung 3.140. Abbildung 4.: Die chemische Struktur mancher Opioid-Analgetika 

 

14.5.6.1. 5.6.1. Starke Agonisten 

Die starken Agonisten (Morphin, Heroin, Hydromorphon, Oxymorphon, Methadon, Pethidin, Fentanyl, 

Sufentanil, Alfentanil, Remifentanil, Levorphanol) verfügen über eine große Affinität und/oder Aktivität an 

den My-Rezeptoren, ihre Wirkung an den Delta- und Kappa-Rezeptoren ist kleiner; sie haben typische 

morphinartige Wirkungen. Die orale Bioverfügbarkeit des Morphins ist wegen dem bedeutenden first-pass 

Effekt gering, in der Leber konjugiert es mit Glykonsäure (das Morphin-6-Glykuronid ist aktives, das Morphin-

3-Glykuronid inaktives Metabolit), Halbwertzeit ist kurz (3-4 Stunden). Es hat auch retard-orale Präparate neben 

der normalen Tablette und Injektion. Das Methadon eignet sich ausgezeichnet für per os Schmerzlinderung 

wegen seiner guten oralen Bioverfügbarkeit. Seine Halbwertezeit ist lang (15-40 Stunden), deshalb löst es ein 

milderes, aber verzögertes Entzugssyndrom aus; das wird bei der Abgewöhnung der Opioidsüchtigen 

ausgenutzt. Die orale Bioverfügbarkeit des Pethidins (mit anderem Namen Meperidin) ist mittelmäßig, wegen 

seiner zusätzlichen muskarinrezeptor-antagonistischen Wirkung ist es weniger spasmogen, es reizt das 

Zentralnervensystem (es sediert nicht). Seine Halbwertezeit ist kurz (3 Stunden), demethyliert in der Leber, 

deshalb hängt seine Elimination nicht von der glucuronide Kapazität ab, die bei Neugeborenen klein ist. Deshalb 

kann es für Geburtsanalgesie verwendet werden. Fentanyl, Alfentanil, Sufentanil und Remifentanil sind sehr 

lipophile und potente Stoffe, die epidural für Geburtsanalgesie oder für postoperative Schmerzlinderung 

angewendet werden, eventuell mit Lokalanästhetikum kombiniert. Fentanyl kann man transdermal, bukkal oder 

in nasal aerosol Form auch für Linderung von chronischen Schmerzen verwenden. Die Plasmacholinesterase 

baut das Remifentanil schnell ab (Halbwertzeit ist 10 Minuten), deshalb wird es in i.v. Infusion angewendet um 

eine kurze Analgesie zu erreichen. 

14.5.6.2. 5.6.2. Schwache-mittlere Agonisten 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 3. Somatosensorische Systeme  

 798  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

In diese Gruppe gehören Kodein, Dihidrokodein, Oxycodon, Hydrocodon, Propoxyphen, Tramadol und 

Tapentadol, die ein geringeres Wirkungsmaximum haben, als das Morphin. Ihr gemeinsames Merkmal ist, dass 

sie oral wirksam und für mittlere Schmerzen gebräuchlich sind, oft kombiniert mit NSAID. Die Affinität des 

Kodeins, Oxycodons und Hydrocodons auf die Opioidrezeptoren ist gering, ihre schmerzlindernde Wirkung 

wird durch die aus ihnen per CYP2D6-katalysierten Demetilation gebildeten Morphin, Oxymorphon, bzw. 

Hydromorphon vermittelt (die genetischen Polymorphismen der Enzymaktivität reduzierenden, bzw. 

steigernden CYP2D6 können geschwächte oder stärkere Wirkungen auslösen). Propoxyphen ist eine 

razemische Mischung; Das Dextropropoxyphen ist verantwortlich für die schmerzlindernde und andere typisch 

opioide Wirkungen, das Levopropoxyphen hat nur hustenstillende Wirkung. Tramadol und Tapentadol sind 

schwache My-Rezeptor-Agonisten. Ihre zusätzliche Wirkung ist, dass sie die neuronale Rücknahme von 

Noradrenalin und Serotonin hemmen. Dadurch steigern sie die Aktivität der absteigenden hemmenden Bahnen 

(Antinociceptiv), was zu ihrer analgetischen Wirkung beiträgt. Buprenophin ist eine sehr lipophile Verbindung, 

was partiell agonistisch an den µ-Rezeptoren ist; es ist verwendbar oral, sublingual, per Injektion oder neulich 

auch transdermal. Seine weiteren charakteristischen Merkmale sind, dass es an den Opioidrezeptoren langsam 

dissoziiert, damit ist seine Wirkung mit Naloxon schwerer antagonisierbar. 

14.5.6.3. 5.6.3. Gemischte Agonisten-Antagonisten 

Die hierzu gehörenden Pentazocin, Butorphanol, Nalbuphin, Levallorphan und Nalorphin sind kompetitive 

Antagonisten, bzw. partielle Agonisten an den My- und Delta-rezeptoren, Agonisten am κ-Rezeptor. In kleinen 

Dosen lösen sie morphinartige (My- und Delta-Rezeptoren vermittelte) Wirkungen aus, aber diese (z. B. 

Analgesie, Atemdepression) zeigen wegen ihrer partiell agonistischen Art Plateaueffekt. Bei höheren Dosen 

erscheinen auch die κ-Rezeptor vermittelte Wirkungen: weitere Analgesie und Sedation, sowie Disphorie 

(Angstgefühl, Halluzinationen), aber zu diesen knüpft keine weitere Atemdepression. Wegen ihrer limitierten μ- 

und δ-Rezeptoren vermittelten Wirkungen sind sie sicherer, als die meisten Opioide mit starker Wirkung. 

Wegen der Disphorie ist auch ihr Mißbrauchspotential geringer, deshalb können sie bei Sucht neigenden 

Patienten vorteilhaft sein. Wegen ihrer partiell agonistischen Art können sie bei Personen, die μ-Rezeptor-

Agonist-Süchtig sind Entzugssymptome auslösen. 

14.5.6.4. 5.6.4. Reine Optioidrezeptor-Antagonisten 

Die hierher gehörenden Stoffe hemmen alle drei Opioidrezeptor-Untertypen, aber sie binden sich zu denen mit 

diverser Affinität (My >> Delta, Kappa). Sie sind lebensretter bei der Behandlung akuter Opioidtoxikation, aber 

man muss damit rechnen, dass sie bei Opioidsüchtigen heftige Enztugssymptome auslösen können. Es wurde 

bewiesen, dass sie – zu mindest teils – den Stress, die analgetische Wirkung der Placebobehandlung und der 

Akupunktur hemmen können, die vermittelnde Rolle der endogenen Opioide bekräftigend. Das kurzwirkende 

Naloxon und das langwirkende Nalfamen können nur per Injektion angewendet werden, sie sind für die 

Behandlung der Überdosis gebräuchlich. Das langwirkende, auch oral verwendbare Naltrexon ist für die 

aufrechterhaltende Therapie der Postaddikte geeignet. Das Metilnaltrexon gelangt nicht in das 

Zentralnervensystem, deshalb verwendet man es für die Reduzierung der von den Opioiden verursachten 

störenden Verstopfung. 

14.5.7. 5.7. Die klinische Wirksamkeit und therapeutische Breite der Opioide 
erhöhenden Faktoren 

Die Verfügbarkeit der spezifischen Opioid-Rezeptor-Antagonisten (Naloxon, Nalmefen, Naltrexon) erhöht die 

Sicherheit der Opioidbehandlung erheblich. Zur Steigerung der klinischen Wirksamkeit dienen die alternativen 

Dosierungsverfahren, die fähig sind die Vermeidung des zufälligen first-pass Stoffwechsels oder die 

Herausbildung des standhaften und gleichmäßigen Plasmaspiegels zu sichern. Derartig ist die rektale (Morphin, 

Methadon, Hydromorphon, Oxymorphon), bukkale (Fentanyl), nasale (Butorphanol) oder transdermale 

(Fentanyl, Buprenorphin) Eingabemethode. Die intrathekale, epidurale Anwendungsmethode (bei Morfin, 

Fentanyl, Sufentanil sogar mit Lokalanästhetikum gemeinsam) bedeutet Opioidgabe in eine der wichtigsten 

Wirkungsorte, in die Nähe des Hinterhorns des Rückenmarks, was von wenigeren systematischen 

Nebenwirkungen begleitet wird. Die Dosierung der Opioide ist besonders wichtig, je nach Bedarf, z. B. mit 

Hilfe der vom Patienten gesteuerten, programmierbaren Infusionspumpe durch epiduralen oder intrathekalen 

Kanüle (sog. patient-controlled analgesia; PCA). Es wurde nachgewiesen, dass die Patienten durch seine 

Anwendung weniger Opioide verbrauchen, als sie während der herkömmlichen, in regelmäßigen Abständen bei 

gleichmäßiger Dosierung bekommen würden. 
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14.5.8. 5.8. Grundprinzipien bezüglich der therapeutischen Anwendung der 
Opioide 

Es ist wichtig; die Angst vor der Angewöhnung darf die Befriedigung des schmerzlindernden Bedarfs des 

Patienten nicht einschränken. Es soll auch betont werden, dass die Herausbildung der Toleranz und physische 

Dependenz während der andauernden Anwendung Ergebnis von normalen physiologischen kompensatorischen 

Prozessen ist, in sich sind sie nicht genügend für die Aufstellung der Diagnose des Opioidmißbrauchs. Es ist 

eine erwiesene Tatsache, dass die Wahrscheinlichkeit der psychischen Dependenz und Addiktion viel geringer 

ist im Fall einer medizinisch angebrachten Opioidverwendung, als bei illegalen Benutzern. Bei Patienten im 

Terminalzustand darf auch die Herausbildung der psychischen Dependenz kein Hemmnis aus der Sicht der 

ausreichenden Analgesie sein. Die oben genannte „opioid rotation” kann im Fall unausreichender Analgesie 

oder störenden Nebenwirkungen effektiv sein. Es ist vorgeschlagen, die Anwendung von retard oralen 

Präparate, transdermalem Pflaster, PCA, und spinaler Dosierung. 

14.5.9. Testfragen 

1. Was ist für die preferentiellen COX-2-Hemmer charakteristisch? 

A. Die am selektivsten COX-2-Hemmer. 

B. In therapeutischer Dosis Hemmen sie nur COX-2, bei Überdosierung beide COX-Enzyme. 

C. In geringer therapeutischer Dosis Hemmen sie nur COX-2, bei höherer therapeutischer Dosis auch COX-

1. 

D. Keine der früher genannten. 

2. Welcher Stoff hat keine entzündungshemmende Wirkung? 

A. Aspirin 

B. Diclofenac 

C. Paracetamol 

D. Indomethacin 

3. Was ist für NSAID charakteristisch? 

A. Primäre Stoffe für neuropatische Schmerzen. 

B. Sie können auch Angriffspunkte im Zentralnervensystem haben. 

C. Ihre gemeinsame Nebenwirkung ist die Atmungsdepression. 

D. Sie über ihre Wirkung durch die Hemmung von COX-3 aus. 

4. Was ist für Metamizol charakteristisch? 

A. Es wird in erster Linie als Entzündungshemmer verwendet. 

B. Es ist auch intraveniös anwendbar. 

C. Nur per OS anwendbar. 

D. Es verursacht oft Agranulocytosis. 

5. Was ist richtig bezüglich der Coxibe? 

A. Sie hemmen in erster Linie die COX-1 Enzyme. 

B. Sie reduzieren das Risiko des Herzinfarkts. 
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C. Sie beschädigen die Schleimhaut des Magens weniger, als die nichtselektiven COX-Hemmer. 

D. Sie werden vor Allem für Fiebersenkung verwendet. 

6. Was ist die gefährlichste Nebenwirkung der Opioide? 

A. Obstipation 

B. Depression des Atemzentrums 

C. Entschlaffung der Atemmuskulatur 

D. Sedierung 

7. Welche Aussage ist richtig? 

A. Alle Cox-Hemmer erhöhen das Risiko von Herzinfarkt und Stroke. 

B. Die Coxibe erhöhen das kardiovaskuläre Risiko nicht. 

C. Die meisten nichtselektiven COX-Hemmer erhöhen das Risiko von Herzinfarkt und Stroke. 

D. Die durch COX-Hemmer verursachte kardiovaskuläre Risikoerhöhung ist eine akut auftauchende 

Nebenwirkung. 

8. Welche(r) Mechanismus/-en ist/sind für die analgetische Wirkung der Opioide verantwortlich? 

A. Die Aktivierung der absteigenden antinozizeptiven Bahnen. 

B. Die Hemmung der nozizeptiven Transmission im Hinterhorn des Rückenmarks. 

C. Beide. 

D. Keine der beiden. 

9. Welcher Stoff ist für die Linderung von starken Schmerzen geeignet? 

A. Loperamid 

B. Kodein 

C. Methadon 

D. Naltrexon 

10. Was ist für akute Opioidintoxikation charakteristisch? 

A. Kommt mit Mydriasis vor. 

B. Die Anwendung von Opioidrezeptor-Antagonisten kann akute Entzugssymptome auslösen. 

C. Es ist mit Diphenoxylat behandebar. 

D. Es kommt mit respiratorischer Alkalose vor. 

11. Welche Behauptung ist richtig? 

A. Koffein hat schmerzlindernde Wirkung. 

B. Koffein potenziert die analgetische Wirkung der NSAID. 

C. Koffein hemmt die analgetische Wirkung der NSAID: 

D. Keine der Oberen. 
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12. Welche chemische Untergruppe gehört von den folgenden zu den NSAID? 

A. Milchsäurenderivate 

B. Propionsäurenderivate 

C. Antrakinonderivate 

D. Steroide 

13. Was ist richtig bezüglich des Aspirin-Asthmas? 

A. Es bildet sich unabhängig der COX-Hemmung heraus. 

B. Es ist das Ergebnis der allergischen Reaktion. 

C. Es wird durch die Erhöhung der Leukotrienproduktion verursacht. 

D. Es wird durch die Erhöhung einzelner Prostaglandine verursacht. 

14. Welche(r) Opioidrezeptor-Untertyp(en) vermittelt/-n analgetische Wirkung? 

A. My 

B. Delta 

C. Kappa 

D. Alle drei 

15. Welche ist eine charakteristische Opioidwirkung? 

A. Hyperventilation 

B. Durchfall 

C. Verlangsammung der Magenleerung 

D. Antiemetische Wirkung 
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15. 3.p. Elektrische Rückenmarkstimulation zur 
Behandlung chronischer Schmerzen. – István Balás 
[Übersetzer: Katalin Fogarasi-Nuber, Deutsches 
Lektorat: Erzsébet Ezer] 

15.1. 1. Einleitung 

Die therapeutische Funktionsänderung des Nervensystems durch chemische oder elektrische Reize wird 

Neuromodulation genannt. In der klinischen Praxis wird Neurostimulation für die Behandlung zahlreicher, mit 

Medikamenten nicht beeinflussbarer neurologischer Erkrankungen verwendet. Die häufigsten Indikationen sind 

Bewegungsstörungen (Parkinson-Krankheit, Tremore, Dystonien), Schmerzsyndrome, Epilepsie und 

psychiatrische Krankheitsbilder (Depression, Zwangsstörung/Obsessive Compulsive Disorder = OCD, Tourette-

Syndrom). Mit Hilfe der Neurostimulation können chronische Schmerzen auf verschiedenen Ebenen des 

Nervensystems gelindert werden. Neurostimulation kann eingesetzt werden: (1) im Bereich der peripheren 

Nerven (z.B. bei okzipitalen, supraorbitalen Neuralgien sowie bei Migräne und Cluster-Kopfschmerzen), (2) am 

Hinterstrang des Rückenmarks, (3) in den tief im Gehirn befindlichen spezifischen Schmerzübertragungs- und 

Umschaltungszentren der Basalganglien (z.B. Thalamus, periventrikuläre und periaquäduktale graue Substanz), 

weiterhin (4) im Bereich der motorischen Hirnrinde. Die für die Behandlung von chronischen 

Schmerzsyndromen am häufigsten verwendete Methode der Neurostimulation ist die Rückenmarkstimulation, 

deren Wirksamkeit bei bestimmten Schmerzsyndromen belegt wurde (FBSS= Failed Back Surgery Syndrom, 

anders genannt Postlaminektomiesyndrom und Komplexes regionales Schmerzsyndrom = Complex Regional 

Pain Syndrome (CRPS) siehe weiter unten). Sie ist eine sowohl in der amerikanischen (FDA = Food and Drug 

Administration) als auch in der europäischen (EU) Schmerztherapie akzeptierte („On-Label”) Methode. Auf 

anderen Ebenen des Nervensystem (periphere Nerven, Tief-Gehirn, motorische Hirnrinde) angewendete 

schmerzstillende Neurostimulationsmethoden sind zwar in der klinischen Praxis präsent und können für die 

Behandlung einiger Schmerzsyndrome erfolgreich eingesetzt werden, trotzdem haben sie noch eine „Off-Label-

Indikation”. 

Die Rückenmarkstimulation (in der angelsächsischen Nomenklatur spinal cord stimulation = SCS) bedeutet eine 

nicht destruktive Neuromodulationsmethode, bei der der Hinterstrang des Rückenmarks elektrisch stimuliert 

wird, um die neuropathischen Schmerzen zu beseitigen. Die häufigsten Operationsindikationen der SCS sind das 

Postlaminektomiesyndrom, das komplexe regionale Schmerzsyndrom, ischämisch bedingte Gliederschmerzen 

und Brustschmerzen bei Angina pectoris. Darüber hinaus berichten einige Studien darüber, dass diese Methode 

bereits für die Behandlung von viszeralen abdominellen Schmerzen, von Schmerzen bei zervikaler Neuritis, von 

Rückenmarkverletzung, postherpetischer Neuralgie sowie bei Schultergürtel-Kompressionssyndrom (oder 

neurogenem Thoracic-outlet-Syndrom = TOS) gebraucht wurde. Die SCS wird in erster Linie von 

Neurochirurgen und Anästhesisten verwendet(1,3), aber auch andere Spezialisten (wie z.B. Fachärzte für 

Rehabilitation, orthopädische Chirurgen) zeigen Interesse für diese Methode. Die Stellung der 

Operationsindikation für Rückenmarkstimulation ist in jedem Fall die Aufgabe einer in der Behandlung von 

Schmerzsyndromen bewanderten, multidisziplinären Arbeitsgruppe. 

Die Rückenmarkstimulation hat 1965 mit der „Gate-Control-Theory” von Melzack und Wall(4) angefangen. Sie 

haben nämlich beobachtet, dass die Stimulation der dicken myelinisierten A-Fasern in der Peripherie zur 

Parästhesie führt, die die Aktivität der dünnen, nozizeptiven C-Fasern hemmt. Shealy verwendete im Jahre 1967 
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als erster diese Methode in der Menschenheilkunde, um Tumorschmerzen metastatischen Ursprungs zu 

lindern(5,6). 

Am Anfang wurden für die Einführung der Stimulationselektroden in den Rückenmarkskanal verschiedene 

Methoden verwendet: in den Subarachnoidalraum durch Laminektomie(6), zwischen die zwei Schichten der 

Dura mater, in den Epiduralraum sowohl ventral als auch dorsal des Rückenmarks(7,9). Mit der 

Weiterentwicklung der Technik wurden später auch weniger invasive, perkutane Techniken eingeführt(10). 

Zunächst wurden nur unipolare Elektroden und solche Impulsgeneratoren gebraucht, die nach der Implantation 

nicht mehr programmierbar waren. Danach kamen ferngesteuerte Radiofrequenz-Impulsgeneratoren zum 

Einsatz. Später, in den 70-er Jahren wurden implantierbare Impulsgeneratoren (IPG) eingeführt, die über 

Lithium-Akkumulatoren verfügten. Die quadripolare perkutane Elektrode wurde zum ersten Mal 1980 

verwendet(11). Darauf folgte die Einführung der durch die Haut aufladbaren, programmierbaren 

Impulsgeneratoren. 

Abbildung 3.141. Abbildung 3. 

 

Abbildung 3.142. Abbildung 4. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 3. Somatosensorische Systeme  

 804  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

In den folgenden Kapiteln wird eine Literaturübersicht über die vermutlichen Mechanismen der SCS gegeben, 

die im Zusammenhang mit den Indikationsbereichen gesammelten Erfahrungen, die relevante Anatomie, die 

Operationsinstrumente sowie über die potentiellen Risiken der Operation. 

15.2. 2. Wirkungsmechanismus 

Obwohl eine erhebliche Menge an Fachliteratur über den vermutlichen Wirkungsmechanismus der SCS 

erschien, gibt es bis heute keinen eindeutigen Beweis. Holsheimer, Coburn und Struijk(12-17) wiesen in ihren 

Computermodellstudien in der Theorie darauf hin, welche Bereiche des Rückenmarks durch die bei der 

Stimulation verwendeten elektrischen Reize betroffen werden. Es wurde offensichtlich, dass die Stimulation der 

Hinterfläche des Rückenmarks im Epiduralraum die Funktionen mehrerer Strukturen beeinflussen kann. Es ist 

jedoch nicht bekannt, ob die therapeutische Wirkung durch die Wirkung auf die peripheren Nerven, auf den 

Hinterstrang oder auf die supralemniskalen Bahnen eintritt. Vermutlich werden spinale segmentale 

Mechanismen im Hinterhorn durch die am Hinterstrang kaudal verlaufenden antidromischen Aktionspotentiale 

aktiviert. Es ist ebenfalls vorstellbar, dass durch die aufsteigenden Aktionspotentiale in der Hintersäule 

Hirnstammzentren aktiviert werden, die jedoch eine absteigende, hemmende Wirkung ausüben können. 

Auf der chemischen Ebene steigert die SCS – wie auch durch experimentelle Studien vermutet – die Freisetzung 

von Serotonin, Substanz P und GABA im Hinterhorn des Rückenmarks(18-20). 

15.3. 3. SCS Operationsindikationen 

Die SCS wird vorwiegend für die Beseitigung neuropathischer Schmerzen unterschiedlichen Ursprungs wie 

Postlaminektomiesyndrom, komplexes regionales Schmerzsyndrom (CRPS), Phantomschmerzen der 

Extremitäten, Rückenmarkverletzung und interstitieller Zystitis verwendet. Die SCS wurde bei der Behandlung 

von Schmerzen der unteren Extremitäten ischämischen Ursprungs und von unlinderbaren anginösen Schmerzen 

ebenfalls erfolgreich eingesetzt. Neuerdings erstrecken sich die Indikationen auch auf abdominelle und viszerale 

Schmerzen, sowie das neurogene Schultergürtel-Kompressionssyndrom (neurogenes Thoracic-Outlet-Syndrom, 

TOS). 
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Aufgrund der Erfahrungen ist festzustellen, dass die Rückenmarkstimulation bei 50-60% der Patienten einer 

ausgewählten Patientengruppe eine Schmerzlinderung um mindestens 50% bewirkt. Die therapeutische Wirkung 

kann sogar über mehrere Jahre aufrecht erhalten werden. 

15.3.1. 3.1 Komplexes regionales Schmerzsyndrom (CRPS) 

Sympathische Reflex-Dystrophie (Typ 1 des komplexen regionalen Schmerzsyndroms) und Kausalgie (Typ 2 

des komplexen regionalen Schmerzsyndroms) sind chronisch bestehende Schmerzsyndrome. Für beide sind 

ständige, brennende Schmerzen charakteristisch, die im Bereich der Schmerzen auch mit weiteren 

Veränderungen einhergehen. Zu den letzteren gehören das gesteigerte oder verminderte Schwitzen, die 

Gewebeschwellung, die Veränderung der Hautfarbe, die Schädigung der Haut, der Behaarung, der Nägel, der 

Muskeln und der Knochen, inklusive des Muskel- und Knochenschwundes. Ein gemeinsames Charakteristikum 

beider Syndrome ist, dass sie nach einer Verletzung entstehen. Die sympathische Reflex-Dystrophie bedeutet 

keine Nervenverletzung (z.B. Schulter-Hand-Syndrom), während die Kausalgie als Folge der Schädigung von 

Nervengewebe entsteht. 

Animation 1. 

 

Animation 1. 

Bei Schmerzsyndromen des Typs CRPS 1 ist die Anwendung von SCS viel komplizierter als bei anderen 

Schmerzsyndromen. Die Wahrscheinlichkeit der Steigerung der ursprünglichen Schmerzen oder der Entstehung 

von Schmerzen bzw. Allodynie im Bereich der implantierten Hardware ist viel höher als bei anderen 

diagnostischen Schmerzkategorien. Der Schmerz kann sich auch auf andere Teile des Körpers ausbreiten, 

deshalb ist es oft nicht sicher, ob die entsprechende therapeutische Wirkung durch die Stimulation erzielt 

werden kann. 

Barolat et al.(21) berichteten über eine Schmerzlinderung bei 10 von 13 Patienten mit SCS-Implantation. Keiner 

der Patienten wurde schmerzfrei, aber alle empfanden einen deutlichen Unterschied in der Schmerzintensität der 

Schmerzen zwischen dem ein- und ausgeschalteten Zustand des Stimulators. Kumar et al.(22) berichteten über 

12 Patienten mit endgültiger Implantation, die durchschnittliche Beobachtungszeit betrug 41 Monate. 8 

Patienten empfanden eine vollständige Schmerzlosigkeit, und die restlichen 4 teilten auch eine günstige, 

schmerzlindernde Wirkung mit. In einer anderen Studie wiesen Kemmler et al. (23) im Jahre 1999 auf 23 Fälle 

hin, in denen die therapeutische Wirkung bei 78% als günstig beurteilt wurde. Die gleiche Arbeitsgruppe 

untersuchte 2000(24) 54 Patienten, die ausschließlich nach Physiotherapie bzw. nach der Kombination von 

Rückenmarkstimulation und Physiotherapie randomisiert wurden. 67% der Patienten in der nach 

Rückenmarkstimulation randomisierten Gruppe zeigte während der 6-monatigen Beobachtungszeit eine 

signifikante Schmerzlinderung. Nach der visuellen Analogskala (VAS) wurde bei der gleichen Gruppe eine 

Schmerzverminderung von 2,4 cm beobachtet. Gleichzeitig wies die ausschließlich mit Physiotherapie 

behandelte Gruppe anhand der VAS bloß eine Besserung von 0,2 cm auf. Bezüglich der funktionalen Besserung 

wurde jedoch kein Unterschied zwischen den zwei Gruppen gefunden. Im Jahre 2006 untersuchte Kemmler die 

mit SCS behandelten Patienten in einer Beobachtungszeit von 5 Jahren wieder. Die Schlussfolgerung seiner 

Studie war, dass die schmerzlindernde Wirkung von SCS nach einer bestimmten Zeit nachlässt. Es wurden 

jedoch die Parameter der Neuprogrammierung sowie ihre Auswirkungen nicht detailliert beschrieben. Es wurde 

ebenfalls nicht darauf eingegangen, ob neuere implantierte Geräte nach der Auffassung der Verfasser die 

therapeutische Wirkung von SCS verlängern könnten. In der prospektiven Studie von Oakley und Weiner(26) 

berichten sie über langfristige Ergebnisse bei 10 von 19 CRPS-Patienten. Bei 3 von den 10 Patienten konnte 

eine vollständige Schmerzlosigkeit, und in den restlichen 7 Fällen eine teilweise Schmerzlinderung erzielt 

werden. Inklusive der Studie von Oakley und Weiner wurde insgesamt über 3 prospektive, 50 Patienten 

betreffende Studien berichtet(23,28). In 2 von den 5 Studien wurde ein Erfolg von 84 % erreicht. Calvillo et al. 

(27) teilten bei 44 % der Patienten eine signifikante Besserung im Schmerz-Score durch SCS (aufgrund der 

VAS wurde der Schmerz um mehr als 50% gelindert). In 8 retrospektiven Studien wurde bei 192 Teilnehmern 

nachgewiesen, dass SCS die Schmerzen bei 84 % der Patienten erfolgreich linderte. 

15.3.2. 3.2. Postlaminektomiesyndrom 

Das Postlaminektomiesyndrom wird in der angelsächsischen Fachliteratur auch Failed-Back- Surgery-Syndrom 

(FBSS) genannt. Das FBSS entsteht nach wiederholten Wirbelsäulenoperationen, und die Schmerzen treten im 

Bereich der unteren Lendenwirbelsäule bzw. des Gesäßes und der unteren Extremitäten auf. Als Ursachen 
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werden Arachnoiditis, epidurale Vernarbung, Radikulitis, Mikroinstabilität und wiederkehrender 

Bandscheibenvorfall, in anderen Fällen Entzündungen vermutet. Nach den Erfahrungen ist die SCS für die 

Linderung der in die unteren Extremitäten ausstrahlenden Schmerzen wirksam einsetzbar, allerdings ist ihre 

positive Wirkung auf die Linderung von axialen Schmerzen in der Lendenwirbelsäule noch nicht belegt. Daher 

bedeutet es heutzutage eine große Herausforderung, bei FBSS-Patienten die Schmerzen nicht nur in den unteren 

Extremitäten sondern auch axial zu lindern. Nach der Auffassung von Jay Law (30-31) kann die Linderung 

axialer Schmerzen mit Elektroden ermöglicht werden, bei denen die Entfernung zwischen den 

Stimulationskontakten kürzer ist, und die Kontaktstellen der Elektroden auf der Höhe von Th. IX. - Th.X. 

platziert sind. North et al.(32) vertreten eine unterschiedliche Ansicht, nach der eine, in der Mittellinie 

angebrachte bipolare Reizelektrode zur Beseitigung der axialen Kreuzschmerzen ausreicht. Marchand et al.(34) 

führten eine prospektive, randomisierte, kontrollierte Studie an Patienten durch, die eine Wirbelsäulenverletzung 

erlitten hatten. Diese Patienten wurden deswegen mindestens einem operativen Eingriff unterzogen. In der an 

wenigen Patienten (8) durchgeführten Studie wurde festgestellt, dass SCS signifikant effektiver als die Placebo-

Stimulation war. In einer anderen Studie von North et al.(35) wurde veröffentlicht, dass SCS beim Failed-Back-

Syndrom auf die Linderung axialer Wirbelsäulenschmerzen sowie in die unteren Extremitäten ausstrahlender 

Schmerzen eine effektivere Wirkung hatte, als wiederholte chirurgische Eingriffe. Der Beitrag berichtete über 

50 Patienten, in deren Anamnesen mindestens 3 Wirbelsäulenoperationen vor der SCS-Implantation vorkamen. 

Während der 2,2-jährigen Beobachtungsperiode wurde bei 53% der Patienten eine Schmerzlinderung um 

mindestens 50% und gleichzeitig eine günstige therapeutische Wirkung erreicht. Törner et al.(36) erstellten 

aufgrund einer systematischen Übersicht der in der Fachliteratur zwischen 1966 und 1994 erschienenen Daten 

eine Zusammenfassung, die auf 41 wissenschaftlichen Beiträgen basierte. Sie stellten fest, dass mit Hilfe von 

SCS bei 50-60% der Patienten eine Schmerzlinderung um mehr als 50% erzielt werden kann. Burchiel et al.(37) 

kamen aufgrund ihrer auf einer einjährigen Beobachtungszeit beruhenden prospektiven multizentrischen Studie 

zur Schlussfolgerung, dass SCS bei 55% die aus FBSS herrührenden Schmerzen linderte. Sie stellten weiterhin 

fest, dass sich die Menge der postoperativ verabreichten schmerzstillenden Mittel und der berufliche Status der 

Patienten nicht wesentlich veränderten. North et al.(38) untersuchten in ihrer prospektiven randomisierten 

Studie die therapeutische Wirkung von SCS bei Failed-Back-Syndrom-Patienten. Die Patienten wurden danach 

randomisiert, ob bei ihnen ausschließlich eine Rückenmarkstimulation oder wiederholte chirurgische Eingriffe 

durchgeführt wurden. 6 Monate nach dem Beginn der Studie hatten die Patienten die Möglichkeit zum 

Crossover. Von den früher chirurgisch behandelten 15 Patienten baten 10 um SCS, während von den 

ursprünglich nur mit SCS behandelten 12 Patienten insgesamt 2 ein Crossover zu direkten, wiederholten 

wirbelsäulenchirurgischen Eingriffen verlangten. Frey et al. empfahlen in ihrem 2009 veröffentlichten Beitrag 

aufgrund der systematischen Übersicht der Fachliteratur eine Evidenzklasse von II/1 für die Anwendung von 

SCS beim Postlaminektomiesyndrom(101). 

Obwohl in den Beiträgen nicht detailliert beschrieben wird, ob SCS für die Linderung von Schmerzen in den 

unteren Extremitäten oder eher von axialen Schmerzen geeignet ist, scheint SCS erfahrungsgemäß viel 

effektiver bei radikulären als bei axialen Schmerzen einsetzbar zu sein. 

15.3.3. 3.3. Anginöse Schmerzen 

SCS scheint bei der Linderung anginöser Schmerzen besonders vielversprechend zu sein. Zahlreiche Beiträge 

sind in letzter Zeit erschienen, die über günstige Ergebnisse berichteten(39-43). Darüber hinaus kann die 

therapeutische Wirkung langfristig aufrechterhalten werden, und die Nitratzufuhr kann durch SCS ebenfalls 

vermindert werden. Die Beobachtungen weisen darauf hin, dass die Stimulation nicht nur eine schmerzstillende 

Wirkung hat, sondern sie fördert auch die Durchblutung der Herzmuskulatur. Mit Hilfe einer PET-Studie wurde 

nachgewiesen, dass es infolge einer Stimulation in den ischämischen Bereichen des Herzens sowohl im 

Ruhezustand als auch in medikamentös ausgelösten Stresssituationen zur Redistribution im Kreislauf des 

Herzmuskels kommt.(44) Nienke et al.(45 ) stellten in ihrer prospektiven Studie fest, dass durch die 

Verwendung von SCS die Lebensqualität signifikant zunimmt. Während der einjährigen Beobachtungszeit trat 

eine Besserung in den Messzahlen der sozialen, mentalen und physischen Leistungen ein. Hautvast et al.(46) 

implantierte bei Patienten mit stabiler Angina pectoris SCS und randomisierte sie. In der einen Gruppe wurde 

der Stimulator überhaupt nicht eingeschaltet, in der anderen Gruppe wurden die Patienten jedoch aufgefordert, 

den Stimulator täglich für 3x1 Stunde lang sowie im Falle einer plötzlich auftretenden Angina im 

eingeschalteten Zustand zu halten. Wahrend der sechswöchigen Beobachtungszeit wurden die zwei Gruppen 

miteinander verglichen. Es konnte festgestellt werden, dass die Zahl der anginösen Anfälle bei den mit 

Stimulation behandelten Patienten abnahm, die Dauer ihrer physischen Leistungsfähigkeit stieg, und sich ihr 

sublingualer Nitratverbrauch verminderte. Eine Verminderung der ischämischen Episoden sowie eine weniger 

ausgeprägte Depression der ST-Strecke konnten in ihren EKG-Aufzeichnungen ebenfalls beobachtet werden. 

Darüber hinaus besserte sich die Lebensqualität der Patienten, und sie klagten über weniger starke anginöse 
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Schmerzen. Aus den obigen Daten ließ sich schließen, dass diese Beobachtungen keine Folgen eines Placebo-

Effektes sein konnten, der Stimulator wurde nämlich bei jedem Patienten implantiert. In der ESBY Studie 

wurden von Mannheimer et al.(47) 104 Patienten randomisiert, in 51 Fällen nach Koronararterien-

Bypassoperation (CABG), und in 53 Fällen nach SCS. Die Studie belegte, dass Patienten, die nach 

Rückenmarkstimulation randomisiert wurden, eine signifikante Besserung aufwiesen. Mit Hilfe des Nottingham 

Health Profile (NHP) wurde eine deutlichere Besserung um 30% im Vergleich zum Ausgangszustand 

nachgewiesen als bei nach CABG randomisierten Patienten(48). Diese Ergebnisse blieben auch während der 4-

jährigen Beobachtungszeit konsistent. Es ist allerdings anzumerken, dass es in der ESBY-Studie zwischen den 

SCS und CABG-Gruppen keinen Unterschied bezüglich der kardiovaskulären Todesfälle innerhalb von 5 Jahren 

gab. Die ESBY-Studie wies ebenfalls nach, dass die kardialen Ereignisse zwar ähnlich in den zwei Gruppen 

waren, aber die Wahrscheinlichkeit zerebrovaskulärer Ereignisse in der CABG-Gruppe signifikant höher war, 

was zum Teil auf die operative Morbidität zurückzuführen ist. Es gab jedoch keinen signifikanten Unterschied 

in der Zahl der anginösen Anfälle und im Nitratverbrauch zwischen den Teilnehmern der zwei randomisierten 

Gruppen. Im Rahmen einer anderen prospektiven, 104 Patienten umfassenden Studie wurde mitgeteilt, dass sich 

bei Angina pectoris-Patienten mit SCS-Implantation die Häufigkeit und Zahl der im Ruhezustand, bei 

körperlicher Aktivität und insgesamt auftretenden anginösen Episoden durch Stimulation verminderte(49). 

DeJongste et al.(41) belegten mit ihrer randomisierten Studie ebenfalls, dass die Rückenmarkstimulation die 

Zahl der anginösen Anfälle sowie die Menge des Nitratverbrauchs im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant 

vermindert. Die Ergebnisse von fünf weiteren prospektiven Studien ohne angepasste (matched) Kontrollgruppen 

(45,50-53) wiesen nach, dass SCS eine günstige Wirkung auf die Linderung von anginösen Schmerzen ausübt. 

In erster Linie verminderten sich die Zahl der anginösen Anfälle sowie die Menge des Nitratverbrauchs. 

Darüber hinaus trat eine Besserung sowohl nach der NYHA- als auch nach der NHB-Klassifikation ein. 

Andersen et al.(54) untersuchten, ob die Symptome eines Myokardinfarktes durch Stimulation kaschiert werden 

können. Von den 45 mit SCS behandelten anginösen Patienten erlitten 3 einen Myokardinfarkt, den alle 3 

überlebten. Alle 3 Patienten fanden, dass sich die Schmerzen von den früheren anginösen Schmerzen 

unterschieden. Die Autoren schlossen daraus, dass die Symptome eines Herzinfarktes durch die Stimulation 

nicht kaschiert werden(55). Mit anderen Worten wurde der Schweregrad der anginösen Anfälle durch SCS 

vermindert, die Wahrnehmung der kardialen Schmerzen als alarmierende Symptome eines Herzinfarktes jedoch 

nicht unterdrückt(56). Nach Murray et al.(57) fördert SCS die Hospitalisierung von Patienten mit anginösen 

Schmerzen, ohne dass Infarkte kaschiert oder ihre Erkennung erschwert würde. 

Der Wirkungsmechanismus von SCS bei anginösen Schmerzen ist nicht bekannt. Es wird vermutet, dass durch 

SCS die Durchblutung des Myokards gleichmäßig und infolgedessen die myokardiale Ischämie vermindert 

wird(44,58). Eine andere Studie ließ darauf schließen, dass SCS den Laktatmetabolismus und den 

Sauerstoffbedarf des Herzmuskels sowie die Durchblutung des Sinus coronarius verbesserte(59). Dabei wird 

durch SCS der Herzrhythmus nicht beeinflusst und keine Arrhythmie hervorgerufen(40, 60-62). 

Da der Zusammenhang zwischen dem Myokardinfarkt und den Brustschmerzen noch nicht ganz geklärt ist, 

weiß man nicht genau, ob sich die durch SCS ausgelöste Schmerzlinderung auf Rückenmarksebene durch eine 

direkte Unterdrückung nozizeptiver Signale oder sekundär durch die Verminderung der Ischämie erklären lässt 

(63-64). Nach der Auffassung von Foreman(18) hemmt SCS – über kardiale sympathische Afferenzen oder die 

Aktivierung von intrakardialem Bradykinin – die Aktivierung der Zellen des spinothalamischen Traktes. Es ist 

ebenfalls zu vermuten, dass die Wirkung einer Stimulation mit der einer Sympathektomie gleichgestellt werden 

kann. Bei ihren Rattenexperimenten schlossen Linderot et al.(20) auf einen ähnlichen Wirkungsmechanismus. 

Bei anginösen Schmerzen scheinen für die Platzierung der Reizelektrode am besten die untere zervikale und die 

obere thorakale Region geeignet zu sein, obwohl einige auch im Zusammenhang mit der Platzierung der 

Elektrode im oberen Halsbereich über günstige Ergebnisse berichteten (47). 

Es ist eine weitere Frage, ob SCS bei anginösen Schmerzen in kontinuierlicher oder eher in zyklischer 

Betriebsart verwendet werden soll. In der Praxis benutzt die Mehrheit der Patienten prophylaktisch, in Perioden 

von einigen Stunden pro Tag eine Stimulation geringer Intensität(65). In letzter Zeit haben randomisierte, 

kontrollierte Studien nachgewiesen, dass durch konventionelle Stimulation über der Reizschwelle sowohl der 

Funktionszustand als auch die Symptome der Patienten in größerem Maße gebessert werden können als durch 

eine Placebo-artige Stimulation geringer Intensität (66). 

15.3.4. 3.4. Chronische Ischämie und Schmerzen in den Extremitäten 

Cook und Weinstein(67) empfahlen 1973 zum ersten Mal, dass die Anwendung von SCS über die chronischen 

neuropathischen Schmerzen hinaus auch auf andere Indikationsgebiete erstreckt wird. Sie haben beobachtet, 

dass mit SCS behandelte, an multipler Sklerose leidende Schmerzsyndrom-Patienten nicht nur über die 
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Linderung der Schmerzen berichteten, sondern sich auch ihre Mobilität sowie ihre Empfindungs- und 

Blasenfunktion besserten. Cook et al. (68) verwendeten zum ersten Mal SCS für die Therapie der peripheren 

arteriellen Verschlusskrankheit (peripheral vascular disease = PVD), weil sie feststellten, dass diese Methode 

die Durchblutung der Extremitäten fördert. Es wurde nachgewiesen, dass durch die Stimulation sogar die 

Schmerzen im Ruhezustand nachlassen, die Temperatur der Haut steigt, nach dem Ergebnis einer 

Plethysmographie die Durchblutung sowie der Heilungsprozess der Unterschenkelgeschwüre unterstützt 

werden. Meglio et al.(69) teilten die Linderung von Schmerzen in den Extremitäten sowie die Heilung von 

Geschwüren bei Patienten mit schwerwiegender peripherer arterieller Insuffizienz durch SCS mit. Jacobs et 

al.(70) belegten durch Untersuchungen mit Hilfe eines Kapillarmikroskops, dass durch SCS die 

Mikrozirkulation von Extremitäten gefördert wird. Klomp et al.(71) randomisierten 120 PVD-Patienten. Die 

Patienten der einen Gruppe erhielten ausschließlich eine medikamentöse Therapie, während die andere Gruppe 

darüber hinaus auch mit SCS behandelt wurde. Während der 19-monatigen durchschnittlichen Beobachtungszeit 

gab es keinen signifikanten Unterschied in der Besserung der Schmerz-Scores zwischen den zwei Gruppen. Die 

Beobachtungen von Jevegard(72) führten jedoch zu unterschiedlichen Ergebnissen: aufgrund einer gleichen 

Randomisierung wie in der obigen Studie verminderten sich die Schmerz-Scores in signifikant größerem Maße 

in der SCS-Gruppe als in der nur mit Medikamenten behandelten Gruppe. Vier Studien ohne angepasste 

Kontrollgruppen berichteten über Erfolgsprozente von 58%(73-78), und weitere sieben retrospektive Studien 

insgesamt über durchschnittliche Erfolgsprozente von 76% im Zusammenhang mit der Schmerzlinderung durch 

SCS bei PVD-Patienten(29). Anhand einer Übersicht der in Europa erschienenen Fachliteratur konnte 

festgestellt werden, dass bei 70-80% der Patienten eine signifikante (>75%) Schmerzlinderung erzielt werden 

konnte. Zahlreiche weitere, umfangreichere Studien wiesen auch eine langfristige günstige Wirkung von SCS 

sowohl auf die Schmerzen in den Extremitäten als auch auf die Heilung von Unterschenkelgeschwüren(73-78) 

nach. Guarnera et al.(79) verglichen in ihrer prospektiven randomisierten Studie die Wirksamkeit von SCS mit 

der der distalen arteriellen Gefäßreduktion. Sie kamen zum Schluss, dass SCS viel wirksamer ist als die distale 

arterielle Gefäßreduktion: 72% versus 40%. 

In einer sechs wissenschaftliche Beiträge umfassenden Studie von Cochrane(80) wurde SCS mit konservativer 

Therapie verglichen. Es wurde untersucht, mit welcher Wahrscheinlichkeit Extremitäten gerettet werden 

können. Als Ergebnis wurde festgestellt, dass in der SCS-Gruppe die Wahrscheinlichkeit für die Rettung der 

Extremitäten nach einer 12-monatigen Beobachtungszeit signifikant höher war als in der konservativen Gruppe. 

Was die Schmerzlinderung angelangt, konnten zwar beide Methoden die Schmerzen lindern, aber in der SCS-

Gruppe viel effektiver. 

Der Wirkungsmechanismus von SCS ist auch in der PVD-Krankheitsgruppe nicht belegt. Wahrscheinlich kann 

die Besserung der Durchblutung durch die Hemmung des sympathischen Systems erreicht werden. Es ist zu 

vermuten, dass dieser Mechanismus im Rückenmark auf lokaler Ebene erfolgt und mit der antidromischen 

Aktivierung der afferenten Fasern nicht im Zusammenhang steht. Es ist ebenfalls unbekannt, ob die 

Schmerzlinderung und die Besserung der Durchblutung als Folgen desselben Mechanismus verstanden werden 

können. Es gibt zwar Beweise dafür, dass die Schmerzlinderung infolge der Besserung der Mikrozirkulation, 

sekundär eintritt. Es ist ebenfalls anzunehmen, dass es sich um die gleichzeitige Funktion mehrerer 

Mechanismen handelt(81-85). 

15.3.5. 3.5. Abdominelle und viszerale Schmerzsyndrome 

Die Ätiologie abdomineller Schmerzen kann besonders vielfältig sein. Sie können durch gastrointestinale, 

gastro-urinale, muskuloskeletale und neurologische Erkrankungen hervorgerufen werden. Die auf der Höhe von 

Th. X durch den Hinterstrang durchgeführte mediane Myelotomie führte zu einer deutlichen Linderung 

pelvischer Schmerzen bei Tumorpatienten. Tierexperimentelle Studien bestätigten die gesteigerte Aktivität des 

Hinterstranges bei pelvischen viszeralen nozizeptiven Schmerzen(86). Einige klinische Studien wiesen die 

günstige Wirkung von SCS bei der Behandlung von Schmerzen im Zusammenhang mit abdominellen viszeralen 

Erkrankungen ebenfalls nach. Ceballos et al. (87) teilten die Linderung von Schmerzen durch SCS mit, die von 

mesenterialer Ischämie herrührten. Krames und Mousad(88) linderten die abdominellen Schmerzen von 

Patienten mit Reizdarmsyndrom durch SCS, auf die Diarrhoe hatte die Behandlung jedoch keine Auswirkungen. 

Khan et al.(89) beschrieben die Fälle von 9 Patienten mit abdominellen Schmerzen: fünf Patienten litten an 

nichtalkoholischer Pankreatitis, drei an Schmerzen durch Neurome der Bauchwand, und einer an 

posttraumatischen postsplenektomischen Schmerzen. Durch Stimulation mit einer, auf der Höhe von Th. V.-VII. 

platzierten Elektrode konnte bei allen Patienten auf der VAS-Skala eine signifikante Schmerzlinderung erreicht 

werden, außerdem verminderte sich der Bedarf an Narkotika. Tiede et al. (90) behandelten zwei Patienten mit 

Schmerzen nach multiplen abdominellen Operationen erfolgreich mit Hilfe einer auf der Höhe von Th. II. 

platzierten Reizelektrode. Kapural et al.(91) behandelten infolge von familiärem Mittelmeerfieber auftretende 

viszerale Schmerzen erfolgreich durch Implantation einer unteren thorakalen Elektrode. Kapural(92) et al. 
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linderten die Schmerzen von sechs Patientinnen mit Hilfe von SCS, die mehrfachen abdominellen Explorationen 

unterzogen und in ihren Anamnesen wegen Endometriose behandelt wurden. Sie erreichten nach der VAS-Score 

eine Schmerzlinderung um mehr als 50%, und die Menge der Opiatmedikamente konnte ebenfalls vermindert 

werden. 

Der Wirkungsmechanismus von SCS bei viszeralen Schmerzen ist nicht bekannt, es wurde jedoch festgestellt, 

dass die sympathischen Afferenzen der unteren 6 Rückensegmente und der oberen 3 lumbalen spinalen 

Segmente von den Viszera schmerzhafte Impulse übertragen(94). 

15.4. 4. Relevante Anatomie 

Das grundlegende Ziel der Rückenmarkstimulation ist die Auslösung von Parästhesie in den schmerzhaften 

Regionen durch die Stimulation. Eine Stimulation der oberen zervikalen C.II-Region führt zur Parästhesie im 

okzipitalen Bereich und gegebenenfalls im unteren Kinnbereich. Eine Stimulation auf der Höhe von C.II.-IV. 

löst die Parästhesie der Schulter, die Stimulation auf der Höhe von C.V.-VI. der gesamten oberen Extremität 

aus. Eine Stimulation auf der Höhe von C.VII. hat die Parästhesie des vorderen Thorax und des Axillarbereiches 

zur Folge. 

Viel häufiger werden Schmerzen in den unteren Extremitäten gelindert. Eine laterale Stimulation auf der Höhe 

von Th.XI-XII. löst die Parästhesie im vorderen, und eine Stimulation auf der Höhe von Th.XI-L.I. im hinteren 

Bereich des Oberschenkels aus. Durch Reizung auf den gleichen Höhen kann ein Taubheitsgefühl auch in den 

Füßen provoziert werden, aber oft ist es schwierig, die gleichzeitige Reizung des Unterschenkels und des Fußes 

zu verwirklichen. In solchen Fällen kann die Stimulation der L.5-S.1. Nervenwurzeln erforderlich werden. Bei 

Schmerzen in den unteren Extremitäten ist es häufig schwierig, eine Schmerzlinderung in der gesamten 

Extremität zu erzielen, weil die Stimulation des mittleren Rückens ebenfalls eine Parästhesie des Brustkorbes, 

der Bauchmuskulatur und der Bauchwand verursachen kann. Bei Schmerzen in den unteren Extremitäten ist die 

Platzierung der Elektrode auf der Höhe von Th.VIII-IX., in der Mittellinie optimal. 

Insgesamt kann die beste therapeutische Wirkung mit Hilfe von in der Mittellinie platzierten Elektroden erreicht 

werden, während lateraler platzierte Elektroden mit hoher Wahrscheinlichkeit die Reizung segmentaler Nerven 

bewirken, die Schmerzen auslösen können. 

15.5. 5. Operationsinstrumente 

Die für die SCS erforderlichen wichtigsten Bestandteile sind: die Elektroden, die Impulsgeneratoren, die 

Verbindungselemente und die den Generator programmierenden Instrumente. Auf die Beschreibung der 

einzelnen Elektrodentypen bzw. die technischen Einzelheiten der Impulsgeneratoren wird in diesem Kapitel 

nicht detailliert eingegangen. 

Heutzutage stehen bereits mehrere Elektrodentypen zur Verfügung. Am häufigsten werden quadri- und 

oktopolare Elektroden verwendet, die perkutan bzw. mit Hilfe chirurgischer Methoden im Rückenmarkskanal 

platziert werden können (Abbildung 1. und 2.). Die letzteren können durch interspinöse Laminotomie oder 

Flavotomie über dem hinteren Strang angebracht werden. Der implantierende Arzt muss die verschiedenen 

Implantationsmethoden und die zur Verfügung stehenden Methoden gut kennen: z.B. die perkutanen 

Testelektroden, die permanenten Testelektroden, die endgültigen Blattelektroden, außerdem die wieder 

aufladbaren und nicht wieder aufladbaren Impulsgeneratoren (IPG) sowie die Radiofrequenz-Pulsgeneratoren. 

Nach der perkutanen oder chirurgischen Platzierung von Elektroden ist eine Testreizung in einer Periode von 1-

3 Wochen empfehlenswert, bei der mit Hilfe einer externen Reizeinheit das Ausmaß der Schmerzstillung beim 

Patienten kontrolliert wird. Die endgültige Implantation des vollständigen Systems (Verbindungselemente und 

Impulsgenerator) darf nur in dem Fall stattfinden, wenn der Patient auch während der Testperiode eindeutig 

empfindet, dass aufgrund bestimmter, die Intensität der Schmerzen beurteilender Testverfahren (z.B. VAS) das 

Ausmaß der Schmerzlinderung mehr als 50% beträgt. 

Abbildung 3.143. Abbildung 1.: Linksseitige und mittige Röntgenaufnahme, weißer 

Pfeil: auf der einen Seite, in der unteren Extremität befindet sich eine perkutane 

Pisques quadripolare Elektrode, die nach einer partiellen Rückenmarksverletzung 

wegen posttraumatischen neuropathischen Schmerzen auf der Höhe von Th. X.-XI. 

implantiert wurde. Rechts, weißer Pfeil: Specify oktopolare chirurgische Elektrode, die 
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auf der Höhe von Th X.-XI. wegen beidseitigen Phantomschmerzen in den unteren 

Extremitäten implantiert wurde. (Aus den eigenen Materialien der Autoren) 

 

Abbildung 3.144. Abbildung 2.: Röntgenaufnahme in zwei Richtungen. Chirurgische 

Resume quadripolare Elektrode auf der Höhe von C. III-V., die wegen CRPS der 

oberen Extremität implantiert wurde. (Aus den eigenen Materialien der Autoren) 

 

15.6. 6. Komplikationen 

Bei entsprechenden Fachkenntnissen und entsprechender Praxis ist die Wahrscheinlichkeit für die Entstehung 

von bleibenden Komplikationen einer SCS-Implantation gering(70). Die schwersten Komplikationen sind – wie 

allgemein auch im Zusammenhang mit anderen wirbelsäulenchirurgischen Eingriffen – die Lähmung oder die 

Entstehung schwerwiegender neurologischer Ausfallsymptome als Folge der Läsion oder einer 

blutungsbedingten Kompression des Rückenmarks. Dies kann bei der Verwendung sowohl perkutaner als auch 

chirurgischer Elektroden erfolgen. Die Wahrscheinlichkeit einer Entzündung durch die implantierte Hardware 

beträgt 3-5%(99-100). Ungefähr bei 5% der Patienten können dauerhafte Schmerzen an der Implantatsstelle 

vorkommen(99-100). In einigen Fällen wurde um die Elektrode das Abfließen von Hirnflüssigkeit beobachtet. 

Ein Bruch oder eine Funktionsstörung der implantierten Hardwares (besonders im Falle der Elektroden und der 

Verbindungselemente) sowie die Migration der Elektrode können in 11-45% der Fälle vorkommen(29). Selten 

werden Schmerzen durch die Stimulation ausgelöst, die die Neupositionierung oder sogar die Entfernung der 

Elektrode erforderlich machen können(29). 

15.7. 7. Konklusion 
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Die Technik der Rükenmarkstimulation steht für die Linderung von chronischen Schmerzsyndromen bereits seit 

mehr als 30 Jahren zur Verfügung. In der vergangenen Zeit kam es zu einer bedeutenden technischen 

Entwicklung bezüglich der chirurgischen Technik und der Hardwares. Mit Hilfe der modernen 

Stimulationsgeräte können optimale Stimulationsparameter erzielt werden, und die Selektionskriterien der 

Patienten wurden immer genauer definierbar. Mehrere Indikationsgebiete wurden ebenfalls eingeführt. Dank der 

Entwicklung der Technik und der chirurgischen Praxis wurde die SCS zu einer zuverlässigen und sicheren 

chirurgischen Methode. Es ist allerdings wichtig anzumerken, dass das Ziel bei der Neurostimulation – wie auch 

bei der Rückenmarkstimulation –die Linderung aber nicht die vollständige Beseitigung der Schmerzen ist. Es 

wurde nachgewiesen, dass mit Hilfe der SCS-Methode durchschnittlich eine Schmerzlinderung um 50% erreicht 

werden kann, was nur sehr wenige andere invasive Methoden bewirken können. Bei der Behandlung von 

chronischen Schmerzsyndromen kann SCS umso effektiver eingesetzt werden, je früher die Verwendung der 

Methode bei den entsprechenden Patienten beginnt(102). Für die Erzielung langfristiger Ergebnisse sind über 

die entsprechende Patientenselektion hinaus eine sehr gründliche Kontrolle und Beobachtung der Patienten 

erforderlich. Nach den klinischen Erfahrungen verfügt die Rückenmarkstimulation über eine gut definierte Rolle 

bei der Behandlung von chronischen Schmerzen. 

15.7.1. Testfragen 

1. Was wird unter Neuromodulation verstanden?  (D) 

A. die Veränderung der Funktion des Organismus 

B. die Beeinflussung der Funktion des Nervensystems 

C. die Regulierung des vegetativen Nervensystems 

D. die chemische oder elektrische therapeutische Veränderung der Funktion des Nervensystems 

2. Was bedeutet Neurostimulation? (D) 

A. die chemische Beeinflussung des peripheren Nervensystems 

B. die therapeutische Beeinflussung des Zentralnervensystems 

C. die elektrische Veränderung des vegetativen Nervensystems 

D. D. die therapeutische Veränderung der Funktion des Nervensystems mit Hilfe elektrischer Reize 

3. Welche anatomische Region des Rückenmarks wird durch die Rückenmarkstimulation elektrisch 

gereizt? (C) 

A. Vorderstrang 

B. Seitenstrang 

C. Hinterstrang 

D. spinothalamische Bahn 

4. Welche Schmerztypen können durch SCS (=Rückenmarkstimulation) gelindert werden? (D) 

A. Thalamusschmerzen 

B. Gesichtsschmerzen 

C. Mediastinale Schmerzen 

D. Failed-back-Syndrom 

5. Seit wann wird SCS zur Schmerzlinderung verwendet? (B) 

A. seit 1930 
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B. seit 1967 

C. seit 1977 

D. seit 1997 

6. Auf chemischer Ebene fördert SCS im Hinterhorn des Rückenmarks nicht die Freisetzung von: (D) 

A. Serotonin 

B. Substanz P 

C. GABA 

D. Histamin 

7. Die Operationsindikationen für SCS sind: (D) 

A. somatische Schmerzen 

B. psychische Schmerzen 

C. vegetative Schmerzen 

D. Nervenschmerzen 

8. Welcher Grad der Schmerzlinderung kann durch SCS erzielt werden?  (D) 

A. 10-20% 

B. 30-50% 

C. 50% bei 90% der Patienten 

D. 50% bei 50-60% der Patienten 

9. Was hat CRPS zur Folge? (A) 

A. Verletzung des Nervensystems oder Gewebeverletzung 

B. Blutung im Frontallappen 

C. Tumor im Schläfenlappen 

D. Gefäßverschluss 

10. Was bedeutet FBSS? (B) 

A. Schmerzen infolge der Verletzung von Extremitäten 

B. Schmerzen in der Taille und den unteren Extremitäten nach Wirbelsäulenoperation 

C. Stumpfschmerzen nach Amputation von Extremitäten 

D. Phantomschmerzen 

11. Auf welcher Höhe soll die Reizelektrode bei der Behandlung von Angina pectoris platziert 

werden? (C) 

A. obere zervikale Region 

B. untere thorakale Region 

C. untere zervikale - obere thorakale Region 
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D. mittlere thorakale Region 

12. Darf SCS bei ischämischen Gliederschmerzen eingesetzt werden, die infolge einer arteriellen 

Gefäßverengung entstehen?  (C) 

A. nein, weil nach einer Endarterektomie die Schmerzen nicht mehr gelindert werden können 

B. nein, weil sie Unterschenkelgeschwür verursachen kann 

C. ja, weil SCS die Schmerzen lindert, die Durchblutung der Extremität fördert und dadurch zur Besserung 

des Unterschenkelgeschwürs führt 

D. ja, aber sie kann Gangrän verursachen 

13. Auf welcher Wirbelkörperhöhe ist die Reizelektrode bei Bauchschmerzen zu platzieren? (B) 

A. zervikal 

B. dorsal 

C. lumbal 

D. sakral 

14. Mit welcher Komplikation kann eine perkutane SCS Elektrodenimplantation einhergehen? (C) 

A. Verschiebung der Elektrode (Elektrodenmigration) 

B. Entzündung, Schmerzen an der Stelle der Elektrode 

C. beide (A und B zusammen) 

D. keine der oben aufgeführten Antworten 

15. Wann werden bei einer Rückenmarkstimulation die Impulsgeneratoren implantiert? (C) 

A. nach 1-3 Wochen Testreizung 

B. nach 2-3 Tagen Testreizung 

C. wenn in der schmerzhaften Region nach 1-3 Wochen Testreizung Parästhesie und eine mindestens 50%-

ige Schmerzlinderung auftreten 

D. wenn in der schmerzhaften Region nach der Testreizung Parästhesie auftritt 
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16. 3.q. Mentale Dissoziation zwischenrealen 
Erfahrungen und posttraumatischen Erlebnissen. – 
Zsuzsanna Kerekes [Übersetzer: Norbert Neizer, 
Deutsches Lektorat: Zsuzsanna Kerekes] 

16.1. 1. Einführung 

In diesem Kapitel gehen wir die mit der Bewusstsein und der Informationsverarbeitung der Erlebnisse 

zusammenhängenden wichtigsten Definitionen durch, mit dem Ziel das Wissen, über die auch beim Erleben von 

traumatischen Lebensereignisse (Krankheiten, Katastrophen) vorkommenden Dissoziationen zusammenfassen 

zu können. Dazu nehmen wir solche Charakterzüge des Bewusstseins, der Informationsverarbeitung der 

Erlebnisse, der Dissoziation, des traumatischen und posttraumatischen Stresssyndroms (posttraumatic stress 

disorder (PTSD) posttraumatische Belastungstörung (PTBS)) in Betracht, die nicht in anderen Kaptieln des 

Lehrbuchs behandelt werden.1 

In unserer Einführung versuchen wir mit der Formulierung der umfassenden und integrierenden Rolle der 

Erfahrung zu demonstrieren, weshalb das Verstehen des Ablaufs des individuellen Informationsverarbeitung der 

Erlebnisse bei der Behandlung der Dissoziation der mentalen Vorgänge relevant ist. 

Die Erfahrung, die wir durch die Systematisierung der während unseres Lebens aufgelagerten Kenntnisse 

gewinnen, stimmt nicht immer mit der objektiven Realität überein, und ist nicht gleich mit der Summe der uns 

betroffenen äußeren und inneren Reize. Die Erfahrung ist die Summe und Auseinandersetzung des kognitiven 

und emotionellen Verlaufs der Kenntnisse, deren Spektrum sich vom instinktiv, automatischen 

Informationserwerb ganz bis zur wissenschaftlichen Erfahrung ausbreitet. Obwohl es seitens der Psychologie 

und Philosophie um die Bildung einer genauen Definition Anstrengungen gemacht wurden, wurde bisher keine 

suffiziente Definition gefunden. 

Die Erfahrung ist die Summe der Erkenntnisvorgänge des betroffenen Individuums, in der das letztlich 

erscheinende und beobachtbare Benehmen, Emotions- und Erlebniswelt anhand der Gesetzmäßigkeit, der 

Wiederholung, der Differenzen, der durch das Lernen zustande kommenden ständigen Erweiterung und 

Neuschreibung der Erscheinungen sich herausbildet. Das ist das sich in Erste Person Singular schreibende 

Organisieren der Lebensereignisse, der Aktivitäten und unserer subjektiven Wahrheit, das gleich auch eine 

Begebenheit, Einstellung und ein Vorgang ist. Das ist die intentionale Erlebnisstufe, die ein hinter dem 

Bewusstsein laufender Sinnbildungsgang anhand Tengelyi (2000) ist. In Verbindung mit der Erfahrung bilden 

die automatisch funktionierenden aufarbeitenden Vorgänge des bewussten und des unbewussten Standpunktes, 

gemeinsam die eigenartige Einheit der Sinngebung. 

Die Dissoziation wird in Fällen des Abweichens von den gewohnten und erwarteten Erfahrungen relevant. Die 

im Alltag zustande kommende, normalen Dissoziationen, wie zB.: Träumerei, Ablenkung der Aufmerksamkeit, 

Traum, Meditation, weichen von den gewöhnlichen organisierten Erfahrungen ab, und können dadurch in der 

betroffenen Situation das Treffen von rationalen Entscheidungen die Abschätzung der beeinflussenden Wirkung 

von Emotionen und das Denken unterstüzten. Manchmal aber erscheint die Dissoziation, in einer solchen 

unerwarteten, nicht voraussagbaren Erfahrung, die mit denen der bisher herausgebildeten Schema, den früheren 

Erlebnissen und den von dem entspringenden Sinnesbildungen nicht in Zusammenhang steht. Die Perzeption, 

das Gedächtnis, das Bewusstsein, beziehungsweise die bis dahin aufgebaute subjektive Wahrheit und 

Selbstbestimmung desintegrieren, was möglicherweise auch pathologisch werden kann. In solchen Fällen hilft 

die Dissoziation in der Verhütung gegen die Trauma oder andere belastende Situationen, mit dem Aufbehalten 

der Illusion der psychologischen Kontrolle, dem Individuum nicht mehr. Eine der wichtigsten Fragen bezüglich 

der Dissoziation, beziehungsweise der Informationsverarbeitung der Erlebnisse und der Erfahrung ist, dass die 

                                                           
1Die wichtigsten zusammenhängende Kapitel: 3.1.; 3.9.; 4.9.; 4.11.; 4.13.; 5.1.; 5.4.; 5.5.; 5.12. 
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wahrgenommenen Ereignisse, Informationen wie zu einem solchen mit einem ganzen Sinn verfügenden 

Vorgang integriert werden können, der die Herausbildung und Bewahrung der psychologischen und subjektiven 

Kontrolle der Person mit der Wiederherstellung, Bewahrung des Sicherheitsgefühls des Individuums möglich 

macht. 

Darauf versuchen wir in diesem Kapitel zu antworten. 

16.2. 2. Bewusstsein, Wachheit 

16.2.1. 2.1. Das Bewusstsein 

Bezüglich Bewusstsein und Informationsverarbeitung der Erlebnisse ist das Definieren des Bewusstseins und 

dessen Inhalt eine der großen Fragen der Wissenschaft der Psychologie, worauf wir zur Zeit keine einheitliche 

Antwort geben können. Es gibt sprachliche, kulturelle und zwischen den Wissenschaftsgebieten bestehende 

Differenzen, von denen wir die englische Bezeichnung betonen würden, die eine Differenz zwischen dem 

Bewusstsein (consciousness) und Bewusstheit (awareness) macht. Deren gemeinsame Aufgabe ist die 

Abgrenzung der Person von der Außenwelt und gleichzeitig ihre in der Kontaktpflege mit dieser zustande 

kommende Integration. 

Das Bewusstsein bezieht sich auf die äußeren Reize und die inneren Erlebnisse, wie auch auf die 

umweltbedingten Ereignisse die den Inhalt des Bewusstseins, wie zum Beispiel Erinnerungen, und Gedanken 

herausbilden. Diese Bewusstseinsinhalte bilden ein einheitliches Erlebnis, oder Zusammenhänge bei 

Wachsamkeit. 

Aus der Sicht der Bewusstseinsinhalten werden die mit Leben gefüllten und vielfarbigen Zustände, wie der 

Wachzustand und der REM-Schlaf mit einer koherenten 40Hz großen Oszillation charakterisiert, die anhand der 

Analysen als Index der Kognition betrachtet wird. Es scheint so, dass die äußeren Reize auf die Periode der 

Oszillationen wirken, also kann die wache Bewusstheit als eine mit der Umwelt in Auseinandersetzung tretender 

bewusster Zustand charakterisiert werden, wohingegen die äußeren Reize diese Antwort in der zerebralen 

Informationsdurchführung beim REM-Zustand nicht auslösen. 

Die inhaltliche Zusammensetzung des wachen Bewusstseins verändert sich ständig und dynamisch, und die 

Wichtigkeit des bewussten Erlebnisses aufbehaltend wird sie von der Funktion und dem Fokus der 

Aufmerksamkeit mit den Verhaltensreaktionen abgeglichen. Zumeist laufen noch logische und progressive 

Vorgänge im Falle der Fantasiefunktion, Imaginationstätigkeit oder einer wache Träumerei auch.2 Die 

Zusammenschaltung der von der Aufmerksamkeit auserwählten Inhalte erfolgt mit der Hilfe des 

Arbeitsgedächtnisses, die mit den präfrontalen und parietalen Hirnrindgebieten (Brodmann 39 und 40) 

verbunden werden können. Die gennanten Areale werden in der Verwirklichung der Orienterungsreaktion für 

die Wegweisenden gehalten. 

Die selbstreflektierende, nach innen wendende, auf die innere Umstände, Gedanken richtende oder introspektive 

Aufmerksamkeit ist ebenfalls ein Kennzeichen des bewussten, wachen Zustandes, der mit der Aktivität der 

dorsomedialen präfrontalen Cortizes zusammenhängt. Die reflektierende Ichbewusstheit aktiviert neben den 

erwähnten Gehirngebieten das Precuneus und den Gyrus angularis auch. 

Gleichfalls ist es für den wachen, bewussten Zustand bezeichnend, dass auch als eine Willenskontrolle in der 

Funktion des Benehmens beobachtbar ist, was widerum mit den präfrontalen Hirnrindgebieten verbunden 

werden kann. Die räumliche und zeitliche Orientierung ist auch die Bezeichnung des wachen Bewusstseins. Die 

zeitliche Orientierung wird von dem Kleinhirn, den Basalganglien und von der rechten präfrontalen Rinde 

koordiniert. Die räumliche Orientierung bedeutet globale Orientierungsmöglichkeit, in der diverse (visuelle, 

auditive, vestibuläre) Reize gleicherweise teilnehmen. Im komplexen Vorgang der Feststellung des 

Wahrnehmens des im Raum von der Person eingenommen Platzes nehmen mehrere Hirnrindgebiete teil, betont 

ist die Aktivität des dorsalen Zweiges des visuellen Systems und darin der parietalen Lobi. 

                                                           
2In einem wachen, bewussten Zustand kommt es auch vor, dass wir das Wahrwerden von bestimmter Alternativen, Pläne oder Wünsche, 
abschätzen, bzw., dass wir schlummern, fantasieren. Dann dominiert in der Funktion der Imagination/Einbildung/stätigkeit auch  die 

ordentliche, logische Funktion des Bewusstseins, der Realitätssinn bleibt haltend. Dagegen kann die während des Schlafs erscheinende 

Imagination/Einbildung/stätigkeit bizarr, rhapsodisch sein, die Zusammenhänge zwischen den Assoziationen sind nicht unbedingt offenbar, 
die Realität  bleibt im Hintergrund. 
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Bei der wirksamen Orientierung im Raum würden wir die Rolle des Hippokampus3 betonen, und bezüglich des 

vestibulären Systems erwähnen wir die Gleichgewichts- und Koordinationsfunktion des Kleinhirns. 

Wir müssen festlegen, dass das Bewusstwerden und die Hirnaktivität nicht gleich miteinander sind, da wir das 

Bewusstwerden keinem Hirngebiet zuordnen können, eher kann man behaupten, dass die entsprechend starke, 

genügend lange, synchronische Aktivität der umfangreichen Hirngebiete zum Geschehen des Bewusstwerdens 

nötig ist. 

Atkinson (2003) betont die zwei Aufgaben des Bewusstseins. Die Eine ist das ständige Folgen der Umwelt und 

von uns selbst, wovon wir bisher sprachen, denn in der bewussten Abbildung der Gespürs, Erinnerungen, 

Gedanken geht es eigentlich darum. Die andere ist die Organisierung des Benehmens und der Reaktionen, die 

auf die Kontrolle, das Aufspüren und die Führung von uns selbst und unserer Umwelt sich bezieht. Das ist 

äußerlich auch in unserem Benehmen sichtbar und es manifestiert sich in unseren Kognitionen. Die Funktionen 

des Bewusstseins können wir nachfolgend aufzählbar zusammenfassen: 

• Aufmerksamkeit; 

• Aufnahme der äußeren und inneren Reize; 

• Bearbeiten der äußeren und inneren Reize; 

• Anpassung; 

• Die der Erinnerung betreffenden Arbeitsgänge; 

• Räumliche- zeitliche Orientierung; 

• Das Erschaffen und Behalten der eigenen Identität; 

• Das Planen und die Ausführung der absichtlichen, kontrollierten, kohärenten Handlungen; 

• Flexibel anpassendes Zielbewusstsein; 

• Die Vorgänge der Metakognition; 

• Die Formung der bisher Aufzählten zu einer permanenten Repräsentation, die mit der Hilfe der sprachlichen 

Symbolbildung geschaffen werden. 

Bei einem wachen und gesunden Bewusstsein funktionieren die bisher Aufgezählten ungestört und in einer 

permanenten Wechselwirkung miteinander. Die zwei Hauptdimensionen der Charakterisierung des 

Bewusstseins sind die inhaltliche und energetische Dimension. Diese Aufteilung bildet auch gleich die 

Hauptrichtung der Einordnung der Bewusstseinsstörungen. 

Mit der inhaltlichen Störungen des Bewusstseins beschäftigt sich das Kapitel 4.9., diese werden wir hier nur 

erwähnend nennen: 

• Wir sprechen über eine Störung, eine Konfusion, wenn ein Defizit in der Funktion der kognitiven, 

wahrnehmenden oder durchführenden Vorgänge auftritt, hierbei kann die räumlich-zeitliche Orientierung, 

oder die Selbst-Identität auch gestört sein. 

                                                           
3Wir würden einige betreffende Funktion des Hippokampus auch speziell erwähnen, wovon in erster Linie die Verbindung der räumlich-

zeitlichen Kontexte, die Konsolidation des episodischen Gedächtnisses und die Ordnung der Funktion der anhand des Kontextes 
zusammenhängenden Informationen in einer einheitlichen Ereigniskette von der Sicht unserem Thema relevant sind. In dieser Hinsicht 

könnte vielleicht die nachherige Funktion des Hippokampus mit dem beim Unterhalten des Computers gemachten Defragmentieren geähnelt 

werden. In der optimalen Funktion des Hippokampus nimmt durch die HPA-Achse auch die zirkadian Schlafregelung mit der quantitativen 
Regelung der Ausscheidung des Cortisols teil. 

Der NREM-Schlaf behindert die Cortisolausscheidung der HPA-Achse, so hilft er am Anfang des Schlafes den mit dem Hippokampus 
verbundenen Gedächtnisfunktionen. Im REM-Schlaf können mit der Erscheinung der Theta-Wellen (sog. Sägezahnwellen) die Einheit der 

Gedächtnisse, der räumlichen-zeitlichen Beziehungen und die damit zusammenhängende Lernprozesse zustande kommen. Der 

Zusammenhang zwischen dem Hippokampus und dem REM-Schlaf ist ein intensiv geforschtes Gebiet, dessen zahlreiche Teile noch auf das 
Klarstellen warten. 
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• Im Falle eines Deliriums bildet sich eine solche akute, schwappende Bewusstseinsstörung heraus, wobei die 

kognitive Funktionen defizitär sind, es ist ordnungsmäßig reversibel, es kann vielmals durch die Eingabe oder 

Entziehung von Toxins sich schnell herausbilden. 

• Die Demenz ist ein Zustand generalisierter, allgemein progressiver Erscheinung des kognitiven Defizits, es 

bildet sich stufenweise heraus, die Kapiteln 6.5. und 7.4. handeln ausführlich davon. 

• Die Psychose ist eine solche mentale Störung, wobei Halluzinationen, Sinnestäuschungen auftreten, die 

Wahrheit und die Fantasie voneinander für den Erkrankten nicht trennbar sind, vielmals erscheinen auch 

Stimmungsschwankungen, impulsive Ausbrüche. 

Außerdem können wir noch über teilweise oder partielle Bewusstseinsstörungen (in denen funktioniert nur ein 

bestimmtes Subsystem des Bewusstseins nicht zufriedenstellend, zB.: die zeitliche Orientierung) und globale 

Störungen sprechen, bei denen die Wachheit ganz erhalten bleibt, aber der Bewusstseinsumfang in einem 

solchen Grad desorganisiert ist, dass das Bewusstsein fast in ganzen Maßen funktionslos wird. 

16.2.2. 2.2. Wachheit 

Die Wachheit ist ein zum Bewusstsein fest anknüpfender Begriff. Die Wachheit (alertness - 

Aufmerskamkeitsaktivierung) ist das energetische Kennzeichen des Bewusstseins, eine allgemeine psychische 

Aktivitätsstufe, die den vom Koma durch die Schlafphasen bis zum erhöhten Bereitschaftszustand ausbreiteten 

Spektrum umfasst. Sie ist die Zusammenfassung der verschiedenen Qualitäten und auch des subjektiven 

Erlebensart des Arousal4 und der Vigilanz.5 Die Wachheit des Wachzustands macht das aufsteigende retikuläre 

Aktivierungssystem des Gehirns (ARAS) möglich. Die Stimulation des ARAS erhält der sensorische Input 

aufrecht. Die Bewegung der Wachheitsstufe in die Richtung der Bewusstseinsstörung können viele Faktoren 

verursachen, wie die das Gehirn und dessen Funktion konkret physiologisch schädigenden Vorgänge 

(Entzündung, Tumor), exogene oder endogene biochemische Gründe (Drogen, Alkohol, Stoffwechselstörung), 

aber sogar auch traumatische Lebensereignisse. Das aufsteigende Aktivierungssystem funktioniert mit der Hilfe 

von vier Haupttransmittersystemen: Das cholinergische System, das Neocortex-, und das serotonerge System 

sind für die Aktivierung des Vorderhirns verantwortlich, solange beeinflusst das adrenerge System in erster 

Linie die affektive Aktivierung, das dopaminergische System erfüllt eine wichtige Rolle jedoch in der Hinsicht 

der motorischen Funktionen und der Belohnung. Zur energetischen Störungen des Bewusstseins zählen wir die 

Störungen der Wachheit, sowie die Benommenheit, Somnolenz (Schlafsüchtigkeit), Sopor (wenn die Person nur 

mit starken Drängen, wie Schmerz, erweckt werden kann), Bewusstlosigkeit und Koma. 

16.2.3. 2.3. Das Vorbewusste 

Über das Bewusstsein sprechend muss man auf die Begriffe des Vorbewussten und Unbewussten zurückgreifen. 

Die Definition des Vorbewussten stammt aus der Psychoanalyse und seine Funktion können wir größtenteils 

durch die Beschreibung derer Erscheinungen charakterisieren. Die Funktion des Vorbewussten hat in der 

Selektion der bewusstwerdenden Reize und in der Verwaltung des für das Bewusstsein zugreifenden 

Erinnerungen ihre Wurzeln. 

Jeder von uns hat solche Erfahrungen, Erinnerungen, Gedanken, die nur in dem bestimmten Moment unbewusst 

sind, sofern wir unsere Aufmerksamkeit nicht absichtlich darauf richten. Die Inhalte des Vorbewussten sind für 

das Bewusstsein zugreifbar, wenn wir sie hervorrufen wollen. Das ist die Bezugsquelle der gelernten und 

persönlichen Erlebnisse, Erinnerungen, einschließlich des Vorgangs des Radfahrens oder Zähneputzens, 

allermeist, aber nicht ausschließlich gehören die prozedural/implizit peripherische und Gedächtnisvorgänge 

dazu. Größtenteils wenden wir den aufgezählten Tätigkeiten keine große Aufmerksamkeit zu, wenn wir sie 

schon wissen, den Arbeitsgang schon erwarben, dagegen aber können wir sie ausführlich beschreiben, wenn es 

Notwendig sein sollte. 

Das Bewusstwerden der unbewussten Informationsbearbeitung können wir nicht mit neuropsychologischen 

Begriffen oder auf andere Weise exakt beschreiben. Die Erscheinung wird bisher mit geringem Ergebnis von 

der Mehrheit des Bestrebens aus der Ermittlung der neuropsychologischen Analysen der Angst und der 

Schizophrenie den Moment des Bewusstwerdens betonend ergriffen. 

                                                           
4Das Arousal ist die elektrophysisch abschreibbare Aktivierungsstufe des Gehirns, das in allerdrei Bewusstseinszustand in verschiedenen 

Qualitäten, Indexes dabei ist. 
5In einem bestimmten Moment anwesende Aufmerksamkeitskapazität. 
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Die modernen Unbewusst-auffassungen operieren mit der kognitiven Unbewusstheitsdefinition, die unter 

anderem die Vorgänge des unter der Schwelle liegenden Wahrnehmens, des Lernens ohne Bewusstsein, und der 

automatischen Bearbeitung betonen. Beziehungsweise probieren sie die auf das Wahrnehmen, Gedächtnis, die 

Gefühle und Attitüde ausgeübte Wirkungen zu ergreifen. 

Das psychoanalytische und das kognitive Unbewusste sind einander übergreifende, aber nicht gleiche 

Erscheinungen, die Definition des Vorbewussten ist bis zum heutigen Tag eine subjektive, verändernde Gestalt. 

16.2.4. 2.4. Das Unbewusste 

Den Begriff des Unbewussten führte Sigmund Freud ein, der den bestimmten Teil seiner Theorie bildete. In die 

Inhalte des Unbewussten gehören Erinnerungen, Wünsche, Impulse, die emotional intensiv, größtenteils 

schmerzhaft, gefährlich, mit dem Bewussten unverträglich scheinend sind, deshalb wurden sie mit der Hilfe der 

Abwehrmechanismen ins Unbewusste verbannt. Trotzdem wirken sie auf unsere Handlungen, Emotionen, unser 

Benehmen. Die Inhalte des Unbewussten können mit der Hilfe von Träumen, Irrtümern, Hypnose bekannt 

werden. Darauf kann auch eine Therapie aufbauen werden, dessen Ziel das ins Bewusste holen der unbewussten 

Inhalte ist, mit dessen Hilfe die Persönlichkeit stabilisiert, die seelischen Krankheiten geheilt werden können. 

Die Theorie von Freud ist mit einer kleinen Ergänzung zutreffend, denn die von ihm in das bewusste, 

vorbewusste und unbewusste Kategorie gezählte Funktionen, und Begriffe sind vorhanden und verwendbar. In 

psychologischem Sinne kann die nicht bewusste Perzeption auch in die unbewusste Kategorie gezählt werden. 

Ein solcher Vorgang läuft zum Beispiel während des Autofahrens ab, wenn wir die Geschwindigkeiten des vor 

uns fahrenden und des uns entgegenkommenden Fahrzeuges anhand der Geschwindigkeit unseres eigenen 

Fahrzeugs einschätzen, und dann entscheiden, ob ein Überholvorgang stattfinden kann. Wir könnten die genaue 

Beschreibung und Ausrechnung des Vorgangs nicht bestimmen, aber die mentale Bearbeitung erfolgt trotz 

dessen, bei der auch solche Faktoren eine Rolle spielen wie, dass wir z.B.: den gelben Wagen als schneller 

einschätze wie den Weißen; die Entfernung der Bäume als Referenz benutzen, usw. 

16.2.5. 2.5. Das gespaltene Bewusstsein 

Die anlässlich des Bewusstseins erwähnte Kontrolle setzt voraus, dass die Steuerung und Kontrolle über unsere 

Umwelt erlernbar ist. Die anfangs eine große Bewusstheit und Aufmerksamkeit beanspruchenden Vorgänge 

verwandeln sich mit der Zeit zu automatischen, in deren Erwerben in erster Linie das implizite Gedächtnis uns 

hilft. So passen wir auf diese Tätigkeiten dann auf, wenn wir wollen. Wenn wir es nicht wollen, dann passen wir 

auf sie nicht auf. Mit diesem Beispiel ist die Erscheinung der Dissoziation eigentlich greifbar, d.h., wann die 

Kontrolle von der bewussten Funktion trennbar wird. Die mit der Dissoziation gelösten Erinnerungen verhalten 

sich im Alltag zumeist als vorbewusste Erinnerungen. Auf die Wirkung des Disstress, wie zum Beispiel bei 

Katastrophengelegenheiten, traumatischer Ereignissen erfolgt vielmals die Dissoziation um die Fähigkeit der 

wirksamen Lebensrettungsreaktionen. Bei der Dauerhaftigkeit der in einer akuten Lage erscheinende 

Dissoziation können schon andere Vorgänge, Abwehrmechanismen des gespaltenen Bewusstseins ergänzen, 

stärken, auf lange Sicht das Gleichgewicht in eine pathologische Richtung verschieben. 

16.3. 3. Bewusstseinszustände 

Die Gehirn-Verstandsforschungen (Mind and Brain – Forschungbereich) versuchen in die Richtung des 

Vereinheitlichens der Bewusstseinstheorien Schritte zu machen, in dem Moment aber kann zumeist ein 

sämtlicher Wissensstoff entlang der physiologischen, kognitiven, Verhaltenscharakter der Bewusstseinszustände 

aufgestellt werden. Unser Gehirn und so unser alltägliches Rhythmus verbinden sich in drei unterscheidbaren 

Bewusstseinszuständen zu den Reizen der Außerwelt: der Wachzustand; der NREM-Schlaf; und der REM-

Schlaf gehören dazu. Die aufgezählten Bewusstseinszustände können miteinander in zeitweiligen, 

beziehungsweise dissoziierten Zuständen (siehe: 3.17.3.2.3) Überschneidung zeigen, und neben dessen können 

wir noch über die veränderten Bewusstseinszuständen sprechen. 

16.3.1. 3.1. Wachsamkeit 

Die Kennzeichen der Wachsamkeit (Wachzustand): Wachheit, der Reichtum des Bewusstseinsinhalts, 

Empfänglichkeit und Offenheit auf die äußeren Reize, die Bewusstseinsfunktionen vom Kortex organisiert sind, 

der tonal hohe Stufe der noradrenergen und serotoninergen Neurotransmission. 

16.3.2. 3.2. Schlaf 
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Die Träume, hypnagoge Halluzinationen bilden die subjektive Erlebnisprojektion des Schlafs. Anhand Bódizs 

(2009, Seite 58.): „Das Träumen ist die psychische Projektion der sensibel gesteuerten (limbisch bestimmten) 

Gehirnfunktionen, in dem die der Verhaltenskontrolle der höheren Ebenen unterliegenden präfrontale 

Assoziationsgebiete keine Rolle spielen.“ Der Schlaf, wie es beim Durchschau seiner Abschnitte auch 

beobachtet werden kann, ist ein sehr aktiver, biologisch komplexer Vorgang, der für das Organismus 

lebenswichtig ist, aber seinen wahren Ziel und seine wahre Funktion wir noch nicht kennen. In dieser Hinsicht 

kamen mehrere Theorien zustande, zum Beispiel die passive, aktive, und die retikulare 

Deafferentierungsschlaftheorien. 

Ein Schlafzyklus dauert ca. 90 Minuten, er wiederholt sich nächtlich vier-fünfmal in Relation zu Faktoren wie 

des Lebensalters, allgemeiner Gesundheitszustand, Alkoholverbrauch, Medikation, und sämtlichen weiteren 

Faktoren (siehe Abbildung 1). 

Denen am Thema interssierten Lesern empfehlen wir die Videoaufzechnung des Tafelrundgeschprächs über die 

Erforschung des Schlafs und des Träumens (in Ungarisch): http://mindentudas.hu/kerekasztalok/item/2618-

alv%C3%A1s-%C3%A9s-tudat-az-alv%C3%B3-%C3%A9n.html 

Abbildung 3.145. Abbildung 1.: Die Phasen des Schlafs während der nächtlichen 

Schlafzyklen 

 

16.3.2.1. 3.2.1. NREM-Schlaf 

Im NREM-Schlaf nimmt die Wachheit ab, die Inhalte, der Blutstrom des Gehirns und die Stoffwechsel nehmen 

auch (25-30% weniger im Vergleich zum Wachzustand) ab, das Atmen, der Herzrhythmus wird langsamer, die 

Muskeln entspannen sich, die Empfänglichkeit auf die äußeren Reize ist charakteristisch nicht mehr vorhanden, 

die Kortexfunktion ist absteigend, deren stufige Hemmung verwirklicht sich, die mit der Hilfe der 

Auseinandersetzung des Stirnlappens, des Thalamus und der Basalganglien und der Cortizes geschieht. Mit 

dieser Phase startet der Schlafzyklus, die charakteristisch erscheinenden langsamen Wellen weisen auf die 

Hemmung der Neuronen hin, die die Hemmung der Bearbeitung der von den Sinnesorganen ankommenden 

Informationen ergeben. Die Non-REM-Phase kann auf vier Abschnitte, zwei leichten und zwei tiefen Stadiums, 

zerlegt werden.6 Die Stadien: 

1. Stadium 1 (Entspanntes Wachseins und Einschlafstadium, leichtester Schlaf): wenige Delta-Wellen – bessere 

Aufweckbarkeit, nach dem Schlieβen der Augen werden die Hirnwellen immer regelmäβiger, die Alpha-

Wellen erscheinen, deren Schwingungszahl beträgt 8-10 die Sekunde, und sie weisen immer kleinere 

Amplituden auf und verschwinden schlieβlich gäzlich. 

2. Stadium 2 (leichter Schlaf – mittlerer Schlaf): wenige Delta-Wellen, aber die sog. Schlafspindeln erscheinen, 

die kurzen 12-16 Hz Wellen sind und die K-komplexe, die spitze Erhöhungen in den Hirnwellen sind. 

3. Stadium 3 (Mitteltiefer Schlaf): viele Delta-Wellen (1-2 Hz, 20-50% der Wellen) – schwerere 

Aufweckbarkeit, in der ersten Hälfte der Nacht ist er mehrmals anwesend 
                                                           
6Den charakteristischen EEG Muster der Wachsamkeit, der NREM- und REM-Phasen des Schlafs werden in der Abbildung 2. demonstriert. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
http://mindentudas.hu/kerekasztalok/item/2618-alv%C3%A1s-%C3%A9s-tudat-az-alv%C3%B3-%C3%A9n.html
http://mindentudas.hu/kerekasztalok/item/2618-alv%C3%A1s-%C3%A9s-tudat-az-alv%C3%B3-%C3%A9n.html


 3. Somatosensorische Systeme  

 825  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

4. Stadium 4 (Tiefschlaf): viele Delta-Wellen (mehr als 50% der Wellen sind anwesend). 

Die Wachheit, die psychische und die Bewegungsbereitschaft sinken in diesem Zustand, aber selbst hier können 

auch mentale Inhalte (Träume) erscheinen, diese haben einen schwachen, wiederholenden Charakter, 

vorwiegend beruhen sie auf Gedanken, Erinnerungen, die Visualität ist auch nicht immer der Begleiter der 

Erscheinung. Wenn es trotzdem ein visuelles Erlebnis gibt, dann ist die Sensorbelebtheit, das bizarre Charakter 

doch nicht charakteristisch, sondern es wird mit dem die Wachsamkeit charakterisierenden logischen Denken 

charakterisiert. Die Überschreitung von dem Wachsein zur NREM-Phase verwirklicht durch die Minderung der 

Aktivität des ARAS, die die Aktivierungsminderung der cholinergischen und monoaminergischen Neuronen des 

Gehirnstamms anbahnen. Im NREM-Schlaf sinkt die charakteristische 40 Hz große thalamokortikale Oszillation 

in die Richtung der tieferen, schwereren Weckbarkeitsstadien, damit sinkt nicht nur die Weckbarkeit, sondern 

auch die Belebtheit der Traumerlebnisse. Im NREM-Schlaf sind die präfrontalen und parietalen Gebiete nicht 

aktiv, es gibt keine auf die Selbstreflexion, die kognitive Willenskontrolle, die Aufmerksamkeit, die Funktion 

des Arbeitsgedächtnisses, die räumliche und zeitliche Orientierung, und die emotionale Vorgänge hinweisende 

Zeichen. 

Die hypothetischen NREM-Phasen können zu den Vorgängen der Entwicklung, der Rekonstruktion, der 

Energieerzeug, der Immunregeneration und Gedächtniskonsolidation zusammengesetzt werden. 

Abbildung 3.146. Abbildung 2.: Das charakteristische EEG Muster der Phasen des 

Schlafs 

 

16.3.2.2. 3.2.2. REM-Schlaf und Traum 

Die REM-Phase bekam seine Benennung von den schnellen Augenbewegungen (Rapid Eye Movements), die 

dieses Schlafstadium begleiten. Diese für kurze Zeitperioden von 10-20 Sekunden auftretenden 

Augenbewegungen sind langsamer und haben eine gröβere Amplitude wie im wachen Zustand. Im Gegensatz 

zum NREM-Schlaf ist für den REM Schlaf charakteristisch, dass die Kortexsaktivierungen angewachsen sind, 

Beta- und Gamma-Wellen mit der Hilfe des EEG registriert werden können. Die Wachheit, die Blutversorgung 

des Gehirns, der Stoffwechsel steigen gegen die Wachsamkeit, aber der Maß des Organisierens der 
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Aktivierungserhöhung erreicht den bei der Weichheit beobachtbaren Maß nicht. Die Bewusstseinsinhalte 

umfassen ein breites Spektrum, dieser Zustand wird vielmals mit bizarrem Charakter, intensiv emotionale 

Nuance charakterisiert. Die äußeren Reize können wahrgenommen werden, aber gegen sie ist die 

Erweckungsreizschwelle groß, außer der für die Person relevanten Reize, wie zB.: Weinen des eigenen Kindes. 

Praktisch gibt es keinen Muskeltonus,7 zeitweise können myoklonische Zuckungen erscheinen, in dem 

Gehirnstamm dominiert eine cholinergische Aktivität, die noradrenergen und serotoninerge Befreiung ist 

niedrig, oder existiert gar nicht. Diese Vorgänge spielen mutmaßlich auch im Verlauf der emotionalen Ladung 

und der bizarren Assoziation des Traumes eine Rolle. Der Traum ist der Begleitumstand dieses 

Bewusstseinszustands, er bildet ein emotionell reiches, in erster Linie visuell angeregtes, vielfarbiges, 

einheitliches Erlebnis, auch dann, wenn es bizarr oder manchenorts bruchstückhaft ist, oder die räumliche und 

zeitliche Orientierung gemäß dem Wachzustand in der Qualität anders ist. Der Traum ist eine solche 

Bewusstseinsveränderung, in dem das Gedächtnis und die Fantasie mit der äußeren Realität sich vermischt. Die 

narrative Konstruktion des Traumes zeigt Ähnlichkeit in dieser Hinsicht mit dem Konfabulationssyndrom, 

vorwiegend dazu, dass die Fantasieelemente in keiner einzigen Fall so identifiziert werden, wie die bloßen 

Produkte der Fantasie, diese sind mit der Realität gleichwertig. 

Die 40 Hz große thalamokortikale Oszillation erscheint auch im REM-Schlaf, aber sie wird nicht von den 

äußeren Reizen beeinflusst, weil der sensorische Input minimal ist. Der Zusammenhang zwischen den visuellen 

Bildern und den Augenbewegungen wird mit dem Befeuern der cholinergischen Neuronen beim Pons erklärt, 

wobei die monoaminergische Funktionen sinken. Die präfrontale Cortizes und die parietalen Gebiete sind in 

diesem Abschnitt nicht aktiv (mit dem Arbeitsgedächtnis und der Minderung der sich auf die äußere Reize 

richtende Aufmerksamkeitsaktivität zusammenhängend), wobei limbisch-paralimbische Gebiete im Gegenteil 

dazu aktiv sind (im Zusammenhang zu der angewachsenen Emotionalität). 

Vermutlich funktionieren während des REM-Schlafs das Arbeitsgedächtnis und die Aufmerksamkeit, wenn 

doch nur auf eine niedrigere Stufe, als während des Wachzustandes. Dieser Bewegungsart wird einfache 

Bewusstheit oder in sich selbst stehende Denkweise genannt. Es gibt keine introspektive Aufmerksamkeit und 

Willenskontrolle. 

Die cholinergischen Neurone des ARAS funktionieren intensiv, wobei die Neuronen der erwähnten 

monoaminergischen Neurotransmission permanent sinken. Die Kennzeichen des Herzrhythmus, des Blutdrucks, 

des Atems gleichen denen des Wachzustandes, aber die Bearbeitung der äußeren Reize ist gehindert, die 

Erweckbarkeit ist, außer des Wahrnehmens der für der Person relevanten Reize, schwerfällig. 

Die Funktionen der REM-Phase organisieren sich in erster Linie um das Gedächtnis und um Lernprozess, darin 

auch das emotionale Lernen verstehend, aber die Motivation, der Kampf mit dem Disstress und die 

Stimmungsregelung können auch seine Teile sein. Mit dem Fortschreiten des Lebensalters sinkt der Dominanz 

der REM-Phasen während des Nachtschlafes ständig. 

Abbildung 3.147. Abbildung 3.: Die Zusammenhänge zwischen dem REM-Schlaf und 

dem Lebensalter 

                                                           
7Die Muskeln des Herzes, des Diaphragma, der Augen und die glatten Muskeln funktionieren. 
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16.3.2.3. 3.2.3. Dissoziierte Schlaf-Wachheitszustände 

16.3.2.3.1. 3.2.3.1. Hypnagoge Halluzinationen beim Schlaf 

Mit der EEG, am Anfang des Schlafs gemessen, zeigt der erste Abschnitt des NREM Ähnlichkeiten mit dem 

REM-Schlaf, deshalb wird es von Vielen so definiert, wie ein elementarer, kurzer REM. Das wird von der 

Erfahrung unterstützt, dass wir visuell dominierend hypnagoge Halluzinationen beim Einschlafen erleben, auch 

wenn wir uns daran im Späteren nicht erinnern. Wir müssen diese, zwischen den zwei Zuständen bestehende 

Differenz, also das in den Hintergrund Treten der Emotionen, beziehungsweise das dort dominierende Erlebnis, 

so formulieren, dass wir nur passive Zuschauer dieser von uns erlebenden Halluzinationen sind, und wir daher 

kein aktives Erlebnis haben. Diese Vorgänge helfen uns beim Einschlafen, beim in den Hintergrund Treten der 

physischen Aktivität, und sie machen die Veränderung des Muskeltonus möglich. Häufig passiert es auch, dass 

diese hypnagogen Halluzinationen, die aus der Vermischung der einzelnen Charakterzüge der NREM- und 

REM-Phasen bestehen, nur visuelle Elemente ohne Organisierung enthalten. Wenn sich diese Erlebnisse im 

Gedächtnis festsetzen oder ein intensives Erlebnis bedeuten, dann erschweren sie das Einschlaf. Des Weiteren 

ist es nicht physiologisch, wenn der Schlaf mit der REM-Phase beginnt. Das ist für Narkolepsie, Depression 

oder von Medikamenten beeinflusste Zustände charakteristisch. 

16.3.2.3.2. 3.2.3.2. Die Vermischung des NREM-Schlafs und der Wachsamkeit 

Die aus der Vermischung des NREM-Schlafs und der Wachsamkeit herausgebildeten, speziellen 

Bewusstseinszustände: 

• Schlafwandel, 

• Das von Angstgefühl begleitete, nächtliche Aufschrecken, 

• Verwirrtheit nach dem Aufwachen. 

In diesen Fällen verbleiben entweder die Kennzeichen des NREM Schlafs oder die einzelnen Schritte in 

Richtung Wiederherstellung der Wachsamkeit, sind noch nicht erfolgt. Die neurologischen 

Umgebungsmechanismen der Erscheinung werden noch erforscht. 

16.3.2.3.3. 3.2.3.3. Die Vermischung des REM-Schlafs und der Wachsamkeit 

Aus der Vermischung des REM-Schlafs und der Wachsamkeit entfährt die REM-Schlafverhaltensstörung, also 

die Durchführung von stürmischen Bewegungen, während deren die Bewegungen der Person nicht zur realen 
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Umgebung passen. Größtenteils kommt dies in höherem Alter vor, wobei die Person auch gegenüber sich selbst 

gefährlich sein kann. Häufig ist sie mit den degenerativen Vorgängen im Nervensystem verbunden. 

16.3.2.3.4. 3.2.3.4. Vermischung des NREM- und des REM-Schlafs 

Aus der Vermischung des NREM- und des REM-Schlafs kommt der Status dissociatus zustande, der keine 

klinischen Symptome hat, nur mit Hilfe von Schlafdiagnostik diagnostiziert werden kann, und als die schwerste 

Form der REM-Schlafverhaltensstörung gilt. Es ist möglich, dass die Person wach ist, oder auch schläft, aber da 

die Charakterzüge der Schlaf-Wach-Phasen sich ständig vermischen, ist die motorische Unruhe bei diesen 

Personen fast ein Dauerzustand. Sie tritt in den Fällen schweren Alkoholentzugs oder olivo-ponto-zerebellarer 

Degeneration auf, aber auch Narkolepsie kann zu diesem Zustand führen. 

16.3.2.3.5. 3.2.3.5. Bewusster Traum/Luzides Träumen 

Eine eigenartige Sorte der Träume ist der bewusste Traum, der sog. lucid dream/luzides Träumen, das bedeutet, 

dass während des Schlafens und Träumens wir uns darüber bewusst werden, dass wir gerade schlafen, und dass 

das was wir erfassen nur ein Traum ist, sich somit eine Dissoziation herausbildet. Diese Dissoziation verstärkt 

sich oftmals, weil die Person es wissen und kontrollieren will, ob sie wirklich schläft und träumt, damit sind der 

Traum, die Bewusstheit darüber und die Anstrengungen zu dessen Kontrolle anwesend. Dann wird die zeitliche 

und räumliche Orientierung geordnet, die Pläne, die Vorhaben, das logische Denken und die Anstrengung 

erscheinen. Dieser bewusste Traum ist mit Selbstsuggestion beeinflussbar, manche können dadurch sogar Ihre 

Träume bewusst beeinflüssen. Dieses Erlebnis bildet sich im Allgemeinen in der REM-Phase heraus. Die 

Möglichkeit des Mikroerwachens wurde mit Untersuchungen ausgeschlossen, und bei der Hälfte der Menschen 

kommt es mindestens einmal vor. Der Übergang mit größerer Aktivierung von der NREM-Phase zu der REM-

Phase, wird als der Hintergrund der Erscheinung des bewussten Traums angenommen. Die dorsolaterale 

präfrontale Rinde, die im REM-Schlaf passiv ist, wird dann teilweise doch aktiv, so dass die Person fähig ist, die 

Trauminhalte tatsächlich als ein Traum wahrzunehmen. 

16.3.3. 3.3. Veränderte Bewusstseinszustände 

Bezüglich zu den veränderten Bewusstseinszuständen gibt es mehrere Kategorisierungen, man kann sie auch 

gemäß ihrer Erscheinung, und den Arten ihrer Herausbildung betrachten. Anstatt eine Aufstellung aller 

möglichen Varianten von Bewusstseinszuständen zu machen, werden wir nur die zusammenfassen, die uns beim 

Verstehen der Erscheinung der Dissoziation helfen. Die veränderten Bewusstseinszustände können auf 

verschiedene Art und Weise verursacht werden, wie zum Beispiel mit Hilfe von Erhöhung / Minderung der 

äußeren Reize oder Bewegungsaktivierungen, mit sensorischer Deprivation, anlässlich erhöhter Wachheit 

(Aufmerksamkeitaktivierung) oder extremer mentaler Beanspruchung (Radarbeobachter), und mit den auf die 

chemischen und neurophysiologischen Vorgänge des Körpers wirkenden Faktoren (Alkohol). 

Die gemeinsamen Kennzeichen der veränderten Bewusstseinszustände anhand der Zusammenfassung von 

Varga (2008): 

• Die Veränderung des Denkens, die die kognitive Funktionen, wie die Minderung der Aufmerksamkeit, 

Konzentration, Gedächtnis beinhaltet. 

• Die Veränderung des Zeitgefühls. 

• Die Minderung, das Wegfallen des Realitätsgefühls und der Selbstkontrolle. 

• Die Veränderung, meistens Extremität, des Ausdrückens der Emotionen. 

• Die Auflösung der Ich- und Körpergrenzen und die Erscheinung der sich damit ergebenden 

körperempfindlichen Veränderungen. 

• Perzeptuelle Deformationen ganz bishin zur Halluzination 

• Die angewachsene Relevanz der eigenen, subjektiven Erfahrungen. 

• Die Knappheit, Exklusivität, Komplexität der verbalen Ausdrucksmöglichkeiten. 

• Erhöhte Suggestibilität. 
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• Das Gefühl des Verjüngens, des erneuten Auflebens, der Alterslosigkeit. 

16.3.3.1. 3.3.1. Hypnose 

Eine der Spezifika der Herausbildung der Hypnose ist, dass wir über ein von zwei Personen erzeugtes Erlebnis 

sprechen, bei der die hypnotisierte Person mit der Hilfe einer anderen Person in solchem Zustand gerät, wo sich 

ihre perzeptuellen, Denk-, emotionalen, Erinnerungs- und Orientierungsvorgänge verändern, ihr Realitätssinn 

modifiziert wird, das Arousal, die Relevanz der Kontrollvorgänge sich vermindern, und die vorbewussten 

Repräsentationen in diesem Zustand leichter zugänglich werden. Anhand der Definition von Spiegel (1990, 

zitiert: Merza, 2012, Seite 23.) ist die Hypnose „ein in einer strukturierten Umgebung hervorgerufene, 

kontrollierte Dissoziation“. Die Kennzeichen des hypnotischen Zustands, als veränderter Bewusstseinszustand: 

• Die intensive Einbindung in die perzeptuellen Erlebnisse, 

• Gute imaginative- und Absorptionsfähigkeiten, 

• Dissoziierte Erscheinungen (die Komponenten der die normalen Bewusstseinszustände charakterisierenden 

Erlebnisse können einzeln erlebt werden), 

• Suggestibilität, 

• Tiefe mentale Entspannung, 

• Die Veränderung der räumlichen und zeitlichen Wahrnehmung, 

• Verringerung der Initiative zur Verhaltensplanung, 

• Die Selektivität der Aufmerksamkeit, 

• Die leichte Auslösbarkeit, Angeregtheit, das Reichtum der Fantasietätigkeit, 

• Die Veränderung der Strukturierung des Gedächtnisses, 

• Erhöhte Thetaaktivität8 

Die häufigsten Formen der Hypnose sind: passive (Relaxations-) Hypnose, aktive Wachhypnose, Autohypnose, 

und Mikrohypnose. Am häufigsten benutzen wir sie mit leistungssteigernden, schmerzlindernden, oder 

sämtlichen psychotherapeutischen Zielen. 

16.3.3.2. 3.3.2. Meditation 

Zum Erreichen des meditativen Zustands gibt es mehrere Methoden. Allen gemeinsam ist in diesen, die 

Einengung der Aufmerksamkeit auf ein Ereignis,9 die die auf die Reize der Außenwelt gegebene Reaktions- und 

Antwortfähigkeit auch mindert, hierbei kann eine erhöhte Alpha-Aktivität mittels EEG gemessen werden, die 

Atmung wird langsamer, eine gestreckte Atmung wird charakteristisch, darauf folgt das Absinken der 

Herzfrequenz, die autonomen Reaktionen mindern sich auch, aber das Gefühl der Wachheit bleibt subjektiv 

vorhand. 

16.3.3.3. 3.3.3. Relaxation 

Die Relaxation ist ein, durch das vegetative Nervensystem und die Veränderung des Muskeltonus erzeugter 

„entkrampfter“ Zustand, den wir am häufigsten für die Minderung des Disstress oder für Leistungssteigerung, 

aber auch für therapeutische und Rekreationsziele benutzen. Hierzu gehört die Methode der progressiven 

Muskelrelaxation, des autogenen Trainings und des katathym imaginativen Bilderlebnisses. Im 

Relaxationszustand mindert sich die Empfänglichkeit auf äußere Reize, die Reizschwelle erhöht sich, die 

Aufmerksamkeit richtet sich auf die inneren mentalen Aktivitäten, im EEG erscheint eine Synchronisierung, 

hierbei ist ein Überwiegen der Alpha-Wellen zu beobachten. Eine emotionale Neutralität, mentale Frische 

charakterisiert diesen Zustand, ein psychisches und physiologisches Gleichgewicht bildet sich heraus, in dem 

                                                           
8Die in den frontalen Gebieten ablenkbare Theta-Aktivität dominiert während der Ausführung von starker Konzentration, Emotionen und 

mentalen Aufgaben (räumliche Information, Exploration), in munterem Zustand spielt sie in der Herausbildung und Konsolidation der 

Erinnerungen eine Rolle. 
9Es gibt aber solche Meditationsrichtungen, wo die Ausbreitung der Aufmerksamkeit das Ziel ist. 
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der vegetative Tonus überstimmt werden kann, die Wirkungen der Angst und des Stresses können korrigiert 

werden, die emotionale und kognitive Beurteilung der Situation akzeptierbar und konzessiv werden, so können 

die kognitiven Vorgänge leichter gegründet, umgestaltet undentwickelt werden. 

Die selbstregulierenden und Widerstandsfähigkeiten des Organismus werden auch stärker. 

16.4. 4. Stress, Trauma, Entwicklung, somatosensorische 
Erlebnisse 

16.4.1. 4.1. Stress10 

Laut Cannon (1927, zitiert: Atkinson 2003) ist die Stressreaktion, eine auf die Gefahrsituation gegebene 

adaptive und das Überleben helfende Reaktion. Ihre Bedeutung und der physiologische Vorgang wurde von 

János Selye (1956, zitiert Molnár, 1987) ausführlich beschrieben. Die Stressreaktion ist die 

psychophysiologische Antwort auf die die Homöostase störenden Reize. Stressor können alle solche äußere oder 

innere, emotionale, bewusste oder unbewusste Reize sein, die das physiologische und psychologische 

Gleichgewicht des Individuums stören. Wenn dies das Individuum als eine Herausforderung erlebt, dann 

sprechen wir von einem positive Gefühle auslösenden Eustress; wenn es das als bedrohend erlebt, dann ist die 

Rede von einem negativen, schädigungen hervorrufenden Distress. Beide Reize ergeben eine Stressreaktion und 

damit führen sie entweder zu Adaptation oder Verteidigung, sowohl auf physiologischer, als auch auf 

psychischer Ebene. Die den Disstress verursachenden Reize sind allgemein solche traumatischen Ereignisse, die 

nicht beeinflussbar/oder vorhergesagt (Atkinson, 1997) werden können, je weniger beeinflussbar sie sind, umso 

größere Reaktionen werden sie im Organismus auslösen. Dessen Wahrnehmen und Auswerten sind aber 

subjektiv, hängen in großen Maßen von den früheren Erfahrungen, der erlebnisorganisierenden Art des 

Individuums ab, die von bewussten und unbewussten Funktionen gemeinsam gestaltet werden. Das Gefühl der 

Kontrolle mindert die vom Stress ausgelöste Angst. 

Die auf den Stress gegebenen biologischen Antworten verwirklichen sich durch die charakteristischen 

Aktivierungsmuster des neuroendokrinen Systems und die Aktivierung der speziellen Gebiete des Gehirns. Die 

auf den Stress gegebene psychologische Antwort verändert sich bei den Individuen von dem adaptiven Kampf 

über die Depression, Angst bis zu einzelnen dissoziativen-, Somatisierungsstörungen. Darüber hinaus können 

noch die psychischen Faktoren auch verbindende Elemente in der Kette der Ereignisse sein, zB: die Antizipation 

des Stresses, das Gefühl des Kontrollverlustes, die die Stressreaktion verstärken, letztlich können sie zur 

Herausbildung des biologischen Stresses führen. Erwähnenswert ist, dass sich gelegentlich, bei wiederholenden 

Stresssituationen, die sog. antizipative (vorgezogene) Angst entwickeln kann, die sich im Benehmen als das 

Vermeiden der als bedrohend Empfunden Situation zeigt. Das Ziel der physiologischen Stressreaktion ist also 

die Adaptation, oder die Verteidigung, also vereint es die Gesamtheit solcher adaptiven Vorgänge, die den 

Organismus auf das Vermeiden oder auf die Bewältigung der Gefahr (fight or flight) vorbereiten, und bei der 

Wiederherstellung des gestörten inneren Gleichgewicht helfen. Dies kann mit der von Cannon stammenden 

Alarmreaktionserscheinungen beschrieben werden, die sich als charakteristische Nervensystem- oder 

Verhaltensantworten zeigen. Die auf den Stress gegebene Erstarrung, Einfrierung (freeze), als Reaktion, sind 

auch eine auf die Belastung gegebene universalen Antworten, die anscheinend passive Benehmen sind, aber sie 

sind von der Seite der physiologischen und kognitiven Vorgängen auch aktiven und vielfarbigen Antworten. 

Obwohl die Lähmung der kognitiven Funktionen in der Begebenheit der Erstarrung vorkommt, doch sieht es so 

aus, dass wir eher über einer der Art der Flucht in die Gedankenwelt sprechen können. Dieser Art der 

Verteidigung beruht auf dissoziierten Vorgängen, sie versucht in erster Linie die Person von der Angst zu 

behüten, wobei sie auch versucht die normalen zur Lebenserhaltung nötigenden Energien zu bewahren oder zu 

mobilisieren. Sie ist eine solche Verteidigungsreaktion, die äußerlich nicht sichtbar ist, aber dennoch versucht 

die Erinnerungen zu unterdrücken, damit das Individuum im Alltag, trotz des belastenden Ereignisses 

zurechtkommen kann. Dann tragen die Personen solche Ereignisse vor, als ob Alles nur ein böser Traum 

gewesen wäre, oder sie sich nur alles eingebilden würden, sollten tatsächlich Erinnerungen zurückbleiben, so 

erscheinen sie unwahrscheinlich oder emotionslos. 

Der Stress, als Resultat einer ständigen Belastung ist allgemein mit negativen Ausgang verbunden, sowie 

Maladaptation, Dysfunktion, Psychopathologie. Dasselbe Disstress erweckende Erlebnis kann auf 

unterschiedlicher Weise sowohl die psychische, als auch die biologische Funktionen beeinflussen und natürlich 

können auch verschiedene, Stress erzeugende Ereignisse einen ähnlichen Ausgang haben. Bei der Beurteilung 

                                                           
10Von dem Thema handelt die Kapitel 4.11. ausführlicher. 
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der Reize spielen auch die vorhergehenden bzw. früheren Erfahrungen eine Rolle, die sich gleichzeitig auch auf 

die physiologischen Funktionen auswirken. 

Mit Blick auf unser Thema muss es hervorgehoben werden, dass auch psychischen Faktoren die Herausbildung 

der auf den Stress gegebenen Antwort auslösen können, was von mehreren Faktoren gemeinsam bestimmt wird 

(physischer Zustand, genetischer Hintergrund, frühere Erfahrungen, Entwicklungsgeschichte). Diese verteidigen 

die Person und sensibilisieren sie gleichzeitig auf weitere, neue Stress erzeugende Ereignisse. 

Das Vulnerabilitäts-Stress-Modell (oder Diathese-Stess-Modell) definiert die Erscheinung der Dissoziation, als 

ein vom traumatischen Erlebnis ausgelöster, selbstregulierender Vorgang, der daher gleichzeitig auch einen Teil, 

der mit dem Trauma verbundenen Desintegration, darstellt. Bei der Verwirklichung des Modells wird dem 

operanten Konditionierung und der Reizgeneralisation eine hervorgehobene Rolle beigemessen. 

16.4.2. 4.2. Die Beziehung zwischen Bindung, Entwicklung und der Trauma-
Dissoziation 

Im allgemeinen und somatischen Sinne bedeutet das Trauma eine durch äußeren Einfluss entstandene 

Schädigung, und aus psychologischer Sicht eine solche akute, schockartige Einwirkung, die das Ganze 

Organismus betrifft, die momentane Verteidigungs- und Bewältigungsfähigkeit der Person überschreitet, 

Auswirkungen im Leben der Person hat, im Allgemeinem aber nicht adäquat abreagiert und deshalb 

gewissermaßen als ein Fremdkörper in der psychischen Funktion anwesend sein wird. Nach Ansicht der 

Amerikanischen Psychologischen Gesellschaft ist ein Ereignis traumatisch wenn, „Das Ereignis, von 

allgemeinen menschlichen Erlebnissen stark abweicht und bei fast allen Menschen Leid hervorruft...“…“ Diese 

Definition ist deshalb irrführend, weil wie schon angemerkt die Erfahrung, das Erlebnis, das Gedächtnis aktive 

und sich ständig erweiternde Vorgänge in Wechselwirkung mit außerordentlich vielen Faktoren sind. Die 

Erfahrungen sind deshalb in dieser festgelegten Form einzigartig, subjektiv und nicht vergleichbar. 

Implizit wurde in diesem Kapitel schon mehrfach die Beziehung zwischen Trauma und Dissoziation 

angesprochen und die Untersuchungsergebnisse zeigen eindeutig, dass die ätiologische Rolle der Traumas in der 

Erscheinung der Dissoziation herausragend ist. Ob ein Ereignis bei einer Person zu Disstress führt ist im Verlauf 

der Entwicklungs- und Bindungsphase ebensowenig vorherzusagen wie während des späteren Lebens. 

Allerdings gilt es als Tatsache, dass das Risikofaktor steigt, je früher das Trauma auftritt oder je komplexer es 

ist. 

Die primäre Funktion der Dissoziation bei einem akuten Trauma ist die Verteidigung mittels subjektivem 

Bewahren des Kontrollgefühls, Abstandnahme und sich Entfernen von der Situation. In anderen Fällen kann 

dies bei der Verhinderung des Bewusstwerdens der Gefühle eine Rolle spielen, was meistens auch das 

Vermeiden des Gefühls der Angst und Furcht bedeutet, damit oft der Person im Behalten der Wirksamkeit der 

kognitiven Funktionen helfend. Andererseits kann eine derartige Dissoziation die Festschreibung des 

Ereignisses im Gedächtnis verhindern. Letzgenannter Fall kann ein Beispiel dafür sein, dass die Dissoziation, 

trotz ihrer kurzfristigen Nützlichkeit, auf lange Sicht gesehen den Blick auf die Realität behindern kann, und 

damit zum Risikofaktor der psychiatrischen Krankheitsbilder werden kann. 

16.4.2.1. 4.2.1. Psychologische Wirkungen 

In den vorherigen Abschnitten erwähnten wir vielmals die Disstress-Wirkungen, die unter anderem auf 

angenommene oder reale Notfälle andeutende Zeichen sein können. Der Zusammenhang zwischen den aktuellen 

traumatischen Erlebnissen und den früheren traumatischen Erfahrungen, als sensibilisierender Faktor, wird von 

Vielen untersucht. Im Hinblick auf die Ergebnisse kann ein einheitlicher Konsens nicht aufgestellt werden. Es 

kann aber gesagt werden, dass die Entwicklung, Sensibilität und ihre Beziehung zum Trauma die wesentlichen 

Elemente der jetzigen Bindung- und Stressforschungen sind.11 Die Bindung und das Bindungsverhalten können 

wir als ein solches Stress-Regelungssystem definieren, dessen zentrales Element die Angst, dessen Ziel die 

Optimierung des Ausgangs ist und das nicht nur in der Schutzsuche, sondern auch bei der Aufbau der 

Bewältigung hilft. (Péley, 2010) 

Die sich auf die Entwicklung ausübende Wirkung des Stresses wurde bereits von einem breiten Kreis 

untersucht, ausgehend von den Tierexperimenten bis zu den Überlebenden diverser Katastrophen, der in PTSD 

Leidenden und Misshandelten. Es sieht so aus, dass die Bildung eines Konsenses darüber, was genau der 

Disstress für die Person, der daran erkrankt, bedeutet, wie dieser Disstress sich aufbaut und was für eine 

                                                           
11Das Kapitel 2.10. handelt sich um die Aufeinanderwirkung der Bindung und der Vorgänge des Nervensystems. 
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Auswirkung auf die kognitiven Mechanismen hat, besonders schwer ist. Es ist schwer den gemeinsamen Punkt 

zu finden, trotz dessen, dass jeder von und diesbezügliche Erfahrungen hat. 

Diese Personen, die einen sicheren Bindungtyp in der Zeit der früheren Entwicklung erfuhren, sind fähig auch 

im Falle eines andauernden Stresses die positive Haltung aufrecht zu erhalten, hervorzurufen, die negative 

Empfindungen zu regeln, was eine gesundheitsschützende Wirkung auch hat. 

Das frühzeitige Defizit der impliziten Gefühlsregelung, welches gleicherweise vererbte und Erfahrungselemente 

haben kann, kann eine Fokusierung auf die negativen Emotionen ergeben, dies erhöht auf Nervensystemebene 

die Affektivität gegenüber Negativem und die Vulnerabilität des vegetativen Nervensystems. Diese 

Erscheinungen bilden den Hintergrund der auf die traumatische, als unbeeinflussbar gewertete Ereignisse 

gegebene Reaktionen, denn die bei der Bindung und frühzeitigen Erfahrungen herausgebildete Schemata wirken 

auf das Bewältigung, auf das subjektive Kontrollgefühl, auf unsere Empfindlichkeit und dadurch auch darauf, 

was wir als ein Disstress erweckendes Erlebnis empfinden. 

Bei den frühzeitigen Traumen ist es nicht nur das traumatische Erlebnis selbst, das auf die Entwicklung der 

Person eine negative Wirkung hat, sondern der Vertrauensverlust durch das Trauma, oder auch die 

Schwierigkeit der Aufbau von Vertrauen, der größtenteils im Falle von Misshandlung und Gewalt in der 

Familien ein solcher interpersonaler Stressor ist, was vielmehr umfassende Folgen und nervliche Sensitivität 

ergibt: er kann auf mehreren Gebieten der Entwicklung einen Defizit verursachen, sowohl in der Ebene 

kognitiven, als auch in der emotionalen Regelung. Forschungen unterstützen die These, dass in der Kindheit 

erlebten chronischen Traumen die hauptsächlichen Prädiktors der Erscheinung der Dissoziationen sind. 

16.4.2.2. 4.2.2. Physiologischen Wirkungen 

Stress hat (auch) während der Zeit der Entwicklung eine negative Wirkung auf die biologischen und 

psychologischen Funktionen. Die limbisches-System-Hypothalamus-Hypophysis(LHH)-Achse ist ein 

biologisches System, das bei Säugetieren die größte Rolle bei der Erscheinung der auf den Stress gegebenen 

Antwort spielt. Die limbisch-Hypothalamus-Hypophysis-Achse wirkt auch auf andere physiologischen Systeme, 

auf die metabolischen Vorgänge, auf das Immunsystem, und auf den zirkadiane Rhythmus. Die vom Stress 

verursachte nicht adäquate Funktionsweise fördert während der Entwicklung die Verletzbarkeit gegenüber 

Immunkrankheiten, schwächt die kognitiven Vorgänge, und die Erinnerungsfunktion, außerdem spielt es in der 

Herausbildung von mentalen Krankheiten, beziehungsweise deren Erhalten eine maßgebende Rolle. 

Die Stress erzeugenden Erfahrungen bewirken durch die Funktion der LHH-Achse langfristig strukturale und 

funktionale Veränderungen im Gehirn. Die das Verhalten beeinflussende Rolle der Hormone ist teilweise auch 

die Folge der auf die Genexpression ausgeübten Wirkung. Forschungen bestätigen, dass die Stresshormone, wie 

das Cortisol, die Gehirnfunktionen durch die Beeinflussung der Genexpression12 beeinflussen können. Die 

Forschungsergebnisse sind widersprüchlich, sowohl bezüglich der frühzeitigen Entwicklung, wie auch im 

Zusammenhang zwischen den späteren nervlichen Veränderungen und den durch den Stress hervorgerufenen 

neurophysiologischen Abweichungen. Einige Forschungen maßen bei an PTSD leidenden Personen ein 

vermindertes Hippokampusvolumen, es wird angenommen, dass Stress hinter dieser Abweichung steht. Auf 

diesem Gebiet laufen noch Forschungen, es scheint allerdings, dass der Hippokampus im Leben eines Menschen 

einem ständigen Reifungsprozess unterliegt, daher ist es verständlich, dass die von den traumatischen 

Ereignissen induzierten Reifeveränderungen hinter der Vulnerabilität der LHH-Achse liegen können. 

Die die Funktion der LHH-Achse, besonders den Hippokampus betreffende Veränderungen haben in 

Allgemeinen auf das Hervorrufen der emotionalen Erinnerungen eine Wirkung, beziehungsweise auch darauf, 

was für Erinnerungen in Furcht erzeugenden Situationen dominieren und welche Antwort diese gemeinsam auf 

die erschreckenden Reize erzeugen können. 

Die bei Erwachsenen durchgeführten Forschungen demonstrierten, dass sowohl die akute, als auch die 

chronische Cortisolspiegel-erhöhung sich negativ auf die kognitiven Fähigkeiten auswirken. Gleichzeitig kann 

man auch festhalten, dass ein Zusammenhang zwischen der angeborenen LHH-Antwortbereitschaft und den 

späteren stressigen Erlebnissen gibt und dies macht das Gesamtbild noch komplizierter. 

                                                           
12Das Cortisol spielt in der Genexpression/den Merkmalen eines Genes (durch die RNS) eine Rolle, die die Gehirnvorgänge steuern . Die 

Stresshormone sind fähig sich mit dem Rezeptor des Zellkerns zu verbinden, auf diese Art wird während der RNS Synthese eine spezielle 
Proteincodierung verwirklicht, die den Aufbau und die Funktion der Zelle beeinflusst, darin eingeschlossen sind das Wachstum die 

Neurotransmittersynthese, die Dichte und Sensitivität des Rezeptors und die Neuaufnahme des Neurotransmitters. Einige Forschungen 

heben die Rolle der CRHR1 und FKBP (hat auf die Sensitivität des Glukokortikoide-Rezeptors eine Wirkung) und BDH Gens (Dopamin 
Beta-Hydroxylase Gen) diesem Vorgang hervor. 
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Die chronische Überfunktion13 der HPA-Achse14 hat auch Auswirkungen auf den Organismus, auf den 

Hippokampus schauend ist sie toxisch,15 sie behindert die Neuro- und die Myelogenese, sich das Niveau der 

affektiven und kognitiven Fähigkeiten sinkt, und auch die Integration der Informationen wird behindert. In unter 

Laborbedingungen stattfindenden Stresssituationen, mit einer Gruppe zu einem früheren Zeitpunkt 

misshandelter Frauen, wurde ein gegenüber der Kontrollgruppe signifikant erhöhter ACTH Antwort 

nachgewiesen, auch war das biologische Stresssystem bei erstgenannten Probanden um einiges verletzlicher. 

Bezüglich der genetischen Zusammenhänge schauen wir uns noch einen Mechanismus, der mit dem 

Serotoninsystem verbunden ist, näher an. Hamer (2005) formuliert über die Gen-Umwelt Interaktion die Lehre, 

dass die Gene zur Beeinflussung der chemischen Mechanismen des Nervensystems (in unserem Fall in erster 

Linie die Funktion des limbischen Systems) fähig sind, dies formt, wie wir die Welt wahrnehmen und erfahren, 

beziehungsweise auf wie wir sie reagieren können. Damit wird die Person in die Richtung solcher Atmosphäre 

und Reize beeinflusst, die zu seiner genetisch festgestellten Struktur adäquat ist. Hierbei ist Relevant, dass in der 

Mehrheit der Fälle nicht nur von einem Ereignis, sondern von einem durch Wiederholung der Ereignisse sich 

herausgebildetem Muster, die Rede ist, daneben kann das intensive Erlebnis von traumatischen 

Lebensereignissen einen Ausnahme davon bilden. Eigentlich wird mit dieser Auffassung gesagt, dass die im 

Genotyp vorhandenen Differenzen im Falle von fehlenden Umgebungskonditionen nicht erscheinen. Die 

Neurowissenschaften ergänzen dieses Gen-Umwelt-Interaktionsmodell damit, dass sie die Reaktivität und 

Vermittlerrolle der neuronalen Vorgänge, die Effekte ausblebend, erscheinen lassen und messbar machen. 

Das Serotoninsystem ist einer der umfassendsten Hormonsysteme, es beeinflusst das Schlafmuster, das Arousal 

und auch den Gemützustand, mindert die Dopaminaktivität, in Bezug zuzur psychiatrischen Störungen spielt sie 

in der Herausbildung der Depression und PTSD eine hervorgehobene Rolle. Seine auf das Gehirn ausgeübte 

Wirkung ist bedeutend, genauso durchwirkt es das limbische System, wie die Gehirnrinde, den Stirnlappen, den 

Hippokampus, den Hypothalamus und die Hirnanhangdrüse. Es wurden viele Arten der Serotoninrezeptoren 

identifiziert, welche durch unterschiedliche Gene bestimmt wurden, aber es gibt nur einen Serotonintransporter, 

der mit einem im 17q11.1-12-er Chromosom befindlichen Gen, dem sog. SLC6A4 Gen verbinden werden kann. 

Die Forschungen gerieten lange Zeit in eine Sackgasse, bis Klaus-Peter Lesch (1996) anfing zu untersuchen, wie 

sich das Gen bei Stresswirkung und hormonalen Faktoren verhält, aus dieser Idee ausgehend fing er mit der 

Untersuchung des sich vor dem Gen befindlichen Abschnittes der DNS, der sog. 5-HTT16 an. Der untersuchte 

Abschnitt beinhaltete in 57 % der Fälle von einer 21-22 Basen langen Sequenz 16 Wiederholungen, in den 

übrigen 43% trat die Wiederholung aber nur 14mal auf, was insgesamt 44 Basenunterschiede ergibt. Diese 

Kürzung, Polymorphismus (SERT Genvariation) mindert die Aufnahmewirksamkeit des Serotonintransporters, 

deren Ausprägung und die Serotoninaufnahme, die mit der Funktion des Proteins RTI-55 verbunden ist. Der 

längere Genabschnitt stellt fast zweimal so viele Serotonintransporter, mRNA her. Da die kürzere Variante des 

Gens die dominierend vererbliche ist, verfügt 32% der Bevölkerung mit zwei langen Gene und bei der übrigen 

68% übt das kürzere Gen seine Wirkung aus. Dieser Genabschnitt ist aber nur für ein Teil der ganzen 

Variabilität verantwortlich und die Erforscher vermuten noch die Wirkung von weiteren ca. 11-14 Genen, die 

noch nicht gefunden worden sind (Lesch 1996, Hamer, 2005). 

Stein (2008) untersuchte den Zusammenhang der Wirkungen des SERT-Gen-Polymorphismus, der 

Angstsensitivität und der retrospektiv beurteilten elterlichen Betreuungsweise in der Kindheit – als 

Umgebungsstress – (zB.: Ablehnung, Drohung, Hostilität). In seinen Ergebnissen erfuhr er, dass die über 

polymorphem, also kurzem Gen Verfügenden mit der Hilfe des Fragebogens von höherer 

Angstsensitivitätberichteten und die negative Behandlungsweise mit größerer Punktzahl beurteilten. Es ist noch 

hervorzuhebend, dass die die physischen Sorgen betreffenden Anteile der Angstsensitivität Vererblichkeit 

zeigen. Diese Angst wirkt in Verbindung mit der Polymorphie des SERT-Gens, den frühzeitigen emotionalen 

Erfahrungen und dem interozeptorischen Körpergefühl verstärkend auf die die Vulnerabilität, damit emotionale 

Störungen hervorrufend. Die Auswirkung dieses Zusammenspiels lässt sich auch bei den traumatische 

Ereignisse gegebenen Reaktionen beobachten. 

                                                           
13Die Produktion des Adrenalins, Noradrenalins, der Glukokortikoide und endogenen Opiaten verändert sich. 
14Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse. Der Hypothalamus erfüllt eine solche integrierende Rolle in der Funktion des 
Organismus, wobei er die vegetativen, somatischen und hormonalen Funktionen auch betrifft. Er spielt nicht nur in der endokrinen 

Regelung, dem Wärme- und Elektrolythaushalt, sondern auch in der Regelung des Schlafs und der Wachheit eine wichtige Rolle, dass wir 

nur einige. Blick auf unser Thema relevante Funktionenbetonen. Dieses Gebiet des Gehirns bildet direkte Verbindung zwischen dem 
Nervensystem und den hormonalen Funktionen. Das hypothalamo-hypophyse System ist die Verwirklichung dieser Verbindung, es 

integriert die Funktionen einer ständig-inneren Atmosphäre herausbildend, die sich zu der äußeren Atmosphäre maximal zu anpassen 

versucht. Anhand seines Verhältnisses mit dem limbischen System läuft das Funktionieren der mit dem sensiblen Antworten 
zusammenhängenden vegetativen Reaktionen auch mit der Hilfe des Hypothalamus. 
155-25%-ge Minderung des Volumens, sowie uni-, als auch bilateral. 
16Serotonin = 5-Hydroxytryptamin = 5-HT und 5-HT Transporter = 5-HTT; zum 5-HTT Gen sich anknüpfende polymorphe Region (5-HTT 
gene-linked polymorphic region) = 5-HTTLPR 
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Die weitere Untersuchungsergebnisse zeigen, dass der vorhin bestimmte Standpunkt der Gen-Umwelt-

Interaktion teilweise als eine Erklärung zu den die PTSD betreffenden Sensibilitätsdifferenzen dient, die aber 

nur bei dem Erleben des Traumas, als Umgebungsreiz, bei solchen Personen sich melden, die über die kurzen 

Variante des SERT-Gens verfügen. 

16.4.2.3. 4.2.3. Somatosensorische Erlebnisse 

Die vom somatosensorischen System verarbeiteten Informationen teilen wir in epikritischen und 

protopathischen Empfindungstypen ein. Die Propriozeption, der (sich auf die Lage, den Körper beziehend) 

Bewegungssinn und der Palläthesie gehören zur epikritischen Empfindungssorten; das Wärme- und 

Schmerzgefühl sind protopathische Sinnesqualitäten. Dieses System gibt Informationen von dem größten Teil 

des Körpers, der ganzen Hautfläche, der Schleimhaut, den Körper betreffenden Reizen. Wir unterteilen das 

afferente System der Somatosensation auf zwei Subsysteme: Hinterstrang-Lemniscus medialis (das lemniskale 

System) vermittelt die epikritischen Informationen, den erwähnten Feintastsinn, Druckempfinden, 

Vibrationssinn und die Propriozeption; das anterolaterale (extralemniskale) System macht hauptsächlich die 

Vermittlung der Schmerz-, Temperatur- und groben Tastreize. 

In der Modulation der Funktion des somatosensorischen Systems nehmen der im Vorherigen schon erwähnte 

chronische Stress, die traumatischen Lebensereignisse beziehungsweise die von ihnen verursachten 

physiologischen Veränderungen, wie die Veränderung des Cortisolspiegels und deren Folgen, eine wichtige 

Rolle ein. Allgemein erscheinen sie bei höherem Arousalhintergrund, so dass man die erhöhte physiologische 

Antwortbereitschaft beobachten kann. Der Zusammenhang des somatosensorischen Systems mit den 

somatisierenden Störungen ist ein intensiv erforschtes Gebiet, trotzdem ist unser Wissen auf diesem Gebiet noch 

immer lückenhaft. Die Störungen des Körpergefühls sind multikausal, die genetische Faktoren, die bei den 

physiologischen Folgen erwähnten immunologischen und endokrinen Vorgänge, erwiesen sich gleicherweise als 

mitwirkende Faktoren, wobei ihre genaue Funktion noch nicht mal auf Modellebene existiert. 

Bezugnehmend auf die traumatischen Ereignisse kann die Informationsbearbeitung auf mehreren Ebenen eine 

Störung erleiden, denn die neuronalen und darin die kognitiven Vorgänge, wie die Aufmerksamkeit und 

Sensibilisierung auf die somatosensorischen Erlebnisse, deren Auswertung und subjektive Relevanz eine 

Wirkung haben. Aus den neuropsychologischen Vorgängen und Störungen, die zu den Interpretierungs- und 

Empfindungsfehlern der somatosensorischen Reize führen, werden die Selektivität der Aufmerksamkeit, das 

Gedächtnis, die in der Reizstimulation und Habituation erfolgten Störungen und die erschwerten 

Assoziationsvorgänge von den Forschungen betont. 

Die Belastung, den Stress und das Trauma betreffende Forschungen zeigen in Ihren Ergebnissen die 

Sensibilisierung der Funktion des somatosensorischen Systems, außer mit den bisher schon erwähnten Faktoren, 

auch im Zusammenhang mit: 

• Den frühzeitigen Erfahrungen (das Erleben von eigenen Krankheitserfahrungen, traumatischen Erlebnissen, 

oder von den Krankheitserfahrungen, traumatischen Erlebnissen der Eltern, Familienmitgliedern, sogar auch 

über Generationen hinweg), 

• Dem erlernten (Lernen der familiären Rollenmuster, Erlernen der gelernten Reaktionen bei der Interpretation 

von Krankheiten, Symptomen oder physiologischen Erscheinungen; mittels operante Konditionierung 

herausgebildeten Lernprozesse; die schonendes, vermeidendes oder körperliche Funktionen kontrollierendes 

Benehmen (checking behaviour)) und 

• Dem ererbten (Temperament, somatosensorische Verstärkung,17 als stabiles Persönlichkeitsmerkmal) Umgang 

mit emotionalem Distress, der bei der Auswertung der Empfindungen erscheint. 

Diese Personen, bei denen Depression, Angststörungen und PTSD diagnostiziert wurde, sind psychologisch 

vulnerabel. 

Die Deformation der somatosensorischen Erlebnisse kann zur Herausbildung der Somatisierungsstörungen 

führen, zwischen deren Symptomen die Dissoziation und die Schlafstörung auch zu finden sind.18 
                                                           
17Eine somatosensorische Verstärkung bedeutet, dass wenn erhöhte Aufmerksamkeit auf die körperlichen Symptome gerichtet wird und die 

erfahrenen Körpergefühle von der Person als gefährlich bewertet werden, Angst erweckt wird und  als Krankheitszeichen interpretiert wird. 
18Das Bild wird damit angerechert, dass die diagnostischen Kennzeichensysteme (BNO-10; DSM-IV-R) die im Praxis auftretenden 

Erscheinungen, dessen Lösung von der Erscheinung des DSM-V erwartet wird auch nicht in gänzlich abdecken. Es gibt theoretische 

Gruppierungen, die bezüglich zur Dissoziation somatoforme und psychoforme Symptome unterscheiden.  In diesem Fall bedeutet das 
Genannte, die auf das Trauma gegebene Antworten und kennzeichnet das fehlen das Ausbleiben der sensorisch-motorischen Integration wie 
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16.5. 5. Dissoziation und dissoziative Erscheinungen 

Die Definition der Dissoziation haben wir schon mehrmals angeschnitten. Sie bedeutet eigentlich, dass ein Teil 

des Bewusstseins, ohne den Einfluss einer bewussten Kontrolle, selbstständig zu funktionieren anfängt, damit 

das Relationssystem des Bewusstseininhaltes verletzend ist. Wir können von alltäglichen (Träumerei, 

Ablenkung der Aufmerksamkeit, Traum, Meditation) und pathologischen Dissoziationen sprechen. Anhand des 

DSM-IV-R sind vier dissoziative Störungen diagnostizierbar: dissoziative Amnesie,19 Fugue,20 Identitätsstörung21 

und Depersonalisation,22 aber wir können diese Erscheinungen auch in der psychiatrischen Praxis als Symptom 

von anderen mentalen Krankheiten (borderline Persönlichkeitsstörung, somatische Störung) antreffen. 

Auf ihre Erscheinung können wir keine allgemeine Erklärung geben, aber wir können vom bisherigen Überblick 

ableiten, dass die Dissoziation nicht im jedem Fall pathologisch ist, denn zahlreiche Symptome treffen wir auch 

bei der Hypnose und auch bei den Sinnestäuschungen auslösenden Situationen, wie monotone Arbeit, 

Autofahren. Die zeitweilige Erfahrung der Depersonalisation und Derealisation bei psychologisch gesunden 

Personen geschieht allermeist durch Schlafmangel, somatische Krankheiten, Fieber, Rauschmittelverbrauch 

(Medikamente, Alkohol), Monotonie und sensorische Deprivation. 

Das genaue Definieren der Dissoziation ist schwer, denn sie bedeutet einen Zustand, und einen Vorgang, aber 

auch gleichzeitig den Abwehrmechanismus, den das bedroht Sein auslöst. Dazu gehören die in 

Gefahrsituationen erscheinenden – im Punkt 3.17.4.1. schon erwähnten – über biologisch, evolutionären 

Hintergrund verfügenden Reaktionen, wie auch die Flucht, Erfrierung-Erstarrung oder Verteidigung (Kampf),23 

die zumeist nicht rational sind, und im äußeren Betrachter nicht den Eindruck einer adäquaten Lösung 

erwecken. 

Die Gefahrsituationen, beziehungsweise als solche eingeschätzten Situationen (oder die an solche Situationen 

erinnernde Kennzeichen) können, ähnlich zu traumatischen Ereignissen, extremen äußeren Belastungen,24 

natürliche und sonstige Katastrophen, Krankheiten, Kriegsumständen, Überleben von Gewalt und 

Misshandlung, dissoziativ-konversierenden Antworten auslösen. Disstresssituationen in solchen Maßen 

verursachen heutzutage mehrheitlich dissoziative- und Somatisierungsprobleme. 

Wenn wir die Lebensgeschichten der mit einem dissoziativen Krankheitsbild diagnostizierten Personen 

vergleichen, erfahren wir, dass vielmals auch sensibilisierende Frühkindheitstraumas neben dem traumatischen 

Ereignis gefunden werden können, wie zum Beispiel die verschiedenen Formen der Misshandlung. 

In den Fällen erscheinen diversen Formen, beziehungsweise Kombinationen der Dissoziation. 

16.5.1. 5.1. Die Herausbildung der dissoziativen Zustände 

Wir werden bei der Herausbildung der dissoziativen Zustände zwei determinative Grundlagen betrachten: 

Eine wird als die auf die Dissoziation traumatisierenden Ereignisse gegebene komplexe Reaktion definiert. Die 

andere betrachtet sie eher als eine Besonderheit in der Persönlichkeit, deren relevanten Elemente in das 

Diathese-Stress-Modell integriert werden können. 

Das zuerst genannte Konzept geht von der in den Informationsbearbeitungsvorgängen, die wegen des Traumas 

gestört wurden, herausgebildeten Störung aus, wovon sich langfristig eine Anpassungsstörung herausbilden 

                                                                                                                                                                                     
die Analgesie, körperliche Anästhesie, intrusiv körperliche Empfindungen, Symptome der Schlafstörung, Letztgenanntes ist die im 

klassischen Sinne gebrauchte Definition der Dissoziation. 
19Die dissoziative Amnesie dauert meist eine Woche, löst sich danach spontan auf. Die Gedächtnislücke betrifft nur die traumatischen 

Ereignisse keine anderee Gebiete, sonstige Störungen können nicht aufgezeigt werden, die Person ist wach. Die dissoziative Amnesie hat 
keine organische Ursachen. 
20Ein plötzlich auftretender, definierter Zustand, gekennzeichnet durch eine über Stunden bis hin zu Tagen dauernde Gedächtnislücke, 

ziellose Irrfahrt, herumstreifen, wobei das Individuum eine Amnesie hat. Es kommt im Falle von hohen Belastungen vor. 
21Multiplexe Persönlichkeit, ihre Ätiologie ist unbekannt, allgemein fängt sie in der Kindheit, als auf die Traumen gegebene Reaktion an, die 

Person formt zwei oder mehrere Persönlichkeiten, der Zustand ist chronisch. 
22Das Individuum fühlt sich selbst fremd, empfindet, dass es sich von außen betrachtet, das kann auch Minuten aber auch mehrere Tage 
dauern. Ihr Zusammenhang mit den Angststörungen verstärkt ihren Zusammenhang mit den Disstressreaktionen. Daneben kann sie auch 

von Epilepsie, Rauschmittelverbrauch verursacht werden, beziehungsweise kann ein Symptom von sonstigen psychiatrischen 

Krankheitsbildern (Schizophrenie) sein. 
23Die fight-flight-freeze Reaktionen. 
24Die Definition der extrem äußeren Belastungen ist auch subjektiv und es geben auch sog. solche normale traumatische Situationen im 

Leben, die in erster Linie zu akzidentellem Krisis (sehe noch im Kapitel 7.14.) verbinden werden können, wie die bezüglich zu Scheidung, 
Trauer, Krankheiten erlebten Belastungen. 
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kann. Die Dissoziation unterbricht zu diesem Zeitpunkt die Kontinuität des Benehmens, der Kognitionen, 

Affekte und Perzeptionen, ein ständiger, einheitlicher Bewusstseinsinhalt kommt nicht zustande, es gibt keine 

integrierte Bearbeitung. Das schützt das Individuum gleichzeitig auch vor der Gegenüberstellung mit dem 

traumatischen Ereignis, es kann auch eine Abwehr- oder Bewältigungsfunktion haben. (Wenn die somatisch-

vegetative Aktivierung der Mittelpunkt des Dissoziationerlebnisses ist und er von den sensiblen Reaktionen sich 

dissoziiert, dann können Somatisierungskrankheiten auftreten. Das kann nicht nur als die auf das 

unkontrollierbare oder traumatische Erlebnis gegebene Antwort sich herausbilden, sondern auch als der 

Fehlschlag der erfolgslosen Bewältigungsversuchen). 

In Folge von extremen Belastungen fällt die Verarbeitung der bedrohlichen Reize aus dem Bereich des 

Bewusstseins, was in der gegebenen Situation einen adaptiven Nutzen haben kann, aber dessen Fortbestand die 

alltägliche Lebensführung dysfunktional werden lassen kann. In dessen Hintergrund stehen vielmals solche 

Lernprozesse, wie die verschiedenen Formen der Konditionierung, Reizgeneralisierung; aber die Umwelt hilft 

vielmals auch aktiv darin, dass ein Vorgang mit der Verstärkung von differenten Krankheitsvorteilen aufrecht 

erhalten bleibt. Im Spiegel der psychodynamischen Theorien ist die Dissoziation ein Abwehrmechanismus, der 

im Allgemeinen Vorgänge der Negierung/Verleugnung, Verdrängung, Regression bedeutet. Es ist wichtig zu 

betonen, dass kein einziges theoretisches Konzept die Erscheinung mit einem einzigen Grund erklären kann 

oder will, denn dieser Vorgang wird auch durch die gemeinsame Funktion von multikausalen Faktoren ergeben. 

16.5.1.1. 5.1.1. Die Rolle des Gedächtnisses und der kognitiven Vorgänge in der Herausbildung 
der Dissoziation 

Bezugnehmend auf das Bewusstsein haben wir auch schon erwähnt, dass die beständige Funktion dessen das 

Erlebnis der Standhaftigkeit unserer Selbstidentifikation und Existenz erzeugt. Im Falle der normalen Funktion 

ist der Aktivierungszustand des Gehirns einheitlich, hingegen macht das Trauma ihn inkongruent und damit 

kann sich das Erlebnis verändern, auseinanderbrechen, denn die Gedächtnisfunktionen können dadurch auch 

beeinträchtigt werden. Das Gedächtnis ist sowieso verletzlich, denn Erinnerungen können verblassen, 

beziehungsweise während des Vorgangs des Erinnerns im Erinnerungskontext sich verändern. Die 

verschiedenen Gedächtnisssysteme funktionieren grundsätzlich gemeinsam, aber die die Funktion des 

Nervensystems betreffenden, sich langfristig wiederholenden oder einmaligen aber schockartigen negativen 

Belastungen wirken sich auch auf die kognitiven Vorgänge aus. So fokussieren sich die kognitiven Theorien der 

Dissoziation auf die Desintegrierung, Auseinanderbrechung der bezüglich zum Trauma erscheinenden 

Erinnerungen, die die Funktion der normalen Bewusstseinsvorgänge unterbrechen. Wegen der fragmentierten 

Speicherung der physischen Handlung (B: behaviour), der Gefühle (A: affect), der somatosensorischen 

Erlebnisse (S: sensation), und der das Bewusstsein charakterisierenden kognitiven Vorgänge (K: knowledge) 

funktioniert das Gedächtnis ähnlich isoliert, es ist für das Bewusstsein nicht willentlich zugänglich.25 Die 

bruchstückhaften Erinnerungen aber, als ob sie ein selbstständiges Leben führen würden, brechen in erster Linie 

in somatosensorischen – und somatomotorischen Form ins Bewusstsein ein, als eine auf die Umwelt gegebene 

Reaktion. 

Bei der Herausbildung der posttraumatischen Belastungstörung werden die kognitiven Vorgänge von höherem 

Wert und deren Vereinheitlichung zu einem einheitlichen Erlebnis von der Dissoziation betroffen. In 

Verbindung mit dem Durchleben des Traumas ist die Bewusstheit eingeschränkt, daher bleiben in erster Linie 

die perzeptuellen Erfahrungen zurück. Wegen der, infolge der Dissoziation erscheinenden, datengesteuerten 

Verarbeitung werden diese perzeptuellen Erlebnisse kontextlos, daher können diese absichtlich gar nicht, oder 

nur teilweise zurückgeholt werden (Kompartimentierung). Daneben brechen aber von Zeit zu Zeit, in erster 

Linie auf sensorische und sensible Elemente aufbauende Erinnerungsspuren wieder ins Bewusstsein hinein, oder 

sie erscheinen flashback-artig als ein komplexes Erlebnis, während dessen die Person eine intensive Bedrohung 

durchlebt, gleich, wie bei den herausbildenden kognitiven Deformationen. 

In Verbindung mit der Angsreaktion des Traumas übernimmt die Amygdala die schnelle Reaktion und die 

schnelle Vermittlung der sensorischen Informationen, dem Individuum darin helfend, möglichst schnell und 

möglichst effektiv auf ein Notfall oder auf eine traumatisches Erlebnis verheißende Situation reagieren zu 

können. Sie reagiert schnell auf die primäre, sensorische Informationen, bewertet die früheren Erfahrungen, und 

kann die Kontrolle über das perzeptuelle System übernehmen, wenn die Anzeichen als emotionell relevant 

beurteilt werden. So sensibilisieren die früheren, traumatischen Erfahrungen den Aufmerksamkeitsfilter. Dieser 

Vorgang kann mit, aber auch ohne die Einbeziehung der Hirnrinde erfolgen. 

                                                           
25Diese Vorgangsbeschreibung bekam ausgehend von der Benennung der vier Erlebnisaspekte den Namen BASK-Modell, das beim 
Verstehen der pathologischen Form der Dissoziation hilft. 
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Im Folgenden betonen wir die hauptsächlichen Elemente der auf das Gedächtnis ausgeübten Wirkungen der 

Disstress bedeutenden Mehrbelastungen, die den ausführlicheren Hintergrund der obigen Vorgänge bedeuten. 

Die Dissoziation des Gedächtnisses erscheint also: 

• Bei den zwischen den Gedächtnisfähigkeitssystemen bestehenden allgemeinen Relationsstörungen; – wegen 

des verstärkten emotionalen Stresses kommen die entsprechenden Zusammenhänge zwischen den parallelen 

Vorgängen nicht zustande, es gibt keine Integration, 

• Bei der Funktion des Arbeitsgedächtnisses; – dessen Beschädigung, emotionale Mehrbelastung das 

erfolgsreiche Zustandekommen der Informationsgewinnung stört und sich langfristig negativ auf die 

Anpassung des Individuums langfristig negativ auswirkt, 

• Im episodischen Gedächtnis; – ein Merkmal dessen ist, dass es die Ereignisse und persönlichen Erfahrungen 

nach den emotionalen Modalitäten speichert, was bezugnehmend auf die traumatische Ereignisse auch 

relevant ist.26 

• Beziehungsweise darin, wie die emotionalen Erinnerungen die Aufmerksamkeitsvorgänge deformieren und 

deswegen den Schwerpunkt der Erinnerungen auch sensibilisieren. 

Ein Beispiel der Relationsstörungen zwischen den Systemen der Gedächtnisfähigkeit ist, wenn das traumatische 

Ereignis nicht ins explizite Gedächtnis gelangt und der emotionale Aspekt des Ereignisses, worin zumeist die 

Angst dominiert, im impliziten Gedächtnis verbleibt. Indem das explizite Gedächtnis später reif wird als das 

implizite, so wird seine Funktion schon davor von den frühzeitigen (ca. bis zum anderthalb jährigen Alter 

erlebten) traumatischen Ereignissen geformt, und und bis die expliziten Erlebnisse damit verbunden werden, 

sind diese deformiert/verfälscht oder es bildet sich eine ganz neue (Re)Organisation der Vergangenheit heraus.27 

Die andere Wirkung hängt mit der schon erwähnten (Abschnitt 3.17.4.2.2) Cortisolstand-Veränderung und der 

Variation des SERT Gens zusammen, die ein Zellsterben des Hippokampus bewirken können, beziehungsweise 

auf die Funktion der LHH-Achse und auch auf das Hervorrufen der emotionalen Erinnerungen in Allgemeinen 

Einfluss nehmen können. Die Gesamtheit dieser Wirkungen ergibt, dass die mit dem traumatischen Ereignis 

zusammenhängenden Erinnerungen aber auch die damit verbundenen emotionellen und somatosensorischen 

Erfahrungen, im Gedächtnis isoliert und unzugänglich abgekapselt werden (je frühzeitiger das traumatische 

Ereignis, desto stärker ist diese Funktion). Nach der Herausbildung des expliziten Gedächtnisses hinterlassen die 

traumatischen Ereignisse sowohl im expliziten, als auch im impliziten Gedächtnis eine Spur, aber die 

Zugänglichkeit der expliziten Erinnerungen ist auch zu diesem Zeitpunkt erschwert, durch die Wirkung des 

Traumas wird keine Verbindung zwischen den beiden Gedächtnisfähigkeitssystemen geben, so wird die 

Organisierung des Gedächtnisses letztlich dissoziiert. Die Situation wird von der durch die Amygdala 

vermittelten Angstantwort verschlimmert, hieraus ergibt sich eine erhöhte Aufmerksamkeitsreaktion, so 

entstehen die die ins Gedächtnis einbrechenden, bruchstückhaften,, kontextlosen Bilder (flashback), und die 

Köperempfindungen (die physiologische Symptome der Angst). Ohne die Integration des impliziten und 

expliziten Gedächtnisses können diese „Phantasmagorien“ nicht verstanden und verankert werden, und es kann 

sich keine einheitliche Repräsentation von diesen herausbilden. 

Außerdem können wir auch von einem Vorgang sprechen, der das Hervorrufen der im expliziten Gedächtnis 

gespeicherten Erinnerungen behindert. Dahinter steht zumeist die hohe Intensivität der gespeicherten 

Erinnerung (größtenteils auf wiederholende Traumatisierung folgend), zu diesem Zeitpunkt wird eine von 

rechten frontalen Lappen induzierte Blockade. Es wurde noch nicht erwähnt, dass nach der Herausbildung des 

expliziten Gedächtnisses im Kindesalter, die Erinnerungsvorgänge noch Verletzungsanfälliger sind, weil das 

Quellengedächtnis wegen den Reifvorgängen der frontalen Rinde noch eine Weile lang unzuverlässig ist, also 

die Realität und die Fantasie sich vermischen, daher können bei emotionalen Einwirkungen unzuverlässige 

Erinnerungen gespeichert werden, deren frühzeitige Verletzung, Sensibilisierung für die späteren Dissoziation 

auch verantwortlich sein kann. 

Diese kurze Zusammenfassung zeigt auch, dass die Erfahrung der traumatischen Ereignisse die kognitiven und 

emotionalen Funktionen, in Abhängigkeit vom Lebensalter und den Eigenheiten der erlebnisverarbeitenden 

Prozesse, im Kontext der andauernden Bestehung der Dissoziation organisiert und so auch zu der Veränderung 

der Reaktionen, der Mentalität der Persönlichkeit führen kann. 

                                                           
26Siehe noch in den von der Funktion des Gedächtnisses handelnden Kapiteln: 5.4.; 5.12. 
27Je als ein explizites Erlebnis wir das nennen können, was bis zum Vorgang der Rekonstruierung nur in impliziter Form administriert 
werden konnte. 
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16.5.1.2. 5.1.2. Die Theorie der strukturellen Dissoziation 

Die Theorie der strukturellen Dissoziation kann im Zusammenhang mit den bisher Festgestellten gebracht und 

das dargestellte Bild sogar damit verfeinert werden, dass sie die vom Trauma ausgelösten Reaktionen in einen 

evolutionären Betrachtungswinkel setzt. Die Theorie teilt die psychobiologischen Systeme anhand ihrer 

Funktion in zwei Gruppen. Eine ist für das alltägliche Funktionieren verantwortlich (Reproduktion, Bindung, 

Fürsorge, Ernährung, etc.), die Andere für das Überleben (Kampf, Flucht, Erstarrung). Diese zwei Systeme 

werden fragmentiert, hauptsächlich im Falle der frühzeitigen Traumen. Das letztere funktionale System 

verbindet sich mit dem Trauma das sog. emotionaler Persönlichkeitsanteil (EP) bildend, währenddessen das 

funktionale System der alltäglichen Funktionen, das den Namen anscheinend normale Persönlichkeitsanteil 

(ANP) bekam, die Funktionsweise betrachtend darauf eine Amnesie aufweist. Die klassische Konditionierung 

erhält die vom Trauma verursachten Wirkungen aufrecht, später zeigt das assotiative Lernen einen Weg zur 

Vermeidung der an das Trauma erinnernden Informationen auf, somit wird die Dissoziation ein Dauerzustand 

und der für die alltäglichen Funktionen zuständige Persönlichkeitsanteil erleidet scheinbar keine 

Beeinträchtigung. Das ist aber nur eine Illusion, und immer mehr Dinge müssten zur Ausführung der 

alltäglichen, normalen Funktionen vom System unter Kontrolle gehalten werden, die verschiedenen Reize 

erscheinen immer weniger prognostizierbar, somit kommen immer mehr Reize durch das assoziative Lernen mit 

dem traumatischen Erlebnis in Verbindung. Die Abwehr- und das Ausweichmechanismen werden verstärkt, die 

Ausführung der normalen Funktionen verschlimmert sich maßgeblich. Die Schwere der strukturellen 

Dissoziation ist dimensional beschreibbar, so können wir in aufsteigender Reihenfolge von primärer, sekundärer 

und tertiärer struktureller Dissoziation sprechen.28 

16.6. 6. Trauma 

Das traumatische Lebensereignis ist das häufigste Disstress auslösende Erlebnis, das zur Dissoziation der 

Organisierung des Bewusstseins führen kann. 

Im Abschnitt 3.17.4.2 haben wir schon den Begriff des Traumas definiert, das eigentlich die die Identität von 

außen bzw. -innen bedrohende und gefährdende Erlebnisse beschreibt. Es muss noch einmal betont werden, dass 

diese Erlebnisse die Gesamtheit des Organismus betreffen, die Verteidigungsmöglichkeiten und 

Bewältigungsfähigkeiten des Individuums überschreiten, die früheren Denkschemen umschreiben, und zu Leid 

führen. Die Person erlebt beim Auftreten des Traumas meistens Hilflosigkeit, Angst, Bedrohung, 

Ausgeliefertsein. Solche Ereignisse können gewaltsame Geschehen, Katastrophen, Unfälle, Misshandlungen, 

Konfrontationen mit dem Tod als Augenzeuge, oder auch als Opfer sein, aber wir können auch über eine 

transgenerationale Traumatisierung sprechen.29 

Das traumatische Ereignis erschüttert das Sicherheitsgefühl des Menschen, und verändert seine über das 

Vertrauen, die Glaube, Beziehung, Anpassungsfähigkeit, Autonomie, von sich selbst und anderen, dem Sinn und 

der Verständlichkeit des Lebens gebildete Vorstellung, die Chance auf dissoziierende und 

Entfremdungsvorgänge erhöhend. 

                                                           
28Primär strukturelle Dissoziation: die einfachste Dissoziation der Persönlichkeit, das für die alltäglichen Funktionen verantwortliche System 

funktioniert scheinbar gut, aber die mit dem Trauma verbundenen somatosensorischen und emotionalen Erinnerungen integrieren sich nicht 
in die bewusste Funktion und persönliche Narrative. Die Einengung der kognitiven und perzeptuellen Funktionen kann charakteristisch sein 

(akuter Stress, PTSD, dissoziative Symptome, somatische Störungen können diagnostiziert werden). 

Im Falle der sekundär strukturellen Dissoziation ist das System der alltäglichen Funktionen scheinbar immer noch normal, intakt, aber in 
den mit dem Trauma verbundenen Erlebnissen ist die emotionale Distanzierung größer, die Gefühle werden vom Kontext unabhängig und 

die mit dem Trauma verbundenen Erinnerungen brechen auf voneinander unabhängige Segmente auseinander. Mit Desorientierung, 

Derealisation, verändertem Zeitgefühl kann sie charakterisiert werden (komplexe PTSD, eine vom Trauma stammende 

Persönlichkeitsstörung kann erscheinen). 

Tertiär strukturelle Dissoziation: Die alltäglichen Funktionen werden, durch die mit dem Trauma verbundenen Erinnerungseinbrüchen 
unterschiedlicher Ausprägung, massiv gestört,, dissoziierte Ich-Zustände können erscheinen (Dissoziative Störungen, eine dissoziative 

Identitätsstörung kann sich heraus bilden). 
29Transgenerationale Traumatisierung: Wenn die Eltern-Kind-Beziehung durch Trauma der Eltern eine dauerhafte Störung erleidet und die 

Eltern nicht als einsicherer Bindungspunkt funktionieren können, dann können in der Beziehung dysfunktional interaktionelle Muster 

zustande kommen. Der Grund der inadäquaten Fürsorgemuster besteht in der beschränkten Zugänglichkeit der Eltern, sie können keine 
Stütze, Aufmerksamkeit, Trost bieten, können auf die Bedürfnisse und emotionalen Ansprüche des Kindes wegen ihrer eigenen 

unkontrollierbaren Emotionen (Depression, Hilflosigkeit, Angst) nicht entsprechend reagieren. Das fehlen von  Vertrauen, 

unverhältnismäßige Angst, zu enge Grenzen, Kontrolle, Bindung, oder das Gegenteil,  keine Grenzen, das Fehlen von Regeln stöβen das 
Funktioneren, die Hierarchie der Familie um. Die Kommunikationsmethoden der Familie, die traumatischen Schemen und Funktionen 

ziehen das Kind in die Rolle des Traumatisierten ein, und die Emotionen, Bewältigungsstrategiene der Eltern adoptierend werden sie mit 

hineingerissen, und immer aktiver in der Formung der transgenerationalen Bedeutung des Traumas. Diese Einbindung kann zur sekundären 
Traumatisierung führen. 
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Die von den traumatischen Ereignissen ausgelösten Reaktionen können in drei Kategorien unterteilt werden. 

1. Akute Stressreaktion. Normale Erscheinung, ergibt sofortige, kurze Zeit dauernde, physiologische 

Veränderungen, die einen Bereitschaftszustand bewirken, das Individuum auf die Flucht oder das Kämpfen 

vorbereitend. Ihr Maß wird von der individuellen Verletzungsanfälligkeit bestimmt. Wegen ihrer kurzen 

Dauer klingt sie schon im Verlauf der Krisenintervention ab. 

2. Langfristigere psychologische Reaktionen. Die Stressantwort wird von mehreren Faktoren gemeinsam 

bestimmt. Frühere Traumas, physischer Zustand, genetisches Erbe, Entwicklungsgeschichte, vorangegangene 

Erfahrungen beschützen und sensibilisieren die Person gleichzeitig gegenüber neueren und späteren 

stresserzeugenden Ereignissen. Während dieser längeren Phase bildet sich das einzigartige Verhältnis zum 

Trauma heraus, die von den Symptomen der Depression und Angst bis zu der posttraumatischen 

Belastungsstörung erstreckt. 

3. Es erscheint auch die Bewertung des Traumas als ein nicht reales Geschehen. (Posttraumatische 

Belastungsstörung (PTSD – post traumatic stress disorder) 

Abbildung 3.148. Abbildung 4.: Illustration zur PTSD 

 

Die traumatischen Ereignisse, wie wir es schon erwähnten, können auch zu mehreren Stresskrankheiten führen, 

unter anderem zu Angst- und dissoziative Störungen. In diesem Kapitel ist die Posttraumatische 

Belastungsstörung (PTBS oder die Abkürzung aus dem Englischen: PTSD) relevant, daher werden wir es etwas 

näher betrachten.30 

Eine PTSD kann in dem Fall diagnostiziert werden, wenn die Person ein oder mehrere, intensives, 

unvermeidliches, traumatisches Ereignis erlebt, worauf sie mit Angst oder desorganisiertem Verhalten reagiert, 

und eines der folgenden Symptome mindestens einen Monaten lang besteht: 

• Der Trauma wird von der Person wiederholt wiedererlebt (B); (Vorliegen eines oder mehrerer Symptome) 

• Anhaltende Vermeidung von Reizen, die mit dem Trauma verbunden sind (C); (Vorliegen von 3 oder 

mehrerer Symptome) 

                                                           
30Noch anhand des DSM-IV-R 
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• Die Symptome der erhöhten psychologischen Arousal/Bereitschaft/Überregung bestehen andauernd (D), 

(Vorliegen von 2 oder mehrerer Symptome) (sie kann bei Kindern in einer desorganisierten oder agitierten 

Verhaltensform ausgedrückt werden). 

Das Kennzeichensystem gemäß dem DSM-IV-R31 stimmt mit dem von Herman (2003) Zusammengefasstem 

überein, wonach die posttraumatische Belastungsstörung grundsätzlich drei Symptomgruppen beinhaltet. Diese 

können zu folgenden Begriffen zusammengefasst werden: 

• Erinnerungseinbrüche (B): sie erscheinen auch im wachen Zustand auf eine spontane Art im Bewusstsein, wie 

Nachhallerinnerungen (Flashbacks); ausführliche, emotionelle, traumatische und sich öfters wiederholende 

(Alb)Träume; des Öfteren in Form von an Kontext und Narrative mangelnden somatosensorischen 

Erlebnissen, Empfindungen. 

Diese traumabedingten Träume, betrachtet man Ihre Merkmale, weichen von den gewöhnlichen 

Bewusstseinszuständen ab, zum Beispiel treten sie nicht in der gewohnten Schlafphase auf oder sie lösen eine 

exzessive Reaktion aus. Daneben kann auch die Wiederholung, der Wiederholungszwang des Traumas 

beobachtet werden, die meistens starke Emotionen auslöst, die Symptome noch weiter verstärken und die 

Lebensqualität verschlimmern kann. 

• Die Einengung (C): dazu gehören in erster Linie partielle oder vollständige Dissoziationserlebnisse, 

beziehungsweise dissoziative Abwehrmechanismen. Sie bildet sich aus den mit der Veränderung des 

Bewusstseinszustands zusammenhängenden Symptomen des PTSD-s, die dem Beobachter genauso 

Stumpfheit, Betäubtsein, Gehaltlosigkeit, Gelassenheit, wie auch intensive, hauptsächlich mit Wut und 

Schmerz verbundenen negativen Gefühle vermitteln können. Häufig kommt die Vermeidung der an das 

traumatische Ereignis erinnernden Gedanken, Gefühle, Aktivitäten vor, sowie der Mangel an Interesse, 

Initiative und der Verlust von Zeitgefühl, Zukunfstbild, Voraussicht und Planung. Wegen der gemeinsamen 

Merkmale, wie intensivere Bildwahrnehmung, subjektives Entfernen, die Einstellung des kritischen Denkens, 

die veränderte Art der Sinneswahrnehmung wie Körpergefühl, die Veränderung des Zeitgefühls, 

Derealisation, etc., wird das Erlebnis öfter auch dem mit hypnotischen Transzustand verglichen. In Folge 

dessen bildet sich eine solche Kontrolle heraus, die prinzipiell auf die Vermeidung der Erinnerung auf die 

traumatischen Erlebnisse zielt, aber sie engt nur den Lebensraum der Person ein und verstärkt, stabilisiert die 

Wirkungen des Traumas. 

• Hiperarousal (D): die physiologische Stressreaktion, die die Flucht oder die Bewltigung des belastenden 

Ereignisses möglich machen würde, ständige Aufrechterhaltung im das Zurückkehren der Gefahr 

abzuwehren. Reizbarkeit, Unruhe, erhöhte psychische Sensitivität und Erregung, Hypervigilanz, 

Übererregtheit, Schlafsstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, Angststörung, Vigilanzsteigerung im 

Wachzustand sind charakterestisch. 

Die Trauma durchlebende Person kann, wegen den genannten typischen Symptomen, die Erlebnisse nicht 

integrieren, sie findet kein inneres Gleichgewicht. Der Trauma Erlebende „windet sich in der Falle der 

Extremitäten: entweder leidet er an einer Amnesie, oder erlebt das Trauma immer wieder…er drosselt entweder 

impulsiv oder in ganzen Maßen ab“ (Herman 2003. Seite 66.). 

Die Erfahrung des traumatischen Ereignisses verändert die Funktion von mehreren Gebieten: 

• Der Gefühlsregelung (zB: Explosivität oder Bedrücktheit), 

• Der Funktion des Bewusstseins (dissoziative Erlebnisse, Gedächtnisverlust oder Hypermnesie) 

• Der Selbsterkennung (Beschämung, Schuldgefühl, Selbstanklage, Hilflosigkeit, Einsamkeit, veränderte 

Identität) 

• Die Wahrnehmung des Täters (Rachegelüste, irreale Machtphantasien, paradoxe Gefühle) 

• Der menschlichen Beziehungen (Vereinsamung, Misstrauen) 

• Und die Veränderung der Bewertungssysteme (Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung). 
                                                           
31Bezüglich der Diagnose des PTSD gibt es keine relevanten Veränderungen im neurem DSM-V, geringfügige Ergänzungen und kleine 

Umstrukturierung wurden vorgenommen,, beziehungsweise es erscheinen nun zwischen diesen Kriterien in direkter Form auch das Erlebnis 

der Depersonalisation und Derealisation, aber weil es erst jetzt in die Praxis überführt wird bauen wir in unserem Schreiben zunächst noch 
nicht darauf auf. 
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16.7. 7. Die Therapie des PTSD 

Das Trauma hat auf jedes Gebiet des Lebens eine Auswirkung, von der physiologischen Ebene über die 

Gefühlsverarbeitungsvorgänge bis hin zum Verhalten, es wurde aufgezeigt, dass die Person auf zahlreichen 

Gebieten mit veränderten Reaktionsmustern weiterlebt, deshalb ist auch die Anpassung auf eine umfassende 

Behandlung notwendig. 

Das Modell von Judith Herman (2003) folgend steht bei der Bearbeitung des Traumas die Schaffung von 

Sicherheit an erster Stelle, dann die Rekonstruktion der Geschehenen und die Herstellung der Beziehungen. 

Andere Ansätze behandeln die Schaffung von Sicherheit und die Herstellung des Vertrauens getrennt (Eckardt 

2005). Alles, was während der Therapie geschieht, zielt eigentlich auf die Integration der durch das Trauma 

segmentierten Teile, die in einer sicheren Umgebung geschehene Vereinigung der Dissoziation. 

Die wichtigsten und am häufigsten eingesetzten Therapien zählen wir im Nachfolgenden auf: 

1. Die kognitive Verhaltenstherapie in erster Linie eine Expositionsttechnik um die Gefühle, die Gedanken, das 

Verhalten und die physiologischen Vorgänge in eine geeignete Richtung zu lenken und die Angst und 

Abwehrmechanismen zu vermeiden. Auch ist eine kognitive Umstrukturierung in dieser Behandlungsform 

von Bedeutung 

2. Medikation, mit der die Angststörungen, Schlaflosigkeit verringert werden können. 

3. Gruppentherapie, in dessen Verlauf die Erkrankten mit anderen Menschen zusammen mit den durch das 

Trauma verursachten Schwierigkeiten / Herausforderungen kontfrontiert werden 

4. Die Psychoedukation, also die Informierung, das Einziehen der Familie und des Freundenkreises. Die 

Beziehung zur Umwelt ist ebenfalls ein wichtiges Element 

5. Supportive einsichtorientierte Therapie 

6. Psychodynamische Trauma-Therapie – die intrapsychische Bearbeitung und Integration des Traumas steht im 

Vordergrund, dann wird die Rekonstruierung der Self-Identität das Ziel, die Methode basiert auf der Rolle 

der im therapeutischen Vverhältnis zustande kommenden Übertragung und Gegenübertragung 

7. Narrative Zeugnis-Therapie, narrativeExpositionstherapie – Helfen bei der Erstellung eines kohärenten 

autobiographischen Gedächtnisses mit den Mitteln des Zeugnisses (testimony)32 und der Verhaltenstherapie. 

8. EMDR – Eye Movement Desensitisation and Reprocessing – Mittels Stimulation der Funktionen der linken 

und rechten Gehirnhälfte werden Beziehungen zwischen Erinnerungen und Informationen hergestellt. 

Unterstützen damit die Verarbeitung des Traumas. 

Abbildung 3.149. Animation 1. (Abbildung 5.): EMDR illustration 

                                                           
32Das Zeugnis stammt aus der Praxis des Zwölf-Schritte-Programs, bei der die Person Geschichte und Erlebnisse erarbeitet, seine Identität 

konzipiert sowie seine Beziehung zur Gemeinschaft bzw. zur Geschichte der Gemeinschaft formuliert. Während der Therapie findet eine 

Ausarbeitung über die eigene Identität sowie über den Verlauf des Traumas statt, die schriftlich festgehalten und als Zeugnis dem Patienten 
überreicht wird. Dieses Verfahren hilft bei der Aufhebung des Gefühls der Machtlosigkeit, beim wiedererlangen der persönlichen Aktivität 

und bei der Integration des Traumas in die Historie der eigenen Lebensereignisse. Des Weiteren hat die auf diese Weise sich realisierende 

Integration in das autobiografische Gedächtnis das Auflösen der Dissoziation als Ziel, die Ereignisse werden wieder verortet und 
vergeschichtlicht, was ein weiteres wichtiges Wirkungsmechanismus darstellt. 
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16.8. 8. Zusammenfassung 

In diesem Kapitel haben wir die häufigste Veränderung bei der Wahrnehmung von Erfahrungen / Erlebnissen, 

die Dissoziation der Funktionen des Bewusstseins bedingt durch ein traumatisches Erlebnis, betrachtet.. In 

solchen Fällen ist die Rekonstruierung, Integration der von der Dissoziation gespalteten Funktionen das Ziel der 

Therapien, wozu das Verstehen der normalen und dissoziativen Organisierung der Erfahrungen nötig ist. 

Die Inhalte des Bewusstseins bilden im Wachzustand: 

• Einen einheitlichen, zusammenhängenden Kontext durch die Verwirklichung der kognitiven Vorgänge, 

• Die Defintion des Selbst in Zeit und Raum mit Hilfe der ständigen Erfahrungsorganisation; 

• Eine Hilfe beim Treffen von logischem, geplantem Verhalten; 

• Die Organisierung des Verhaltens; 

• Die Kontrolle der Umwelt und von uns Selbst. 

Solange die Arbeitsweise des wachen Bewusstseins von der Fantasie oder den Träumen grundsätzlich nicht 

gestört wird, können die traumatischen Ereignisse eine dissoziierende Wirkung auf sie haben, damit eine 

Bewusstseinsstörung ergeben. In diesem Zustand verändert sich auch schon die Reizselektion des Vorbewussten 

und bei dem Hervorrufen der Erinnerungen dominiert auch eine erhöhte Sensitivität. Die wesentliche Funktion 

der erhöhten Sensitivität ist die wirksamere Abwehr der gefährlichen Reize, was aber nur übergangsweise 

verwirklicht werden kann. Im Unbewussten befindet sich der Berreich der mentalen Vorgänge, wo die 

schmerzhaften, traumatischen Ereignisse gespeichert werden können, in der Hoffnung, dass sie von der 

bewussten Vorgängen separiert werden können. Wenn die Verteidigung wegen des negativen traumatischen 

Lebensereignisses eine Dissoziation ergibt, dann kann das sog. „gespaltene Bewusstsein“ zustande kommen, das 

für die langfristige Bewahren der Kontrolle wiederum nicht geeignet ist. 

Der Schlaf ist einer der relevanten Hintergrundvorgänge der Informationsverarbeitung, der 

Gedächtnisfunktionen und der einheitlichen Funktion des Bewusstseins, daher ist es nicht verwunderlich, der 

Schlaf der traumatisierten Person auch gestört wird. Die Ein- und Durchschlafstörungen sind die verhindernden 

Faktoren der Informationsverarbeitung, und spielen dadurch eine (wichtige) Rolle bei der Aufrechterhaltung der 

Dissoziation. Die tagsüber charakteristischen Funktionen zur Vermeidung der mit dem Trauma 

zusammenhängenden Reize bestehen praktisch auch im Schlaf, damit wird eine bewusste Verarbeitung 

verhindert. Dies verhindert die Konfrontation mit den unkontrollierbaren, schmerzlichen Emotionen, erhalten 

eine Scheinsicherheit und Scheinkontrolle aufrecht, aber sie helfen nicht bei der Problemlösung. Da die 

(immunologische) Rekreation eine sehr wichtige Funktion des Schlafes ist, wird die mit einer Schlafstörung 
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kämpfende Person nicht nur psychologisch, sondern auch physiologisch immer erschöpfter. Hieraus resultierend 

wird das wahren des Gleichgewichts im Leben der betroffenen Person immer schwerer, es kostet immer mehr 

Anstrengung und Energie. Gleichzeitig müssen wir uns vor Augen halten, dass im Verlauf der Trauma 

Verarbeitung und - Therapie, die speziellen Bewusstseinszustände wie Relaxation (Entspannung), Imagination 

und Hypnose, also die in einer kontrollierten Umgebung verwirklichte Dissoziation, eine sichere organisation 

und rekonstruktion des Gedächtnisses und eine minderung der Disstressreaktion ermöglichen können. Die 

Flucht in die innere Erlebniswelt, die eine der dominantesten Elemente der Disstressreaktionen ist, koppelt im 

Verlauf der Erstarrungsphase (freeze reaction) das Erlebnis von der Wirklichkeit und damit von den 

Bewusstseinsfunktionen ab. In der Therapie werden dann die Belastung auslösenden Erlebnisse, Gefühle erneut 

integrierbar und die Abwehrmechanismen werden den tatsächlichen, individuellen und wirksamen 

Bewältigungsmethoden abgelöst.. 

Untersuchungen und Therapieergebnisse belegen, je früher, komplexer und öfter im Leben eines Menschen ein 

traumatisches Ereignis eintritt, umso mehr werden das Sicherheitsgefühl, und die physiologische bzw. 

psychologische Anpassungsfähigkeit der Person geschädigt. Sicherheit bedeutende Beziehungen, die sichere, 

vertrauensvolle Bindung sind schützende Faktoren, die wertvolle Ressourcen im Heilvorgang bereitstellen. In 

Ermangelung derer ist ihre Erschaffung der primäre Schritt. Auf diese Art kann mit der Verminderung des 

emotionalen Distresses die Grundlage der weiteren Veränderungen gebildet werden. Im Weiteren werden die 

Reintegration der Erinnerungen, der kognitiven Vorgänge, der Gefühle ermöglicht und damit auch die 

Auseinandersetzung mit der dissoziativen Funktionsweise. 

In der Gruppe der Angststörungen ist das PTSD eine solche Kombination von Symptomen, welche den 

gesamten Ablauf der, aufgrund des traumatischen Ereignisses erfolgten, Bewusstseinsveränderungen 

zusammenfasst und das mit dem Ziel, mittels Herbeiführung, Realisation und Charakterisierung einer 

strukturellen Dissoziation, die Erhaltung der Alltagsfunktionen sicherzustellen. Das Verständnis der (PTSD) 

Vorgänge und seiner Zusammenhänge sind unerlässliche Werkzeuge bei der Erstellung eine realisierbaren 

Behandlungsplanes, denn das Aufsuchen eines Therapeuten findet bei der Mehrheit der Patienten infolge der 

erdrückenden Schwere der somatischen Symptome (Schlafstörung, angstgesteuerte physiologische Symptome) 

statt, schließlich wird von den Betroffenen keine Verknüpfung zwischen den somatischen Beschwerden und den 

relevanten emotionalen Informationen hergestellt bzw. sind sie dazu nicht fähig. Der mit der somatischen 

Behandlung vertraute Fachmann behandelt, in den meisten Fällen, das physiologische Symptom mit seinem 

besten Wissen, doch er kann keine seinen Patienten, ohne die Kenntnis des umfassenden Gesamtbildes, keine 

dauerhafte Lösung bieten. Daher ist es unbedingt erforderlich, dass die Anamnese in jedem Fall auch das 

subjektive Erleben der Symptome zusammen mit der Kartographierung der konkreten und relevanten 

psychosozialen Informationen umfasst. 

16.8.1. Testfragen 

1. Folgendes trifft auf die Inhalte des Bewusstseins nicht zu: 

A. Erinnerungen und Gedanken sind Bewusstseinsinhalte 

B. Die inhaltliche Zusammensetzung des wachen Bewusstseins unterliegt ständigen und dynamischen 

Veränderungen 

C. Ist hauptsächlich nicht durch Logik gekennzeichnet 

D. Die Bewusstseinsinhalte beziehen sich sowohl auf externe Reize wie auch auf innere Erlebnisse 

2. Welche der folgenden Ausdrücke bezeichnen keinen Bewusstseinszustand: 

A. Wachzustand 

B. NREM-Schlaf 

C. REM-Schlaf 

D. Das Vorbewusste 

3. Ist kein Merkmal des NREM-Schlafs: 

A. Atmung und Herzfrequenz verlangsamen sich im NREM-Schlaf 
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B. Unterteilbar in vier Abschnitte 

C. Der angenommene Zweck ist Regeneration und Energieerzeugung 

D. Im NREM-Schlaf können mittels EEG Beta- und Gammawellen registriert werden 

4. Merkmal des REM-Schlafs: 

A. Erhöhte Aktivität in Gehirnrinde 

B. Mittels EEG können Deltawellen registriert werden 

C. In bestimmten Abschnitten erscheinen K-Komplexe 

D. Visuelle Inhalte sind nicht charakteristisch 

5. Nicht charakteristisch für die Hypnose: 

A. Intensive Einbindung in perzeptive Wahrnehmungen 

B. Selektive Aufmerksamkeit 

C. Zeit- und Raumgefühl sind unverändert 

D. Erhöhte Theta-Aktivität 

6. Für die Dissoziation nicht charakteristisch: 

A. Ist immer pathologisch 

B. Die Einheit der Bewusstseinsinhalte wird aufgebrochen 

C. Kann eine Reaktion auf traumatische Ereignisse sein 

D. Dissoziationen können vorübergehend adaptiven Nutzen haben 

7. Traumatische Ereignisse provozieren Reaktionen die zu verschiedenen Krankheiten führen können. 

Welche der genannten gehört nicht dazu? 

A. Angststörungen 

B. PTSD / Posttraumatische Belastungsstörung 

C. Dissoziative Störungen 

D. Demenz 

8. Welche ist die korrekte Reihenfolge des PTSD-Behandlungsmodells? 

A. Erzeugen von Sicherheit – Herstellung von Beziehungen – Rekonstruktion des Geschehenen 

B. Rekonstruktion des Geschehenen – Herstellung von Beziehungen – Erzeugen von Sicherheit 

C. Erzeugen von Sicherheit – Herstellung von Vertrauen – Rekonstruktion des Geschehenen – Herstellung 

von Beziehungen 

D. Herstellung von Beziehungen – Herstellung von Vertrauen – Erzeugen von Sicherheit 

9. Bei der PTSD Therapie nicht benutzte Methode(n): 

A. EMDR 

B. Narrative Expositionstherapie 
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C. Supportive einsichtorientierte Therapie 

D. Ablenkung oder Umsetzen der Aufmerksamkeit 

10. keine Kennzeichen der Wachsamkeit: 

A. Die Wachsamkeit ist die energetischen Merkmale des Bewusstseins 

B. ARAS nimmt eine aktive, regulierende Funktion in der Wachsamkeit ein 

C. Die traumatischen Ereignisse können die Funktion der Wachsamkeit beeinflussen 

D. Arousal und Vigilanz werden in diesem Zustand objektiv erlebt 

11. Die inhaltliche Zusammensetzung des wachen Bewusstseins (nichtzutreffendes streichen): 

A. Kann als statisch beschrieben werden und bezeichnend ist das Fehlen von Phantasie 

B. Ist durch fokussierte Aufmerksamkeitsfunktionen unterstüzt 

C. Ist hauptsächlich durch progressive Abläufe gekennzeichnet 

D. Wird aktiv durch die Funktion des Arbeitsgedächtnisses unterstützt 

12. Gehört nicht zu den Funktionen des Bewusstseins: 

A. Aufmerksamkeit 

B. Orientierung in Zeit und Raum 

C. Konstruieren des Selbstidentitäterlebnisses 

D. Aktivierung von Abwehrmechanismen 

13. Woher kommt der Begriff des Unbewussten? 

A. Lerntheorie 

B. Psychoanalyse 

C. Neuropsychologie 

D. Positive Psychologie 

14. Wie lange dauert ein durchschnittlicher Schlafzyklus? 

A. 45 – 60 min 

B. 100 – 120 min 

C. 90 min 

D. 180 min 

15. Wie verändert sich die Dominanz der REM-Phasen mit fortschreitendem Alter? 

A. Keine Veränderung 

B. Nimmt ab 

C. Nimmt zu 

D. Abhängig von der individuellen Aktivität 
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17. 3.r. Spiegelneurone, Intentionalität, Empathie und 
Alexithymie. Selbst/Objekt Differenzierung. – Róbert 
Herold 33%, Mária Simon 33%, János Kállai 
[Übersetzer: János Kállai, Deutsches Lektorat: Mária 
Simon] 

17.1. 1. Einleitung 

Die Effektivität der medizinischen Praxis basiert auf manuellen Fertigkeiten, biologischem, chemischem, 

anatomischem und physiologischem Wissen, sowie auf Kentnissen über eine breite Skala der Krankheiten und 

auf der Umsetzung der Fähigkeiten und Fachkentnissen in der Patientenversorgung. Die erfolgreiche 

Heilungspraxis benötigt aber Kentnisse, die infolge der intesiven Entwicklung der Medizin auf das von Jahr zu 

Jahr aktualisierte Wissen basieren. Neben den Weiterbildungskursen ist die persönliche Ambition der 

praktizierenden Ärzte, eine gemeinsame Stimme mit der Patienten zu finden, um sie für die Zusammenarbeit in 

Diagnostik und Therapie zu gewinnen, der Antrieb die Veränderungen zu verfolgen. Die Fähigkeit, Compliance 

und Adherence gestalten zu können, ist die Basis des medizinischen Fachwissens. Der Patient ist nicht nur das 

leidende Opfer sondern auch der Träger seiner Krankheit. Der Kranke kann gegen seine Krankheit 

jahrzehntenlang kämpfen, oder in anderen Fällen muss er sich damit abfinden und weiter zusammenleben. Die 

Beziehung zur Krankheit wird in den meisten Fällen persönlich und dadurch lebendig, und belastet sowohl den 

Körper als auch die Seele. Es geht immer um einen persönlichen Kampf mit der Krankheit. Der Arzt betritt das 

Schlachtfeld mit seinem Fachwissen ausgerüstet, aber die Absichten, bzw. die momentanen biologischen, 

psychischen und sozialen Möglichkeiten der Patienten ziehen seiner Tätigkeit und seinen Möglichkeiten 

Grenzen. 

Das Betreten der persönlichen Sphäre des Patienten ist an Bedingungen geknüpft. Die Annäherung muss vom 

Empfänger genehmigt werden, weil der Ankömmling in eine Welt der intimen, persönlichen Erlebnissen, der 

Lebensereignisse, der nicht-ausgesprochenen Gedanken und Wünsche tritt, wobei er nichts von der 

Vorgeschichte der Erlebnisse, von den krankheitsgebundenen mentalen Representationen, und von den 

Kenntnissen bzw. von den potenziellen Irrtümen der Patienten wissen kann. Der Arzt sollte nicht nur über die 

wissenschaftlichen Daten von der Krankheit, sondern auch über die persönlichen Erfahrungen des Patienten 

informiert sein. Der Arzt soll über die anamnestischen Daten hinaus, einfühlsam und mit angemessener 

Empathie den breiten Kontext der Krankheit verstehen. Empathie ist nicht nur ein unentbehrliches Erfordernis, 

das die alltäglichen sozialen Beziehungen regelt, sondern in gewissenen Arbeitskreisen – die Heilung gehört 

auch dazu - ist sie auch ein bedeutsamer Qualitätsindikator der beruflichen Tätigkeit. Um diese Beweisgründe 

zu unterstützen, werden wir hier nur eins von mehreren ähnlichen Studienergebnissen als Beispiel hervorheben. 

Es ist bekannt, dass die Änderung des Lebensstils in der Versorgung von chronischen Krankheiten erforderlich 

ist, damit man die Eskalierung der Krankheit verhindert und die Komplikationen vermeidet. Die Veränderung 

der schlechten Gewohnheiten ist durch eine gute Arbeitsbeziehung zwischen Artz und Patienten bedingt, in der 

das Verständnis der Lage, die geheimen Gedanken und der affektive Standpunkt des Anderen eine große Rolle 

spielt. Eine Studie in einer italiänischen Großstadt hat im Jahre 2010 untersucht, wie häufig sich der Zustand der 

Patienten mit Diabetes mellitus verschlechtert, oder wie oft unnötige Komorbiditäten in diesen Patienten wegen 

der mangelnden Arzt-Patienten-Kooperation erscheinen. In dieser Studie wurden Patientendaten von 242 

Hausärzten bearbeitet. Parallel mit der Datensammlung über den physischen Zustand und longtudinalen 

Krankheitsverlauf von insgesamt 20961 Patienten wurde die empathische Fähigkeit der Ärzte auch gemessen 

(Del Canale, 2012). Nach den Studienergebnissen traten metabolische Störungen bei Patienten von Ärzten mit 

hoher Empathie wesentlich seltener auf. In dieser Patientengruppe war die Behandlung effektiver, als bei 

Patienten von Ärzten mit mittelmäßiger oder niedrigerer Empathie. 

17.2. 2. Die Komponenten der Empathie 

Das prosoziale Verhalten enthält zahlreiche kognitive und affektive Fähigkeiten, die ähnlich zur Empathie, oder 

ein wichtiger Teil der empathischen Fähigkeit sind. Einige davon sind: Mimikry, Sympathie, 

„Gefühlsinfektion“, Beileid. Wie auch diese Begriffe zeigen, sind die Menschen in gewissenen Situationen 

spontan bereit, in eine ähnliche emotionale Lage zu geraten wie die anderen. 
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Mit der Hilfe der Empathie und durch ein direktes Verhältnis zu anderen Menschen ist die Person in der Lage, 

sich in den Seelenzustand des anderen hineinzuversetzen. Man kann die Emotionen, Motive und Bemühungen 

des anderen Menschen fühlen und verstehen, auch diejenigen, die der Partner verbal nicht ausdrücken kann. 

Die Entstehung der Empathie ist aber an Bedingungen geknüpft: entsprechender Kommunikationskanal, 

Interesse an den anderen und die sich ohne Bedrängnis miteinander wechselnden, affektiven und kognitiven 

Phasen der emotionalen Resonanz. 

Die Empathie besteht aus drei Komponenten (Tabelle 1.). 

Tabelle 3.11. Tabelle 1.: Die bestimmenden Komponenten und Ausgangspunkte der 

Definition von Empathie 
 

Komponente der 

Empathie 
Inhalt 

Kognitive Genau wahrnehmen und erkennen, was die anderen Personen 

empfinden 

Affektive Miterleben und durchleben was der Andere fühlt. 

Aktive Beteiligung, 

Agentität 
Entsprechende Erwiederung der Gefühle des Anderen, aktiver 

Anspruchsempfindlichkeit im sozialen Kontext. 

Animation 1. 

 

Animation 1. 

Die Person mit hoher Empathie kann sich demzufolge in der Lage der anderen hineinversetzen und einfühlen. 

Diese Personen können das Verhalten von anderen gut vorhersehen und die Absichten anderer Menschen relativ 

genau erkennen. Nur mit diesen Kentnissen kann man auf die aktuelle Situation adäquat reagieren, wobei nicht 

nur die eigenen Gefühle und der eigene Standpunkt, sondern auch die der anderen Person berücksichtigt werden. 

Laut der oben stehenden, allgemeinen Definition ist die Empathie ein emotionaler Zustand, der identisch mit der 

affektiven Lage der anderen Person erscheint. Sie wird von der emotionalen Lage der anderen Person 

hervorgerufen, daneben ist es einem bewusst, dass man ein Gefühl empfindet, was ein Spiegelbild des 

affektiven Zustands des Anderen ist (Vignemont és Singer, 2006). Empathie ist sowohl ein Grundhilfsmittel als 

auch ein Kanal, womit man die Absichten der Anderen ergreifen kann, eine gemeinsame affektive Resonanz 

bilden kann, die Lage, den Zustand und die Impressionen folgern kann und das Verhalten der anderen Person 

versteht. Dieses Phänomen wird unter dem Namen Theory of Mind (die Fähigkeit dem Anderen Absichten, 

bzw. Meinungen anzudichten) in einem anderen Kapitel erörtert. 

17.2.1. 2.1. Mimikry 

Ein geringes Interesse an den Anderen genügt, ihren emotionalen Zustand zu übernehmen, wenn bestimmte 

Gegebenheiten vorhanden sind. Die Mimikry ist aber keine Empathie. Es ist eine Assimilierung, die neben dem 

geringen Kontroll der affektiven Synchronisierung vorgeht. Die Gefühlsausdürcke sind konsequent im Laufe der 

Phylo-, und Ontogenese. Die Mimik von Säugetieren und Menschen aus unterschiedlichen Kulturen 

unterscheidet sich kaum im Bezug auf die Grundgefühle (Izard, 1971). Die Konsistenz der durch Gestikulation, 

Mimik und Körperhaltung vermittelten emotionalen Zustände ist das Fundament der erfolgreichen Regelung des 

Sozialverhaltens bei Säugetieren und Menschen. Die Gesichtsausdrücke der einzelnen Gefühlszustände und das 

handlungsdurchführende biologische Reaktionssystem sind Teile der Spezies-unabhängigen 

Verhaltensrepertoire, die bestimmte Verhaltensweisen wie z. B., Verteidigung, Angriff und die 

Aufrechterhaltung der sozialen Kontakte begünstigt (Basch, 1983). Selbst einige Stunden alte Säuglinge können 

auf die Mimik der Eltern mit Mimikry reagieren. Die Mimik kann schon nach der Geburt erkannt werden, wenn 

das wahrgenomme Bewegungsmuster spontan ausgeführt wird, die Gesichtperzeption aktiv wird, und die 

mimischen Bewegungen können dargestellt werden. 

Bei Gesichtsausdrücken, wie Furcht, Ekel oder Wut, ist die Mimik in erster Linie durch die Augenlidspalte 

verengernden und ausweitenden Muskeln, durch die Augenbraune hinunterlassenden und aufziehenden Muskeln 

und durch die Lippenspalte kontrollierenden Muskeln gesteuert. 
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Die anatomische Abbildung zeigt die oben benannten Muskeln. Diese können in zwei Gruppen aufgeteilt 

werden: Korrugator-Muskeln und zygomatische Muskeln. Die Anspannung oder Entspannung dieser Muskeln 

spielen unterschiedliche Rollen bei verschiedenen Gesichtsausdrücken. Korrugator-Muskeln nehmen zumeist in 

Ausdrücken von negativen Emotionen, während zygomatische Muskeln eher an positiven Gefühlsausdrücken 

teil. (Abbildung 1.) 

Abbildung 3.150. Abbildung 1.: Corrugator-Muskeln und zygomatische Muskeln. Diese 

Muskeln passen sich automatisch an den eigenen Zustand oder an die emotionale Lage 

der Anderen an. Alle sind kongruent mit der emotionalen Lage. (Quelle: 

www.skillsconverged.com) 

 

Bei Anblick eines Gesichtes kopiert man den Gesichtsausdruck des Anderen. Die mimischen Muskeln werden 

genauso angespannt oder nachgelassen, wie bei der beobachteten Person (Field, Woodson, Greenberg, und 

Cohen, 1982). Die Eigenartigkeit eines Gesichtsausdruckes ergibt sich davon, dass die Mimik kongruent mit der 

emotionalen Lage der Person ist. In den meisten Fällen ist es auch umgekehrt wahr. Laut der Hypothese des 

perzeptualen Feedbacks der Gesichtsausdrücken (Sonnby-Borgström, 2002), ist der Gesichtsausdruck - 

zusammen mit der interozeptiven und kognitiven Assoziationen des Körpers -, ein Teil des Einheitsschemas der 

Gefühle. In diesem Schema aktivieren sich die Elemente gegenseitig, aber diese Aktivierung wird vom 

Individuum stark beeinflusst. Personen mit hoher Empathie (mit einem Fragebogen bestimmt) zeigten 

intensivere gefühlsspezifische Reaktionen in einer elektromiographischen Untersuchung, als Personen mit 

niedrigerer Empathie (Sonnby-Borgström, 2002). Bilder von gefährlichen Gegenständen führten zum Ausdruck 

von Furcht, während Bilder von Gegenständen die Vergnügen involvieren, den Ausdruck von Freude 

mobilisierten. (Cacioppo und Mitarbeiter, 2000). Die Mimik löst das mit sich konsonante Gefühl aus, und es 

kann die passende Mimik auslösen. Personen mit hoher Empathie (die hohe Punktzahl in Fragebögen erreichen), 

tendieren mehr zu Mimikry, die mit Gefühlszuständen der Anderen verbunden ist. Sie sind sensitiver in 

Wahrnehmung von Gesichtsausdrücken und in Erleben von Gefühlszuständen, die mit den Gesichtsausdrücken 

kongruent sind (Andreasson és Dimberg, 2008). 

Mit Fotos und elektrophysiologischen Messungen können die mimischen Muskelbewegungen, die bei einem 

Gefühlsausdruck am Gesicht erscheinen, identifiziert werden. Unter den zahlreich verfügbaren 

Versuchsinstrumenten hat sich das Gesichtsbewegungs-Kodierungssystem (Facial Affective Coding System 

[FACS]) am meisten verbreitet. Obwohl die Kodierung zeituafwendig ist, ist das FACS weltweit in der 

professionellen Forschung, sowie in der Medienindustrie und in der Robotertechnologie anerkannt. Es ist eine 

zuverlässige Methode und kann gut zur Darstellung der mimischen Bewegungen angewendet werden. 

Mit Gleichstellung der Daten vom FACS, von elektromiographischen Daten, von fMRI-Messungen und 

Persönlichkeitseigenschaften depressiver Patienten konnte festgestellt werden, wenn depressive Patienten 

Gesichter mit ungewissem Gesichtsausdruck beobachten, identifizieren sie eher eine negative Gefühlslage 

(Rubinow und Post, 1992), während sie eine höhere BOLD Aktivität als die Kontrollgruppe in der Amygdala 

zeigen. Die Mimikry der depressiven Personen ist nicht nur durch eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber 

negativen affektiven Inhalten, sondern auch durch die selektive Beobachtung der Mimik anderer Personen 
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gehemmt. Lane und Mitarbeiter (1998) fanden in ihrer Studie heraus, dass depressive Patienten bei Beobachtung 

eines Lächelns, sich weniger um die zygomatischen und orbikulären Muskeln im unteren Drittel des Gesichts 

kümmern. Ihre Aufmerksamkeit ist eher an Bewegungen der okulären und Corrugator-Muskeln im oberen 

Drittel des Gesichts gebunden, was zumeist bei negativen Emotionen vorkommt. 

Die Korrelation zwischen den Gesichtmuskeln und dem zerebralen elektrophysiologischen Muster zeigt, dass 

die Mimikry mit dem lateralen und basalen Amygdala-Kerne und mit dem cingulären Kortex eng verbunden ist 

(Morecraft und Mitarbeiter, 2007). Demzufolge ist die Regulierung der oben benannten Muskeltätigkeiten direkt 

mit dem System der fundamentalen biochemischen Mechanismen der Gefühlsregulierung, mit dem cingulären 

motorischen Kortex und mit dem basolateralen Komplex in Amygdala verbunden. Die Unterschiede in 

Wahrnehmung des unteren und oberen Drittels des Gesichtes werden in einer medikamentösen Behandlung mit 

Antidepressiva eingestellt (Harrison et al., 2010). 

Die basolaterale Amygdala hat eine bedeutende Rolle in der erhöhten Empfindlichkeit bei Identifizierung von 

stimmungsabhängigen negativen Gefühlzuständen und auch in der Identifizierung von negativen Indikatoren in 

sozialen Beziehungen. 

Anhand dieser Resultate kann man feststellen, dass es einen, sich auf die Regelung der sozialen Verbindungen 

gegründeten Vorgang im Hintergrund gibt. Er ist die Folge der Assimilierung zwischen den Gefühlszuständen 

des Beobachters und des beobachteten und ist unabhängig von der Kontroll des Bewusstseins. „Mein Gefühl“ 

von dem „Gefühl des Anderen“ zu separieren ist in diesem Prozess einerseits nicht möglich, aber anderseits 

notwendig. Die Natur dieses Widerspruchs wird am Ende dieses Kapitels ausführlich diskutiert. 

17.2.2. 2.2. „Ansteckende” Gefühlszustände 

Wir haben schon in wenigen Worten über diese weitere Komponente der Empathie geschrieben. Der von einem 

Menschen zu dem anderen verbreitende Gefühlszustand beinhaltet mehr oder weniger spezifische Affekte (wie 

zum Beispiel: weinen, lachen, sich langweilen, gähnen und sich begeistern). Diese gefühlsmäßige Konvergenz 

wird öfters als „ansteckender“ Gefühlszustand (emotional contagion) genannt. Er ist ebenfalls ein automatischer 

Ausgangspunkt der Empathie, ist aber damit nicht identisch. Diese selbsterregenden, „ansteckenden“ Gefühle 

werden als „primitive“ Empathie bezeichnet, weil sie solche Prozesse involvieren, in denen das Erlebnis von 

„ich agiere“ verwaschen ist, das Selbst keine Kontrolle hat, und wodurch die Person nicht oder nicht klar weiß, 

was die Ursache des eigenen Gefühls sein kann. Die Person kann nur konstatieren, dass sie und die Anderen im 

gleichen Gefühlszustand sind. 

17.2.3. 2.3. Sympathie, Beileid, Bedauern 

Bei Entstehung von Sympathie, Beileid oder Bedauern induziert die beobachtete Person eine affektive 

Veränderung im Beobachter. Diese Veränderung ist aber kein Spiegelbild des Gefühlszustandes der Anderen. 

Der Beobachter folgt zwar die Gefühle der Anderen mit Interesse, aber er übernimmt diese nicht 

notwendigerweise, sonder behandelt diese mit Abstand. Wir können Sympathie für einen traurigen Menschen 

empfinden, aber wir selbst bleiben neugierig oder gleichmütig nach unseren eigenen Absichten oder 

momentanen Zielen. Die Empathie weist darauf hin, dass der Beobachter mit der Beobachteten mitfühlt. Das 

heißt, dass er die gleichen Gefühle wie der Andere hat. Sympathie dagegen bezieht sich auf die Gefühle, welche 

der Beobachter für den Beobachteten empfindet und diese sind unabhängig davon, ob es bei dem Beobachteten 

änhliche affektive Zustände, wie beim Beobachter gibt oder nicht. Wir können den Kaskadeur nach einem 

Umfall bedauern, ohne dass wir seine Schmerzen miterleben. Wir bezeichnen es als ein Nebenprodukt seiner gut 

bezahlten Arbeitsstelle. 

Der Kontrast zwischen Sympathie und Empathie macht die Doppelnatur der Empathie eindeutig. Die soziale 

Wahrnehmung, die Identifizierung von Gefühlen und Absichten von anderen Menschen sind 

selbstreflektierende Prozesse. Hier werden nicht nur die Gefühle von Anderen, sondern auch die eigenen 

Gefühle zum Objekt der sozialen Wahrnehmung. Diese Doppelnatur muss im interaktiven System der 

neuronalen Netzwerke - die beim Prozess der sozialen Wahrnehmung aktiv sind - reflektiert werden. 

17.3. 3. „Ich und das Andere”: Die Organisierung von 
Körpererlebnissen 

Das Erleben des eigenen Körpers beruht sich auf der Interozeption. Die Insula ist eins der Zentren der 

Verarbeitung von Afferenten aus unseren Organen. Sie verfügt über begrenzte Möglichkeiten, um die 
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verarbeiteten vegetativen Signale bewusst machen zu können, obwohl sie ein Teil des Neokortex ist. Sie spielt 

zugleich eine wichtige Rolle in der Diagnostizierung der aktuellen physiologischen Lage, in der Identifizierung 

des physiologischen Inhalts des eigenen Körpererlebnisses und auf indirekter Weise in der Verarbeitung von 

sozialen Informationen. Singer und seine Mitaerbeiter (2004) haben eine erhöhte Aktivierung in Insula 

erwiesen, wenn die Person sah, dass einer/eine seiner Geliebten einen schmerzhaften elektrischen Schock auf 

der Hand bekommt (2. Abbildung). Die Aktivität der Insula und die des anterioren cingulären Kortex zeigten 

einen engen Zusammenhang mit den empathischen Fähigkeiten der Untersuchspersonen. 

Abbildung 3.151. Abbildung 2.: In jedem Fall, wenn eine Person einen schmerzhaften 

elektrischen Shock bekommt, erscheint eine extensive Aktivierung im anterioren 

cingulären Kortex und eine doppelseitige Aktivität im anterioren insularen Kortex. 

Dieses Aktivierungsmuster zeigt sich auch, wenn sich die Personen bloß ansehen, dass 

ein ihnen nahe stehender Mensch dieser Shock erleiden muss. Die Figur an der rechten 

Seite zeigt aus sagittaler Sicht, dass eine ausgeprägte BOLD Reaktion im cingulären 

Kortex unter verschiedenen Versuchsbedingungen – davon abhängig ob die Person 

einen Elektroschock bekommt oder nicht – entsteht. Die Abbildung links stellt die 

Hirnaktivitäten im Koronarschnitt dar: es ist eine Spitzenaktivität vor allem in der 

linken aber noch ausgeprägter in der rechten Inselrinde zu beobachten. Im 

Sagittalschnitt können auch weitere schmerzspezifische Aktivierungen in Cerebellum, 

in Gehirnstamm und in den Strukturen unter der Brücke gesehen werden. (nach Singer 

und Mitarebeiter, 2004. Science, 303, 1157-1162.) 

 

Ähnliche Studien weisen darauf hin, dass die Insula nicht nur auf die Repräsentation von eigenen Gefühlen, 

sondern auch auf Miterleben von angenommenen oder wahrnehmbahren Gefühlszuständen anderer Menschen 

mit einer erhöhten Aktivität reagiert. Die Insula ist eine der wichtigsten neuronalen Aktivierungssarealen der 

sozialen Konditionierung, des observatorischen Lernens, der Imitation und des Grundmechanismusses der 

Empathie, der affektiven Abstimmung. Beim Ansehen von neutralen und traurigen Szenen in fMRI Studien war 

die Insula regelmäßig aktiviert, wenn die Personen diese Szenen tief miterlebt haben. 

Die einander gegenseitig überlappenden Auswirkungen von evozierten Befüchrtungen, die am eigenen Körper 

und am Körper des Anderen ausgelöst werden, werden durch die psychophysiologischen Veränderungen im 

sensomotorischen Kortex verstärkt. Bufalari und Mitarbeiter (2007) fanden in ihrer Studie heraus, dass der 

Anblick von Schmerz, egal ob es den eigenen Körper, oder den Körper der anderen trifft, ergibt eine genauso 

große Änderung in dem EEG Potenzial P45. Diese evozierten Potentiale waren im primären somatosensorischen 

Kortex am höchsten. In erster Linie dort, wo die Neuronen spezifisch auf dem Ort der Reize reagieren, in 

diesem Fall in Arealen für die somatosensorischen Representation der Hand. 
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Dementsprechend können wir feststellen, dass ein neuronales Netzwerk für die empathischen Reaktionen dient, 

das aus der anterioren Insula, dem anterioren cingulären Kortex und den primären und sekundären 

somatosensorischen Arealen besteht. Dieses Netzwerk reagiert automatisch, unabhängig davon, ob es einen 

indirekten oder direkten Kontakt zwischen den Beobachter und Beobachteten gibt. Aber die alltäglichen 

Erfahrungen zeigen etwas anderes. Wir können nicht mit allen Menschen in unserer Umgebung empathisch 

sein. Die große Anzahl von Möglichkeiten hemmt diesen Prozess. Um von Gefühlen nicht überwältigt zu 

werden, müssen wir unsere Bedürfnisse erkennen, die eigenen Erinnerungen erleben und die eigenen 

Erwartungen von denen der anderen Menschen unterscheiden. Es scheint so, dass die elementaren Prozesse für 

die Erkennung von Gefühlszustände den reifen, kontrollierten und selektiven Möglichkeiten der Objektwahl 

widerstehen können. Die automatischen Reaktionen der Empathie sind situationsabhängig. Dieses Merkmal 

kann in einem Fall segensvoll sein, aber in anderen Fällen, wie bei Tragödien oder anderen negativen 

Lebensereignissen kann es viele Schwierigkeiten verursachen und in extremen Fällen zur Erschöpfung der 

empathischen Fähigkeit führen. Wir müssen die immanenten Möglichkeiten der Empathie nutzen.1 

Der motorischen Theorie der Empathie entsprechend (Gallese, 2003) ist die Imitation eines Gesichtsausdruckes 

ein automatischer und sensomotorischer Prozess in allen Neugeborenen ohne vorherige Erfahrungen. Der 

Anblick von Bewegungen, Gesten und Mimik werden vom Spiegelneuron-System im Gehirn automatisch 

gefolgt und in einer motorischen Form kodiert. Damit werden die Assoziationen mit vegetativen Zuständen und 

vorherigen Lebensereignissen mobilisiert, die zu den eigenen Erfahrungen der Person gehören. Daher ist die 

Imitation eine, sich auf das System der Spiegelneuronen begründete automatische Tendenz, die in jeder 

Situation erscheint, wo es von anderen Prozessen nicht gehemmt wird. Die motorische Theorie der Empathie 

nimmt also die Existenz eines inhibitorischen Prozesses neben der automatischen Imitation an. 

Der anterior Insula zeigt ähliche Aktivierung beim Beobachten von positiven oder negativen 

Gesichtsausdrücken. In einer fMRI Studie wurden Videoaufnahmen den Teilnehmern gezeigt, wo Menschen 

angenehme und unangenehme Geschmäcker kosteten. Die Gehirnaktivierungen der Teilnehmer wies darauf hin, 

dass Ekel und angenehme Gesichtsausdrücke die anteriore Insula aktivieren können. Gemäß den Daten von 

Fragebögen ist dieses Aktivierungsmuster bei Personen mit hoher Empathie größer, als bei der Kontrollgruppe 

(Jabbi und Mitarbeiter 2007). 

17.4. 4. Der Zusammenhang zwischen der Empathie und dem 
Spiegelneuronensystem 

Um die Gefühle und Ziele des Verhaltens von anderen Menschen zu erschließen, muss man eine Kopie des 

Verhaltens der Anderen erstellen, im Inneren wiederspiegeln. Diese Spiegelung kann aber keine vollwertige 

Kopie des beobachteten Verhaltens sein. Sie strebt sich nicht nur nach der Rekonstruktion des Verhaltens (d.h. 

die motorischen Manifestationen) des Beobachteten, sondern auch nach der Rekonstruktion seines aktuellen 

Gefühlszustandes, seiner Intentionen, Pläne und der Konsequenzen dieses Verhaltens. Die Spiegelung ist 

demzufolge kein Filmband von klaren fixierten und miteinander verknüpften Episoden. Es ist eher ein 

Erklärungsmodell für den sozialen Wahrnehmungsprozess, indem - wie Fotos - aufbewahrten Episoden zwar 

perfekt vorkommen können, aber deren Rolle muss woanders gesucht werden. 

Demgemäß basiert das empathische Modell der sozialen Kontakte auf Prozessen, wodurch wir bestimmte 

Verhaltensweisen folgern und mit welchen wir den Gefühlszustand Anderer miterleben können. Je mehr solche 

Informationen wir haben, umso mehr werden die automatischen impulsiven Reaktionen in den Hintergrund 

gedrängt. Heißt das, dass die Empathie und die soziale Inhibition Hand in Hand zusammengehen, oder anders 

gesagt, dass die empathischen Personen sozial gehemmt sind? Die Vorführung von Fakten, welche notwendig 

für die Beantwortung dieser Fragen sind, verschieben wir für später. Vorläufig können wir nur folgendes 

bestimmen: in Situationen, wo Empathie vorkommt, die Personen, die ein sensitives, viszerales 

Informationsverarbeitungssystem haben, bringen den Gefühlszustand anderer Menschen in erhöhtem Maße in 

den Verhaltensregulierungsprozessen zur Geltung. Insoweit die empathische Person ein Mitglied der rezeptiven 

sozialen Gruppe ist, ist das in Ordnung. 

Die Motivation des Sozialverhaltens ist durch die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von negativen oder 

positiven Ereignissen beeinflusst. Wir machen diese Vorhersage anhand unseres Einfühlens. Die positiven 

Erlebnisse werden die soziale Annäherung, negativen Erlebnisse werden die Ausweichung oder, wenn die 

Hilfsbereitschaft trotzdem vorhanden ist, eine gehemmte Annäherung zur Folge haben. 

                                                           
1Mit der Erschöpfung der empathischen Fähigkeit, die in der Ausübung des ärztlichen Berufs  eine wesentliche Rolle spielt, beschäftigen 
sich andere Kapitel im Themenbereich „Burnout” detailierter. 
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Im Licht von obig vorgeführten Studien scheint es einige Aktivitätsmuster mit allgemeiner Wirkung unter den 

neuronalen Aktivitätsnetzwerken im Zusammenhang mit der Empathie zu geben, wie zum Beispiel das 

Gefühlswahrnehmungssystem. Dieses System spielt in der Identifizierung von verschiedenen Gefühlen eine 

entscheidende Rolle (siehe Abbildung 3.). Aufgrund dieser Prozesse können wir die neuronalen 

Grundmechanismen der empathischen Reaktion und Fähigkeit schildern. 

Abbildung 3.152. Abbildung 3.: Schematische Darstellung von Arealen, welche wichtige 

Rollen in der Entstehung der empathischen Reaktion spielen 

 

Zahlreiche sensorische Systeme nehmen an der Wahrnehmung und Repräsentation von Gefühlen teil. Der Input 

dieser Systeme kommt einerseits vom Zielobjekt, anderseits vom vegetativen Zustand des Körpers und noch von 

den Eriegnissen hervorgerufenen Erinnerungen. Die primären Vermittlungsquellen für die Gefühlsregulierung 

sind neben den sensorischen Kortex, der Amygdala und der orbitofrontalen Kortex. Für die Geschwindigkeit der 

Gefühlsreaktion und für die reflexartigen psychophysiologischen und motorischen Komponenten dieser 

Reaktion ist die aktuelle Lage und Reaktionsfähigkeit des Hypothalamus, des Gehirnstammes und der 

tegmentalen Kerngruppen verantwortlich. Die von autonomer Reaktion ausgelösten viszeralen, endokrinen und 

somatosensorischen Reaktionen können einerseits einen generellen Ton hervorrufen, anderseits können als 

spezifischer Input für den primären und sekundären somatosensorischen Kortex dienen. Ein wichtiger Teil des 

Inputs vom viszeralen System ist der anteriore insulare Kortex, welcher die primäre somatotopische 

Repräsentation in der Lokalisierung der somatosensorischen Komponenten der Gefühlsreaktion gibt. Dieser Teil 

des Kortex spielt auch in der Identifizierung von Herzpochen, Schwindel, Muskelanspannung, Übelkeit und 

Kurzatmigkeit eine große Rolle. Weiterhin ist es grundlegend für die Wahrnehmung von persönlichen 

Komponenten der Gefühle. Mit dem Zusammensetzen der Gefühlskomponenten, mit der Registrierung der 

Konflikte zwischen ambivalenten Emotionen und mit der Verknüpfung derjenigen, die zu der selben Gruppe 

gehören, spielt der anteriore cinguläre Kortex eine entscheidende Rolle im Miterleben von Gefühlen. Die oben 

beschriebenen Areale der Organisierung von Gefühlszuständen werden als Papez-Kreis genannt (Abbildung 4.). 

In den vergangenen Jahrzehnten wurde dieser Kreis auch als emotionales Gehirn genannt, und mit einem 

Verbindungssystem zur Amygdala und zu den orbitofrontalen Arealen ergänzt. Während der sensorischen 

Verarbeitung von gefühlsauslösenden Ereignissen tauchen auch Erinnerungen und Vorstellungen neben den 

autonomen Reaktionen auf. Die Amygdala ist überwiegend dann aktiv, wenn das gefühlsauslösende Ereignis 

aus der Umwelt kommt. Der orbitofrontale Kortex ist im Gegenteil dann aktiver, wenn die interozeptiven Reize 

von dem Inneren in den Gefühlsprozess eingefügt werden sollen. In diesem Fall stützt sich die Verarbeitung von 
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dem Gefühlsinhalt des Ereignisses wesentlich auf die persönlichen Erfahrungen und Erinnerungsteilen ab, die 

mit diesem Ereignis verbunden sind. Natürlich kommt die Frage: woran liegt die Quantität der hervorgerufenen 

Erinnerungen, deren persönlichen Inhalt, Detailreichtum und überhaupt, inwiefern können sich diese Erlebnisse 

auf die aktuelle Situation beziehen? Was entscheidet ob die persönlichen Erinnerungen Aktualität in der 

gegebenen Situation haben oder nicht? 

Das im empathischen Prozess geschilderte Gefühlsregulierungssystem ist ein guter Ausgangspunkt für die 

ausführlichere Vorführung der Komponenten der Empathie. Wir sollen aber noch zahlreiche andere Fragen 

klären. Die wesentlichste davon ist die filo- und ontogenetische Manifestation und die Funktion der 

Spiegelneuronen. Diese Nervenzellen (Spiegelneuronen) ermöglichen die automatische Repräsentation der 

Gefühle und die des mentalen Zustandes der Personen. 

Bevor wir zur Beschreibung der Prozesse von motorischen Reaktionen und der Gefühlsspiegelung weitergehen, 

müssen wir die wesentlichen Unterschiede zwischen den Gehirnmechanismen von Gefühlen und von Emotionen 

(öfters als Synonym benutzte Begriffen) zeigen. 

Die Unterscheidung zwischen diesen zwei Begriffen wird durch die Arbeiten von Damasio (1999) demonstriert. 

Im klassischen Sinne, die Organisierung von Emotionen wird zu dem von James Papez beschriebenen 

limbischen System (Papez-Kreis) geknüpft. Laut Papez entstehen die Emotionen nicht durch die Aktivierung 

von spezifischen Gehirnzentren, sondern durch ein hierarchisches Neuralsystem, wo die Komponenten 

gegenseitig in einer inhibitorischen oder exzitatorischen Verbindung miteinander sind (Abbildung 4.). 

Abbildung 3.153. Abbildung 4.: Das vereinfachende Schema des Papez-Kreises. 

Abkürzungen: DG, dentate gyrus; genu IC, genu der internalen Kapsel; MTT, 

mamillothalamisches Bündel; PP, perforante Bahn; Sub, Subiculum. (nach Augustinack 

und Mitarbeiter, 2010. Frontiers in Human Neuroscience, 4, 1-13.) 
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Der Papez-Kreis ist der Teil des limbischen Systems und platziert sich in medialen Hirnbereichen. Er hat eine 

grundlegende vermittelnde Rolle zwischen Neokortex und Hypothalamus. Durch die reichen Verbindungen mit 

den cingulären Kortex, ist es wesentlich für die Ausbildung des emotionalen Erlebnisses. Nach Damasios 

Vorstellung: Emotionen nennen wir die homogene körperliche Erscheinung von Reizen, die für den eigenen 

Körper bedeutsam sind und muskuläre und viszerale Reaktionen auslösen. Das Funktionieren dieser 

handlungsanregenden Faktoren ist für den Beobachter nicht sichtbar. Sie sind Teile von spezifischen und 

ausgebreiteten kognitiven Aktivitäten und damit können sie weitere Reaktionen im Körper mobilisieren. Als 

Ergebnis der kortikalen Verarbeitung bildet sich die Musterordnung und die Schemazusammenpassung des 

Gefühls, welches mit der Emotion verknüpft ist. 

Die Komponenten eines Gefühls: 

• Die physischen Erlebnissen (Verlangen, Kribbelgefühl, Belebung, usw.) verbunden mit Belohnung und 

Bestrafung und wird durch das Neurotransmittersystem (Dopamin, Serotonin, Acethylcholin, Noradrenalin) 

mobilisiertDer somatosensorische Kortex (überwiegend anhand der landkartenartigen Anordnung gebildet in 

der somatotopischen Arealen von anterior Insula) nimmt an der Formung von positiven und negativen 

organischen Erlebnissen Teil. Diese Erlebnisse zeigen entweder harmonischen oder überstimulierten 

viszeralen Zustand in den folgenden vier Dimensionen: gehemmte Funktionierung (Müdigkeit, Relaxation), 

Optimum (Harmonie), Überstimulierung (Aufregung, Erschöpfung). 

• Die Integration der obigen Erlebnisse, die Bewegungen für den Ablauf und für die Ausführung benötigte 

Energie, das vereinigte Erlebnis der Allokation der Aufmerksamkeit zwischen Körper und Umwelt 

(Kompetenz, Realität, Irrealität und das Selbstgefühl) werden durch die Aktivitätsmodulation von Arealen des 

primären und sekundären somatosensorischen Neokortex gesichert. 
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17.4.1. 4.1. Imitation, Fakten und Annahmen: Das Spiegelneuronensystem 

Die Beschreibung der Spiegelneuronen war möglicherweise eine der aufregendsten und mehrere Diskussionen 

auslösenden Entdeckung der vergangenen Jahrzehnte. Bevor wir in die nähere Beschreibung von diesen 

Neuronen hineinstoßen, sehen wir uns einige einfache Beispiele an. Gehen wir von einer üblichen dennoch 

„rätselhaften“ alltäglichen Situation aus: 

„Ich stehe am Küchentisch, eine von meiner Familienangehörigen nähert sich mit einer dunstenden und vollen 

Teetasse. Wir unterhalten uns über ein Treffen mit Freunden. Während des Gespräches, ohne dass ich es 

bewusst überlegt hätte, trete ich etwas weg, damit sie die Zuckerdose erreichen kann. Die Unterhaltung geht 

fließend weiter.“ Wir erleben eine Menge von ähnlichen Situationen jeden Tag: wir finden von Bewegungen, 

Gesten, Intonation und Mienenspiel relativ genau heraus, was der Absicht des anderen Menschen ist. 

Im Fernseher wird ein Unfall gezeigt, wo eine blutende Wunde auf das Bein von jemandem entsteht. Während 

wir uns das ansehen, fühlen wir ein leichtes unangenehmes Gefühl in dem gleichen Bereich des eigenen Beines. 

Zuletzt der nächste Fall ist einer Person geschehen, wer noch nicht so viele Erfahrungen mit Kinder gemacht 

hat. „Ich passte auf die zwei Kinder meines Freundes auf. Eines von dem war noch sehr klein, etwa zwei Jahre 

alt und konnte kaum reden. Das ältere Kind wollte einen Müsliriegel haben und das kleinere Kind zeigte mir, 

dass es auch einen haben möchte. Ich gab jeder je einen Riegel. Das größere Kind begann sofort zu essen, aber 

das kleinere wurde immer unruhiger, schlug hin und her und gestikulierte mit dem Müsliriegel. Zuerst dachte 

ich, der raschelnde Ton gefällt ihm aber nach einer kurzen Zeit meinte ich, will es doch nicht haben, deshalb 

nahm ich den Müsliriegel vom Kind weg. Aber es reichte die Hände und zeigte dass es den Riegel zurückhaben 

will. Das Resultat: noch wilderes Herumschlagen, unruhiges Schreien und Stampfen. Ich stand da verständnislos 

und fragte „Was ist los?“ bis eine Großmutter von der nahe gelegenen Bank nach mir anrief: „Sehen Sie denn 

nicht, dass es möchte, dass Sie den Müsliriegel für ihn auspacken?“ Ich war in Verlegenheit geraten und 

versuchte mich damit zu beruhigen, dass nach diesem Erlebnis, der Trivialität wahr sein könnte: Die 

Erfahrungen begünstigen der Empathie. Eine „geübte“ Großmutter verstand die Situation mühelos.“ 

Untersuchen wir aber jetzt solche Situationen, wo wir die Absicht anderer Menschen von deren Bewegungen 

und Gesichtsausdrücken verstehen können. Um diese Phänomene zu verstehen, sollen wir die Spiegelneuronen 

zu Hilfe rufen. 

17.4.1.1. 4.1.1. Daten von Tierversuchen 

In den vergangenen 20 Jahren versammelten sich viele Daten über spezifische Nervenzellen in der F5 Region 

des ventralen prämotorischen Kortex bei Rhesus Affen. Diese Region ist homolog mit dem Broca-Zentrum in 

Menschen. Neben den reinen motorischen Neuronen befinden sich hier eigentliche visuomotorische Neuronen 

auch: die sind spezifische Nervenzellen, welche dann aktiv sind, wenn der Affe eine auf ein Objekt gezielte 

Handlung durchführt. Sie werden aber auch aktiv, wenn das Versuchstier bloß beobachtet, dass dieselbe 

Handlung von einem anderen Tier (aus der selben Gattung), oder vom Versuchsleiter durchgeführt wird. 

Deswegen hat die Arbeitsgruppe von Rizolatti und Gallese diese Nervenzellen Spiegelneuronen benannt 

(Gallese und Mitarbeiter, 1996; Rizzolatti und Mitarbeiter, 1996). 

Abbildung 3.154. Abbildung 5.: Ein Neuron, das während der Ausführung (linke Seite) 

und auch während der Beobachtung einer Tätigkeit (rechte Seite) aktiv wird 
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Es hat sich erwiesen, dass es ein weiteres Areal im Kortex von Rhesus Affen gibt, das auch ‚spiegelartige‘ 

Neuronen enthält. Jellema und Perrett (2003) registrierten in der Schläfenlappen, im Sulcus temporalis superior 

(STS) solche Nervenzellen, die zwar keine Spiegelneuronen sind, die aber während der Beobachtung von 

komplexen Tätigkeiten (z.B.: ein Objekt anfassen oder manipulieren mit einem Objekt, usw.) aktiv werden.2 

Vermutlich liefern diese spiegelneuronartigen Nervenzellen den Input der Spiegelneuronen. Bei Rhesus Affen 

gibt es keine Verbindungen zwischen den STS und der F5, aber alle zwei sind in gegenseitigen Verbindung mit 

dem Vorderteil des unteren parietalen Lappens (PF Region). Mindestens ein Drittel der Neuronen in dieser 

Region hat einen „Spiegelcharakter“: sie werden ebenso aktiv während der Beobachtung und während der 

Durchführung einer Tätigkeit (Rizzolatti und Mitarbeiter, 1997; Gallese, 2001). Bei Imitation einer Handlung 

wurde auch neuronale Aktivität registriert, aber sie war nicht bedeutsam. Später hat sich auch (das) erwiesen, 

dass die Spiegelneuronen in einem dunklen Untersuchungsraum auch von den Geräuschen der Handlungen aktiv 

werden können (Kohler und Mitarbeiter, 2002) – demgemäß sind diese bimodale, audiovisuelle Neuronen. 

17.4.1.2. 4.1.2. Humane Daten 

Die Anwesenheit des neuronalen Netzwerkes, welches die Beobachtung und die Ausführung des Verhaltens 

verbindet, wurde auch bei Menschen beschrieben.3 Studien mit EEG, PET und funktionales MRI (Gangitano 

und Mitarbeiter, 2001; Cochin und Mitarbeiter, 1999; Hari und Mitarbeiter, 1998; Fadiga und Mitarebiter, 1995) 

deuteten darauf hin, dass das Spiegelneuronensystem auch bei Menschen existiert. In diesen Studien wurde 

erwiesen, dass ein kortikales Neuronensystem während der Bobachtung von Handbenutzung anderer Menschen 

aktiv wird. Dieses System befindet sich im prämotorischen Cortex (Broca-Zentrum), im Schläfenlappen, in der 

Region des STS und in der Area von hinteren Parietallappen (Grafton und Mitarbeiter, 1996; Rizzolatti und 

Mitarbeiter, 1996, Decety und Mitarbeiter, 1997; Decety und Grezes, 1999; Iacoboni und Mitarbeiter, 1999; 

Buccino und Mitarbeiter, 2001).4 Die zielorientierten Areale des motorischen exekutiven Systems werden aktiv, 

ohne dass wir eine merkbare Bewegung durchgeführt hätten – nur aufgrund des Anblicks der Tat. Zugleich 

dienen die Spiegelneuronen nicht nur zur Erkennung von Handlungen, sondern zur Interpretierung der 

Situationen (Rizzolatti und Mitarbeiter, 2001). Sogar der Ablauf einer Handlung wird vorhersehbar (Flanagan 

und Johansson, 2003) und die Erkennung der Ziele und Intentionen von der Handelnden (Iacoboni und 

Mitarbeiter, 2005) auch. Außer der prämotorischen Areale der Frontallappe verfügt auch eine andere 

Gehirnregion über bimodale Eigenschaften (bei der Beobachtung und bei der Handlung ebenso aktiv): es gibt 

solche Neuronen in der somatotopen „Spiegelareale“ des hinteren Parietallappens. Die Beobachtung aktiviert 

also den somatotopen Segment des Beobachters (Fogassi und Mitarbeiter, 2005) und ruft damit die 

Repräsentation des Bewegungsmusters hervor. 

                                                           
2Die Neuronen des STS haben keinen motorischen Ausgangspunkt, aber sie sind spezifisch sensitiv für zielorientirten Tätigkeiten, für 
Handlungen mit Objekten. Aber sie werden nicht aktiv, wenn diese Aktivität von leblosen Maschinen durchgeführt wird und sie bleiben 

auch  beim ziellosen, oder sinnlosen Verhalten inaktiv. 
3Hinsichtlich, dass es nur ausnahmsweise möglich ist, die Aktivierung von einer Nervenzelle zu registrieren, anfangs suchten die Forscher 
spiegelartigen Neuronengruppen mit funktionellen Bildgebenden Verfahren und deswegen war es besser über Spiegelareale oder 

Spiegelregionen statt Spiegelneuronen zu sprechen. 
4Es ist wert über die evolutionäre Erklärung nachzudenken. Angenommen die Ähnlichkeit zwischen dem Broca-Zentrum in Menschen und 
der F5 Region in Rhesus Affen (Matelli und Mitarbeiter, 1998), gibt es sich heraus, dass das Gehirnarea, welches wir für ein Zentrum einer 

humanspezifischen Fähigkeit (Sprache) gehalten haben, bei unseren nicht menschlichen Vorfahren über eine ähnliche Funktion verfügt. Es 

scheint, dass das Broca-Zentrum nicht nur im Sprachproduktion, sondern in der Analyse von nicht verbalen Äußerungen – im Sinne der 
Analogie mit der F5 Region- eine Rolle spielt. 
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Abbildung 3.155. Abbildung 6.: Darstellung des parietalen und des frontalen Areals der 

Spiegelneuronen 

 

Tettamanti und Mitarbeiter (2005) zeigten in ihrer Studie, dass auch auf eine Handlung deutende Geräusche 

oder verbale Mitteilungen den somatotopen fronto-temporalen Neuronenkreis in der linken Hemisphäre 

aktivieren können. Weiterhin: das Erlebnis von etwas zu tun kann durch das Verständnis von Handlungen 

beschreibenden Sätzen hervorgerufen werden (Aziz-Zadech und Mitarbeiter, 2005). Also es handelt sich nicht 

um ein neurales System allein mit visueller Input. Eine besondere Aufmerksamkeit verdienen die Gehirnarealen, 

welche bei der Beobachtung und bei der Erzeugung von emotionalen Gesichtsausdrücken aktiv sind: der Gyrus 

frontalis inferior, die hinteren parietalen Areale, der STSr und dazu gehören auch die Inselrinde (Insula) und die 

Amygdala (Iacoboni und Mitarbeiter, 2005). In diesem Fall sind also die limbischen Strukturen auch involviert. 

Später werden wir noch ausführlich besprechen, wie diese Ergebnisse uns zu dem Verständnis der neuralen 

Grundlangen der Empathie näher bringen. 

Die Beobachtung eines Verhaltens löst die eingelegte neuronale Simulation mehr oder weniger automatisch aus. 

Dieser Prozess ist die Konsequenz einer unbewussten Entscheidung. Es ist eine implizite Form des 

Verständnisses durch Erfahrungen, wo unser Modell über das, was der Andere empfindet und basiert auf 

unseren eigenen Erfahrungen über die eigenen Gefühle und Empfindungen, wenn wir ähnlich gehandelt haben. 

Dieser modellierende Prozess ist die eingebettete Simulation. Die Spiegelneuronen können den 

neurobiologischen Hintergrund dieser Mechanismus bilden. Die Aktivität der Spiegelarealen führt zu einer „wir 

zentrierten“, intersubjektiven Welt: durch diese Arealen ist es möglich, die Äußerungen anderer Menschen auf 

körperlichen Niveau und auch das präreflektive Erkenntnis von Emotionen erleben zu können (Gallese und 

Goldman, 1998; Goldman und Gallese, 2000; Gallese, 2001). Es ist möglich, dass dieses auf körperlichen 

Erfahrungen basierte Wissen unsere intentionelle Einstellung zum Anderen als unseren „kleinsten gemeinsamen 

Nenner“ zur Stande zu bringen ermöglicht. Die in den letzten Zeiten entdeckten neuralen Prozesse verbinden 

unsere eigene Erlebniswelt von körperlichen Erfahrungen mit den meistens auch vor uns selber verborgenen 

Überzeugungen über anderen (Gallese, 2006). An diesem Punkt wird auch der Begriff des von der Umwelt 

begrenzten Geistes auf neuralem Niveau fraglich.5 

Die Spiegelneuronen/Spiegelarealen dienen zum neuralen Hintergrund der intersubjektiven Auffassung von 

sozialen Interaktionen. Mit Hilfe der Spiegelphänomene können wir uns zur Intentionen von anderen einstellen. 

Durch diesen Prozess bleibt der andere Mensch kein Repräsentationssystem, sondern er wird lebendig, eine 

lebende Person, wie wir selber (Gallese und Mitarbeiter, 2004). Demnach verfügen unsere soziale Fertigkeiten 

                                                           
5Es ist kein Wunder, dass die Spiegelneuronen so viele Debatten auslösen konnten, weil ihre Existenz mehrere Kognitiven Psychologischen, 
dynamisch Psychotherapeutischen, sogar Phylosophischen und Sozialphilosophischen Fragen erzeugt. 
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über einen grundlegend non-deklarativen und präreflektiven Charakter. Der intersubjektive Ansatz von der 

sozialen Funktion vertritt eine von unten herauf (bottom-up) Organisierung dieser Funktion. 

17.4.1.3. 4.1.3. Die emphatische (Wieder)Spiegelung 

Kehren wir zur Empathie zurück. Die Existenz der Spiegelneuronen wurde anhand der Beobachtung und der 

Durchführung von motorischen Aktionen beschrieben und die Studien mit Menschen untersuchten solche 

Situationen lange Zeit. Es ist aber eine alte Erfahrung, dass die motorische Imitation anderen Menschen auch 

das Verständnis ihrer Emotionen begünstigt. Die Bedeutung dieser Erfahrung wurde in heute schon als 

„klassisch“ bezeichneten „Laborbeobachtungen“ vor Jahrzehnten nachgewiesen. Bei Analyse der Aufnahmen 

von jungen Paaren oder von Menschen in Interviewsituationen wurde es erwiesen, dass je besser die Partner der 

Mimik des Anderen wiederspiegeln, desto ausdrücklicher sich die emotionale Harmonie zwischen denen 

herausbildet (Zajonc und Mitarbeiter, 1987; Cole, 2001). In einer anderen klassischen Studie, die von 

Andreasson und Dimberg (2008) schon vorher erwähnt wurde, wurden wütende und glückliche Gesichter den 

Probanden gezeigt während man die Aktivität der Gesichtsmuskeln und der Corrugator-Muskeln untersuchte 

und fand, dass diese Muskeln sich zusammen mit den Bildern bewegen. In einer einfallsreichen Studie wurden 

die Teilnehmer in zwei Gruppen geteilt: in einer Gruppe hielten die Probanden einen Bleistift zwischen den 

Zähnen, die Teilnehmer in der anderen Gruppe hatten keine solche Aufgabe. Beide Gruppen mussten 

emotionale Gesichtsausdrücke beobachten. In der Gruppe, wo die Teilnehmer keinen Bleistift zwischen den 

Zähnen halten mussten und sie ihre Gesichtsmuskeln dadurch frei benutzen konnten, merkten die Probanden die 

Gesichtausdruckänderungen besser, als die Teilnehmer in der anderen Gruppe (Niedenthal und Mitarbeiter, 

2005). 

Für die Erklärung dieser wohlbekannten Erfahrungen können die Spiegelneuronen zur Hilfe gerufen werden. 

Offenbar erleben wir die Gefühle von Anderen dadurch, dass wir ihre Bewegungen, als eine Simulation dank 

der Spiegelneuronen imitieren. Diese Nervenzellen ermöglichen also eine automatische Simulation, die uns das 

zu Mimik assoziierte, subjektive Erlebnis spontan, ohne dass wir sie bewusst oder absichtlich verstehen wollten, 

eröffnet. Es passt sich gut zu dem vorher gut beschriebenen Phänomen, dass wir die Gefühle und Emotionen 

anderer Menschen durch die Imitation und die Mimiky durchleben können. Laut einiger Studien, zeigten solche 

Teilnehmer, die gefühlsmäßig sehr „Chamäleon-artig“ waren, auch mehr Empathie (Chartrand és mtsai., 1999). 

Anhand dieser Studien muss eine neurale Verbindung zwischen den Spiegelregionen und den Arealen des 

limbisches Systems, das für die Gefühlsverarbeitung verantwortlich ist, existieren. Aber es muss gewiss sein, 

dass diese Areale ganz weit voneinander entfernt sind. Aufgrund unserer anatomischen Kenntnisse, die Insula 

könnte eine mögliche Region sein, welche zwischen den beiden Netzwerken als Interface funktioniert. Die 

eventuelle anatomische Verbindung deutet aber nicht in jedem Fall auf eine funktionelle Verbindung. In einer 

geistreichen fMRI Studie (Carr und Mitarbeiter, 2003) sahen die Teilnehmer Gesichter mit Basisemotionen und 

mussten diese Emotionen auch imitieren. Als die Probanden die Bilder betrachtet haben, wurden - neben den 

klassischen Spiegelarealen - die Inselrinde und die limbische Areale, besonders die Amygdala aktiv. Während 

der Imitation steigerte sich der Aktivität dieser Areale. Diese Studie ist ein Beweis dafür, dass die 

Spiegelneuronen das Verständnis der Emotionen anderer Menschen, durch irgendeinen innere 

Imitation/Handlung-Simulation fördern. 

17.4.1.4. 4.1.4. Wurde die Existenz der Spiegelneuronen in / bei Menschen nachgewiesen? 

Es stellt sich die Frage: existieren Spiegelneuronen auch in dem menschlichen Gehirn? Wenn wir bedenken wie 

allgemein und häufig das Phänomen der Widerspiegelung ist, das heißt wenn wir aus Bewegungen anderer 

Menschen ihre aktuelle Absicht herausfinden, dann können wir annehmen, dass die Spiegelneuronen auch im 

menschlichen Gehirn vorhanden sind. Aber es gab für lange Zeit nur indirekte Bewiese dafür. Man musste lange 

auf den direkten Beweis, die Registrierung der Aktivität einer menschlichen Spiegelnervenzelle warten. Es 

dauerte so lange, weil dieser Prozess (Messung der Aktivität einer Nervenzelle) im menschlichen Gehirn sehr 

problematisch und für experimentelle Zwecke auch nicht erlaubt ist. So, die Existenz der Spiegelneuronen blieb 

für lange Zeit nur eine Hypothese, und nur auf indirekter Weise, mit funktionellen bildgebenden Verfahren 

konnte auf ihre Existenz geschlossen werden. Es muss betont werden, dass diese Begrenzung zum Skeptizismus 

der Bedeutsamkeit von humanen Spiegelneuronen in großer Maße beigetragen hat. 

Bis 2010 bewies eine kalifornische Arbeitsgruppe ihre Existenz auf direkter elektrophysiologischer Weise 

(Mukamel und Mitarbeiter, 2010). Die Geschichte fing mit einer der Neurochirurgen in UCLA an. Itzhak Fried 

befasste sich mit der Behandlung therapieresistenten Epileptiker derart, dass er den epileptischen Herd 

chirurgisch entfernte. Dafür ist die genaue Lokalisierung des Herdes notwendig. Das wird mit Hilfe einer 

Mikroelektrode vorgeführt. Während sie darauf warteten, dass die Patienten einen spontanen Anfall bekommen, 
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baten sie (bei) den Epileptikern um die Teilnahme an einer wissenschaftlichen Forschung. Es war eine 

nichtwiederkehrende Gelegenheit, Aktivität von einzelnen humanen Nervenzellen zu registrieren. Am Ende 

haben sie 11 Nervenzellen mit Spiegelcharakteristiken registriert. Diese waren aktiv gleichermaßen während des 

Anblickens und auch bei Ausführung von einigen Gesichtausdrucken und Handbewegungen. Sie blieben aber 

inaktiv, wenn die Teilnehmer die Beschreibung dieser Bewegungen gelesen haben. Damit wurde es widerlegt, 

dass die Spiegelneuronen nur visuellen Nervenzellen seien, die sowohl bei Bewegungen und als auch beim 

Lesen über dieser Bewegungen aktiv sind. 

Aber diese Arbeitsgruppe konnte die Stelle der Elektrode nicht beeinflussen. Gemäß strengen ethischen 

Prinzipien, kam die Elektrode immer in die verdächtigten Gehirnrealen, wo das epileptische Fokus sein könnte 

und nicht in den klassischen Spiegelregionen – im ventralen prämotorischen Cortex und in der inferioren 

Parietallappen -, wo die human Untersuchungen mit funktionellen bildgebenden Verfahren 

Spiegelneuronenaktivität fanden (Iacoboni und Mazziotta, 2007; Keysers und Gazzola, 2009; Keysers, 2009). 

Am Anfang untersuchten die humanen Studien diese Gehirnareale ohne Zweifel wegen der Daten von 

Tierversuchen, obwohl es in diesen Tierversuchen erwiesen worden war, dass 90% der Nervenzellen in diesen 

Arealen keine Spiegelneuronen sind. Danach erwies sich der primäre somatosensorischer Cortex, die 

supplementär-motorische Rinde und bestimmte Areale der Temporallappe als Spiegelareale (Evangeliou und 

Mitarbeiter, 2009; Gazzola und Keysers, 2009; Turella und Mitarbeiter, 2009; Iacoboni und Mitarbeiter, 2001). 

In der Studie von Mukamel und Mitarbeiter wurden die Elektroden der Patienten im cingulären Cortex, im 

supplementär-motorischen Areal (SMA) und im medialen temporalen Areal angeordnet. Sie fanden 

Spiegelneuronen im SMA, im Hippocampus, im parahippocampalen Cortex und im entorhinalen Cortex. 

Aufgrund dieser Ergebnisse müssen wir unsere Ansicht über Spiegelneuronen verändern: die Spiegelneuronen 

scheinen nur einen kleinen Anteil der Nervenzellen zu bilden, aber sie sind in vielen Gehirnarealen vorhanden. 

Man kann vermuten, dass auch die Spiegelneuronen der Hebb-Regel folgen. Wenn wir eine Handlung 

durchführen, die in der Durchführung tätigen Nervenzellen werden ungefähr zu derselben Zeit aktiv, wie auch 

die Nervenzellen, die ermöglichen, dass wir uns selbst hören, sehen und wahrnehmen können. Während 

wiederholter Handlung, wenn wir uns während dieser Tätigkeit wiederholt wahrnehmen, tritt die Hebb-Regel in 

Aktion: eine immer engere Verbindung entsteht zwischen den „Handlung durchführenden“ und den „Handlung 

wahrnehmenden“ Neuronen – und vermutlich nicht nur in der ventralen prämotorischen Arealen und in der 

inferior Parietallappen, sondern auch im SMA und in der medialen Temporallappe. Zur Folge dieses Prozesses 

bilden sich Neuronen mit Doppelcharakter aus. Es ist nicht so selten im sozialsensitiven humanen 

Nervensystem, das sich in eine spezifische Richtung entwickelt hat, die Handlungen mit Perzeption verbindet,. 

17.4.1.4.1. 4.1.4.1. Widerspiegeln oder nicht? 

Die Existenz der Spiegelneuronen rief schon von Anfang an die folgende „logische“ Frage hervor: wenn bei 

Anblick der Tätigkeit der Anderen unsere motorischen Neuronen aktiv werden, wie ist es möglich, dass wir 

diese Handlung selber nicht durchführen? Heißt das, dass wir diese Tätigkeit nicht imitieren? In Studien mit 

funktionellen bildgebenden Verfahren ergab, dass der primäre motorische Cortex im Gegensatz zum 

prämotorischen Cortex aktiv wird, wenn wir die Handlung des anderen sehen (Gazzola und Keysers, 2009). Von 

der SMA wurde angenommen, dass es das Tor zwischen dem prämotorischen Cortex und dem primären 

motorischen Cortex sein könnte. Mukamel und Mitarbeiter (2010) verstärkten diese Voraussetzung. Sie fanden 

insgesamt 11 Anti-Spiegelneuronen in SMA. Diese Neuronen zeigten eine erhöhte Aktivität, wenn die Person 

sich bewegt hat; und ihre Aktivität ist gesunken, wenn die Person nur betrachtet hat, dass jemand tätig war. Es 

scheint offenbar zu sein, dass die Anti-Spiegelneuronen in SMA während der Ausführung einer Tätigkeit das 

Tor öffnen, aber bei der Beobachtung einer Handlung sperren sie dieses Tor. So ist es möglich, dass die 

neuronale Widerspiegelung nicht zur tatsächlichen Imitation führt. 

Daneben haben die Anti-Spiegelneuronen eine andere Bedeutung. Wie anders könnten wir entscheiden, wer die 

von uns wahrgenommene Handlung ausführt (wir selber, oder der Andere?), wenn nicht mit Hilfe dieser 

Neuronen? 

17.4.1.5. 4.1.5. Simulation oder Emulation? 

Es ist offenbar, dass die Entdeckung der Spiegelneuronen viel neue Perspektiven einhebt, damit wir die 

Interaktionen der Menschen besser verstehen können. Relativ lang haben viele an ihrer Existenz gezweifelt, weil 

– wie die derzeit modische Argumentation dafür lautet –, noch nie die Aktivität des Spiegelneurons in dem 

menschlichen Gehirn registriert wurde. Dieses Argument ist aber heute nicht mehr aktuell. Diese Tatsache 

stellte eine große Herausforderung für die Forscher der kognitiven Neurowissenschaften und für die 

Philosophen, die sich mit dem Geist beschäftigen. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 3. Somatosensorische Systeme  

 861  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Neurowissenschaftler und Philosophen betrachten den Geist nämlich als ein individuelles, solipsistisches 

System.6 Laut der klassischen Konzeption von Descartes repräsentiert der von der Umwelt abgegrenzte Geist die 

über gegebene Eigenschaften verfügende Welt. Es ist leicht einzusehen, dass die kognitiven Enkentnissprozesse 

niemals unabhängig vom individuellen körperlichen Dasein und vom subjektiven Standpunkt sein können. Sie 

sind also teilweise im eigenen Körper und in der physischen und sozialen Lage eingebettet.7 Demgemäß wird in 

den neuen Richtungen der Kognitiven Neurowissenschaften betont, wie die mentalen Aktivitäten sich 

verkörpern und wie durch den sensomotorischen Prozessen organisiert werden. Neben dem physischen, 

körperlichen Charakter, wird es nicht außer Acht gelassen, dass die mentalen Aktivitäten immer auch eine 

soziale Deutung haben. Diese anscheinend divergierenden Perspektiven können mit der Einfügung von 

Intentionalität auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden. Die kognitive Neurowissenschaft strebt sich 

also nach der Aufdeckung, wie wir es erraten, herausfinden, wie die mit uns in Interaktion stehende Person 

denkt, was diese Person tun will. Es werden immer mehr Daten gesammelt den Mentalisierung und Theory of 

Mind betreffend (Baron-Cohen, 1995; Fodor, 1994; Leslie, 1987). Der Standpunkt der kognitiven 

Neurowissenschaften ist aber noch immer ein reflektiver Standpunkt in dritter Person. 

17.5. 5. Fazit 

Die Vertreter der kognitiven Neurowissenschaften bestreiten die Möglichkeit einer präreflektiven, auf 

Simulation beruhende Widerspiegelung und deren primäre Rolle in Empathie und im Verständnis von Anderen. 

Sie bestreiten die direkte Umschaltung zwischen Beobachtung und Handlung (es wurde schon oben detailliert 

geschildert). Sie betonen die Wichtigkeit der kognitiven Verarbeitung im Zusammenhang mit den Daten von 

Spiegelneuronen: durch die Handlungsspiegelung wird es ermöglicht, dass der Beobachter die Ziele und 

Bedeutung der beobachteten Handlung repräsentieren und exzerpieren, wodurch diese Handlung besser 

verstanden werden kann. Sie bezweifeln also nicht, dass die grundlegende Rolle der Spiegelneuronen ist, Ziele 

einer Handlung für den Beobachter nahe zu bringen. (Fogassi und Mitarbetier, 2005). Sie bestreiten jedoch die 

immer populärere Hypothese der direkten automatischen Verbindung, die die Handlungen anderer Menschen 

beim Ansehen der Tätigkeit durch eine Simulierungsresonanz in Bewegungssystem verstehbar macht. Die 

Kognitive Neurowissenschaft betont eher ein prognostisches (emulatives) „Aktionsmonitoring“, wobei die 

Handlungsspiegelung des Beobachters keine direkte, kurzschließende Verknüpfung ist, sonder eine durch 

komplizierte Verarbeitung entstehende, emulative Handlungsrekonstruktion (Csibra, 2007). 

Wir können diesen Ansatz trotz der allgemeinen Begeisterung über Spiegelneuronen nicht außer Acht lassen. 

Aber wir beleben die uralte Dichotomie von „Ratio oder Intuition“ hier, wenn wir eine ausschließliche Rolle der 

simulativen oder der emulativen Funktionsweise zuschreiben. Offenbar können beide Ansätze wahr sein, und sie 

können auch von Zeit zu Zeit parallel funktionieren. Demnach, in der Fall der expliziten, bewussten 

Verarbeitung, werden die Informationen der Umgebung durch ein „top-down“ artigen (d.h. von Oben herab) 

Prozess, aus der Perspektive der dritten Person verarbeitet. Aber auf der Ebene von den impliziten 

(unbewussten) Phänomenen scheinen die mentalen Grenzen übersteigbarer zu sein, und die in diesem Bereich 

entstehenden, subjektiven Erlebnisse sind zumeist unreflektiert. Parallel mit der objektiven Beobachtung von 

anderen (ohne hineingezogen zu werden) erleben wir auch subjektiv (bis zu einem gewissen Maße) ihre 

Erlebnisse, als ob wir Teilnehmer ihrer Handlungen wären. So bevölkert sich unsere soziale Umgebung mit über 

Wünschen verfügenden Subjekten, die mit ihrer Umwelt in einer intentionalen Verbindung stehen, genauso wie 

wir selber (Gallese, 2006). Demnach sind wir nicht nur entfremdete Beobachter der Anderen, sondern wir 

erleben nuancierter von der Sichtpunkt der ersten Person, was die Anderen tun, erleben oder empfinden. Auf 

dem Niveau der impliziten Prozesse sind wir von unserer Umwelt weniger abgegrenzt, als wir auf expliziter 

Weise darüber reflektieren. 

Es hat eine besondere Bedeutung in Situationen, wo wir professionell mit Gefühlszuständen in Verbindung 

treten (z.B.: in helfenden Berufen, wie der Arzt) oder in sehr engen emotionellen Beziehungen (z.B.: in der 

                                                           
6Die Ursache dafür ist, dass laut der klassischen Kognitivwissentschaft, das Bewusstsein passiv-spiegelartig ist: die objektive Umwelt wird 

durch Bilder, und anderen Empfindungen repräsentiert und erst dann wird es bewusst. Da es aber interaktive Verbindungen mit der 
Umgebung und einen dynamisch-intentionalen Charakter hat ergeben sich sofort Schwierigkeiten, wenn wir das alles mit solchen 

elementarischen kognitiven Prozessen beschreiben wollen, welche völlig und unmittelbar den biologischen Prozessen, auf denen sie sich 

basieren, entsprechen können. 
7Dieser Standpunkt kommt schon bei Husserl vor und es ist charakteristisch für die Phänomenologie, aber wir können dafür Hinweise in der 

existenziellen Philosophie und in der Hermeneutik auch finden. Husserl gab mit der Einführung des Begriffs der Intenzionalität eine Kritik 

der auf Repräsentationen basierenden Erkentnisstheorie.  Bei der Intentionalität stehen die Wichtigkeit der persönlichen Erlebnisse, der 
Interdependenz und Reziprozität zwischen Person und Umwelt im Mittelpunkt. Wegen dieses dynamischen und intentionalen Charakters 

kann das neurokognitive System als keine isolierte, von der Umwelt abgegrenzte Einheit betrachtet werden. Die komplizierteren kognitiven 

Prozessen können nur im Zusammenhang mit der Umwelt ergriffen werden, wo wir uns mittels unserer körperlichen Erlebnissen bewegen, 
benehmen und mit anderen verbinden. 
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Beziehung zwischen Mutter und Kind). Aber wir sollten es nicht vergessen, jede Minute unseres Lebens wird 

von diesem Phänomen beeinflusst. Wir sind keine von der Umgebung abgegrenzten Wesen, sondern unsere 

Grenzen sind bis zu einem gewissen Maße übersteigbar. Das gilt für die Beziehung zwischen Arzt und 

Patienten. Wir sind nicht so weit voneinander entfernt. 

17.5.1. Testfragen 

1. Die Hauptmerkmale der empathischen Person sind: (Die unangemessene Antwort markieren.) 

A. Er/ sie ist imstande sich in die Lage Anderer einzuleben. 

B. Er/ sie kann die Lebensgeschichte des anderen Menschen aus seinem Kopf genau auslesen. 

C. Die Person kann das Verhalten von anderen Personen voraussagen. 

D. Er/ sie kann relativ präzise die Intentionen anderer Personen bestimmen. 

2. Die Hauptelemente des Empathie auslösenden Neuralnetzwerkes (Die unangemessene Antwort 

markieren.). 

A. anteriorer cingulärer Kortex 

B. anteriore Insula 

C. Hypophyse 

D. primäre und sekundäre somatosensorische Areale 

3. Welche dieser Behauptungen ist richtig? 

A. Die Spiegelneuronen sind aktiv, wenn wir den Gesichtsausdruck anderer Menschen imitieren. 

B. Die Aktivität der Spiegelneuronen ist am höchsten, wenn wir uns unser Spiegelbild ansehen. 

C. Die Spiegelneuronen sind während der Ausführung einer Handlung aktiv und während der Beobachtung 

dieser Handlung ebenso. 

D. Die Spiegelneuronen spielen in den Gedächtnisfunktionen eine wichtige Rolle. 

4. Wo lokalisiert sich der frontale Teil des Spiegelneuronensystems (MNS)? 

A. Frontaler Pol 

B. Orbitofrontale Areale 

C. Mediale Frontallappen 

D. Prämotorischer Cortex 

5. Welche dieser Gehirnregionen wird bei der Beobachtung und auch bei der Erzeugung emotionellen 

Gesichtsausdrücken aktiv? 

A. Visueller Cortex 

B. Orbitofrontaler Cortex 

C. Temporaler Pol 

D. Amygdala und insulärer Cortex 

6. Wie wurde der einzellige Aktivität der menschlichen Spiegelneuronen registriert? 

A. mit funktioneller MRI 
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B. Mithilfe einer Elektrode, die für die Lokalisierung von therapieresistenten Epilepsie angewendet wird. 

C. Mit PET. 

D. Mithilfe von EEG-mapping. 

7. Welche von diesen Behauptungen über die Anti-Spiegelneuronen ist nicht richtig? 

A. Sie sind in fast jeden Gehirnarealen vorhanden. 

B. Sie haben eine wichtige Rolle in der Separierung der Handlungen von anderen Menschen und uns selbst. 

C. Sie wurden im supplementären motorischen Areal beschrieben. 

D. Ihre Aktivität ermöglicht, dass wir die gesehenen Verhalten nicht durchführen. 

8. Welcher Satz ist nicht richtig? 

A. Die Mimikry ist eine Assimilation, die neben der geringen kognitiven Kontrolle der affektiven 

Synchronisation stattfindet. 

B. Bei Frühgeborenen kann die Mimikry als eine Antwort auf die elterliche Mimik beobachtet werden. 

C. Depressive Patienten, wenn sie Gesichter mit ungewissem Gesichtsausdruck beobachten, identifizieren sie 

eher mit einer negativen Gefühlslage 

D. Depressive Patienten achten auf den zygomatischen und orbikulären Muskeln im unteren Drittel des 

Gesichts mehr, wenn sie ein Lächeln beobachten 

9. Welche Behauptung über den Papez-Kreis ist nicht richtig? 

A. Der Papez-Kreis ist ein Teil des limbischen Systems und kann in medialen Hirnbereichen gefunden 

werden. 

B. Es hat eine fundamentale vermittelnde Rolle zwischen Hypothalamus und Neocortex. 

C. Dieses Gehirnareal ist grundlegend für solche Verarbeitungsprozesse verantwortlich, wo die mit 

Emotionen verbundenen Gefühle entstehen. 

D. Mithilfe zahlreicher Verbindungen mit dem cingulären Cortex ist es ein Schlüsselfaktor bei der 

Entstehung des emotionellen Erlebnisses. 

10. Welche dieser Behauptungen ist richtig? 

A. Die Spiegelneuronen ermöglichen eine bewusste und reflektierte Simulation. 

B. Mithilfe der Spiegelneuronen können wir die Gefühle anderer Menschen durchleben, indem wir ihre 

Bewegungen imitieren. 

C. Mittels der Imitation und der Mimikry können wir die Gefühlszustände anderer Personen durchleben. 
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Kapitel 4. 4. Autonomes 
Nervensystem 

1. 4.a. Entwicklung des autonomen Nervensystems 
(Phylogenese, Ontogenese), Aufbau und allgemeine 
funktionellen Eigenarten. – Andrea Tamás 
[Übersetzer: Dóra Reglődi, Deutsches Lektorat: 
Andrea Pethőné Lubics] 

Das vegetative (auch autonomes oder viszerales) Nervensystem besteht aus verschiedenen Teilen des zentralen 

und peripheren Nervensystems. Die Hauptfunktion des autonomen Nervensystems ist es, das Gleichgewicht und 

die Stabilität des inneren Körpersystems (Claude Bernard’s millieu) aufrechtzuerhalten. Mit Hilfe von der 

Homöostase sind die lebenden Organismen in der Lage, sich an verschiedene Umgebungssituationen 

anzupassen. Bei der Steuerung der Homöostase sind zahlreiche humorale (in erster Linie hormonelle) und 

Stoffwechselvorgänge beteiligt, die durch das vegetative Nervensystem kontrolliert werden. So wird es 

sichergestellt, daß sich der Körper dem ständigen Wechsel der äußeren Einflüsse schnell und dynamisch 

anpasst. Die Hauptaufgabe des vegetativen Nervensystems ist die Innervation der Eingeweide, der Drüsen, der 

Gefäße und der glatten Muskulatur. Die Funktion der Eingeweide wird nicht nur durch die efferenten 

(motorischen) Fasern kontrolliert, sondern auch durch die dazu gehörigen afferenten (sensiblen) Fasern. 

1.1. 1. Die allgemeine Funktion und Struktur des vegetativen 
Nervensystems 

1.1.1. 1.1. Die allgemeine Struktur des vegetativen Nervensystems 

Die Struktur des vegetativen Nervensystems unterscheidet sich von der des somatischen Nervensystems, weil 

das autonome Nervensystem wichtige Zentren außerhalb des Zentralnervensystems, nämlich die Ganglien und 

die vegetativen Plexus mit einschließt. Diese Strukturen sichern die Autonomie des vegetativen Nervensystems, 

was bedeutet, daß manche periphere Organe auch ohne den Einfluss des ZNS funktionieren können, trotzdem 

haben diese peripheren Zentren eine starke Verbindung zum ZNS. 

Der efferente Anteil des vegetativen Reflexes besteht immer aus 2 Neuronen. Das 1. Neuron befindet sich im 

ZNS (in den Kernen der Kranialnerven oder dem Seitenhorn des Rückenmarks). Die Axone der Neurone 

erreichen nicht das Zielorgan, weil sie erst eine Synapse in den peripheren Ganglien formen. Die efferenten 

vegetativen Neurone des ZNS werden präganglionäre Neurone genannt, weil die Axone dieser Neurone in 

einem von den peripheren Ganglien enden. Die präganglionären Fasern sind dünn myelinisierte Axone vom Typ 

B. In den peripheren Ganglien befindet sich das 2. Neuron der efferenten Leitungsbahn, welches postganglionär 

ist. Die Axone der postganglionären Neurone sind unmyelinisierte Axone vom Typ C, und sie erreichen das 

Zielorgan. Ein präganglionäres Neuron kann mit bis zu 15-20 postganglionären Neuronen eine Synapse bilden, 

so können dichte vegetative Geflechte um die Organe entstehen. Das autonome Nervensystem besitzt 2 Teile: 

das sympathische und das parasympathische Nervensystem. Wir können präganglionäre Neurone des 

sympathischen Nervensystems, im intermediolateralen Nukleus des Seitenhorns des Rückenmarks, zwischen 

den Rückenmarkssegmenten Th1 bis L3 finden. Daher wird dies auch als thorakolumbaler Abgang bezeichnet. 

Die präganglionären Neurone des parasympathischen Nervensystems befinden sich im Hirnstamm, in den 

viszeromotorischen Kernen der Kranialnerven (N. (III) oculomotorius, N. (VII) facialis, N. (IX) 

glossopharyngeus, N. (X) vagus), und im Seitenhorn der 2–4. Rückenmarkssegmente. Daher wird dieser als 

kraniosakrales System bezeichnet (Abb. 1). 

Abbildung 4.1. Abbildung 1.: Die allgemeine Struktur des vegetativen Nervensystems 
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Die sympathischen postganglionären Fasern sind adrenerge Fasern, weil die freigesetzte Substanz Noradrenalin 

ist. Im Falle der postganglionären parasympathischen Fasern wird die Reizweiterleitung mit der Freisetzung von 

Acetylcholin an den Endigungen verbunden. Aus diesem Grund wird dieser Typ von Nerven als cholinerge 

Fasern bezeichnet. Es gibt einige sympathische Fasern, bei denen der Neurotransmitter Acetylcholin ist. Diese 

machen allerdings nur einen Anteil von 10% aus, und innervieren die Schweißdrüsen der Haut. 

1.1.2. 1.2. Die allgemeine physiologische Funktion des autonomen 
Nervensystems 
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Die meisten inneren Organe besitzen eine doppelte Innervation, weil das sympathische und parasympathische 

Nervensystem zusammen an der Innervation beteiligt sind. Der „sympathisch-parasympathische Antagonismus“ 

bedeutet das, daß das sympathische und das parasympathische Nervensystem gegensätzliche Effekte am 

Zielorgan ausüben, und zusammen die optimale Organfunktion erhalten. 

In vielen Fällen innervieren sympathische und parasympathische Axone die gleiche Effektorzelle, üben aber 

einen gegenteiligen Effekt auf diese Zelle aus. Das Leitungssystem des Herzens besteht aus Muskelzellen und 

Leitungsfasern, welche durch sympathische und parasympathische Fasern (Nervus vagus) innerviert sind. Die 

sympathische Innervation erhöht die Herzfrequenz, während die parasympathische diese vermindert. In Ruhe ist 

der parasympathische Effekt domminierend und die normale Herzfrequenz, welche 70-75/min ist, ist das 

Ergebnis der Effekte beider Innervationen. Die andere Form von „sympathisch-parasympathischem 

Antagonismus“ ist, die Funktion antagonistisch wirkender Effektor-Organe zu sichern, wie z.B. die Muskeln der 

Pupille. Die Kontraktion des M. sphincter pupillae, welcher durch parasympathische Fasern innerviert ist, 

verengt die Pupille, während der M. dilatator pupillae die Pupille weitet, und dadurch mehr Licht in das Auge 

hinein lässt (Animation 1.). 

Animation 1.: Pupillenreflex. 

 

Animation 1.: Pupillenreflex. 

Es gibt Organe, welche nur eine der beiden Innervationen besitzen. Die meisten Gefäße werden nur von 

sympathischen Fasern innerviert, hingegen steht der M. detrusor vesicae der Harnblase ausschließlich unter 

parasympathischer Kontrolle. In diesen Fällen kommt die Anpassung an die Änderungen durch 

Aktivitätsänderung der Innervation zustande. 

Das enterische Nervensystem ist ein spezieller Teil des autonomen Nervensystems. In diesem Teil findet man 

zusätzlich sensible Neurone und Interneurone und nicht alle Neurone besitzen zentrale Verbindungen. Das 

parasympathische System regt das gastrointestinale System an, während das sympathische es inhibiert. 

Die viszerosensiblen, afferenten Fasern der Organe sind uniform. Die sensiblen Fasern sind Teile von beiden, 

dem sympathischen und parasympathischen Nervensystem, und gehören zu den pseudounipolaren Zellen. Die 

Perikarya der sensiblen Neuronen sind in den sensiblen Ganglien lokalisiert, aber sie sind auch in dem 

intramuralen Plexus, welcher eine Rolle in peripheren Reflexen spielt, auffindbar. 

1.2. 2. Struktur des parasympathischen Nervensystems (efferente 
Fasern) 

1.2.1. 2.1. Allgemeine Struktur des parasympathischen Nervensystems 
(efferente Fasern) 

Die präganglionären Neurone des parasympathischen Nervensystems befinden sich in den viszeromotorischen 

Kernen des Hirnstamms und in der intermediären Zone des Rückenmarks, zwischen den Segmenten S2 bis S4, 

daher wird es auch kraniosakrales System (orig.: craniosacral outflow) genannt. Die myelinisierten 

präganglionären Fasern verlassen das ZNS mit den Kranialnerven: III. (N. oculomotorius), VII (N. facialis), IX 

(N. glossopharygeus), X (N. vagus) und den sakralen Spinalnerven S2 bis S4. Die präganglionären Fasern der 

Kranialnerven bilden eine Synapse in den kranialen parasympathischen Ganglien, während die Fasern des N. 

vagus eine Synapse in den Ganglien neben dem Zielorgan, oder in dessen Wand formen. Die postganglionären 

Fasern sind unmyelinisiert, und innervieren die Drüsen und glatten Muskelzellen. Parasympathische 

postganglionäre Fasern sind kürzer als sympathische postganglionäre Fasern, weil sie von Ganglien entspringen, 

die sich neben dem Zielorgan befinden. In dem kranialen Bereich des parasympathischen Nervensystems 

befinden sich vier parasympathische Ganglien: das Ganglion ciliare, das Ganglion pterygopalatinum, das 

Ganglion submandibulare und das Ganglion oticum (Abb. 2) 

Abbildung 4.2. Abbildung 2.: Die allgemeine Struktur des parasympathischen 

Nervensystems (kranialer Teil) 
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Eine detaillierte Beschreibung der efferenten Fasern des parasympathischen Nervensystems ist im Abschnitt 4.c. 

zu finden. 

1.3. 3. Struktur des sympathischen Nervensystems (efferente 
Fasern) 

1.3.1. 3.1. Allgemeine Struktur des sympathischen Nervensystems (efferente 
Fasern) 

Das sympathische Nervensystem hat eine breitere Verteilung als das parasympathische Nervensystem. Die 

sympathischen Fasern innervieren Schweißdrüsen, die Mm. arrectores pilorum, die glatte Muskulatur der 

Gefäße, das Herz, die Lunge und Organe der Bauchhöhle und des Beckens. Die präganglionären Neurone des 

sympathischen Nervensystems befinden sich in dem Nucleus intermediolateralis des Seitenhornes des 

Rückenmarks, zwischen den Segmenten Th1 bis L3. Daher wird dies thorakolumbales System genannt (Orig.: 

thoracolumbar outflow). Die präganglionären Fasern verlassen das Rückenmark mit den ventralen Wurzeln und 

verlaufen in die Spinalnerven. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 4. Autonomes Nervensystem  

 871  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Die präganglionären sympathischen Fasern der Spinalnerven erreichen durch die Rami communicantes albi den 

Grenzstrang, den Truncus sympathicus (diese Fasern sind myelinisiert und haben eine weiße Farbe). Dieser Teil 

des sympathischen Nervensystems streckt sich in kraniokaudale Richtung, genannt paravertebrale Ganglien. Die 

in dem Grenzstrang befindlichen interganglionären Äste formen die Verbindungen zwischen den Ganglien. Der 

sympathische Grenzstrang besteht aus 22-23 Ganglien, und streckt sich von dem Schädelgrund bis zu dem 

Steißbein, wo sich die 2 Grenzstränge im unpaarigen terminalen Ganglion treffen. In dem Thorax befinden sich 

die Ganglien frontwärts, Richtung der Rippenköpfchen. Es befinden sich multipolare Neurone (die großen 

Nervenzellen sind 25-50 µm, die kleinen Neurone 15-20 µm) in den Ganglien, die von Satellitenzellen umgeben 

sind. Die Satellitenzellen ummanteln das Soma der multipolaren Ganglienzellen, welche auch von der 

Basallamina umgeben sind. Diese 2 Elemente zusammen inhibieren die direkte Verbindung zwischen den 

Perikarya der Ganglienzellen und der extrazellulären Matrix. Die Neurone, welche sich in den Ganglien 

befinden, produzieren hauptsächlich Katecholamine, aber die präganglionären Neurone sind cholinerg. Die 

Ganglien sind mit Bindegewebe umkleidet, welches kontinuierlich bis ins Epineurium der Nerven geht. 

Bindegewebssepten entspringen von der Kapsel in Richtung des Zentrums der Ganglien, welche die kleineren 

Neuronengruppen voneinander abgrenzen. Fibroblasten, kleine Gefäße und Kapillaren befinden sich ebenfalls in 

dem Bindegewebe der Ganglien. 

Präganglionäre sympathische Fasern laufen zur Körperwand (parietale Fasern) und formen Synapsen in den 

paravertebralen Ganglien. Die postganglionären sympathischen Fasern kehren, mit den Rami communicantes 

grisei (unmyelinisierte Fasern mit grauer Farbe), zurück zu den Spinalnerven. Diese postganglionären Fasern 

werden die Gefäßwand (vasomotorische Funktion), M. arrector pili (pilomotorische Funktion) und die 

Schweißdrüsen (sudomotorische Funktion) des Körperstammes und der Extremitäten versorgen. Es gibt 

besonders viele sympathische Fasern in den dorsalen Ästen der Spinalnerven. Der Hauptteil des Rückenmarkes 

beinhaltet keine sympathischen Neurone. Manche präganglionäre Fasern formen keine Synapse in dem 

Ganglion mit dem korrespondierenden Segment, sondern erreichen die anderen Ganglien des Grenzstranges mit 

interganglionären Ästen, um eine Verbindung mit den postganglionären Neuronen herzustellen. Jeder 

Spinalnerv, und sogar einige Hirnnerven auch enthalten auf dieser Weise postganglionäre Fasern, daher haben 

alle Spinalnerven Rami communicantes grisei. Jeder Körperteil steht mit den präganglionären Neuronen 

mehrerer Segmente in Verbindung. Die andere Gruppe von präganglionären Fasern, welche die viszeralen 

Organe (viszerale Fasern) innervieren, formen keine Synapse in den paravertebralen Ganglien. Stattdessen 

laufen diese Fasern durch die paravertebralen Ganglien und formen die Nn. splanchnici, bis sie die 

prävertebralen Ganglien erreichen. Die prävertebralen Ganglien befinden sich vor der Wirbelsäule, neben den 

die viszeralen Organe versorgenden unpaarigen Ästen der abdominalen Aorta (Ganglion coeliacum, Ganglion 

mesentericum inferius und superius, Ganglia aorticorenalia, welche paarige Ganglien sind). Die 

postganglionären Fasern entspringen von den prävertebralen Ganglien und formen Nervenplexus, welche 

innerhalb der Gefäßwände zu den Zielorganen verlaufen. (Abb. 3, 4). 

Abbildung 4.3. Abbildung 3.: Die allgemeine Struktur des sympathischen 

Nervensystems (kranialer Teil) 
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Abbildung 4.4. Abbildung 4.: Truncus sympathicus 
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Eine detaillierte Beschreibung der efferenten Fasern des sympathischen Nervensystems ist in Abschnitt 4.b. zu 

finden. 

1.4. 4. Afferente autonome Bahnen 

Die afferenten Fasern des vegetativen Nervensystems sind die peripheren Ausläufer von pseudounipolaren 

Zellen, die in den sensiblen Ganglien der Spinal- und Kranialnerven sitzen. Die zentralen Ausläufer von den 

pseudounipolaren Zellen reichen bis zum ZNS. Die peripheren Ausläufer verlaufen mit efferenten 

sympathischen und parasympathischen autonomen Fasern, werden jedoch nicht in den autonomen Ganglien 
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unterbrochen. Die Enden der Ausläufer befinden sich in den Wänden der Organe und Blutgefäße. Die afferenten 

autonomen Fasern entspringen den Wänden der Organe und den Blutgefäßen, und initiieren viszerale Reflexe, 

erreichen jedoch nicht das Bewusstsein. Es wird auch angenommen, daß sie in Verbindung mit organischen 

Empfindungen stehen, wie Übelkeit, sexuelle Erregung, Hunger und viszeraler Schmerz. Die viszeralen 

Schmerzfasern folgen den somatosensiblen Fasern, welche der Körperoberfläche entspringen, daher kann 

viszeraler Schmerz auf bestimmten Hautregionen wahrgenommen werden (z.B. bei einem Herzinfarkt, Schmerz 

im linken Arm). Dieses Phänomen nennt sich fortgeleiteter Schmerz. Viszerale afferente Fasern kommen in dem 

N. vagus, N. glossopharyngeus, in den 2-4. sakralen, in den thorakalen und den oberen lumbalen Spinalnerven 

vor. 

Die viszerosensiblen Neurone des N. vagus befinden sich im Ganglion superius und im Ganglion inferius. Die 

zentralen Ausläufer der Neurone enden im dorsalen Kern des N. vagus in der Medulla oblongata und im 

Nucleus Tractus solitarii. Die afferenten Ausläufer des N. vagus enden in der Wand des Pharynx und des 

Ösophagus, und sind beteiligt an den pharyngealen- und Schluckreflexen (pharyngeale und ösophageale Äste), 

zusammen mit den afferenten Fasern des N. glossopharyngeus. Afferente viszerale Fasern befinden sich ebenso 

in der Schilddrüse und der Nebenschilddrüse. Sie sind außerdem weit verteilt im Thorax. Einige Fasern enden in 

den Barorezeptoren des Herzens und in den Wänden von großen Gefäßen, und werden durch die Wanddehnung 

der Gefäße stimuliert, welche das Ergebnis von intravaskulärer Druckerhöhung ist (Nervi cardiaci cervicales 

inferiores). 

Die afferenten viszeralen Fasern des N. Vagus formen ein Geflecht in der Lunge, welcher als Plexus pulmonalis 

bezeichnet wird. Die afferenten Fasern sind in der bronchialen Mukosa verteilt, welche wahrscheinlich an den 

Hustenreflexen beteiligt sind (bronchiale Äste). Dehnungsrezeptoren der glatten Lungenmuskelzellen sind für 

den Herring-Breuer-Reflex verantwortlich, welcher die Atmungsfrequenz herabsetzen kann, wenn die Lunge bei 

tiefer Einatmung im überdehnten Zustand ist. Wir finden Barorezeptoren in der Tunica adventitia der 

Lungengefäße. Die Wände der Lungenvenen beinhalten Chemorezeptoren, welche ebenso durch afferente 

Fasern des N. vagus innerviert sind. Allgemeine viszerale afferente Fasern des N. vagus enden auch in 

verschiedenen Bereichen des Gastrointestinaltraktes (Magen, Därme, Verdauungsdrüsen) und anderen Organen 

der Bauchhöhle (z.B. Niere). Impulse des Magens können für die Empfindung von Hunger und Übelkeit 

verantwortlich sein. Die Neurone der allgemein viszeroafferenten Fasern des N. glossopharyngeus befinden sich 

im Ganglion inferius. Die zentralen Ausläufer der pseudounipolaren Neurone enden im Nucleus Tractus solitarii 

und im Nucleus alae cinereae lateralis in der Medulla oblongata. Die allgemein viszeroafferenten Elemente des 

N. glossopharyngeus beinhalten Fasern, welche die Mandeln, den Rachen, den hinteren Teil der Zunge (Rami 

tonsillares, linguales und pharyngei) innervieren. Speziell viszerosensible Fasern entspringen von den 

Geschmacksknospen der Zunge. Zusätzlich innerviert der N. glossopharyngeus den Karotissinus und den 

Karotiskörper, wo spezielle empfindliche Rezeptoren in der Gefäßwand für Druck und chemische 

Veränderungen in der Blutzusammensetzung sind. Impulse von diesen Rezeptoren spielen eine wichtige Rolle 

in Reflexen des Kreislaufs und der Atmung. Zusätzlich sind weitere viszerosensible Fasern ebenso in dem N. 

facialis, welcher Informationen von den Geschmacksknospen im Zungenkörper zum Nucleus tractus solitarii 

leiten. Die Perikarya dieser sensiblen Zellen sind in dem Ganglion geniculi lokalisiert. 

Die Nn. splanchnici pelvini innervieren die Beckenorgane und den distalen Teil des Kolons. Die Neurone dieser 

Fasern befinden sich in den Spinalganglien der oberen S 

sakralen Spinalnerven. In der Wand der Harnblase wurden sensible Rezeptoren beschrieben (Dehnungs- und 

Schmerzrezeptoren). Schmerzfasern von der Blase laufen durch den N. hypogastricus, Plexus hypogastricus 

inferior und superior und die Nn. splanchnici lumbales, um die Ursprungszellen in den Spinalganglien der 

unteren thorakalen und oberen lumbalen Nerven zu erreichen. Die Signifikanz der doppelten Innervation der 

Blase ist unbekannt. Eine Läsion der Cauda equina vermindert Schmerz, welcher durch Überdehnung der 

Harnblase stammt, aber eine Läsion der hypogastrischen Nerven ist bei Reduktion der Schmerzen unwirksam. 

Im Plexus hypogastricus und in den Nn. splanchnici lumbales befinden sich ebenso Schmerzfasern, die aus der 

Wand des Uterus entspringen. Eine chirurgische Läsion der hypogastrischen Nerven wird als Therapie für 

Dysmenorrhö benutzt. Die Aktivierung von Dehnungsrezeptoren in Zervix verursacht Schmerz, allerdings 

verlaufen diese Fasern auch durch die Nervi splanchnici pelvini. 

1.5. 5. Die Plexus des autonomen Nervensystems 

Sowohl die sympathischen, als auch die parasympathischen Fasern sind an der Bildung der vegetativen Plexus 

beteiligt. In vegetativen Plexus befinden sich postganglionäre sympathische Fasern; sie formen Synapsen in den 

para- und prävertebralen Ganglien. Die parasympathischen Fasern der Plexus können sowohl prä- als auch 
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postganglionär sein, da die Ganglien des efferenten parasympathischen Systems sich in den Wänden der 

Zielorgane befinden. Viszerosensible afferente Fasern verlaufen ebenso durch die Plexus. Die viszeralen 

afferenten Fasern haften sich meistens an die parasympathischen Fasern, während die Schmerzfasern das ZNS 

mit den sympathischen Nerven erreichen. Die afferenten Neurone dieser Fasern sind in den sensiblen Ganglien 

des N. vagus und N. glossopharyngeus, oder in den Spinalganglien der Spinalnerven zu finden. 

1.5.1. 5.1. Plexus des Thorax 

1.5.1.1. 5.1.1. Plexus der thorakalen Aorta 

Der Plexus der thorakalen Aorta beinhaltet vorwiegend postganglionäre sympathische Fasern, welche aus den 1-

5. thorakalen Ganglien entspringen. Die afferenten Fasern des Plexus laufen durch den N. vagus, und formen 

eine Verknüpfung mit dem Plexus cardialis. 

1.5.1.2. 5.1.2. Plexus cardiacus 

Der Plexus cardiacus befindet sich an der Basis des Herzens, und ist in einen ventralen und dorsalen Teil 

eingeteilt. Es befinden sich einige kleinere Ganglien in dem Plexus, welche als kardiale Ganglien bezeichnet 

werden. Der ventrale Teil des Plexus cardiacus befindet sich unter dem Aortenbogen vor der rechten 

Pulmonalarterie. Es wird durch die kardialen sympathischen Fasern, von dem linken Ganglion cervicale 

superius und die Nn. cardiaci cervicales des linken N. vagus geformt. Das kardiale Ganglion befindet sich auf 

der rechten Seite des Ligamentum arteriosum. Der Plexus cardiacus ventralis gibt Äste dem Plexus cardiacus 

dorsalis, dem rechten Plexus coronarius, und dem Plexus pulmonalis ab. 

Der dorsale Teil des Plexus cardiacus befindet sich vor der Bifurkatio Tracheae, über der Spaltung des Truncus 

pulmonalis und unter dem Aortenbogen. Die Fasern dieses Plexus sind kardiale Fasern, welche von den 

zervikalen Ganglien, und dem ersten thorakalen Ganglion des Truncus sympathicus, sowie den 

parasympathischen kardialen Fasern des N. vagus und dem N. laryngeus recurrens stammen. Die Äste der 

rechten Hälfte des Plexus cardiacus dorsalis laufen zum rechten Plexus pulmonalis und tragen zur Bildung des 

Plexus um der rechten Lungenarterie und der A. coronaria dextra bei, die dann den rechten Vorhof umspinnen 

und sich im linken Plexus coronarius fortsetzen. Die linke Hälfte des Plexus cardiacus dorsalis bildet eine 

Verbindung mit dem Plexus cardiacus ventralis, und gibt Äste zum linken Atrium und dem linken Plexus 

pulmonalis ab, und formt letzten Endes den Hauptteil des linken Plexus coronarius, welcher die linke Seite des 

Herzens innerviert. 

Die vagalen und sympatischen Fasern des Plexus cardiacus beinhalten sowohl afferente als auch efferente 

Fasern, mit der Ausnahme der sympathischen Fasern, die aus dem Ganglion cervicale superius stammen, welche 

nur postganglionäre efferente Fasern enthalten. Die sympathischen Fasern des Plexus cardiacus erhöhen die 

Herzfrequenz, und dilatieren die Koronararterien, während die parasympathischen Fasern die Herzfrequenz 

senken, und einen vasokonstriktiven Effekt auf die Koronarien haben. 

1.5.1.3. 5.1.3. Plexus pulmonalis 

Die Fasern des Plexus pulmonalis befinden sich vor und hinter den Wurzeln der Lunge und sie formen den 

vorderen und hinteren Plexus. Der vordere pulmonale Plexus ist viel kleiner, als der hintere. Der Plexus wird 

von sympathischen postganglionären Fasern von dem sympathischen Grenzstrang und von präganglionären 

parasympathischen Fasern des N. vagus geformt. Der Plexus pulmonalis enthält ebenfalls viszeroafferente 

Fasern des N. vagus, welche den Mechanorezeptoren entspringen. Die efferenten parasympathischen Fasern 

haben einen bronchokonstriktorischen und vasodilatatorischen Effekt, und innervieren die bronchialen Drüsen 

der Mukosa mit sekretomotorischen Fasern. Die sympathischen efferenten Fasern dilatieren die Bronchi und 

verengen die Gefäße. 

1.5.1.4. 5.1.4. Plexus oesophageus 

Der Plexus oesophageus umgibt den Oesophagus und enthält sympathische Fasern, welche dem sympathischen 

Grenzstrang entspringen, und parasympathische Fasern von dem N. vagus (Abb. 5). 

Abbildung 4.5. Abbildung 5.: Die Plexus des Zervikalbereiches und der Brusthöhle 
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1.5.2. 5.2. Die Plexus der Bauchhöhle 

1.5.2.1. 5.2.1. Plexus der abdominalen Aorta 

Der vegetative Plexus um die abdominale Aorta beinhaltet sympathische und parasympathische Fasern sowie 

praevertebrale Ganglien. Die Fasern formen einen individuellen Plexus um die Arterien, welche der 

abdominalen Aorta entspringen. 

1.5.2.2. 5.2.2. Der Plexus coeliacus 

Der Plexus coeliacus ist einer der größten vegetativen Plexus des Körpers, welcher den Truncus coeliacus und 

die Arteria mesenterica superior umgibt. Wir finden auch das Ganglion coeliacum in dem Plexus coeliacus. Die 

präganglionären parasympathischen Fasern des N. vagus, viszerosensible Fasern des rechten N. phrenicus und 

die in den Nn. splanchnici major und minor ziehenden präganglionären sympathischen Fasern formen den 

Plexus coeliacus. Diese Fasern bilden eine Synapse mit den postganglionären Neuronen in dem Ganglion 

coeliacum. Die Äste des Plexus verlaufen entlang den Arterien radiär zu den Oberbauchorganen und bilden das 

„Sonnengeflecht“ (Plexus solaris). Der Plexus coeliacus ist ein Zentrum für vegetative Reflexe. Die Aktivierung 

dieser Fasern führt zur Apnoe, einem verringerten Blutdruck und erniedrigter Herzfrequenz. Der obere Teil des 

Ganglion coeliacum ist mit dem N. splanchnicus major verbunden, während der untere Teil des Ganglions 

häufig vom oberen Teil getrennt liegt und mit dem N. splanchnicus minor in Verbindung steht. Seine Fasern 

formen den Hauptteil des Plexus renalis. 

1.5.2.2.1. 5.2.2.1. Plexus phrenicus 

Die Fasern des Plexus laufen mit der A. phrenica inferior, und beinhalten kleine Ganglien, die phrenischen 

Ganglien. Diese Fasern innervieren das Diaphragma, die Nebenniere, und geben Äste zu der Vena cava inferior 

und dem Plexus hepaticus ab. 

1.5.2.2.2. 5.2.2.2. Plexus hepaticus 
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Er formt den Hauptanteil des Plexus coeliacus. Die Fasern entspringen aus dem rechten und linken N. vagus 

(präganglionäre parasympathische und postganglionäre sympathische Fasern) und aus dem rechten N. phrenicus 

(sensible Fasern). Die Fasern folgen den hepatischen Arterien und der Pfortader. Die Fasern, welche die 

Gallenblase versorgen, bilden den Plexus cysticus. Die Fasern, welche mit der rechten Magenarterie verlaufen, 

innervieren den Pylorus, die Fasern welche die A. gastroduodenalis umgeben, versorgen den oberen Teil des 

Duodenums. Die rechte Seite des Magens und die große Kurvatur sind durch Fasern innerviert, die die rechte A. 

gastroepiploica (syn.: A. gastroomentalis) umgeben. Fasern, die die A. pancreaticoduodenalis superior umgeben, 

innervieren den absteigenden Teil des Duodenum, den Kopf des Pankreas und den Ductus choledochus. Die 

glatten Muskelzellen der Gallenblase und des Gallengangs werden durch parasympathische Fasern innerviert, 

jedoch inhibieren sie die Funktion der Sphinktermuskeln. 

1.5.2.2.3. 5.2.2.3. Plexus gastricus 

Die postganglionären sympathischen Fasern von dem Ganglion coeliacum verlaufen mit den Magenarterien zum 

Magen. Der Pylorus wird durch den Plexus hepaticus innerviert. Die präganglionären parasympathischen Fasern 

vom rechten N. vagus formen einen Plexus an der hinteren Wand des Magens, während die Fasern vom linken 

N. vagus sich auf der vorderen Wand befinden. Die Synapsen dieser Fasern befinden sich in den intramuralen 

Ganglien der Magenwand. Die parasympathischen Fasern erregen die glatten Muskeln und die Drüsen der 

Organe, und erweitern die Gefäße. Die sympathischen Fasern hemmen die glatte Muskulatur und verengen die 

Gefäße, aber sie haben keinen hemmenden Effekt auf den Sphinktermuskel des Pylorus. 

1.5.2.2.4. 5.2.2.4. Plexus lienalis 

Die Fasern entspringen aus dem Ganglion coeliacum und dem rechten N. vagus, und haften sich an die A. 

splenica. Die Fasern innervieren den Pankreas, den Magen und die Milz. Die Milz ist hauptsächlich durch 

sympathische Fasern innerviert. 

1.5.2.2.5. 5.2.2.5. Plexus suprarenalis 

Die postganglionären sympathischen Fasern entspringen von dem Ganglion coelicaum und die präganglionären 

Fasern verlaufen mit dem N. splanchnicus major. Die präganglionären Fasern bilden eine Synapse in der 

Medulla der Nebenniere. 

1.5.2.2.6. 5.2.2.6. Plexus renalis 

Die postganglionären sympathischen Fasern verlaufen von dem Ganglion coeliacum und dem Ganglion 

aorticorenale, während die präganglionären parasympathischen Fasern von dem N. vagus stammen Es enthält 

auch Fasern, die ihren Ursprung in den sakralen parasympathischen Nerven nehmen. Die Fasern verlaufen mit 

der A. renalis zur Niere, und innervieren die Gefäße, Tubuli und Glomeruli. Diese Fasern stehen in Verbindung 

mit dem Plexus suprarenalis, uretericus und gonadalis. 

1.5.2.2.7. 5.2.2.7. Plexus uretericus 

Die oberen Fasern entspringen dem Plexus renalis und dem Plexus aorticus, die mittleren Fasern kommen von 

dem Plexus hypogastricus superior und dem N. hypogastricus, die unteren Fasern kommen von dem Plexus 

hypogastricus inferior und dem N. hypogastricus. 

1.5.2.2.8. 5.2.2.8. Plexus testicularis 

Der obere Anteil des Plexus kommt von dem Plexus renalis und dem Plexus aorticus, der untere Teil entspringt 

dem Plexus hypogastricus superior (postganglionäre sympathische Fasern) und dem Plexus hypogastricus 

inferior (präganglionäre parasympathische Fasern). Die Fasern verlaufen auch zu der Nebenniere und dem 

Ductus deferens. 

1.5.2.2.9. 5.2.2.9. Plexus ovaricus 

Die Fasern verlaufen mit der A. ovarica, und versorgen das Ovar und die Tuba uterina. Der obere Anteil des 

Plexus entspringt von dem Plexus renalis und dem Plexus aorticus. Der untere Anteil kommt von dem Plexus 

hypogastricus inferior und dem Plexus hypogastricus superior. Dieser Plexus enthält sowohl afferente als auch 

efferente sympathische Fasern. Die parasympathischen Fasern haben einen vasodilatatorischen Effekt und 

stammen aus dem Plexus hypogastricus inferior. 
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1.5.2.2.10. 5.2.2.10. Plexus mesentericus superior 

Die Fasern des Plexus mesentericus superior laufen mit den Ästen der A. mesenterica superior. Die 

postganglionären sympathischen Fasern entspringen aus dem Ganglion mesentericum superius, wobei die 

präganglionären parasympathischen Fasern aus dem N. vagus kommen. Die Fasern der A. 

pancreaticoduodenalis inferior versorgen den Pankreas und den unteren Anteil des Duodenums, die Fasern der 

A. jejunalis und A. ilealis innervieren den Dünndarm, die Fasern der A. ileocolica, der rechten und mittleren A. 

colica versorgen jeweils das Coecum, das aszendierende sowie das transversale Kolon. Die sympathischen 

Fasern hemmen die intestinalen Funktionen (außer dem Sphinkter der Ileozäkalklappe), diese Fasern haben 

einen vasokonstriktorischen Effekt. 

1.5.2.2.11. 5.2.2.11. Plexus mesentericus inferior 

Die postganglionären sympatischen Fasern des Plexus mesentericus inferior entspringen von dem Ganglion 

mesentericum inferius, wobei die präganglionären parasympathischen Fasern aus den Nn. splanchnici pelvini 

kommen. Diese Fasern innervieren das Kolon von der Milzflexur bis zum oberen Teil des Rektums (Plexus 

rectalis superior). 

1.5.2.2.12. 5.2.2.12. Der intramesenterische Plexus 

Der intramesenterische Plexus umgibt die Aorta zwischen dem Plexus mesentericum superior und inferior. 

1.5.2.2.13. 5.2.2.13. Plexus iliacus 

Der Plexus iliacus ist eine Erweiterung des Plexus aorticus um die A. iliaca communis, die Fasern erreichen das 

Becken und die Arterien der unteren Extremitäten. 

1.5.3. 5.3. Plexus des Beckens 

1.5.3.1. 5.3.1. Plexus hypogastricus superior 

Der Plexus hypogastricus superior ist eine Erweiterung des Plexus um die abdominale Aorta. Er ist vor der 

Bifurkation der abdominalen Aorta, der linken V. iliaca communis, der Vena sacralis media und dem 

Promontorium lokalisiert. Unterhalb teilt sich der Plexus hypogastricus superior in rechte und linke 

hypogastrische Nerven, welche zu dem rechten und linken Plexus hypogastricus inferior laufen. Die 

postganglionären sympathischen Fasern entspringen aus dem Ganglion mesentericum inferius und dem Plexus 

aorticus, die präganglionären, parasympathischen Fasern hingegen kommen aus den Nn. splanchnici pelvini. 

Der Plexus gibt Äste zum Plexus uretericus und dem Plexus gonadalis ab. Die parasympathischen Fasern 

vereinigen sich mit zum Plexus mesentericus inferior. 

1.5.3.2. 5.3.2. Plexus hypogastricus inferior 

Der Plexus hypogastricus inferior bildet den vegetativen Nervenplexus um die Beckenorgane. Im männlichen 

Geschlecht befindet sich der Plexus auf den Seiten des Rektums, der Bläschendrüse, der Prostata und der 

hinteren Seite der Harnblase. Die präganglionären sympathischen Fasern entspringen aus den unteren thorakalen 

und lumbalen Segmenten und formen eine Synapse in dem Ganglion mesentericum inferius und den Ganglien 

des Plexus aorticus. Die präganglionären parasympathischen Fasern laufen mit den Nn. splanchnici pelvini zum 

Plexus. 

1.5.3.2.1. 5.3.2.1. Plexus rectalis medius 

Der Plexus rectalis medius erreicht das Rektum mit der mittleren rektalen Arterie, und hat eine Verbindung zum 

Plexus rectalis superior. Die Fasern innervieren das Rektum und den M. sphincter ani internus, 

parasympathische Fasern hemmen, sympathische Fasern aktivieren die Kontraktion des M. sphinkter ani 

internus. 

1.5.3.2.2. 5.3.2.2. Der Plexus vesicalis 

Der Plexus vesicalis verläuft mit den Gefäßen der Harnblase und innerviert diese sowie die Bläschendrüse und 

den Ductus deferens. Die präganglionären sympathischen Fasern entspringen aus den unteren thorakalen und 

oberen lumbalen Segmenten und bilden eine Synapse in den Ganglien des Plexus hypogastricus inferior und 

superior sowie in der Wand der Harnblase. Die präganglionären parasympathischen Fasern verlassen die 
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Spinalnerven mit den 2-4. Sakralnerven, und formen eine Synapse in der Organwand. Die parasympathischen 

Fasern innervieren die glatte Muskulatur des M. detrusor vesicae und hemmen die Sphinkterfunktion, während 

die sympathischen Fasern einen gegenteiligen Effekt haben. Die parasympathischen Fasern spielen eine Rolle 

beim Wasserlassen. 

1.5.3.2.3. 5.3.2.3. Plexus prostaticus 

Der Plexus prostaticus innerviert die Prostata, die Bläschendrüse die Urethra (pars prostatica, pars 

membranacea, pars spongiosa), den Ductus ejaculatorius, die Corpora cavernosa, den Corpus spongiosum und 

die bulbourethrale Drüse. Die Nn. cavernosi penis innervieren die Schwellkörper, diese Fasern entspringen aus 

dem oberen Anteil des Plexus prostaticus, und vereinigen sich mit dem N. pudendus. Die Nn. pudendi erreichen 

die Schwellkörper unter dem Arcus pubicus. Die sympathischen Fasern haben einen vasokonstriktorischen 

Effekt, während die parasympathischen Fasern die Gefäße dilatieren. Die sympathischen Fasern sind in der 

Ejakulation involviert, und innervieren den Sphinktermuskel der Harnblase. 

1.5.3.2.4. 5.3.2.4. Plexus uterovaginalis 

Der Plexus uterovaginalis befindet sich im unteren Anteil des Ligamentum latum uteri. Der Plexus enthält auch 

kleine Ganglien wie das Ganglion paracervicale und Ganglion uterovaginale (Frankenhäuser-Ganglion). Diese 

Fasern innervieren den Uterus, den oberen Teil des Ligamentum latum uteri, die Tuba uterina, und stehen in 

Verbindung mit dem Plexus hypogastricus inferior und dem Plexus ovaricus. Die efferenten, präganglionären 

sympathischen Fasern entspringen den unteren thorakalen und oberen lumbalen Segmenten, die 

parasympathischen hingegen verlaufen mit den 2-4. sakralen Spinalnerven und bilden eine Synapse in dem 

Ganglion paracervicale. Diese Fasern innervieren den Uteruskörper, die Tuba uterina, den Zervix, während die 

Nn. vaginales die Vagina, den Bulbus vestibuli und die Klitoris innervieren. Die sympathischen Fasern 

kontrahieren den Uterus, und sie haben auch einen vasokonstriktorischen Effekt, die parasympathischen Fasern 

dilatieren die Gefäße hingegen. Die Funktion dieser Fasern unterliegt hormoneller Kontrolle. 

1.6. 6. Die Phylogenesis des autonomen Nervensystems – 
Entwicklung der sympathischen und parasympathischen Bahnen 

Unizelluläre Organismen benötigen kein Nervensystem, um Umwelteinflüsse wahrzunehmen und auf sie zu 

reagieren, in Kontrast zu komplexeren multizellulären Lebensformen, die ohne ein spezielles Nervensystem sich 

nicht während der Evolution hätten entwickeln können. Aus evolutionärer Sicht entwickelt sich das autonome 

Nervensystem gleichzeitig mit den Organen und Organsystemen, die spezielle Funktionen erfüllen. Durch das 

Fehlen echter Gewebe und Organen sind multizelluläre Schwämme (Porifera) nur sehr langsam in der Lage, 

sich an äußere Reize der Umgebung anzupassen, weil sie kein Nervensystem haben, um ihre Beweglichkeit zu 

integrieren. Neuronartige Zellen konnten nicht in diesen Zellen entdeckt werden, allerdings wurden 

interzelluläre Verbindungen (neuroide Systeme) gefunden, welche die Reize schneller zu den Zellen leiten. 

Neurotransmitter, welche typisch für das autonome Nervensystem von Wirbeltieren sind, wie z.B. Acetylcholin 

(Ach), wurden auch in den zellulären Komponenten der neuroiden Systeme gefunden. Dies kann auch ein 

Beweis sein, daß Neurotransmitter evolutionär sich bereits vor den Nervenzellen/Neuronen und vor dem 

Nervensystem selbst erschienen. Cnidaria (Nesseltiere), welche zur Gruppe der Coelenterata (Hohltiere) 

gehören, sind eine Gruppe von Tieren, die echte Gewebe besitzen und ohne eine Körperhöhle leben. Ihre 

Bewegung wird durch ektodermale Nervennetzwerke, welche aus mehreren interstitialen Neuronen besteht, 

unterstützt. Diese Bewegung ist für die „Raub und Flucht“ Lebensweise entwickelt, und kann daher nicht als 

echtes autonomes Nervensystem bezeichnet werden. Die primitiv aufgebauten Protostomiern auch Plattwürmer 

(Plathelminthes) bezeichnet, (ihr Darmrohr besitzt eine Öffnung und ist in zwei Abschnitte gegliedert) haben 

Nervensysten ventralen ektodermalen Ursprungs. Wenn man sie mit Tieren ohne Körperhöhle vergleicht (z.B.: 

Cnidaria ), haben sich die echten Organe der Plattwürmer entwickelt, um verschiedene Vitalfunktionen und 

spezielle koordinierte Funktionen zu erfüllen. Diese Organe werden durch ein primitives autonomes 

Nervensystem gesteuert. Nervenzellen befinden sich konzentriert am Kopf des Tieres, und sie bilden das 

zerebrale Ganglion. Zwei ventrale Stränge (Plexus), die im Parenchym eingelagert sind, beginnen am 

zerebralen Ganglion, die miteinander quer über Kommissuren verknüpft sind (orthogonales System). Primitive 

Ganglien mit einigen Neuronen erscheinen in Knotenpunkten, wo afferente Fasern ankommen, bzw. efferente 

Fasern entspringen. Die Funktion der verschiedenen Organe wird von diesen Nervenfäden koordiniert. 

Hauptsächlich haben parasitische Fadenwürmer (Nematoden) ein relativ primitives, weniger zentralisiertes 

Nervensystem. Um ihren Ösophagus herum, haben sie einen zirkulären Nervenring (circumpharyngealer Ring), 

der mehrere Ganglien enthält. Das zerebrale Ganglion ist ebenso Teil des zirkulären Nervenrings. Die Funktion 

besteht darin, die labialen Sinnessysteme zu innervieren. Acht dorsoventral und longitudinal verlaufende, 
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somatische Nerven beginnen hier. Die meisten Nervenfasern kontrollieren die zirkuläre und longitudinale 

Muskulatur des Hautmuskelschlauchs. Ähnlich wie die Plattwürmer, haben Fadenwürmer ebenso ein 

Verdauungs-, Kreislauf- und Reproduktionssystem. Für die Kontrolle dieser Systeme sind kleine Ganglien der 

Kollateralen der dorsoventralen Nerven verantwortlich. Ringelwürmer (Annelida) sind segmentierte Würmer, 

mit zwei Körperöffnungen (Mund- und Anusöffnung). Sie haben ein mehr zentralisiertes ZNS als Plattwürmer 

und Rundwürmer. Ein relativ gut entwickeltes autonomisches Nervensystem ist verantwortlich für die 

abgestimmten Funktionen der Organe. Ihr autonomes Nervensystem nimmt seinen Ursprung im zerebralen 

Ganglion und im Bauchmark (einer Ganglienkette auf der ventralen Oberfläche), und besteht aus peripheren 

Ganglien der Körpersegmente und einem Nervennetzwerk, das die Oberfläche des Darmrohrs bedeckt. Ein Paar 

Ganglien eines Segments und die zugehörigen peripheren Nerven bilden ein Nervensegment, welches 

Neurosomyt genannt wird. Der Neurosomyt könnte lokale Reflexantworten organisieren. Der Neurosomyt 

besteht aus afferenten Nervenfasern, die aus Rezeptoren der Organe und den Geweben kommen, dem 

Ganglionpaar des Segments (Interneurone, Bearbeiten, Entscheidungen) und den efferenten Nerven, welche den 

Neurosomyten verlassen. In Bezug auf Funktion und Struktur, korrespondiert dieser Reflexbogen in vielerlei 

Hinsicht mit den autonomen Reflexkreisen in Wirbeltieren. 

Die Weichtiere (Mollusken) können mit einem stark zentralisierten Gangliensystem charakterisiert werden. Der 

zirkuläre Nervenring ist dabei der wichtigste Anteil. Fünf paarige (buccaler, zerebraler, pleuraler, pedaler und 

parietaler Teil) und ein einzelnes (viszerales) Ganglion sind mithilfe gut entwickelter Verbindungen und 

Kommissuren in dem zirkulären Nervenring um den Ösophagus herum miteinander verbunden. Gut entwickelte 

Organe von Schnecken tragen zur gut organisierten Aufrechterhaltung eines autonomen Nervensystems bei. 

Zehn Paare der Kranialnerven verlassen die Zerebralganglien, und innervieren Muskeln der Mundhöhle, Lippen 

und Reproduktionssysteme. Viszerale Ganglien sorgen für die Innervation von Verdauungsorganen und dem 

Herzen. Das pleurale Ganglion ist zuständig für die Kontrolle der Atmung, des Fütterns und der Reproduktion. 

Das buccale Ganglion ist ein Zentrum für das autonomische Nervensystem, welches verantwortlich ist für die 

Innervation des Magens und des Rachens, der Därme und auch des Hepatopankreas, welcher als endokrine 

Drüse funktioniert. ACh, Dopamin und Oktopamine sind typische Neurotransmitter im autonomen 

Nervensystem der Schnecken. Hinzu kommen verschiedene Neuropeptide, welche als Neurotransmitter 

identifiziert wurden, wie FMRFa, SCP, MIP, PACAP etc. 

Die segmentierten Insekten (Insecta) sind eine wichtige Klasse bei den Arthropoden. Insekten haben, wie die 

Weichtiere, ein gut entwickeltes autonomes Nervensystem. Dieses Nervensystem kann in drei Teile eingeteilt 

werden. Der erste Teil ist das stomatogastrische Nervensystem, welches die Verdauungsdrüsen innerviert. Der 

zweite Teil innerviert den ersten Abschnitt des trachealen Systems (respiratorisch), das Herz und den 

Mitteldarm. Der dritte Teil (kaudal) ist mit dem komplexen System des Abdomens verbunden. Dieses System 

ist verantwortlich für die Innervation des proktodelischen Anteiles des Darmsystems, der malpighischen Gefäße 

und der Genitalen. Autonome Elemente der Insekten haben nur sympathische (exzitatorische) Effekte. 

Das Nervensystem von Fischen (Pisces) beinhaltet zentrale und periphere Abschnitte, ähnlich wie das der 

Wirbeltiere. Nach Dekapitierung ist der Karpfen noch in der Lage, in normaler Position zu schwimmen, die 

vegetativen Funktionen sind kaum beeinträchtigt. Die retikuläre Formation der Fische koordiniert eine große 

Anzahl autonomer Funktionen. Ein respiratorisches sowie ein Kreislaufzentrum kann mit speziellen 

neurophysiologischen Methoden in Fischen identifiziert werden. Schlucken und Darmbewegungen sind 

ebenfalls durch die retikuläre Funktion gesteuert. Das PNS besteht aus 10 Paaren von Kranialnerven, 

Spinalnerven und deren Ästen, außerdem auch Elementen und Ganglien des autonomen Nervensystems. Der III. 

Kranialnerv enthält neben zahlreichen motorischen Fasern auch vegetative Äste, welche die glatte Muskulatur 

im Auge innervieren (Dilatation der Pupille, Bewegungen der Linse, Fokussierung). Die Kranialnerven V., VII., 

IX. und X. bilden jeweils den N. trigeminus, N. facialis, N. glossopharyngeus und den N. vagus. Diese 

Kranialnerven der Kiemenbögen haben sensible und motorische Fasern und auch vegetative Komponenten. Sie 

verlassen das Gehirn im Bereich des Myelencephalon. Der V. Kranialnerv ist der Nerv des ersten 

Kiemenbogens (Mandibularbogen), während der VII. Kranialnerv der Nerv des 2. Kiemenbogens ist 

(Zungenbeinbogen). Ihre Äste innervieren hauptsächlich die Muskeln, welche zu den entsprechenden 

Kiemenbögen gehören. Der IX. Kranialnerv gehört zum 3. Kiemenbogen (erster aktiver Bogen). Außerdem ist 

er verantwortlich für die Innervation der Flossen (operculum). Äste des X. Kranialnervs treten in den 4. bis 6. 

Kiemenbogen ein (dies sind die 2-4. aktiven in knöchernen Fischen), und sie treten ebenso in die Organe ein. 

Viszerale Äste des X. Kranialnerven innervieren das Herz, die Schwimmblase und den ganzen Verdauungstrakt. 

Herzen von Fischen haben ausschließlich parasympathische Innervation. 

Das Myelencephalon von Amphibien (Amphibie) besitzt viele wichtige autonome Zentren (respiratorisch und 

vasomotorisch), ähnlich wie in Fischen. Wie in Fischen besitzt der III. Kranialnerv wichtige autonome 

Funktionen. Dieser ist der N. oculomotorius, welcher aus dem Mittelhirn austritt. Somatische Fasern dieses 
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Nerven innervieren den Großteil der peripheren Muskeln der Augen, wohingegen die vegetativen Fasern die 

inneren Muskeln des Auges kontrollieren, und somit auch die Akkommodation der Linse. Nur 10 (I-X) Paare 

der Nerven kommen aus dem kurzen Rückenmark von Fröschen. Ventrale, efferente Äste nehmen an der 

Organisation des autonomen Nervensystems teil, welche z.B. das Herz innervieren. Im Kontrast zu den Fischen, 

wird das Herz allerdings durch sympathische sowie parasympathische Fasern innerviert. Reptilien und Vögel 

haben ein autonomes Nervensystem, welches ähnlich ist wie das vegetative Nervensystem des Menschen. 

1.7. 7. Die Entwicklung des vegetativen Nervensystems in 
Menschen 

Die embryonale Phase der Organogenese findet zwischen den 3.und 8. Wochen, nach der Gastrulation statt. Die 

Entwicklung des Nervensystems (Neurulation) fängt in der 3. Woche mit der Entwicklung der Neuralplatte an. 

Die späteren Kanten der Neruralplatte werden Neuralfalten genannt. Die Neuralfalten erreichen einander in der 

Mitte, wo sie fusionieren und das Neuralrohr bilden, welches sich dann zum ZNS (das Gehirn und das 

Rückenmark) differenziert. Während die Neuralfalten fusionieren, dissoziieren sich Zellen aus der lateralen 

Grenze des Neuroektoderms von der Neuralleiste. In der 5. Woche wandern Zellen, welche aus der Neuralleiste 

der thorakalen Region entspringen, direkt hinter die dorsale Aorta. Diese Zellen formen eine bilaterale Kette von 

segmentiert angeordneten Ganglien, welche mit longitudinalen Nervenfasern verbunden sind. Sie bilden den 

sympathischen Grenzstrang auf beiden Seiten der Wirbelsäule. Neuroblasten migrieren in Richtung der 

zervikalen und lumbosakralen Regionen, um die volle Länge des Grenzstranges zu erreichen. Andere Zellen 

wandern zu der Lunge, dem Herzen, und dem GI-Trakt, wo sie sympathische Organ-Plexus formen. Nach der 

Bildung des sympathischen Grenzstrangs entwickeln sich Nervenfasern, welche aus dem Seitenhorn der 

thorakolumbalen Segmente des Rückenmarks stammen. Diese sind Fasern präganglionärer Neurone. Einige 

dieser Fasern bilden auf der gleichen Höhe mit dem sympathischen Grenzstrang eine Synapse, oder verlaufen 

durch den Grenzstrang zu den praevertebralen Ganglien. Die Verbindung zwischen den Spinalnerven und ihren 

korrespondierenden paravertebralen Ganglien des sympathischen Grenzstrangs enthalten myelinisierte 

präganglionäre Fasern, die Rami communicantes albi, welche nur auf Höhe der Rückenmarkssegmente Th1 bis 

L3 vorkommen. Axone der sympathischen Ganglienzellen sind postganglionäre Fasern, sie besitzen keine 

Myelinscheide. Diese postganglionären Fasern laufen entweder zu anderen Ebenen des sympathischen 

Grenzstrangs oder gehen zum Herzen, den Lungen und dem GI-Trakt. Andere postganglionäre Fasern verlaufen 

zu den Spinalnerven, welche als Rami communicantes grisei bekannt sind, und auf allen Ebenen des 

Rückenmarks (31 Paare von Spinalnerven) gefunden werden. Sie innervieren die peripheren Gefäße, die Haare 

und Schweißdrüsen der Körperwand. Die präganglionären Neurone des parasympathischen Nervensystems 

befinden sich im Hirnstamm und der sakralen Region des Rückenmarks. Fasern von den Nuclei des Hirnstamms 

verlaufen mit den Nerven (N. (III) oculomotorius, N. (VII) facialis, N. (IX) glossopharyngeus, N. (X) vagus). 

Die postganglionären Neurone stammen aus der Neuralleiste und verlaufen zu den Zielorganen. 

1.7.1. Testfragen 

1. Wo befinden sich die präganglionaren sympatischen Neurone im zentralen Nervensystem? (A) 

A. Im Seitenhorn (Nucleus intermediolateralis) von Segmenten thorakal 1 bis lumbal 3 

B. In den viszeromotorischen Hirnnervenkernen: N. oculomotorius (III), Nervus facialis (VII), Nervus 

glossopharyngeus (IX), Nervus vagus (X) 

C. In den sakralen Rückenmarksegmenten 2-4 

D. Alle drei 

E. B und C 

F. Keine 

2. Wo befinden sich die präganglionaren parasympatischen Neurone im zentralen Nervensystem? (E) 

A. Im Seitenhorn (Nucleus intermediolateralis) von Segmenten thorakal 1 bis lumbal 3 

B. In den viszeromotorischen Hirnnervenkernen: N. oculomotorius (III), Nervus facialis (VII), Nervus 

glossopharyngeus (IX), Nervus vagus (X) 
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C. In den sakralen Rückenmarksegmenten 2-4 

D. Alle drei 

E. B und C 

F. Keine 

3. Welche Hirnnerven besitzen präganglionare parasympathische Fasern? (B) 

A. Nervus olfactorius (I), Nervus opticus (II), Nervus oculomotorius (III), Nervus facialis (VII) 

B. Nervus oculomotorius (III), Nervus facialis (VII), Nervus glossopharyngeus (IX), Nervus vagus (X) 

C. Nervus trochlearis (IV), Nervus oculomotorius (III), Nervus facialis (VII), Nervus glossopharyngeus (IX) 

D. Nervus glossopharyngeus (IX), Nervus vagus (X), Nervus hypoglossus (XII) 

E. Keine 

4. Was für Fasern verlaufen in den Rami communicates albi? (B) 

A. Präganglionare parasympathische Fasern 

B. Präganglionare sympathische Fasern 

C. Postganglionare sympathische Fasern 

D. Postganglionare parasympathische Fasern 

E. Keine 

5. Was für Fasern verlaufen in den Rami communicates grisei? (D) 

A. Präganglionare parasympathische Fasern 

B. Präganglionare sympathische Fasern 

C. Postganglionare sympathische Fasern 

D. Postganglionare parasympathische Fasern 

E. Keine 

6. Was für Fasern verlaufen in den Nervi splanchnici? (B) 

A. Präganglionare parasympathische Fasern 

B. Präganglionare sympathische Fasern 

C. Postganglionare sympathische Fasern 

D. Postganglionare parasympathische Fasern 

E. Keine 

7. Wo befinden sich die pseudounipolaren Nerven vom vegetativen Nervensystem?  (C) 

A. In den viszeromotorischen Kernen von den Hirnnerven 

B. In den somatomotorischen Kernen von den Hirnnerven 

C. In den sensiblen Kernen von den spinalen Nerven und Hirnnerven 
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D. Keine 

8. Wo beginnen die präganglionaren parasympathischen Fasern des Nervus oculomotorius? (A) 

A. Nucleus Edinger-Westphal 

B. Nucleus salivatorius superior 

C. Nucleus salivatorius inferior 

D. Nucleus dorsalis 

E. Keine 

9. Wo beginnen die präganglionaren parasympathischen Fasern des Nervus facialis? (B) 

A. Nucleus Edinger-Westphal 

B. Nucleus salivatorius superior 

C. Nucleus salivatorius inferior 

D. Nucleus dorsalis 

E. Keine 

10. Wo beginnen die präganglionaren parasympathischen Fasern des Nervus glossopharyngeus? (C) 

A. Nucleus Edinger-Westphal 

B. Nucleus salivatorius superior 

C. Nucleus salivatorius inferior 

D. Nucleus dorsalis 

E. Keine 

11. Wo beginnen die präganglionaren parasympathischen Fasern des Nervus vagus? (D) 

A. Nucleus Edinger-Westphal 

B. Nucleus salivatorius superior 

C. Nucleus salivatorius inferior 

D. Nucleus dorsalis 

E. Keine 

12. In welchem Ganglion ist die Umschaltung von den präganglionaren parasympathischen Fasern 

des Nervus oculomotorius? (A) 

A. Ganglion ciliare 

B. Ganglion pterygopalatinum 

C. Ganglion submandibulare 

D. Ganglion oticum 

E. B&C 

F. Keine 
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13. In welchem Ganglion ist die Umschaltung von den präganglionaren parasympathischen Fasern 

des Nervus facialis? (E) 

A. Ganglion ciliare 

B. Ganglion pterygopalatinum 

C. Ganglion submandibulare 

D. Ganglion oticum 

E. B&C 

F. Keine 

14. In welchem Ganglion ist die Umschaltung von den präganglionaren parasympathischen Fasern 

des Nervus glossopharyngeus? (D) 

A. Ganglion ciliare 

B. Ganglion pterygopalatinum 

C. Ganglion submandibulare 

D. Ganglion oticum 

E. B&C 

F. Keine 

15. Was sind die Symptome von Horner Trias? (C) 

A. Miosis, Ptosis, Exophthalmus, Anhydrosis 

B. Midriasis, Ptosis, Exophthalmus, Anhydrosis 

C. Miosis, Ptosis, Enophthalmus, Anhydrosis 

D. Midriasis, Ptosis, Enophthalmus, Anhydrosis 

E. Keine 

Literaturverzeichnis 
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2. 4.b. Sympatikus (anatomische, biochemische, 
physiologische, pathologische Aspekte). – Andrea 
Tamás 25%, Gábor Pozsgai 75% [Übersetzer: Dóra 
Reglődi 25%, Gábor Pozsgai 75%; Deutsches 
Lektorat: Bese Dányádi] 

2.1. 1. Der allgemeine Aufbau des sympatischen Nervensystems 

Der allgemeine Aufbau des sympatischen Nervensystems wird in dem vierten Kapitel vorgestellt. 
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Abbildung 4.6. Abbildung 1.: Die allgemeine Struktur des vegetativen Nervensystems 

 

2.2. 2. Der zervikale Teil des Truncus sympathicus 

Die Zellkörper (Perykaria) der präganglionären sympatischen Neurone des Pars cervicalis des Truncus 

sympaticus befinden sich in den oberen thorakalen Segmenten (vom ersten bis zum siebten thorakalen 

Segment). Deren Fasern laufen zu den drei, am kranialsten liegenden Ganglien des Truncus sympaticus. Diese 

Ganglien sind: das Ganglion cervicale superius, das vor dem Processus transversus des zweiten und des dritten 

zervikalen Wirbelkörpers liegt; das Ganglion cervicale medium, das in der Höhe des 6. zervikalen 

Wirbelkörpers liegt und das Ganglion cervicale inferius, das oft mit dem ersten thorakalen Ganglion verwachsen 
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ist. Zusammen bilden sie das Ganglion stellatum. Das Ganglion stellatum liegt hinter der Arteria vertebralis in 

der Höhe des Processus transversus des 7. zervikalen Wirbelkörpers, am Hals der ersten Rippe, lateral vom 

Musculus longus capitis. Direkt unter dem Ganglion findet man den Apex pulmonis. Die Ganglion cervicale 

medium und inferius sind miteinander durch die Ansa subclavia verbunden, die eine Schleife um die Arteria 

subclavia bildet. Diese Ganglien werden mit den zervikalen Nerven durch Rami communicantes grisei 

verbunden. Wir finden hier jedoch keine Rami communicantes albi mehr, weil die präganglionären Fasern das 

Rückenmark mit den thorakalen Nerven verlassen. Sie treten in das thorakale Ganglion ihres Segments hinein. 

Sie laufen ohne Umschaltung zu den zervikalen Ganglien weiter. 

2.2.1. 2.1. Ganglion cervicale superius 

Das Ganglion cervicale superius ist das größte zervikale Ganglion. Es liefert präganglionäre Fasern zu den 

ersten vier zervikalen Nerven. Das Ganglion liegt hinter der Arteria carotis interna vor dem Musculus longus 

capitis. Dem oberen Teil entstammt der Nervus caroticus internus, der in Richtung des Schädels verläuft. Der 

untere Teil des Ganglions ist mit dem Ganglion cervicale medium durch interganglionäre Fasern verbunden. Die 

Fasern, die dem Ganglion entspringen, können in drei Hauptgruppen unterteilt werden: laterale, mediale und 

vordere Gruppen. 

2.2.1.1. 2.1.1. Ganglion cervicale superius – laterale postganglionäre Fasern 

Die lateralen postganglionären Fasern des Ganglion cervicale superius schließen sich durch die Rami 

communicantes grisei mit den ersten vier zervikalen Nerven und einigen kranialen Nerven zusammen. Feine 

Fasern ziehen zum Ganglion inferius des Nervus vagus und Nervus hypoglossus. Der Ast Nervus jugularis zieht 

zur Schädelbasis und bildet ein Netzwerk um die Vena jugularis interna. Der Nervus jugularis internus 

verzweigt sich in zwei Äste: Ein Ast schließt sich dem Ganglion inferius des Nervus glossopharyngeus, und der 

andere Ast dem Ganglion superius des Nervus vagus an, und er versorgt auch die Dura mater der Fossa cranii 

posterior. 

2.2.1.2. 2.1.2. Ganglion cervicale superius – mediale postganglionäre Fasern 

Zu den medialen postganglionären Fasern des Ganglion cervicale superius gehören die Rami laryngopharyngei 

und Nervi cardiaci. Die Rami laryngopharyngei versorgen das Glomus caroticum und senden postganglionäre 

Fasern zum Larynx und Pharynx. Die Fasern zum Pharynx schließen sich den Ästen des Nervus vagus und 

glossopharyngeus an. Zusammen bilden sie den Plexus pharyngeus. Der Nervus cardiacus superior wird durch 

die Fasern des unteren Teiles des Ganglion cervicale superius sowie durch bestimmte kleine Fasern gebildet. 

Diese kleinen Fasern stammen aus den Rami interganglionares, die mit dem Ganglion cervicale medium 

verbunden sind. Diese Fasern ziehen vor dem Musculus longus colli hinter der Arteria carotis communis nach 

unten, und kreuzen sich mit der Arteria thyroidea inferior und dem Nervus laryngeus recurrens. Die 

sympathischen Fasern liegen vorne in dieser Kreuzung. Der Verlauf der Fasern ist auf beiden Seiten 

unterschiedlich. Auf der rechten Seite zieht der Nervus cardiacus superior hinter der Arteria subclavia weiter, 

und mündet in den Plexus cardiacus hinter dem Truncus brachiocephalicus und dem Aortenbogen. Auf der 

linken Seite zieht der Nerv hinter der linken Arteria carotis communis vor dem Aortenbogen weiter und strahlt 

in den Plexus cardiacus hinein. 

2.2.1.3. 2.1.3. Ganglion cervicale superius – vordere postganglionäre Fasern 

Die vorderen postganglionären Äste des Ganglion cervicale superius bilden einen Plexus um die zwei Äste der 

Arteria carotis communis, aus dem der Plexus caroticus internus und externus entstehen. 

2.1.3.1. Der Plexus caroticus internus versorgt und umschließt die Arteria carotis interna. Der Plexus tritt 

durch den Canalis caroticus in den Schädel hinein und enthält Nervenzellen, die das Ganglion caroticum bilden. 

Der Plexus steht in Verbindung mit dem Ganglion trigeminale, dem Ganglion pterygopalatinum, dem Nervus 

abducens und durch die Nervi tympanici mit dem Nervus glossopharyngeus. Die Fasern, die zum Ganglion 

pterygopalatinum laufen, heißen Nervus petrosus profundus. Diese Fasern passieren durch das Foramen lacerum 

und vereinigen sich mit den Fasern des vom Nervus facialis kommenden Nervus petrosus major und bilden den 

Nervus pterygoideus. Der Nervus pterygoideus tritt durch den Canalis pterygoideus in die Fossa pterygopalatina 

und in das dort liegende Ganglion pterygopalatinum hinein. Die Fasern, die Verbindung mit dem Nervus 

glossopharyngeus bilden, werden Rami caroticotympanici genannt. Diese ziehen durch kleine Löcher in der 

Wand des Canalis caroticus in die Paukenhöhle weiter. Der mediale Teil des Plexus caroticus internus verläuft 

neben dem Sinus cavernosus, und steht mit den hier verlaufenden Nerven, Nervus oculomotorius, Nervus 

trochlearis, Nervus ophthalmicus und Nervus abducens in Verbindung. Diese Fasern geben auch Äste zum 
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Ganglion ciliare und zur Hypophyse ab. Die zum Ganglion ziliare verlaufenden Fasern treten in die Orbita durch 

die Fissura orbitalis superior ein und schließen sich dem Nervus nasociliaris an. Die Fasern ziehen durch das 

Ganglion ohne Umschaltung und bilden die den Bulbus oculi versorgenden Nervi ciliares breves. Die Fasern, 

die den Musculus dilatator pupillae versorgen, verlaufen hauptsächlich mit dem Nervus opththalmicus, Nervus 

nasociliaris und Nervi ciliares longi zusammen und erweitern die Pupille. Die sympathischen Fasern innervieren 

auch den Musculus tarsalis und den Musculus orbitalis. Deshalb führt die Läsion des Centrum ciliospinale (das 

zervikale sympathische Zentrum, die ersten zwei thorakalen Segmente) oder die Läsion der mehr peripher 

verlaufenden Fasern zum Horner Trias. Die Symptome vom Horner Trias sind: Miosis (kontrahierte Pupille), 

Ptose (hängender Augenlid), Enophthalmus (der Bulbus oculi ist nach innen verlagert). Zu den 

Augensymptomen kommt noch Anhydrosis (abnehmende Funktion der Schweißdrüsen). Die terminalen Fasern 

des Plexus caroticus bilden ein Netzwerk um die Arteria cerebri media, Arteria cerebri anterior und Arteria 

ophthalmica. 

2.1.3.2. Der Plexus um die Arteria carotis externa wird Plexus caroticus externus genannt. Diese Fasern bilden 

ein Netzwerk um die Arteria carotis externa und stehen mit dem Plexus caroticus internus, mit dem Ganglion 

submandibulare, dem Ganglion oticum und dem Ganglion pterygopalatinum durch den Nervus petrosus 

externus in Verbindung. Sie bilden ebenfalls einen Plexus um die Arteria meningea media. Dadurch treten sie in 

den Schädel hinein und versorgen die Dura mater. 

2.2.2. 2.2. Ganglion cervicale medium 

Das Ganglion cervicale medium ist das kleinste Ganglion. Die postganglionären Fasern schließen sich durch die 

Nervi communicantes grisei den fünften und sechsten zervikalen Nerven an. Sie können sich auch mit den 

vierten und siebten zervikalen Nerven vereinigen, somit können die postganglionären sympathischen Fasern des 

Plexus brachialis teilweise hierher stammen. 

Das Ganglion liegt in der Höhe des siebten zervikalen Wirbelkörpers, neben der Arteria thyroidea inferior. Seine 

Fasern - Rami thyroidei - verlaufen zusammen mit der Arteria thyroidea inferior und erreichen die Schilddrüse 

und die Nebenschilddrüse. Diese Drüsen werden durch diese Fasern mit sympathischen vasomotorischen und 

sekretomotorischen Impulsen versorgt. Sie bilden Anastomosen auch mit dem Nervus cardiacus superior und 

dem Nervus laryngeus recurrens. 

Der Nervus cardiacus medius, der größte sympathische cardiakale Ast verläuft zwischen dem Truncus 

sympaticus und dem Nervus cardiacus superior und schließt sich dem Plexus cardiacus an. 

Die das Ganglion cervicale medium und das Ganglion stellatum verbindende Ansa subclavia ist häufig mit dem 

Nervus phrenicus verbunden. 

2.2.3. 2.3. Ganglion cervicothoracalis (Ganglion stellatum) 

Das Ganglion stellatum wird durch die Fusion des Ganglion cervicale inferius und des obersten thorakalen 

Ganglions gebildet. Manchmal können mehrere Ganglien mit ihm verwachsen sein. Die Fasern der Rami 

communicantes grisei, die dem Ganglion entstammen, schließen sich den 7. und 8. thorakalen Spinalnerven an. 

Damit stammt die Mehrheit der postganglionären Fasern des Plexus brachialis aus diesen Nerven. Sie geben 

Äste zur Arteria vertebralis und bilden den Plexus vertebralis. 

Der Nervus cardiacus cervicalis internus verläuft hinter der Arteria subclavia, und erreicht den Plexus cardiacus 

neben der Trachea. Die postganglionären Fasern des Ganglion stellatum bilden einen Plexus um die großen 

Gefäße, zum Beispiel den Plexus subclavius. Die Rami pulmonares schließen sich dem Plexus pulmonalis an, 

der die Bronchien und pulmonalen Gefäße versorgt. 

2.3. 3. Der thorakale Teil des Truncus sympathicus 

Der thorakale Teil des Truncus sympathicus besteht aus 10-13 segmentalen, paravertebralen Ganglien, die durch 

die Rami interganglionares miteinander verbunden sind. Die Ganglien liegen unter der Pleura costalis. 

Die paravertebralen Ganglien sind durch Rami communicantes albi und grisei mit den dazu gehörenden 

Spinalnerven, den Nervi intercostales verbunden. Die Rami communicantes albi liegen etwas distaler als die 

Rami communicantes grisei. Die medialen Äste, die von den obersten fünf Ganglien stammen, geben Äste zur 

Aorta thoracica, zum Plexus pulmonalis (Rami pulmonales) ab. Ähnliche Fasern verlaufen ebenfalls zur 

Trachea, Ösophagus, Ductus thoracicus und Plexus cardiacus (Nervi cardiaci thoracici). Die medialen Äste, die 
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von den unteren sieben Ganglien stammen, geben Äste zur Aorta ab und bilden den Nervus splanchnicus major, 

den Nervus splanchnicus minor und den Nervus splanchnicus imus. Der Nervus splanchnicus major enthält 

einerseits präganglionäre Nervenfasern, die durch die Ganglien 5-9 durchziehen, andererseits viszerale, 

afferente Fasern. Der Nerv verläuft medial vom Truncus sympathicus. Er geht zusammen mit der Vena azygos 

und hemiazygos durch das Zwerchfell hindurch, zwischen seinem Crus mediale und Crus intermedium. Sie 

bilden ein kleines Ganglion in der Höhe des elften thorakalen Wirbelkörpers: das Ganglion thoracicum 

splanchnicum. Sie werden dann im Ganglion cöliacum, Ganglion mesentericum superius, Ganglion 

aorticorenale und Ganglion suprarenale umgeschaltet. Der Nervus splanchnicus minor wird aus den 

präganglionären, sympathischen Fasern gebildet, die durch den 10-11. Ganglien durchziehen. Der Nerv enthält 

auch viszerale, afferente Fasern. Der Nervus splanchnicus minor tritt durch das Zwerchfell zusammen mit dem 

Nervus splanchnicus major hindurch, und wird im Ganglion cöliacum, Ganglion mesentericum superius und 

dem Ganglion aorticorenale umgeschaltet. Der Nervus splanchnicus imus liefert präganglionäre Fasern, die 

durch das 12. Ganglion zum Ganglion aorticorenale durchziehen. 

2.4. 4. Der abdominale Teil des Truncus sympathicus 

Der lumbale Teil des Truncus sympathicus besteht aus vier lumbalen Ganglien und deren Rami 

interganglionaren. Der Truncus sympathicus geht durch das Zwerchfell zwischen dem Crus mediale und 

intermedium hindurch. Die lumbalen Ganglien liegen auf beiden Seiten neben der lumbalen Wirbelsäule, auf 

der medialen Seite des Musculus psoas major im Retroperitoneum. Auf der rechten Seite liegen sie unter der 

Vena cava inferior, auf der linken Seite unter den um die Aorta liegenden Lymphknoten. Die ersten zwei 

lumbalen Spinalnerven liefern präganglionäre Fasern zu den lumbalen Ganglien durch die Rami communicantes 

albi. Die postganglionären Fasern erreichen die Spinalnerven durch die Rami communicantes grisei. Aus dem 

lumbalen Teil des Truncus sympathicus stammen die vier Nervi splanchnici lumbales, die Fasern zum Ganglion 

mesentericum inferius, Plexus aorticus und Plexus hypogastricus abgeben. 

2.5. 5. Der Pars pelvina des Truncus sympathicus 

Der Pars pelvina des Truncus sympathicus besteht aus vier bis fünf sakralen Ganglien und deren Rami 

interganglionares. Die Ganglien befinden sich auf der Facies pelvina des Sacrum, auf der medialen Seite der 

Foramina sacralia ventralia. Die letzten Ganglien sind miteinander verschmolzen und bilden das Ganglion 

impar. 

Die Ganglien sind mit sacralen und coccygealen Nerven durch Rami communicantes grisei verbunden; es gibt 

aber keine Rami communicantes albi in diesem Bereich. Die medialen Fasern aus den Ganglien sind die Nervi 

splanchnici sacrales, die präganglionäre Fasern zum Plexus hypogastricus inferior liefern. 

2.6. 6. Die prävertebralen Ganglien 

Die prävertebralen Ganglien befinden sich vor der Wirbelsäule, in der Nähe der unpaaren viszeralen Äste der 

Aorta abdominalis (Ganglion cöliacum, Ganglion mesentericum superius, Ganglion mesentericum inferius und 

die paarigen Ganglien aorticorenale). Die postganglionären Fasern, die von diesen Ganglien stammen, bilden 

Plexen, die meistens mit den Arterien zusammen verlaufen. (Die zervikalen Ganglien des Truncus sympathicus 

- Ganglion cervicale superius, medium und inferius - sind sowohl paravertebrale als auch prävertebrale 

Ganglien). 

2.7. 7. Biochemie 

2.7.1. 7.1. Neurotransmission der sympathischen präganglionären Neuronen 

Präganglionäre Neuronen des sympathischen Nervensystems sind cholinerg, so ist ihr Neurotransmitter 

Acetylcholin. Der Aufbau, die Einlagerung, die Freisetzung und der Abbau von Acetylcholin werden in Kapitel 

4.c über das parasympathische Nervensystem behandelt Das in sympathischen Ganglien freigesetzte 

Acetylcholin aktiviert nikotinische Acetylcholinrezeptoren (nAChR) an den Zellkörpern postganglionärer 

Neuronen. In den Ganglien befinden sich Typ Neuron, darunter Typ Ganglion Nikotinrezeptoren. Die 

Untereinheitsstruktur dieser Rezeptoren ist typisch (α3)2(β4)3. Die Reizung der nACh Rezeptoren löst in den 

postganglionären Zellen schnelle exzitatorische postsynaptische Potentiale aus (fast EPSP). M1 Acetylcholin-

Rezeptoren an den Zellkörpern, die eine langsamere reizende Wirkung vermitteln, spielen eine kleinere Rolle. 

Diese sind für die langsame exzitatorische postsynaptische Potentiale (slow EPSP) verantwortlich. Hemmende 
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M2 Acetylcholinrezeptoren sind auch in sympathischen Ganglien zu finden. Diese vermitteln langsame 

inhibitorische postsynaptische Potentiale (slow IPSP). Die Funktion dieser Rezeptoren wird auch in Kapitel 4.c 

über das parasympathische Nervensystem ausführlich erörtert. 

2.7.2. 7.2. Die Biosynthese von Noradrenalin 

Der Neurotransmitter der postsynaptischen Neuronen des sympathischen Nervenystems ist Noradrenalin (NA). 

In dem englischen Sprachraum wird es häufig als Norepinephrin bezeichnet. Aufgrund seiner chemischen 

Struktur gehört Noradrenalin zu Monoaminen, darunter zu Katecholaminen. Monoamine sind biologisch aktive 

Verbindungen, die in ihrer Struktur zwei Kohlenatome an einem aromatischen Ring und eine Aminogruppe am 

Ende der Kohlenkette gebunden haben. Monoamine entstehen durch Dekarboxylierung aromatischer 

Aminosäuren (z.B. Phenylalanin, Tyrosin, Triptophan, Schilddrüsenhormone). Katekolamine sind 

Verbindungen, die an Katechol durch eine Kohlenkette eine Aminogruppe gebunden haben. Anders gesagt sind 

sie 3,4-Dihydroxyphenyletylamin-Derivate. Noradrenalin wird in den Endigungen sympathischer 

postganglionärer Neuronen aufgebaut. Noradrenalin wird aus Tyrosin, einer nicht essentiellen aromatischen 

Aminosäure, synthetisiert. In Säugetieren stammt Tyrosin meistens aus der Nahrung, weniger wird es aus 

Phenylalanin – eine essenzielle aromatische Aminosäure – in der Leber durch Hydroxylierung synthetisiert. 

Tyrosin wird durch Na+-gekoppelten sekundären aktiven Transport in die adrenergen Neuronen eingetrieben. 

Der Transport wird von dem aromatischen L-Aminosäuretransporter durchgeführt. 

Abbildung 4.7. Abbildung 7.2.1.: Die wichtigsten Monoamine des Organismus 

 

Abbildung 4.8. Abbildung 7.2.2.: Strukturformel der Katecholamine 

 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 4. Autonomes Nervensystem  

 890  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2.7.2.1. 7.2.1. Tyrosinhydroxylase 

Der erste Schritt der Noradrenalinsynthese, der die Geschwindigkeit des Abbaus begrenzt, ist Hydroxylierung 

von Tyrosin. Hydroxylierung des dritten Kohlenatoms in Metaposition des aromatischen Rings wird durch einen 

zytoplsmatischen Enzym, die Tyrosinhydroxylase (TH) – auch als Tyrosin-3-Monooxygenase bekannt – 

katalisiert. Kleinere Mengen der TH sind auch in der Plasmamembran zu finden. Das Enzym gehört zu der 

Enzymfamilie der aromatischen Aminosäurehydroxylasen (andere Mitglieder sind Phenylalaninhydroxylase und 

Triptophanhydroxylase). Die Reaktion fordert molekulären Sauerstoff (O2), Ferroeisen (Fe2+) und 

Tetrahydrobiopterin (BH4) als Kofaktoren. BH4 liefert den Wasserstoff der Oxidase mit gemischter Funktion für 

die Hydroxylierung. TH hat eine homotetramäre Struktur. In dem aktiven Zentrum aller Untereinheiten befindet 

sich ein Ferroeisenatom nicht kovalent gebunden. Oxidierung des Eisens zu Ferrieisen inaktiviert das Enzym. 

Die Wirkung von TH wird eher durch die Verfügbarkeit des BH4 als durch die Verfügbarkeit des Tyrosins 

begrenzt. Normale Plasmakonzetration von Tyrosin sättigt praktisch TH. Deshalb kann der Aufbau der 

Katecholamine durch die Verabreichung von Tyrosin nicht gesteigert werden. Alternative Substrate, die Tyrosin 

ähneln, können den Katecholaminaufbau durch die Hemmung von TH vermindern. 

„Schnelle“ Regelung der Wirkung von TH kann durch Änderungen der Aktivität präganglionärer Neuronen, 

durch pharmakologische Substanzen, durch den Entfall der negativen Rückkopplung von aufgebauten 

Neurotransmittern, durch allosterische Polyamine und Phosphorilierung hervorgerufen werden. Die Wirkung 

der TH wird durch Phosphorilierung einiger Serin Seitenketten gefördert. Diese Reaktion kann von der cAMP-

abhängigen Proteinkinase (PKA), der Proteinkinase C (PKC), der Kalzium-Kalmodulin-abhängigen 

Proteinkinase (CaMK), von der Mitogen aktivierte Proteinkinase aktivierenden Proteinkinase (MAPKAPK2) 

und von extracellular-Signal regulated Kinasen (ERK1 und 2) katalisiert werden. 

Der Vorgang kann von Phosphoproteinphosphatasen umgedreht werden. „Langsame“ Regelung der Wirkung 

der TH kommt durch Beeinflussung der Gentranskription, alternatives mRNS Spleißen, RNS Stabilisierung und 

Regelung der Translation vor. Transkription des Gens der TH – dadurch die Enzymaktivität – wird von 

Glucocorticoiden, cAMP, Diacylglycerin (DAG) und Ca2+ gefördert. TH wird von Katecholaminen durch 

negative Rückkopplung gehemmt. Der Mechanismus davon ist, dass die Eisenatome in den aktiven Bereichen 

der Proteinuntereinheiten in der Ferriform (Fe3+) gehalten werden. TH produziert Dihydroxyphenylalanin (L-

DOPA). 

2.7.2.2. 7.2.2. DOPA-Decarboxylase (aromatische L-Aminosäuredecarboxylase) 

L-DOPA wird von der DOPA-Decarboxylase (DDC) zu Dopamin umgebaut. Das Enzym ist auch als 

aromatische L-Aminosäuredecarboxylase (AAAD) bekannt. Das kommt auf die Art und Weise vor, dass das 

Enzym für L-DOPA nicht ganz spezifisch ist, es trägt also zur Synthese von Serotonin und Triptamin auch bei. 

DDC ist ein cytosolisches Enzym, das außer adrenergen Neuronen auch in anderen Geweben exprimiert wird. 

Zahlreiche Isoformen des Enzyms DDC sind bekannt, die von dem gleichen Gen transkribiert werden. Diese 

können verschiedene Affinitäten zu verschiedenen Substraten aufweisen. Das Enzym ist in Dimerform aktiv. 

Die Wirkung der DDC wird meistens durch die Synthese des Enzyms reguliert. Normalerweise ist seine 

Aktivität so hoch, dass der Spiegel seines Substrats – L-DOPA – sehr niedrig ist. Der Kofaktor der DDC ist 

Pyridoxalphosphat. Das durch die Reaktion entstehende Dopamin ist schon ein Monoamin und Katecholamin. 

Dopamin wird aus dem Zytoplasma von dem vesikulären Monoamintransporter (VMAT) in die synaptischen 

Vesikel transportiert. Weitere Reaktionen der Synthese des Noradrenalins finden in den Vesikeln statt. Die 

Energie für den Transport der Monoamine in die Vesikel wird durch gegensinnige Bewegung von Protonen 

geliefert. VMAT ist also ein Protonantiporter. Der nötige H+ Gradient wird von der H+-ATPase in den 

Membranen der Vesikel aufgebaut. Zwei Isoformen von VMAT sind bekannt. VMAT1 befindet sich in der 

Peripherie, bzw. VMAT2 befindet sich in dem Zentralnervensystem. Beide Formen transportieren 

Katecholamine, Serotonin und Histamin. 

2.7.2.3. 7.2.3. Dopamin-β-Hydroxylase (DBH) 

Dopamin-β-Hydroxylase (DBH) befindet sich in synaptischen Vesikeln an den Membranen gebunden. Es wird 

zusammen mit den Transmittern freigesetzt, aber in die adrenergen Endigungen nicht wieder aufgenommen und 

wird nicht schnell abgebaut. Deshalb ist sein Anteil im Plasma ein Indikator der sympathischen Aktivität. Das 

Enzym baut NA aus Dopamin auf. DBH ist eine kupferhaltige Oxygenase. Seine Wirkung fordert 

Ascorbinsäure. Ascorbinsäure liefert die Elektronen für die Hydroxylierung. Der Aufbau jedes Moleküls von 

NA fordert ein Molekül von Ascorbinsäure. DBH wird in Geweben, die Katecholamine synthetisieren, 

exprimiert (noradrenerge Neuronen, chromaffine Zellen des Nebennierenmarks). DBH wird von Disulfiram 

gehemmt, das bei der Abgewöhnbehandlung des Alkoholismus angewendet wird. 
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2.7.2.4. 7.2.4. Phenylethanolamin-N-Methyltransferase (PNMT) 

NA wird von Phenylethanolamin-N-Methyltransferase (PNMT) zu Adrenalin methyliert. Das Enzym wird in 

den adrenalinbildenden Zellen des Nebennierenmarks und in einigen Neuronen des Zentralnervensystems 

exprimiert. Adrenalinbildende Zellen des Nebennierenmarks erscheinen nur nach der Geburt in der Nähe der 

Rinde. Später befinden sich viel mehr von diesen Zellen im Nebennierenmark als von NA-bildenden Zellen. Die 

Synthese der PNMT wird von Cortisol, das in der Nebennierenrinde aufgebaut und von den aus der Rinde durch 

das Mark streckenden Venen geliefert wird, gesteigert. Der Kofaktor der PNMT ist S-Adenosylmethionin. 

PNMT ist ein zytoplasmatisches Enzym. NA verlässt das Vesikel durch Transport oder Diffusion, und es wird 

im Zytoplasma zu Adrenalin umgebaut. Adrenalin wird dann von den VMAT Transportern in die Vesikel 

zurückgeliefert. 

Abbildung 4.9. Abbildung 7.2.4.: Die Biosynthese der Katecholamine 

 

Abbildung 4.10. Abbildung 7.2.5.: Biosynthese von Noradrenalin und Adrenalin in der 

Endigung eines Neurons des Zentralnervensystems, das Adrenalin freisetzt. A –

Adrenalin, D – Dopamin, DBH – Dopamin-β-Hydroxylase, DDC – DOPA-

Decarboxylase, DOPA – Dihydroxyphenylalanin, NA – Noradrenalin, PNMT – 

Phenylethanolamin-N-Methyltransferase, TH – Tyrosinhydroxylase, VMAT – 

vesikulärer Monoamintransporter 
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2.7.3. 7.3. Der Metabolismus von Noradrenalin 

Die zwei Hauptenzyme, die am Abbau der Katecholamine teilnehmen, sind Monoaminooxidase (MAO) und 

Catechol-O-Methyltransferase (COMT). 

2.7.3.1. 7.3.1. Monoaminooxidase (MAO) 

Monoaminooxidase (MAO) ist eine nicht mikrosomale Oxidase, die an die Außenmembran der Mitochondrien 

gebunden ist (flavinhaltige Aminoxidoreduktase), die von fast allen Neuronen exprimiert werden. Zwei 

Isoformen davon sind bekannt: MAO-A und MAO-B. Die beiden weisen unterschiedliche Substratpräferenz und 

Expression auf. MAO-A baut am effektivsten NA um, aber kann auch Serotonin und Dopamin abbauen. Es ist 

in den noradrenergen Nervenendigungen, bzw. in der Leber und in den Epithelzellen des Darms zu finden. 

Dopamin wird viel effektiver als Serotonin und NA von MAO-B verstoffwechselt. Das Enzym MAO-B wird in 

Neuronen des Zentralnervensystems exprimiert. MAO Enzyme regulieren Dopamin- und NA-Gehalt 

monoaminerger Endigungen. Ihre Hemmung steigert die Anzahl der Monoamine, die freigesetzt werden 

können. Mittel, die MAO-A hemmen, werden in der Behandlung von Depression, während Mittel, die das 

Enzym MAO-B hemmen, werden in der Behandlung von Parkinson-Krankheit angewendet. Die MAO Enzyme 

bilden durch oxidative Desaminierung Aldehyde aus den Katecholaminen. Mit den MAO Enzymen verbindet 

sich kofaktor kovalent –Flavin-Adenin-Dinukleotid (FAD) – deshalb gehören sie zu den Flavoproteinen. 

Während der katalisierten Reaktionen wird der Flavinteil reduziert. Er regeneriert sich durch eine Reaktion mit 

molekulärem Sauerstoff. Der Vorgang führt zum Aufbau von Wasserstoffperoxid. 

2.7.3.2. 7.3.2. Catechol-O-Methyltransferase (COMT) 
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Die Catechol-O-Methyltransferase (COMT) methyliert das Sauerstoffatom an dem dritten Kohlenatom der 

Katecholamine. Die COMT ist ein zytoplasmataisches Enzym, das meistens in Leberzellen zu finden ist, aber es 

befindet sich auch in dem Nebennierenmark, in den Nieren und anderen Geweben. Sie wird von noradrenergen 

Nervenendigungen nicht exprimiert. Katecholamine sollen also in diese extraneuronalen Zellen transportiert 

werden, um von COMT umgebaut werden zu können. Der Kofaktor von COMT ist S-Adenosylmethionin. Das 

liefert die Methylgruppe. Die Hemmung der COMT beeinflusst noradrenerge Neurotransmission nicht. Sie hat 

eine wichtigere Rolle in der Eliminierung des zirkulierenden Adrenalins und der synthetischen Katecholamine. 

Die Hemmer der COMT (z.B. Entacapon) sind Bestandteile der Arzneimittelkombinationen, die in der 

Behandlung der Parkinson-Krankheit eingesetzt werden. 

2.7.3.3. 7.3.3. Aldehyddehydrogenase und Aldehydreduktase 

Die von MAO aufgebauten Aldehyde werden von den Enzymen Aldehyddehydrogenase oder Aldehydreduktase 

weiterstoffwechselt. Die von Aldehyddehydrogenase katalisierte Reaktion ergibt Kohlensäure während die 

Reaktion der Aldehydreduktase Alkohole ergibt. Die Aldehyddehydrogenase befindet sich in der grösten Anzahl 

in dem Zytoplasma der Leberzellen. Der Kofaktor des Enzyms ist Nikotinamid-Adenin-Dinukleotid (NADH). 

Die Aldehydreduktase ist ein NADPH-abhängiges Enzym. Sie reduziert auch Monosaccharide, deshalb ist sie 

auch als Aldosereduktase bekannt. Das Hauptendprodukt des Abbaus der Katecholamine ist 

Vanillinmandelsäure (3-Methoxy-4-Hydroxymandelsäure). Ihr Anteil im Harn wird von dem 

adrenalinbildenden Tumor des Nebennierenmarks (Phäochromozytom) bedeutend gesteigert. Der 

zweitwichtigste Metabolit ist 3-Methoxy-4-Hydroxyphenylglicol. Es wird mit Schwefelsäure oder 

Glukuronsäure konjugiert und mit dem Harn ausgeschieden. 

Abbildung 4.11. Abbildung 7.3.: Der Metabolismus von Noradrenalin. ADH – 

Aldehyddehydrogenase; AR – Aldehydreduktase; COMT – Catechol-O-

Methyltransferase; MAO – Monoaminooxidase 

 

2.7.4. 7.4. Die Einlagerung von Noradrenalin 

Die Neurotransmitter werden in den Vesikeln, in den Varikositäten der sympathischen Nervenendigungen 

eingelagert. Wegen der Wirkung des Transporters VMAT, kann NA eine Konzentration von 0.3-1 mol/L in den 

Vesikeln erreichen. Ein Molekül NA bildet ein Komplex mit vier Molekülen von ATP in den Vesikeln, um den 

entstehenden osmotischen Druck auszugleichen. Das verhindert den Auslauf von NA ins Zytoplasma. ATP, das 

bei der Exozytose freigesetzt wird, ist selbst ein Neurotransmitter. In den Vesikeln ist auch Protein, 

Chromogranin A genannt, zu finden. Außer den Obigen enthalten die Vesikel auch Dopamin und Dopamin-β-
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Hydroxylase. Alle werden gemeinsam mit NA freigesetzt. Wegen der Wirkung des Transporters VMAT und des 

Enzyms MAO ist der NA-Spiegel im Zytoplasma niedrig. Im Falle der noradrenergen Nervenendigungen 

verursacht das ankommende Aktionspotential NA Freisetzung mit relativ kleiner Wahrscheinlichkeit (weniger 

als einmal von 50 Fallen). Da ein Neuron mehrere tausende Varikositäten hat, führt ein Aktionspotential zur 

Freisetzung von wenigen Hunderten von Vesikeln. Diese sind auf einem relativ großen Gebiet verstreut. Die 

Freisetzung von NA wird von zahlreichen Neuromodulatoren durch präsynaptische Rezeptoren beeinflusst – 

Acetylcholin, Katecholamine, Angiotensin II, Prostaglandine, Purinnukleotide, Neuropeptide, usw. 

2.7.5. 7.5. Die Freisetzung von Noradrenalin 

Katecholamine werden in sogenannten „dense-core” Vesikeln (DCV), in den Varikositäten der noradrenergen 

Neuronen eingelagert. Die Exozytose der DCV enthält vier Untervorgänge: Ankopplung, „Priming”, Auslösen 

und Membranfusion/Exozytose. Die sogenannten SNARE Proteine spielen eine wichtige Rolle in der Regelung 

dieser Vorgänge. Ihre Bezeichnung kommt davon, dass sie sich mit Proteinen, die Synaptosomen binden, ATP-

abhängig verbinden können (Soluble NSF Attachment Protein REceptor). NSF bedeutet N-Ethylmaleimid-

empfindliches Fusionsprotein. Die wichtigsten SNARE Proteine der Neuronen sind SNAP-25, Synaptobrevin 2 

(Vesicle-associated Membrane Protein 2 – VAMP2) und Syntaxin 1. Diese Proteine bilden den sogenannten 

SNARE-Komplex im Verhältnis 1:1:1 . 

2.7.5.1. 7.5.1. Ankopplung 

Während der Ankopplung verbindet sich die DCV mit der Plasmamembran. Dies entsteht durch gleichzeitige 

Bindung des löslichen Proteins Munc 18-1 an die Syntaxinen der Plasmamembran und an die DCV. 

2.7.5.2. 7.5.2. Priming 

„Priming” beinhaltet einen Reifungsvorgang, der die DCV befähigt, schnelle Exozytose zu ertragen. Man 

unterscheidet dabei ATP-abhängige und ATP-unabhängige Untervorgänge. 

ATP-abhängige Vorgänge: 

1. Während ATP-abhängiger Vorgänge wird Phosphatidylinositol-4-Phosphat angelagert und mit der Hilfe von 

ATP zu Phosphatidylinositol-4, 5-Diphosphat phosphoriliert – diese Substanz spielt eine wesentliche Rolle in 

der Exozytose. 

2. NSF ATPase verbindet sich mit dem SNARE-Komplex und baut seine inaktive Form (Cis-Komplex) ab, aber 

lässt die aktive Form (Trans-Komplex) intakt. 

Alle Bestandteile des Cis-Komplexes befinden sich in der Plasmamembran. Von den Proteinen, die den Trans-

Komplex aufbauen, befindet sich Synaptobrevin 2 in der Membran der Vesikel, alle anderen Bestandteile sind in 

der Plasmamembran zu finden. 

An den ATP-unabhängigen Vorgängen nehmen die Proteine Munc 13-1 und Munc 18-1, beziehungsweise das 

Protein CAPS1 (Calcium-dependent secretion activator 1) teil. 

Der Letztere verbindet sich Ca2+-abhängig mit Phosphatidylinositol-4, 5-Diphosphat und reguliert dadurch die 

Anzahl der DCV, die zur Exozytose geeignet sind. 

2.7.5.3. 7.5.3. Auslösen 

Das Auslösen bedeutet den Vorgang, der die Exozytose einleitet. Die Exozytose wird zuletzt durch gesteigerte 

intrazelluläre Ca2+ Konzentration, die wegen des ausbreitenden Aktionspotentials auftritt, angestoßen. Ca2+ 

Konzentration am Ort der Exozytose wird von dem Protein Synaptotagmin 1 detektiert. Als Antwort auf Ca2+ 

verbindet er sich mitPhosphatidylinositol-4, 5-Diphosphat. Synaptotagmin 1 kann sich mit zwei Mitgliedern des 

SNARE-Komplexes – mit Syntaxin 1 und mit SNAP-25 –Ca2+-abhängig verbinden. 

2.7.5.4. 7.5.4. Membranfusion/Exozytose 

Die Membranfusion/ Exoxytose geschieht durch die reißverschlussartige Wirkung der aktiven SNARE trans-

Komplexe. 
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Abbildung 4.12. Abbildung 7.5.: Die Freisetzung von Noradrenalin. DCV – „dense 

core” Vesikel 

 

2.7.6. 7.6. Die Wiederaufnahme von Noradrenalin in die Nervenendigung 

Katecholamine werden von dem synaptischen Spalt meistens durch die Wiederaufnahme in die 

Nervenendigungen entfernt. Dieser Vorgang blockiert ihren Einfluss auf ihre Rezeptoren. Drei Viertel des 

freigesetzten NAs wird in die Vesikel der Nervenendigung wiederaufgenommen. Das übrige ein Viertel wird 

von anderen Zellen aufgenommen. Daraufhin ist der Metabolismus der Katecholamine sekundär. Da die 

metabolisierenden Hauptenzyme sich intrazellulär befinden, sollen die Neurotransmitter erst in die Zellen 

gelangen, um sie abbauen /blockieren zu können. Deswegen ist ihr Metabolismus langsam. Der Abbau kann im 

Falle der zirkulierenden Katecholamine eine bedeutendere Rolle haben. Zu dem Nachlassen der Wirkung kann 

noch die Abfahrt der Katecholamine aus dem synaptischen Spalt durch Diffusion beitragen. 

2.7.6.1. 7.6.1. Die Wiederaufnahme von Noradrenalin in Neuronen 

NA wird in die Neuronen von dem neuronalen Norepinephrintransporter (NET, auch als Uptake 1 bekannt) 

wiederaufgenommen. NET ist ein sekundär aktiver Transporter, der an Na+-Gradient gekoppelt ist. In 

Begleitung von den Transportern tritt auch Na+ in die Zelle ein – Symport. NET ist relativ selektiv für NA, er 

hat hohe Affinität zu dem Transmitter, und er hat ein niedriges Transportmaximum. Die Rolle von NET ist die 

Aufrechterhaltung des Vorrats von NA, der freigesetzt werden kann. Die Wiederaufnahme von Dopamin und 

Serotonin wird von ähnlichen spezifischen Transportern durchgeführt – Dopamintransporter (DAT), 

Serotonintransporter (SERT). NA wird in den Nervenendigungen ähnlich Dopamin von dem Transporter 

VMAT in die Vesikel eingetrieben. Das Ausmaß von NA in den Vesikeln, das freigesetzt werden kann, stammt 

also nicht nur aus de novo Biosynthese, aber auch aus Wiederaufnahme. 

2.7.6.2. 7.6.2. Die Wiederaufnahme von Noradrenalin in extraneurale Zellen 
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Katecholamine werden in die nicht neuralen Zellen von dem extraneuralen Monoamintransporter (EMT) 

aufgenommen. EMT ist auch als organischer Kationentransporter 3 (OCT3), solute carrier family 22 member 3 

(SLC22A3), Uptake 2 bekannt. EMT ist ein sekundär aktiver Transporter, die Energie für die Aufnahme 

organischer Kationen wird von dem drinnen negativen elektrochemischen Gradient der Plasmamembran 

geliefert. EMT ist nicht so spezifisch wie NET. Er transportiert auch Adrenalin und NA. Die Affinität von EMT 

ist niedriger, sein Transportmaximum ist aber höher als die von NET. 

Tabelle 4.1. Tabelle 1.: Eigenschaften der Transportermoleküle, die an dem Transport 

von Noradrenalin teilnehmen 
 

  Neuronaler 

Norepinephrin-

transporter (NET) 

Extraneuraler 

Monoamintransporter 

(EMT) 

Vezikulärer 

Monoamintransporter 

(VMAT) 

Kapazität niedrig hoch – 

Affinität hoch niedrig hoch 

Spezifität Noradrenalin > Adrenalin Adrenalin > Noradrenalin Noradrenalin = Adrenalin 

Lokalisierung Plasmamembran der 

Neuronen 
Plasmamembran nicht 

neuronaler Zellen (glatte 

Muskeln, Herzmuskel, 

Endothel) 

Membran synaptischer 

Vesikel 

2.8. 8. Physiologie 

2.8.1. 8.1. Adrenerge Rezeptoren 

NA und Adrenalin verbinden sich mit adrenergen Rezeptoren auf den Zielzellen und prägen ihre Wirkungen 

durch die Aktivierung der Rezeptoren aus. Adrenerge Rezeptoren gehören zu den G-Protein-gekoppelten 

Rezeptoren. Schon am Beginn des 20. Jahrhunderts wurden adrenerge Rezeptoren aufgrund der vermittelten 

Glattmuskelwirkungen in zwei Gruppen klassifiziert: α und β Rezeptoren. die blutdrucksteigernde Wirkung von 

Adrenalin war seit langem bekannt. Die α Rezeptoren sind für die blutdrucksteigernde Wirkung des 

Nebennierenmarkextrakts, der meistens Adrenalin enthält, verantwortlich. Die Aktivierung der α Rezeptoren auf 

den Glattmuskeln der Resistenzgefäße führt zu Blutgefäßverengung und Hochblutdruck. Die Wirkungen der β 

Rezeptoren wurden zuerst von dem Nobelpreisträger Sir Henry H. Dale beschrieben (Den Nobelpreis erhielt er 

für seine Ergebnisse bezüglich der Untersuchung kolinerger Neurotransmission). Er führte einem Versuchstier 

Adrenalin zu, das früher – unwissend – mit α Rezeptorhemmer behandelt wurde. Überraschend verursachte 

Adrenalin eine Senkung des Blutdrucks. Das ergab sich durch die Wirkung von Adrenalin auf β Rezeptoren im 

Herzen und auf den Glattmuskeln einiger Blutgefäße. Aktivierung der β2 Rezeptoren führte zu 

Blutgefäßausdehnung. Die Existenz α und β adrenerger Rezeptoren wurde später von Raymond P. Ahlquist 

nach Glattmuskelwirkungen der Katecholamine vorgeschlagen. Später wurden unter α Rezeptoren zwei – α1 und 

α2 –, unter β Rezeptoren drei – β1, β2 und β3 – Rezeptorsubtypen entdeckt. Diese Rezeptorsubtypen spielen eine 

wesentliche Rolle in der Vermittlung von Wirkungen des sympathischen Nervensystems. Sie zeigen eine 

typische Gewebeexpression. Unter α Rezeptorsybtypen wurden weitere Subtypen identifiziert – α1A, α1B, α1D, 

beziehungsweise α2A, α2B, α2C. Die physiologische Bedeutsamkeit dieser Subtypen ist noch nicht völlig 

bekannt. Häufig werden in gleichen Geweben mehrere davon exprimiert, beziehungsweise können ihre 

Untereinheiten miteinander Heteromere bilden. Insgesamt sind also 9 adrenerge Rezeptorsubtypen bekannt. Die 

Funktion dieser Subtypen ist die Vermittlung der Wirkung von erhöhter sympathischer Aktivität – „fight or 

flight”: Steigerung der Leistung des Blutkreislaufs, der Atmung, der Skelettmuskeln, Sensibilisierung des 

Sehens, Freisetzung der aufgelagerten Energie und Kontraktion der Ringmuskeln. 

Tabelle 4.2. Tabelle 2.: Die Signalübertragung, Gewebewirkungen und Affinität zu 

endogenen Liganden der adrenergen Rezeptoren, A – adrenalin 
 

  α1 α2 β1 β2 β3 

Signalübertragu

ng 
Gq Gi Gs Gs Gs 

↑PLC ↓cAMP ↑cAMP ↑cAMP ↑cAMP 

↑IP3 
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  α1 α2 β1 β2 β3 

↑DAG 

↑Ca2+ 

Glattmuskeln 

vaskuläre Kontraktion     Entspannung   

M. dil. pupillae Kontraktion         

M. ciliaris       Entspannung   

bronchiale Kontraktion     Entspannung   

GI       Entspannung   

Gebärmutter Kontraktion     Entspannung   

Blasedetrusor       Entspannung   

Ringmuskeln des 

GIs und der 

Blase 

Kontraktion         

Glattmuskeln des 

Ergusses 
Kontraktion     Entspannung   

Herzwirkungen 

chronotrop     positiv positiv   

dromotrop     positiv positiv   

bathmotrop     positiv positiv   

inotrop     positiv positiv   

tonotrop     positiv positiv   

Skelettmuskeln       Zittern 

anabolische 

Wirkung 

Glykogenolyse 

Thermogenese 

Leber Glykogenolyse     Glykogenolyse   

Fettgewebe         Lipolyse 

Thermogenese 

Nieren     ↑ Reninaufbau     

Adrenerge 

Nervenendigung

en 

  ↓Transmitter- 

freisetzung 
  ↑Transmitter- 

freisetzung 
  

Kolinerge 

Nervenendigung

en 

  ↓Transmitter- 

freisetzung 
      

Vasomotorenze

ntrum 
  ↓sympathische 

Aktivität 
      

Mastzellen       ↓Histaminfreiset

zung 
  

Affinität NA ≥ A A > NA NA > A A > NA NA = A 

2.8.2. 8.2. Die Wirkungen des sympathischen Nervensystems auf die Augen 

In den Augen exprimiert der M. ciliaris β2 adrenerge Rezeptoren, während der M. dilatator pupillae α1 adrenerge 

Rezeptoren exprimiert. Aktivierung der β2 Rezeptoren im Ziliarmuskel führt zur Steigerung der Aktivität der 

Adenylatcyclase durch Gs Proteine. Das aufgebaute cAMP aktiviert die cAMP-abhängige Proteinkinase (PKA), 

die phosphoriliert – dadurch inaktiviert – Myosin-leichte-Ketten-Kinase (MLCK). Ohne die Wirkung der 

Myosin-leichte-Kettenkinase entspannt sich der Ziliarmuskel und bewegt sich zur Lederhaut. Die passiven 

Zonulafasern werden gestreckt, die Dicke der Linse nimmt ab, die Augen fokussieren auf Ferneinstellung. 
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Aktivierung der α1 Rezeptoren von M. dilatator pupillae fördert die Wirkung des Enzyms Phospholipase C β 

(PLCβ) durch Gq Proteine. PLCβ spaltet ein Phospholipid in der Plasmamembran –Phosphatidylinositol-4, 5-

Bisphosphat (PIP2) in Diacylglycerin (DAG) und Inositol-1, 4, 5-Triphosphat (IP3). IP3 setzt aus dem 

endoplasmatischen Reticulum der Zelle Ca2+ durch Bindung zu betreffenden Rezeptoren auf dem Reticulum frei. 

Ca2+ verbindet sich mitCalmodulin im Zytoplasma. Der Kalzium-Calmodulin-Komplex aktiviert das Enzym 

Myosin-leichte-Kette-Kinase (MLCK) in den Glattmuskelzellen. MLCK phosphoriliert die leichte Kette von 

Myosin, das Glattmuskelkontraktion verursacht. Die Pupillen dehnen sich aus (Mydriasis), die 

Lichtempfindlichkeit der Augen und die Nachtsicht werden gefördert. 

2.8.3. 8.3. Die Wirkungen des sympathischen Nervensystems auf die 
Speichelexkretion 

Die Wirkung der Speicheldrüsen gehört zu den wenigen Funktionen, die sowohl von dem sympathischen als 

auch von dem parasympathischen Nervensystem beeinflusst – gesteigert – werden. Parasympathische Wirkung 

fördert die Exkretion von dünnem Speichel, sympathische Wirkung fördert die Exkretion von dichtem Speichel. 

Die Erste hat eine Rolle in der Verdauung durch das Enzym Amylase. Die Zweite befeuchtet die oberen 

Atmungswege – möglicherweise die Schleimhaut des Mundes und die Zähne und bereitet sie auf den erwarteten 

Biss während der Jagd. Die Speicheldrüsen exprimieren α1 und β2 adrenerge Rezeptoren. Aktivierung der α1 

Rezeptoren führt zur Steigerung der intrazellulären Ca2+ Konzentration durch Gq Proteine und zur Translokation 

der Aquaporinkanäle aus den Endosomen in die Plasmamembran, wie das früher schon dargestellt wurde. Das 

löst die Exkretion eiweißarmen– Speichels, der wenig Amylase enthält. Aktivierung adrenerger β2 Rezeptoren 

steigert die cAMP Konzentration der Drüsenzellen durch Gs Proteine. PKA wird von cAMP aktiviert, und 

fördert die Exozytose von Amylase, die in zymogenen Granula aufgelagert werden, durch Phosphorilierung des 

Proteins SNAP-25. Das sympathische nervensystem kann die Speichelexkretion auch durch Beeinflussung der 

Durchblutung von Speicheldrüsen beeinträchtigen. 

2.8.4. 8.4. Herzwirkungen des sympathischen Nervensystems 

Im Herzen sind β1 adrenerge Rezeptoren in der größten Anzahl zu finden. Ihre Aktivierung führt zur Steigerung 

der intrazellulären Konzentration von cAMP durch Gs Proteine und zur Phosphorilierung der Typ-L 

spannungsgesteuerten Ca2+ Kanäle in der Plasmamembran durch PKA ,wie das früher schon erwähnt wurde. Die 

Phosphorilierung moduliert die Wirkung der Ca2+ Kanäle positiv und steigert die intrazelluläre Ca2+ 

Konzentration. Die geförderte Wirkung der Ca2+ Kanäle steigert die Herzfrequenz (positive chronotrope 

Wirkung), die Geschwindigkeit der Reizübertragung (positive dromotrope Wirkung), die Reizbarkeit des 

Herzmuskels (positive bathmotrope Wirkung), die Kraft der atrialen und ventrikulären Kontraktionen (positive 

inotrope Wirkung) und den Ton des Herzmuskels (positive tonotrope Wirkung). 

2.8.5. 8.5. Die Wirkung des sympathischen Nervensystems auf 
Resistenzblutgefäße 

Das sympathische Nervensystem spielt eine wesentliche Rolle in der Regelung des arteriellen Mitteldrucks 

durch die Regelung der Weite von Resistenzblutgefäßen. Der Querschnitt der Arteriolen ergibt die Nachlast, 

während der Querschnitt der Venen einen wichtigenFaktor der Vorlast bildet. Die vaskulären Glattmuskeln 

haben nur sympathische Innervierung, keine parasympathischen Fasern erreichen dieses Gebiet. Die 

Anwesenheit α1 adrenerger Rezeptoren ist normalerweise typisch für vaskuläre Glattmuskelzellen. Die α1 

adrenerge Rezeptoren sind in der Nähe der sympathischen Nervenendigungen lokalisiert und vermitteln die 

Wirkungen von Noradrenalin, das aus den Nerven freigesetzt wird. Weiter von den Nervenendigungen entfernt 

können sich auch α2 Rezeptoren befinden, die lieber von zirkulierendem Adrenalin gereizt werden können. Auf 

einigen Gebieten – Herzkranzarterien, Blutgefäße der quergestreiften Muskeln – sind auch β2 adrenerge 

Rezeptoren exprimiert. Aktivierung der α1 Rezeptoren in vaskulärer Glattmuskulatur fördert den Aufbau von 

IP3, setzt Ca2+ frei und löst Blutgefäßverengung aus, die durch die Steigerung der totalen peripherischen 

Resistenz den Blutdruck erhöht , wie das schon oben erörtert wurde. Die α2 Rezeptoren vermindern die Menge 

von cAMP durch Gi Proteine. So nehmen in den Glattmuskelzellen die Aktivität der PKA und die Hemmung der 

Myosin-leichte-Kette-Kinase durch Phosphorilierung ab. Erhöhte Aktivität der Myosin-leichte-Kette-Kinase 

führt zur Blutgefäßverengung. Die adrenerge β2 Rezeptoren vermitteln Blutgefäßausdehnung, die in Menschen 

von NO ausgelöst wird. Die endotheliale Stickstoffmonoxidsynthase (eNOS) wird von PKA phosphoriliert und 

aktiviert. Wahrscheinlich spielen die Phosphorilierung und Hemmung der Myosin-leichte-Kette-Kinase durch 

PKA in der Vermittlung der blutgefäßausdehnenden Wirkung der adrenergen β2 Rezeptoren auch eine Rolle. 

Das medullare Vasomotorenzentrum ist bedeutend in der Regelung des Blutdrucks. Dieses Hirngebiet reguliert 

die Aktivität der sympathischen Nerven, die die Blutgefäße innervieren. Unter anderen exprimiert es 
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präsynaptische α2 adrenerge Rezeptoren. Ihre Reizung hemmt die Neuronen – und die Aktivität der 

sympathischen Fasern, die die Blutgefäße innervieren – durch Gi Proteine und löst Blutgefäßausdehnung aus. 

Ebenso wichtig sind in der Regelung des Blutdrucks die juxtaglomerulären Apparate der Nieren. Ihre granulären 

Zellen, die Renin sezernieren, exprimieren β1 adrenerge Rezeptoren. Die Aktivierung der β1 Rezeptoren durch 

Adrenalin steigert Reninaufbau und die Menge von Angiotensin II und Aldosteron. Angiotensin II vermittelt 

eine schnelle, Aldosteron vermittelt eine langsame blutdrucksteigernde Wirkung. 

2.8.6. 8.6. Die Wirkung des sympathischen Nervensystems auf die 
Atmungswege 

Die Atmungswege haben keine sympathische Innervierung, sie werden nur von den parasympathischen Fasern 

des N. vagus erreicht. Trotzdem befinden sich β2 adrenerge Rezeptoren auf bronchialen Glattmuskelzellen. 

Diese können von dem zirkulierenden Adrenalin, das aus dem Nebennierenmark stammt, aktiviert werden. Ihre 

Aktivierung führt zur Steigerung der Quantität von intrazellulärem cAMP, zur Hemmung der Myosin-leichte-

Kette-Kinase durch Phosphorilierung und zur Ausdehnung der Atmungswege, wie das schon oben erwähnt 

wurde. Auf den Mastzellen, die in großer Anzahl in den Lungen exprimiert werden, befinden sich auch β2 

adrenerge Rezeptoren. Ihre Aktivierung hemmt die Degranulation der Mastzellen. 

2.8.7. 8.7. Gastrointestinale Wirkungen des sympathischen Nervensystems 

Das sympathische Nervensystem übt eine hemmende Wirkung auf die Glattmuskulatur des 

Gastrointestinaltrakts aus. Die gastrointestinalen Glattmuskelzellen exprimieren α2 adrenerge Rezeptoren, die 

Relaxation vermitteln (siehe oben). Präsynaptische α2 Rezeptoren befinden sich auf den Neuronen des enteralen 

Nervensystems. Ihre Reizung löst die Eröffnung von K+-Kanälen und das Verschließen von Ca2+-Kanälen aus. 

Das Neuron wird hyperpolarisiert, so nimmt die Freisetzung von Acetylcholin, das Glattmuskelkontraktion 

verursachen könnte, ab. Die Glattmuskulatur des Gastrointestinaltrakts exprimiert auch adrenerge β2 

Rezeptoren. Diese können durch die Hemmung der Myosin-leichte-Kette-Kinase auch Entspannung verursachen 

, wie das schon oben beschrieben wurde. Indessen exprimieren die Glattmuskelzellen der Ringmuskeln von 

Gastrointestinaltrakt α1 adrenerge Rezeptoren. Auf diesen Gebiten löst die sympathische Wirkung durch 

Freisetzung von Ca2+ und Aktivierung der Myosin-leichte-Kette-Kinase Kontraktion aus. 

2.8.8. 8.8. Urogenitale Wirkungen des sympathischen Nervensystems 

In der Blase verfügt die Glattmuskulatur des Trigonum und des Ringmuskels über α1 adrenerge Rezeptoren. 

Diese lösen Ca2+ Freisetzung, Aktivierung der Myosin-leichte-Kette-Kinase und Kontraktion aus , wie schon 

oben erwähnt. Das sympathische Nervensystem steigert also die Rückhaltung des Harns und vemindert das 

Wasserlassen. Im Falle der Vorsteherdrüsehyperplasie kann das ein Problem bedeuten. Die Glattmuskulatur der 

Gebärmutter exprimiert β2 adrenerge Rezeptoren. Diese führen zur Phosphorilierung und Hemmung der 

Myosin-leichte-Kette-Kinase und dadurch zur Entspannung, wie das schon füher erwähnt wurde. Ihre 

physiologische Funktion ist nicht völlig bekannt, aber ihre künstliche Reizung kann in der Vermeidung von 

drohender Fehlgeburt und Frühgeburt angewendet werden. Das sympathische Nervensystem spielt eine wichtige 

Rolle im Erguss. Das wird dadurch erläutert, dass die chirurgische Verletzung der sympathischen Fasern, die 

das Trigonum, die Vorsteherdrüse und den Samenleiter innervieren, – z.B. Hodentumoroperation – zum Verlust 

des Ergusses oder zur Ausbildung retrograden Ergusses führt. Parasympathische Nerven des Beckens nehmen 

wahrscheinlich am Erguss auch teil. Die Wirkung von Noradrenalin, das aus den sympathischen Fasern 

freigesetzt wird, wird von zahlreichen Kotransmittern moduliert – Neuropeptid Y (NPY), vasoaktives 

intestinales Peptid (VIP), ATP. 

2.8.9. 8.9. Die Wirkung des sympathischen Nervensystems auf quergestreiften 
Muskeln 

Die Skelettmuskeln enthalten in der größten Anzahl adrenerge β2 Rezeptoren. Diese werden meistens von dem 

zirkulierenden Adrenalin aktiviert. Ein durch Stress gesteigerter Adrenalinspiegel löst Zittern in den 

Skelettmuskeln aus und beschleunigt Muskelkontraktion. Das Zittern der Hände wegen Lampenfieber kann 

wirksam durch Antagonisten der β Rezeptoren vermindert werden. In Sportarten, die akkurate 

Muskelkoordination fordern, – Bogenschießen, Schießen, aber auch Motorsport – sind diese Mittel verboten. 

Überphysiologische und langfristige Reizung der adrenergen β2 Rezeptoren der Skelettmuskeln ist anabolisch. 

Dieses Verfahren wird häufig von Athleten angewendet, aber es wird auch als mögliche Behandlung des 

Muskelschwunds untersucht. Der Mechanismus der anabolischen Wirkung ist nicht völlig bekannt, aber wird 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 4. Autonomes Nervensystem  

 900  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

wahrscheinlich durch verminderten Proteinabbau und durch gesteigerte Proteinsynthese der Skelettmuskeln 

verursacht. 

2.8.10. 8.10. Stoffwechselwirkungen des sympathischen Nervensystems 

Während der Stressreaktion fördert das sympathische Nervensystem die Freisetzung eingelagerter Nährstoffe. 

Der Vorgang wird durch die Aktivierung β2 adrenerger Rezeptoren in der Leber, den quergestreiften Muskeln 

und dem Fettgewebe von zirkulierendem Adrenalin vermittelt. Die β2 Rezeptoren aktivieren PKA durch Gs 

Proteine. Im Fettgewebe phosphoriliert PKA und hemmt dadurch gleichzeitigPerilipin A, das die eingelagerten 

Fetttropfen einhüllt und schützt. Das Enzym hormonsensitive Lipase (HSL), das aus den eingelagerten 

Triglyceriden freie Fettsäuren und Glycerin freisetzt, wird auch phosphoriliert und aktiviert. In der Leber wird 

Glykogensynthase durch Phosphorilierung von PKA gehemmt, so wird die wietere Glykogeneinlagerung 

vermindert. In den gleichen Geweben wird das Enzym Phosphorylase-Kinase durch Phosphorilierung von PKA 

aktiviert. Die Phosphorilase-Kinase phosphoriliert und aktiviert das Enzym Glykogenphosphorylase, das 

Glykogen abbaut und Glucose-1-Phosphat freisetzt. Reizung der adrenergen β3 Rezeptoren im Fettgewebe und 

in den quergestreiften Muskeln steigert Thermogenese. 

2.9. 9. Pathologie 

Ähnlich dem parasympathischen System werden, die Störungen des sympathischen Nervensystems häufig 

sekundär durch kardiovaskuläre, respiratorische Krankheiten, beziehungsweise durch Arzneimittelvergiftungen 

verursacht. Die Krankheiten, die das sympathische Nervensystem direkt betreffen werden als Krankheiten der 

zentralen und der peripherischen Strukturen des sympathischen Systems klassifiziert. 

2.9.1. 9.1. Krankheiten, die zentrale Strukturen des sympathischen 
Nervensystems betreffen 

Das Progressive autonomic failure (PAF) Syndrom betrifft meistens Männer zwischen 40 und 60 Jahren. Seine 

typischste Erscheinungsform ist orthostatische Hypotonie. Daneben können vorübergehende Sehstörungen, 

Verlust des Schwitzens, Impotenz, Harn- und Stuhlinkontinenz auftreten. Eine Abnahme der Anzahl von 

Nervenzellen im intermediolateralen Bündel des Rückenmarks, Schädigungen der prä- und postganglionären 

sympathischen Fasern, Entartung der sympathischen Ganglien sind dabei typisch. Die Krankheit kann von 

Parkinson-Krankheit und von der Multisystematrophie (Shy-Drager-Syndrom) begleitet werden. Orthostatische 

Hypotonie und gesteigerte Senkung des Blutdrucks als Reaktion auf die Schwenkung des Körpers sind häufige 

Erscheinungsformen der Parkinson-Krankheit. Querschnittverletzung des Halsmarks oder des oberen 

Brustmarks separiert sympathische Elemente des Rückenmarks von dem Vasomotorenzentrum. In diesen 

Patienten nehmen arterialer Mitteldruck und diastolischer Druck ab. Wegen des Verlusts der regulierenden 

Reflexe können Reizung der Haut unter dem Segment der Verletzung und Spannung der Harnblase oder des 

Darms vorübergehenden Hochblutdruck verursachen. Im Falle der medullären Tumoren und der multiplen 

Sklerose wurde auch orthostatische Hypotonie, die auf die Verletzung der sympathischen Funktionen hinweist, 

festgestellt. 

2.9.2. 9.2. Krankheiten, die peripherischen Strukturen des sympathischen 
Nervensystems betreffen 

Peripherische vegetative Neuropathie wird oft von der Abnahme des Schwitzens und von orthostatischer 

Hypotonie begleitet. In diabetischer Neuropathie tritt die Schädigung des parasympathischen Nervensystems 

früher auf, aber im Falle einer fortgeschrittenen Krankheit kann orthostatische Hypotonie, die auf die 

Schädigung des sympathischen Nervensystems hinweist, vorkommen. Im Falle der Amyloidose wurde 

pathologische Proteinablagerung in den vegetativen Nerven und Ganglien festgestellt. Die Anzahl der Neuronen 

des intermediolateralen Bündels und der dünnen myelinisierten und unmyelinisierten Fasern der peripherischen 

Nerven nimmt ab. Impotenz, orthostatische Hypotonie, vermindertes Schwitzen sind häufige Erscheinungen. Im 

Falle einer akuten entzündlichen Neuropathie kann die Schädigung der präganglionären sympathischen Fasern 

orthostatische Hypotonie auslösen. Im Falle der Wernicke-Enzephalopathie, die für alkoholabhängige Patienten 

typisch ist, kommt orthostatische Hypotonie wegen der Schädigung des sympathischen Systems vor. Das Riley-

Day-Syndrom ist eine autosomal rezessiv geerbte Krankheit, die Kinder betrifft und zu frühem Tode führt. 

Verminderte Lakrimation, gesteigertes Schwitzen, fleckige Hautrötung, schwankender Blutdruck, orthostatische 

Hypotonie und schwache Thermoregulation können für diese Krankheit charakteristisch sein. Es kann 

Erbrechensanfälle verursachen, die zu wiederholter Aspirationspneumonie führen. Bezüglich der Krankheit 

wurde die Abnahme von der Anzahl der präganglinären sympathischen Fasern und der Größe des Ganglion 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 4. Autonomes Nervensystem  

 901  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

cervicale superius bewiesen. Eine Schädigung des sympathischen Nervensystems kann wegen zahlreicher 

Krankheiten, die peripherischen Nerven betreffen, auftreten: Behandlung mit Vinca-Alkaloiden, 

Schwermetallvergiftung (Thallium, Quecksilber, Arsen), Vergiftung mit organischen Lösungsmitteln, akute 

intermittierende Porphyrie, Charcot-Marie-Tooth-Krankheit, Fabry-Krankheit, chronische Niereninsuffizienz, 

rheumatoide Arthritis, Tumoren, Lepra, autoimmune Krankheiten (systemischer Lupus erythematodes, 

Mischkollagenose). 

2.9.3. 9.3. Phäochromozytom 

Das Phäochromozytom ist eine Neubildung der chromaffinen Zellen des Nebennierenmarks. Ähnliche Tumoren 

können sich in den Ganglien des sympathischen Nervensystems ausbilden. Der Tumor setzt unkontrolliert große 

Mengen von Noradrenalin und Adrenalin frei. Die typischsten Beschwerden sind Hochblutdruck, 

Kopfschmerzen und gesteigertes Schwitzen. In 80% der Fälle ist der Tumor einseitig, in 10% ist er beidenseitig 

und in 10% ist er außer dem Nebennierenmark zu finden. Phäochromozytom gehört auch zu MEN IIA und 

MEN IIB Syndromen (multiple endocrine neoplasia syndrome), und ist auch im Falle der Neurofibromatose 

häufiger. Ein Viertel der Fälle sind familiär. Eine endgültige Behandlung der Krankheit soll sich chirurgisch 

vollziehen. Zu der Vorbereitung der Operation gehört die Pharmakotherapie mit Antagonisten der adrenergen 

Rezeptoren, die die Wirkungen des hohen Anteils an Katecholaminen vermindert. 

2.9.4. 9.4. Die Rolle der Mittel, die das sympathische Nervensystem 
beeinflussen, in der Behandlung einiger Krankheiten 

Agonisten der adrenergen Rezeptoren können bei Wiederbelebung angewendet werden, um die Reizbarkeit des 

Herzens zu fördern. Im Falle eines akuten kardiogenen Schocks können Agonisten der β1 adrenergen Rezeptoren 

die Kraft ventrikulärer Kontraktionen steigern. Wegen ihrer blutgefäßverengenden Wirkung werden einige 

Agonisten der adrenergen Rezeptoren für die Behandlung anderer Schockarten angewendet. Agonisten der β2 

adrenergen Rezeptoren werden als Bronchodilatatoren in der Behandlung von Asthma bronchiale eingesetzt. Sie 

können auch drohende Fehlgeburt und Frühgeburt verzögern. Agonisten der adrenergen α2 Rezeptoren 

vermindern den Blutdruck durch die Hemmung des madullaren Vasomotorenzentrums. Wegen ihrer 

hemmenden Wirkungen im Zentralnervensystem werden sie von Tierärzten als Generalanästhetika angewendet. 

Antagonisten der α adrenergen Rezeptoren sind wirksam als Antihypertensiva und wirken gutartig in 

Wasserlassenstörungen, die Vorsteherdrüsehyperplasie begleiten, durch die Hemmung des Ringmuskels der 

Harnblase. Antagonisten der adrenergen β Rezeptoren können in der Behandlung von Glaukom gebraucht 

werden, weil sie die Produktion des Kammerwassers und den Augeninnendruck vermindern. Hemmer der β 

Rezeptoren werden in der Therapie von supraventrikulärer Tachyarrythmie, Angina pectoris, Herzanfall und 

Herzinsuffizienz eingesetzt. Im Falle einer Herzinsuffizienz kann die Vermeidung der schädlichen Wirkungen 

des chronisch gesteigerten Katecholaminspiegels Besserung ergeben. 

Der Blutdruck wird unter anderen durch die Hemmung des Reninaufbaus der Nieren – und die Verminderung 

der Wirkung des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems – gesenkt. Die Mittel, die β Rezeptoren hemmen, 

verhindern stressausgelöstes oder geerbtes – essentielles – Zittern der Hände. 

2.9.5. Testfragen 

1. Welcher der folgenden Rezeptoren ist mit Ionenkanal gekoppelt? (E) 

A. α1 

B. α2 

C. β1 

D. β2 

E. Keiner. 

2. Welches Enzym nimmt an der Synthese von Noradrenalin teil? (B) 

A. Cholinacetyltransferase 

B. DOPA-Decarboxylase 
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C. Monoaminoxidase 

D. Butirylcholinesterase 

E. Catechol-O-Methyltransferase 

3. Von welchem Transporter wird Dopamin in dense-core Vesikel geliefert? (C) 

A. Hochaffiner Cholintransporter 

B. Uptake 1 

C. Vesikulärer Monoamintransporter 

D. Vesikulärer Acetylcholintransporter 

E. DAT 

4. Welche Struktur hemmt die Freisetzung von Noradrenalin? (E) 

A. Spannungsgesteuerter Na+ Kanal 

B. Synaptobrevin 

C. SNAP-25 

D. Syntaxin 

E. α2 Rezeptor 

5. Welches Enzym baut Noradrenalin ab? (A) 

A. Catechol-O-Methyltransferase 

B. Tyrosinhydroxylase 

C. Acetylcholinesterase 

D. Dopamin-β-Hydroxylase 

E. Phenylethanolamin-N-Methyltransferase 

6. Welcher Transporter ist an der Wiederaufnahme von Noradrenalin beteiligt? (D) 

A. VMAT 

B. DAT 

C. SERT 

D. NET 

E. ChT 

7. Welcher Rezeptor ist für Herzmuskel typisch? (C) 

A. α1 

B. α2 

C. β1 

D. β2 
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E. Keiner. 

8. Welcher Rezeptor ist Gi Protein-gekoppelt? (B) 

A. α1 

B. α2 

C. β1 

D. β2 

E. Keiner. 

9. Welche Struktur nimmt an der Vermittlung der blutgefäßverengenden Wirkung von Noradrenalin 

teil? (A) 

A. IP3 

B. PKG 

C. PKA 

D. Troponin C 

E. cAMP 

10. Welche Struktur vermittelt kardiale Wirkungen von Adrenalin? (C) 

A. IP3 

B. PKG 

C. Typ-L spannungsgesteuerte Ca2+ Kanäle 

D. DAG 

E. cGMP 

11. Welche Wirkung wird durch β2 Rezeptoren vermittelt? (D) 

A. Tachykardie 

B. Vasokonstriktion 

C. Mydriasis 

D. Bronchodilatation 

E. Gesteigerte Reninsynthese 

12. Welche Wirkung wird durch α1 Rezeptoren vermittelt? (B) 

A. Bradykardie 

B. Vasokonstriktion 

C. Bronchodilatation 

D. Positive inotrope Wirkung 

E. Zittern der Hände 

13. Welche Strukturen können präganglionare sympathische Fasern enthalten? 
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A. Radix ventralis 

B. Radix dorsalis 

C. Nervus spinalis 

D. Nervus intercostalis 

E. Ramus communicans albus 

F. Ramus communicans griseus 

14. Welche Strukturen/Nerven können postganglionare sympatische Fasern enthalten? 

A. Radix ventralis 

B. Radix dorsalis 

C. Nervus spinalis 

D. Nervus intercostalis 

E. Ramus communicans albus 

F. Ramus communicans griseus 

15. Was für Fasern befinden sich in Nervus petrosus profundus? 

A. Preganglionare sympatische Fasern 

B. Postganglionare sympatische Fasern 

C. Präganglionare parasympatische Fasern 

D. Postganglionare parasympatische Fasern 

E. A,C,D,E 

F. D, F 

G. B 
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3. 4.c. Parasympatikus (anatomische, biochemische, 
physiologische, pathologische Aspekte). – Andrea 
Tamás 25%, Gábor Pozsgai 75% [Übersetzer: Dóra 
Reglődi 25%, Gábor Pozsgai 75%; Deutsches 
Lektorat: Boglárka Farkas] 

3.1. 1. Anatomie 

3.1.1. 1.1. Der allgemeine Aufbau des parasympathischen Nervensystems 

Siehe Kapitel 4.a. 

Abbildung 4.13. Abbildung 1.: Die allgemeine Struktur des vegetativen Nervensystems 
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3.1.2. 1.2. Das efferente kraniale parasympatische Nervensystem 

Die folgenden Hirnnerven haben parasympathische präganglionare Fasern: Nervus oculomotorius (III), Nervus 

facialis (VII), Nervus glossopharyngeus (IX), Nervus vagus (X). 

Abbildung 4.14. Abbildung 2.: Die allgemeine Struktur des parasympathischen 

Nervensystems (kranialer Teil) 
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Abbildung 4.15. Abbildung 6.: Kraniale viszeromotorische Kerne 
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3.1.2.1. 1.2.1. Der Nervus oculomotorius (III) 

3.1.2.1.1. 1.2.1.1. Funktionen 

Der Nervus oculomotorius ist der dritte (III). Hirnnerv, der die meisten Augenmuskeln somatomotorisch 

innerviert. Die viszeromotorischen Fasern sind für die Pupillakonstriktion und Akkomodation verantwortlich. 

3.1.2.1.2. 1.2.1.2. Die präganglionären parasympathischen vegetativen Fasern, der Ursprung 

Der viszeromotorische vegetative Kern des Nervus oculomotorius ist der Nucleus accessorius nervi 

oculomotorii (Edinger–Westphal Kern), der sich im Mesencephalon befindet. 

3.1.2.1.3. 1.2.1.3. Der Austritt aus dem Gehirn und Schädel 

Der Nerv liegt im Sulcus oculomotorius (in der Fossa interpeduncularis), und verläuft zwischen der Arteria 

cerebri posterior und der Arteria cerebellaris superior in der Cisterna interpeduncularis, dann im Sinus 

cavernosus. Der Nervus oculomotorius tritt in die Orbit durch die Fissura orbitalis superior hinein. 
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3.1.2.1.4. 1.2.1.4. Die präganglionären parasympathischen Äste 

Der Nervus oculomotorius liegt in der Orbita lateral vom Nervus opticus, und hat zwei Äste: Ramus superior 

und Ramus inferior. Der Ramus superior innerviert den Musculus levator palpebrae superioris und den 

Musculus rectus superior. Der Ramus inferior innerviert motorisch den Musculus rectus medialis, den Musculus 

rectus inferior und den Musculus obliquus inferior; und seine kleineren Äste, als Radix oculomotoria (brevis) 

liefern die präganglionären vegetativen Fasern zum Ganglion ciliare, das zwischen dem Nervus opticus und 

Musculus rectus lateralis liegt. 

3.1.2.1.5. 1.2.1.5. Das Ganglion und die postganglionären parasympathischen Fasern 

Die präganglionären Fasern werden im Ganglion ciliare umgeschaltet, die präganglionären und 

postganglionären Fasern (Nervi ciliares breves) treten in den Bulbus oculi hinein, dann verlaufen im Spatium 

perichoroideale nach vorn, und innervieren mit viszeromotorischen Fasern den Musculus ciliaris und den 

Musculus sphincter pupillae. Die Kontraktion von Musculus ciliaris hilft der Akkomodation. Der Musculus 

sphincter pupillae liegt zirkulär in der Iris und verengt die Pupille. 

3.1.2.2. 1.2.2. Der Nervus facialis (VII) 

3.1.2.2.1. 1.2.2.1. Funktionen 

Der Nervus facialis, der siebte Hirnnerv, ist der Nerv des zweiten Schlundbogens. Er innerviert Strukturen, die 

sich aus dem zweiten Schlundogen entwickeln: die mimischen Muskeln, den Venter posterior des Musculus 

digastricus, den Musculus stylohyoideus und den Musculus stapedius. Der Nervus facialis versorgt die vorderen 

zwei Drittel der Zunge mit Geschmacksfasern, und innerviert sekretomotorisch die Tränendrüse, die Glandula 

submandibularis, Glandula sublingualis und die kleineren Speicheldrüsen in der Schleimhaut der Nasenhöhle 

und Mundhöhle. 

Abbildung 4.16. Abbildung 7.: Die Innervation von der Tränendrüse und der 

Speicheldrüsen 

 

3.1.2.2.2. 1.2.2.2. Die präganglionären parasympathischen vegetativen Fasern, der Ursprung 

Die präganglionären vegetativen Fasern stammen aus dem Nucleus salivatorius superior, der im Pons liegt. 

3.1.2.2.3. 1.2.2.3. Der Austritt aus dem Gehirn und Schädel 
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Der Nervus facialis verlässt den Hirnstamm zwischen Pons und Brachium pontis hinten, im Kleinhirn-Brücken-

Winkel, medial vom Nervus vestibulocohlearis (VIII). Der Nervus intermedius ist ein getrennter Ast, der die 

sensorischen und vegetativen Fasern enthält. Der Nerv tritt in Canalis facialis des Os temporale pars petrosa 

(Pyramide) durch den Meatus acusticus internus hinein. Am Amfang verläuft der Canalis facialis senkrecht zur 

Pyramide nach vorne und lateral, dann beugt sich nach lateral (Geniculum nervi facialis) und verläuft parallel 

mit der Pyramide nach lateral und hinten und stülpt sich den oberen Teil der medialen Wand der Paukenhöhle 

ein. Dann beugt sich wieder und verläuft zwischen der medialen und hinteren Wand der Paukenhöhle nach 

unten, und verlässt den Schädel durch das Foramen stylomastoideum. 

3.1.2.2.4. 1.2.2.4. Die präganglionären parasympathischen Fasern 

1.2.2.4.1. Der Nervus petrosus major enthält präganglionäre parasympathische Fasern und wahrscheinlich auch 

Geschmacksfasern. Der Nerv entspringt aus dem Genu des Canalis facialis, und verlässt die Pyramide durch den 

Hiatus canalis nervi petrosi majoris. Der verläuft im Canalis nervi petrosi majoris bis Foramen lacerum. In 

diesem Bereich tritt er auf die äussere Schädelbasis hinaus. Dort schliessen sich sympatische Fasern (Nervus 

petrosus profundus) dem Nerv an, und verlaufen zusammen als Nervus canalis pterygoidei im Canalis 

pterygoideus zur Fossa pterygopalatina, wo die parasympatischen Fasern im Ganglion pterygopalatinum 

umgeschaltet werden. 

1.2.2.4.2. Die Chorda tympani enthält präganglionäre parasympathische sekretomotorische Fasern und 

Geschmacksfasern. Der Nerv hat seinen Ursprung vor dem Foramen stylomastoideum, und dann kehrt er im 

Canaliculus chordae tympani zurück in die Paukenhöhle. Von hier zieht der Nerv durch die Fissura 

petrotympanica (Glaseri) in die Fossa infratemporalis durch, wo die Fasern sich an dem Nervus lingualis 

zwischen den Pterygoideusmuskeln anschliessen und die sekretomotorischen Fasern in das Ganglion 

submandibulare hineintreten. 

3.1.2.2.5. 1.2.2.5. Die Ganglien und die postganglionären parasympathischen Fasern 

1.2.2.5.1. Die präganglionären parasympathischen Fasern des Nervus petrosus major werden im Ganglion 

pterygopalatinum umgeschaltet. Die postganglionären parasympathischen Fasern schliessen sich den Ästen des 

Nervus maxillaris an und ziehen zu den kleinen Speicheldrüsen der Nasenhöhle (Nervi nasales posteriores) und 

der Mundhöhle (Nervus palatinus major, Nervi palatini minores), und sie innervieren neben dem Nervus 

zygomaticus und Nervus lacrimalis auch die Tränendrüse. 

1.2.2.5.2. Die präganglionären parasympathischen sekretomotorischen Fasern der Chorda tympani werden im 

Ganglion submandibulare umgeschaltet. Die postganglionären Fasern versorgen die Glandula submandibularis, 

die Glandula sublingualis und die Glandula lingualis anterior (Blandin-Drüse). 

3.1.2.3. 1.2.3. Der Nervus glossopharyngeus (IX) 

3.1.2.3.1. 1.2.3.1. Funktionen 

Der Nervus glossopharyngeus, der neunte Hirnnerv, ist der Nerv aus dem dritten Schlundbogen. Er innerviert 

die Muskeln, die aus dem dritten Schlundbogen stammen: den oberen Schlundschnürrer und den oberen Teil des 

mittleren Schlundschnürrers, teilweise die Schlundheber und die Muskeln des weichen Gaumens. Er ist der 

allgemeine somatosensible Nerv im oberen Teil des Pharynx, in Radix linguae, im unteren Teil der Mundbögen, 

in der Tuba auditiva und Paukenhöhle. Der Nerv hat im hinteren Bereich der Zunge Geschmacksfasern. Mit 

seinen parasympathischen sekretomotorischen Fasern versorgt er die Glandula parotis, die Drüsen im hinteren 

Teil der Zunge und die Glandulae buccales. Er hat viszerosensible Fasern für den Sinus caroticus. 

3.1.2.3.2. 1.2.3.2. Die präganglionaren parasympathischen vegetativen Fasern, der Ursprung 

Die präganglionären vegetativen Fasern kommen aus dem Nucleus nucleus salivatorius inferior, der sich in der 

Medulla befindet. 

3.1.2.3.3. 1.2.3.3. Der Austritt aus dem Gehirn und Schädel 

Der Nervus glossopharyngeus tritt aus der Medulla im Sulcus paraolivaris lateralis aus, mit 5–6 Bündeln geht er 

durch den Schädel im vorderen Teil des Foramen jugulare mit dem Nervus vagus und Nervus accessorius 

zusammen. Das Ganglion superius des Nervs liegt im Foramen jugulare. Das Ganglion inferius befindet sich in 

der Fossula petrosa. Dann verläuft der Nerv im Spatium parapharyngeum zwischen der Arteria carotis interna 
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und der Vena jugularis interna, und läuft weiter an der hinteren Oberfläche des Musculus stylopharyngeus und 

erreicht die Radix linguae unter dem Musculus styloglossus. 

3.1.2.3.4. 1.2.3.4. Die präganglionären parasympathischen Äste 

1.2.3.4.1. Der Nervus tympanicus ist ein Ast des Nervus glossopharyngeus, der in der Fossula petrosa 

entspringt. Der Nerv tritt in die Paukenhöhle durch Canaliculus tympanicus hinein. Dann bildet er ein Plexus 

(Plexus tympanicus) in dem Promontorium, der aus der Cochlea an der medialen Wand der Paukenhöhle 

ausgestülpt wird. Die sekretomotorischen Fasern ziehen von hier aus als Nervus petrosus minor durch den 

Hiatus nervi petrosi minoris, verlassen die Paukenhöhle und verlaufen im Sulcus nervi petrosi minoris an der 

vorderen Wand der Pyramide bis zum Foramen lacerum. Die Fasern erreichen die Basis cranii externa. Sie 

werden im Ganglion oticum umgeschaltet. 

1.2.3.4.2. Die Rami pharyngei, Rami tonsillares und Rami linguales: Diese Fasern innervieren die Glandulae 

linguales posteriores, die Drüsen der Isthmus faucium und Pharynx. 

3.1.2.3.5. 1.2.3.5. Die Ganglien und postganglionären parasympathischen Fasern 

1.2.3.5.1. Das vegetative Ganglion des Nervus glossopharyngeus ist das Ganglion oticum. Das Ganglion liegt 3-

4 mm unter dem Foramen ovale, medial vom Nervus mandibularis und lateral vom Musculus tensor veli 

palatini. Die Perikarya der präganglionären parasympathischen vegetativen Neuronen liegen im Nucleus 

salivatorius inferior. Die Funktion der postganglionären parasympathischen Fasern ist die sekretomotorische 

Innervation der Glandula parotis. Die postganglionären Fasern schliessen sich zuerst einem Ast des Nervus 

mandibularis an, dem Nervus auriculotemporalis, dann verlaufen sie weiter im Plexus parotideus und so 

erreichen sie die Glandula parotis. Sympatische postganglionäre Fasern vom Plexus carotideus internus 

schliessen sich mit diesen Fasern auch zusammen. 

1.2.3.5.2. Die vegetativen Fasern in Rami pharyngei, Rami tonsillares und Rami linguales werden in der Nähe 

oder in den Wänden der Organe umgeschaltet, in den sog. intramuralen Ganglien. 

3.1.2.4. 1.2.4. Der Nervus vagus (X) 

3.1.2.4.1. 1.2.4.1. Funktionen 

Der Nervus vagus und ein Teil des Nervus accessorius sind zusammen die Nerven, die aus dem vierten und 

fünften Schlundbogen stammen. Der Nervus vagus innerviert motorisch den unteren Teil des Musculus 

constrictor pharyngis medius, den Musculus contrictor pharyngis inferior, einen Teil der Muskulatur des 

weichen Gaumens, die Kehlkopfmuskeln und die Skelettmuskeln der Speiseröhre. Es gibt sensible Fasern und 

ist er in den folgenden Strukturen für die viszeralen Reflexe verantwortlich: unterer Teil des Pharynx, Aditus 

laryngis, Kehlkopfschleimhaut, Trachea, Speiseröhre, Lunge, Perikard, Magen und die grossen Gefässe. Der 

Nervus vagus gibt somatosensible Fasern für die Dura mater in der Fossa cranii posterior und für die Haut im 

einen Teil des Aussenohrs ab. Die Geschmacksfasern des Nervus vagus innervieren die Geschmacksknospen 

um den Kehlkopfeingang. Der Nervus vagus innerviert parasympathisch die glatten Muskulatur und die Drüsen 

der Speiseröhre, der Lunge/Bronchien/Bronchiolen, das Herz und die oberen Bauchorgane (zur Flexura coli 

sinistra, Cannon-Böhm Punkt). 

3.1.2.4.2. 1.2.4.2. Die präganglionären parasympathischen Äste 

Die Perikarya der präganglionären parasypathischen Fasern des Nervus vagus befinden sich im Nucleus dorsalis 

nervi vagi (Ala cinerea medialis). 

3.1.2.4.3. 1.2.4.3. Der Austritt aus dem Gehirn und Schädel 

Der Nervus vagus tritt im Sulcus paraolivaris lateralis mit 10-15 Faserbündel aus der Medulla aus. Darüber liegt 

der Nervus glossopharyngeus, darunter der Nervus accessorius. Der Nerv verlässt den Schädel durch den 

vorderen Teil des Foramen jugulare, wo sich sein oberes sensibles Ganglion, das Ganglion superius befindet. 

Der Ramus internus nervi accessorii schließt sich dem Nervus vagus hier an. Das untere Ganglion, das Ganglion 

inferius des Nervus vagus befindet sich in der Höhe der ersten zervikalen Wirbeln. Man kann deshalb den 

Nervus vagus in drei Teile unterteilen: zervikale, thorakale und abdominale Teile. Der zervikale Teil verläuft 

zwischen der Arteria carotis interna und der Vena jugularis interna, und tritt in die Vagina carotica hinein. Der 

Nerv erreicht die Brusthöhle durch die Apertura thoracis superior. Auf der rechten Seite verläuft er zwischen der 

Vena brachiocephalica und der Arteria subclavia, und auf der linken Seite zwischen der Vena brachiocephalica 
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und dem Arcus aortae. Hier wird der Ast Nervus laryngeus recurrens abgegeben, der die inneren 

Kehlkopfmuskeln innerviert, und verläuft um die Arteria subclavia auf der rechten Seite oder um den Arcus 

aortae auf der linken Seite. Dann verlaufen die Nervi vagi hinter den Radices pulmones, und erreichen die 

Speiseröhre, Im Folge der Drehbewegung des Magen-Darmtraktes während der Entwicklung wird der linke 

Nervus vagus vor der Speiseröhre und der rechte Nervus vagus hinter der Speiseröhre positioniert (Truncus 

vagalis anterior und posterior). Sie treten durch den Hiatus oesophagei durch das Zwerchfell in die Bauchhöhle 

hinein, wo sie ein Netzwerk vor und hinter dem Magen bilden. Die Äste versorgen die Leber, das Duodenum, 

die Niere (durch Omentum minus), und den Darmtrakt bis zur Flexura coli sinistra. 

3.1.2.4.4. 1.2.4.4. Die präganglionaren parasympathischen Äste 

1.2.4.4.1. Der zervikale Teil 

Rami pharyngei: Diese kommen vom Ganglion inferius des Nervus vagus. Die Fasern vom Ramus internus des 

Nervus accessorius und die postganglionären sympathischen Fasern des Ganglion cervicale superius schließen 

sich diesen Ästen an. Diese Fasern bilden den Plexus pharyngeus. 

Der Nervus laryngeus superior ist auch ein gemischter Nerv. Er verlässt den Hauptast beim Ganglion inferius 

und verläuft an der Wand des Pharynx zum Larynx. Der Nervus laryngeus superior verzweigt sich am Cornu 

majus des Os hyoideum. Der Ramus externus innerviert den Musculus crycothyroideus, der Ramus internus 

enthält sensible und vegetative Fasern, die die Membrana thyrohyoidea durchboren und die Schleimhaut des 

Larynx über der Stimmritze innervieren. Der Nervus laryngeus recurrens ist der Nerv des 6. Schlundbogens. Der 

Verlauf wurde schon beschrieben: er verläuft in der Furche zwischen der Speiseröhre und der Trachea und 

kreutzt sich mit der Arteria thyroidea inferior. In der Kreuzung liegt der Nerv vorne. Er enthält motorische, 

sensible und vegetative Fasern, die die Trachea (Rami tracheales) und den oberen Teil der Speiseröhre (Rami 

oesophagei) versorgen. Sie treten dann in den Larynx hinein (Nervus laryngeus inferior), wo sie die inneren 

Kehlkopfmuskeln und die Schleimhaut unter der Stimmritze innervieren. 

Die Fasern von Rami cardiaci cervicales superiores und inferiores verlaufen zum Plexus cardiacus. Diese 

Nerven enthalten präganglionäre parasympahische Fasern, die zum Plexus cardiacus und zu den kleinen 

Ganglien der Vorhofwand (Ganglion cardiacum) verlaufen. Die Stimulation von diesen Fasern verursacht 

Bradykardie, während die Hemmung Tachykardie erzeugt. Der Plexus cardiacus enthält auch postganglionäre 

sympathische Fasern vom Truncus sympathicus. Die kleineren Äste der Koronarien werden hauptsächtlich vom 

Nervus vagus innerviert, die grösseren haben doppelte Innervation. 

1.2.4.4.2. Der thorakale Teil 

Rami cardiaci thoracici: liefern Fasern zum Plexus cardiacus. 

Rami bronchiales: bilden den Plexus pulmonalis. Diese präganglionären parasympathischen Fasern erreichen 

die Lunge durch den Hilus pulmonis und werden im Plexus pulmonalis oder in kleineren Ganglien in der 

Bronchienwand umgeschaltet. Sie innervieren die glatte Muskulatur und die Drüsen. In den Bronchien führen 

sie zur Bronchokonstriktion. 

Rami oesophagei: Sie bilden ein Netzwerk im unteren Bereich der Speiseröhre. Die prägaglionären 

parasympathischen Fasern werden in den intramuralen Ganglien umgeschaltet, und versorgen die glatten 

Muskeln und die Drüsen. 

1.2.4.4.3. Der Abdominalteil 

Der Nervus vagus bildet den Truncus vagalis anterior auf der vorderen Fläche der Speiseröhre und den Truncus 

vagalis posterior auf der hinteren Oberfläche der Speiseröhre. 

Der Truncus vagalis anterior gibt die Rami gastrici anteriores ab, die den vorderen Teil des Magens innervieren, 

und den Plexus gastricus formen. Weitere Äste sind die Rami hepatici, die zum Plexus hepaticus gehören. 

Der Truncus vagalis posterior gibt die Rami gastrici posteriores ab, die den Plexus gastricus am hinteren Teil 

des Magens erreichen. Der Plexus gastricus innerviert die Magendrüsen und die glatte Muskulatur, und hemmt 

den Musculus sphincter pylori. Weitere Äste sind die Rami coeliaci, die um den Truncus coeliacus den Plexus 

coeliacus bilden, und die Rami renales, die in den Plexus renalis strahlen. 
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Weitere Äste erreichen die Bauchorgane entlang der Gefässe: Pankreas, Milz, Dünndarm, und Dickdarm bis zur 

Flexura coli sinistra. Hier verlaufen diese Fasern zusammen mit den postganglionären sympathischen Fasern, 

die die Drüsen und glatte Muskeln innervieren und den ileocoecalen Sphinkter hemmen. 

3.1.2.4.5. 1.2.4.5. Das Ganglion und die postganglionären parasympatischen Fasern 

Die präganglionären parasympathischen Fasern des Nervus vagus werden in intramuralen Plexen umgeschaltet 

(im Magen-Darmtrakt im Plexus submucosus Meissneri und Plexus myentericus Auerbachi) und innervieren die 

glatte Muskulatur und die Drüsen. 

3.1.3. 1.3. Das efferente sakrale parasympathische System 

Die präganglionären Neurone des sakralen parasympatischen Systems befinden sich in der Zona intermedia der 

2-4 sakralen Segmente. Die präganglionären Fasern erreichen die Nervengeflechte des Pelvis und Perineum und 

den Darmtrakt unter der Flexura coli sinistra mit den Nervi splanchnici pelvini und dem Nervus pudendus. Die 

Fasern werden in den Plexen oder in der Wand der Organe, in den intramuralen Ganglien umgeschaltet. Nach 

der Umschaltung verlaufen die Fasern zusammen mit den sympathischen Fasern zu den Organen. Diese 

parasympathischen Fasern innervieren das Rektum, die Harnblase (hemmende Innervation zu den 

Sphinktermuskeln), die Schwellkörper des Penis und des Clitoris, wo sie Vasodilatation verursachen, und damit 

sind sie für Erektion verantwortlich (Nervi erigentes). Vasodilatation wird auch im Uterus und in der Tuba 

uterina von diesen Nerven verursacht. Einige Fasern schließen sich dem Nervus hypogastricus auch an, die 

viszeromotorisch den Endteil des Colon transversum, Colon descendens und Colon sigmoideum innervieren. 

3.2. 2. Biochemie 

3.2.1. 2.1. Die Biosynthese von Acetylcholin 

Acetylcholin ist der Neurotransmitter sympathischer und parasympathischer präganglionärer Neuronen, 

parasympathischer postganglionärer Neuronen, beziehungsweise sympathischer postganglionärer Neuronen, die 

die Schweißdrüsen innervieren im vegetativen Nervensystem. Kolinerge Neurotransmission wurde in 1921. von 

Otto Loewi entdeckt. Das wies das Wesen chemischer Neurotransmission nach. In seinem Versuch benutzte er 

zwei Froschherzen, ein mit intakter vagaler Innervierung. Die wirkenden Herzen wurden in physiologischer 

Lösung bebrütet. Der Vagusnerv des Herzens mit der intakten Innervierung wurde gereizt und dadurch das 

Herzfrequenz verlangsamert. Aus die Inkubationslösung des gereizten Herzens wurde zu der Lösung des 

anderen Herzens gegeben. Das verlangsamerte die Frequenz dieses Herzens und wies nach, dass die 

Reizübertragung nicht elektrisch, sondern chemisch geschäht. Er konnte die Struktur der Substanz, die für die 

Wirkung verantwortlich war, nicht. Er nannte sie Vagusstoff. In den Nervenzellen wird Acetylcholin aus 

Acetyl-Coenzym A und Cholin von dem Enzym Cholin-Acetyltransferase (Acetyl-Coenzym A-Cholin-O-

Acetyltransferase, ChAT) synthetisiert. Die Cholin-Acetyltransferase ist ein zytoplasmatisches Enzym. Es 

besteht aus eine Proteinkette. Lösliche und zellmembrangebundene Formen sind auch bekannt. Die lösliche 

Form ergibt 80-90% der Enzymaktivität. Expression der Cholin-Acetyltransferase kann von zahlreichen 

Wachstumsfaktoren gesteigert werden. Die Enzymaktivität wird von Glucocorticoiden, Retinoiden, cAMP, 

Phosphorylierung beeinflusst. Aktivität der Cholin-Acetyltransferase kann von der glutamatergen 

Neurotransmission der Neuronen auch moduliert werden. Das Cholin für den Vorgang wird von dem 

Cholintransporter mit hoher Affinität (SLC5A7, ChT) geliefert. Cholin, das im extrazellulären Raum in der 

Umgebung kolinerger Nervenendigungen in hohen Mengen zu finden ist, wird von diesem Na+- und Cl--

abhängigen Transportmolekül in die Zellen getrieben. Das Cholin stammt meistens aus dem Abbau freigesetztes 

Acetylcholins, aber kann von den Nervenzellen als zirkulierendes Phosphatidylcholin auch aufgenommen 

werden. Cholin steht auch in den Phosppholipiden der Plasmamembran als Phosphorylcholin auch zur 

Verfügung. Eigene Cholisynthese kolinerger Neuronen ist für ihren Bedarf nebensächlich. Der 

geschwindigkeitsbegrenzende Schritt der Acetylcholinsynthese ist die Aufnahme von Cholin, weil die 

Transportkapazität des Cholintransporters mit hoher Affinität einfach zu gesättigt ist. Acetyl-Coenzym A, das 

für den Aufbau von Acetylcholin nötig ist, wird von Pyruvatdehydrogenase in der inneren Membran der 

Mitochondrien geliefert. Es ist nicht völlig bekannt, wie Acetylcholin davon im Zytoplasma gelangt. Es wird 

wahrscheinlich zu Zitronensäure gebunden transportiert. Zitronensäure wird im Zytoplasma von dem Enzym 

Citrat-Lyase entfernt. 

Abbildung 4.17. Abbildung 2.1.1.: Die Biosynthese von Acetylcholin 
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Abbildung 4.18. Abbildung 2.1.2.: Schema der Wirkung einer kolinergen 

Nervenendigung. ACh – Acetylcholin, AcKoA – Acetyl-Coenzym A, CAT – Cholin-

Acetyltransferase, ChT – Cholintransporter mit hoher Affinität, Mit – Mitochondrium, 

SV – synaptisches Vesikel, VAChT – vesikulärer Acetylcholintransporter 

 

3.2.2. 2.2. Die Einlagerung von Acetylcholin 

In den Nervenendigungen galangt Acetylcholin in synaptischen Vesikeln. Der Transport wird von dem 

vesikulären Acetylcholintransporter (VAChT) durchgeführt. Der Transport von acetylcholin in der Vesikel ist 

zu dem Transport von H+ ins Zytoplasma gekoppelt. Die Energie für den Vorgang wird von einer H+-ATPase in 

der Membran der synaptischen Vesikel geliefert. Die ATPase pumpt H+ in die Vesikel mit der Hilfe der Energie, 

die direkt aus dem Abbau von ATP stammt. Das Gen vesikuläres Acetylcholintransporters befindet sich im 
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ersten Intron des Gens der Acetylcholinesterase. So werden normalerweise diese Proteine in den Neuronen 

zusammen exprimiert. Obwohl die Aminosäuresequenz des vesikulären Acetylcholintransporters zu der des 

vesikulären Monoamintarnsporters mit ähnlicher Rolle in noradrenergen Neuronen ähnlich ist, der vesikuläre 

Acetylcholintransporter befindet sich nur in synaptischen Vesikeln und nicht in dense-core Vesikeln. Die 

synaptischen Vesikel setzen ihren Neurotransmittergehalt in den aktiven Zonen der Nervenendigungen durch 

Ca2+-abhängige Exozytose frei. Diese aktiven Zonen befinden sich gegenüber den Rezeptoren der 

postsynaptischen Membran. Neurotransmitter, die so freigesetzt werden, wirken nur selten auf extrasynaptische 

und somatodendritische Rezeptoren. Wegen physischer Nähe binden sie meistens zu postsynaptischen 

Rezeptoren. Neben Acetylcholin enthaletn synaptische Vesikel auch das Proteoglykan Heparansulfat und ATP. 

Negative Ladung dieser Substanzen gleicht positive Ladung von Acetylcholin aus und ermöglicht hochdichte 

Einlagerung von Acetylcholin in den Vesikeln. ATP, das mit Acetylcholin freigesetzt wird, ist selbst ein 

Neurotransmitter. Unter anderen beeinflusst es die Freisetzung von Acetylcholin durch präsynaptische purinerge 

Rezeptoren. Die Regelung der Wirkung des vesikulären Acetylcholintransporters ist vielfältig und nicht völlig 

bekannt. Die Änderung der Expression des Transporters kann die Menge von Acetylcholin, die von einer 

Vesikel freigesetzt werden kann, verändern. Der vesikuläre Acetylcholintransporter gelangt aus dem Golgi-

Apparatus in konstitutiven sekretorischen Vesuikeln im Zellkörper des Neurons. Diese fusionieren in der 

Nervenendigung mit der Plasmamembran. Der vesikuläre Acetylcholintransporter gelangt wahrscheinlich direkt 

durch Endozytose in der Membran synaptischer Vesikel. Die Endozytose kommt durch die Bindung von 

Clathrin und dem AP2 Adaptorkomplexes vor. Dynamin I-vermittelte Endozytose ist auch von Stellenwert. 

Theoretisch ist es möglich, dass der vesikuläre Acetylcholintransporter durch zwei Schritte, durch frühe 

endosomale intermediäre Vesikel in den synaptischen Vesikel gelangt. Dieser Weg fordert die Teilnahme des 

AP3 Adaptorkomplexes, aber ist wahrscheinlich in Neuronen nicht wesentlich. Neuerdings wird es 

vorausgesetzt, dass der vesikuläre Acetylcholintransporter aus dem Golgi-Apparatus in unreifen großen dense-

core Vesikel gelangen kann. Davon kann der Transporter in frühe Endosomen, dann wie das schon früher 

beschrieben wurde, in die Plasmamembran der Nervenendigung transportiert werden. Nach der Freisetzung der 

Neurotransmitter werden Membranproteine der synaptischen Vesikel durch Endozytose wiederverwandt. Die C-

Terminus zytoplasmatische Domäne des vesikulären Acetylcholintransporters enthält zwei Aminosäuremotive, 

die die Lieferung des proteins in verschiedene Typen von Vesikeln regeln. Das Dileucinmotiv (LL, Leu-Leu) 

spielt in der Endozytose eine wichtige Rolle und leitet das Protein in die synaptischen Vesikel. Das 

neuentdeckte tyrosinbasierte Motiv (YNYY, Tyr-Asp-Tyr-Tyr) kann auch zu diesem Vorgang beitragen. 

Dileucin- und tyrosinbasierte Motive können direkt zu AP1 und AP2 Adaptorkomplexen binden, so können sie 

zu der Endozytose des Transporters beitragen. Nach Versuchsdatein Phosphorylierung einer Serinaminosäure 

von PKC in der Nähe des Dileucinmotivs leitet ein Teil der Moleküle des vesikulären Acetylcholintransporters 

in große dense-core Vesikel. In kolinergen Nervenendigungen werden die synaptischen Vesikel in zwei 

Populationen klassifiziert. Der sog. depot pool befindet sich direkt an der aktiven Zone der Plasmamembran, 

ferner davon in der zweiten Linie ist der reserve pool. Acetylcholinfreisetzung kommt durch die Exozytose der 

Vesikel des depot pools vor. Der reserve pool bekommt eine Rolle im Fall dauernder Acetylcholinfreisetzung. 

Die frischaufgebauten synaptischen Vesikel laden den depot pool auf, davon werden ältere Vesikel in den 

reserve pool verdrängt. 

Abbildung 4.19. Abbildung 2.2.1.: Die Möglichkeiten der Ausbildung synaptischer 

Vesikel in kolinergen Neuronen. AP2 und 3 – Adaptorkomplexe 2 und 3, CS – 

konstitutive sekretorische Vesikel, GA – Golgi-Apparatus, IE – intermediäres Endosom, 

imLV – unreife große dense-core Vesikel, SV – synaptische Vesikel 
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Abbildung 4.20. Abbildung 2.2.2.: Die Aminosäuremotive der C-Terminus 

zytoplasmatischen Domäne, die den Transport des vesikulären 

Acetylcholintransporters regeln. CS – konstitutive sekretorische Vesikel, LDCV – große 

dense-core Vesikel 
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3.2.3. 2.3. Die Freisetzung von Acetylcholin 

Das auf der Oberfläche des Neurons verbreitende Aktionspotential führt zu der Öffnung spannungsgesteuerter 

Ca2+ Kanäle in der Nervenendigung. In der aktiven Zone befindet sich das protein Synaptotagmin in der 

membran der synaptischen Vesikel. Sein N-Terminus bildet die Transmembrandomäne, sein C-Terminus enthält 

zwei Ca2+ bindende C2 Domänen. Die Bindung von Ca2+ zu Synaptotagmin löst die Wirkung der sog. SNARE-

Proteine (soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor-attachment protein receptor) aus. Zwei Gruppen der 

SNARE-Proteine sind bekannt: Proteine, die zu der Membran der synaptischen Vesikel binden und Proteine, die 

zu der Plasmamembran binden. In der Membran der Vesikel befindet sich das SNARE-Protein Synaptobrevin, 

in der Plamsamembran befinden sich die Proteine Syntaxin und SNAP-25 (synaptosomal associated protein 25). 

Die zusammengebundenen SNARE-Proteine bilden ein Bündel aus vier α-Helices und binden die synaptische 

Vesikel zu der Zellmembran. Zu dem SNARE-Komplex bindet das Protein, das N-ethylmaleimidempfindlichen 

Faktor befestigt (NAPA, N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein). Das ermöglicht die Bindung 

des Proteins NSF (N-ethylmaleimide-sensitive fusion protein). NSF ist eine ATPase. Die Rolle der Energie aus 

dem Abbau von ATP in der Exozytose ist umstritten. Nach Einigen ermöglicht sie die Fusion der membran der 

synaptischen Vesikel und der Zellmembran, nach Anderen dient sie nach der Ausbildung der Membranfusion 

dem Abbruch des SNARE-Komplexes und der Wiederverwendung seiner Proteine. Nach der Exozytose galangt 

die Vesikel durch Endozytose wieder in der Nervenendigung und fusioniert mit einem Endosom. Die 

Membranproteine der Vesikel können so für den Aufbau synaptischer Vesikel wiederverwendet werden. 

Abbildung 4.21. Abbildung 2.3.: Der Mechanismus der Exozytose kolinerger 

synaptischer Vesikel. PM – Plasmamembran, SV – synaptische Vesikel 
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3.2.4. 2.4. Der Abbau von Acetylcholin 

Effektive Entfernung von Acetylcholin aus dem synaptischen Spalt ermöglicht schnelle und akkurate Wirkung 

kolinerger Synapsen. Das vermeidet die Aktivierung der Rezeptoren der Zellen in der Nähe, beziehungsweise 

beiträgt das zu der geeigneten Terminierung der Signalübertragung des postsynaptischen Neurons. Freies 

Acetylcholin praktisch verschwindet aus dem synaptischen Spalt, bis die Acetylcholinmoleküle, die zu 

Rezeptoren binden, Rezeptoraktivierung auslösen. Der Hauptmechanismus dessen ist enzymatischer Abbau von 

Acetylcholin. Im Gegenteil Im Gegenteil zu dem sympathischen Nervensystem, spielt die Wiederaufnahme des 

Neurotransmitters in die präsynaptische Endigung keine wesentliche Rolle in kolinergen Nervenzellen. Cholin, 

das durch die Hydrolyse von Acetylcholin entsteht, wird von den Nervenzellen durch den Cholintransporter mit 

hoher Affinität aufgenommen. Acetylcholin wird von sog. Cholinesterasen gespaltet. Im menschlichen 

Organis,us gibt es zwei solche Enzyme –Acetylcholinesterase (AChE) und Butirylcholinesterase (BuChE). Die 

Letztere wird auch Pseudocholinesterase genannt. Beide Enzyme sind Serinhydrolasen. Aminosäuresequenz und 

Struktur der zwei Enzyme sind ähnlich, ihre Gewebsexpression, Substratspezifität und Rolle sind aber 

verschieden. 

3.2.4.1. 2.4.1. Butirylcholinesterase 

Butirylcholinesterase ist in zahlreichen Geweben – Hirn, Haut, Leber, gastrointestinale Glattmuskulatur – und in 

löslicher Form auch im Plasma zu finden. Butirylcholinesterase – wie das von dem Namen vorgesclagen wird – 

ist für Acetylcholin nicht spezifisch. Sie spaltet das künstliche Butirylcholin schneller als Acetylcholin. 

Genetischer Mangel der Aktivität von Butirylcholinesterase – sog. Typ-K Butirylcholinesterase – verursacht 

keine Beschwerden, die Funktion des Enzyms ist nicht völlig geklärt. Der Mangel der Enzymaktivität kann zu 

verlangsamung des Abbaus und Steigerung der Wirkungsdauer einiger Arzneimittel und Gifte führen. Das K-
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Allel, das für die verminderte Wirkung des Enzyms verantwortlich ist, ist im Kaukasusbereich verbreitet. Nach 

einigen Studien ist es zu niedrigerem Risiko der Alzheimer-Krankheit gesellt. der Acetylcholinspiegel des 

Plasmas wird von Butirylcholinesterase und von Acetylcholinesterase sehr niedrig gehalten. So ist Acetylcholin 

im Gegenteil zu Adrenalin ein reiner Neurotransmitter und kein Hormon. Butirylcholinesterase ist ein 

homotetramäres Glycoprotein. Dimäre und Monomäre Formen kommen auch vor. Im Gegenteil zu 

Acetylcholinesterase wird das Enzym von hohen Mengen des Substrats nicht gehemmt, sein aktiver Bereich ist 

geräumiger und ist für verschiedene Hemmer empfindlich. 

3.2.4.2. 2.4.2. Acetylcholinesterase 

Acetylcholinesterase befindet sich in den kolinergen Nervenendigungen und neuromuskulären Junktionen zu der 

popstsynaptischen Zellmembran gebunden. Sie ist zu der Membran roter Blutkörperchen gebunden auch zu 

finden. Ihre Rolle da ist wahrscheinlich der schnelle Abbau des Acetylcholingehalts des Plasmas. Das Enzym 

wird von Glycophosphatidylinositol und einem Transmembranprotein zur Plasmamembran gebunden. Neben 

die zellmembrangebundene Form wurde zu Kollagen gebundene Acetylcholinesterase auch nachgewiesen. Das 

ermöglicht die Bindung des Enzyms zu der Zellmembran in den neuromuskulären Junktionen. Lösliche 

Acetylcholinesterase ist im Liquor zu finden. In einer ähnilchen löslichen Form kommt das Enzym auch im 

Zytoplasma kolinerger präsynaptischer Nervenzellen vor. Da kann sie die Menge zytoplasmatisches 

Acetylcholins regeln, beziehungsweise kann sie aus der Endigung freigesetzt werden. Die Funktion des so 

freigesetzten Enzyms ist unbekannt. Mäuse, die an Acetylcholinesterase genetisch fehlen, zeigen verminderte 

Muskelmasse und veränderte Skelettmuskelmorphologie. In diesen Tieren ist die Menge extrazelluläres 

Acetylcholins sechzigmal der Normalwert. Die Struktur der Acetylcholinesterase wurde in kalifornischem 

Zitterrochen (Torpedo californica) untersucht, weil er das Enzym in hohen Mengen enthält. Später wurde dieses 

Verfahren von rekombinantem menschlichem Enzym abgewechselt. Ähnlich zu der Mehrheit der 

Serinhydrolasen gehört Acetylcholinesterase zu den α/β-Hydrolasen. Das aktive Zentrum des Enzyms befindet 

sich in einer Höhle. Das aktive Zentrum enthält zwei Bindungsorte. Das sog. esteratische Zentrum enthält Ser, 

His und Glu Aminosäuren. Das anionische Zentrum – oder α-anionisches Zentrum – enthält Trp, Tyr und Phe 

Aminosäuren. das aktive Zentrum in der Höhle kann durch eine sog. aromatische Kehle erreicht werden, die von 

aromatischen Aminosäurerückständen aufgebaut ist. Das bestimmt Acetylcholinselektivität des Enzyms. Das 

positiv geladene quaternäre N-Atom des Acetylcholins tritt mit den π-Elektronen der aromatischen Rückstände 

des anionischen Zentrums in Wechselwirkung. Diese Bindung absichert geeignete Lage von Acetylcholin im 

aktiven Zentrum. Das esteratische Zentrum hydrolisiert die Esterbindung von acetylcholin. Auf der Oberfläche 

des Enzyms nah zur Eingang des aktiven Zentrums befindet sich auch ein peripherisches anionisches Zentrum –

β-anionisches Zentrum. Es hat wahrscheinlich eine wesentliche Rolle in der Ausbildung der Alzheimer 

Krankheit. Die Acetylcholinesterase kommt in tetramären, dimären und monomären Formen auch vor. 85% des 

Enzyms ist in tetramäre, 10% in dimäre, 5% in monomäre Form zu finden. 83% der 

Acetylcholinesterasemoleküle ist amphiphil – enthält Glycophosphatidylinositol, also ist membrangebunden – 

und erst 17% ist hydrophil – also löslich. Die Aktivität der Acetylcholinesterase wird von großen Mengen des 

Substrats gehemmt. Wahrscheinlich das führt dazu, dass in den kolinergen Synapsen entstehendes Signal 

rechteckartig ist. Die synaptische Acetylcholinkonzentration soll unter einen Schwellewert senken, um von der 

Acetylcholinesterase schnell abgebrochen zu werden. Die Acetylcholinesterase kann pro Enzymmolekül pro 

Minute 4 x 105 Moleküle von Acetylcholin hydrolisieren. So ist sie eine der effektivsten bekannten Hydrolasen. 

In der Lösung ist Acetylcholinkonzentrazion in der Nähe des Enzyms niedriger als ferner davon, weil die 

Geschwindigkeit der Hydrolyse schneller als die von der Diffusion des Acetylcholins ist. Nach neueren Studien 

hat Acetylcholinesterase unorthodoxe, von der synaptischen Acetylcholinhydrolyse unabhängige Rollen. Solche 

ist extrasynaptische Hydrolyse des Acetylcholins. Das ARP Peptid (acetylcholinesterase read-through peptide), 

das von der stressinduzierten Spleißvariante (AChER) der mRNS des Enzyms transkribiert wird, beeinflusst 

Differenzierung hämopoetischer Zellen. Wahrscheinlich nimmt Acetylcholinesterase als ein Adhesionsmolekül 

in der Entwicklung und Aufrechterhaltung der Synapsen der Neuronen teil. Das Enzym ist auch in der matrix 

des Knochengewebes auch zu finden. Acetylcholinesterase kann zum Wuchs der Ansätze der Neuronen 

beitragen. Sie fördert auch die Entwicklung der Amyloidplaquen aus Amyloidpeptide und steigert das Risiko 

des Auftritts der Alzheimer-Krankheit. 

Abbildung 4.22. Abbildung 2.4.2.: Die Wirkung des esteratischen Zentrums der 

Acetylcholinesterase 
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3.3. 3. Physiologie 

3.3.1. 3.1. Die Rezeptoren von Acetylcholin 

Acetylcholin, das in den synaptischen Spalt freigesetzt wird, kann auf den Zielzellen zu zwei 

Rezeptorhaupttypen binden. Die nikotinischen Rezeptoren sind ligandaktivierte Ionenkanäle – mit anderen 

Wörtern Ionenkanal-gekoppelte Rezeptoren oder ionotrope Rezeptoren. Die muskarinischen Rezeptoren haben 7 

transmembrane Domänen und sind zu G Proteine gekoppelt – anders gesagt sie sind metabotrope Rezeptoren. 

3.3.1.1. 3.1.1. Der nikotinische Acetylcholinrezeptor 

Der nikotinische Acetylcholinrezeptor (nAChR) wurde so genannt, weil er neben Acetylcholin von dem 

pflanzlichen Nikotin auch aktiviert werden kann. Der Rezeptor hat eine pentamäre Struktur. Die 

Proteinuntereinheite zeigen Homologie. α, β, γ, δ und ε Untereinheite werden unterschieden. Siebzehn Arten 

davon wurden bisher beschrieben – 10 Arten von α, 4 Arten von β und eine Art von γ, δ, ε Untereinheiten. Die 

einzelnen Subtypen des nikotinischen Acetylcholinrezeptors enthalten beide α, und β Untereinheiten – 

ausgenommen ein Rezeptorsubtyp im Hirn. Alle Untereinheiten haben vier transmembrane Domänen. Die M2 

transzmembrane Domäne bildet die Pore des Ionenkanals. Diese Domänen bestimmen Selektivität des 

Ionenkanals. Weil die M2 Domänen meistens negativ geladene Aminosäurerückstände enthalten, ist der 

nikotinische Acetylcholinrezeptor für Na+ und K+ Ionen selektiv. Ander Öffnung der Pore entsteht im 

Allgemeinen ein inwärtser Kationenstrom, der die Zielzellen reizt. Der Öffnung enies 

Zentralnervensystemsubtyps führt zu Einstrom von Ca2+ in die Neuronen, der Transmitterfreisetzung auslöst. 

Weil an der Vermittkung der Wirkung des Rezeptors keine sekundären Botenstoffe beteiligt sind, Die 

Vermittlung des Signals ist sehr schnell – sie geschäht innerhalb Millisekunden. Die 

Acetylcholinbindungszentren befinden sich auf dem Bereich der α Untereinheiten, der die benachbarten 

Untereinheiten berührt. Acetylkolin soll zu zwei solchen Zentren binden um den Rezeptor zu aktivieren. Die 

doppelte Bindung löst eine Konformationsänderung aus. Die verkrümmten α-Helices, die die Pore im ruhenden 

Zustand schließen, richten sich aus oder bewegen sich von dem Lumen der Pore. Acetylcholin bindet nur kurz 

zu dem nikotinischen Rezeptor, dann dissoziiert davon und wird von der Acetylcholinesterase gespaltet. Das 

kann durch kleine Affinität von Acetylcholin für den Rezeptor erklärt werden. Deswegen ist die 

Depolarisierung, die durch nikotinische Acetylcholinrezeptoren vermittelt wird, kürzer als 10 ms. Um den 

nikotinischen Rezeptor wieder zu reizen, ist die Dissoziierung einer der zwei gebundenen 

Acetylcholinmoleküle. Die Neue Bindung zu dem befreiten Zentrum kann den Ionenkanal öffnen. Das 

Benehmen des nikotinischen Rezeptors wird in der laufenden Anwesenheit großer Mengen von Acetylcholin 

verändert. In diesem Fall wird der Rezeptor desensibilisiert. Wegen Konformationsänderungen wird der 

Ionenkanal dauernd geschlossen, seine Affinität für Acetylcholin wird gesteigert. Acetylcholin bindet zu dieser 

Rezeptorkonformation länger und vermeidet ihre Rückkehr in den reizbaren ruhenden Zustand. Drei 
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Hauptsubtypen des nikotinischen Acetylcholinrezeptors werden unterschieden. Typ Muskel befindet sich in der 

quergestraften Muskulatur auf den motorischen Endplatten im Sarkolemm. Seine Aktivierung führt zu der 

Depolarisierung der Membran quergestrafter Muskelfasern. Wenn die Depolarisierung den Schwellenwert der 

spannungsgesteuerten Na+ Kanäle in der Membran erreicht, löst die Öffnung der Kanäle verbreitende 

Aktionspotential und Muskelkontraktion aus. Die typische Untereinheitzusammensetzung des Tpys Muskel in 

Erwachsenen ist (α1)2β1δε. Nikotinische Acetylcholinrezeptoren sind auch in dne Ganglien des vegetativen 

Nervensystems auf den postganglionären Neuronen zu finden – Typ Neuron, Subtyp Ganglion. Diese vermitteln 

auch Reizung. Ähnliche nikotinische Rezeptoren befinden sich in parasympathischen und sympathischen 

Ganglien. Präganglionäre Neuronen beider Systeme sind also kolinerg. Die Untereinheitzusammensetzung des 

Hauptsubtyp Ganglion ist (α3)2(β2)3. Nikotinische Acetylcholinrezeptoren kommen auch im 

Zentralnervensystem vor. Diese vermitteln auch Reizung. Die Untereinheitzusammensetzung des häufigsten 

Subtyps im Zentralnervensystem ist (α4)2(β2)3. Daneben ist auch eine homotetramäre Form – (α7)5 – im 

Zentralnervensystem zu finden. Aktivierung dieser Form, verschieden von den anderen Subtypen, löst Ca2+ 

Einstrom in die Neuronen aus. 

Tabelle 4.3. Tabelle 1.: Typen der nikotinischen Acetylcholinrezeptoren und ihre 

Wirkungen 
 

  Typ Muskel Typ Ganglion Typ Zentralnervensystem 

Untereinheit- 

zusammensetzung 
(α1)2β1δε (α3)2(β2)3 (α4)2(β2)3 (α7)5 

Lokalisation neuromuskuläre 

Junktion 

postsynaptisch 

vegetative Ganglien 

postsynaptisch 
verschiedene 

Hirnbereiche prä- 

und postsynaptisch 

verschiedene 

Hirnbereiche prä- 

und postsynaptisch 

Vermittelte 

Wirkung 
Reizung gesteigerte 

Na+ und K+ 

Permeabilität 

Reizung gesteigerte 

Na+ und K+ 

Permeabilität 

prä- und 

postsynaptische 

Reizung gesteigerte 

Na+ und K+ 

Permeabilität 

prä- und 

postsynaptische 

Reizung gesteigerte 

Ca2+ Permeabilität 

Abbildung 4.23. Abbildung 3.1.1.: Schema der Proteinuntereinheit des nikotinischen 

Acetylcholinrezeptors 
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Abbildung 4.24. Abbildung 3.1.2.: Schema eines Typs des nikotinischen 

Acetylcholinrezeptors 
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3.3.1.2. 3.1.2. Der muskarinische Acetylcholinrezeptor 

Die muskarinischen Acetylcholinrezeptoren (mAChR) sind so genannt, weil sie neben Acetylkolin von dem 

pflanzlichen Muskarin aktiviert werden können. Fünf Typen davon sind bekannt (M1-M5). Ungeradzahlige 

Typen (M1, M3 und M5) sind zu Gq Proteine gekoppelt, die Geradzahligen (M2 und M4) sind zu Gi Proteine 

gekoppelt. Entsprechend der Signalübertragung treten die Wirkungen, die durch muskarinische 

Acetylcholinrezeptoren vermittelt werden, nach einer Latenz von 100-250 ms – oder sogar mehreren Sekunden 

– auf. Alle Typen können die Kaskade der Mitogen aktivierten Proteinkinase veranlassen. Der M2 muskarinische 

Acetylcholinrezeptor kann durch βγ Untereinheiten des gebundenen G Proteins auch Ionenkanäle beeinflussen. 

In der Zellmembran werden K+ Kanäle aktiviert – GIRK, G protein-modified inwardly rectifying K+ channel – 

und spannungsgetseuerte Ca2+ Kanäle gehemmt. So werden die Zielzellen hyperpolarisiert und gehemmt. Wegen 

verschiedener Gewebsexpression und Signalübertragung werden durch muskarinische Acetylcholinrezeptoren 

mancherleie Wirkungen vermittelt. Nach ihrer Gewebsexpression werden M1 Rezeptor „Typ Neuron”, M2 

Rezeptor „Typ Herzen”, beziehungsweise M3 Rezeptor „Typ Drüsen und Glattmuskulatur” muskarinische 

Rezeptoren genannt. 

Tabelle 4.4. Tabelle 2.: Die Typen der muskarinischen Acetylcholinrezeptoren, ihre 

Gewebsexpression, Signalübertragung und biologische Wirkungen 
 

  M1 „Typ 

Neuron” 
M2 „Typ 

Herzen” 
M3 „Typ Drüsen 

und Glatt-

muskulatur” 

M4 M5 

Lokalisierung Hirnrinde 

vegetative 

Ganglien von 

Hirnnerven 

innervierte 

Drüsen 

ZNS Vorhöfe von Hirnnerven 

innervierte 

Drüsen 

Glattmuskeln 

Endothel 

KIR Substantia nigra 

Iris Ziliarmuskel 

Speicheldrüsen 

Zellwirkungen ↑ IP3, DAG ↓ cAMP ↑ IP3 ↓ cAMP ↑ IP3 

↓ K+ Perm. ↓ Ca2+ Perm. ↑ [Ca2+]i 

↑ K+ Perm. 

Gewebswirkung

en 
ZNS Reizung 

langsame EPSP 

in den Ganglien 

Magensekr. 

Zittern, 

Hypothermie 

negative chrono- 

und dromotrope 

Wirkung 

Drüsensekr. 

Glattmuskelkontr

. 

Blutgefäßausdeh

nung 

gesteigerte 

Fortbewegung 
Unbekannt 

3.3.2. 3.2. Okulare Wirkungen des parasympathischen Nervensystems 
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M. ciliaris und M. sphincter pupillae in den Augen eyprimieren M3 Rezeptoren. Ihre paeasympathische 

Innervierung wird von dem N. oculomotorius geliefert. Acetylcholin löst Glattmuskelkontraktion durch M3 

Rezeptoren aus. Wegen der Bindung von Acetylcholin wird das Enzym Phospholipase C β (PLCβ) in der 

Zellmembran durch das Gq Protein, das zu M3 Rezeptoren bindet, aktiviert. Die Phospholipase spaltet 

Phosphatidylinositolbisphosphat (PIP2) in der Plasmamembran. Die Reaktion ergibt membrangebundennes 

Diacylglycerin (DAG) und lösliches Inositoltriphosphat (IP3). Inositoltriphosphat bindet zu seinem Rezeptor in 

der membran des endoplasmatischen Reticulums. Der IP3 Rezeptor ist ein ligandaktivierter Ionenkanal, der aus 

dem endoplasmatischen Reticulum Ca2+ freisetzt. Ca2+ bindet zu Calmodulin im Zytoplasma. Proteinkinasen 

(Kalzium-Calmodulin-abhängige Proteinkinasen – CaM Kinasen) werden von dem Kalzium-Calmodulin-

Komplex aktiviert. In der Glattmuskulatur wird die Kalzium-Calmodulin-abhängige Proteinkinase Myiosin-

leichte-Kette-Kinase (MLCK) aktiviert. Die leichte Kette von Myosin wird von der Kinase phosphoryliert, so 

wird die Glattmuskelkontarktion ermöglicht. Das löst in den Augen Pupillenverengung, beziehungsweise 

gesteigerte Wölbung des zusammengezogenen Ziliarmuskels nach der Linse. Das lässt die Elastizität der Linse 

durch die passive Zonulafasern nach und die Dicke der Linse nimmt zu, die Augen werden nah Eingestellt. 

Dieser Vorgang ist wichtig in der Akkomodation und der Scharfsicht. Der zusammengezogene Ziliarmuskel 

trägt an der Offenerhaltung der Schlemm-Kanäle im Kammrwinkel und dadurch an dem geeigneten Ablauf des 

Kammerwassers bei. 

3.3.3. 3.3. Wirkungen des parasympathischen Nervensystems auf 
Drüsensekretion 

Das parasympathische Nervensystem stimuliert Drüsen, die vin Hirnnerven innerviert sind. Diese sind die 

Tranendrüsen, Speicheldrüsen, kleine Drüsen der Nasenschleimhaut, die Drüsen der Atmungswege und 

exokrine Zellen der Magenschleimhaut. Ausgenommen vom Magen enthalten diese Drüsen M3 Rezeptoren. Als 

Antwort auf Acetylcholin wird das Enzym PLCβ von dem rezeptorgebundenen Gq Protein aktiviert. In der 

Zellmembran spaltet PLCβ Phosphatidylinositolbisphosphat (PIP2) auf Diacylglyicerin (DAG) und 

Inositoltriphosphat (IP3). Das lösliche Inositoltriphosphat bindet und aktiviert seinen Rezeptor im 

endoplasmatischen Reticulum. Der Rezeptor des Inositoltriphosphats ist ein Ligand-aktivierter Ionenkanal, der 

setzt nach Aktivierung Ca2+, das im endoplasmatischen Reticulum eingelagert wurde, frei. Die erhöhte 

intrazelluläre Ca2+ Konzentration löst Exozytose oder Drüsensekretion aus. Der Fall der Magensekretion ist 

komplizierter. Durch M3 Rezeptoren auf Belegzellen steigert Acetylcholin, das aus dem Vagusnerv freigesetzt 

wurde, Salzsäuresekretion des Magens. Acetylcholin aus dem Vagusnerv wirkt auch auf den M3 Rezeptoren der 

Gastrin-sezernierenden G-Zellen der Magenschleimhaut und steigert die Gastrinfreisetzung. Gastrin ist ein 

endokrines Hormon, das die Belegzellen durch den Blutkreislauf erreicht. Zahlreiche andere Reize – 

Magenspannung, Nährstoffproteine, erhöhter pH-Wert des Magengehalts, gastrin-releasing peptide – steigern 

die Freisetzung auch. Gastrin reizt Cholecystokinin B (CCK-B) Rezeptoren der Belegzellen und steigert die 

Säuresekretion. Histaminozyten in der Magenschleimhaut sind ähnlich zu Mastzellen. Gegenüber Mastzellen 

sind Hitsminozyten feststehend und können Histamin laufend freisetzen. Histamin aus den Histaminozyten 

erreicht die Belegzellen parakrin. Durch Histamin H2 Rezeptoren der Belegzellen wird die Salzsäuresekretion 

gesteigert. Histaminozyten haben auch CCK-B Rezeptoren. Gastrin fördert die Freisetzung von Histamin und 

dadurch Salzsäuresekretion. Histaminozyten haben auch M1 Acetylcholinrezeptoren. Durch die Aktivierung 

dieser Rezeptoren steigert Acetylcholin aus dem Vagusnerv Histaminfreisetzung, mittelbar Salzsäuresekretion. 

3.3.4. 3.4. Acetylcholin und Schwitzen 

Scweißdrüsen werden von den postganglionären Neuronen des sympathischen Nervensystems innerviert. Sie 

haben keine Parasympathische Innervierung. Diese Drüsen sind einzig bezüglich, dass ungewöhnlich diese 

Neuronen nicht noradrenerg, sonderg kolinerg sind. Also – obwohl sie zum sympathischen Nervensystem 

gehören – kein Noradrenalin, aber Acetylcholin wird freigesetzt. Acetylcholin bindet M3 Rezeptoren der 

Schweißdrüsen und löst Exozytose und Schweißsekretion aus. 

3.3.5. 3.5. Kardiale Wirkungen des sympathischen Nervensystems 

Das Herz wird von dem Vagusnerv des parasympathischen Nervensystems innerviert. Die Vagusfasern strecken 

nur bis die Grenze der Vorhöfe und der Herzkammern. Das parasympathische Nervensystem kann also die 

Wirkung des Sinusknotens, der Muskulatur der Vorhöfe und des Atrioventrikularknotens effektiv beeinflussen, 

aber viel weniger die ventrikulare Reizübertragungsfasern und Muskulatur. So befinden sich die auf dem Herzen 

typischen M2 Acetylcholinrezeptoren in hohen Mengen in den Vorhöfen. Nach der aktivierung der M2 

Rezeptoren wird die Wirkung des Enzyms Adenylatcyclase durch das gebundene Gi Protein gehemmt, deshalb 

wird in der Zelle weniger cAMP hergestellt. Das Herz bekommt laufende Reize von dem sympathischen 
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Nervensystem. Diese werden durch β adrenerge Rezeptoren vermittelt. Die β adrenerge Rezeptoren sind Gs 

Protein-gekoppelte heptahelikale Rezeptoren. Ihre Aktivierung führt also zu gesteigerter Wirkung des Enzyms 

Adenylatcyclase. Die cAMP-abhängige Proteinkinase (PKA) wird von dem synthetisierten cAMP aktiviert und 

intrazelluläre Teile der spannungsgesteuerten Typ-L Ca2+ Kanäle in der Zellmembran werden phosphoryliert. 

Die Phosphorylierung moduliert die Wirkung der spannungsgesteurten Typ-L Ca2+ Kanäle positiv. In die Zellen 

einstromende Ca2+ löst positive kardiale Wirkungen aus: die Frequenz der Erregungsbildung (positive 

chronotrope Wirkung), die Geschwindigkeit der Erregungsübertragung (positive dromotrope Wirkung), die 

Erregbarkeit des Herzens (positive bathmotrope Wirkung), die Kraft der Kontraktionen (positive inotrope 

Wirkung) und den Ton der Herzmuskulatur (positive tonotrope Wirkung) werden gefördert. Wegen widriges 

Mechanismus der Signalübertragung der M2 Rezeptoren können diese Wirkungen im Sinusknoten, der 

Vorhofmuskulatur und dem Atrioventrikularknoten von dem parasympathischen Nervensystem aufgehoben 

werden. Nach der Aktivierung der M2 Rezptoren nimmt die Konzentration von intrazellulärem cAMP ab, so 

bleiben die Aktivierung von PKA und Phosphorylierung der Typ-L spannungsgesteurten Ca2+ Kanäle unter. Die 

intrazelluläre Konzentration von Ca2+ in den Vorhöfen wird niedriger als normal. Wegen der Wirkung auf den 

Sinusknoten nimmt Die Herzfrequenz ab – negative chronotrope Wirkung. Wegen der Wirkung auf den 

Atrioventrikularknoten nimmt die Geschwindigkeit der atrioventrikularen Erregungsübertragung ab – negative 

dromotrope Wirkung. Die Wirkung auf die Vorhofmuskulatur vermindert die Kraft der atrialen Kontraktionen, 

die Erregbarkeit und den Ton der Vorhofmuskulatur – negative inotrope, bathmotrope und tonotrope 

Wirkungen. Weil die ltztere Wirkungen nur in den Vorhöfen auftreten, im Allgemeinen beeinflussen sie die 

Wirkung des Herzens nicht. Die Erregbarkeit, der Ton der Kammermuskulatur und die Kraft der 

Kammerkontraktionen werden nicht wesentlich beeinflusst. 

3.3.6. 3.6. Wirkungen des parasympathischenNervensystems auf die 
Atmungswege 

Durch den Vagusnerv haben die Atmungswege nur parasympathische Innervierung – sie haben keine 

sympathische Innervierung. Unabhängig davon werden adrenerge Rezeptoren in der Glattmuskulatur der 

Atmungswege exprimiert. Diese vermitteln die Wirkungen von Adrenalin, das im systemischen Blutkreislauf als 

ein Hormon zirkuliert. Die Glattmuskelzellen der Atmungswege haben M3 Acetylcholinrezeptoren. Die 

Aktivierung dieser Rezeptoren führt zu Steigerung der intrazellulären Ca2+ Konzentration, 

Glattmuskelkontraktion und Atmungswegverengung. 

3.3.7. 3.7. Die Wirkungen von Acetylcholin auf Resistenzblutgefäßen 

Die vaskuläre Glattmuskulatur hat ausschließlich sympathische Innervierung, keine parasympathischen Fasern 

innervieren die Blutgefäße. Unabhängig davon werden M3 Rezeptoren in vaskulären Glattmuskelzellen 

exprimiert. Ähnliche Rezeptoren befinden sich in der Plasmamembran vaskulärer Endothelzellen. Ihre Funktion 

ist nicht ganz klar, weil normalerweise die Acetylcholinkonzentration im Plasma wegen der Cholinesterase sehr 

niedrig ist. Muskarinische Rezeptoren der Blutgefäße können von cholinesteraseresistenten exogenen 

Agonisten, von Acetylcholin, das aus dem parasympathischen Nervensystem in abnormal großer Menge 

freigesetzt wurde, oder von normal freigesetztem Acetylcholin in der Anwesenheit von 

Cholinesterasehemmstoffe, das abnormal lang wirkt, aktiviert werden. Wie das schon früher beschrieben wurde, 

Reizung der M3 Rezeptoren der Glattmuskelzellen führt zu der Steigerung intrazellulärer Ca2+ Konzentration des 

Zytoplasmas und zu Kontraktion. das ist aber nicht typisch. Praktisch wird die Wirkung, die von den M3 

Rezeptoren der vaskulären Endothelzellen vermittelt wird, gesehen. In diesem Fall wird die Ca2+ Konzentration 

des Zytoplasmas der Endothelzellen auch gesteigert. Ca2+ bindet Calmodulin, dann aktiviert der Kalzium-

Calmodulin-Komplex Stickstoffmonoxidsynthase. Das resultierende Stickstoffmonoxid (NO) ist gasartig. 

Wegen seiner kleinen Größe diffundiert es frei durch die Poren der Zellmembranen. Stickstoffmonoxid 

diffundiert in die Glattmuskelzellen unter dem Endothel und aktiviert das Enzym Guanylatcyclase im 

Zytoplasma. Das aufgebaute cGMP aktiviert cGMP-abhängige Proteinkinase (PKG). PKG phosphoryliert und 

aktiviert Myosin-leichte-Kette-Kinase (MLCK). Ohne der Wirkung der Myosin-leichte-Kette-Kinase kann 

Glattmuskelkontraktion nicht vorkommen, so dehnen sich die Blutgefäße aus. Im außerordentlichen Fall, wenn 

die M3 Rezeptoren der Resistenzblutgefäße aktiviert werden, nehmen also die totale peripherische Resistenz und 

der arterielle Blutdruck ab. 

3.3.8. 3.8. Wirkungen des parasympathischen Nervensystems auf die 
gastrointestinale Glattmuskulatur 

Der Gastrointestinaltrakt hat sein eigenes Nervensystem, das nach einigen Meinungen mehr Neuronen hat als 

das Rückenmark. Das enterale Nervensystem hat auch parasympathische und sympathische Verbindungen. 
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Parasympathische und sympathische postganglionäre Fasern können sich auf den Interneuronen des enteralen 

Nervensystems, gastrointestinalen Glattmuskelzellen, Drüsenzellen und Blutgefäßen enden im 

Gastrointestinaltrakt. Das entrale Nervensystem kann aber auch selbst die gastrointestinale Motilität 

beeinflussen. Es hat eigene Chemo- und Mechanorezeptoren. Acetylcholin taucht auch im enteralen 

Nervensystem als ein Neurotransmitter auf. Das enterale Nervensystem hat aber zahlreiche andere 

Neurotransmitter. Jedoch spielt Acetylcholin wegen der Auslösung von Glattmuskelkontraktion eine 

wesentliche Rolle in der kontraktion und Motilität gastrointesinaler Glattmuskeln. 

3.3.9. 3.9. Urogenitale Wirkungen des parasympathischen Nervensystems 

Im urogenitalen Bereich spielt das parasympathische Nervensystem in der Wirkung der Harnblase die wichtigste 

Rolle. In der Harnblase hat der M. detrusor vesicae parasympathische Innervierung. Das Trigonum und der 

Ringmuskel werden von dem sympathischen Nervensystem beeinflusst. Die Glattmuskelzellen der Harnblase 

exprimieren M3 Acetylcholinrezeptoren. Wie das schon früher erklärt wurde, führt die Aktivierung der M3 

Rezeptoren zu der Steigerung der intrazellulären Ca2+ Konzentration und zu Glattmuskelkontraktion. Die 

parasympathische Innervierung ist für das Ausdrücken des Harns vom M. detrusor vesicae aus der Harnblase 

verantwortlich. Das parasympathische Nervensystem löst die Erektion des Penises und des Kitzlers aus. 

Acetylcholin, das aus den Nervenendigungen freigesetzt wird, erregt M3 Rezeptoren auf den Endothelzellen des 

Corpus cavernosum. Wie das schon früher beschrieben wurde, produzieren die Endothelzellen 

Stickstoffmonoxid, das in die Glattmuskulatur unter der Endothelschicht diffundiert. Das Stickstoffmonoxid 

fördert den Aufbau von cGMP in den Glattmuskelzellen. Das führt durch diue Aktivierung von PKG zu der 

Phosphorylierung und Inaktivierung der Myosin-leichte-Kette-Kinase (MLCK). So entspannt sich die 

Glattmuskulatur und wird der Corpus cavernosum mit Blut gefüllt. Das parasympathische Nervensystem hat 

keine bedeutende Wirkung auf die Glattmuskulatur der Gebärmutter. 

3.4. 4. Pathologie 

Sekundäre Störungen der Wirkung des parasympathischen Nervensystems können von kardiovaskulären, 

respiratorischen Erkrankungen, Hypovolämie und Arzneimittelvergiftung verursacht werden. Die 

Erkrankungen, die dierkt das vegetative Nervensystem beeinflussen, können die zentralen oder die 

peripherischen vegetativen Bahnen beeinträchtigen. 

3.4.1. 4.1. Erkrankungen, die zentrale Strukturen des parasympathischen 
Nervensystems betreffen 

In Parkinson-Krankheit tritt abnormale Regelung der Herzfrequenz wegen der Schädigung der Vagusfasern, die 

das Herzen innervieren, häufig auf. Im Fall der Querschnittverletzung des oberen Rückenmarks wird meistens 

die sympathische Innervierung des Herzens schädigt, so so wird die Vagusaktivität vorwiegend. Deshalb kann 

die Entfernung des Ausflusses der Atmungswege Bradykardie, sogar Herzstillstand auslösen. Im Fall der 

Atherosklerose der hirngefäße wurden geschädigte kardiovaskuäre Reflexe auch beschrieben. In Adie-Syndrom 

werden die parasympathischen postganglionäre Fasern, die die Pupillen innervieren, durch Neuritis nach einer 

Ansteckung geschädigt. So sind die Pupillen erweitert und reagieren schwach auf Licht. Die Schädigung des 

afferenten Strangs des Baroreceptorreflexes im Vagusnerv kann orthostatische Hypotonie verursachen. Ähnliche 

Ursachen können im Fall sensorischer Demyelinierung, die Syphilis begleitet (Tabes dorsalis), zu 

orthostatischer Hypotonie führen. 

3.4.2. 4.2. Erkrankungen, die peripherische Strukturen des parasympathischen 
Nervensystems betreffen 

Die parasympathischen Fasern, die die Detrusormuskulatur der Harnblase innervieren, können in akuter und 

subakuter Neuropathie geschädigt werden und dadurch Urinretention auslösen. Die sog. Dysautonomie ist eine 

vegetative Neuropathie, die nur das parasympathische Nervensystem und kolinerge sympathische 

postganglionäre Fasern, die die Schweißdrüsen innervieren, betrifft. Sie ist häufiger in Kindern. Sie kann 

verschwommene Sicht, verminderte Tränen- und Speichelsekretion, Verstopfung, Urinretention, Inkontinenz 

und den Verlust des Schwitzens verursachen. Vegetative Neuropathien sind eigentlich idiopathische Neuritiden, 

die peripherische vegetative Nerven betreffen. Vergiftung mit dem Toxin des Clostridium botulinum kommt am 

häufigsten durch die Verzehrung hausgemachter Fleischprodukte, Honig und Konserven vor. Die Exozytose von 

Acetylcholin wird durch die Spaltung des SNARE Proteins SNAP-25 von Botulinumtoxin vermindert. Neben 

der Mangel parasympathischer Funktionen führt das zu Muskelschwäche. Vegetative Erscheinungen können 

auch ohne Muskelschwäche auftreten. Schädigung des parasympathischen Nervensystems kann von zahlreichen 
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Erkrankungen, die zu peripherischer Neuropathie führen, verursacht werden. Das kann die Schädigung des 

afferenten Strangs des Barorezeptorreflexes im Vagusnerv oder der Vagusfasern, die das Herzen versorgen, 

sein. Oft kommen Störungen der Pupillenfunktion, Störungen der Funktion der Harnblase und Impotenz vor. Im 

Fall diabetischer Neuropathie wird typisch erst der Vagusnerv geschädigt. So werden die Regelung der 

Herzfrequenz, die Motilität der Speiseröhre und des Magens, beziehungsweise die Bewegungen der Pupillen 

gestört. Im Fall von Neuropathie mit akuter entzündlicher Demyelinisierung ist die Schädigung des N. vagus 

und des N. glossopharyngeus häufig. Das kann wegen Arrhythmie oder Herzstillstand plötzlichen Herztod 

auslösen. Im Fall alkoholischer Neuropathie kann die Beteiligung des Vagusnervs als Störungen der 

Reflexregelung des Herzrhythmuses und der Motilität der Speiseröhre gesehen werden. Das Parasympathische 

Nervensystem kann von Neuropathien anderer Ursprünge betroffen werden, aber in solchen Fällen bleiben die 

Erscheinungen im Hintergrund hinter den Symptomen der Verletzungen des peripherischen Nervensystems. 

3.4.3. 4.3. Die Rolle des parasympathischen Nervensystems in der 
Pharmakotherapie einiger Erkrankungen 

Agonisten der muskarinischen Rezeptoren können in der Behandlung von Glaukom angewendet werden, weil 

sie durch das Öffnen des Schlemm-Kanals den Abfluss des Kammerwassers fördern und den Augeninnendruck 

vermindern. Ähnliche Mittel können die Speichelsekretion in Sjögren-Syndrom fördern. Agonisten der 

muskarinischen Acetylchoinrezeptoren können die Motilität des Gastrintestinaltrakts in postoperativem Ileus 

steigern. Sie können auch für die Steigerung der Kontrakitonen der Harnblase angewendet werden. 

Acetylcholinesterasehemmer, die den Abbau von Acetylcholin vermindern, werden in der Therapie der 

Alzheimer-Krankheit angewendet. Sie haben auch eine gutartige Wirkung auf Myasthenia gravis, die eine 

autoimmune Erkrankung mit Muskelschwäche ist. In dieser Krankheit werden hemmende Autoantikörper gegen 

der nikotinischen Acetylcholinrezeptoren der neuromuskulären Junktionen produziert. Antagonisten der 

muskarinischen Rezeptoren können für die Erweiterung der Pupillen angewendet werden. Sie können den 

Herzrhythmus und die AV-Übertragung im Fall von Bradyarrhythmie und AV-Block fördern. Gelegentlich 

Bauch- und Brustoperationen können sie vegetative Reflexe, die die Herzfrequenz vermindern, und bronchiale 

Sekretion vermeiden. Sie können in Asthma bronchiale und chronischen obstruktiven Lungenerkrankungen als 

Bronchodilatatoren angewendet werden. Im Fall von Durchfall können sie die Motilität des 

Gastrointestinaltrakts hemmen. Sie hemmen die Salzsäuresekretion des Magens. Mit diesen Mitteln kann 

Urininkontinenz behandelt werden. Wegen ihrer Wirkung im Zentralnervensystem vermindern sie von Kinetose 

ausgelöste Übelkeit und sie können für die Behandlung spezieller Fälle der Parkinson-Krankheit angewendet 

werden. 

3.4.4. Testfragen 

1. Welcher Rezepotor ist für das Herzen typisch? (C) 

A. M3 

B. Typ Muskel N Rezeptor 

C. M2 

D. M1 

E. Typ Neuron N Rezeptor 

2. Welches Protein steigert KEINE Freisetzung von Acetylcholin? (B) 

A. Synaptotagmin 

B. M2 Rezeptor 

C. Synaptobrevin 

D. SNAP-25 

E. Syntaxin 

3. Welches Enzym nimmt in der Synthese von Acetylcholin teil? (A) 
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A. Cholin-Acetyltransferase 

B. Butirylcholinesterase 

C. DOPA-Dekarboxylase 

D. Acetylcholinesterase 

E. Tryptophanhydroxylase 

4. Welcher Transporter treibt Acetylcholin in die synaptischen vesikel? (D) 

A. Cholintransporter mit hoher Affinität 

B. Neuronaler Noradrenalintransporter 

C. Vezikulärer Monoamintransporter 

D. Vezikulärer Acetylcholintransporter 

E. Serotonintransporter 

5. Welcher Rezeptor ist für die Glattmuskeln typisch? (E) 

A. M1 

B. Typ Muskel N Rezeptor 

C. M2 

D. Typ NeuronN Rezeptor 

E. M3 

6. Welcher Rezeptor ist Ionenkanal-gekoppelt? (D) 

A. M1 

B. M2 

C. M3 

D. N 

E. α2 

7. Welcher enzym ist an dem Abbau von Acetylcholin beteiligt? (B) 

A. Cholin-Acetyltransferase 

B. Acetylcholinesterase 

C. Monoaminooxidase 

D. Tyrosinhydroxylase 

E. Catechol-O-Methyltransferase 

8. Welche Wirkung wird durch M2 Rezeptoren vermittelt? (B) 

A. Tachykardie 

B. Bradykardie 
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C. Hochblutdruck 

D. Miosis 

E. Schwitzen 

9. Welche Wirkung wird durch M3 Rezeptoren vermittelt? (D) 

A. Bradykardie 

B. Kontraktion der quergestraften Muskeln 

C. Negative dromotrope Wirkung 

D. Darmkontraktion 

E. Mydriasis 

10. Welcher Rezeptor ist Gi Protein-gekoppelt? (B) 

A. M1 

B. M2 

C. M3 

D. Typ Neuron N Rezeptor 

E. Typ Muskel N Rezeptor 

11. Welche Struktur nimmt in der Vermittlung kardialer Wirkungen von Acetylcholin teil? (C) 

A. IP3 

B. Spannungsgesteuerter Na+ Kanal 

C. cAMP 

D. MLCK 

E. DAG 

12. Welche Struktur nimmt in der Vermittlung Glattmuskel kontrachierender Wirkung von 

acetylcholin teil? (D) 

A. Troponin C 

B. Spannungsgesteuerter Na+ Kanal 

C. cAMP 

D. IP3 

E. PKG 

13. Durch welche Öffnung des Schädels verläuft der Nervus oculomotorius? 

A. Fissura orbitalis superior 

B. Fissura orbitalis inferior 

C. Foramen ovale 

D. Foramen spinosum 
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E. Foramen stylomastoideum 

F. Foramen jugulare 

14. Durch welche Öffnung des Schädels verläuft der Nervus facialis? 

A. Fissura orbitalis superior 

B. Fissura orbitalis inferior 

C. Foramen ovale 

D. Foramen spinosum 

E. Foramen stylomastoideum 

F. Foramen jugulare 

15. Durch welche Öffnung des Schädels verläuft der Nervus glossopharyngeus? 

A. Fissura orbitalis superior 

B. Fissura orbitalis inferior 

C. Foramen ovale 

D. Foramen spinosum 

E. Foramen stylomastoideum 

F. Foramen jugulare 

16. Durch welche Öffnung des Schädels verläuft der Nervus vagus? 

A. Fissura orbitalis superior 

B. Fissura orbitalis inferior 

C. Foramen ovale 

D. Foramen spinosum 

E. Foramen stylomastoideum 

F. Foramen jugulare 

G. A 

H. E 

I. F 

J. F 
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4. 4.d. Viszerales Nervensystem. – Norbert Kovács 
[Übersetzer: Rita Kanizsainé Kránicz, Deutsches 
Lektorat: Péter Kiss] 

4.1. 1. Einführung 

In diesem Kapitel werden zwei spezielle Formen der Funktion des Nervensystems vorgestellt: durch den 

Überblick des enteralen Nervensystems wird die Organisation des Systems dargelegt, das von den im 

anatomischen Sinne genommenen Strukturen des zentralen und peripheren Nervensystems mehr oder weniger 

autonom funktioniert, damit doch in näherem Zusammenhang steht. Im zweiten Teil des Kapitels werden neuro-

urologische Regelungsmechanismen und Erkrankungen behandelt, die zu einem speziellen, hinsichtlich unserer 

alltäglichen Lebensgestaltung besonders wichtigen Thema gehören, oft aber in der ärztlichen Praxis 

vernachlässigt werden. 

4.2. 2. Übersicht des Aufbaus des enteralen Nervensystems 

Der Anfang und das Ende des Verdauungstrakts werden vom zentralen Nervensystem geregelt. Jedoch wird der 

Verdauungstrakt von dem zweiten Drittel der Speiseröhre bis zum Ende des Rektums, bis zum inneren 

Analsphinkter grundsätzlich von dem enteralen Nervensystem geregelt. Das enterale Nervensystem kann als 

dritte Säule des autonomen Nervensystems (neben dem sympathischen und parasympathischen Nervensystem) 

betrachtet werden. Das enterale Nervensystem ist fähig, die motorischen Vorgänge und die Sekretions- und 

Absorptionsprozesse des Verdauungstrakts, auch unabhängig von dem zentralen Nervensystem, zu 

koordinieren. 

4.2.1. 2.1. Grundsätzlicher Aufbau des enteralen Nervensystems 

Die Zahl der enterales Nervensystem bildenden Neurone (ca. 100.000.000) nähert sich der Zahl der Rückenmark 

bildenden Neuronen. Die Hauptlage ihrer Zellkörper ist zum Teil zwischen den longitudinal und zirkulär 

angeordneten glatten Muskelschichten (plexus myentericus Auerbachi), und zum Teil in der Submukosa zu 

finden (plexus submucosus Meissneri). 

• Durch die das enterale Nervensystem aufbauenden sensiblen Neurone wird einerseits die Spannung (z.B. 

Mechanorezeptoren), andererseits die Zusammensetzung des Magen- und Darminhalts (Chemo- und 

Osmorezeptoren) realisiert. Ein Teil der Axone von sensiblen Neuronen wird nicht lokal durch Interneurone 

oder durch motorische Neurone umgeschaltet, sondern liefert viszerale Informationen zur 

Sinneswahrnehmung auf das zentrale Nervensystem zu. 
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• Die Mehrheit der enteralen Nervenzellen sind Interneurone, die in orale Richtung aufsteigend und in aborale 

Richtung absteigende Interneuron-Netzwerke (Ketten) bilden. Unter den reizübertragenden Stoffen sind auch 

neben den nicht-peptiden Neurotransmittern (pl. Acetylcholin, Serotonin, Stickstoffmonoxid) zahlreiche 

Peptide (Substanz P, Enkephaline, Neuropeptid Y, Somatostatin, Cholecystokinin und Vasoactives 

Intestinales Peptid) zu finden. 

• Ein Teil der Effektor Neurone endet auf glatten Muskelzellen, dadurch wird die Motilität und Entleerung des 

Magen-Darmsystems geregelt. Eine andere Gruppe der Effektorzellen innervieren Epithelzellen, parakrine 

Drüsenzellen, endokrine Drüsenzellen, und Gefäβe, die bei der Regelung der Sekretion, Absorption und der 

funktionellen Hyperämie eine Rolle spielen. Ein bedeutender Teil der Effektorzellen benutzt nicht den 

gewöhnlichen Weg (kolinerg oder adrenerg) zur Informationsübertragung. 

4.2.2. 2.2. Aufgabenteilung zwischen dem enteralen und zentralen 
Nervensystem 

In Bezug auf die Funktion des Verdauungstrakts werden die Durchführung und Koordination bestimmter 

Funktionen ausschlieβlich von Strukturen des zentralen Nervensystems beeinflusst. 

• Nahrungssuche und Aufnahme, Speichelfluss, Kauen, Schlucken, bzw. Erbrechen 

• Stuhlentleerung 

Im Gegensatz dazu werden die Magensekretion, Magenmotorik, Pankreas-Sekretion, die Gallenentleerung, 

Motorik des Darmtraktes (Dick-und Dünndarm) enteral geregelt. Diese Funktionen können von Strukturen des 

zentralen Nervensystems durch modulierende Reflexe beeinflusst werden. 

Die lokal abschließenden Reflexe des enteralen Nervensystems sichern die autonome, selbstregelnde Funktion, 

die von dem zentralen Nervensystem in mehreren Punkten beeinflusst werden kann: 

• Der Vagusnerv sichert von der Speiseröhre bis zum Colon transversum die Möglichkeit des 

parasymphatischen Einflusses. Die relativ wenigen (2-4000) preganglionären Fasern der Vagusnerven können 

die Magensekretion (Belegzellen) durch Freisetzung von Acetylcholin auf direkte Weise beeinflussen. Die 

Motilität und Sekretionstätigkeit des überwiegenden Teils des Verdauungstrakts steht jedoch unter enteraler 

Regelung, hier werden die Reflexbögen des enteralen Nervensystems nicht direkt gesteuert, sondern 

moduliert. 

• Die postganglionären Zellkörper des sympathischen Nervensystems befinden sich in paravertebralen und 

prävertebralen Ganglien. Ein Teil dieser Ganglien moduliert die Funktion des enteralen Nervensystems durch 

(Nor)Adrenalin, das sich in der Hemmung und bremsenden Wirkung der Motorik äußert. Eine andere Gruppe 

der Fasern endet direkt auf der zirkulär angeordneten Muskulatur des Sphinkters und sie sichern durch α1-

Rezeptoren den Tonus und die Abschließfunktion. 

• Die Funktion des enteralen Nervensystems kann nicht nur durch die Strukturen des zentralen Nervensystems, 

sondern auch durch die lokal erzeugten Hormone und parakrine Effekte signifikant geändert werden. 

4.2.3. 2.3. Innervation und Funktionsstörungen des Rektums 

Die grundsätzliche Aufgabe des distalen Kolons ist es, Stuhl zu sammeln und ihn bei geeigneter Gelegenheit zu 

entleeren. Zur Durchführung von Letzterwähnten befindet sich bei dem analen Teil des Rektums eine 

verdoppelte Schicht von Sphinktern: 

• der innere Sphinkter: besteht aus glatten Muskeln und ist für die Aufrechterhaltung des Tonus (myogen) 

verantwortlich. Die präganglionären sympathischen Nervenfasern, die aus den Rückenmarksegmenten L1-2 

stammen, können den Tonus des inneren Sphinkters durch das untere mesenteriale Ganglion, durch α1-

Rezeptoraktivität aufrechterhalten, bzw. erhöhen. Die parasympathischen Nervenfasern, die aus den 

Rückenmarksegmenten S2-3 stammen, können die intramuralen Ganglien in der Rektumwand durch die 

neuronale Netzwerke des Plexus pelvicus erreichen, von diesen Ganglien werden die Peristaltik des Rektums 

bzw. die Entspannung des inneren Sphinkters geregelt. 

• der äußere Sphinkter: besteht aus quergestreiften Muskeln, steht unter willkürlicher Kontrolle 
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Durch die Füllung des Rektums steigert die Aktivität der mechanosensitiven Dehnungsrezeptoren in der 

Rektumwand. Diese Erregung wird durch den Plexus hypogastricus inferior auf die parasympathischen Neurone 

im Konus (Rückenmarksegmente S2-3) umgeschaltet. Dies spielt bei Beginn des Stuhlreflexes 

(Defäkationsreflex) eine Rolle. 

Der andere Teil der afferenten Fasern liefert Informationen in die Formatio reticularis der Brücke, bzw. in den 

Cortex, wo der Stuhldrang bewusst wird. Das angenommene pontine Stuhlentleerungszentrum kann den 

Stuhlgang regulieren. Der äußere Sphinkter steht unter willkürlicher Kontrolle (das obere Motoneuron: im 

Frontallappen, das untere Motoneuron: im Vorderhorn des Conus medullaris), die durch den N. pudendus 

durchgesetzt wird. Die Defäkation wird auch durch willkürliche Aktivierung der Bauchmuskeln begleitet 

(Bauchpresse). 

4.2.3.1. 2.3.1. Signifikante neurologische Schädigungen 

• Stuhlretention. Die Schädigung des Rückenmarks über dem lumbosakralen Teil verursacht Retention. 

Wegen spastischer Schwäche ist die Schließfunktion des Spinkters oft inadekvat. Wegen Schädigung der 

aufsteigenden Bahnen wird der Stuhldrang nicht bewusst bzw. wenn die Schädigung in gewisser Höhe ist, 

können auch die absteigenden Nervenbahnen, die bei der Bauchpresse eine Rolle spielen, betroffen sein. 

• Die periphere Schädigung des Konus und der Cauda bzw. der S2-4 Wurzeln (Schädigungen der unteren 

Motoneurone) kann Stuhlinkontinenz verursachen. Der Analreflex kann nicht ausgelöst werden, der 

Stuhlgang ist wässrig und wird unwillkürlich entleert. 

4.2.3.2. 2.3.2. Zusammenhang zwischen den neurodegenerativen Erkrankungen und dem 
enteralen Nervensytem 

Neuere neuropathologische Untersuchungen haben bewiesen, dass zahlreiche neurodegenerative Erkrankungen 

(z.B. Alzheimer-Krankheit, Parkinson-Krankheit) sogar vor einem Jahrzehnt vor ihrer klinischen Erscheinung, 

im enteralen Nervensystem festzustellen sind. Vor der Entstehung der Parkinson-Krankheit können z.B. die für 

die Krankheit charakteristischen Lewy-Körperchen mit geeigneten Techniken in Biopsieentnahmen 

(Koloskopie) festgestellt werden. Nach der Annahme der Braak-Stadien der Parkinson-Krankheit wird von den 

neurodegenerativen Erkrankungen in diesem präklinischen Stadium zuerst das enterale Nervensystem betroffen 

und die neuropathologische Veränderungen „steigen” von hier zu den Vagus-Kernen und zu dem Hirnstamm 

auf. In Kenntnis der obigen ist es nicht mehr überraschend, dass das Leitsymptom im präklinischen Stadium der 

Parkinson-Krankheit die Verstopfung ist. 

4.3. 3. Krankheitsbilder der Neuro-Urologie 

Das Vorkommen verschiedener Harnstörungen in bestimmten Populationen kann sogar bis zu 3-5 Prozent 

betragen. Sie sind hinsichtlich der negativen Auswirkungen auf die Lebensqualität der Patienten bzw. über 

soziale und hygienische Probleme hinaus auch vom wirtschaftlichen Ansatz her bedeutsam. Vor der Behandlung 

der Harnstörungen werden der neuroanatomische Aufbau der Harnregelung bzw. mögliche Algorithmen zur 

Untersuchung beschrieben. 

Die neurogene Blasendysfunktion (die Harninkontinenz- oder Entleerungsstörung neurogener Ursprung, häufig 

die Kombination der beiden) kann sich in Folge von angeborenen oder erworbenen neurologischen 

Erkrankungen, Verletzungen, Deformitäten herausbilden. Aus der englischen Benennung (neurogenic lower 

urinary tract dysfunction) stammt die in der Fachliteratur verwendete Abkürzung: NLUTD. 

4.3.1. 3.1. Neuroanatomische Überlegungen 

Im Sinne von Urologie verstehen wir unter untere Harnwege das, aus der Harnblase und aus dem proximalen 

Teil der Harnröhre bestehende Organsystem. Die periodische Funktion dieses Organs ist grundsätzlich in zwei 

Phasen zu teilen: 

• Füllungs- und Speicherungsphase. Die Harnblase sammelt den von den Nierenleitern kommenden Urin. 

Der spezielle Aufbau der Harnblase ermöglicht, dass die Blase zur Volumenzunahme ohne bedeutende 

Druckzunahme fähig wird. In der Füllungsphase ist die Muskulatur(detrusor) der Harnblase entspannt, 

solange der Schließmuskel der Harnröhre und der Beckenboden im kontrahierten Zustand ist. 
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• Phase des Wasserlassens. Das normale Wasserlassen wird durch die Kontraktion des Detrusors ohne 

bedeutende Bauchpresse gesichert, während die Muskulatur des Harnröhrenspinkters und des Beckenbodens 

in entspannten Zustand kommen. 

4.3.1.1. 3.1.1. Innervation der unteren Harnwege 

Bei der Innervation der unteren Harnwege spielen neben den somatomotorischen Bahnen auch die 

sympathischen und parasympathischen Fasern eine wichtige Rolle, die die autonome Funktion ermöglichen. 

• Sensible Innervation. Die Nociceptoren und Proprioceptoren in der Harnblasenwand erkennen die Dehnung 

der Harnblase, dadurch auch den Druck in der Harnblase und die darauffolgende Volumenzunahme, die dafür 

erfolgt. Ein Teil der sensiblen Fasern verschaltet sich auf den Rückenmarksegment S2-4, wodurch im Conus 

medullaris ein Reflexbogen gebildet wird, dessen Rolle ist es, den Tonus der immer mehr ausgeprägter 

Blasenfüllung gleichzeitig mit dem Tonus der Schließmuskeln der Harnröhre und der Muskulatur des 

Beckenbodens zu erhöhen. Der andere Teil der sensorischen Fasern streckt im hinteren Strang des 

Rückenmarks bis zum Miktionszentrum im Pons. 

• Parasympathische Innervation. Die Mehrheit der aus dem Rückenmarksegment S2-S4 (Conus medullaris) 

ausgehenden parasympathischen Fasern wird in der Harnblasenwand (in den intramuralen Ganglien) 

umgeschaltet, dann wird von ihnen die Blasenmuskulatur und die innere Muskulatur der Harnröhre innerviert. 

Das Wasserlassen beginnt infolge parasympathischer Wirkung, da durch die Aktivierung dieser Fasern die 

Kontraktion des Detrusors bzw. die Entspannung der Schließmuskeln der Harnröhre erfolgt. 

• Sympathische Innervation. Aus den Seitenhörnen der unteren thoracalen und oberen lumbalen 

Rückenmarksegmente (Th12-L2) stammen die sympathischen Fasern, die die unteren Harnwege innervieren. 

Die präganglionären Fasern gelangen durch den sympathische Grenzstrang (Truncus sympathicus) und 

danach durch die unteren splanchnischen Nerven in die mesenterialen Ganglien. Die postganglionären Fasern 

gelangen durch den unteren hypogastrischen Plexus hypogastricus inferior in die Tunica muscularis der 

Harnblase, bzw. zu den inneren Schließmuskel. Die sympathische Aktivität ist durch die α-Rezeptoren für die 

Relaxation der Detrusormuskulator und für die Steigerung des Tonus des inneren Sphinkters, also für die 

Aufrechterhaltung der Speicherungs und Füllungsphase. 

• Somatomotorische Innervation. Onuf-Kern werden die in den Vorderhörnern des Sakralmarkes (S2–S4, in 

der Lamina 9) befindlichen Neurone zusammen genannt. Die aus dem Onuf-Kern stammenden Fasern sind 

durch den N. pudendus für die willkürliche Steuerung des äußeren Harnröhrensphincters und des äußeren 

Analsphinkters (beide aus quergestreiften Muskeln) verantwortlich. Der Wasserlassenreflex kann willkürlich 

blockiert werden, bzw. unabhängig von der Blasenfüllung können wir mit der Entspannung der 

Schließmuskulatur das Wasserlassen starten. Die neuro-urologischen Krankheitsbilder, die von Schädigungen 

des Onuf-Kerns oder die aus den Onuf-Kern stammenden Axone verursacht werden, können wir als untere 

Motoneuron-Erkrankungen betrachten. 

• Das pontine Miktionszentrum. Es befindet sich in dem Formatio reticularis der Brücke, nahe zum Locus 

coruleus. Es bekommt Informationen durch die aufsteigenden afferenten Bahnen über die Harnblasenfüllung, 

bzw. eine bestimmte Füllung wird erreicht- wenn es von dem oberen kortikalen Reiz nicht gehemmt wird – 

startet ein reflektorisches Wasserlassen. Die aus dem Miktionszentrum ausgehenden efferenten Nervenfasern 

verursachen die Entspannung der Sphinktermuskulatur der Hanrröhre und die Kontraktion des 

Detrusormuskels, das letztendlich zum Wasserlassen führt. Die aus dem Miktionszentrum stammenden 

Nervenfasern projizieren vermutlich Reize in den Lobulus paracentralis, wo der Harnreiz bewusst wird. 

• Das frontale Miktionszentrum ist kein gut beschriebenes Gebiet. Frontallappen kann die Funktion des 

pontinen Miktionszentrums beeinflussen, das heißt, dass der Frontallappen den Wasserlassenreflex blockieren 

kann. Durch die aus dem Frontallappen auskommenden Nervenfasern können wir sogar das Wasserlassen zu 

jeder Zeit beginnen. Das heißt, wir sind auch dann willkürlich fähig, das Wasserlassen zu starten, wenn es 

von der aktuellen Harnblasenfüllung nicht verlangt wird. 

4.3.1.1.1. 3.1.1.1. Die Rolle der Reflexe in der Regelungsmechanismen der unteren Harnwege 

Wir unterscheiden grundsätzlich vier Reflexe voneinander: 

• Der segmentale Reflex im Rückenmark. Die Neurone, die Reize aus der Harnblasenwand liefern, werden 

auch auf den Onuf-Kern projizieren, das durch den N. pudendus die Erhöhung des Sphinktertonus auslöst. 

Dieser Reflex ist für die Aufrechterhaltung der Speicherungsphase verantwortlich. 
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• Spino-bulbo-spinale Bahnen: Die afferenten Nervenfasern, die die Reize der Harnblasenwand übermitteln, 

projizieren in das pontine Miktionszentrum, das mit seinen absteigenden Bahnen die parasympathischen 

Nervenzellen der Konus regelt. Diese Bahn ist für den gesteuerten Wasserlassenreflex verantwortlich. 

• Die Beziehung zwischen dem dorsomedialen Frontallappen und dem pontinen Miktionszentrum ermöglicht 

die willkürliche Kontrolle des Wasserlassenreflexes. 

• Der supraspinale Reflex. Die afferenten Neuronen übermitteln Informationen auch in den Cortex. Der 

Frontallappen kann durch die corticospinale Bahn die Funktion des Onuf-Kerns orientieren. Dieser Reflex 

spielt beim willkürlichen Wasserlassen auch eine Rolle. 

4.3.1.2. 3.1.2. Physiologische Grundlagen der normalen und pathologischen Funktion der 
unteren Harnwege 

Wenn im Hintergrund der Harnstörung kein urologischer Grund bewiesen werden kann, dann kann die Störung 

der Harnregelung neurologischer Herkunft („funktionelle Herkunft”) angenommen werden. 

4.3.1.2.1. 3.1.2.1. Blasenfunktion in der Füllungsphase 

• in normaler Lage ist die Harnblasenfüllung ungestört, die Druckzunahme ist kontinuierlich. Unwillkürliche 

phasenweise erscheinende Kontraktionen sind nicht einmal mit einem Provokationstest auszulösen (z.B. in 

urodynamischer Untersuchung). 

• Bei einer Detrusor-Überfunktion (feststellbar mit urodynamischer Untersuchung) sind in der Füllungsphase 

spontane oder auf Wirkung der Provokation unwillkürliche Detrusorkontraktionen zu detektieren. 

4.3.1.2.2. 3.1.2.2. Blasenfunktion in der Entleerungsphase 

• in normaler Lage ist eine willkürlich ausgelöste Detrusoraktivität mit angemessener Zeitdauer und Kraft 

wahrzunehmen, die eine vollständige Blasenentleerung zur Folge hat. 

• Von einer Detrusor-Unterfunktion sprechen wir, wenn reduzierte Muskelkraft oder Kontraktionen 

reduzierter Dauer zu detektieren sind, die zu lang andauerndem Wasserlassen oder unvollständiger 

Harnentleerung führen. 

• Vom akontraktilen Detrusor sprechen wir, wenn Detrusoraktivität mit Hilfe von spezieller 

(urodynamischen) Untersuchung überhaupt nicht wahrzunehmen ist. 

4.3.1.2.3. 3.1.2.3. Harnröhrenfunktion in der Speicherungsphase 

• In normalem Fall erhält die Schließmuskulatur der Harnröhre einen positiven Schlussdruck in der 

Speicherungsphase aufrecht. Dieser positive Druck kann sogar bei plötzlich auftretendem steigerndem 

Bauchraumdruck (z.B. beim Husten) den unwillkürlichen Harnabfluss hemmen. 

• Im Falle von inkompetentem Schließen der Harnröhre, während der Harnblasenfüllung, kommt sogar ohne 

Detrusorkontraktion Harnverlust zustande. Der Grund dafür kann die durch die Harnröhrenrelaxation 

verursachte Inkontinenz sein oder die nicht entsprechende Muskelkraft, die bei einem plötzlich 

herausbildenden, erhöhten Druck im Bauchraum (z.B. beim Aufsetzen) Harnverlust verursachen kann. 

4.3.1.2.4. 3.1.2.4. Harnröhrenfunktion in der Entleerungsphase 

• In normaler Lage ist die Harnröhre offen, und durch den völlig entspannten Sphinkter ist es ermöglicht, bei 

normalen Druckverhältnissen den Urin vollständig zu entleeren. 

• Im Falle von Harnwegobstruktion beim Ausfluss aus der Harnblase ist der Detrusor nicht einmal unter 

hohem Druck fähig, den Harn entsprechend zu entleeren, die Flussgeschwindigkeit ist langsam. 

• Während dysfunktionaler Harnentleerung ist die Harnentleerung wegen der unwillkürlichen, 

intermittierenden Kontraktion der periurethralen Muskulatur (quergestreifter Sphinkter) intermittierend und 

seine Durchflussgeschwindigkeit ist fluktuierend. 

• Im Falle von Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie kontrahieren entweder die innere oder die äußere oder beide 

Sphinktermuskeln unwillkürlich während des Urinierens, sie sind unfähig sich zu entspannen. Im Hintergrund 
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von nicht relaxierender Harnröhre steht oft neurologischer Grund, die zur funktionellen Obstruktion führt (mit 

reduziertem Harnfluss). 

4.3.1.2.5. 3.1.2.5. Madersbacher-Klassifikaton 

Anhand des Ortes der neurologischen Schädigung unterscheiden wir: 

• Läsion der unteren Motoneurone wird eine Schädigung im sakralen Miktionszentrum oder davon distal 

verursachen, die zur schlaffen Funktionsstörung (hypo- oder akontraktil) führt. 

• Läsion der oberen Motoneurone wird von einer spinalen oder suprapontinen Schädigung ausgelöst, die sich 

über der Ebene des sakralen Miktionszentrums (S2-4) befinden. Dies hat spastische Blasen- und 

Schließmuskel-Funktionsstörungen zu Folge. 

Madersbacher hat anhand des Verhaltens der Harnblase und des Sphinkters neurologische Krankheitsbilder 

klassifiziert, dadurch konnte die Schädigungshöhe genauer bestimmt werden. (Animation Nummer 1) 

Animation 1. 

 

Animation 1. 

Aus den potentiellen neun Kombinationen kommen vier pathologische Zustände am häufigsten vor. (Tabelle 1) 

4.3.2. 3.2. Hauptmerkmale der durch neurologische Schädigungen 
verursachten Harnstörungen 

Die neurologischen Erkrankungen können grundsätzlich zweierlei Probleme verursachen. Wenn der Patient 

unfähig ist, den Urin zu halten, dann kommt es zum unwillkürlichen Harnverlust, die Inkontinenz genannt 

wird. Harnretention wird der Zustand genannt, wenn der Patient nicht fähig ist, seinen Urin ohne Rest zu 

entleeren. Die Harnretention und Inkontinenz kommen oft isoliert vor, sie können aber in bestimmten 

Krankheitsbildern kombiniert vorkommen. 

Von der Prognose des Patienten her ist es nicht nebensächlich, wie groß die Menge des Restharns ist, der in der 

Harnblase zurückbleibt, bzw. wie groß der Druck in der Blase ist. Bei einer Retention mit erhöhtem urethralen 

Widerstand ist ein erhöhter Druck sowohl in der Füllungs- als auch in der Harnentleerungsphase zu messen, der 

durch die Harnleiter auch die oberen Harnwege schädigen kann. Bei einer Harnretention mit erhöhtem Druck 

bilden sich neben der Ureterweitung auch Hydronephrose (Weitung des Nierenbeckens und Kelchsystems) und 

eine nachfolgende Niereninsuffizienz relativ schnell heraus. Dagegen kann der obere Harntrakt bei einer 

Niederdruckretention (wenn Harnretention ohne Druckerhöhung vorkommt) lange intakt bleiben, das klinische 

Bild beherrschen die durch stagnierenden Urin oft vorkommende Harnweginfektion, bzw. die Beschwerden die 

mit Steinbildung verbunden sind. 

4.3.3. 3.3. Algorithmus zur Untersuchung neurourologischer Erkrankungen 

4.3.3.1. 3.3.1. Anamnese 

Die Krankengeschichte muss sowohl die allgemeinen Daten des Patienten als auch Daten in Bezug auf die 

Harnspeicherung, Darmfunktionsstörungen, auf sexuelle und neurologische Abweichungen enthalten. 

• Die Art und Intensität der Beschwerden, ihre kontinuierliche oder intermittierende Erscheinung, Dauer des 

Vorliegens der Beschwerden. 

• Frühere medikamentöse Behandlungen und Operationen. 

• Die Zahl und Art der Entbindungen. 

• Tagebuch vom Wasserlassen, das zur Klärung der Flüssigkeitseinfuhr und Entleerungsgewohnheiten dient. 

• Fragebogen zur Inkontinenz. 
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• Bei Beurteilung des objektiven Maßes des Harnabflusses können die Einlagen-Tests mit Wirkdauer 1 oder 24 

Stunden helfen. 

4.3.3.2. 3.3.2. Physikalische Untersuchungen 

• Mit der Untersuchung der oberflächlichen Reflexe ist die intakte Funktion der Reflex bildenden Strukturen zu 

untersuchen: 

• Kremasterreflex (L1-2) 

• anokutaner Reflex (S3-5) 

• Bulbocavernosus Reflex (L5-S5). Dieser Reflex repräsentiert am besten den Zustand des Miktionszentrums. 

Mit seiner Intaktheit ist die Denervation der Beckenbodenmuskulatur und die schlaffe Sphinkterfunktion 

ausgeschlossen. 

• Bei der Differenzialdiagnostik der neuro-urologischen Krankheitsbilder ist die manuelle Untersuchung des 

Ruhetonus des Enddarmsphinkters und der willkürlichen Kontraktionsfähigkeit auch wichtig, da die 

parasympathische und auch die somatomotorische Innervation des Rektums aus den Rückenmarksegmenten 

S2-3 entspringen. Der reduzierte Tonus kann auf die Läsion der unteren Motoneurone, der erhöhte Tonus auf 

Läsion der oberen Motoneurone hinweisen. 

• Der Stress-Test. Wir bitten den Patienten, bei mittelmäßig gefüllter Harnblase (cca. 200 ml) in der 

Stehposition zu husten. Mit Husten oder mit Valsava-Manöver ausgelöster Harnverlust kann man die 

Stressinkontinenz beweisen. 

4.3.3.3. 3.3.3. Laboruntersuchungen 

Eine der häufigsten Komplikationen der neurogenen Blasen(dys)funktion ist die zurückkehrende Uroinfektion, 

die sogar eine aufsteigende Pyelonephritis verursachen kann. Neben der bakteriellen und Laboruntersuchung des 

Harns kann in bestimmten Fällen auch die Blutspiegeluntersuchung und die Durchführung von CRP 

Untersuchung indiziert werden. Bei Niereninsuffizienz verursachender Schädigung der oberen Harnwege ist es 

nötig, Proteinurie bzw. Nierenfunktionsparameter zu untersuchen. 

4.3.3.4. 3.3.4. Ultraschalluntersuchung 

Eine der wichtigsten Rollen der Ultraschalluntersuchung ist, den Grad der Harnretention, die nach dem 

Urinieren in der Harnblase zurückbleibt, zu bestimmen. Da diese Untersuchung schnell durchgeführt werden 

kann und ein genaues und völlig schmerzloses nicht-invasives Verfahren ist, ist es geeignet, der Progression der 

Krankheit nachzugehen, beziehungsweise die Effizienz der Behandlung zu beurteilen. 

Die Ultraschalluntersuchung ist aber nicht nur zur Bestimmung der Harnretention geeignet, sondern zur 

Nachweisung der potentiell vorkommenden Weitung. Bei Männern kann die Größe und Struktur der Prostata 

auch mit Ultraschall beurteilt werden, und auch strukturelle Abweichungen, die eine organische Obstruktion der 

unteren Harnwege verursachen können. 

Bei Fowler-Syndrom kann auch die Messung des Volumens der Harnröhrensphinkter- Muskulatur nützlich sein, 

da der Sphinktermuskulatur wegen kontinuierlicher Muskelaktivität vergrößert werden kann. LINK zum 

Unterkapitel Fowler-Syndrom. 

4.3.3.5. 3.3.5. Die intravenöse Urographie 

Nach Eingabe von intravenösem Kontraststoff durch Injektion oder Infusion wird eine Röntgenaufnahme über 

die Morphologie des Nierenhohlsystems gemacht, bzw. über die Hemmung der Harnableitung. Die intravenöse 

Urographie muss bei den Veränderungen des Harnblasenhalses bzw. bei Harnentleerungsstörungen während des 

Urinierens durchgeführt werden. 

4.3.3.6. 3.3.6. Zystographie, Urethrographie 

Ein geeignetes Verfahren zur Darstellung der mit Kontraststoff gefüllten Harnblase. Die retrograde 

Urethographie ist geeignet, der Ort und die Länge der Harnröhrenverengungen festzustellen. 
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Urethrozystographie ist zum Nachweis des vesikoureteralen Refluxes auch geeignet, mit dem eine Harnretention 

mit erhöhtem Druck einhergehen kann. 

4.3.3.7. 3.3.7. Dynamische Nierenszintigraphie 

Während der Untersuchung wird ein solches Radioisotop intravenös verabreicht, der von den Nieren 

ausgeschieden wird. Die Methode ist zur Beurteilung der Nierenmorphologie und der Funktion von dem 

Nierenparenchym geeignet. 

4.3.3.8. 3.3.8. Urethrozystoskopie 

Eine Endoskopische Untersuchung, die nach geeigneter Betäubung zur Übersicht der Harnröhre, des 

Harnblasenhalses und der Harnblase geeignet ist. Die Verwendung dieser Untersuchungsmethode ermöglicht 

die organischen Obstruktionen der unteren Harnwege zu finden. In der Harnblase (Entzündung, Stein, Tumor, 

Diverticulum, Fistel, Cystocele) und in der Harnröhre (Verengung, Stein, obstruktive Prostata, enger 

Harnblasenhals, spastischer innerer und äußerer Sphinkter) können nachweisbare Abweichungen festgestellt 

werden. Bei Männern sind der Tonus des äußeren Spinkthers und die Fähigkeit zur willkürlichen Kontraktion 

festzustellen. 

4.3.3.9. 3.3.9. Urodynamische Untersuchungen 

Als urodynamische Untersuchungen werden Untersuchungen zusammenfassend genannt, durch die die Funktion 

und Funktionsstörung der unteren Harnwege objektiviert werden kann. 

4.3.3.9.1. 3.3.9.1. Uroflowmetrie (UFM, Messung des Harndurchflusses) 

Bei der uroflowmetrischen Untersuchung uriniert der Patient in ein Untersuchungsgerät, das wie Toilette 

aussieht, und von dem das Volumen des Harnausflusses pro Zeiteinheit während der Miktion gemessen wird. 

Der Ausfluss hängt eigentlich von der Differenz zwischen dem Harnblasendruck und dem Widerstand des 

Ausflusses ab. Durch die Untersuchung an sich können wir aber keine Informationen über die Funktion des 

Detrusors und über den absoluten Druck in der Harnblase, bzw. über die infravesikale Hemmung erhalten. 

Da die Uroflowmetrie eine nichtinvasive Untersuchung ist und der Patient dadurch nicht belastet wird, ist sie für 

die Verfolgung der Krankheitsprogression bzw. für die Beurteilung der Effektivität der Behandlungen geeignet. 

Von den Parametern der Uroflowmetrie sind die unteren am wichtigsten: 

• Wartezeit: Die Zeitdauer, die zwischen dem Aufruf zum Urinieren und dem tatsächlichen Urinieren liegt. Sie 

ist im Allgemeinen kürzer als 10 Sekunden, aber in bestimmten neurologischen Krankheitsbildern (z.B. 

Parkinson Krankheit) kann dieser Wert signifikant erhöhen. Die Ausdehnung der Wartezeit kann auch 

dadurch verursacht werden, dass die Patienten gegen die Untersuchung abgeneigt sind. Deswegen weist eine 

von der normalen abweichende, längere Wartezeit nicht unbedingt auf einen pathologischen Zustand hin. 

• Maximale bis zum Durchfluss vergangene Zeit. Zeitspanne zwischen dem Beginn des Urinierens und der 

Erreichen des maximalen Durchflusses. Die Sphinkter-Relaxation verläuft normalerweise schnell, deshalb 

erfolgt der maximale Harnfluss schon im ersten Drittel des Urinierens. Die Dehnung der bis zum maximalen 

Durchfluss vergangenen Zeit kann sowohl auf Störung bei der Öffnung des Harnblasenhalses als auch auf die 

Schwäche des Detrusors hinweisen. 

• Maximaler Durchfluss. Der Wert des maximalen Durchflusses hängt sehr von dem urinierten Volumen, von 

dem Alter und von dem Geschlecht ab. Der niedrige maximale Durchflusss kann auf infravesikale 

Obstruktion oder auf reduzierte Detrusoraktivität hinweisen. 

• Das urinierte Volumen. Die beim Urinieren entleerte Harnmenge. Es ist zu bemerken, dass die Ergebnisse 

der Urometrie nur begrenzt auszuwerten sind, wenn der untersuchte Patient unter 100ml oder über 500 ml 

Urin entleert. 

• Zeit des Urinierens: die Zeit, während der messbare Harnentleerung zu detektieren ist. 

• durchschnittlicher Durchfluss: der Quotient des urinierten Volumens und der Zeit des Urinierens. 
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• Durchflusszeit: die Zeit, während die Harnentleerung zu detektieren ist. Normalerweise weichen die 

Durchflusszeit und die Zeit des Urinierens nicht signifikant voneinander ab. (Abbildung 1A) 

Bei benigner Prostatahyperplasie (Prostataadenom) ist die maximale Durchflussgeschwindigkeit reduziert, 

solange die Zeit des Urinierens dehnt. (Abbildung 1B) 

Bei Harnröhrenstriktur ist keine signifikante Differenz zwischen dem durchschnittlichen und maximalen Druck 

zu realisieren, beide Variablen zeigen niedrige Werte. (Abbildung 1C) 

Bei Detrusor-Sphincter-Dyssynergie wird der Harn diskontinuierlich entleert, deshalb weichen die Zeit des 

Urinierens und die Druchflusszeit voneinander ab. (Abbildung 1D) 

Bei Detrusorareflexie ist die Durchflussgeschwindigkeit reduziert, der Harn wird diskontinuierlich entleert, 

deshalb weichen die Zeit des Urinierens und die Druchflusszeit voneinander ab. (Abbildung 1E) 

Abbildung 4.25. Abbildung 1.: Die wichtigsten Parameter der Uroflow-Untersuchung 
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4.3.3.9.2. 3.3.9.2. Zystometrie 

Die Zystometrie dient zur qualitativen und quantitativen Analyse der Detrusorfunktion. Bei der Zystometrie 

wird der Harnblasendruck simultan mit zwei Kathetern gemessen: 

• Ein Messkatheter wird in das Rektum eingeführt, der geeignet ist, den Druck im Rektum zu messen. Da der 

Druck im Rektum synchron mit dem abdominalen Druck(Pabd) sich verändert, wird dadurch die Bauchpresse 

und die Anstrengung messbar. 

• Der andere Messkatheter wird in die Blase eingeführt, die den intravesikalen Druck miβt. 

Verlauf der zystometrischen Messung: 

• Vor der zytometrischen Messung wird der Patient gebeten, zu urinieren. Möglicherweise wird das mit der 

Uroflowmessung verbunden. 

• Der Messkatheter wird eingeführt und die Quantität des Residual-Urins wird gemessen. 

• Die Blase wird mit körperwarmer Flüssigkeit gefüllt, während die Druckverhältnisse kontinuierlich registriert 

werden. Wir bitten den Patienten, Bescheid zu sagen, wann er zuerst Harndrang fühlt und auch, wenn es 

dringend wird. 

• Ein Provokationstest wird durchgeführt. 

Die wichtigsten Parameter der zystometrischen Untersuchung: 

• Quantität des Residual-Urins (ml): die Urinquantität, die nach spontanem Urinieren in der Harnblase 

zurückbleibt. 

• Abdominaler Druck(Pabd): der gemessene rektale Druck. 

• Intravesikaler Druck(Pves): der in der Harnblase gemessene Druck. 

• Detrusordruck(Pdet): Differenz zwischen dem intravesikalen und dem abdominalen Druck. 

• Detrusor compliance (C): der Quotient des beim Harnfüllung gemessenen Harnblasendruckveränderung zu 

dem Volumen der Füllungsflüssigkeit. 

• Maximale Blasenkapazität: Diejenige maximale Kapazität, wobei der Patient einen starken, schmerzhaften 

Harndrang fühlt. 

• Effektive Blasenkapazität. Differenz zwischen der maximalen Blasenkapazität und Residual-Urin. Die 

effektive Blasenkapazität ist also die Kapazität, die die Blase zwischen zwei Urinieren theoretisch empfangen 

kann. 

• Spontane Detrusorkontraktionen. Solche unwillkürlichen intravesikalen Druckveränderungen, die 

mindestens 15 H2Ocm Werte überschreiten und sind als keine Messungsartefakten zu betrachten. 

Normale Blasenfunktion. Die Blase wird zu Beginn mit niedriger Füllungsgeschwindigkeit gefüllt (z.B. 10 

ml/Min). Da die Blasenwand auch elastische Elemente enthält, wird der intravesikale Druck zu Beginn der 

Untersuchung linear nicht erhöht. Die normale, stabile Harnblase kann sogar 500 ml Flüssigkeit aufnehmen bei 

niedriger intravesikalen Druckerhöhung. (Abbildung 2A) 

Detrusorüberfunktion (detrusor overactivity). Normalerweise ist der Detrusor fähig, 300-600ml Flüssigkeit 

ohne Kontraktionen aufzunehmen, wenn die Blase langsam gefüllt wird. Wenn der Blase (Detrusor) während 

der Blasenfüllung Phasenkontraktionen durchführt, wird es Detrusorüberfunktion genannt. 

Detrusorüberfunktion geht oft mit einer Harnblase mit geringer Kapazität einher, das bedeutet, dass der Patient 

sogar bei niedriger Harnquantität häufigen und dringenden Harndrang hat. Überschreitet der Druck der 

unwillkürlichen Phasendetrusorkontraktionen den Schlieβdruck der Harnröhre, dann bildet sich Inkontinenz 

heraus. (Abbildung 2B) 

Wenn die Detrusorüberfunktion nicht mit Inkontinenz einhergeht, kann die Diagnose nur mit urodynamischer 

Untersuchung erstellt werden. Es wird oft als „trockene“ überaktive Blase bezeichnet (dry overactive bladder - 
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OAB-dry). Die Detrusorüberfunktion, die mit Inkontinenz einhergeht wird als „nasse“ überaktive Blase 

bezeichnet (OAB-wet). 

Low-Compliance-Blase. Die normale Blase ist zur Aufnahme von 300-600 ml Harnquantität ohne signifikante 

Druckerhöhung fähig. Bei niedrieger Compliance ist in der Blase mit der Füllung paralell signifikante 

Druckerhöhung festzustellen, wenn jedoch die Füllung beendet wird, normalisiert der Druck (Akkommodation). 

Niedrige Compliance der Blase bildet sich oft bei Rückenmarkverletzten heraus, dies bedeutet aber an sich nicht 

unbedingt etwas Pathologisches, da es auch im normalen Zustand vorkommen kann. (Abbildung 2C) 

Neurogene Detrusorüberfunktion (nach dem alten Namen Detrusorhyperreflexie): Detrusorüberfunktion, in 

deren Hintergrund ein eindeutig identifiziertes neurologisches Krankheitsbild steht. 

Abbildung 4.26. Abbildung 2.: Hauptmerkmale der Zystometrie 

 

4.3.3.9.3. 3.3.9.3. Untersuchungen zur urethralen Druckprofilmessung (Urethral Pressure 
Profile, UPP) 

Das Harnröhrendruckprofil stellt den intraurethralen Druck in der ganzen Harnröhrenlänge dar. Die Struktur der 

Harnröhre ist nicht homogen, verändert sich segmentweise. Sie hat jene Strecken (wo die Sphinkter Muskulatur 

zu finden ist), die bei der Aufrechterhaltung der Kontinenz aktiv beitragen, sie hat bzw. andere Strecken, die 

ausgeschlossen für die passive Lieferung des Urins verantwortlich sind und an der Schließfunktion nicht 

teilnehmen. 

Das Harnröhrendruckprofil ist bei Männern und bei Frauen unterschiedlich, im Hintergrund stehen anatomische 

Unterschiede (z.B. Dasein der Prostata, Länge der Harnröhre). Die Untersuchung zur urethralen 

Druckprofilmessung kann nicht nur in Ruhe (z.B. beim Liegen) sondern auch in provozierten Situationen 

durchgeführt werden. Beim Aufstehen oder beim Husten kann der abdominale Druck signifikant erhöhen, der 

sich auf den intravesikalen Druck übertragt, und wenn der Maß den Harnröhrendruck überschreitet, kann es zu 

Stressinkontinenz führen. Die urethrale Druckprofiluntersuchung, wobei der Patient rhythmisch husten muss, 

wird auch Stresstest (Urethral Stresstest) genannt. 

Signifikante Messungsparameter während der urethralen Druckprofilmessung (Abbildung 3): 

• Maximaler Harnröhrendruck. Der maximale Druckwert, der bei der Untersuchung gemessen wird. 

• Maximale Harnröhrenschlieβdruck: Der Druckwert, der sich aus der Differenz zwischen dem maximalen 

Harnröhrendruck und dem intravesikalen Druck ergibt. 

• Funktionelle Harnröhrenlänge: Die Länge desjenigen Teils der Harnröhre, wo der Harnröhrendruck den in 

der Blase gemessenen Druck überschreitet. Wir verstehen demnach unter funktioneller Harnröhre jene 

Strecke der Harnröhre, die an dem Verschluss der Harnröhre teilnimmt und die für die Aufrechterhaltung der 

Kontinenz verantwortlich ist. 
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Abbildung 4.27. Abbildung 3.: Untersuchung zur urethralen 

Harnröhrendruckprofilmessung 

 

4.3.3.9.4. 3.3.9.4. Druck-Fluss-Untersuchung (pressure-flow study) 

Mit der Druck-Fluss-Untersuchung kann die Obstruktion der unteren Harnwege eindeutig festgestellt werden. 

Während der Untersuchung werden die Geschwindigkeit der Harnentleerung und der in der Harnblase 

herrschende Druck gleichzeitig gemessen und die Ergebnisse in einer gemeinsamen Graphik dargestellt. Die 

intravesikale Druck-Messung kann mit der Zystometrie verbunden durchgeführt werden. In bestimmten Fällen 

wird aber der Druck nicht über den Harnröhrenkatheter sondern über einen suprapubisch eingeführten Katheter 

gemessen, damit die Harnentleerung von dem Messkatheter nicht gestört wird. 

In Bezug auf Harnentleerung müssen vier bedeutende Zustände unterschieden werden: 

• Normalerweise kann die Sphinktermuskulatur der Harnröhre in geeignetem Maße und mit geeigneter 

Geschwindigkeit entspannen bzw. die Harnröhre kann während des Urinierens in relevantem Maβe erweitern. 

Gerade deshalb kann der Detrusor bei relativ niedrigem Druck mit groβer Geschwindigkeit den Harn 

entleeren. (Abbildung 4A) 

• Die Harnröhre wird verengt, z.B. von einer gutartigen Prostatavergrößerung. In diesem Fall kann der 

Detrusor erst bei höherem Druck die Harnentleerung beginnen, dann während des Urinierens wird der 

Detrusor Druck reduziert, das zur speziellen „D“ Form der Druck-Fluss-Kurve führt. Trotz des anfangs 

erhöhten Detrusordrucks wird aber die Geschwindigkeit der Harnentleerung doch niedrig. (Abbildung 4B) 

• Wenn die Koordination zwischen der Funktion des Detrusors und Sphinkters verschwindet, sprechen wir über 

Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie. Normalerweise zieht sich der Detrusor während der Harnentleerung 

zusammen und der Sphinkter entspannt sich. Wenn sich der Sphinkter während des Urinierens nicht entspannt 

und/oder unwillkürliche Kontraktionen durchführt, wird die Harnentleerung erschwert und diskontinuierlich. 

• Die Detrusormuskulatur ist nicht Kontraktionsfähig oder sie presst den Harn mit reduzierter Kraft. In 

diesem Fall erhalten wir in der Graphik eine Kurve mit niedrigem Druck und niedrigem Fluss. (Abbildung 

4C) 
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Abbildung 4.28. Abbildung 4.: Druck-Fluss-Untersuchung. A. Normal (niedriger 

Druck-groβe Geschwindigkeit). B. Harnwegsobstruktion (erhöhter Druck – niedrige 

Geschwindigkeit), C. Detrusor -Akontraktilität (niedriger Druck- niedrige 

Geschwindigkeit) 
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4.3.3.9.5. 3.3.9.5. Elektromyographie (EMG) 

Mit Hilfe der Elektromyographie kann die Funktion der quergestreiften Muskulatur registriert werden. Bei der 

Untersuchung der neurologischen Krankheitsbilder können zwei Untersuchungstypen in Frage kommen: 

• Die oberflächliche EMG Untersuchung ist eine nicht invasive Untersuchung. Mit einer richtig 

positionierten Elektrode kann das Summationspotential der Beckenbodenmuskulatur abgeleitet werden. Die 

Untersuchung soll mit Zystometrie kombiniert durchgeführt werden. Paralell zu der Harnfüllung steigt 

normalerweise die Muskelaktivität, dann zu Beginn des Urinierens mindern sich der Sphinktertonus und dazu 

paralell auch die Aktivität der Beckenbodenmuskulatur. Bei Detrusor-Sphinkter Dyssynergie erhöht sich die 

Muskelaktivität während des Unrinierens. 

• Sphinkter-Elektromyographie mit Nadelelektroden. Die Sphinteraktivität kann am besten mit der 

Sphinkter-Elektromyographie mit Nadelelektroden zu Beginn des Urinierens beurteilt werden. Nimmt die 

Aktivität während des Urinierens nicht ab, dann lässt sich Detrusor-Sphinkter Dyssynergie diagnostizieren. In 

bestimmten neurologischen Erkrankungen sowie in Multisystematrophie sind in der Sphinktermuskulatur 

unwillkürliche Entladungen denervierter Muskelfasern zu beweisen. Für das Fowler-Syndrom ist jedoch eine 

myotonische EMG Aktivität charakteristisch. 

4.3.4. 3.4. Signifikante neurologische Krankheitsbilder 

4.3.4.1. 3.4.1. Inkontinenz 

Die Inkontinenz ist ein objektiv feststellbarer, ungewollter Harnverlust durch die Harnröhre, die dem Patienten 

soziale und hygenische Probleme bereitet. Ihre Inzidenz ist von dem Alter und Geschlecht sehr abhängig, sie 

kann sogar 2 bis 5 Prozent betragen. Bei Frauen kommt es häufiger vor, vor allem nach der Menopausa. Die 

Inkontinenz belastet das Versorgungssystem sehr, da nicht nur aus der Inkontinenz ergebenden direkten Kosten 

(z.B. Medikamente zur Symptomenbehandlung, Hilfsmittel, Reinigungsmittel und die potentielle Pflege), 

sondern auch die nicht-direkten Kosten (reaktive Stimmungsstörung, begrenzte Arbeitsfähigkeit, soziale 

Isolation) sind erheblich. 

Im Hintergrund der Inkontinenz kann das Umkippen von heikler Balance zwischen zahlreichen Faktoren stehen, 

sowie die funktionelle und anatomische Länge der Harnröhre, die anatomische Lage des Sphinkters, der 

Schlieβdruck der Harnröhre bzw. die Fähigkeit der Beckenbodenmuskulatur den Schlieβdruck der Harnröhre 

(z.B. beim Aufstehen) bei Bauchdruckerhöhung zu erhöhen. 

4.3.4.1.1. 3.4.1.1. Belastungs - (oder Stress-) Inkontinenz 

Meldet sich vor allem bei Frauen, da bei Frauen die Länge der Harnröhre kürzer ist, bzw. wegen der Lage des 

Sphinktermuskels und die den Sphincter verstärkende Funktion des Beckenbodens wird auch verringert. Bei 

plötzlicher abdominalen Druckerhöhung (z.B. Aufstehen, Husten) überwindet der in der Harnblase erhöhte 

Druck den Schlieβdruck der Harnröhre, das zum Harnverlust führen kann. Bei Frauen kann es nach mehreren 

Entbindungen oder nach der Menopausa vorkommen, während die Herausbildung bei Männern eher nach einer 

Prostataoperation oder nach einem Beckentrauma typisch ist. 

Die Stressinkontinenz ist ein Symptom und kann als keine homogene Krankheit erfasst werden. Bei der 

klassischen Form der Stressinkontinenz zeigt die urodynamische Untersuchung normale Druckverhältnisse, so 

kann keine ungewollte Detrusorkontraktion oder Sphinkter-Unterfunktion festgestellt werden. 

Methoden zur Behandlung der Stressinkontinenz: 

• Imipramin (trizyklisches Antidepressivum): Hemmt die Wiederaufnahme von Noradrenalin und Serotonin in 

die adrenergischen Nervenendigungen (Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (sSNRI)). 

• Duloxetin: Hemmt die Wiederaufnahme von Noradrenalin und Serotonin, demzufolge durch 

Aktivitätserhöhung des sympathischen Systems wird der Schlieβdruck der Harnröhre erhöht. Seine Wirkung 

wird bei der Behandlung von Stressinkontinenz mit evidenzbasierten Untersuchungen bewiesen. 

• Östrogene: Sie erleichtern die Regeneration der Harnröhrenschleimhaut, ihre Wirkung ist jedoch bei der 

Behandlung der Stressinkontinenz nicht bewiesen. 

• Operative Behandlung 
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4.3.4.1.2. 3.4.1.2. Dranginkontinenz („Urge“-Inkontinenz) 

• Unter Dringlichkeit verstehen wir jenen plötzlich auftauchenden Harndrang, der schwer zu unterdrücken ist. 

• Unter Dranginkontinenz verstehen wir solchen ungewollten Harnverlust, der mit gleichzeitiger oder vorher 

vorkommender „Dringlichkeit“(urgency) einhergeht. 

• Hyperaktive blase-Syndrom (Synonyme: Overactive Bladder-OAB, Überaktive Blase, früher auch 

Reizblase genannt): Es wird durch starken Harndrang mit oder ohne Inkontinenz gekennzeichnet, geht oft 

mit Pollakisurie (häufiges Wasserlassen tagsüber) und auch mit Nykturie (häufiges nächtliches Wasserlassen) 

einher. Aufgrund der oben genannten sind auch zwei weitere Formen der OAB bekannt, die „trockene“ Blase 

(ohne Inkontinenz) und die „nasse“ Blase (mit Inkontinenz) bekannt. Das Syndrom ist eine Symptomdiagnose 

und ist mit dem Begriff „hyperaktiver Detrusor“ nicht identisch, der eine urodynamische Erkennung ist, 

und bedeutet, dass während der Zystometrie eine ungewollte Detrusorkontraktionen zu sehen ist. 

Im Hintergrund der Urge-Inkontinenz können intravesiculäre Gründe (z.B. Stein, Entzündung, Tumor, 

Fremdkörper), anatomische Gründe (z.B. Prostataadenom, Harnröhrenverengung), frühere Eingriffe 

(Strahlenbelastung, Blasenoperationen), Medikamente (Beta-Rezeptorenblocker) und psychische Gründe stehen. 

Ein starker Harndrang kann sich entweder wegen reduzierter effektiven Blasenkapazität bei intravesikaler 

Raumforderung, oder wegen anatomischer Verengung der Harnblase durch inkomplette Harnentleerung und 

erhöhten intravesikulären Druck herausbilden. Die Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie, die eine funktionelle 

Obstruktion in den unteren Harnwegen verursacht und auch der spastische Sphinkter können zu Urge-

Inkontinenz führen. 

Wichtige Behandlungsmöglichkeiten: 

• Mit geringerer Flüssigkeitszufuhr (max: 2 L/Tag) und der Reduzierung der Flüssigkeitsaufnahme am 

Abend ist die Zahl der nächtlichen Harnentleerungen zu mindern. Übertriebene Flüssigkeitseinschränkung ist 

aber zu vermeiden! 

• Die Technik des doppelten oder dreifachen Wasserlassens bedeutet, dass die Harnblase kurz nach dem 

Wasserlassen wieder entleert werden muss. Mit dieser Technik kann die residuale Harnmenge reduziert 

werden und paralell dazu kann die Reizbarkeit der Harnblase und die Anzahl der Toilettengänge verbessert 

werden. 

• Die Übungen des Beckenbodenmuskulaturtrainings (Kegel-Übungen, Pelvic Floor Muscle Training-

PFMT) steigern durch die Verbesserung der Kontraktionstärke der periurethralen Muskulatur den Ruhe- und 

Kontraktionstonus des Sphincters. 

• Antikolinergika (Muscarinrezeptor-Antagonisten): Sie hemmen mehr oder weniger selektiv die 

Muscarinrezeptoren (M3), die in der Detrusormuskulatur zu finden sind. Als Erfolg der Behandlung nimmt 

die Blasenkontraktilität ab und die Blasenkapazität erhöht sich und die Zahl, Stärke und Dauer der 

ungewollten Blasenkontraktionen werden wirksam reduziert. Die Anwendung ist aber wegen zahlreicher 

Nebenwirkungen begrenzt (z.B. Halluzinationen, trübe Sicht, Mundtrockenheit, Zittern, Defizit der 

intellektuellen Fähigkeiten). 

• Antidepressiva. Bei der Behandlung der überaktiven Blase wurde die Wirkung zahlreicher Medikamente 

untersucht, im Allgemeinen ist aber nur Impramin verbreitet eingesetzt. Impramin ist ein trizyklisches 

Antidepressivum, das eine relevante systemische antikolinerge Wirkung hat. Die empfohlene Tagesdose ist 

täglich 50 bis 150 mg. Die Wirksamkeit bei der Behandlung von Enuresis nocturna ist gut dokumentiert. 

• Die Alpha-Adrenorezeptor-Antagonisten. Die Vertreter dieser Medikamentengruppe (Alfuzosin, 

Doxazosin, Prazosin, Terazosin, Tamzulosin) verbessern den Ausflusswiderstand durch das Blockieren der 

Alpha-Rezeptoren um den Blasenhals. Sie sind vor allem bei Männern erfolgreich anwendbar, bei BPH 

verursachter, hyperaktiver Blase und bei der Behandlung der Dranginkontinenz. 

• Beta-Adrenorezeptor-Agonisten. Die Stimulation der in der Detrusormuskulatur befindlichen Beta-

Rezeptoren führt zur Relaxation der Detrusormuskulatur, wodurch die Symptome der hyperaktiven Blase 

verbessert werden. 

• Vasopressinanaloge. Desmopressin ist bei Bettnässen bei Kindern bzw. bei Erwachsenen bei Nyktorie, der 

eine Polyurie vorausging, zu empfehlen. 
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• Muskelrelaxanzien. Baclofen kann wegen seiner direkten muskelentspannenden Wirkung auf quergestreifte 

Muskeln erfolgreich verwendet werden, bei neurogenen Krankheitsbildern die mit spastischer 

Sphinkterfunktion einhergehen. Durch die Erhöhung des Ausflusswiderstandes können die Symptome der 

hyperaktiven Blase verbessert werden. 

• Die Anwendung von regelmäβiger, steriler intermittierender Selbstkatheterisierung ist bei Harnretention 

wichtig, wegen Vorbeugung der Schädigungen der oberen Harnwege. 

• Operative Behandlung. 

• Botulinumtoxin. Die in die Blasenwand intravesikal gegebene Botox-Injektion kann die Überfunktion des 

Detrusors korrigieren. 

• Die Elektrostimulation kann die Muskelfunktion des Beckenbodens (Stressinkontinenz) verbessern und die 

Detrusorhyperaktivität reduzieren (Urge-Inkontinenz, OAB). Zwei Hauptformen sind bekannt. Während der 

direkten therapeutischen Antwortinduktion wird die Muskulatur über Elektroden, die in die Scheide und 

in den Enddarm eingeführt sind, stimuliert. Die indirekte Form bedeutet die nichtinvasive Stimulation der 

afferenten Nervenfasern des Nervus pudendus (transkutane Stimulation des N. pudendus TENS z: B. mit 

auf Klitoris oder Peniswurzel platzierten Elektroden), die Stimulation auf reflektorischem Weg kann zur 

Verbesserung der hyperaktiven Blase und Urge-Inkontinenz führen. 

• Sakrale Nervenstimulation (sakrale Neuromodulation, sacral nerve stimulation, SNS): Über S3 oder S4 

Foramina können wir die Austrittwurzeln mit einem subkutan implantierten Neurostimulator stimulieren. 

Während der Operation wird die Stimulatorelektrode durch eine perkutane Nadel implantiert, die endgültige 

Elektrode wird dann nach einer Testphase implantiert. Die grundsätzliche Indikation der sakralen 

Nervenstimulation sind die Formen der Überaktiven Blase, die „trockene“ und „nasse“ Blase (OAB-wet és 

OAB-dry), die Retention neurogener Herkunft und das Fowler-Syndrom. 

Abbildung 4.29. Abbildung 5.: Intraoperative Phase der sakralen Nervenstimulation. 

Eine spezielle Nadel wird eingeführt, deren Lage mit einer intraoperativer 

Röntgenaufnahme oder durch elektrische Nervenstimulation kontrolliert wird 

 

Abbildung 4.30. Abbildung 6.: Die Lage des Stimulators über dem Hüftbein 
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4.3.4.1.3. 3.4.1.3. Überlaufinkontinenz (ischuria paradoxa) 

Sie ist als keine „richtige“ Inkontinenz bezeichnet. Im Hintergrund des Krankheitsbildes steht entweder die aus 

urologischen Gründen vorkommende Obstruktion der unteren Harnwege (z.B. benigne Prostatahyperplasie, 

Harnröhrenverengung, übermäßiger vaginaler Prolaps, usw.) oder eine funktionelle Obstruktion. Wegen der 

Obstruktion kommt die Blase in einen maximalen Füllungszustand und erreicht ihren maximalen Umfang. Da es 

weitere Füllung nicht mehr möglich ist, geht der Harn tropfend oder sickernd weg. Neben der 

Überlaufinkontinenz berichtet der Kranke über ständigen Harnabfluss, er hat keinen kräftigen Harnstrahl mehr 

beim Urinieren. Wegen der Gefühllosigkeit der Harnwand kommt es oft vor, dass der Kranke keinen Harndrang 

spürt. 

4.3.4.2. 3.4.2. Fowler-Syndrom 

Das Fowler-Syndrom wurde 1985 entdeckt und ist einer der Hauptgründe der bei jungen Frauen festgestellten 

Harnretention („idiopathic” urinary retention of young women). Obgleich die Krankheit auf die ganze 
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Population bezogen selten vorkommt, kann sie ernsthafte Folgen haben. Der typische Anfang der Krankheit 

kann die 20er und 30er Jahre datiert werden. Patientinnen urinieren selten, dann auch mit intermittierendem 

Harnstrahl. Wegen reduzierter Empfindlichkeit wird die Harnfüllung lange nicht bewusst, das Erreichen der 

maximalen Blasenkapazität kann aber als Schmerz erscheinen. Obwohl die Patientin zu dieser Zeit schon einen 

starken Harndrang fühlt, muss er damit konfrontiert sein, dass er nicht fähig ist, zu urinieren. Diese Unfähigkeit 

zu urinieren kann spontan bzw. nach ärztlichen Eingriffen oder sogar nach Entbindungen erscheinen. Wegen der 

Wasserlassensunfähigkeit wird über den eingeführten Katheter nicht selten über 500 ml Residuum geleert. Das 

Fowler-Syndrom geht oft mit polyzystischen Ovarien einher. 

In der Uroflow Untersuchung kann oft eine Harnentleerung mit niedrigem Durchfluss detektiert werden, die oft 

inkontinuierlich wird. Mit einer Ultraschalluntersuchung oder während der Zystometrie können groβe Mengen 

von Residualharn gemessen werden. Das Volumen der Sphinktermuskulatur der Harnröhre kann mit Ultraschall 

gemessen werden. Da bei Fowler-Syndrom wegen ständiger Muskelaktivität eine Hypertrophie des Sphinkters 

stattfindet, überschreitet das gemessene Volumen den normalen Wert. Die Diagnostik und Standard-

Untersuchung des Fowler-Syndroms ist jedoch die Sphincter-Elektromyographie mit Nadelelektroden. 

Bei leichteren Fällen, wenn Residualharn mit niedrigem Druck und Volumen zu finden ist, ist nicht anderes zu 

tun, als den Residualharn zu überwachen. Bei ernsteren Fällen ist die Anwendung von einer regelmäßigen 

intermittierenden Selbstkatheterisierung zur Vorbeugung der Schädigung der Harnwege nötig. In bestimmten 

Fällen ist die sakrale Nervenstimulation fähig, normale Urinmuster zu wiederherstellen. 

4.3.5. 3.5. In neurologischen Krankheitsbildern auftretende Harnstörungen 

4.3.5.1. 3.5.1. Hirnverletzungen 

Die charakteristischsten Merkmale der Schädigungen, die sich über der Ebene des pontinen Miktionszentrums 

befinden, sind der Verlust der willkürlichen Kontrolle des Sphinkters bzw. die Detrusorüberfunktion (nach dem 

alten Namen Detrusorhyperreflexie). Diese patophysiologischen Erscheinungen können natürlich in variierter 

Form vorkommen, abhängig von der im Hintergrund stehenden Ätiologie, von der Stelle und dem Ausmaß der 

Schädigung. 

4.3.5.1.1. 3.5.1.1. Zerebrovaskuläre Ereignisse 

Beim Auftreten der Hirngefäßkathastrophen bilden sich im Allgemeinen in der Akutphase eine 

Detrusorareflexie und eine Harnretention heraus. Später kommt es zur Detrusorhyperreflexie. Da in den meisten 

Fällen die sensorische Ableitung der Blase intakt bleibt, berichten die Patienten über häufigen und starken 

Harndrang eventuell über Urge-Inkontinenz. Abhängig von der Stelle der Stroke kann auch die willkürliche 

Kontrolle des Sphinkters verloren gehen. Wenn bestimmte Gebiete betroffen sind, kann auch eine dauerhafte 

(nicht nur in der Akutphase bestandene) Detrusorhypo- oder- akontraktilität erscheinen. 

4.3.5.1.2. 3.5.1.2. Hirntumore 

Bei Hirntumoren ist 20 bis 25 Prozent eine neurogene Blasenfunktion festzustellen, die meistens eine Retenzion 

ist, und manifestiert sich in kleinerem Maße als Inkontinenz. 

4.3.5.1.3. 3.5.1.3. Demenz 

In höherem Lebensalter neigt man sowieso zur Blasenfunktionsstörung, deshalb ist es schwer zu beurteilen, in 

welchem Maße die Demenz selbst ein Harnverhalt- oder Harnentleerungsproblem verursachen kann. Im 

Spätstadium der Demenz kann jedoch bei 100 Prozent der Patienten Inkontinenz erscheinen. Deren Ursprung ist 

nicht nur in der Herausbildung der Detrosurüberaktivität zu suchen, sondern die willkürliche Sphinkterkontrolle 

kann auch verschwunden gehen. Es kommt auch oft vor, dass der Patient/die Patientin nicht das Bedürfnis hat, 

zur Toilette zu gehen, um zu urinieren, bzw. die Folgen des Harnverlusts erlebt er auch nicht. 

4.3.5.1.4. 3.5.1.4. Parkinson-Krankheit 

In den ersten 5 Jahren der Krankheit ist die Erscheinung der Harnstörungen nicht charakteristisch, in einigen 

Fällen kann es sogar atypisch bewertet werden. In der Spätphase der Krankheit bildet sich am häufigsten eine 

Detrusorüberfunktion heraus, die mit starkem und häufigem Harndrang einhergeht. Daneben erscheint auch oft 

Nycturie. Beim Wasserlassen kann sich die Entspannung des Sphinkters verspäten, die zu obstruktiven 

Beschwerden beim Urinieren führt. 
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4.3.5.1.5. 3.5.1.5. Multisystematrophie 

Atypische Parkinsonsyndrome, ein Typ der sogenannten Parkinson Pluss Syndrome. Dieser Krankheitstyp 

betrifft die jüngere Generation (50-60 Jährige). Neben dem Parkinsonismus sind für das Krankheitsbild früh 

erscheinende vegetative Symptome, orthostatische Hypotension, Harnstörung, bzw. erektile Dysfunktion 

charakteristisch. Oft wird es von Symptomen begleitet, die auf die zerebrale Bewegungsstörungen und 

Schädigungen der Pyramidenbahnen hinweisen. Mit Sphinkter EMG Untersuchung ist eine denervierte 

Sphinkteraktivität festzustellen. 

4.3.5.2. 3.5.2. Rückenmarkschädigungen 

Bei suprasakralen-infrapontinen Schädigungen erscheint neben Detrusor-Hyperreflexie auch spastische 

Sphinkterfunktion, die zur Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie führt. Die sakralen Segmente betroffenen (oder sich 

davon peripherisch befindene) Schädigung hat typisch Detrusorareflexie und schlaffe Sphinkterfunktion zur 

Folge. 

4.3.5.2.1. 3.5.2.1. Multiple Sklerose 

Bei überwiegender Mehrteil der MS-Patienten, sogar 50 bis 95% Prozent, können Harnprobleme vorkommen. 

Das klinische Bild beginnt jedoch selten mit Harnstörung, es ist lieber für die Spätstadien typisch. Abhängig von 

der Stelle der spinalen und hemispherialen Läsionen wird sie von Detrusorhyperreflexie, Detrusor-Sphinkter-

Dyssynergie, bzw. von reduzierten Detrusorkontraktionen begleitet. Ein klinisch starker Harndrang, häufiges 

Wasserlassen Tag und Nacht, erschwertes Urinieren und inkomplette Entleerung der Harnblase sind typisch. 

4.3.5.2.2. 3.5.2.2. Rückenmarkverletzung 

Für die akute Phase der Rückenmarkverletzung ist der spinale Schock charakteristisch, der eine vollständige 

schlaffe Lähmung bedeuten kann. Während einer urodynamischen Untersuchung kann eine große 

Blasenkapazität durch Detrusoareflexie bei niedrigem intravesikalen Druck festgestellt werden, die sich klinisch 

in Harnretention äußert. 

Wenn der spinale Schock aufhört, können Detrusorkontraktionen erscheinen, der intravesikale Druck kann 

zunehmen, der Blasenkapazität bleibt jedoch von großem Füllvolumen. Der endgültige klinische Zustand hängt 

von der Verletzungsebene ab: 

• Suprasakrale und infrapontine Verletzung. Das klinische Bild wird durch Detrusorhyperreflexie, Detrusor-

Sphinkter-Dyssynergie, geringere Blasenkapazität, erhöhter intravesikaler Entleerungsdruck charakterisiert. 

Eine autonom neuropathische Blase kann sich auch herausbilden, die willkürliche Sphinkterkontrolle kann 

völlig verloren gehen. Bei Schädigungen über den austretenden sympathischen Nervenwurzeln (Th6-8) kann 

sich vegetative Dysreflexie herausbilden. 

• Bei Verletzungen über der sakralen Ebene oder darunter (in der Höhe des Konus oder der Cauda) sind die 

Symptome der unteren Motoneuronschädigungen typisch (reduzierter Sphinktertonus, Detrusorareflexie, 

Harnretention mit hoher Blasenkapazität). 

4.3.5.2.3. 3.5.2.3. Meningomyelokele 

Bei Meningomyelokele kommen Harnstörungen nahezu gesetzmäßig vor (90 bis 97 Prozent), außerdem in 

Hälfte der Fälle entwickelt sich sogar eine Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie (DSD). 

4.3.5.3. 3.5.3. Periferielle Schädigungen 

Die Schädigung der periferen Fasern (z.B. auf der Ebene der Cauda, der Wurzeln oder Nerven) verursacht eine 

Detrusorhyporeflexie und hat eine Harnretention zur Folge). 

4.3.5.3.1. 3.5.3.1. Diabetes mellitus 

Bei 5 bis 50% Prozent der Zuckerkranken kann eine Harnstörung beobachtet werden. Diabetes kann sowohl die 

sensiblen als auch die motorischen Fasern schädigen. Mit urologischen und urodynamischen Untersuchungen 

können am häufigsten geringeres Reizgefühl, erhöhte Blasenkapazität, verminderte Detrusorfunktion und 

residualer Harn festgestellt werden. Wenn die Zuckerkrankheit eine Schädigung des zentralen Nervensystems 
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verursacht, dann kann sich sogar eine Detrusorhyperflexie herausbilden, die mit periferen Symptomen 

kombiniert werden kann. 

4.3.5.3.2. 3.5.3.2. Lumbale Discopathie 

Am häufigsten kommen die Krankheiten der intervertebralen Bandscheiben L4/L5, L5/S1 vor. In diesen Fällen 

sind die häufigsten Harnstörungen das wegen Detrusorhyporeflexie oder Areflexie herausbildende erschwerte 

Wasserlassen oder eine Harnretention. In ernsteren Fällen kann sich die Denervation der 

Beckenbodenmuskulatur herausbilden. Discus Hernie, die eine akute Harnretention verursacht, errichtet eine 

Operationsindikation. 

4.3.5.3.3. 3.5.3.3. Nach Operationen im kleinen Becken 

Nach erweiterten Operationen im kleinen Becken kann sich 20 bis 80 Prozent eine Harnstörung herausbilden, 

die zum großen Teil vorübergehend ist. Abhängig von den verletzten neurologischen Strukturen kann sich eine 

Detrusorareflexie oder die Lähmung des inneren Harnröhrensphinkters melden. Die willkürliche Regelung 

(Entspannung) des äußeren Sphinkters kann auch verlorengehen, das sich durch Sphinkterüberfunktion und auch 

durch obstruktive Symptome äußern kann. 

4.3.5.3.4. 3.5.3.4. Virusinfektionen 

Herpes Virusinfektion kann Detrusorareflexie verursachen und hat eine Harnretention zur Folge. 

4.4. 4. Zusammenfassung 

Die neuro-urologischen Krankheitsbilder sind oft vernachlässigte Kapitel der Neurologie und der Urologie. Die 

Kenntnis dieser Krankheitsbilder ist nicht nur wichtig, um die Mechanismen der Harn- oder 

Harnentleerungsprobleme zu verstehen, sondern auch wegen der Wahl der adäquaten Behandlung, die wegen 

der Prognose der Krankheit und der Lebensqualität der Patienten wichtig ist. Die medikamentöse Behandlung 

hat in den Krankheitsbildern der Neuro-Urologie leider nur mäßigen Erfolg. Die reine intermittierende 

Selbstkatheterisierung spielt bei der Erhaltung der Funktion der oberen Harnwege. Durch die zurzeit noch 

limitiert erreichbare sakrale Nervenstimulation kann jedoch eine riesige Verbesserung der Lebensqualität dieser 

Patientengruppe erreicht werden. 

4.4.1. Testfragen 

1. Für das enterale Nervensystem ist es charakteristisch: 

A. neben dem sympathischen und parasympathischen Nervensystem ist es auch ein Teil des autonomen 

Nervensystems. 

B. seine Funktion wird neben den Eigenreflexen auch von parakrinen Stoffen beeinflusst. 

C. die Mehrheit der Nervenzellen bildet den Plexus myentericus und den Plexus submucosus. 

D. Alle. 

2. Für die Steuerung des Anus ist es charakteristisch: 

A. es steht unter willkürlicher Kontrolle des äußeren Sphinkters. 

B. der Tonus des inneren Sphinkters wird von dem sympatischen Nervensystem aufrechterhalten. 

C. auf parasympathische Wirkung entspannt sich der innere Sphinkter. 

D. Alle. 

3. Für die Erkrankungen der Harnsteuerung ist es charakteristisch: 

A. können nicht nur im höheren Lebensalter erscheinen 
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B. können auch eine Harnretention verursachen, die sich mit einem urologischen (anatomischen) Grund nicht 

erklären lässt 

C. können eine auch ein Harnverlust (Inkontinenz) verursachen, der sich mit einem urologischen 

(anatomischen) Grund nicht erklären lässt 

D. Alle 

4. Unter unteren Harnwegen verstehen wir die unten genannten Organe: 

A. Harnblase 

B. Blasenhals 

C. Harnröhre 

D. Alle 

5. Für die Innervation der unteren Harwege ist es charakteristisch: 

A. eine symphatische Innervation, entstammen den thoracalen Rückenmarksegmenten 

B. eine parasymphatische Innervation, entstammen den sakralen Rückenmarksegmenten 

C. Die willkürliche Innervation hat ihren Ursprung in dem Onuf-Kern 

D. Alle 

6. Für die normale Harnfüllung ist es charakteristisch: 

A. Dank der elastischen Elemente der Blasenwand dehnt sich die Blase leicht 

B. Die Harnblasenfüllung ist ungestört und die Druckerhöhung ist kontinuierlich. 

C. Unwillkürliche, phasische Kontraktionen können nicht einmal mit einem Provokationstest ausgelöst 

werden. 

D. Alle. 

7. Für eine reduzierte Blasenfunktion kann charakteristisch sein: 

A. reduzierte Muskelkraft 

B. Kontraktionen reduzierter Zeitdauer 

C. geht mit verlängertes Urinieren und nicht vollständiger Harnentleerung einher 

D. Alle. 

8. Eine Schädigung der unteren Motoneurone kann verursacht werden: 

A. durch die Schädigung des sakralen Harnzentrums 

B. durch die Schädigung von Caudafasern 

C. durch die Schädigung der S2-3 Wurzeln 

D. Alle 

9. Während der Phase des Urinierens kann es zur Funktionsstörung der Harnröhre führen: 

A. Blasenausflussobstruktion 

B. dysfunktionelle Harnentleerung 
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C. Detrusor-Sphinkter -Dyssynergie 

D. Alle 

10. Bei der Untersuchung neurourologischen Erkrankungen spielt eine wichtige Rolle: 

A. Anamneseerhebung 

B. Physikalische Untersuchung 

C. Urodynamische Untersuchungen 

D. Alle 

11. Für die Uroflowmetrie ist typisch: 

A. sie ist ein nichtinvasives und schmerzloses Verfahren 

B. sie untersucht die Durchflussgeschwindigkeit 

C. durch die Untersuchung allein kann die Blasenwandfunktion nicht beurteilt werden 

D. Alle. 

12. Zystometrie: 

A. dient zur qualitativen und quantitativen Messung der Detrusorfunktion. 

B. es ist geignet, während der Füllung die sensorische Funktion der Blasenwand zu untersuchen 

C. mit Provokationstests können die speziellen Formen der Detrusorüberfunktion untersucht werden 

D. Alle 

13. Harnröhrendruckprofil Untersuchung: 

A. stellt den intraurethralen Druck in ganzer Länge der Harnröhre dar. 

B. das Harnröhrendruckprofil ist unterschiedlich bei Männern und Frauen. 

C. Die während des Hustens durchgeführte Harnröhrendruckprofil Untersuchung wird auch Stress-Test 

(Urethral stress test) genannt. 

D. Alle 

14. Die Druck-Fluss Untersuchung: 

A. Mit der pressure-flow Untersuchung kann die Obstruktion der unteren Harnwege eindeutig festgestellt 

werden. 

B. Während der Untersuchung werden die Geschwindigkeit der Harnentleerung und der in der Blase 

herrschende Druck gleichzeitig gemessen. 

C. Mit der Untersuchung kann die Detrusor Hypokontraktilität und die durch den Obstruktionsaufluss 

verursachte Harnstörung voneinander gut isoliert werden. 

D. Alle 

15. Indikation der sakralen Nervenstimulation: 

A. Fowler-Syndrom 

B. von überfunktionierender Blase verursachte Inkontinenz 
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C. funktionelle Retention 

D. Alle 
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5. 4.e. Neuronale Regulation des endokrinen Systems. 
– Balázs Gaszner [Deutsches Lektorat: Bese Dányádi] 

5.1. 1. Der Begriff des endokrinen Systems und seine Bedeutung 
in der Aufrechterhaltung der Homöostase 

Das zentrale und periphere Nervensystem kontrolliert durch die in den früheren Kapiteln beschriebenen 

neuralen Mechanismen die somatischen, sensorischen und motorischen Funktionen des Körpers. Das autonome 

Nervensystem ist durch rasche neurale Mechanismen an den homöostatischen Vorgängen beteiligt, die für die 

Selbstaufrechterhaltung des Organismus benötigt sind. Neben den in den früheren Kapiteln beschriebenen 

neuralen Mechanismen, sind die von den endokrinen Organen produzierten Signalsubstanzen, die Hormone 

unentbehrlich in der Aufrechterhaltung der Homöostase. Die Hormone gelangen von der Stelle ihrer Produktion 

durch die Blutzirkulation zu fernen Regionen des Körpers. Sie üben ihre Wirkungen in Organe oder Geweben, 

in denen die für die Hormone empfindlichen Rezeptoren zu finden sind. Die Funktionen, die hormonell reguliert 

sind, oder im weiteren Sinne die Steuerung der Produktion von unterschiedlichen Hormonen studiert die 

Disziplin der Endokrinologie. Die Störungen der Funktionen in den hormonellen Systemen und deren 

Behandlung gehört zum Fachgebiet der klinischen Endokrinologie. Das endokrine System steht unter einer 

äußerst komplizierten Steuerung. Es ist unbestreitbar, dass das zentrale Nervensystem in erster Linie die 

Funktion des Systems organisiert, meist durch neurale Mechanismen. 

5.2. 2. Neuroendokrinologie 

Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts ist nach dem Gesamtwerk von Ernest und Berta Scharrer sowie Geoffrey 

Harris akzeptiert worden, dass die Nervenzellen auch imstande sind, Hormone, sogenannte Neurohormone zu 

synthetisieren und abzusondern. Dieser Vorgang wird als Neurosekretion bezeichnet. Durch die Erkennung der 

Beziehung zwischen Hypothalamus und Hypophyse entwickelte sich die Disziplin der Neuroendokrinologie, die 

sich mit den Zusammenhängen zwischen Nervensystem und hormonellen Mechanismen beschäftigt, 

beziehungsweise die neurale Kontrolle des endokrinen Systems studiert. 

5.3. 3. Das hypothalamo-hypophyseales System 

Die Höhle des Zwischenhirns, die den dritten Hirnventrikel von unten und von unten-seitlich begrenzende 

Region wird als Hypothalamus bezeichnet. Der Bereich spielt neben seinen zahlreichen Funktionen eine 

essentielle Rolle bei der Steuerung des Hormonsystems. Im funktionellen Sinne ist der Hypothalamus von der 

darunter liegenden Hirnanhangsdrüse (Hypophyse), die das wichtigste endokrine Organ ist und die meisten 

anderen endokrinen Drüsen steuert, nicht zu trennen. Dieses System wird wegen der zwischen Hypothalamus 

und Hypophyse existierenden engen Beziehungen als hypothalamo-hypophyseales System genannt. Um die 

Funktion des Systems verstehen zu können, muss erst die Struktur der Hypophyse beschrieben werden. 

5.3.1. 3.1. Die Hirnanhangsdrüse (Hypophysis oder Hypophyse) 
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Die Hypophyse befindet sich beim Menschen in der sattelförmigen Grube des Keilbeins (im sogenannten 

Türkensattel), die von der Seite von der harten Hirnhaut und von der in der Hirnhaut verlaufenden Sinus 

cavernosus bezeichneten Vene begrenzt wird. Das Organ besteht im Grunde genommen aus zwei Hauptteilen: 

aus einem Vorderlappen oder Adenohypophyse und aus der den Hinterlappen bildenden Neurohypophyse. 

5.3.1.1. 3.1.1. Die Adenohypophyse 

Der Vorderlappen der Hirnanhangsdrüse entwickelt sich von der Rathke-Tasche, die während der Ontogenese 

sich aus der primitiven Mundhöhle ausstülpt und abschnürt. Der Lappen kann in Pars distalis, Pars tuberalis und 

Pars intermedia weiter gegliedert werden (Abbildung 1.). Der Pars distalis ist der am weitesten nach vorne 

hervorstülpende Anteil des Organs, der Pars tuberalis bildet den oberen Teil des Organs und umgibt häufig 

ringförmig das Infundibulum, während der Pars intermedia beim Menschen ziemlich rudimentär ist. Dieser 

Letzte stammt aus der Hinterwand der Rathke Tasche und umfasst einen variabel ausgebildeten Spalt oder ein 

Höhlensystem, das ihn vom Pars distalis trennt. Die Adenohypophyse wird im histologischen Präparat von 

Drüsenzellen aufgebaut, die in Nester organisiert sind und von fenestrierten Kapillaren von sinusoidem Typ 

umgeben, beziehungsweise von bindegewebigen Elementen getrennt werden. Die Färbungseigenschaften 

betrachtend kann man kaum Farbstoff bindende (chromaphobe) und sich gut anfärben lassende (chromaphile) 

Zellen identifizieren. 

Die Zellen der letzteren Gruppe bilden die Drüsenstruktur, und dabei können zwei Zellrassen unterschieden 

werden: Die während der Hämatoxilin-Eosin Routinefärbung sich rot anfärbenden Zellen werden als 

eosinophile oder azidophile (Abbildungen 2 und 3), die eine lila-blaue Farbe aufnehmenden Zellen werden als 

basophile Zellen bezeichnet (Abbildungen 2 und 3). Die späteren Untersuchungen haben bewiesen, dass diese 

Zellen wegen ihrer Hormonsekretion und der in ihnen gespeicherten Hormonen unterschiedliche 

Färbungseigenschaften aufweisen. Dank der Elektronenmikroskopie und den späteren immunhistologischen 

Techniken und beziehungsweise der Kombination von diesen beiden Verfahren ist es ermöglicht worden, dass 

die Zellen innerhalb dieser Gruppen, die für die individuellen Hormone zuständig sind, identifiziert werden 

konnten. Innerhalb der azidophilen Zellen sind zwei Zellrassen identifiziert worden: Die Wachstumshormon 

(growth hormone, GH, somatotropes Hormon) produzierenden Zellen werden als somatotrope Zellen genannt. 

Die andere Gruppe der Zellen, die auch azidophile Färbungseigenschaften aufweist, ist aber für die Produktion 

des Prolaktins (PRL) verantwortlich, das für die Steuerung der Milchproduktion (Laktation) zuständig ist, und 

deshalb werden die Zellen als laktotrope Zellgruppe definiert. Innerhalb der Gruppe der basophilen Zellen sind 

die gonadotropen Zellen für die Sekretion des luteinisierenden Hormons (LH) und des Follikel stimulierenden 

Hormons (FSH) zuständig, die an der Regelung der Reproduktion beteiligt sind. Die kortikotropen Zellen liefern 

Proopiomelanokortin, von dem neben anderen Peptiden auch das adrenokortikotrope Hormon (ACTH) 

abstammt, das für die Steuerung der Funktion der Nebennierenrinde zuständig ist. Unter den basophilen Zellen 

der Adenohypophyse können auch thyreotrope Zellen identifiziert werden, die durch das Thyreotropin (TSH) 

die Produktion der Hormone und deren Ausschüttung in der Schilddrüse kontrollieren. 

Den chromaphoben Zellen der Adenohypophyse können die dort befindlichen Endothelzellen, Perizyten, 

Makrophagen, Transferrin enthaltende Zellen, Fibroblasten zugeordnet werden, aber in größter Anzahl kommen 

die durch ihr S-100 Proteingehalt immunhistologisch nachweisbaren follikulären Zellen (in der englischen 

Literatur: folliculostellate cells) vor. Es ist bewiesen worden, dass sie zur Phagozytose fähig sind, und sie 

nehmen an der Beseitigung der- nach tiefgehenden physiologischen Änderungen überflüssig gewordenen 

hormonproduzierenden Zellen teil. Sie verfügen über eine parakrine Wirkung auf die endokrinen Zellen durch 

ihre Produkte, wie zum Beispiel das Interleukin 6, Annexin-1, und das vascular endothelial growth factor. 

Die Funktion der hormonproduzierenden Zellen in der Adenohypophyse wird vor allem von den 

Neurohormonen geregelt, die aus den parvozellulären Kernen des Hypothalamus stammen. Die Einzelheiten 

dieser Regelung werden in Kapitel Nr. 4.5.3.2.2. erläutert. 

Abbildung 4.31. Abbildung 1.: Der schematische Aufbau der Hypophyse 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 4. Autonomes Nervensystem  

 957  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Abbildung 4.32. Abbildung 2.: Übersicht der hypophysealen histologischen Struktur 
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Abbildung 4.33. Abbildung 3.: Histologische Darstellung der Hypophysenzellen 

 

5.3.1.2. 3.1.2. Die Neurohypophyse 

Die Neurohypophyse besteht, was ihre Abstammung betrifft, aus neuroektodermalen Geweben, die sich der 

Bodenplatte des Diencephalonbläschens entstammen. Hierher wird die Eminentia mediana eingeordnet, in deren 

tiefen Schicht die marklosen Fasern des Tractus hypothalamohypophysealis verlaufen. Von hier aus betreten sie 

das Infundibulum und enden auf dem Gebiet der Pars nervosa. In den Fasern werden die zu den Neurophysinen 

gebundenen Neurohormone gespeichert, die durch die Färbung nach Gömöri als Herring-Körperchen auch 

lichtmikroskopisch visualisiert werden können. Unter den Nervenfasern können in großer Anzahl auch 

Gliazellen gefunden werden, die auch als Pituizyt bezeichnet werden. In den Axonterminalen werden zwei 

Hormone, das Oxytocin und das Vasopressin gespeichert, deren Entleerung von den Pituizyten wahrscheinlich 

bedeutend beeinflusst wird. Die beiden Hormone werden in den Kernen des magnozellulären Systems 

produziert, die Einzelheiten werden im Kapitel 4.5.3.2.1 beschrieben. 

5.3.2. 3.2. Die neuroendokrinen Funktionen des Hypothalamus 

Die im Hypothalamus lokalisierten Nervenzellengruppen steuern die endokrinen Systeme des Organismus. 

Zahlreiche Kerne des Hypothalamus synthetisieren Neurohormone. Die Kerne, die Hormone produzieren, 

können aufgrund der Größe ihrer Nervenzellen in zwei Kategorien gegliedert werden: in großzellige 

(magnozelluläre) und in kleinzellige (parvozelluläre) Zellgruppen. Die zwei Systeme unterscheiden sich 

grundsätzlich durch ihre Funktionen, die im Folgenden detailliert beschrieben werden. 

5.3.2.1. 3.2.1. Das magnozelluläre neurosekretorische System 

Unter den Kernen des Hypothalamus werden die Nervenzellen des Nucleus supraopticus und des Nucleus 

paraventricularis (pars magnocellularis), sowie die akzessorischen magnozellulären Neurone diesem System 

zugeordnet. In den Perikaryen der Nervenzellen werden das Oxytocin und das Vasopressin synthetisiert. Die 

Neurohormone passieren durch axonalen Transport den Tractus hypothalamohypophysealis, und kommen durch 

die tiefe Schicht der Eminentia mediana in den Hinterlappen der Hypophyse. In der Bahn sind neben den beiden 

wichtigsten Neurohoromonen unterschiedliche Neuropeptide (z.B. Neuropeptid Y, Somatostatin, corticotropin 

releasing hormone, Substance P, vasoactive intestinal polypeptide, neurotensin usw.) sowie Dopamin und 
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Serotonin gefunden worden, die teilweise in den selben Nervenelementen nachgewiesen worden sind. Diese 

Neurotransmitter können sowohl aus hypothalamischen als auch aus extrahypothalamischen Bereichen 

stammen. Oxytocin und Vasopressin sind zwei phylogenetisch konservierte Nonapeptide, die sich strukturell 

nur in zwei Aminosäuren unterscheiden. Sie werden in den Axonterminalen der Neurohypophyse gespeichert, 

und ins Kapillarnetzwerk freigesetzt, das der Arteria hypophysealis superior entstammt. 

Das Oxytocin übt seine Wirkung durch Oxytocinrezeptoren auf mehreren Ebenen der Reproduktionsregelung 

aus. Einerseits löst es während der Geburt die Kontraktion der glatten Muskulatur in der Gebärmutter aus, um 

den Fetus zur Welt zu bringen und die nach der Geburt aus dem Uterus entspringende Blutung zu stoppen, 

sowie die Uterusinvolution zu unterstützen. Andererseits ruft das Oxytocin die Kontraktion der glatten Muskel- 

und Mypoepithelzellen hervor, welcher Vorgang in der Milchentleerung eine Rolle spielt. Das Oxytocin spielt 

weiterhin eine wichtige Rolle im Orgasmus. Oxytocin enthaltende Nervenelemente und Oxytocinrezeptoren 

sind in zahlreichen Arealen des Zentralnervensystems jenseits des hypothalamohypophysealen Systems 

beschrieben worden, sie übernehmen wichtige Funktionen im mütterlichen Verhalten, in sozialen Interaktionen, 

in der Partnerwahl und Entstehung der (emotionalen) Bindung. 

Das Vasopressin spielt durch seinen V2 Rezeptor eine Rolle in der Steuerung des Wasserhaushalts durch 

Aktivierung der Wasserresorption von den distalen Tubuli der Niere. Dadurch lässt sich die alternative 

Benennung des Hormons verstehen: antidiuretisches Hormon oder ADH. Der Name „Vasopressin” kommt aus 

seiner Blutdruck erhöhenden Wirkung, die durch V1a Rezeptoren in der Wand der Gefäße ausgeübt wird. Neben 

der „klassischen” Wirkung auf Wasserhaushalt ist es bewiesen worden, dass es auch als Neurotransmitter 

funktioniert. Die V1a Rezeptoren sind auch im Gehirn zu finden, sie vermitteln die Wirkung des Hormons in der 

Stimmungsregulation, sowie im sozialen Verhalten. Die V1b Rezeptoren werden im Vorderlappen der 

Hypophyse exprimiert. Sie vermitteln die Wirkungen des chronischen Stresses und nehmen durch das 

parvozelluläre System von dem parvozellulären Teil des Nucleus paraventricularis her, an der Steuerung der 

Hypothalamus-Hypophyse-Nebenniere Achse teil. Das Vasopressin ist darüber hinaus noch in den Nervenzellen 

des Nucleus suprachiasmaticus zu finden, die eine Rolle in der Aufrechterhaltung des zirkadianen Rhythmus 

spielen. Auch die Neurone des Nucleus interstitialis striae terminalis (Englisch: bed nucleus of stria terminalis) 

und des medialen Amygdala Kerns enthalten Vasopressin, die dafür bekannt sind, dass sie über einen sexuellen 

Dimorphismus verfügen. 

5.3.2.2. 3.2.2. Das parvozelluläre neurosekretorische System 

Die den kleinzelligen hypothalamischen neurosekretorischen Kernen entspringenden Axone enden in der 

äußeren Schicht der Eminentia mediana. Die Region wird von einem fenestrierten Kapillarnetzwerk, das aus der 

Arteria hypophysealis superior entspringt, durchdrungen in das die aus den Axonterminalen freigesetzten 

Neurohormone abgesondert werden. Fasern, die aus dem Nucleus paraventricularis hypothalami pars 

parvocellularis stammen, befördern in erster Linie corticotropin releasing factor, thyreotropin releasing 

hormone, aber auch Vasopressin und Oxytocin. Die dem Nucleus tuberalis entstammenden Fasern sind 

vorwiegend peptiderg, es kommen aber dopaminergen Axone auch vor. Unter den Neuropeptiden können 

Derivate des Proopiomelanocortins (adrenokortikotropes Hormon, alpha Melanozyten stimulierendes Hormon, 

beta Endorphin) und auch Neurotensin, Enkephalin, Dynorphin, Galanin, Neuropeptid Y und growth hormone 

releasing hormone gefunden werden. Die Neurone der medialen präoptischen Area, die gonadotropin releasing 

hormone produzieren, werden auch hierher projiziert. Es ist bekannt, dass auch noradrenerge Fasern aus dem 

Hirnstamm in kleinerer Anzahl auf diesem Bereich enden. 

Die freigesetzten Hormone werden in den, von den Kapillaren der Eminentia mediana hervorgehenden und zum 

pars distalis der Hypophyse ziehenden Venen gesammelt, die im Vorderlappen der Hypophyse wieder 

kapillarisiert werden und die Aktivität der dort vorkommenden hormonproduzierenden Zellen steuern. Das 

parvozelluläre System des Hypothalamus sondert relativ kleine Hormonmengen ab. Die Funktion des portalen 

Kreislaufsystems ist unentbehrlich, weil die übermäßige Verdünnung der Neurohormone in der systemischen 

Zirkulation auf diese Weise vorgebeugt wird. Die Hormone, die aus dem parvozellulären neurosekretorischen 

System des Hypothalamus freigesetzt werden, stimulieren die Sekretion der von dem Vorderlappen der 

Hypophyse ausgeworfenen Hormone, deshalb werden sie als „releasing Hormone” bezeichnet, beziehungsweise 

diejenige Hormone, die die Ausschüttung hemmen können, werden als „inhibiting Hormone” definiert. Die von 

den basophilen Zellen der Hypophyse abgesonderten Trophormone regeln die Hormonproduktion der 

endokrinen Drüsen des Organismus. Die azidophilen Zellen steuern einerseits die Milchproduktion der 

Brustdrüse, andererseits das Wachstum mittels Somatomedine. (Abbildung 4.) 
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Abbildung 4.34. Abbildung 4.: Überblick bezüglich der wichtigsten Hormonsysteme, die 

von dem parvozellulären neurosekretorischen System gesteuert werden. Abkürzungen: 

CRF: corticotropin releasing factor, GnRH: gonadotropin releasing hormone, TRH: 

thyreotropin releasing hormone, DA: Dopamin, SS Somatostatin, GHRH: growth 

hormone releasing hormone. (Grüner Hintergrund: stimulierende „releasing” 

Wirkung, der dunkellilafarbene Hintergrund des DA und SS bezieht sich auf 

inhibitorische Wirkung). ACTH: adrenocorticotropes Hormon, FSH: Follikel 

stimulierendes Hormon, LH: luteinisierendes Hormon, TSH: thyreotropin. Die 

bläulich-lila Farbe repräsentiert, dass diese Hormone die Produkte der basophilen 

Zellen sind. PRL: Prolaktin, GH: Wachstumshormon, die rote Farbe bezieht sich auf 

die azidophilen Zellen, die diese Hormone absondern. ILG-1: Insulin-like growth factor 

1. 

 

Für das parvozelluläre neurosekretorische System ist ein selbstregulierender Funktionsmechanismus 

charakteristisch, der auf negativer Rückkopplung (feedback) ruht. Das Grundprinzip liegt darin, dass ein 

gegebenes Hormon die Produktion eines anderen Hormons hemmt, von dem es selbst gesteuert wird. Da das 

System in der Wirklichkeit aus einer Kaskade von unter einander organisierten Hormonen besteht, ermöglicht 

die Steuerung, dass die Hormone an mehreren Stellen sowohl auf die Synthese der eigenen Hormone als auch 

auf die Produktion der Hormone zurückwirken, von denen sie selbst geregelt werden. Für die Systeme, die unter 

der Regelung des hypothalamo-hypophysealen Systems stehen, ist es im Allgemeinen charakteristisch, dass das 

vom peripheren Organ produzierte Hormon (zum Beispiel das von der Schilddrüse produzierte Thyroxin) 

sowohl die Produktion des Trophormons der Hypophyse (Thyreotropin in diesem Fall) (short loop feedback) als 

auch die des hypothalamischen releasing Hormons (thyreotropin releasing hormone in unserem Beispiel) hemmt 

(long loop feeadback). In manchen Fällen ist es auch beobachtet worden, dass die Trophormone auch ihre 

eigene Synthese hemmen können; dieser Mechanismus wird als ultra short loop feedback bezeichnet (Animation 

5). 

Abbildung 4.35. Animation 1. (Abbildung 5.): Schematische Darstellung und Beispiel 

für Rückkopplungskreise, die an der hormonellen Steuerung der Hypothalamus-
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Hypophyse-Schilddrüse Achse teilnehmen. Das thyreotropin releasing hormone (TRH) 

stimuliert (schwarze Pfeile) die Synthese des Thyreotropin (TSH), das sowohl seine 

eigene Synthese in der Adenohypophyse (ultra short loop feedback) als auch die 

Synthese des TRH (short loop feedback), von dem es geregelt wird, hemmt. Das TSH 

stimuliert die Produktion des Trijod-thyronin (T3) und Thyroxin (T4), die sowohl die 

TSH Produktion auf hypophysealer Ebene als auch die TRH Synthese auf 

hypothalamischer Ebene hemmen (long loop feedback) 

 

5.3.2.2.1. 3.2.2.1. Die neurale Steuerung der Hypothalamus-Hypophyse-Gonad Achse 

Die für die Reproduktion verantwortliche Hypothalamus-Hypophyse-Gonad (HPG) Achse steht unter dem 

Einfluss von zahlreichen äußerst komplizierten Regelkreisen und Steuerungsmechanismen. Der Schlüssel zum 

System ist die Gruppe der gonadotropin releasing hormone (GnRH) produzierenden Zellen des Hypothalamus. 

Die Axone dieser Neurone setzen das gonadotropin releasing hormone ins Kapillarnetzwerk der Eminentia 

mediana frei, das durch die portalen Hypophysenvenen die Funktion der gonadotropen Zellen in der 

Adenohypophyse steuert. Die gonadotropen Zellen regeln durch die Produktion des Follikel stimulierenden 

Hormons (FSH) und des luteinisierenden Hormons (LH) die Funktion der Gonaden. Bei der Frau regelt das 

Follikel stimulierende Hormon die Östrogenproduktion des Follikels und die Reifung der Follikel im Eierstock. 

Beim Mann wirkt das Follikel stimulierende Hormon auf die Sertoli-Zellen des Hodens und spielt bei der 

Regelung der Spermiogenese eine Rolle. Das luteinisierende Hormon regelt die Funktion des Gelbkörpers 

(Corpus luteum) und die Produktion des Progesterons bei der Frau, während beim Mann vom luteinisierenden 

Hormon die Testosteronsynthese der Leydig-Zellen im Hoden gesteuert wird. 

Die GnRH enthaltenden Neurone sind in der medialen präoptischen Area des Hypothalamus zu finden, aber sie 

bilden keinen Kern aus dicht nebeneinander organisierten Neuronen, sondern eine lockerere Anordnung ist für 

sie charakteristisch, so dass die GnRH produzierenden Zellen von dem diagonalen Band von Broca bis zu den 

Regionen vor dem Corpus mamillare zerstreut im Hypothalamus vorkommen. Von den GnRH produzierenden 

Zellen wissen wir, dass die Freisetzung des GnRH pulsierend gewährleistet wird, und die Pulsatilität zur 

Fruchtbarkeit unentbehrlich ist. Die Synchronie der Funktion der GnRH produzierenden Zellen, obwohl sie 

relativ weit voneinander entfernt liegen, hat zur Erkenntnis geführt, dass ein anderes Zentrum die Zellen 

synchronisiert, das im medialen präoptischen Areal liegt. Da die Pulsatilität im weiblichen Reproduktionssystem 

unentbehrlich ist, verfügt die Region über einen sexuellen Dimorphismus und ist nur bei der Frau nachweisbar. 

Die Steuerung der Hypothalamus-Hypophyse-Gonad Achse zeigt Geschlechtsunterschiede, und sie funktioniert 

bei der Frau durch negative und positive Rückkopplungskreise (feedback). Die von den Gonaden produzierten 

Östrogen und Progesteron (Abbildung 6.) beziehungsweise Testosteron hemmen durch ein klassisches negatives 

Feedback die GnRH Synthese im Hypothalamus und senken die Produktion des luteinisierenden und des 
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Follikel stimulierenden Hormons aus der Hypophyse. Umgekehrt, wenn weniger Hormone von den Gonaden 

produziert werden, erhöht sich der Anteil der GnRH und der gonadotropen Hormone. Das von den 

Granulosazellen des Ovars, beziehungsweise von den Sertoli-Zellen des Hodens produzierte Homon Inhibin 

trägt zur negativen Feedback Regelung der gonadalen Hormone bei. Das Inhibin übt in erster Linie eine 

hemmende Wirkung auf das Follikel stimulierende Hormon aus, und hat eine weniger ausgeprägte 

inhibitorische Wirkung auf das luteinisierende Hormon, teils durch Hemmung der hypothalamischen GnRH 

Neuronen, teils durch seine Wirkung auf die gonadotropen Zellen der Hypophyse. Es muss erwähnt werden, 

dass Inhibinproduktion auch in der Hypophyse beobachtet wurde, der eine autokrine und/oder parakrine Rolle in 

der Synthese des Follikel stimulierenden Hormons und des luteinisierenden Hormons zugeschrieben wird. An 

der Produktion des Follikel stimulierenden Hormons nimmt ein positives Regulatorhormon namens Aktivin teil, 

das neben seiner lokalen Regulatorfunktion in der Hypophyse auch in den Gonaden produziert wird. Das 

Aktivin tritt mit dem Glikoproteinhomon Follistatin in Interaktion, das auch in den Gonaden und in der 

Hypophyse produziert wird. Das Follistatin verbindet sich mit Aktivin, dadurch hemmt es seine stimulierende 

Funktion bei der Gonadotropinsekretion. 

Für die Funktion des Systems bei der Frau ist auch ein von den gonadalen Steroiden abhängiger positiver 

Feedbackmechanismus erforderlich, dessen Prinzip ist, dass das Östrogen in der kurz vor der Ovulation 

stattfindenden Phase des weiblichen Geschlechtszyklus keine Hemmung auf das GnRH ausübt, sondern die auf 

das luteinisierende Hormon ausgeübte stimulierende Wirkung des GnRH verstärkt. Die Regelung des positiven 

Feedbacks findet auf mehreren Ebenen statt. Einerseits werden Zeitpunkt und Zeitraum der Spitze (surge) der 

gonadotropen Hormone von dem Hypothalamus aus gesteuert: Das GnRH wirkt auf die GnRH produzierenden 

Zellen zurück und erhöht die GnRH Produktion. Andererseits hängen die Sensitivität und die Expression der 

GnRH Rezeptoren von gonadotropen Zellen, und die Depletion der gonadotropen Hormonvorräte von 

hypothalamischen Faktoren (zum Beispiel vom GnRH), von gonadalen Hormonen (zum Beispiel Östrogen, 

Progesteron) und von lokalen autokrinen und parakrinen Einflüssen ab. 

Die GnRH Zellen sind neben der Rolle in den oben beschriebenen Rückkopplungskreisen an zahlreichen 

anderen neuralen Mechanismen beteiligt, und Beobachtungen in Tierexperimenten haben bewiesen, dass viele 

unterschiedliche Einflüsse auf die GnRH Neurone wirken, die so die Funktion der Hypothalamus-Hypophyse-

Gonad Achse modulieren. 

Das Östrogen übt durch ß-Östrogen Rezeptoren eine direkte Wirkung auf die GnRH Neuronen aus. Es ist 

beobachtet worden, dass die pulsatile sekretorische Aktivität der Zellen dosisabhängig von Östrogen geändert 

wird: Östrogen in höheren Mengen erhöht, während in kleineren Dosen erniedrigt die sekretorische Aktivität der 

Zellen, deshalb ist das Östrogen sowohl an den positiven als auch an den negativen Feedbackmechanismen 

beteiligt. 

Es ist eindeutig bewiesen worden, dass die Steuerung der biologischen Rhythmen auf der Expression der 

Uhrengene ruht. Solche Gene werden auch in den GnRH Neuronen ausgedrückt, die zur Auswahl des 

Zeitpunktes von hormonellen Änderungen beitragen. Der Nucleus suprachiasmaticus im Hypothalamus ist das 

wichtigste Zentrum für die Steuerung der biologischen Rhythmen im Organismus. Die GnRH enthaltenden 

Neurone erhalten Afferenzen von diesem Kern, der selbst auch Östrogenrezeptore trägt, so können die 

Geschlechtshormone durch deren zirkadianen Rhythmus die GnRH Neurone beeinflussen. 

Der Nucleus suprachiasmaticus ist auch mit der anteroventralen periventrikulären Area verbunden, in der die 

Expression eines Neuropeptides namens Kisspeptin in Nervenzellen, die auch α-Östrogenrezeptoren beinhalten, 

beschrieben wurde. Das Östrogen erhöht die Aktivität dieser Zellen, und durch Kisspeptin wird die Entstehung 

der GnRH Spitze (surge) reguliert. Die potentielle Rolle von zahlreichen anderen Neuropeptiden ist in der 

Regelung der Funktionen von GnRH Zellen aufgeworfen worden. Die α-Östrogenrezeptor positiven Neurone 

der anteroventralen periventrikulären Area enthalten auch Neurotensin, deren Aktivität sich während Proöstrus 

bei Ratten erhöht, und die mit den GnRH Neuronen in Verbindung stehen. Oxytocin und Neuropeptid Y sind in 

den portalen Venen der Hypophyse nachgewiesen worden, die die Funktion der gonadotropen Zellen 

stimulieren. Die Neurokinin B enhaltenden Neurone drücken auch α-Östrogenrezeptor aus, und sie kommen bei 

Rattenweibchen in größerer Anzahl als bei Männchen vor. Das Peptid nimmt an der Vermittlung des negativen 

Rückkopplungseffektes von Östrogen teil. Zwei hypothalamische opioide Peptide, ß-Endorphin und Dynorphin 

haben eine ähnliche hemmende Wirkung. Im dorsomedialen Hypothalamus sind die gonadotropin inhibiting 

hormone (GnIH) produzierenden Neurone beschrieben worden, die unter der Steuerung des Nucleus 

suprachiasmaticus und des Östrogens stehen, und deren Axone um die GnRH Neurone herum terminieren. 

Die GnRH enthaltenden Nervenzellen sind mit zahlreichen anderen Systemen verbunden. Zum Beispiel enden 

hypothalamische GABAerge, Glutamat produzierende Nervenzellen, sowie die aus dem Nucleus 
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suprachiasmaticus stammenden Stickstoffmonoxid Synthase, beziehungsweise dem Hirnstamm entspringenden 

noradrenerge und adrenerge Fasern in der Umgebung der GnRH Neurone. Die Forschungsergebnisse über 

Funktionen dieser Neurotransmitter in der Steuerung des Zyklus von Geschlechtshormonen sind zurzeit noch 

widersprüchlich, oder diese Botenstoffe wirken nur indirekt auf die Funktion der GnRH Neurone. 

Abbildung 4.36. Abbildung 6.: Die wichtigsten Zusammenhänge und Faktoren in der 

Steuerung der Hypothalamus-Hypophyse-Gonad Achse. Die roten Symbole beziehen 

sich auf hemmende, die grünen auf stimulierende Wirkungen. Die Wirkung des 

Östrogens ist in der Phase kurz vor der Ovulation stimulierend, (positives Feedback, 

grüner Pfeil), aber in anderen Fällen übt es ein negatives Feedback aus. (rotes Symbol) 

GnRH: gonadotropin releasing hormon, FSH: Follikel stimulierendes Hormon, LH: 

luteinisierendes Hormon, GnIH: gonadotropin inhibiting hormone 

 

5.3.2.2.2. 3.2.2.2. Die Regelung der Hypothalamus-Hypophyse-Nebenniere Achse 
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Die Hypothalamus-Hypophyse-Nebenniere Achse ist ein unentbehrlicher Regulator der endokrinologischen 

Änderungen während der Adaptation zum Stress. Die Aktivität der Neurone des Nucleus paraventricularis 

hypothalami pars parvocellularis erhöht sich, infolgedessen steigt die Menge des corticotropin releasing 

hormone oder factor (CRF oder CRH) an. Die Axone der Neurone entleeren das Neurohormon im Bereich der 

Eminentia mediana in die Kapillaren. Das corticotropin releasing hormone stimuliert durch die im Vorderlappen 

der Hypophyse ausgedrückten CRF1 Rezeptoren die Aktivität der kortikotropen Zellen. Neben dem 

corticotropin releasing horomone ist das Vasopressin in den portalen Hypophysenvenen nachgewiesen worden, 

das auch imstande ist, die kortikotropen Zellen zu aktivieren, und auch aus den Neuronen des Nucleus 

paraventricularis hypothalami pars parvocellularis stammt. Dieser Stimulus löst dann die Produktion und 

Ausschüttung des adrenokortikotropen Hormons (ACTH) oder Adrenokortikotropins aus, das durch die 

Hypophysenkapillaren und durch den Sinus cavernosus in die systemische Zirkulation transportiert wird. Die 

kortikotropen Zellen produzieren das Proopiomelanocortin (POMC) Protein, aus dem neben ACTH auch andere 

Peptide gebildet und dann entleert werden: ß-Lipotropin, γ-Lipotropin, ß-Endorphin, N-terminales Peptid. Das 

adrenocorticotrope Hormon setzt durch Melanocortin 2 Rezeptoren aus der Zona fasciculata der 

Nebennierenrinde glukokortikoid Hormone, beim Menschen Kortisol frei, übt aber auch eine Wirkung auf die 

Zona reticularis der Nebennierenrinde aus, in der die Sekretion von androgenen Hormonen geregelt wird. Das 

Kortisol stimuliert zahlreiche, für die Stressreaktion unerlässliche Prozesse, wie zum Beispiel die Mobilisierung 

der Energievorräte, Erhöhung der Blutzuckerwerte, beeinflusst aber auch die Funktionen des Immun- und 

Reproduktionssystems. 

Das Kortisol selbst spielt in der Steuerung der Hypothalamus-Hypophyse-Nebenniere Achse eine 

unentbehrliche Rolle. Durch klassische negative Feedbackkreise hemmt es sowohl die Synthese des 

corticotropin releasing factor im Nucleus paraventricularis hypothalami als auch Produktion des 

andrenokortikotropen Hormons in den kortikotropen Zellen der Hypophyse. (Abbildung 7.) Die Wirkung der 

Glukokortikoide auf die Hypothalamus-Hypophyse-Nebenniere Achse ist viel komplexer, weil sie durch 

mineralokortikoide und glukokortikoide Rezeptoren an mehreren Arealen des limbischen Systems ihre Effekte 

ausüben. 

Wir wissen vom Nucleus paraventricularis hypothalami, der der Schlüssel zur Hypothalamus-Hypophyse-

Nebenniere Achse ist, dass er mit dem limbischen System in Verbindung steht. Von den wichtigsten limbischen 

Strukturen muss die Amygdala hervorgehoben werden, weil sie mit dem Nucleus paraventricularis hypothalami 

in Verbindung steht und die vom Stress ausgelösten affektiven Wirkungen vermittelt, teils von der präfrontalen 

Rinde, teils vom Hippocampus. Das Letztere lokalisiert die vom Stress induzierten emotionalen Wirkungen 

zeitlich und räumlich im Gedächtnis. In zahlreichen Bereichen des limbischen Systems ist die Existenz von 

corticotropin releasing factor (Amygdala, Nucleus interstitialis striae terminalis), Oxytocin (Amygdala), und 

Vasopressin (Hippocampus) und die Existenz von anderen Neuropeptiden nachgewiesen worden, die die 

Auswirkungen im Benehmen und Physiologische Effekte von Stress vermitteln. 

Die Stressreize können abhängig von ihrem Typ durch unterschiedliche Routen die Hypothalamus-Hypophyse-

Nebenniere Achse erreichen. Die physiologischen Stressformen gelangen in erster Linie durch die aufsteigenden 

exzitatorischen aminergen Systeme zum Nucleus paraventricularis hypothalami. Die Existenz von adrenergen 

und noradrenergen Nervenfasern ist in diesen Arealen beschrieben worden, die an den corticotropin releasing 

factor produzierenden Neuronen des Nucleus paraventricularis hypothalami enden und auch Neuropeptide (zum 

Beispiel Neuropeptid Y) enthalten. Andere peptidergen Fasern sind auch in der Funktion der corticotropin 

releasing factor produzierenden Nervenzellen involviert. Von diesen können die aus dem Nucleus arcuatus 

entspringenden agouti-related protein (AgRP), alpha Melanozyten stimulierendes Hormon (αMSH) und 

cocaine- and amphetamine regulated transcript (CART) enthaltenden Fasern erwähnt werden. Die Wirkungen 

von physiologischen Stressoren können durch kardiovaskuläre, immunologische und osmotische Modelle 

studiert werden. Stressoren von psychologischer Art können zum Beispiel durch Immobilisation und 

Schmerzmodelle geforscht werden. Diese Information wird in erster Linie durch das limbische System zum 

Nucleus paraventricularis hypothalami vermittelt. Diese Impulse stammen in erster Linie aus der Amygdala, aus 

dem Nucleus interstitialis striae terminalis und aus dem lateralen Hypothalamus und werden von gamma-amino-

Buttersäure (GABA) und Glutamat beinhaltenden Nervenelementen weitergeleitet. 

Unter physiologischen Umständen verfügt die Hypothalamus-Hypophyse-Nebenniere Achse über einen gut 

charakterisierten zirkadianen Rhythmus. Am Anfang der aktiven Phase des Tages (früh morgens beim 

Menschen und früh abends bei Nagetieren) ist eine höhere Aktivität mit erhöhten Glukokortikoid Werten 

charakteristisch, hingegen ist, während der im Schlaf verbrachten Phase ein niedriger Kortisol (beim 

Menschen), beziehungsweise Kortikosteron (bei Nagetieren) Blutspiegel typisch. Der beschriebene diurnale 

Rhythmus kontrolliert zahlreiche rhythmische biologische Vorgänge, aber der primäre Rhythmusgenerator und 

die wichtigste biologische Uhr des Körpers befindet sich im Nucleus suprachiasmaticus, von dem aus 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 4. Autonomes Nervensystem  

 965  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Nervenfasern zum Nucleus paraventricularis laufen. Die Verbindung ist für die Regelung des zirkadianen 

Rhythmus in der Hypothalamus-Hypophyse-Nebenniere Achse erforderlich, beeinflusst aber auch die Funktion 

der anderen endokrinen Achsen. 

Störungen in der Funktion der Hypothalamus-Hypophyse-Nebenniere Achse sind oft bei affektiven Störungen 

zu beobachten, in erster Linie bei Fällen von major Depression. Obwohl im Hintergrund der Symptome auch die 

Fehlfunktion anderer Systeme stehen kann (serotoninerg, noradrenerg, cholinerg), sind hier die erhöhten 

Glukokortikoidwerte oft charakteristisch. Es ist gut bekannt, dass die Dysfunktion des Systems mit Störungen 

des Tag-Nacht-Rhythmus einhergeht, das wird auch durch das Beispiel der häufig an Schlafstörungen leidenden 

Depressionspatienten veranschaulicht. Geschwülste der Nebennierenrinde die Glukokortikoide produzieren 

(Cushing-Syndrom), können auch als Beispiel gebracht werden, weil sie den normalen diurnalen Kortisol 

Rhythmus ruinieren. 

Abbildung 4.37. Abbildung 7.: Schematische Darstellung der Funktion von der 

Hypothalamus-Hypophyse-Nebenniere Achse. NPY: Neuropeptid Y, AgRP: agouti-

related protein, αMSH: alpha Melanozyten stimulierendes Hormon, CART: cocaine- 

and amphetamine regulated transcript CRF: corticotropin relasing factor, ACTH: 

adrenocorticotrop hormone, AVP: arginin-vasopressin 
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5.3.2.2.3. 3.2.2.3. Die neurale Regelung der Hypothalamus-Hypophyse-Schilddrüse Achse 

Die Steuerung der Schilddrüsenfunktion ist ein klassischer auf dem negativen Feedback ruhender Mechanismus. 

(Animation 5.). Das Zentrum des Systems liegt im parvozellulären Bereich des Nucleus paraventricularis 

hypothalami, in den medialen und periventrikulären Zonen, wo die thyreotropin releasing hormone (TRH) 

produzierenden Neurone zu finden sind. Es ist bekannt, dass diese Neurone, wie auch die corticotripin releasing 

factor produzierenden Nervenzellen, eine peptiderge Innervation vorwiegend aus dem Nucleus arcuatus (das 

menschliche Äquivalent ist der Nucleus infundibuli) erhalten. Die Fasern enthalten agouti-related protein und 

alpha Melanozyten stimulierendes Hormon, es können aber auch Neuropeptid Y haltige Nervenelemente 

beobachtet werden. Die Neuropeptide vermitteln die Wirkung des an der Peripherie vom Fettgewebe 

freigesetzten Leptins, an die thyreotropin releasing hormone enthaltenden Neurone. Der Ernährungszustand übt 

so eine Wirkung auf die Schilddrüse regulierenden neuroendokrinen Systeme aus, die in der Aufrechterhaltung 

des Energiehaushaltes eine Hauptrolle spielen. Die Schilddrüsenhormone wirken durch unterschiedliche Typen 

von Thyreoid Hormon Rezeptoren (TR) auf die thyreotropin releasing hormone produzierenden Neurone und 

üben den negativen Feedbackeffekt aus, sodass sich Konzentration und Synthese des thyreotropin releasing 

hormone mRNS in den Neuronen erniedrigen. Die Wirkung kann durch direkt aus dem Blut ins Nucleus 

paraventricularis aufgenommene Schilddrüsenhormone ausgelöst werden, aber es ist gut möglich, dass die 

Hormone durch Tanyzyten aus der Gehirnflüssigkeit in den Nucleus arcuatus gelangen, wo auch Thyreoid 

Hormon Rezeptoren zu finden sind. Da im ventromedialen Bereich des Hypothalamus die Bluthirnschranke 

fehlt, können die Schilddrüsenhormone auf diese Areale auch eine direkte Wirkung ausüben. 

Die Schilddrüsenhormone sind während der Entwicklung des Zentralnervensystems unentbehrlich. Erst in der 

letzten Zeit ist es klar geworden, dass der Monocarboxylat Transporter 8 (MCB8) für den Eintritt der 

Schilddrüsenhormone ins Nervengewebe unerlässlich ist, welches Protein im Bereich des Nucleus 

paraventricularis zu finden ist. Der Mangel an Monocarboxylat Transporter 8 verursacht geistliche 

Behinderungen und die Feedbackstörung der Hypothalamus-Hypophyse-Schilddrüse Achse. Die thyreotropin 

releasing hormone produzierenden Neurone, wie die anderen parvozellulären Kerne, senden ihre Axone zur 

äußeren Schicht der Eminentia mediana, wo das von ihnen produzierte Neurohormon in die Kapillaren der 

Eminentia mediana gelangt, und das Neurohormon gelangt dann durch die portalen Hypophysengefäße zu den 

thyreotropen Zellen des Hypophysenvorderlappens. Die thyreotropen Zellen tragen neben G-Protein 

gekoppelten thyreotrop releasing hormone Rezeptoren auch Schilddrüsenhormonrezeptoren, so können die 

Schilddrüsenhormone eine Hemmung der Produktion des Thyreotropins (TSH) ausüben. Das Thyreotropin 

kontrolliert von der Hypophyse aus durch die systemische Zirkulation in der Schilddrüse die Synthese des 

Thyroxins (T4) und Trijod-Thyronins. (T3) Von den beiden ist Trijod-Thyronin die aktivere Form. In den 

Nervengeweben, die an den Rückkopplungskreisen beteiligt sind, verwandelt das Enzym Dejodinase 2 das 

Thyroxin in Trijod-Thyronin, das seine Wirkungen durch Thyreoid Hormon Rezeptoren ausübt. Die 

Schilddrüsenhormone werden von dem Enzym Dajodinase 3 inaktiviert: Das Trijod-Thyronin wird in Dijod-

Thyronin, das Thyroxin in reverse Trijod-Thyronin konvertiert, und diese beiden sind biologisch ineffektive 

Metaboliten. 

Die Störungen der Schilddrüsenfunktionen gehören zu den häufigen endokrinologischen Krankheitsbildern, die 

oft mit den Regulationsstörungen der Hypothalamus-Hypophyse-Schilddrüse Achse einhergehen. 

Bei der Unterfunktion der Schilddrüse (Hypothyreose) wird die Aktivität der Achse erhöht, und werden 

vermehrt thyretropin releasing hormone und Thyreotropin produziert, welcher Vorgang oft die Vergrößerung 

der Schilddrüse hervorruft (Kropf). Es muss erwähnt werden, dass die vergrößerte Schilddrüse funktionell 

insuffizient, normal oder übermäßig sein kann. In der Hypothyreose können die Schilddrüse oder deren Teile 

vom Hypothalamus und von der Hypophyse unabhängig werden, so findet Überproduktion der 

Schilddrüsenhormone statt. Die Produktion des Thyreotropins, das die Funktion des normalen 

Schilddrüsengewebes stimuliert, wird reduziert, infolgedessen setzt das normale (nicht autonom gewordene) 

Drüsengewebe weniger Schilddrüsenhormone frei. 

5.3.2.2.4. 3.2.2.4. Die neurale Regelung der Wachtumshormonproduktion 

Die Produktionsregelung des von den somatotropen Zellen der Hypophyse freigesetzten Wachstumshormons 

(growth hormone, GH) (in der deutschsprachigen Literatur immer noch oft als somatotropes Hormon oder 

Somototropin bezeichnet) hängt auch von hypothalamischen Neuronen ab. Die growth hormon releasing 

hormone (GHRH) produzierenden Neurone befinden sich im Nucleus arcuatus. Die Fortsätze dieser 

Nervenzellen treten in die äußere Schicht der Eminentia mediana ein, wo sie ihre Neurohormone in die der 

Arteria hypophysealis superior entstammenden Kapillaren freisetzen, das stimuliert die Produktion des 

Wachstumshormons in den somatotropen Zellen der Hypophyse. Die Regulation der 
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Wachstumshormonsynthese ist auch von den Somatostatin produzierenden Neuronen des Nucleus 

periventricularis hypothalami beeinflusst, weil auch das Somatostatin durch die portale Zirkulation der 

Hypophyse die somatotropen Zellen erreicht, übt aber eine hemmende Wirkung auf Produktion des 

Wachstumshormons aus. Das Wachstumshormon übt seine Wirkung auf Wachstumshormonrezeptoren durch 

zwei prinzipiell unterschiedliche Mechanismen aus. Einerseits hat das Wachstumshormon eine allgemeine 

metabolische Wirkung, die aus der Leber durch Mobilisierung der Glikogenvorräte Glukose ins Blut freisetzt, 

andererseits werden im Fettgewebe freie Fettsäuren durch Abbau der Triglyzeride in die Zirkulation 

ausgestoßen. Als Resultat der letzten Wirkung, gewinnen die Gewebe vorwiegend durch Abbau von Fettsäuren 

Energie, welcher Vorgang im Endeffekt die Blutzuckerkonzentration weiter erhöht (diabetogene Wirkung). Der 

andere Angriffspunkt des Wachstumshormons liegt an seiner anabolischen Wirkung auf die Muskeln, Knochen 

und Knorpeln, die nicht direkt, sondern durch Somatomedine realisiert wird. Die Somatomedine werden auch 

als insulin-like growth factor (IGF) bezeichnet. Das insulin-like growth factor 1 hat eine größere Bedeutung im 

Wachstum während dem postnatalen Zeitabschnitt des Lebens. Das insulin-like growth factor 2 ist für die im 

fetalen Leben ablaufende Entwicklung relevanter. Es wird in der Leber, in Muskel-, in Knorpel-, sowie in 

Knochengeweben produziert, in denen es lokal, durch autokrine oder parakrine Wege das Wachstum der 

Gewebe steuert, durch Beschleunigung der Aminosäurenaufnahme und Proteinsynthese. 

Die Regelung der Absonderung von growth hormone releasing hormone weicht teilweise von den früher 

abgehandelten klassischen Feedbackkreisen ab. Einerseits ist die Wirkung des Somatostatins im Vergleich zum 

stimulierenden Einfluss des growth hormone releasing hormone gegensätzlich mit der Wirkung von 

somatotropen Zellen, weil es die Produktion des Wachstumshormons in den somatotropen Zellen hemmt. 

Andererseits wirken das Wachstumshormon und das Somatostatin direkt aufeinander: Somatostatin enthaltende 

Neurone innervieren direkt die growth hormone releasing hormone enthaltenden Nervenzellen, und die 

Einflüsse, die die Produktion des Wachstumshormons erhöhen, üben gleichzeitig eine hemmende Wirkung auf 

die Somatostatinproduktion aus. Die Rolle des insulin-like growth factor im long-loop Feedback, in der 

Steuerung des growth hormone releasing hormone und in der Steuerung des Somatostatins ist unklar, obwohl 

die Existenz der insulin-like growth factor Rezeptoren im Hypothalamus beschrieben wurde. Die Funktion des 

short-loop Feedbacks ist nachvollziehbarer: Das Wachstumshormon übt durch seine Rezeptoren eine Wirkung 

auf die Somatostatin produzierenden Neurone des Hypothalamus aus, die dann die Funktion der growth 

hormone releasing hormone enthaltenden Nervenelementen hemmen, welcher Vorgang letztendlich zur 

Senkung der Wachstumshormonsynthese führt. 

Störungen in der Wachstumshormonproduktion vor dem Abschluss des Körperwachstums beeinflusst die 

Körpergröße. Die zu geringe Hormonsynthese führt zum Minderwuchs (Zwergwuchs), während die 

Überproduktion zur übermäßigen Körpergröße (Gigantismus) leitet. Nach der Verknöcherung der 

Wachstumsfugen, ist das Längenwachstum des Körpers nicht mehr möglich, deshalb führt die übermäßige 

Wachstumshormonsynthese zur Dickenvergrößerung der Hand-, Fuß und Gesichtsknochen (Akromegalie) und 

ruft das übermäßige Wachstum der inneren Organe hervor. Die sekundäre Wirkung der Hormonüberproduktion 

kann häufig zur Zuckerkrankheit führen. 

5.3.2.2.5. 3.2.2.5. Die neurale Steuerung der Prolaktinsynthese 

Das aus den laktotropen Zellen der Hypophyse stammende Prolaktin übt seine Wirkung durch 

Prolaktinrezeptoren aus. Die Prolaktinsynthese wird in erster Linie von einem hypothalamischen inhibitorischen 

Faktor, vom prolaktin inhibiting hormone (PIH) tonisch gehemmt. Forschungsergebnisse haben bewiesen, dass 

der inhibitorische Faktor dem auch als Katecholamin Neurotransmitter funktionierenden Dopamin entspricht, 

das vom tuberoinfundibulären dopaminergen System in die Kapillaren der Eminentia mediana gelangt, und 

durch die hypophysealen portalen Venen die Prolaktinsynthese der laktotropen Zellen hemmt. Man nimmt die 

Existenz eines „prolaktin releasing hormone”, das die Prolaktinsekretion stimuliert, hypothetisch an, bisher ist 

aber die Identifizierung des Hormons nicht gelungen. Dennoch ist der stimulierende Einfluss von zahlreichen 

Neurohormonen auf die laktotropen Zellen und Prolaktinsynthese beschrieben worden, wie zum Beispiel das 

Oxytocin, vasoactive intestinal polypeptide (VIP), gonadotropine relesing hormone. Über eine klinische 

Relevanz verfügt in diesem Aspekt aber nur das thyreotrop releasing hormone, und nach manchen Theorien ist 

das das eigentliche „prolaktin releasing hormone". Diese Vorstellung ist von der Beobachtung unterstützt, dass 

sich die Sekretion des thyreotropin releasing hormone im Falle einer Störung in der Steuerung von der 

Hypothalamus-Hypophyse-Schilddrüse Achse (zum Beispiel Hypothyreose) erhöht, damit wird die 

Thyreotropinproduktion der thyreotropen Zellen gesteigert, um kompensatorisch die Schilddrüsenhormonwerte 

zu erhöhen. Das thyreotropin releasing hormone übt eine Wirkung auf die Prolaktinsynthese der laktotropen 

Zellen aus, so führt die gesteigerte Aktivität in der Hypothalamus-Hypophyse-Schilddrüse Achse zu einer 

erhöhten Prolaktinsynthese (Hyperprolaktinaemie) und eventuell zu einer, von der Schwangerschaft 

unabhängigen Milchproduktion (Galaktorrhea). 
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Das Prolaktin als Hormon beteiligt sich an der Entwicklung der Brustdrüse, sowohl vor als auch nach der 

Pubertät, zu dieser Entwicklung tragen aber auch die weiblichen Geschlechtshormone (Östrogen, Progesteron) 

und das Wachstumshormon bei. Die Vorbereitung der Drüse auf die Stillzeit ist hauptsächlich während der 

Schwangerschaft gewährleistet. Nach der Erscheinung der Ausführungsgängen findet auch die Entwicklung der 

Endstücke statt, zu der die Wirkungen des Östrogens, Progesterons, und des der Plazenta stammenden human 

placenta lactogen hormone ebenfalls beitragen. Die während der Schwangerschaft steigenden Östrogen- und 

Progesteron-Werte stimulieren die Expression des Prolaktin Gens, und erhöhen auch die Menge des Hormons. 

Die erhöhten Progesteron-Werte sind während der Schwangerschaft und Stillzeit für die Erscheinung des 

mütterlichen Benehmens verantwortlich. Jedoch ist die bekannteste Funktion des Prolaktins, dass es die 

Laktogenese steuert. Das Prolaktin steigert die Transkription von Genen der in der Milch aufzufindenden 

Eiweiße (Laktalbumin, Kasein, Laktoglobulin), beziehungsweise steuert die Milchproduktion durch Aktivierung 

von Genen, die für die Milchzuckersynthese verantwortlichen Enzyme in den Epithelzellen der Brustdrüse 

exprimieren. Das Prolaktin spielt in der Kontrolle des Menstruationszyklus und des Sexuellverhaltens auch eine 

Rolle, die von der Beobachtung unterstützt wird, dass sich die Prolaktin-Werte während der Ovulation erhöhen. 

Dadurch wird einerseits die Expression der GnRH Rezeptoren in der Hypophyse gehemmt, andererseits werden 

durch die Hemmung des Aromatase Enzyms in den Granulosazellen der ovarialen Follikeln die 

Östrogenproduktion und die Östrogenwerte erniedrigt. In beiden Geschlechtern ist es beobachtet worden, dass 

das Prolaktin die gonadalen Funktionen hemmt. So wird erklärt, dass bei der Frau während der Laktationszeit 

die Follikelreifung im Ovar gehemmt ist und dass der Menstruationszyklus auch nicht funktioniert. Das 

klinische Bild der Prolaktinüberproduktion (Hyperprolaktinaemie) beweist diese Wirkung, weil sie bei der Frau 

zum Ausfall der Menstruation und zu einer, von der Geburt oder Schwangerschaft unabhängigen 

Milchproduktion (Galaktorrhea) führt. Beim Mann sind Libidostörungen und Impotenz die Folgen. 

5.4. 4. Die neurale Regelung der Zirbeldrüsenfunktion 

Die Tages-Nacht Rhythmen hängen von unserer zentralen biologischen Uhr ab, die im anatomischen Sinne im 

Nucleus suprachiasmaticus zu finden ist. Der Kern steuert durch neurale Verbindungen die Funktion der 

Zirbeldrüse, die durch ihre rhythmische Melatoninsynthese zahlreiche biologische Rhythmen beeinflusst. Da 

dieser Regelkreis durch das sympathische Nervensystem funktioniert, werden die Details im Kapitel 4.6.4.2. 

beschrieben. 

5.4.1. Testfragen 

(multiple choice) 

1. Die Disziplin Neuroendokrinologie ruht am Gesamtwerk des/der folgenden Wissenschfteler/in(nen): 
(A) 

A. Berta Scharrer 

B. Geoffry Harris 

C. Ernest Scharer 

D. Camillo Golgi 

2. Die Teile der Hypophyse ist/sind:  (A) 

A. Adenohypophyse 

B. Hypothalamus 

C. Neurohypophyse 

D. Türkensattel 

3. Zu den chromaphilen Zellen können in den folgenden Gruppen eingeordnet werden: (C) 

A. Pituizyten 

B. azidophile Zellen 
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C. Endothelzellen 

D. basophile Zellen 

4. Die folgende(n) Behauptung(en) ist/sind für die follikulären Zellen charakteristisch:  (C) 

A. Sie sind im Hinterlappen lokalisiert. 

B. Die Hormonproduktion wird von denen parakrin beeinflusst. 

C. Deren Hauptprodukt ist das Hormon Melatonin. 

D. Sie gehören zu den Chromaphoben Zellen. 

5. Die azidophilen Zellen des Vorderlappens können... (C) 

A. thyreotrope Zellen sein. 

B. laktotrope Zellen sein. 

C. kortikotrope Zellen sein. 

D. somatotrope Zellen sein. 

6. Die basophilen Zellen des Vorderlappens können... (B) 

A. thyreotrope Zellen sein. 

B. laktotrope Zellen sein. 

C. kortikotrope Zellen sein. 

D. somatotrope Zellen sein. 

7. Das Oxytocin... (E) 

A. wird hauptsächlich im magnozellulärem System produziert. 

B. spielt wichtige Rolle bei der Kontraktion des glatten Muskels in der Gabärmutter während der Wehen. 

C. seine Produktion stimuliert die Milchejektion während Stillen. 

D. hat große Bedeutung bei der Regelung des mütterlichen Verhaltens. 

8. Die folgende(n) Behauptung(en) ist/sind richtig im Bezug auf Regelung der weiblichen Hypothalamus-

Hypophyse-Gonad Achse: (E) 

A. negative Feedback mechanismen sind auch beteiligt. 

B. in deren Funktion spielen GnRH produzierenden Nervenzellen auch eine Rolle. 

C. positive Feedbackwirkungen haben auch Bedeutung. 

D. Der Nucleus suprachiasmaticus hat modulierende Rolle in der Funktion der GnRH Neurone. 

9. Der Kropf bedeutet die Vergrösserung der Schilddrüse, die  (A) 

A. funktionell hyperaktiv sein kann. 

B. funktionell normal sein kann. 

C. funktionell hypoaktiv sein kann. 

D. fehlen kann. 
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10. Das growth hormone releasing hormone... (B) 

A. wird in den parvozellulären Neuronen des Hyothalamus produziert. 

B. wird von der Neurohypophyse freigesetzt. 

C. hat anabolische Wirkung. 

D. wird von chromaphilen Zellen produziert. 

11. Die langzeitliche Überproduktion des growth hormone releasing hormone kann die folgende 

Erkarankung(en) verursachen: (A) 

A. Gigantismus 

B. Diabetes mellitus 

C. Acromegalie 

D. Zwergwuchs 

12. Die Regelung der Prolaktinsynthese steht unter der Steuerung des/der folgenden hemmenden 

Faktor(en): (D) 

A. gamma aminobutyrat 

B. gonadotropin releasing hormone 

C. Lactalbumin 

D. Dopamin 

13. Die Entwicklung der Brustdrüse…  (A) 

A. findet teils während der Pubertät statt. 

B. findet teils während der Schwangerschaft statt. 

C. wird auch von weiblichen Geschlechtshormonen reguliert. 

D. benötigt die Ausschüttung des Oxytocins. 

14. Das long loop feedback bedeutet,  (C) 

A. dass das releasing hormone seine eigene Freisetzung hemmt. 

B. dass das periphere Hormon die Sekretion des Trophormons hemmt. 

C. dass das Trophormon seine eigene Synthese hemmt. 

D. dass das periphere Hormon die Sekretion seines releasing hormones hemmt. 

15. Die Hypothalamus-Hypophyse-Gonad Achse funktionert durch den folgenden Signalsubstanzen: 
(E) 

A. corticotropin releasing factor 

B. arginine-vasopressin 

C. adrenocorticotropin 

D. Kortisol 
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6. 4.f. Zentrale Regulation des autonomen 
Nervensystems. – Balázs Gaszner [Deutsches 
Lektorat: Boglárka Farkas] 

Der Aufbau und die Entwicklung des autonomen Nervensystems sind in den oberen Kapiteln abgehandelt 

worden. Wie das schon früher auch beschrieben wurde, das vegetative oder autonome Nervensystem lässt sich 

in sympathische und parasympathische Teile gliedern. Zum Themenkreis des vegetativen Nervensystems wird 

das enterische Nervensystem auch eingeordnet, das die Funktion des Magen-Darm Systems kontrolliert. In 

diesem Kapitel werden die Zentren und deren Verbindungen des vegetativen Nervensystems beschrieben die im 

zentralen Nervensystem lokalisiert sind. 

Die Aufrechterhaltung der Homöostase im funktionellen Sinne hängt vom Hypothalamus ab. Die Regulation 

wird einerseits durch früher detaillierten neuroendokrinen Mechanismen verwirklicht, andererseits durch in 

diesem Kapitel zu beschreibenden autonomen Kontrollmechanismen werden in Anspruch genommen. Darüber 
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hinaus durch hoch komplizierten Mechanismen nimmt der Hypothalamus an der Kontrolle des Benehmens und 

der Emotionen teil. 

6.1. 1. Hypothalamische Anatomie 

Der Hypothalamus befindet sich im unteren Bereich des Diencephalons: er bildet sowohl den Boden des dritten 

Ventrikels, als auch einen Bereich an der lateralen Wand unter dem Sulcus hypothalamicus. An seiner unteren 

Oberfläche befindet sich das Chiasma opticum und dahinter das Tuber cinereum mit dem Hypophysenstiel in 

der Mitte. An dem kaudalen Teil des Hypothalamus an der basalen Fläche des Gehirns befinden sich die 

paarigen Erhöhungen, die Corpora mamillaria. 

Der Hypothalamus wird strukturell von einer, ihn durchbohrenden vom Fornix, Fasciculus mamillothalamicus 

und Fasciculus retroflexus definierten paramedianen Ebene zu eine laterale und mediale Region unterteilt. (1. 

Abbildung) (Nach einigen Beschreibungen die mediale Region wird noch weiter gegliedert. Eine zweite, von 

der oben erwähnten medial liegende paramediane Ebene trennt eine periventrikuläre Region die unmittelbar 

unter der Ependymauskleidung des dritten Ventrikels liegt. Lateraler, aber medial von der Ebene des Fornix, 

Fasciculus mamillothalamicus und Fasciculus retroflexus wird eine intermediäre Zone definiert. Anders 

ausgedrückt, der mediale Teil des Hypothalamus besteht aus einer periventrikulären und einer intermediären 

Zone, und lateral zum Fornix befindet sich die laterale hypothalamische Area. Ein Teil der Kerne die in der 

medialen Region liegen teils in der periventrikulären teils in der intermediären Zone, deshalb in der weiteren 

Beschreibung wird die mediale-laterale Klassifikation gefolgt.) 

In der medialen Region wird die vordere Kerngruppe definiert in die der Nucleus preopticus, Nucleus 

supraopticus, Nucleus anterior hypothalami, Nucleus suprachiasmaticus und der Nucleus paraventricularis 

eingeordnet wird. (2. Abbildung) Die zweite Kerngruppe innerhalb der medialen Region liegt hinter der 

vorderen Kerngruppe in der Ebene des Tuber cinereum und fasst den Nucleus arcuatus, der beim Menschen als 

Nucleus infundibuli bekannt ist, sowie den Nucleus dorsomedialis und Nucleus ventromedialis um. Den Bereich 

an der Ependymauskleidung des dritten Ventrikels wird als Nucleus periventricularis bezeichnet. Der Kern ist 

vorwiegend in der mittleren Region zu finden, fasst aber die Kammer auch in der vorderen und hinteren Region 

um. Im hinteren Bereich der medialen Zone befinden sich der Nucleus premamillaris, der Corpus mamillare und 

der Nucleus posterior hypothalami. 

Das vom Fornix lateral liegende hypothalamische Gebiet wird als lateraler Hypothalamus definiert dessen 

Nervenzellen in der Steuerung der vegetativen Funktionen teilnehmen (Steuerung der Nahrung- und 

Wasseraufnahme, Blutdruckregulation). Im lateralen Hypothalamus ist auch noch eine Bahn von lockerer 

Architektur zu finden die als mediales Vorderhirnbündel (Fasciculus prosencephalicus medialis) bezeichnet 

wird. Sie gewährleistet sowohl afferente als auch efferente Verbindungen des Hypothalamus. Die Nervenzellen 

des lateralen Hypothalamus sind in erster Linie Interneurone deren Axone zur medialen Zone ziehen, wobei die 

Funktion der dortigen Kerne gesteuert wird. 

Durch der folgenden detaillierten Beschreibung der afferenten und efferenten Verbindungen des Hypothalamus 

versuchen wir zusammenzufassen wie vielfältig die Funktionen dieses Gehirnbereiches sind. Es sind zwar viele 

Daten bekannt, erst in der letzten Zeit ist die Wichtigkeit des Hypothalamus als Integrationszentrum klar 

geworden. Obwohl eine bedeutende Menge der afferenten Informationen erreichen den Hypothalamus durch 

phylogenetisch älteren Hirnstammbereiche, er verfügt über Verbindungen mit stammesgeschichtlich 

moderneren Gehirnarealen die dann einen bedeutenden Einfluss an der Steuerung der vegetativen und 

endokrinen Systemen haben. Die Integration der vom Hirnstamm aufsteigenden und von höheren Zentren 

kommenden Informationen und die der entsprechenden Steuerung der vegetativen und endokrinen Funktionen 

gehören zu den hypothalamischen Funktionen. 

Abbildung 4.38. Abbildung 1.: Zwei frontale Schnitte durch den Hypothalamus für die 

Darstellung der Kerne 
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Abbildung 4.39. Abbildung 2.: Sagittaler Schnitt durch den Diencephalon mit der Lage 

der hypothalamischen Kerne 

 

6.2. 2. Die afferenten Verbindungen des Hypothalamus 

Zum Hypothalamus werden die zur Planung und Regelung der vegetativen Funktionen unentbehrlichen 

Informationen von zahlreichen Zentren des limbischen Systems geleitet, mit denen doppelläufige Verbindungen 

existieren. Der Hippocampus hat zwei-Wege-Verbindungen durch den Fornix mit dem Hypothalamus. Die 
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meisten Fasern des Fornix enden im medialen Kern des Corpus mamillare, es gibt aber zahlreiche Verbindungen 

zu den medialen und präoptischen Kerne auch. Die Amygdala ist durch zwei Wege mit dem Hypothalamus 

verbunden: einerseits durch die ventrale amygdalofugale Bahn, die zwischen dem Nucleus lentiformis und 

Tractus opticus läuft, andererseits durch die Stria terminalis die in der Wand des lateralen Ventrikels läuft 

entlang der Vena thalamostriata, durchbohrt den Nucleus interstitialis striae terminalis, und deren Fasern 

verteilen sich durch das mediale Vorderhirnbündel. Diese Verbindungen ermöglichen, dass die vom limbischen 

System erlebten affektiven Erlebnisse ihre vegetative Wirkungen ausüben. Die Rolle der von frontalen und 

insulären Arealen zum Hypothalamus kommenden direkte kortikale Afferente ist wenig bekannt, es ist mehr 

wahrscheinlich dass diese Informationen durch die Amygdala den Hypothalamus erreichen. Durch den 

mediodorsalen Thalamuskern kommen auch kortikale Afferenten zum Hypothalamus entlang der 

periventrikulären Region. Die durch das mediale Vorderhirbündel vom Riechsystem kommenden Impulse 

können auch zu den limbischen Verbindungen eingeordnet werden, die die vegetativen Funktionen in erster 

Linie durch den lateralen Hypothalamus beeinflussen (zB.: Zusammenhang zwischen Appetit und 

Geruchserlebnisse). 

Die vom Sehorgan stammenden Afferenzen haben funktionell eine bedeutende Rolle. Die Bahn wird als Tractus 

retinohypothalamicus genannt und besteht aus den Fasern die sich vom Tractus opticus vor dem Chiasma 

opticum abzweigen und vorwiegend im Nucleus suprachiasmaticus enden. Die visuelle Information ist für 

diesen Kern relevant, da er der Hauptregulator für zirkadianen Rhythmen ist, weil die von hier innerhalb und 

ausserhalb des Hypothalamus ausgehenden Verbindungen die biologischen Rhythmen des Organismus 

kontrollieren. Obwohl die biologische Uhr auch ohne direkte Lichtreize funktioniert, Sonnenlichtexposition in 

der Neueinstellung hat eine große Rolle, wie das von der Problematik der in mehreren Arbeitsschichten 

Angestellten und über Zeitzonen Reisenden (jet lag) gut illustriert wird. 

Außerhalb der Steuerung des hypothalamo-hypophysealen Systems der Nucleus paraventricularis hypothalami 

hat auch eine Rolle bei der Organisierung der autonomen Funktionen. Durch aufsteigende Bahnen erhält der 

Hypothalamus von der Peripherie für die Steuerung unentbehrliche Informationen. Diese Bahnen befördern in 

erster Linie Informationen von den Eingeweiden (viszerosensibel) andererseits vom somatischen Nervensystem 

kommenden somatosensibelen Informationen werden weitergeleitet, teils von den Hirnnerven, teils von den 

Spinalnerven. 

Die viszerosensibelen Neurone projizieren zu den Nervenzellen des Nucleus tractus solitarii und von hier die 

Information kann einerseits direkt durch das mediale Vorderhirnbündel zum Hypothalamus geleitet werden. 

Diese teilweise synaptisieren mit den Neuronen des Nucleus paraventricularis, andererseits projizieren sie zum 

lateralen Hypothalamusbereich und die Axone der dortigen Nervenzellen werden zu den Neuronen des Nucleus 

paraventricularis geschaltet. Drittens, die Informationen werden durch multisynaptische Bahnen geleitet, in 

denen die noradrenergen Neurone im ventrolateralen Medulla oblongata (A1, A5 Zellgruppen) und adrenerge 

(C1 Zellgruppe) Nervenzellen beteiligt sind. Die katecholaminergen Fasern beinhalten in hoher Proportion 

Neuropeptid Y auch. Die Fasern haben eine bedeutende Rolle bei der Funktion des Nucleus paraventricularis: 

die Durchtrennung der Bahn hat in Tierexperimenten die Herabsetzung der Produktion im parvozellulären Kern 

von corticotropin releasing factor ausgelöst, und die elektrische Stimulierung der noradrenergen 

Hirnstammzentren hat die Menge des Vasopressins im peripheren Blut erhöht, wodurch die Aktivierung des 

magnozellulären Kerns durch katecholaminergen Mechanismen bewiesen wurde. 

Die somatosensibele Information erreicht den Hypothalamus auch. Die primären Neurone liegen einerseits im 

Hinterhorn des Rückenmarks, und im Ganglion trigeminale deren zentrale Fortsätze in mehreren Laminen der 

grauen Substanz im Rückenmark und im Nucleus tractus spinalis nervi trigemini enden. Von hier wird die 

Information zu den noradrenergen Nervenzellen des Hirnstammes projiziert die mehrere hypothalamische Kerne 

einbezüglich den Nucleus paraventricularis bilateral innervieren, durch Wege die bei den für die afferenten 

viszeralen Informationen verantwortlichen Mechanismen erläuterten ähnlich sind. Andererseits, im lateralen 

Hypothalamus enden der Tractus spinohypothalamicus, und die Axonkollateralen des Tractus 

spinoreticulothalamicus und Tractus spinothalamicus von denen in Tierexperimenten bewiesen wurde, das 

nociceptiven Impulse die Aktivierung der Nervenzellen verursachen, die dann die Neurone des Nucleus 

paraventricularis auch aktivieren. Die somatosensibele Information von den Kopf- und Halsbereiche erreicht 

den Thalamus durch die somatosensibele Kerne des Nervus trigeminus, beziehungsweise durch die Bahnen 

Lemniscus trigeminalis und Lemniscus trigeminalis dorsalis. Die Bahn läuft durch den lateralen Hypothalamus 

hindurch deshalb ist es wahrscheinlich, dass ähnlich zum Tractus spino(reticulo)thalamicus mit Hilfe von 

Axonkollateralen die somatosensibelen Information in den lateralen Hypothalamus eintritt wodurch dann zum 

Nucleus paraventricularis gelangt. 
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6.3. 3. Die wichtigsten efferenten Verbindungen des 
Hypothalamus 

Die efferenten Fasern des Hypothalamus projizieren in erster Linie zu den limbischen Arealen woher er auch 

Afferenten empfängt, deshalb sowohl die zentralen als auch die medialen Kerne der Amygdala empfangen 

Fasern vom hypothalamischen Ursprung. Die präoptischen und vorderen Kerne der medialen Zone senden 

Fasern zu den benachbarten Hypothalamuskerne. Der Nucleus ventromedialis hat ein mehr zusammengesetztes 

Verbindungssystem. Er ist durch das mediale Vorderhirnbündel verbunden, mit dem Nucleus interstitialis striae 

terminalis, Nucleus centralis amygdalae und mit der mesencephalischen Formatio reticularis. Von den dorsalen 

Hypothalamusregionen ziehen Fasern zum zentralen Grau des Rückenmarks. Im tuberalen und lateralen 

Hypothalamusbereich existieren Neurone die über diffuse neokortikale Verbindungen verfügen, die eine Rolle 

bei der Aufrechterhaltung der kortikalen Aktivität haben können. 

Das Corpus mamillare ist ein Gebiet des Hypothalamus das zum limbischen System gehört, und als Teil des 

Papez-Neuronenkreises, schickt es von seinem medialen Kern ein starkes Faserbündel (Fasciculus 

mamillothalamicus, Vicq d’Azyr Bündel) zum Nucleus anterior thalami. Ein anderes Bündel biegt zur 

tegmentalen mesencephalischen Formatio reticularis (Fasciculus mamillotegmentalis). 

Der Hypothalamus ist ein höheres Zentrum des vegetativen Nervensystems, deshalb die von hier entspringenden 

absteigenden Verbindungen jenseits des endokrinen Systems (magno- und parvocelluläre hypothalamo-

hypophyseale Systeme, siehe Kapitel 4.5.3.2.) synchronisieren die Funktionen des sympathischen und 

parasympathischen Nervensystems (siehe Kapiteln 4.2. und 4.3.). 

Die vom Hypothalamus entspringenden vegetativen Bahnen ziehen teilweise direkt zu den präganglionären 

vegetativen Neuronen des sympathischen und parasympathischen Nervensystems. Ein anderer Teil der 

hypothalamischen Efferenzen zieht zu den katecholaminergen Neurone des Hirnstammes deren Fasern dann die 

vegetativen präganglionären Neurone innervieren. Der dritte Verbindungstyp ist Teil eines 

Feedbackmechanismus: die viszerosensibelen und somatosensibelen Informationen empfangenden Neurone die 

zum Hypothalamus die sensorischen Reize durch aufsteigende Verbindungen weiterleiten, erhalten 

hypothalamische Rückmeldung durch absteigenden Faserverbindungen. Im funktionellen anatomischen Sinne 

ist es wichtig, dass von vorderen Regionen des Hypothalamus in erster Linie die parasympathischen 

präganglionären Neurone innerviert werden, jedoch die kaudalen Hypothalamusregionen vorwiegend die 

Nervenzellen des sympathischen Nervensystems beeinflussen. Als allgemeine Regel kann definiert werden, dass 

für die vom Hypothalamus absteigenden Bahnen eine ipsilaterale Dominanz charakteristisch ist, jedoch die 

vegetativen Zentren erhalten eine bilaterale Innervation vom Hypothalamus vorwiegend durch segmental 

gegebenen und dort kreuzenden Axonkollateralen. 

Fast von allen Kernen des Hypothalamus sind absteigenden Fasern zu finden, die bedeutendste absteigenden 

Verbindungen stammen jedoch vom Nucleus paraventricularis, Nucleus arcuatus und von der dorsalen Region 

des lateralen Hypothalamus. Im Folgenden werden diese Kerne in einzelnen Kapiteln abgehandelt, wo die 

efferenten Verbindungen dieser Kerne zum vegetativen Nervensystem detailliert beschrieben werden. 

Der Nucleus arcuatus sendet Proopiomelanocortin enthaltende Fasern sowohl zum Nucleus dorsalis nervi vagi 

als auch zum Nucleus ambiguus, darüber hinaus deren Axone erreichen die im hinteren Rückenmarkshorn 

lokalisierten schmerzempfindlichen Nervenzellen. 

Der vom Fornix lateral liegende Bereich des Hypothalamus verfügt über doppelläufige Verbindungen mit dem 

limbischen System sowie mit den medialen Hypothalamuskerne und vermittelt die in erster Linie 

viszerosensibelen und somatosensibelen Informationen der hierher kommenden aufsteigenden Bahnen. In 

diesem Bereich sind bei der Blutdruckregulation bedeutende Rolle spielende Neurone gefunden worden, die 

sowohl die präganglionären parasympathischen Nervenzellen im Nucleus dorsalis nervi vagi als auch die 

präganglionären sympathischen Neurone im Seitenhorn der grauen Substanz im Rückenmark innervieren. 

Die sogenannten prä-autonomen Nervenzellen sind im parvozellulären Teil des Nucleus paraventricularis in 

dorsalen und ventralen Bereiche zu finden. Diese Nervenzellen beeinflussen sowohl das sympathische als auch 

das parasympathische Nervensystem. 

Unter den katecholaminergen Zellruppen des Hirnstammes, die noradrenergen Nervenzellen des Locus 

coeruleus werden vom Nucleus paraventricularis innerviert. Die Information von hier gelangt in den Nucleus 

intermediolateralis, der die Funktion des sympathischen Nervensystem beeinflusst. Fasern zu den noradrenergen 
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Zentren des Hirnstammes sind auch aus dem Nucleus arcuatus beschrieben worden, die vorwiegend im Locus 

coeruleus enden. 

Der Nucleus tractus solitarii, einer der wichtigsten viszerosensibelen Kerne empfängt absteigende Fasern vom 

Hypothalamus. Diese Axone entspringen hauptsächlich aus dem Nucleus paraventricularis und Nucleus 

arcuatus, aber aus anderen Kernen kommen peptiderge Terminalen zu diesem Bereich. Im lateralen Bereich der 

Formatio reticularis im Hirnstamm liegt der Nucleus parabrachialis, der zu einem viszerosensibelen 

Informationen weiterleitenden multisynaptischen System gehört und steht sowohl mit dem limbischen System 

als auch mit dem Hypothalamus in Verbindung. Die vom Nucleus paraventricularis und arcuatus hierher 

kommenden Fasern ermöglichen eine Art Rückkopplung im viszerosensibelen System. 

6.4. 4. Funktionelle Anatomie der Hypothalamuskerne 

Da die Struktur des Hypothalamus äußerst zusammengesetzt ist, und die hypothalamischen Regionen auch unter 

einander Verbunden sind, sowie die vielfaltig auf einander wirkenden Neuronennetzwerke zahlreiche 

physiologische Funktionen beeinflussen, im Weiteren, die in vegetativen Vorgänge relevanten 

hypothalamischen Kerne und deren Funktionen werden erläutert. 

6.4.1. 4.1. Der Nucleus paraventricularis hypothalami 

Der Kern liegt im vorderen Bereich der medialen Zone des Hypothalamus zwischen dem Fornix und lateraler 

Wand des dritten Ventrikels. Innerhalb des Kerns werden magnozelluläre Neurone unterscheidet die 

Vasopressin und Oxytocin produzieren, und mehr lateral, näher dem Fornix liegen. Deren Axone ziehen 

vorwiegend zur Neurohypophyse (Tractus paraventriculohypophysealis) schließen sich zu den Vasopressin 

enthaltenden Axone (Tractus supraopticohypophysealis) aus dem Nucleus supraopticus an, und durch der 

inneren Schicht der Eminentia mediana erreichen die Fasern den Hinterlappen der Hypophyse. Das Vasopressin 

ist für die Steuerung des Wasserhaushaltes und Blutdruckregulation zuständig, während das Oxytocin für die 

Kontraktion des glatten Muskels in der Gebärmutter während den Geburtswehen und für die Steuerung der 

Kontraktion von Myoepithelzellen der Brustdrüse in der Stillzeit. Weitere Daten vom magnozellulärem System 

sind im Kapitel 4.5.3.2.1. erläutert. 

Im medialen Bereich des paraventrikulären Kerns näher zum dritten Ventrikel liegend befinden sich kleinere 

Perikaryen, deshalb die Region wird zum parvozellulären System eingeordnet. Die hier liegenden Neurone 

synthetisieren Neuropeptide und können durch immunhistologische Methoden identifiert werden. Es sind 

zahlreiche Neuropeptide in der Region beschrieben worden, wie zum Beispiel: thyreotropin releasing hormone, 

corticotropin releasing factor oder hormone, Somatostatin, Neurotensin, Substance-P, growth hormone releasing 

hormone, Galanin, und Cholecystokinin. 

Eine der wichtigsten von diesen ist die Gruppe der corticotropin releasing factor produzierenden Neurone. Das 

corticotropin releasing hormone oder factor (CRF oder CRH) ist der Schlüssel zur Hypothalamus-Hypophyse-

Nebenniere Achse: durch die von hier entspringenden Axone gelangt das Peptid in die äußere Schicht der 

Eminentia mediana, woher dann durch die portalen Hypophysenvenen das Hormon weitergeleitet wird. In der 

Adenohypophyse wird die Freisetzung des adrenokortikotropen Hormons reguliert, die in der Zona fasciculata 

der Nebennierenrinde die Freisetzung der Glukokortikoide hervorruft. (Mehr detailliert siehe Kapitel 

4.5.3.2.2.2.) 

Das zweite wichtige von den parvozellulären Neuronen produzierte Neuropeptid ist das thyreotropin releasing 

hormone (TRH) das die Steuerung der Hypothalamus-Hypophyse-Schilddrüse Achse bewirkt. Die von der 

Schilddrüse produzierten Hormone wirken an den thyreotropin releasing hormone produzierenden Neurone 

zurück, die ein gutes Beispiel für das klassische endokrine Feedbackkreis geben. (Mehr Details siehe im Kapitel 

4.5.3.2.2.3.) Die früher erwähnten intrahypothalamischen Verbindungen werden von der Existenz der 

peptidergen Fasern gut demonstriert, die an den thyreotropin releasing hormone produzierenden Neurone 

projizieren: alpha-Melanozyten stimulierendes Hormon (α-MSH), cocaine and amphetamine-regulated 

transcript (CART) beziehungsweise Neuropeptid Y (NPY) und agouti-related peptide (AGRP) enthaltende 

Fasern sind die Axone, die aus dem leptin-empfindlichen Region des Nucleus arcuatus kommen. Dieses 

Neuronennetzwerk steuert die Änderungen der Schilddrüsenfunktion während Nahrungsmangel. 

Wegen Regulierung der Nahrungsaufnahme ist auch nötig dass die Information von der Menge der im Körper 

erreichbaren Nährstoffe den höheren Zentren des vegetativen Nervensystems mitgeteilt werden muss. Der eine 

bekannte Weg dafür stellen die katecholaminergen Bahnen dar, die schon bei den afferenten Verbindungen des 

Hypothalamus detailliert beschrieben worden sind, und die von noradrenergen (A1, A2) und adrenergen (C1) 
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Kerne entspringen. Es muss auch erwähnt werden, dass der Nucleus paraventricularis erhält eine serotoninerge 

Innervation aus dem Nucleus raphe dorsalis. Manche Areale des Zentralnervensystems wo die Blut-Hirn-

Schranke fehlt, sammeln Informationen vom Zustand der Peripherie direkt durch Konzentrazionsmessung der 

Nährstoffe im Blut. Solche Bereiche sind die zirkumventrikulären Organe, wie zum Beispiel das Organum 

vasculosum laminae terminalis, der Nucleus arcuatus, die Area postrema und das Organum subfornicale die mit 

dem Nucleus paraventricularis in Verbindung stehen. (3. Abbildung) 

Abbildung 4.40. Abbildung 3.: Die wichtigeren afferenten Verbindungen des Nucleus 

paraventricularis hypothalami 

 

Die vom Nucleus paraventricularis entspringenden absteigenden Verbindungen bilden die wichtigsten 

Efferenten zu den vegetativen Zentren. Die vom Kern absteigenden Fasern sind peptiderg und enthalten 

corticotropin releasing factor, Encephalin, Dynorphin, Vasopressin, und Oxytocin. Die ventralen-medialen und 

lateralen Zonen des Nucleus paraventricularis pars parvocellularis liegen die prä-autonomen Neurone deren 

Axone, die bei der Speichelproduktion und Tränensekretion teilnehmen den Nucleus salivatorius superior und 

Nucleus salivatorius inferior innervieren. Der Nucleus dorsalis nervi vagi und der Nucleus ambiguus werden 

auch von hier aus gesteuert, deshalb der Hypothalamus kontrolliert durch den Nervus vagus die Mehrheit der 

inneren Organe. 

Im parvozellulären Bereich des Nucleus paraventricularis dorsal und kaudal liegen die Areale deren Perikaryen 

durch ihre Axone den Nucleus intermediolateralis des thorakalen Rückenmarkabschnittes erreichen, und so die 

präganlionären Neurone des sympathischen Nervensystems steuern. Fasern aus dem Nucleus paraventricularis 

entspringend erreichen auch die nocizeptiven Impulse empfangenden Nervenzellen im Hinterhorn in der grauen 

Substanz des Rückenmarks. (4. Abbildung) 

Abbildung 4.41. Abbildung 4.: Die wichtigsten efferenten Verbindungen des Nucleus 

paraventricularis hypothalami 
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Sowohl Beobachtungen an Menschen als auch Tierexperimente unterstützen die Vermutung dass für die prä-

autonomen Neurone eine Art vegetative Somatotopie charakteristisch ist. Nach solchen pathologischen 

Zustände die auch auf die Fehlfunktion des vegetativen Nervensystems zurückzuführen sind (Obesität, Diabetes 

mellitus Typ II, Hypertonie) post mortem Untersuchungen haben Änderungen der prä-autonomen 

hypothalamischen Arealen bewiesen. In Versuchstieren durch Markierungen der Bahnen ist auch nachgewiesen 

worden, dass die Regulation des subkutanen und abdominalen Fettgewebe von anderen Arealen gewährleistet 

ist. Diese Somatotopie ist bei der Lage der Neurone in den vegetativen Zentren sowie prä-autonomen 

Neuronarealen und sogar in den, denen innervierenden Nucleus suprachiasmaticus nachgewiesen worden. 

Manche Daten weisen darauf hin das Übergewicht von abdominalem Typ das häufig mit Typ II Diabetes 

mellitus einhergeht, auf die fehlerhafte zentrale Steuerung des vegetativen Nervensystems zurückzuführen ist. 

6.4.2. 4.2. Der Nucleus suprachiasmaticus 

Für längere Zeit ist schon gewusst, dass die vegetativen Funktionen in vielen Aspekten eine Periodizität 

aufweisen. Der Hypothalamus, als das höhere Zentrum für die vegetative Steuerung ist auch für die Regelung 

der Rhythmizität in den biologischen Funktionen zuständig. 

Die wichtigste biologische Uhr des Organismus befindet sich im Hypothalamus im Bereich des Nucleus 

suprachiasmaticus. Der Kern liegt unmittelbar über dem Chiasma opticum und erhält Lichtinformationen von 

der Netzhaut durch den Tractus retinohypothalamicus. Die von der Retina in den Nucleus suprachiasmaticus 

eintretenden Fasern stammen von einem Typ der Ganglienzellen, die selbst auch lichtempfindlich sind 

(intrinsically photosensitive retinal ganglion cell, ipRGC), beinhalten Melanopsin Pigment und machen 2% von 

allen Neuronen in der Schicht der Ganglienzellen aus. Die Axone der Zellen enden im ventromedialen (core) 

Bereich des Nucleus suprachiasmaticus und deren Fasern beinhalten Glutamat und pituitary-adenylate cyclase-

activating polypeptide (PACAP). Das pituitary adanylate cyclase-activating polypeptide verstärkt die Wirkung 

des Glutamates an AMPA und NMDA Rezeptoren, die die Erhöhung des intrazellulären Kalzium Spiegels 
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hervorruft. Infolgedessen die Proteine von mehreren Signaltransduktionwegen phosphorilieren das CREB 

(cAMP responsive element binding) das durch seine Wirkung an der Transkription der Gene der biologischen 

Uhr ausübt, und so stellt die Uhr ein. 

Ein Teil der Fasern die Lichtinformation von der Retina befördern erreichen den Nucleus suprachiasmaticus 

durch einen indirekten Weg: in einem Bereich neben dem Corpus geniculatum laterale (intergeniculate leaflet) 

werden die Axone verschaltet und von hier der Tractus geniculohypothalamicus tritt in den Kern ein. Es soll 

erwähnt werden, dass der Kern Serotonin enthaltende Fasern erhält vom Hirnstamm, aus dem Nucleus raphe 

dorsalis und Nucleus raphe magnus. 

Die Neurone des Nucleus suprachiasmaticus sind als eigenständige biologische Uhren beschrieben worden. Eine 

selbst regulierende äußerst zusammengesetzte Signaltransduktion- und Uhrengenenkaskade ist für die etwa 24 

Stunden (zirka-dian) lange Rhythmizität zeigende Aktivität der Neurone zuständig. Die Zellen am Anfang des 

zirkadianen Tages produzieren die Proteine CLOCK und BMAL1, deren Heterodimere als 

Transkriptionsfaktoren zu den Promoterregionen solcher Gene binden, in denen eine Basensequenz namens E-

box zu finden ist. Zu diesen Genen gehören die im Gesichtspunkt der Uhr primäre Rolle spielenden 

Cryptochrom und Period Proteine. Auch die Proteinprodukte dieser Gene bilden Heterodimere und in der Mitte 

des zirkadianen Tages werden in den Zellkern transloziert und hemmen die Expression der Clock und Bmal1 

Gene, wodurch ein Regelkreis ausgebildet wird. Die E-box Sequenz ist auch in der Promoterregion anderer 

Gene zu finden, die in der Steuerung des Regelkreises auch beteiligt sind. Von denen sind D-site binding protein 

(DBP) und E4 binding protein 4 (E4BP4) Eiweiße wichtig, weil sie das Protein Period 2 aktivieren, das die 

Produktion des Bmal1 erhöht. Die Zeit, die für die Transkription, Translation und Eiweißtranslokation benötigt 

wird, verursacht die Zeitverschiebungen die im Endeffekt zur Entstehung des Rhythmus führen. Die biologische 

Uhr hat neben den oben erwähnten Gene mehrere hunderte Regulatoren die hier nicht weiter erläutert werden. 

Es ist wichtig zu betonen, dass obwohl der Nucleus suprachiasmaticus etwa 10000 Neurone beinhaltet und 

deshalb aus genauso vielen selbstregelnden biologische Uhren besteht. Die Funktionen dieser Zellen sind aber 

strikt synchronisiert, weil unter denen gamma-amino Buttersäure, gastrin releasing peptide und vasoactive 

intestinal polipeptide enhaltende Synapsen und Zellverbindungen vom gap junction Typ existieren. 

Die zirkadiane Uhr des Nucleus suprachiasmaticus wirkt an zahlreichen biologischen Rhythmen des 

Organismus. Die vom Kern austretenden Nervenelementen beinhalten vorwiegend gamma-amino Buttersäure 

und Glutamat, es sind aber auch zahlreiche Neuropeptide in den Nervenfasern zu finden, wie zum Beispiel: 

Arginin-Vasopressin, vasoactive intestinal polypeptide, gastrin-releasing peptide (GRP), Somatostatin, 

Substance-P, Enkephalin, calcitonin gene-related peptide (CGRP), Cholecystokinin (CCK) und Neurotensin. 

Die Fasern vom Nucleus suprachiasmaticus üben ihre Wirkungen innerhalb des Hypothalamus durch drei Wege 

aus. 

Erstens, sie erreichen die corticotropin releasing factor produzierende Neurone die den Schlüssel zum 

Hypothalamus-Hypophyse-Nebenniere Achse darstellen entweder direkt oder durch Interneurone des Nucleus 

paraventricularis, wodurch der zirkadiane Rhythmus der Achse geregelt wird. Infolgedessen die von der 

Nebenniere ausgeworfenen Glukokortikoide haben einen diurnalen Rhythmus, der zahlreiche andere diurnale 

Rhythmen des Körpers sekundär steuert. Es ist interessant, dass im Nucleus suprachiasmaticus während der 

hellen Phase des Tages Arginin-Vasopressin produziert wird, das tagsüber, in Tierarten die nachts aktiv sind, 

gamma-amino Buttersäure enthaltende Neurone aktiviert seitlich vom Nucleus paraventricularis und im Nucleus 

dorsomedialis, die dann die corticotropin releasing-factor produzierende Nervenzellen des Nucleus 

paraventricularis hemmen, und letztendlich, die Hypothalamus-Hypophyse-Nebenniere Achse unter Hemmung 

stellt. Hingegen, in Tierarten, die in der hellen Phase des Tages aktiv sind, das Arginin-Vasopressin durch 

Glutamat enthaltende Nervenzellen die Produktion des corticotropin releasing factor stimuliert, die zur 

Aktivierung der Hypothalamus-Hypophyse-Nebenniere Achse führt. 

Die zweite Efferentation des Nucleus suprachiasmaticus beeinflusst die gonadotropin releasing hormone 

produzierenden Neurone in dem Nucleus preopticus, und so wird die Funktion der Hypothalamus-Hypophyse-

Gonaden Achse beeinflusst, die wahrscheinlich auch durch Kisspeptin enthaltende Neurone über einen 

charakteristischen Rhythmus verfügt. 

Der dritte Weg wodurch die biologische Uhr des Nucleus suprachiasmaticus die Funktionen des Organismus 

steuert führt zum vegetativen Nervensystem. Einerseits direkte Verbindungen sind beschrieben worden, die zu 

den vegetativen Zentren führen und im Nucleus dorsalis nervi vagi die parasympathischen beziehungsweise die 

im Nucleus intermediolateralis des Thorakalmarkes lokalisierten sympathischen präganglionären Neurone 

steuern. Andererseits, der Nucleus suprachiasmaticus im Hypothalamus innerviert hauptsächlich die prä-

autonomen Neurone im parvozellulären Bereich des Nucleus paraventricularis. Die Tatsache, dass, an diesen 
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Zellen die Axone anderer Nervenzellen auch terminieren, wie zum Beispiel, die der Interneurone im lateralen 

Hypothalamus, die von aufsteigenden Systemen Information erhalten, demonstriert, dass die prä-autonomen 

Neurone eine integratorische Funktion auch inne haben (5. Abbildung). 

Abbildung 4.42. Animation 1. (Abbildung 5.): Die wichtigsten efferenten Verbindungen 

des Nucleus suprachiasmaticus 

 

Ein anderer wichtiger Mechanismus für die Regelung der zirkadianen Rhythmen wird vom Nucleus 

suprachiasmaticus geregelt der zur Wirkung des von der Zirbeldrüse (Corpus pineale) produzierten Melatonin 

gebunden ist. Die Funktion ruht an Prinzipien die dem neuroendokrinen Regelkreises ähneln und bei der 

hypothalamo-hypophysealen Achse detailliert worden sind, der sympathische Anteil des autonomen 

Nervensystems wird aber auch beteiligt. 

Die Axone vom Nucleus suprachiasmaticus innervieren die prä-autonomen Neurone des Nucleus 

paraventricularis. Diese Innervation hat selbst eine rhythmische Aktivität: tagsüber die gamma-amino 

Buttersäure enthaltenden Neurone üben eine starke inhibitorische Wirkung an den prä-autonomen Neuronen 

aus, die bei der Steuerung der Zirbeldrüse beteiligt sind. Während der dunkelen Phase werden die gamma-amino 

Buttersäure enthaltenden Neurone inaktiv, und hemmen die prä-autonomen Neurone nicht mehr, deshalb die 

Glutamat enthaltenden Nervenezellen aus dem Nucleus suprachiasmaticus können ihre exzitatorische Funktion 

an den prä-autonomen Neuronen ausüben. Diese Nervenzellen entweder direkt, oder durch die 

katecholaminergen Neurone in der Formatio reticularis des Hirnstammes involvierenden multisynaptischen 

Bahnen innervieren die präganglionären sympathischen Neurone im Nucleus intermediolateralis des oberen 

thorakalen Rückenmarkabschnittes. Die präganglionären myelinisierten Axone dieser Nervenzellen treten vom 

Rückenmark durch die Spinalnerven aus, und durch den Ramus ventralis gelangen sie in den Nervus 

intercostalis, dessen Ramus communicans albus in den Truncus sympathicus eintritt. Die präganglionären 

Fasern enden im Ganglion cervicale superius und dort synaptisieren sie mit noradrenergen Nervenzellen. Die 

von hier entspringenden postganglionären Fasern laufen entlang der Arteria carotis interna, betreten den 

Schädelbinnenraum und entlang dem Geäst der Arterie erreichen sie das Corpus pineale. Das Noradrenalin wirkt 

an den dortigen Pinealozyten die sowohl durch beta 1 als auch alpha 1 Rezeptoren tragen. Die Wirkung erhöht 

die cAMP Synthese innerhalb der Zelle die am Ende die Phosphorilierung des cAMP responsive element 

binding (CREB) hervorruft. Da die Promoterregion des Gens für das Schlüsselenzym der Melatoninsynthese 

(arylalkylamine N-acetyltransferase) ein Sequenz enthält zu der das CREB binden kann, die Transkription wird 

aktiviert, und  im Endeffekt für die Synthese des Melatonins ein diurnaler Rhythmus charakteristisch wird, 

infolgedessen in der dunkelen Phase des Tages die Menge des Hormons wird erhöht. Das Melatonin verfügt 

über saisonale Änderungen auch, deshalb spielt es bei der Anpassung zu den sich ständig ändernden 

Lichtverhältnissen der Jahreszeiten auch eine Rolle. Das Melatonin in Säugetiere übt seine Wirkungen durch 

zwei Melatonin Rezeptoren aus, die als MT1 und MT2 Rezeptoren bezeichnet werden. Das MT1 ist ein G-

Protein gekoppeltes Rezeptor durch das das adenylate-cyclase Enzym gehemmt, aber die Phopholipase Cβ 
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aktiviert wird. Das MT1 Rezeptor wird in größten Mengen im Nucleus suprachiasmaticus ausgedrückt, wurde 

aber auch im Pars tuberalis der Hypophyse nachgewiesen. Die erste ist für das negative Feedback Effekt des 

Melatonins zuständig, weil der Nucleus suprachiasmaticus durch den oben detaillierten Weg die 

Melatoninsynthese steuert. Die Expression des MT1 Rezeptors im Pars tuberalis ist in Tieren relevant für die 

saisonale Anpassung der endokrinen Funktionen, wie zum Beispiel Schlaf, Reproduktion, Nahrungsaufnahme, 

oder die Anpassung des Integumentes dem Jahreszeit entsprechend. Das MT1 Rezeptor verfügt schon über 

klinischen Relevanz, weil für dieses Rezeptor selektive Medikamente erhältlich sind, die bei den Störungen der 

zirkadianen Funktionen erfolgreich benutzt werden können. (major Depression, Insomnie). 

6.4.3. 4.3. Der Nucleus arcuatus (Nucleus infundibuli) 

In der medialen Zone der Hypophyse in der unteren Region des dritten Hirnventrikels befindet sich diese 

Region, unmittelbar neben der Eminentia mediana die beim Menschen auch als Nucleus infundibuli bezeichnet 

wird. Die Nervenzellen des Nucleus arcuatus haben eine besondere Eigenschaft, weil sie die Zusammensetzung 

der Gehirnflüssigkeit im Liquorraum des dritten Ventrikels direkt wahrnehmen. Andererseits, die Axone der 

Neurone reichen in die Eminentia mediana, die zu den Arealen gehört, wo die Bluthirnschranke nicht 

ausgebildet ist. Die Neurone können deshalb über Zusammenensetzung des Blutes auch direkt informiert 

werden. Die Nervenzellen des Nucleus arcuatus aufgrund deren Neuropeptidgehalt können in zwei Gruppen 

eingeordnet werden. Da sie die in der Zirkulation befindlichen Substanzen direkt wahrnehmen, im Aspekt der 

Regelung von der Energiehomöostase, werden sie als primäre Neurone genannt. 

In den Zellen der ersten Gruppe sind zwei orexigene Peptide, das Neuropeptid Y und das agouti-related peptide 

(AgRP) zu finden. Wenn der Ernährungszustand verschlechtert sich, die Sättigung der Fettvorräte im weißen 

Fettgewebe senkt. Infolgedessen, die Leptinsynthese wird erhöht, die im Nucleus arcuatus die Erhöhung der 

Synthese der beiden orexigenen Neuropeptide hervorruft. Die entstehende orexigene Wirkung stimuliert die 

Nahrungsaufnahme und senkt den Energieverbrauch. 

Gegensätzliche physiologische Wirkung haben die von der zweiten Zellenpopulation produzierten anorexigenen 

Neuropeptide: das Proopiomelanocortin Protein (POMC) (und deren Fragmente, die Melanokortine wie zum 

Beispiel das alpha-Melanozyten stimulierendes Hormon) und das cocaine- and amphetamine gene regulated 

transcript (CART). In einem positiven Ernährungszustand diese Peptide erhöhen den Stoffwechsel und hemmen 

die Nahrungsaufnahme. 

Bei der Beschreibung des parvozellulären hypothalamo-hypophyseales System haben wir erwähnt, dass 

gonadotropin releasing hormone, und Dopamin enthaltende Nervenzellen, die die Hormonsynthese der 

Hypophyse beeinflussen, sind teilweise im Nucleus arcuatus lokalisiert. 

Die Neuropeptide üben, durch deren Rezeptoren an zahlreichen hypothalamischen Kerne Wirkung aus, es sind 

aber auch äußerst diverse efferente Verbindungen zu extrahypothalamischen Zentren beschrieben worden, unter 

denen mehrere zu den autonomen Systemen des Hirnstammes gehören. Diese Arealen beinhalten auch 

Neuropeptide, die aufgrund ihrer Wirkung an Nahrungsaufnahme und Energiehaushalt entweder zu den 

orexigenen oder zu den anorexigene Gruppe eingeordnet werden, und als sekundäre Neurone der 

Energiehomöostase betrachtet werden. Im lateralen Hypothalamus neben dem Fornix befindet sich der 

perifornikale Kern der zahlreiche Orexin (auch Hypocretin genannt) beinhaltende Neurone beherbergt. Im 

lateralen Hypothalamus darüber hinaus ist das melanine concentrating hormone (MCH) auch beschrieben 

werden, das über eine orexigene Wirkung verfügt. Im parvozellulären Bereich des Nucleus paraventricularis 

hypothalami werden die zwei wichtigsten Neuropeptide produziert, das cotricotropin releasing hormone und das 

thyreotropin releasing hormone, die neben den früher beschriebenen Funktionen bei den Hypothalamus-

Hypophyse-Nebenniere- und Hypothalamus-Hypophyse-Schilddrüse Achsen eine anorexigene Wirkung auch 

haben. 

Die sekundären Neurone verfügen über ein hoch kompliziertes Verbindungssystem und können an mehreren 

Stellen den Energiehaushalt beeinflussen: sie stehen sowohl mit den vegetativen Zentren als auch mit dem 

limbischen System in Verbindung. Für die Steuerung der vegetativen Funktionen ist es wichtig, dass 

Neuropeptid Y enthaltende Nervenfasern mit den prä-autonomen Neuronen des Nucleus paraventricularis 

synaptisieren, die teilweise von dem Nucleus arcuatus entspringen. Die Proopiomelanokortin enthaltenden 

Nervenelementen sind auch nachgewiesen worden, die auch aus dem Nucleus arcuatus entspringen. Die prä-

autonomen Neurone des Nucleus paraventricularis stehen mit den parasympathischen Hirnstammzentren und 

mit den sympathischen Bereiche des Hirnstammes in Verbindung, durch die, die vegetativen Funktionen 

beeinflußt werden können, wie zum Beispiel die Glukoseproduktion der Leber sowohl sympathisch als auch 

parasympathisch beeinflusst wird. Wie das im Kapitel vom Nucleus paraventricularis früher beschrieben wurde, 
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die das vegetative Nervensystem steuernden prä-autonomen Nervenzellen haben eine Art autonome 

Somatotopie. Die zu den einzelnen Organsysteme gehörenden Regelkreise können auch isoliert beschädigt 

werden, das in den Störungen der vegetativen Innervation des gegebenen Organs manifestiert. Als Resultat 

entwickeln sich solche Erkrankungen die mit tiefliegenden Störungen des Energiehaushaltes einhergehen, wie 

zum Beispiel Übergewicht vom abdominalen Typ, sowie Typ II Diabetes mellitus. 

6.4.4. 4.4. Die Funktion des Hypothalamus in der Regulation der 
Körpertemperatur 

Die Temperatur der Außenwelt beschreibenden Reize werden von für Temperatur empfindlichen Rezeptoren 

wahrgenommen, die als Thermorezeptoren bezeichnet werden. Der weitere Weg der Information führt durch die 

sensiblen Ganglienzellen zum Hinterhorn des Rückenmarks. Die Reize werden dann durch den Tractus 

spinothalamicus zum Thalamus und von dort aus zur somatosensibelen Rinde geleitet. Es ist bekannt, dass im 

Hirnstamm manche Divisionen des Nucleus parabrachialis der Kälteexposition aktiviert werden. Von hier 

Glutamat enthaltende Nervenelementen projizieren zum preoptischen Bereich des Hypothalamus (MnPO). Die 

hier befindlichen Neurone beinhalten entweder Glutamat oder gamma-amino Buttersäure. Bei der Kälte, die 

hemmenden gamma-amino Buttersäure Nervenzellen hemmen die hemmenden Neurone in der medialen 

preoptischen Region, die dann keine Hemmung mehr (Disinhibition) an den glutamatergen Neuronen des 

lateralen Hypothalamus ausüben. Diese glutamaterge Nervenzellen synaptisieren mit den serotoninergen Kernen 

des Hirnstammes, von wo aus dann die Axone zum Nucleus intermediolateralis im Seitenhorn des Rückenmarks 

synaptisieren, in dem die Gefäßwände und braunes Fettgewebe innervierenden präganglionären Neurone 

lokalisiert sind. Der Truncus sympathicus steuert also die Körpertemperatur durch die Herabsetzung der 

Wärmeabgabe (Vasokonstriktion der Hautgefäße) und durch Erhöhung der Wärmeproduktion im braunen 

Fettgewebe. Ein anderer Mechanismus für die Erhöhung der Wärmeproduktion steht unter der Kontrolle des 

dorsomedialen Hypothalamus: Glutamat enthaltende Hirnstammfasern aus dem Nucleus raphe pallidus ziehen 

sowohl zu den alpha als auch zu den gamma Motoneuronen die dann für die dem Zittern assoziierten 

Wärmeproduktion im Skelettmuskel verantwortlich sind. (6. Abbildung) 

Abbildung 4.43. Abbildung 6.: Schematische Darstellung der Mechanismen beteiligt in 

der Adaptation zur Kälte 
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Bei Wärme die Glutamat enthaltenden Nervenzellen im medianen preoptischen Kern werden von den 

Thermorezeptoren kommenden Bahnen aktiviert. Diese Neurone im medialen preoptischen Kern aktivieren die 

gamma-amino Buttersäure enthaltenden hemmenden Neurone die dann den Tonus der Gefäßwand herabsetzen 

(Vasodilatation) und durch Hemmung der sympathischen präganglionären Nervenzellen stellen sie die 

Wärmepoduktion im braunen Fettgewebe ab. (7. Abbildung) 

Abbildung 4.44. Abbildung 7.: Schematische Darstellung der Mechanismen beteiligt in 

der Adaptation zur Wärme 
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6.4.5. Testfragen 

(multiple choice) 

1. Die afferenten Verbindungen des Hypothalamus stellen direkte Verknüpfungen mit dem/den 

folgengen Areal(en) her: (A) 

A. Amygdala 

B. Retina 

C. Hippocampus 

D. Kleinhirn 

2. Die vom Hypothalamus entspringenden viszeralen Fasern verlaufen zu dem/den folgenden 

Bereich(en):  (A) 

A. parasympathische Hirnstammzentren und sympathische Kerne des Rückenmarks 
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B. viszerosensible und somatosensible Zentren 

C. monoaminerge Kerne des Hirnstammes 

D. zur Netzhaut im Sehorgan 

3. Die prä-autonomen Neurone des Hirnstammes befinden sich in dem/den folgenden Kern(en): (D) 

A. Area hypothalamica lateralis 

B. Nucleus arcuatus 

C. Nucleus suprachiasmaticus 

D. Nucleus paraventricularis 

4. Das/Die wichtigste(n) Neuropeptid(en) die im magnozellulären Bereich des Nucleus paraventricularis 

hypothalami produziert werden ist/sind: (C) 

A. corticotropin releasing factor 

B. Vasopressin 

C. thyreotropin releasing hormone 

D. Oxytocin 

5. Das/Die wichtigste(n) Neuropeptid(en) die im parvozellulären Bereich des Nucleus paraventricularis 

hypothalami nachzuweisen ist/sind: (B) 

A. corticotropin releasing factor 

B. Vasopressin 

C. thyreotropin releasing hormone 

D. Oxytocin 

6. (Das) Neuropeptid(e), das/die die thyreotropin releasing hormone produzierenden Neurone des 

Nucleus paraventricularis innerviert/en, ist/sind: (E) 

A. alpha Melanozyten stimulierendes Hormon (α-MSH) 

B. cocaine and amphetamine-regulated transcript (CART) 

C. Neuropeptid Y (NPY) 

D. agouti-related peptide (AgRP) 

7. Die prä-autonomen Neurone des Nucleus paraventricularis kommunizieren mit dem/den folgenden 

Kern(en): (E) 

A. Nucleus salivatorius superior 

B. Nucleus salivatorius inferior 

C. Nucleus dorsalis nervi vagi 

D. Nucleus intermediolateralis 

8. Es ist/sind charakteristisch für den Tractus retinohypothalamicus: 

A. das Neurotransmitter Glutamat kann in den Fasern nachgewiesen werden 
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B. die Bahn ist von Axonen der lichtempfindlichen Ganglienzellen gebildet 

C. Das pituitary adenylate-cyclase activating polypeptide ist in den Nervenfasern zu finden 

D. die Bahn endet vorwiegend im Nucleus paraventricularis 

9. Es ist/sind für die primäre endogene biologische Uhr des Körpers charakteristisch, dass (A) 

A. sie im Nucleus paraventricularis zu finden ist. 

B. sie im Nucleus suprachiasmaticus lokalisiert ist. 

C. dort die Gene Clock und Bmal1 konstant exprimiert werden. 

D. besteht aus etwa 10000 Neuronen, die eigenständige aber synchronisierte biologische Uhre sind. 

10. Es ist/sind für den zirkadianen Rhythmus charakteristisch, dass (C) 

A. die Zikluszeit etwa 24 Stunden beträgt. 

B. er in tagsüber Aktiven Lebewesen in der hellen Phase des Tages die Hypothalamus-Hypophyse-

Nebenniere Achse unter Hemmung stellt. 

C. die Kaskade von selbstregulierenden Uhrengenen für die Aufrechterhaltung des biologischen Rhythmus 

verantwortlich sind. 

D. für seine Funktion eine regelmäßige Lichtexposition unerläßlich ist. 

11. Es ist/sind für die Elementen, die in der Regulation des zirkadianen Rhythmus beteiligt sind, 

charakteristisch: (A) 

A. wird/werden vom hypothalamischen Hormon namens Melatonin gesteuert 

B. das sympathische Nervensystem ist an der Regelung auch beteiligt 

C. die Neurone im Hinterhorn des Rückenmarks sind für die Aufrechterhaltung des Rhythmus essentiell 

D. Das Melatonin 1 Rezeptor hat eine wichtige Rolle im negativen Feedack 

12. Welche(s) Peptid(e) gehört/en zu der orexigenen Gruppe? (E) 

A. Neuropeptid Y 

B. Agouti-related protein 

C. Orexin (Hypocretin) 

D. melanin concentrating hormone 

13. Welche(s) Peptid(e) gehört/en zu der anorexigenen Gruppe? (E) 

A. cocaine- and amphetamine gene regulated transcript (CART) 

B. corticotropin releasing factor 

C. alpha Melanozyten stimulierendes Hormon 

D. thyreotropin releasing hormone 

14. An welchen/r Struktur(en) wird/werden wichtige Rollen bei den efferenten Bahnen in der 

Regelung der Körpertemperatur-Regulation zugeschrieben? (B) 

A. dem medianen preoptischen Kern 
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B. dem Nucleus suprachiasmaticus 

C. den serotoninergen Hirnstammkerne 

D. dem Hinterhorn des Rückenmarks 

15. Bei der Wärmeproduktion durch Zittern spielt/en der/die fogende(n) Kern(e) eine Hauptrolle: 
(A) 

A. Nucleus dorsomedialis hypothalami 

B. Nucleus raphe pallidus 

C. Motoneurone im Vorderhorn des Rückenmarks 

D. Nucleus dorsomedialis thalami 
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7. 4.g. Regulationsstörungen des autonomen 
Nervensystems, Angstvulnerabilität.1 – János Kállai 
[Deutsches Lektorat: Anikó Osváth] 

7.1. 1. Einleitung 

Die beiden Teilnehmer der Artzt–Patient-Beziehung zeigen, zwar aus verschiedenen Gründen, Symptome in 

einer ungewissen Situation, die von ähnlichen Erfahrungen, Verhaltensweisen und Veränderungen in dem 

vegetativen Nervensystem begleitet werden. Diese kognitiven, affektiven und Verhaltensmanifestationen steigen 

sich, wenn das Individuum denkt, dass er die Umgebungsereignisse nicht beeinflussen kann. Die mit der 

Erregung und Spannung begleiteten Angstsymptome rufen die Aufmerksamkeit darauf, dass etwas nicht in 

Ordnung sei und man soll gegenüber dem gewohnten Verfahren der Problemlösung extra Anstrengungen 

machen, um zu dem eigenen Anspruchsniveau passenden internen und externen Erwartungen erfüllen zu 

können. Der Angstzustand bezieht sich auf eine Krankheit in dem Fall, wenn es lange anhält, die 

Selbstverwirklichung in erheblichem Maße behindert, die kognitiven Fähigkeiten vermindert, die Entwicklung 

und das Erhalten der familiären und freundschaftlichen, (im Allgemeinen der sozialen) Beziehungen hemmt. 

Die Erscheinung der somatischen und seelischen Krankheit, der Kenntnissmangel verbunden mit den 

therapeutischen Interventionen, die Belastung der Schmerzen, und der Krankheit führen oft zur Regression 

herbei. In diesen Situationen kehrt der Patient trotz seiner Absicht zu Verhaltensweisen und emotionalen 

Behandlungsstrategien, die in der vorherigen Abschnitt seines Lebens gekennzeichnet waren zurück. Kindliche 

Gefühle und Verhaltensweise überwältigen ihn, die nicht zu seinem Lebensalter, Status, und zu seinen Plänen 

passen. In der medizinischen Praxis treffen wir uns häufig mit Situationen, die neuen Anpassungsformen und 

eine erhöhte menschliche Versorgung seitens des Therapeuten erfordert. Die schwereren und leichteren Formen 

der Angst entwickeln sich also automatisch in fast allen medizinischen Fachbereiche, unabhängig von der Art 

der Praxis, darum muss man sich für den Empfang, die Identizifierung und die entsprechende Behandlung der 

Angst vorbereiten. Wenn die Angst intensiver und dauerhaft ist, sind neben der richtigen ärtzlichen Einstellung 

und der Herausbildung der helfenden, fördernden Beziehung, verschiedene psychoterapeutische Methoden 

anzuwenden um Ergebnisse in der Behandlung zu erreichen. Um die dauerhafte und periodische Angst zu 

vermeiden, kann neben die Behandlung der Symptome nur die Therapie der Grundstörung, das entsprechende 

Ergebnis erbringen. 

Die physischen und seelischen Manifestationen der Angst erscheinen sich zusammen, deshalb ist es äußerst 

wichtig sowohl während der Diagnostik, als auch der Therapie die psychosomatische Betrachtungsweise, die 

dem Individuum anpasst und die physischen und seelischen Funktionen als Einheit behandelt, anzuwenden. Die 

Forschung der Input- und Output-Parameters sowie der qualitativen und quantitativen Komponente der Therapie 

der seelischen Störungen erfolgt mit wissenschaftlich validierten Instrumenten. Im Angesicht der Tatsache, dass 

die Neurowissenschaften immer größere Rolle in der Forschung der Ätiologie der psychischen Krankheiten 

spielen, bedeutet das Einbetten der neurokognitiven Daten in das biopsychosoziale System eine neue 

Herausforderung auch für die Ärtzte. 

Nachstehend wird die Aspekte aus den diagnostischen und therapischen Fakten der defensiven Verhalten, der 

Furcht und der Angst hervorgehoben, welche Hilfe leisten, die Gründe der Angst und die Vulnerabilität 

verbunden mit der Angst zu verstehen. Die nachstehenden Kenntnisse ermöglichen die Erweiterung des 

gemeinsamen fachsprachlichen Materials der verschiedenen Bereiche und helfen Studenten und Fachärzte bei 

der Vertiefung der Kommunikation unter den Fachgebiete. 

7.2. 2. Der theoretische Kontext und die Diagnose der Angst 

                                                           
1Die Übersicht basiert in erheblichem Maße auf den mit diesem Thema zusammenhängenden Werke von Kállai (2007) und Kállai (2008). 
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Die Angst ist in vielen theoretischen Rahmen zu erklären. Man möchte aber mit der detaillierten Übersicht der 

Angsttheorien die Aufmerksamkeit nicht von dem Wesentlichen, von den Integrationsbestrebungen der 

modernen Annäherungen ablenken. Diese Theorien sind in zahlreichen psychologischen und psychiatrischen 

Lehrbüchern zu finden.2 Die Übersicht beschäftigt sich aber nicht ausführlich mit der Beschreibung der 

Symptome, die durch die in der psychiatrischen Diagnostik eingesetzten diagnostischen Handbücher, DSM-IV. 

und DSM-V. präsentiert wurden. Die diagnostischen Anleitungen bilden die Basis für die Psychopathologie und 

Psychiatrie, und sie sind in Lehrbücher ebenfalls in entsprechender Form zu erreichen. Nachstehend wird man 

vielmehr den Themenkreis der Angst aus weiterer Perspektive überprüfen. 

Wir werden die spezifischen Angststörungen in einem gemeinsamen Spektrum darstellen, in dem die Symptome 

biopsychosozialen Ursprungs eine hierarchische Organisation bilden. 

Die wichtigsten theoretischen Rahmen verbunden mit dem Entwicklungsmechanismus von der Angst: 

Tabelle 4.5. Tabelle 1.: Die wichtigsten Angsttheorien, Mechanismen und die Forscher 
 

Mechanismen, die angst Verursachen Forscher, die theorien 

Entwickelten 

Verursacht ein inadaptives konditioniertes Verhalten 
Rachman, 1976; 

Tringer, Mórotz, 1985 

Konsequenz einer falschen kognitiven Interpretation 
Clark, 1987; 

Beck, Emery, Greengerg, 

1999; 

Salkovskis, 2000 

Stammt aus Verdrängung und Verschiebung auf einen anderen 

Objekt der moralischen selbstgefährlichen Impulse Freud, 1959; 

Fenichel, 1945 

Ist auf übermäßige angeborene Hemmung zurückzuführen, 

demzufolge reduziert sich die Reaktionsschwelle der Furcht in 

bedeutendem Maße 
Klein, 1987; 

Kagan, Reznick és mtsai., 

1990 

Die Störung der Selbstregulationsfähigkeit des Serotonin, 

GABA Systems Gray, McNaughton, 2000; 

Graeff, 2004 

Die Grundstörung der selbsterhaltenden Funktionen, die sich 

aufgrund der Evolution selektieren 
Panksepp, 1990 

Ist auf inadaptives extraterritoriales Verhalten zurückzuführen 
Marks, 1987; 

Kállai, Karádi és mtsai., 

2007 

Die wesentlichen Determinanten der Angst sind auch die posttraumatische Belastungsstörung und die 

Depression. In diesem Rahmen geht diese Monographie auf diesen Bereich ausführlich nicht ein. In diesem 

Themenkreis sind gründliche Zusammenfassungen im Werken von Tringer (2005), Perczel-Forintos (2005), 

Mórotz und Perczel Forintos (2005) zu lesen. Die phenomenologische Annäherung befasst sich mit den 

Problemen, unter einem anderen Aspekt: Wahrnehmungen verbunden mit Erlebnissen, Selbstbeurteilungen, 

Zuschreibungen, Interviews, Situationen der projektiven Tests und der Fragebogen bilden die Grundlagen 

einiger Syndrome. Die Person erlebt nicht nur die in ihrer Organisation entstehenden Gefühle, sondern 

                                                           
2Siehe ausführlicher: Barlow, D. H. (2011). The Oxford Handbook of Clinical Psychology. Oxford University Press, Inc. New York , und 
Semple, D., Smyth, R. (2010). Oxford Handbook of Psychiatry. Oxford University Press, Inc. New York. 
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veröffentlicht sie auch für Selbst und Andere in kodierten Formen, wie Wörter, Symbole und Zeichnungen. 

Durch diesen Transformationsprozess entsteht eine interaktive Oberfläche, in der sich die gemeinsame 

Abstimmung des wahrgenommenen Phänomens ereignet (Valins 1970, Bagdy, Koronkai 1978, Buda, 1999, 

László 1999). Wegen des multikausalen Phänomens der Angst ist die Behandlung der Krankheiten mit 

psychologischen Symptomen nur aufgrund des gemeinsamen Verstehens der psychologischen und biologischen 

Prozesse sinnvoll. Die Behandlung verändert die Formungsprozesse des psychischen Phänomens unabhängig 

von der Seite wovon es kommt. Die Diagnostik soll mit dem Eröffnen des längschnittlichen Bildes und des 

individuellen Mechanismus der Krankeit vervollständigt werden. Ohne die soziokulturellen und individuellen 

Besonderheiten zu berücksichtigen, kann man keinen exakten Unterschied zwischen den pathologischen und 

nonpathologischen Ängsten machen. Bei Angst, emotionale Labilität, Schüchternheit, Gedrücktheit, und 

Nervosität ist die Person nur aufgrund der hohen Korrelation mit den Krankheitzuständen als krank zu 

qualizifieren. Es ist zu betonen: die auf den Fakten basierende psychopathologische Betrachtungsweise 

berücksichtigt das Verstehen, die empirische Introspektion, die Fallstudien, die verbalen Berichte, das Verhalten 

und die psychodinamischen Prozesse. Neben der Betonung der erwähnten Fakten, die jetzige 

Zusammenfassung, die die Entwicklung des Vermeidungsverhaltens, der Furcht und Angst erörtert, befasst sich 

vor allem mit der Präsentation des kognitiven und neurowissenschaftlichen Tatsachenmaterials. 

7.3. 3. Die Wirkung der Angst und Furcht auf den Prozess der 
Erinnerung 

Die Angst, die sich physiologisch, emotional, kognitiv und so im Verhalten manifestiert, ist eine defensive 

Aktivität gegenüber den gefährlichen oder als gefährlich wahrgenommenen Reizen, die den Organismus 

erreichen. Die Quelle der antizipierten Bedrohung ist ein Unsicherheitsgefühl. Aufgrund seiner 

Lebenserfahrungen denkt das ängstliche Individuum, dass er die Ereignisse nicht kontrollieren, mental verstehen 

kann. In der erwarteten Situation bestrebt sich das Individuum, mit seiner ganzen Persönlichkeit in der Situation 

teilzunehmen und sich zu involvieren, und das Bild der effektiv verfahrenden Person für Selbst und Anderen 

aufzurechterhalten. Er will in dieser Situation auch die Motivationen, Triebe und Bedürfnisses von Selbst und 

Anderen darstellen. Das persönliche Risiko ist proportional zu Maße der Angst (die Aufrechterhaltung der 

Kohärenz des Ich-Zustands). 

Die Vulnerabilität steigernden Faktoren des Bedrohungsgefühls sind der unausgeglichene physiologische 

Zustand mit hohem und die niedrige Habituationsrate verbunden mit der Neuigkeit (verstärkte biologische 

Reaktionsfähigkeit). Diese Temperamentsbesonderheit bestimmt die Form des physiologischen Erscheinens 

(Intensität, Zeitdauer, Modalität), aber sagt gar nichts über die inhaltlichen Elemente der Angst (die Art, der 

Grund und das Symbol des Auslösens). Nur die kognitive Bewertung verbunden mit der Reaktion auf eine 

Aufgabe gibt die emotionale Tönung der Reaktion an. In diesem Sinne kann die mehr erhöhte physiologische 

Reaktivität vorteilhaft oder nachteilig abhängig von der Interpretation der Ereignisse sein. Die physiologischen 

Begleiterscheinungen des Lampenfiebers („Ich weiß nicht genau, was sein wird, es beunruhigt mich, aber ich 

kenne mich, alles werden in Ordnung sein”) und der debilisierenden Angst („Mein Gott, was wird passieren, ich 

bin besorgt, dass es nicht gelingen wird, wie ich möchte”) sind ähnlich, aber unterschieden sie sich in der 

kognitiven Bewertung des Erregungsniveaus. Die ängstlichen Personen leisten in einfachen Aufgaben, die 

anhaltende Aufmerksamkeit erfordern besser. Bei gefärlichen, variantenreichen und geteilte Aufmerksamkeit 

erfordernden Reizbedingungen, verengt sich aber die Aufmerksamkeit und verschlechtert die Angst die 

kognitive und motorische Leistung (Eysenck, Calvo, 1992). 

7.3.1. 3.1. Rekonstruktion der in gefährlichen Situationen erlebten Ereignissen 

Wie es schon erwähnt wurde, die intensiven emotionalen Wirkungen engen die Aufmerksamkeit ein, aber sie 

machen es auch selektiv. Der wohl bekannte „Waffeneffekt” zeigt, dass wir sich an das zentrale Moment des 

Geschehens scharf erinnern, aber können die Details der Szene, die Beteiligten, und den Kontext weniger 

reproduzieren. Der mentale Schock und die erhöhte Angst kann eine partielle retrograde Amnesie verursachen 

(Loftus, Burns, 1982) und reduziert die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses signifikant (Baddeley, 2001). Es gibt 

eine andere Situation, wenn die emotionalen Wirkungen keinen Shock veranlassen. In diesem Fall erscheint eine 

Stimmungskongruenz im Gedächtnis. Die Ereignisse sind in trauriger Stimmung leichter zu reproduzieren, 

wenn sie früher in trauriger Stimmung durchgelebt wurden. Die traurigen, ängstlichen Personen haben 

Schwierigkeiten, die positiven Erinnerungen zu reproduzieren (Hertel, 2004). Der physische und emotionale 

Kontext der Ereignisse beeinflussen also die Speicherkapazität und die Qualität des Gedächtnisses. Die Analyse 

der Berichte von Zeugen hat darauf hingewiesen, dass das nochmalige Treffen mit dem Kontext und die 

wiederholte Reproduzierung der bestimmten Stimmungt während des Lokaltermins, als Abrufreiz wirkt und 
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dadurch sind neue Erinnerungen zum Vorschein zu bringen. Die Kodierung der Erinnerungen sind also 

personenabhängig, stimmungsabhängig und ist nicht genau vorauszusagen, in was für einem emotionalen 

Zustand die Person in der bestimmten Situation war, und welche Kodierungsform gewählt hat. In den meisten 

Fällen wird die Kodierungsform durch die Interaktion zwischen dem seelischen Zustand der Person und dem 

Geschehen determiniert. Die erste Schritt der psychotherapeutischen Intervention ist das Aufhellen dieser 

versteckten Mechanismen, die die persönlichen Kodes verdecken und abwehren. In dem Klient-Therapeut 

Kontakt sind die wichtigsten Grundelemente der heilenden Beziehung die Vorstellung der angewandten 

Kommunikationspraxis, das Herausbilden der gemeinsamen Sprache, die Reproduzierung des zur Situation 

passenden emotionalen Zustandes und das Explizit-Machen des versteckten Inhalts und impliziten Materials. 

Wenn diese Tatsache in Betracht gezogen wird, ist nach Williams und Watts (1988) zu bestimmen, dass die 

Verarbeitung der Angst auslösenden Reize in zwei Phasen verläuft. In der ersten Phase wird mit der durch die 

aktuelle Aufgabe mobilisierte Unsicherheit, mittels des emotionalen Bewertungsprozesses (affective decision 

mechanism, ADM), die Erregungsniveau verbunden mit dem gefährlichen Reiz erheblich gesteigert. In der 

zweiten Phase dominieren die Aufmerksamkeitsregulation-Prozesse (resource allocation mechanism). Im Falle 

von der hohen Ängstlichkeit wendet sich der erhebliche Teil der verfügbaren Aufmerksamkeitskapazität nach 

der Beobachtung des gefährlichen Reizes. Im Falle von der niedrigen Ängstlichkeit wendet aber die 

Aufmerksamkeit von dem früher gefährlich bewerteten Reiz weg. Als Beispiel ist die Prüfungsangst zu 

erwähnen. Die ersten Minuten der Prüfungssituation sind gefährlich und gespannt. Bei den ängstlichen Personen 

bleibt die Spannung dauerhaft, und anstatt der Monitoring der Situation bewerten sie die negativen 

Konsequenzen ihren eigenen Leistung. Im Falle von der niedrigen Ängstlichkeit vermindert sich die Spannung, 

und die Aufmerksamkeit wendet sich an die Besonderheiten der Aufgabe, und an die Lösungsweisen. 

Dieser Prozess hat ein drittes Element, das sich auf die an die Aufgabe gewendete, selektive Aufmerksamkeit 

bezieht. Der relativ einfache, affektive Entscheidungsprozess ist nicht genug deutlich, um die frühzeitige Effekte 

der Angst zu analysieren. Öhman setzt (1987) das Bewertungssystem voraus, das zu den Evolutionsstämmen 

zurückzuführen ist und für die Anerkennung der biologisch wesentlichen Elemente spezialisiert. Als Grundlage 

wurde dieses System betrachtet und der frühere AMD Mechanismus wurde vervollständigt. Dadurch wurde die 

Funktion einer komplexeren Struktur angenommen, die das Bedrohungsbewertung-System heisst (Threat 

Evaluation System, TES). Das Modell nimmt an, dass in der ersten Phase der Verarbeitung, die 

Erkennungsschwelle der wegen des Überlebens wichtigen Reize niedrig ist, während die Erkennungschwelle der 

wegen des Überlebens weniger wichtigen Signalreize höher gesetzt ist. Die Erkennungsschwelle funktioniert 

aufgrund des Gleichgewichtprinzips. Wenn die Erkennungsschwelle auf einer Seite vermindert, geht es mit 

Schwellesteigung auf anderer Seite einher. Zum Beispiel: die Zahnung des fletschenden Tieres löst, infolge der 

schnellen Erkennung, eine schnelle Vermeidungsreaktion aus, unabhängig davon, dass der Körper des Tieres 

weiß oder schwarz ist, sein Bein verletzt ist, oder sein Ohr fehlt. Die Reaktion auf den gefährlichen Reiz ist in 

diesem Fall eine sogenannte „vignettierte” (Mitglied) Reaktion, die das Eigenschaftsmuster der Bedrohung 

enthält, lässt aber die vielen diskriminierenden Reize vor der detaillierten Verarbeitung versteckt. Die 

Erkennung wird also nicht durch die Besonderheiten des Reizes sondern durch die Bedrohung tragende 

Eigenschaft geführt. Die Schnelligkeit der Erkennung wird durch die Maße der Vigilanz verbunden mit den 

gefährlichen Situationen bestimmt. Wenn die Bedrohungserkennung geschieht, zieht das TES 

Aufmerksamkeitsressourcen von der Analyse anderer Reizequalitäten ab und dadurch hemmt die Diskrimination 

und Erkennung der Eigenschaften, die in der Zeit und im Raum zugegen sind. Die physiologische Basis dieses 

Mechanismus ist in dem von Gray (1982) forschte Verhaltenshemmungssystem, das mit Septo-Hippocampales 

Areal verbunden ist, zu finden. Der andere Mechanismus, der das erwähnte Phänomen erklären kann, ist mit 

LeDoux (1996) zu verbinden. Er betonte in der schnellen Erkennung der ängstlichen Inhalte die Bedeutung der 

kurzen und schnellen Nervenbahnen, die in die Richtung des Thalamus und der Amygdala verlaufen (short-cut 

Reaktion). Es wird durch die Forscher für wahrscheinlich gehalten, dass die Amygdala das 

Verarbeitungszentrum der Elemente ist, die sowie wegen des biologischen Überlebens wesentlich sind, als auch 

mit auf höherer Ebene verarbeiteter Bedrohungssituation zu verbunden sind. Es wird auch angenommen, dass 

diese Repräsentationen und das Defensivreaktion-System der Amygdala, die in der Lösung der 

Bedrohungssituationen eine Rolle spielt, können zugleich das zentrale Element des kognitiven 

Bedrohungsbewertung-Systems sein. Dieses Defensivsystem verfügt über eine Schwelle der Produktion von 

Defensivreaktion, die charekteristisch für die Person ist. Die wesentliche Frage aus klinischem Aspekt: wodurch 

wird die Reaktionsschwelle des Defensivsystems eingestellt?3 Der Ton des Defensivsystems wird natürlich 

durch die Entwicklungskonflikte, Sozialisation, ängstlichen Erfahrungen und durch das Temperament, also die 

biologische eingestellte Empindlichkeit (Introversion, Schadensvermeidung, erhöhte emotionale 

Empindlichkeit) auch beeinflusst. 

                                                           
3Die Eigenheit dieses Mechanismus, die sich in der Organisation der detaillierten Nervennetze zu zeigen ist, wird in der zweiten Teil der 
Monographie vorgestellt. 
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Bei den ängstlichen Personen löst der gefährliche Reiz also eine stärkere Defensivreaktion aus –weil ihre 

Empfindlichkeit auf die Bestrafung höher ist- dadurch hebt sich der gefährliche Reiz aus den vielen 

konkurrierenden Reizen hervor. 

Wenn die Ergänzungen berücksichtigt werden, ist bei wirksamer Defensivreaktion auf den gefährlichen Reiz, 

der folgende Prozess zu beschreiben: wegen der Abwehr verliert die weitere kognitive Verarbeitung des 

auslösenden Reizes ihren Sinn, weil die Defensivreaktion die Bedrohungsquelle löscht. Wegen der schnellen 

und automatischen Reaktion wird die Umschreibung der verschiedenen Komponenten des Reizes in das 

Langzeitgedächtnis unterbrochen, und die Verarbeitung findet nur partiell statt. Die Verarbeitung des 

gefährlichen Reizes kann nicht ausführlich sein, weil es in der Informationsverarbeitung -wegen der inzwischen 

schon gestarteten Flucht-Reaktion- keine entsprechende perzeptuale Position gibt. Die Flucht-Reaktion 

erschöpft die Ressourcen, die zur Verarbeitung notwendig sind. Es resultiert „Datenausgehen” im Gang der 

Verarbeitung des perzeptualen Ereignisses, das Durchsagen wird unterbrochen, und es speichert die Daten in 

einer sog. „burn proof” Form, bei denen es keine Möglichkeit gibt, die gespeicherten Informationen mental 

weiter zu verarbeiten. Um den unterbrochenen Speicher-Prozess neuzustarten, sollen die originalen 

Reizfragmente mental aufgebaut werden und wieder zu perzeptualen Informationen umkodiert werden. Dieser 

Prozess verursacht einen erheblichen Zeitverlust. Demzufolge wird die Beziehung mit der Realität in einer 

Bedrohungssituation periodisch unterbrochen, solange der perzeptuale Kodierungsprozess neustartet. Bei 

ängstlichen Personen resultieren sich aus diesem Prozess gelegentlich Rekollektion-Fehler, die symptombildend 

sind. 

Aufgrund dieser Beschreibung ist es zu bestimmen, dass sich die Angst abhängig von ihrem Typus und ihrer 

Intensität die Erkennung und die Reproduzierung der Ereignisse beeinflusst. Die Aufmerksamkeit wendet sich 

automatisch an die angstbereitenden Ereignisse, und die Erkennungsschwelle verbunden mit diesen Ereignissen 

vermindert sich selektiv. Ähnliche Tendenz zeigt sich nicht nur bei psychiatrischen Patienten mit 

Angststörungen, sondern auch bei den gesunden Personen, die mit hohem Angstniveau zu charakterisieren sind. 

Diese Einstellung führt dazu, dass die Identifikation der Bedrohung schon vor der bewussten Erkennung des 

Reizes geschieht. Die Person schützt oder flüchtet sich also, aber weiss noch nicht, warum sie es eigentlich 

macht. Mit der tatsächlichen Ausgabe des Bewegungsbefehles kommt ungefähr gleichzeitig die Erkenntnis, die 

zur bewussten Führung des Verhaltens notwendig ist. Die Person flüchtet sich eigentlich schon vor der 

Erkenntnis des Bedrohungssignals oder nimmt eine defensive Position auf. Das wesentliche Element der 

Defensive ist die kognitive Vermeidung, die sich im Abwenden des Kopfes und Auges von dem Zielobjekt nicht 

nur bei Personen mit Spinnenphobie (Watts, 1989) und mit Agoraphobie (Kállai, 2004) zeigt, sondern nach 

Ergebnissen von de Chen, Ehlers und Mitarbeiter (2001) auch bei sozialer Phobie zu bemerken ist. 

7.4. 4. Psychologische und biologische Vulnerabilität 

Früher wurde es bestimmt, dass die Ängstlichkeit die Erkenntnisschwelle der bedrohlichen, gefährlichen 

Situationen vermindert. Die ängstliche Person messt eine übertriebene Bedeutung den erlebten negativen 

Lebensereignisse und den „hier und jetzt” erscheinenden potentiellen Gefahren bei. Die Angst und die auf die 

Gedrücktheit eingestellte Stimmung in Kongruenz mit sich sagen negative Konsequenzen vorher, dadurch 

werden das Lernen und das Gedächtnis selektiv, und die Perzeption der Umgebungsereignisse verzerrt sich. Die 

Erkennungsschwelle wurde durch die biologischen Faktoren der Reaktionstendenzen, die im Laufe der 

Speziesentwicklung selektiert waren, auch beeinflusst (Level der zerebralen Neurotransmitter, Level der Stress- 

und Sexualhormone, Temperamentsbesonderheiten, Aktivitätsniveau der automatischen Defensivreaktionen, die 

dem Überleben dienen). Als die Resultante der kognitiven und biologischen Faktoren formt sich die für die 

Person charakteristische Vulnerabilität verbunden mit den gefährlichen Ereignissen. Diese Vulnerabilität 

ermöglicht, dass die aufgrund der klassischen Prinzipien entstehenden Assoziationen die psychophysiologischen 

und Verhaltensmodelle der traumatisierenden Komplexe formen können. Die ängstliche Veranlagung ist 

gleichzeitig biologisch und psychologisch. Bezüglich der Phobien und Paniken ist die biologische, generalisierte 

Angst determinierend, und bei Trauma verfolgte Stress-Krankheit aber vielmehr die psychologische Komplexe 

reaktivierenden Faktoren. Wie es schon erwähnt wurde, sind die verschiedenen Seiten der Vulnerabilität weder 

im Verlauf der Diagnostik noch während der Therapie voneinander zu trennen. 

Die Elemente der Veranlagung zur Angst: 

Tabelle 4.6. Tabelle 2.: Die wesentlichen Faktoren und Manifestationsformen der 

Vulnerabilität verbunden mit der Angst 
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Vermittelnde Elemente der ängstlichen 

Vulnerabilität 
Auslösende und erhaltende Reize 

Anwesenheit der biologisch betonten Reize Schlange, mürrisches Gesicht, offensives 

Äußere, Blitze, Übelkeit 

dauerhafte Anwesenheit der aufgrund der 

individuellen Assoziationen betonten Reize 
Messer, Objekte verbunden mit persönlichem 

Trauma, Stimmen, Lichter, Düfte 

kognitive Grundstörungen inadaptive kognitive Vermeidung, falsche 

Interpretationen, Störungen der Raum- und 

Zeiterkennung, Lockerheit der Ego-Grenzen, 

Neigung zur Depersonalisation, Alexithymia, 

Verlierung der Impulskontrolle 

Furcht vor dem Durchleben der 

Konsequenzen der erlebten Angst 
Furcht vor der Furcht, vor Intimität, Ego-

Verlierung, Separation, Alleinsein, Eintreten 

des Panikzustandes 

selektive Mobilisation der Erinnerungen stimmungsabhängige Reproduktion, 

Beherrschung der negativen oder positiven 

Tönung 

dauerhafte Modulationsstörungen der 

physischen Tönung, Unausgeglichenheit, 

extremes Temperament 

Neugierverhalten, Bedrohungsvermeidung, 

Dependenz, emotionale Labilität, Apathie, 

Autismus 

Die kognitiven Komponenten der Vulnerabilität verbunden mit der Angst werden früher ausführlich dargelegt. 

Jetzt werden die Komponenten aus den Daten der kognitiven Neurowissenschaft durch das Muster der Panik 

und Phobien untersucht. 

Die Diagnose Panikstörung mit Agoraphobie kommt fast in gleicher Proportion wie generalizierte Angst vor. 

Trotz vieler Ähnlichkeiten unterscheidet sich ihre Erscheinungsform nicht nur in der Intensität und Häufigkeit 

der Symptome, sondern auch im Mechanismus ihres Entstehens erheblich.4 Die Patienten mit Panik und 

Agoraphobie vermeiden regelmäßig das erwünschte oder gesetzte Ziel, dadurch isolieren sie sich schrittweise, 

und devalvieren ihre Möglichkeiten immer mehr, treten nicht den bevorstehenden Gefahren gegenüber, gehen 

kein Risiko ein. Ihre Motivationen passen auch zu diesem Verhalten, und ihre höchste Bestrebung ist immer 

mehr die Bewahrung ihrer sicheren Position. Die Patienten mit generalisierter Angst nähern aber, trotz ihrer 

Zweifel, die auf sich wartenden Aufgaben an. Sie möchten für sich selbst auch beweisen, dass diese Aufgabe 

lösen können, während sie in sich selbst doch unsicher sind, wissen nicht, ob sie die Behinderungen mit Erfolg 

bewältigen können. Gegen die bemerkenswerten Differenzen der Annäherung und Vermeidung, verfügen beide 

Gruppen über hohes, chronisches Angstlevel. Der Grund der verschiedenen Äthiologie hinter dem hohen 

Angstlevel löst ein erhöhtes Interesse im Bereich der psychopathologischen Forschungen aus. Die Ergebnisse 

der Untersuchungen in diesem Bereich steigern die Heilungschancen der Patienten mit Angststörungen 

schrittweise, und fördern die Formierung einer kreativeren Lebensführung. 

Anhand der Darstellung einer der Forschungslinien werden die kardinalen Faktoren der Vulnerabilität 

verbunden mit den Symptomen von Panik und Agoraphobie vorgestellt. 

7.4.1. 4.1. Vulnerabilität verbunden mit Panik und Agoraphobie 

Die Symptomen von Panik und Agoraphobie sind in drei Faktoren zu ordnen: 1. niedrige sensorische Integration 

und Inputkontrolle (Viaud-Delmont, Siegler und Mitarbeiter, 2000), 2. kardiovaskuläre, respiratorische und 

vestibuläre Störungen (Roth, Telech, 1986), 3. Raumorientierungsstörungen (Kállai, 2004). Diese Gruppierung 

betont die biopsychologische Besonderheit dieser Angststörungen. Vom Aspekt der kognitiven 

Neuropsychologie sind die folgenden Elemente hervorgehoben (Tabelle 3.) 

Tabelle 4.7. Tabelle 3.: Die kognitiv-neuropsychologischen Vulnerabilitätsfaktoren der 

Symptomen von Panik und Agoraphobie 
 

Die kognitiv-neuropsychologischen Vulnerabilitätsfaktoren der Symptomen von Panik 

und Agoraphobie 

                                                           
4Die ausführliche Beschreibung der erwähnten Krankheitsgruppen ist in den diagnostischen Systeme DSM-IV. und DSM-V. zu finden. 
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Die kognitiv-neuropsychologischen Vulnerabilitätsfaktoren der Symptomen von Panik 

und Agoraphobie 

erhöhte Neuheit-Empfindlichkeit langsame Habituation der Orientierungsreaktion auf 

neuen Reiz, extreme Empfindlichkeit gegen starkes 

Licht, Geräusch und hohe Komplexität -dauerhaft 

erhöhte Erregunsniveau 

Perseveration repetitiv wiederkehrende Gedanken und stereotypes 

Verhalten, die bewusst schwierig zu kontrollieren sind 

Selbsterregung durch den bedrohlichen Reiz oder durch deren 

Antizipation erhaltende positive Feedback-Falle 

Unfähigkeit zur Dezentrierung die Aufmerksamkeit engt sich auf die Beobachtung der 

eigenen körperlichen Manifestationen ein, und 

konzentriert sich auf die autonome Nerven-Kontrolle 

der egozentrischen Funktionen, dadurch kann die 

Person auf anderen allozentrischen Referenzrahmen 

nicht umwechseln 

Furcht vor Ego- und 

Kontrolleverlierung 
Selbst als Kontext oder Referenzrahmen verschwindet 

periodisch -schwache intentionale Verhaltenskontrolle 

Unfähigkeit zur Reaktionshemmung Schwierigkeit in Löschung der Defensivreaktion 

verbunden mit einem bestimmten Ort, schwache 

negative Verstärkung 

Verzerrungen der räumlichen 

Vorstellungen 
vor allem im Traum, auf offenen Plätze (verlassen, 

aber in welche Richtung?) -die Schwebe der Ego-

Grenzen, Anzweifeln des Realitätsgefühles 

Mystische Repräsentationen 

bestimmter Orte 
Spezifische Orte, die Panikattacke auslösen, oder 

löschen können 

Vestibuläre Störungen Unterschreiten im Kampf gegen die Gravitation 

Dissoziation des egozentrischen und 

allozentrischen Raumes 
„draußen” und „drinnen” Verwechseln, die Raum-

Zeit- Konzeptionen sind inaktiv 

Dekontextualisierung Partielle Störung des Kurzzeitgedächtnisses verbunden 

mit der Gegenwart 

Animation 1. 

 

Animation 1. 

Es wurde vielmal versucht, die Grundmechanismen der aufgeführten neuropsychologischen und kognitiven 

Symptome aufzuklären. Vor allem ist „der Panikbogen” zu erwähnen, der in den Verbindungen unter Serotonin 

und noradrenergen Systeme und Hirnstamm-akute Panikattacke; Locus coerulus, limbisches System-antizipierte 

Angst; präfrontale Areale im Cortex-Vermeidungsverhalten beschrieben wurde. „Der Panikbogen” präsentiert 

hauptsächlich die Biochemie dieses Prozesses und die Äthiologie der Elemente des Erregungsniveaus von Angst 

(Gorman, Kent und Mitarbeiter, 2000). Mit der Interpretation der kognitiven Tätigkeit, die in der 

psychiatrischen Praxis populär ist, kann man aber nicht zufrieden sein. 

Die Theorie von Mathews und Mackintosh befasst sich doch mit der Assoziierung der kognitiven und 

neuropsychologischen Mechanismen, erwähnt die Vorstellungen von Gray über das Verhaltenshemmungsystem 

und die Vorstellungen von LeDoux (1996) über die Amygdala nur oberflächlich. Bzüglich der frühen Phase der 

Angst sind die Funktionen der Aufmerksamkeitsregulation hauptsächlich bei den Angststörungen noch nicht 

klar in der Fachliteratur erläutert. Die Kenntnisse verbunden mit den primären und sekundären 

Verarbeitungsprozessen sollen wieder durchgeblickt werden, um mit den Neurowissenschaften 

zusammenhängenden Interpretierungsmöglichkeiten zu untersuchen. 

7.4.2. 4.2. Neurowissenschaftliche Annäherungen 
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Der Ausgangspunkt des kognitiv-neuropschychologischen Modells der Furcht und Angst stammt aus den 

Fakten, die in den Forschungen der Furchtkonditionierung entdeckt wurden. Nach diesen Fakten ist die Furcht 

eine biologisch herausgebildete automatische Reaktion (Marks, 1987), die als Teil eines Reaktion-Repertoires, 

das effiziente Überleben des Organismusses bezweckt. Diese Reaktion wurde mit der Hilfe des auf Defensive 

oder Flucht vorbereitende neurochemischen Systems (vor allem das Serotonin-System, GABA) durch die 

afferenten und efferenten Beziehungen des zentralen Kernes der Amygdala gestellt. Das Netzwerk dieser 

Beziehungen wird nach Figur von Gorman, Kent und Mitarbeiter vorgestellt (Figur 1.) 

Das Wissen der präsentierten Beziehungen bietet eine Möglichkeit, der biopsychosoziale Kontext der Angst in 

humaner Hinsicht auch zu verstehen. Die human kognitiv- psychologischen, kognitiv-neuropsychologischen, 

EEG-, MR-, fMR- und PET-Forschungen im Bereich des Preklinikums bekämpften die Vermutung, dass 

vielsichtige Prozesse, wie die Angst, Furcht, Panik und Phobie, nur aufgrund der Erfahrungen der Forschungen 

mit Tieren zu verstehen sind. Die integrierten biopsychosozialen diagnostischen Modelle und die 

therapeutischen Methodekombinationen werden aufgewert. Diese Annäherung berücksichtigt die 

physiologischen und biochemischen Korrelationen der biochemischen Indexe, genetischen Marker, 

Temperamentsbesonderheiten, und der Hirnfunktion, die Berichte über die Veränderungen begleitenden 

Gefühle, die mit Netzwerken zusammenhängenden Kenntnisse, die in der kognitiven Regulierung der 

Reaktionen eine Rolle spielen. Die Bedenken verbunden mit eigenen mentalen und physischen Prozessen, und 

die Erwartungen verbunden mit eintreffenden Ereignissen werden durch die biochemischen Veränderungen im 

Gehirn in hohem Maße beeinflusst, aber die Erkennung und das Verständnis dieser biologischen Veränderungen 

im Organismus wirkt (stimuliert oder hemmt) gleichzeitig auf diese biologische Veränderungen zurück. Die 

sozialen Beziehungen, die Intuition, die im Laufe des Lebens gesammelten Erlebnisse, Komplexe, Traumen und 

die aktuellen biologischen Veränderungen stehen in kontinuierlicher Interaktion miteinander. Das auf Evidenzen 

basierte, auf mehreren Ebenen aufstehende wissenschaftliche Kenntnissystem löschte den Gedanke der Dualität 

der biologischen-psychologischen und physischen-psychischen Prozesse sowie in Diagnostik, als auch in 

Therapie endgültig aus. Dadurch wurde die multikausele Systemtheorie der Psychopathologie zum 

entscheidenden Element der Therapien. Im Klinikum geht der Therapeut ein unannehmbar großes Risiko ein, 

wenn sich mit der praktischen Assoziierung der biologischen und psychischen wissenschaftlichen Tatsachen 

nicht befasst. 

Abbildung 4.45. Abbildung 1.: Das Schema der Nervennetze, die in der Entwicklung 

von Panik, Angst und Furcht teilnehmen 

 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 4. Autonomes Nervensystem  

 996  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Die einheitliche Betrachtung der Konstitution und Funktion wurde zum zentralen Bereich während der 

Diagnostik und Therapie der Angst und Phobien. 

Nach Ergebnis der fMR-Untersuchung der Patienten mit Angst sind die mit Furcht zusammenhängenden 

spezifischen Nervennetze einbezogene Amygdala, Hippocampus, Thalamus, insular Cortex, und der anteriore 

cinguläre Cortex hervorragend aktiv. Die Aktivität ist aber im medialen präfrontalen Cortex niedrig. Dieser 

nimmt aber an der kognitiven Kontrolle der Aktivation und des emotionalen Zustandes, die durch von der 

Richtung des limbischen Systems, vor allem der Amygdala kommende Furcht ausgelöst wurden teil (Kim, 

Gorman, 2005; Hermann, Schafer und Mitarbeiter, 2007). In der mit emotionalen Zuständen 

zusammenhängenden Kontrolle des medialen präfrontalen Cortex (MPC) spielen zwei verschiedene Funktionen 

eine führende Rolle: a) der ventralen MPC bewertet die Informationen vom limbischen System automatisch, 

aufgrund der vitalen Bedeutung des Reizes, und es hängt mit der Regulierung des Tones des kardiovaskulären 

und respiratorischen Systems, und mit der Aufbereitung dieses Systems auf Kampf oder Flucht, also mit dem 

Starten der automatischen Reaktionen und Aufmerksamkeitsprozessen zusammen. b) dann bildet sich die 

Bedeutung des affektiven Zustandes, als Ergebnis der mental geführten kognitiven Wiederbewertungsprozesse 

des dorsalen MPC-Systems heraus. Diese Bedeutung sagt das positive oder negative Enden des Ereignisses 

vorher. Bei Erfolg hemmt dieser Prozess den Durchbruch der Signale vom limbischen System, bei 

Erfolglosigkeit oder Funktionsstörung steht aber die erwartete hemmende Wirkung nicht auf. Bei Phobien 

erscheint den Ausfall der Hemmung in Form des Irrealitätsgefühles auf das Erlebnisniveau auch. 

Wenn die oben präsentierten Modelle berücksichtigt werden, neben den für die therapeutische Praxis ziehenden 

Folgerungen, sind einige Fragen auch zu stellen. 

7.5. 5. Zusammenfassung 

Ein Grundsatz der Entwicklung der Angsstörungen ist, dass die Angst durch eine Situation ausgelöst wird, die 

von der Person nicht zu kontrollieren ist. „Die Situation” baut sich aber aus klar artikuliertenVoraussetzungen 

auf. Es lohnt sich hervorzuheben, dass die passiven oder aktiven Vermeidungen, die während der Lösung der 

alltäglichen Probleme verwendet werden, sind die leichteren Wege der Angstverminderung. Das zentrale 

Element der Symptome von Panik oder Agoraphobie ist „die Furcht vor der Furcht”, Furcht vor den 

Erlebnissen, die als Ergebnis der inneren Konflikte (Dependenzkonflikt, weggehen-bleiben Konflikt) oder 

infolge der spontanen Panikreaktionen zum Vorschein kommen. Da die Person, als Träger der bedrohenden 

Erlebnisse, weder aktiv noch passiv sich selbst vermeiden kann, wird wehrlos gegenüber ihren automatischen 

Angstreaktionen und mangelhaften emotionalen Regulationsmechanismen. Nach den Daten der früher 

präsentierten kognitiv-neuropsychologischen Forschungen, zeigen die Nervennetze auf den ventralen und 

dorsalen Arealen des medialen präfrontalen Cortex beim Aufstehen der Angst auf die aus limbischen System 

kommenden Gefahrsignale eine verschiedene Empfangsfähigkeit. Die ventralen Areale können nicht die 

autonomen Komponente (Blutdruck, Herzrhytmus, Hyperventilation) der automatisch auslösenden 

Furchtreaktion entsprechend löschen. Die dorsalen Areale können anderseits, wegen der hohen Aktivation, eine 

gewisse Skala der kognitiven Operationen verbunden mit der Behandlung des bedrohenden Reizes und 

Kontextes nicht richtig durchführen. 

Nach bisherigen Daten ist der Angriffspunkt der angst- und stimmunglösenden Wirkungen der GABA und 

serotonergen Systeme auch im medialen präfrontalen Cortex zu suchen. 

Sicherlich sind diese Areale indirekt auch die Zielpunkte der psychotherapeutischen Interventionen. Die 

zentralen Elemente des therapeutischen Effektes der analytischen und kognitiven Psychotherapien sind das 

Zustandebringen der Übereinstimmung zwischen den impliziten und expliziten Gedächtnisprozesse, das 

Training der mentalen Regulation der emotionalen Prozesse, die Ausbildung der entsprechenden 

Verhaltenskontrolle. Es ist anzunehmen, dass die psychotherapeutische Intervention, die über die 

medikamentöse Behandlung übergehende therapeutische Wirkung verfügt, modifiziert zum großen Teil die 

Funktionsfähigkeit der erwähnten Hirnareale. 

Nach all diesen Tatsachen sind viele Fragen aufzuwerfen. Auf welche Weise werden die an der Abgrenzung von 

„Ego und Andere” teilnehmende Kontrolleprozesse, die vor der Entwicklung des Ego-Bewusstseins erwerbten 

Erlebnisse, die gelernten Beziehungen in den späteren Jahren explizit? Ist der Erwachsene fähig, diese 

Erfahrungen hervorzurufen, zu kontrollieren, und spielen diese Erfahrungen eigentlich eine Rolle in der 

Entwicklung der Angst? Ist es ein spezifischer mentaler Zustand nötig, um diese Erfahrungen zu reproduzieren, 

und von der Spannung zu befreien? Ist es möglich, aufgrund der kognitiven Operationen in ausgewachsen 

Psychopathologie auf die Organisationsweise dieser Erfahrungen zu folgern? 
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Die andauernde Forschung dieser Fragen ist die wichtigste Aufgabe der modernen biopsychosozialen Therapie 

und es gibt eine Möglichkeit systemtheoretische, zur Person passende, Mehrebenen-Behandlungsstrategien 

wirksam auszuarbeiten. 

7.5.1. Testfragen 

1. Wodurch wird die mit Angst zusammenhängende Vulnerabilität erhöht? (markieren Sie die einzig 

nicht zutreffende Aussage) 

A. genetisches Erbe 

B. Psychotraumen im Kindes- oder Erwachsenenalter 

C. Ionbalance kippt wegen der unrichtigen Ernährung 

D. inadaptive psychodinamische Abwehr 

2. Die Zentralen der Nervennetze, die in der Entwicklung und Funktionalisierung der Angst eine 

wesentliche Rolle spielen (markieren Sie die einzig nicht zutreffende Aussage) 

A. Amygdala 

B. anteriorer cingulärer Cortex 

C. supplementäres motorisches Areal 

D. insular Cortex 

3. Der Angstzustand ist als Krankheit zu betrachten, wenn…..(markieren Sie die einzig nicht zutreffende 

Aussage) 

A. sogar eine kurze Zeit betrifft 

B. lange anhält 

C. die Selbstverwirklichung in erheblichem Maße behindert 

D. die kognitiven Fähigkeiten vermindert, die Entwicklung und das Erhalten der familiären und 

freundschaftlichen, (im Allgemeinen der sozialen) Beziehungen hemmt 

4. Der psychologische Inhalt des Regressionszustandes sind (markieren Sie die einzig nicht zutreffende 

Aussage) 

A. gekennzeichnet durch deprimierte Stimmung und Depression 

B. kindliche Verhalten, die nicht zu dem Lebensalter, Status passen 

C. Zurückkehr zu den Verhaltensweisen, die in der vorherigen Abschnitt des Lebens gekennzeichnet waren 

D. die erhebliche Verminderung der affektiven und kognitiven Kontrollefähigkeit 

5. Die wichtigsten Elemente der Definition von Angst (markieren Sie die einzig nicht zutreffende 

Aussage) 

A. eine psychologische Defensive gegenüber den gefährlichen oder als gefährlich wahrgenommenen Reizen 

B. die Quelle der antizipierten Bedrohung ist ein Unsicherheitsgefühl 

C. aufgrund seiner Lebenserfahrungen denkt das ängstliche Individuum, dass es die eintreffenden Ereignisse 

nicht kontrollieren, mental verstehen kann 

D. wird durch Irrealitätsgefühl und Bewusstseinstörung begleitet 
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6. Die Kennzeichner der Panikstörung mit Agoraphobie (markieren Sie die einzig nicht zutreffende 

Aussage) 

A. vermeiden regelmäßig das erwünschte oder gesetzte Ziel 

B. isolieren sich schrittweise 

C. treten nicht den bevorstehenden Gefahren gegenüber 

D. Stimmungsaufhellung 

7. Die Funktion des medialen präfrontalen Cortex (MPC) in der Kontrolle der emotionalen Zustände 

(markieren Sie die einzig nicht zutreffende Aussage) 

A. bewertet der vitalen Bedeutung des Reizes 

B. Aufbereitung auf Kampf oder Abwehr 

C. sagt das positive oder negative Enden des bevorstehenden Ereignisses vorher 

D. Assoziierung der Gefühle mit abstrakten Symbolen 

8. Die wichtigsten Begriffe der modernen humanzentrischen Heilung (markieren Sie die einzig nicht 

zutreffende Aussage) 

A. biopsychosoziale Ansatz 

B. um das Symptom zentrierende Intervention 

C. systemtheoretische Mehrebenen-Denkfähigkeit 

D. zur Person passende Behandlungsstrategien 

9. Der gemeinsame Wirkungsbereich der analytischen und kognitiven Psychotherapien (markieren Sie 

die einzig nicht zutreffende Aussage) 

A. Zustandebringen der Übereinstimmung zwischen den impliziten und expliziten Gedächtnisprozesse 

B. Training der mentalen Regulation der emotionalen Prozesse 

C. Ausbildung der entsprechenden Verhaltenskontrolle 

D. Lösung des Ödipuskomplex 

10. Die Kennzeichner der Stimmungskongruenz (markieren Sie die einzig nicht zutreffende Aussage) 

A. Ereignisse sind in trauriger Stimmung leichter zu reproduzieren, wenn sie früher in trauriger Stimmung 

durchgelebt wurden 

B. traurige, ängstliche Personen haben Schwierigkeiten, die positiven Erinnerungen zu reproduzieren 

C. physischer und emotionaler Kontext der Ereignisse beeinflussen also die Speicherkapazität und die 

Qualität des Gedächtnisses 

D. Stimmung der Person verändert sich nicht während ihres Lebens 

11. Die Zentralen der Nervennetze, die in der Entwicklung und Funktionalisierung der Angst eine 

wesentliche Rolle spielen (markieren Sie die einzig nicht zutreffende Aussage) 

A. Amygdala 

B. anteriorer cingulärer Cortex 

C. primären sensorischen Arealen 
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D. insular Cortex 

12. Der psychologische Inhalt des Regressionszustandes sind (markieren Sie die einzig nicht 

zutreffende Aussage) 

A. Müdigkeit und Angst 

B. kindliche Verhalten, die nicht zu dem Lebensalter, Status passen 

C. Zurückkehr zu den Verhaltensweisen, die in der vorherigen Abschnitt des Lebens gekennzeichnet waren 

D. die erhebliche Verminderung der affektiven und kognitiven Kontrollefähigkeit 

13. Die Kennzeichner der Panikstörung mit Agoraphobie (markieren Sie die einzig nicht zutreffende 

Aussage) 

A. vermeiden regelmäßig das erwünschte oder gesetzte Ziel 

B. isolieren sich schrittweise 

C. treten nicht den bevorstehenden Gefahren gegenüber 

D. mentaler Niedergang 

14. Die wichtigsten Begriffe der modernen humanzentrischen Heilung (markieren Sie die einzig nicht 

zutreffende Aussage) 

A. biopsychosoziale Ansatz 

B. vermindert das Vertrauen der medikamentösen Behandlung 

C. systemtheoretische Mehrebenen-Denkfähigkeit 

D. zur Person passende Behandlungsstrategien 

15. Die Kennzeichner der Stimmungskongruenz (markieren Sie die einzig nicht zutreffende Aussage) 

A. Ereignisse sind in trauriger Stimmung leichter zu reproduzieren, wenn sie früher in trauriger Stimmung 

durchgelebt wurden 

B. traurige, ängstliche Personen haben Schwierigkeiten, die positiven Erinnerungen zu reproduzieren 

C. physischer und emotionaler Kontext der Ereignisse beeinflussen also die Speicherkapazität und die 

Qualität des Gedächtnisses 

D. Stimmung der Anderen überschreibt automatisch unsere eigene Stimmung 
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8. 4.h. Konditionierung und Erwartungen, Placebo 
Effekte. Fehlinterpretation von somatosensorischen 
Perzeptionen. – Tibor Szolcsányi [Übersetzer: Dóra 
Müller, Deutsches Lektorat: Dániel Trixler] 

8.1. 1. Einführung 

Der Placebo- Effekt ist sowohl in Kreisen der Ärzte als auch der Laien gekanntes und mit lebhafter Anteilnahme 

verfolgtes Phänomen. In den letzten Jahrzehnten vervielfachte sich auch die Zahl der Forschungen, die das Maß 

und die Wirkungsmechanismen des Placebo- Effekts mit den Mitteln der evidenzbasierten Medizin aufzuhellen 

versuchen. Während zum Beispiel in den sechziger Jahren nur 474 einschlägige Publikationen erschienen sind, 

wurden von 2000 bis 2010 mehr als 56.000 veröffentlicht (Fenyvesi, 2011). Heute belegen es schon etliche 

Daten, dass unter anderem die Herzinsuffizienz, das Magengeschwür, der Morbus Crohn, das Asthma, der 

Morbus Parkinson, die Depression oder eben eine allgemeine Erkältung gleichermaßen gut auf Placebo- 

Behandlungen reagieren. (Bensing und Verhaul, 2010; Barrett et al., 2011; Köteles, 2011). Im Gegensatz dazu 
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leben aber im allgemeinen Bewusstsein immer noch zahlreiche, gegensätzliche Ansichten darüber, was man 

eigentlich unter Placebo- Effekt versteht und wie eine solche Tablette, die keinen Wirkstoff enthält, 

therapeutische Wirkung auslösen kann. Dieser Abschnitt enthält eine kurze Zusammenfassung einiger 

fundamental gehaltenen, einschlägigen Elemente des Wissens, die in der kurrenten Literatur zu finden sind. 

Auch unter den Experten dieses Gebiets finden natürlich zahlreiche Debatten statt. So kann dieses Kapitel den 

Leser am meisten dabei helfen, dass er einerseits die aktuellen Forschungen die mit dem Placebo- Effekt 

zusammenhängen erfahren, andererseits die Fragen, die dieses überraschende Phänomen der Medizin betreffen, 

gründlich durchdenken kann. 

8.2. 2. Kurze Geschichte des Placebos 

8.2.1. 2.1. Die Geschichte der Placebo- Behandlungen 

„Die Geschichte der medizinischen Behandlungen ist wesensgemäß die Geschichte des Placebo- Effekts” – 

schrieben Autoren, die sowohl in der Forschung des Placebo- Effekts, als auch in der Geschichte der Medizin 

beschlagen sind (Shapiro und Shapiro, 1997). Diese Aussage scheint insoweit trivial zu sein, dass auf Grund 

unseres heutigen Wissens viele früher angewendeten Therapien zugetraut werden soll, dass ihr eventueller 

Erfolg ausschließlich dem ausgelösten Placebo- Effekt zu verdanken ist. Es ist aber weniger bekannt, dass auch 

die bewusste Anwendung der Placebo- Behandlungen Jahrtausende lang eine verbreitete und angenommene 

Gepflogenheit in der ärztlichen Praxis war. Das erste Dokument, dass diese Tatsache offenkundig macht, ist das 

Werk „Der Staat” des berühmten altgriechischen Philosophen Platon, in dem wir das Folgende lesen können: 

„…ist wirklich die Lüge für die Götter unnütz, für die Menschen aber als Heilmittel nützlich, so ist es klar, dass 

man dergleichen den Ärzten anheimgeben muß…” (Platón, Állam, III. Könyv). 

Diese platonische Textstelle suggeriert nicht nur, dass die Täuschung der Patienten im Interesse des Auslösens 

des Placebo- Effekts eine akzeptierte Praxis in Kreisen der zeitgenössischen Ärzte war, sondern auch, dass diese 

im antiken Athen mehr oder weniger bekannt war. Unter Berücksichtigung der Geschichte der europäischen 

Medizin kann festgestellt werden, dass die ärzliche bzw. laienhafte Beurteilung der Placebo- Behandlungen in 

den späteren Zeiten sich nicht verändert hat. Darauf weist auch die als Sprichwort verwendete petrarcische 

Textstelle aus dem XIX. Jahrhundert hin, die so lautet: mentiris ut medicus, das heißt "lügt wie ein Arzt" 

(Köteles et al., 2007). Die therapeutische Anwendung der Tabletten aus Zucker oder aus Krume hält man bis 

zum XX. Jahrhundert nicht unethisch, weil das traditionale, schon längst gut funktionierende, sogenannte 

paternalistische Modell der Arzt-Patient Beziehung die entprechende Aufklärung der Patienten nicht erfordert, 

erwartet aber streng, dass der Arzt alles für die Heilung macht so, dass er damit dem Patienten den möglich 

wenigsten Schaden anrichtet. 

Auf Grund der Anforderungen der traditionellen medizinischen Ethik und des zeitgenössischen Mangels an 

therapeutischem Repertoire können wir auch voraussetzen, dass die Ärzte vor dem XX. Jahrhundert das Mittel 

der Täuschung öfters verwendeten, um bessere Heilungsergebnisse zu erzielen. Einige Dokumente bringen diese 

Tätigkeit sinnfällig zum Ausdruck. Ein solcher viel zitierter Text ist ein Briefteil von Thomas Jefferson, den 

dritten USA- Präsidenten, der aus seiner Amtszeit stammt (de Craen et al., 1999). In dem Brief, den Jefferson an 

einem Arzt schrieb, kann man den folgenden Ausschnitt lesen: 

„Einer der erfolgreichsten Ärzte, den ich je gekannt habe, erzählte mir, dass er mehr Brot- Tabletten, gefärbte 

Wassertropfen und Hikori- Asche verwendet, als andere Arztneimittel.” (Thomas Jefferson, levél Dr. Casper 

Wistar-nak, 1807) 

Später wurden natürlich auch offizielle Schätzungen und Erhebungen darüber angestellt, wie häufig Ärzte 

Placebo- Mitteln für die Heilung verwendet haben. Der Redakteur der British Medical Journal schrieb zum 

Beispiel im Jahre 1953, dass laut der Schätzungen der Hausarzt- Sektion der Königlichen Ärztlichen 

Gemeinschaft 40% aller Hausarzt- Besuche mit Placebo- Behandlungen endeten (Brody, 2000). Dass heißt, dass 

noch in der Mitte des XX. Jahrhunderts und in einem so entwickelten Land, wie England fast die Hälfte der 

Therapien in bestimmten Bereichen der Medizin auf Täuschung der Patienten beruhten. 

Es ist aber auch wichtig zu erwähnen, dass nicht nur das Milieu der zeitgenössischen medizinischen Ethik, bzw. 

die begrenzten therapeutischen Möglichkeiten dazu führten, dass die Ärzte die Placebo- Terapien Jahrtausend 

lang bewusst und systematisch verwendet haben, sondern waren auch ihre persönliche Erfahrungen über die 

potenzielle Effektivität der Placebo- Behandlungen dazu nötig. In der Geschichte der Medizin begegneten die 

Heiler regelmäßig dem Phänomen, dass in vielen Fällen, simulierte Handlungsweisen zum tatsächlichen 
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Nachlassen der Symptome führen. Um dies zu veranschaulichen, steht hier ein Auszug aus einem 1981 

geschriebenen Brief des aus Pennsylvanien stammenden, berühmten amerikanischen Arztes Horatio C. Wood: 

„Vor nicht langer Zeit verschrieb ich einem Patienten Brot-Pillen, versorgt mit sehr empatischen und detailierten 

Instruktionen über die ordnungsgemäßige Verwendung der Medikamente. Ein paar Monate später kam der 

Patient zurück und sagte: "-Herr Doktor, warum haben Sie mir dieses Medikament nicht früher verschrieben? 

Dies war bisher die einzige Sache, die mir helfen konnte.”-” (Doctor Horatio C.Wood, 1891; idézi Brody, 

2000). 

8.2.2. 2.2. Der Ursprung des Ausdrucks „Placebo” 

Das Wort "Placebo" bedeutet auf Lateinisch "ich bereite Freude", oder genauer gesagt, "ich werde Freude 

bereiten". Im medizinischen Kontext erscheint das Wort nur am Ende des XVIII. Jahrhunderts, aber im weiteren 

Sinne wurde es schon in der öffentlichen Kommunikation früher verwendet. Der Ursprung des Wortes reicht in 

die Antike, bis zur lateinischen Übersetzung des Alten Testaments zurück. Der 116. Psalm des Alten Testaments 

enthält einen Satz, der infolge einer unkorrekten Übersetzung folgendermaße ins Latein übertragen wurde: 

„placebo Domino in regione vivorum“, also „ich werde meinem Gott im Leben Freude bereiten“. Dieser Psalm-

Auszug wurde in der Antike zu einem unentbehrlichen Teil der christlichen Begräbnisliturgien, wo dieser Satz 

im Namen des Verstorbenen skandiert wurde, um damit die Verwandten des Verstorbenen trösten zu können. 

Da das Begräbnisritual später oft bezahlt werden musste, sagte man im Mittelalter über den Trost bietenden -

aber nicht unbedingt ganz ehrlichen Reden- dass man Placebo singt (Evans, 2003). 

Das erste Dokument, in dem der Terminus „Placebo” als Teil der medizinischen Fachsprache erscheint, kann 

man unter den Vorlesungsnotizen des bekannten schottischen Arztes, William Cullen finden, der an der 

medizinischen Fakultät der Universität Edinburgh lehrte (siehe Abbildung 1.). In dem auf 1772 datierten Text 

beschreibt Cullen einen Fall, wobei er einem unheilbaren Patienten ein sogenanntes unreines Placebo als 

Behandlung verschrieb. Über ein unreines Placebo spricht man, wenn der Arzt ein Präparat, das echte 

Wirkstoffe enthält, auf einer solchen Krankheit anwendet, auf der das gegebene Mittel unwirksam ist, zum 

Beispiel wenn der Arzt gegen Virusinfektion Antibiotikum verschreibt. Das unreine Placebo soll nicht mit dem 

aktiven Placebo verwechselt werden, das ein solches unwirksames Präparat ist, das auch solche chemische 

Bestandteile (wie zum Beispiel Brechmittel) enthält, die bestimmte Nebenwirkungen auslösen können. Cullen 

schreibt in der erwähnten Notiz auch darüber, dass er das unreine Placebo teils als Experiment, teils zum 

Nachlassen der Symptome den Patienten gab (Andersen, 2005). Gegen Ende des XVIII. Jahrhunderts kommt 

der Ausdruck „Placebo” im medizinischen Sinne an anderen Stellen auch vor, der dann in den nächsten zwei 

Jahrhunderten in dieser Bedeutung in der öffentlichen Kommunikation allgemein bekannt wird. Im XX. 

Jahrhundert wird der Terminus „Nocebo”, bzw. „Nocebo- Effekt” eingeführt, womit die beschädigenden 

Wirkungen der medizinischen Behandlungen bezeichnet werden, die nicht den physischen-chemischen 

Charakterzüge der Therapien zu verdanken sind. Hierher zählt man zum Beispiel, wenn die Patienten nach der 

Einnahme der völlig unwirksamen Placebo- Tabletten nebenwirkungsartige Symptome erfahren. „Nocebo” 

bedeutet auf Latein: „Ich werde Schmerzen bereiten”. 

Abbildung 4.46. Abbildung 1.: William Cullen, der namhafte schottische Arzt und 

Chemiker, der Verfasser des ersten solchen bekannten Dokuments, in dem der 

Ausdruck Placebo als Teil der medizinischen Terminologie erscheint 
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8.3. 3. Der Placebo- Effekt und die medizinische Forschung 
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8.3.1. 3.1. Das Erscheinen der Placebo- Terapien in der wissenschaftlichen 
Forschung 

Bis zur zweiten Hälfte des XX. Jahrhunderts kam es nur selten vor, dass Placebo- Behandlungen an Patienten 

deswegen verwendet wurden, weil man die Effektivität einer neuen Terapie durch den Vergleich der 

Wirksamkeit der Placebo- Behandlung und des untersuchten, neuen Heilverfahrens einschätzen wollte. Auch in 

den ersten Teil des XX. Jahrhunderts war meist ausreichend, wenn einige anerkannte Ärzte die neuen 

therapeutischen Mittel (Arztneimittel, oder chirurgisches Verfahren) an Patienten ausprobierten, und wenn diese 

Ärzte positives Feedback über die Wirksamkeit der getesteten Therapien gegeben haben, wurden sie in breiten 

Kreisen verwendet (Evans, 2003). Eine sogenannte Kontrollgruppe wurde in den medizinischen Forschungen 

nur selten verwendet. Wenn eine Kontrollgruppe dennoch eingesetzt wurde, wurde das neue Verfahren eher mit 

einer längst schon effektiv gehaltenen Behandlung verglichen, oder es wurde möglicherweise die Heilungsrate 

der nicht behandelten Patienten als Grundlage genommen. Es lohnt sich hier festzustellen, dass, die 

Spontanheilung (bzw. die natürliche zeitliche Schwankung der Symptome) mit der Heilung, die der Placebo- 

Effekt auslöst oder mit dem Nachlassen der Symptome oft vermischt werden, aber nicht gleich sind (siehe 

Unterkapitel 4.8.4.2). 

In den 60er und 70er Jahren des XX. Jahrhunderts gab es aber eine große Umgestaltung im Bereich der 

medizinischen Anwendung des Placebo- Effekts. Zu dieser Zeit begann einerseits die Verdrängung der Placebo- 

Therapien aus der Heilungstätigkeit, die teils den neuen ethischen Paradigmen der Medizin zu verdanken ist. 

Das Respektieren der Autonomie der Patienten, das als wesentliche Voraussetzung in dem neuen und bis heute 

gültigen ethischen Paradigma erscheint, konnte mit der traditionellen Weise des Auslösens des Placebo- Effekts, 

mit der bewussten Täuschung der Patienten einfach nicht vereinbart werden. Dies bedeutet aber nicht, dass die 

Ärzte die Verwendung der Placebo- Behandlungen im traditionellen Sinne ganz verworfen hätten. Erhebungen 

zeigen, dass in vielen Bereichen der Heilung bis heute regelmäßig vorkommt, dass die Ärzte den Patienten 

Vitamine oder nicht-verschreibungspflichtige Schmerzmittel geben, mit dem Ziel, damit solche Symptome 

nachzulassen, wozu diese Präparate nicht geeignet sind. In einer Umfrage, die im Jahre 2008 veröffentlicht 

wurde, berichten zum Beispiel mehr als die Hälfte (57 %) der 679 amerikanischen Internisten und 

Rheumatologen, die die Fragebogen zurückgeschickt haben, über die regelmäßige Verwendung solcher Placebo- 

Therapien (Tilburt et al., 2008). Nach einer neuen Studie benutzt 77 % der englischen Hausärzte mit 

wöchentlicher Regelmäßigkeit ungewiss nützige Therapien um Placebo-Effekte hervorzurufen. (Howick et al., 

2013). Die Rolle der simulierten Behandlungen im Kontext der Heilung wurde jedoch gegenüber der von der 

Geschichte der Medizin gekannten, früheren Praxis bedeutend in den Hintergrund gerückt. Zur gleichen Zeit 

aber, genauso in den 60er und 70er Jahren des XX. Jahrhunderts bekam die Verwendung des Placebo- Effekts 

auf dem Gebiet der medizinischen Forschung eine zentrale Bedeutung. Um diese Zeit wird die Verwendung der 

Vergleichsuntersuchungen zur grundsätzlichen methodischen Forderung der Forschungen. Damit im 

Zusammenhang verbreitet sich die Ansicht in breiten Kreisen, dass ein Medikament oder medizinisches 

Verfahren nur dann wirksam gehalten werden kann, wenn es mit statistischen Methoden gezeigt werden kann, 

dass es effektiver ist, als der auf ihm charakteristische Placebo-Effekt. 

Zur tatsächlichen Verbreitung der Placebo-Behandlungen, die mit wissenschaftlichem Ziel geleitet wurden, 

führte eine Anzahl von Faktoren. Hier soll die Tätigkeit eines Arztes, namens Henry Beecher unbedingt erwähnt 

werden. Beecher war ein an der Universität Harvard lehrender Anästhesist, der in der zweiten Weltkrieg in der 

US-Armee als Militärarzt gedient hatte. Gegen Ende des Weltkriegs kam es an der italienischen Front mehrmals 

hervor, dass die Morphinvorräte ausgegangen waren und die chirurgischen Eingriffe ohne effektive 

Schmerzlinderung durchgeführt wurden. Bei einem solchen Fall sollte ein Soldat versorgt werden, der besonders 

schwierige Verletzungen hat. Es war zu befürchten, dass der Verletzte infolge des kardiovaskulären Schocks 

sterben wird. Dann kam eine Krankenschwester auf die Idee, dem Patienten eine Saline- Injektion zu geben und 

ihm zu suggerieren, dass sie Morphin verwendet hatten. Beecher, als gebildeter Anästhesist war sehr überrascht, 

dass die simulierte Behandlung weitgehend so effektiv den Schmerz des Verletzten linderte, als sie tatsächlich 

Morphin verwendet hätten. Später wurde dieser Trick im Frontkrankenhaus mehrmals erfolgreich wiederholt, 

die Beecher endlich dazu beflügelte, das Phänomen nach dem Krieg an der Universität Harvard untersuchen zu 

beginnen. Im Jahre 1955 erschien sein Artikel mit dem Titel „The powerful placebo”, der eine große Wirkung 

hervorrufte. Der Verfasser zeigte hier durch die gesamten Ergebnisse von 15 Untersuchungsreihen wie 

wirkungsvoll der Placebo-Effekt bei der Behandlung von verschiedenen Krankheiten bzw. Symptomen ist. Die 

Placebo-Verfahren führten in diesen Untersuchungen durchschnittlich zu 35 prozentigen therapeutischen 

Ergebnissen, und obwohl viel später, um 2000 mehrere Verfasser die methodischen Mängel dieser Forschungen 

sinnfällig zum Ausdruck brachten, übt der Artikel eine riesige Wirkung auf die zeitgenössische 

wissenschaftliche öffentliche Denkweise aus. Beecher leitete selbst die Folgerung seiner Studie ab, er war einer 

der ersten Ärzten und Forscher, der sich dazu bekannte, dass die Verwendung der Placebo-Kontrollgruppe -die 
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Placebo-Behandlungen zugeteilt wurden- in den medizinischen Forschungen im Interesse der 

wissenschaftlichen Korrektheit meist unumgänglich ist (Evans, 2003). 

8.3.2. 3.2. Placebo- Effekt und Forschungsmethodik 

Wie man zu sagen pflegt, die klinischen, randomisierten, Doppelblindversuche der Placebo-Kontrollgruppe 

bilden den methodischen „Goldstandard” der therapeutischen Wirksamkeit testenden medizinischen 

Forschungen. Die Randomisierung bedeutet, dass ein Zufallsgenerator über die einzelnen Patienten 

entscheidet, ob das getestete Verfahren bei ihnen verwendet wird oder sie in der klinischen Untersuchung 

Placebo-Behandlung bekommen werden, also, ob sie in die Untersuchungsgruppe oder in die Placebo- 

Kontrollgruppe eingeordnet werden. Die Randomisierung ist deswegen notwendig, weil sie die größte 

Wahrscheinlichkeit sichert, dass die noch unbekannten Faktoren, die die Ergebnisse beeinflussen können (wie 

bestimmte genetische Einzelheiten der Testpersonen), zwischen der Untersuchungs- und Kontrollgruppe 

gleichmäßig verteilt werden. Die Doppelblind-Probe ist deswegen wichtig, weil sie die subjektiven Attitüden 

der Patienten, bzw. der Untersuchungen durchführenden Ärzten aus den Experimenten auszusieben hilft. Die 

Doppelblind- Methode bedeutet nämlich, dass weder die Patienten, noch die Ärzte wissen, welcher Patient die 

Kontroll- und welcher die getestete Behandlung bekommt. Diese ist überwiegend bei Medikament-Testen 

möglich, weil in dieser Zeit das Abteilungspersonal nur so viel weiß, welchem Patienten aus welcher Schachtel 

Medikamenten gegeben werden sollen, aber außer dem Organisator der Untersuchung weiß niemand, was für 

einen Wirkstoff die Tabletten enthalten, die in den Schachteln sind. 

Die Tatsache, dass im letzten halben Jahrhundert die Teilnehmer der medizinischen Forschungen massenweise 

in Placebo-Therapien bereitet wurden, hatte zwei wichtige Konsequenzen, die man erwähnen soll, weil diese 

Konsequenzen haftbar für manche Missverständnisse im Zusammenhang mit dem Placebo-Effekt gemacht 

werden können, die bis heute in der wissenschaftlichen öffentlichen Denkweise vorhanden sind. Eine dieser 

Konsequenzen war, dass der Placebo-Effekt zum Synonym der therapeutischen Wirksamkeit wurde (Kaptchuk, 

2002; Miller und Kaptchuk, 2008). Aus den methodischen Kriterien der medizinischen Forschungen folgt 

nämlich, dass jedes Verfahren oder Medikament für medizinische Verwendung ungeeignet betrachtet werden 

soll, das nur so effektiv ist, wie der Placebo-Effekt. Das heißt, dass die therapeutische Kraft der Placebo-

Behandlungen abgewertet wurde. Das Paradoxon liegt dabei darin, dass die Untersuchungen in Placebo- 

Kontrollgruppen genau deswegen in die Medizin eingeführt werden sollten, weil der Placebo-Effekt in vielen 

Fällen so stark ist, dass wenn eine Therapie besonders effektiv scheint, besteht der Verdacht berechtigt darauf, 

dass das Ganze nur auf dem Placebo-Effekt basiert. 

Die andere Konsequenz der umfangreichen Verwendung des Placebo-Effekts war, dass für das Maß des 

Placebo- Effekts unbegründete Daten maßgebend wurden. Dies stammt davon, dass die Kraft des Placebo-

Effekts meist mit den Heilungsergebnissen gleichgesetzt wurde, die bei der Placebo-Kontrollgruppe der 

klinischen Untersuchungen gemessen wurde, was aber eine mehrfache methodische Fehler ist (Miller und 

Rosenstein, 2006; Miller und Kaptchuk, 2008). Einerseits, wenn eine Gruppe der Patienten in den klinischen 

Untersuchungen Placebo-Behandlungen bekommt, folgt diese umsonst die Heilung einiger Patienten, davon 

können wir aber die Folgerung nicht ableiten, dass es eine kausale Beziehung zwischen der Placebo-Behandlung 

und der beobachteten Heilungsrate gibt. Viele Faktoren können nämlich in der Besserung des Zustands bei 

einem Teil der Patienten mitspielen. Zwei wichtige Faktoren sind dabei die Spontanheilung bzw. die spontane, 

zeitliche Schwankung der Symptome. Das heißt, wenn die Patienten keine Behandlung bekommen würden, 

würde ein Teil der Gruppe in manchen Fällen sogar Heilung zeigen. Deshalb kann das Maß des Placebo-Effekts 

auf die beste Weise dann festgestellt werden, wenn die Heilungsraten der Gruppe die Placebo-Behandlung 

bekommen, mit den Heilungsraten einer solchen Patientengruppe verglichen werden, deren Mitglieder keine 

Behandlung bekamen. Die Wichtigkeit der sogenannten nicht-behandelten Kontrollgruppe (oder natürlich 

verläufende Gruppe) in der Feststellung der Kraft des Placebo-Effekts zeigen die Studien (Meta-Analysen), die 

die therapeutischen Ergebnisse des Antidepressivums betreffen. Von der Analyse des Antidepressivums ist es 

bekannt, dass die Depression gut auf die Placebo-Behandlungen reagiert. Nach einer Studie zum Beispiel, die 

1998 publiziert wurde und 19 Forschungsergebnisse aufarbeitete, war die gemessene Symptomverbesserung in 

der Placebo-Kontrollgruppe bei dem antidepressiven Medikamententest durchschnittlich 75 % der Heilungrate, 

die unter den Patienten zu beobachten ist, die tatsächlich Medikamente nehmen (Kirsch und Sapinstein, 1998). 

Wenn jedoch diese Zahl mit der Heilungsrate der unter Depression leidenden, aber nicht behandelten Patienten 

verglichen wird, bekommen wir ein noch differenziertes Bild sowohl über die Kraft der bei Depression 

verwendeten Placebo- Behandlungen, als auch über die Komponenten der beobachteten therapeutischen 

Wirkung des Antidepressivums (siehe Figur 2.). Die Symptomverbesserung, die als Folge der 

Medikamenteneinnahme beobachtet werden kann, ist demnach 50 % dem Placebo- Effekt zu verdanken, und in 

ungefähr 25-25% der pharmakologischen Wirkung des Medikamentes, sowie der natürlichen Heilung. 
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Abbildung 4.47. Abbildung 2.: Komponenten der therapeutischen Wirkungen des 

Antidepressivums (Kirsch und Sapirstein, 1998) 

 

Zugleich aber aus einem anderen Aspekt machen sich die Daten der klinischen Untersuchungen der Placebo- 

Kontrollgruppe ein falsches Bild von der Kraft des Placebo- Effekts. Vor solchen Untersuchungen sollen die 

Teilnehmer nämlich darüber informiert sein, dass sie bei den Experimenten mit guter Chance in einer Placebo- 

Kontrollgruppe eingeordnet werden. Daraus folgt aber, dass diejenige Patienten, denen in den klinischen 

Untersuchungen Placebo-Therapien zugeteilt werden, genau wissen, dass es gar nicht sicher ist, dass sie eine 

wahre Behandlung bekommen. Diese Tatsache reduziert aber in vielen Fällen den Placebo-Effekt, wie es schon 

etliche Studien empirisch nachgewiesen haben (siehe zum Beispiel Pollo et al., 2001; Vase et al., 2002). 

Endlich soll es erwähnt werden, dass die Forschung des Placebo-Effekts in den letzten 10-15 Jahren zu einem 

Wissenschaftsgebiet wurde, das den strengsten Kriterien der unabhängigen und evidenzbasierenden Medizin 

entspricht. Zwei Faktoren trugen dazu bei, dass sich die Gelegenheit zur Entwicklung eines immer reineren 

Wissens über den Placebo-Effekt geboten wurde, der vorher ein wenig mystisch schien, aber regelmäßig 

verwendet wurde. Gegen die Jahrhundertwende wurden einerseits einige Studien veröffentlicht, die auf 

umfassenden empirischen Daten berufend ihren Zweifel zum Ausdruck bringen, ob es wirklich einen Placebo-

Effekt gibt, der objektive Folgen hat (Kienle und Kiene, 1997; Hróbjartsson und Gøtzsche, 2001). Das 

Erscheinen der Placebo-Skepsis erwies sich deswegen so nützlich, weil sie solche Diskussionen startete, die auf 

Messung des Placebo-Effekts bezogenen, schon teilweise erwähnten methodischen Verwirrungen erfolgreich 

enthüllen konnten (Hróbjartsson, 2002). Neben dem erhöhteren Erscheinen des methodischen Bewusstseins trug 

ein anderer wichtiger Faktor zum Auflösen des Placebo-Rätsels bei, also, dass in den letzten 10- 15 Jahren die 

Studien sehr zunahmen, die die neurochemische Hintergründe des Placebo- Effekts untersuchten. Die 

Steigerung der Anzahl von solchen Studien hängt teilweise mit der Verbreitung der modernsten Techniken der 

zerebralen Bildgebungsverfahren zusammen (siehe Unterkapitel 4.8.5.2.). 

8.4. 4. Was ist eigentlich der Placebo-Effekt? 

8.4.1. 4.1. Spezifischer und unspezifischer Effekt, Wirksamkeit der offenen und 
latenten Therapien 

In der öffentlichen Denkweise lebt eine besonders chaotische Auffassung darüber, was wir eigentlich Placebo- 

Effekt nennen können. Im Allgemeinen kann man auf die folgenden drei Aussagen treffen: 

a. Der Placebo-Effekt ist die therapeutische Wirkung der therapeutisch unwirksamen Verfahren. 

b. Der Placebo-Effekt beruht auf der Täuschung der Patienten und deshalb kann er tatsächlich funktionieren. 

c. Der Placebo-Effekt ist auch in der normalen Heilung vorhanden. 

Die Aussage (a) ist in sich selbst schon ein Paradox, weil wir ja eine Therapie unwirksam nennen, wird es 

ausgeschlossen, dass sie trotzdem irgendwelche Heilungswirkung hat. Wir können aber natürlich einen 

Unterschied zwischen spezifische und unspezifische Effekte machen (die wir auch als biomedikale und nicht-
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biomedikale Effekte nennen können). Ein Verfahren, das mit therapeutischem Ziel verwendet wird, verfügt über 

einen spezifischen Effekt, wenn es dem Patienten durch bestimmte physische und chemische Prozesse 

fiziologische Veränderungen einleiten kann, die therapeutischen Werte besitzen. Das Problem mit dieser 

Annäherung ist, dass der Placebo- Effekt meist auch durch spezifische neurochemische Wege zur Besserung des 

Zustands des Patienten beiträgt (Miller und Kaptchuk, 2008). Unser heutiges Wissen über die 

Wirkungsmechanismen des Placebo- Effekts ist schon genügend zur Aussage, dass im Allgemeinen sowas wie 

Placebo- Effekt nicht existiert, sondern man soll lieber über Placebo- Effekte sprechen (Benedetti, 2008). Die 

Placebo- Schmerzlinderung zum Beispiel entfaltet seine Wirkung durch ganz anderen neurochemischen 

Vorgängen, als wenn die Funktion des Immunsystems mit Behandlungen die keine Wirkstoffe haben, 

beeinflusst wird (siehe Unterkapitel 4.8.5.2.). 

Wenn wir das Paradox der Aussage (a) dadurch auflösen, dass wir einen Unterschied zwischen dem 

spezifischen und unspezifischen therapeutischen Effekten machen, bleibt die Aussage (a) weiterhin im Paradox 

mit der Aussage (c), denn der Placebo- Effekt, der in der normalen Medizin vorkommt, an die Verwendung der 

biomedizinisch unwirksamen Therapien nicht hängt. Dasselbe ist das Problem mit der Aussage (b), wenn ja der 

Placebo- Effekt tatsächlich auf der Täuschung der Patienten beruht, kann die normale ärztliche Tätigkeit keinen 

Placebo- Effekt induzieren, weil die Ärzte die Patienten zu dieser Zeit meist nicht täuschen. Die Aussage (c) 

kann zugleich nicht verwerft werden, denn sie ist nicht nur eine viel beteuerte Ansicht, sondern eine durch 

empirischen Untersuchungen gestützte Tatsache, deren Ausweisung durch den Vergleich der Wirksamkeit von 

offenen und latenten Therapien möglich ist. 

Eine Therapie ist offen, wenn der Patient darüber informiert ist, was mit ihm passiert und ihm die verlaufende 

Therapie bewusst ist. Im Gegensatz dazu, sprechen wir über eine latente Therapie, wenn dem Patienten nicht 

bewusst ist, welche Behandlung ihm zugeteilt wird. (siehe Animation 1.) In mehreren Untersuchungen wurde 

zum Beispiel die Wirksamkeit der gut gekannten schmerzstillenden Mittel, wie unter anderem Morphin und 

Ketorolac in postoperativen Schmerzbehandlungen unter offenen und latenten therapeutischen Bedingungen 

geprüft. Im ersten Fall war es der Arzt, der dem Patienten die Injektion gab, unterdessen er ihn auch darüber 

informierte, welche Wirkstoffe und mit welchem Ziel in seinem Organismus gebracht werden. Die latente 

Therapie verlief so, dass ein Chip gesteuertes, programmiertes Dosiergerät das Schmerzmittel in die Infusion 

der Patienten einspritzt. Die Ergebnisse zeigten, dass die Effektivität der latenten Therapien kleiner war, als die 

Wirkung der offenen. Es stellte sich zum Beispiel heraus, dass bei der latenten Therapie eine größere Dosis von 

den Schmerzmitteln nötig war um das Schmerz auf die Hälfte zu reduzieren, als bei einer offenen Therapie. Der 

Unterschied lag darin, dass bei der latenten Therapie kein Placebo- Effekt hervortreten konnte, der aber 

hinzugefügt der biomedikalen Wirkung, die durch die gegebenen Wirkstoffen induziert wird, machte die offene 

Therapien viel effektiver (Amanzio et al., 2001; Benedetti et al., 2003; Colloca et al., 2004). 

Abbildung 4.48. Animation 1. 
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8.4.2. 4.2. Kontextuelle Wirkung, Bedeutung- Antwort 

Zur Definition des Placebo-Effekts soll also in Acht gezogen werden, dass nicht nur die eventuelle Heilwirkung 

der imitierten, sogenannten Placebo-Therapien, sondern auch die Wirkungen der Arzt-Patient-Interaktionen und 

der therapeutischen Umstände zum Themenkreis des Placebo-Effekts gehören. Zusammenfassend werden die 

folgenden Faktoren zur Besserung des Zustands des Patienten beitragen (Miller und Rosenstein, 2006): 

a. die behandlungsbasierte, biomedizinische Wirkung 

b. die placebobasierte, zur Täuschung gebundene Wirkung 

c. die Arzt- Patient- Interaktion und die Wirkung der therapeutischen Umständen 

d. Spontanheilung 

Dazu, dass wir verstehen können, was eigentlich der Placebo-Effekt bedeutet, sollen wir die gemeinsamen und 

charakteristischen, wesensmäßigen Elemente der therapeutischen Wirkungen von (b) und (c) ergreifen. Diese 

sind die Folgenden: 

i. Bestimmte psychologische (oder im breiten Sinne: mentale) Faktoren sollen in dem Hervorrufen der 

therapeutischen Wirkung eine bedeutende Rolle spielen. 

ii. Die therapeutische Wirkung soll durch bestimmte Merkmale der gesellschaftlichen Interaktionen und/oder 

kulturelle Faktoren beeinflusst sein. 

Es ist wichtig zu erwähnen, dass zum Erfüllen des Kriteriums (i) genügend ist, wenn die im weiteren Sinne 

gemeinten mentalen Faktoren, wie zum Beispiel die Wahrnehmungszustände, eine unentbehrliche Rolle im 

Hervorrufen der gegebenen Wirkung spielen. Es soll nur deshalb offenkundig gemacht sein, weil wie wir sehen 

werden, bei Tieren auch möglich ist, mit Hilfe der Kondizionierung Placebo-Effekt zu induzieren. Diese 

Induzierung bedingt aber die Anwesenheit solcher psychologischer Vorgänge nicht, die zur höheren kognitiven 

Funktionen gebunden sind (siehe Unterkapitel 4.8.5.1.2.). 

Die Kriterien (i-ii) werden in der heutzutage immer breiteren Kreisen angenommenen Ansicht 

zusammengefasst, die den Placebo-Effekt als kontextueller Effekt bestimmt (Benedetti 2008; Miller und 

Kaptchuk, 2008). Also: 

Der kontextuelle Effekt ist der therapeutische Effekt, der von dem psychosozialen Kontext einer 

therapeutischen Situation oder eines Prozesses hervorgerufen wird. 

Aus dieser Definition folgt eindeutig, dass die Täuschung der Patienten keine nötige Voraussetzung des 

Hervorrufens des Placebo-Effekts ist, denn die Täuschung ist nur ein Weg für die Erschaffung einer solchen 

psychosozialen Situation, die das Erreichen eines positiven therapeutischen Ausgangs fördert. Obwohl die obige 

Definition des kontextuellen Effekts das bessere Verstehen des Placebo-Effekts ermöglicht, als manche früher 

verwendete Ansichten, ihre allgemeine Formulierung kann aber zu Missverständnisse führen. Auf Grund der 

oberen Definition sollten wir zum Beispiel die Psychotherapien, bzw. die psychologischen Eingriffe, die mit 

medizinischen Ziel verwendet wurden ( wie zum Beispiel die Schmerzlinderung durch Hypnose) in den 

Themenkreis des Placebo-Effekts einordnen, was aber von der gewöhnten Auffassung abweicht, und ausserdem 

geben die Wirkungsmechanismen einiger psychologischen Methoden (wie zum Beispiel die Hypnose) keinen 

Grund dafür (Hróbjartsson, 2002; Bárdos und Cziboly, 2003; Köteles und Bárdos, 2008/a; Varga, 2006). 

Schließlich soll erwähnt werden, dass es auch eine andere, vor allem in den USA verwendete Definition des 

Placebo- Effekts gibt, die auf der sogenannten Bedeutung-Antwort Konzeption basiert. Diese Definition 

betrachtet den Placebo-Effekt als eine solche physiologische Antwort, die durch symbolische Eigenschaften der 

verwendeten Gegenstände bzw. geschehenen Ereignisse der Therapie hervorgerufen werden. Dazu, dass wir den 

Hintergrund dieser Definition besser verstehen können, lohnt es sich, die verbale Kommunikation als Beispiel 

zu betrachten. Wenn wir eine Rede hören, verbinden wir größtenteils automatisch verschiedene Bedeutungen 

mit Reizen, die Schallwellen erregen. Zur Folge dieses Prozesses nehmen wir die Schwingung der Luft als 

verständliche Wörter und Sätze wahr. Die Schallwellen haben verschiedene physische Eigenschaften, aber unter 

diesen Eigenschaften steht die Bedeutung nicht, weil sie nur wir Menschen „projizieren” dadurch, dass wir die 

gegebenen Reizen ständig mit symbolischen Eigenschaften ausstatten. Die Wörter und die Sätze wirken doch in 

erster Linie durch ihre Bedeutungen auf uns, motiviert uns zu Handlungen, induzieren emotionale Antworte. 

Gleicherweise, inzwischen die biomedizinische Heilung dazu geneigt ist, nur auf solchen Wirkungen zu 
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konzentrieren, die ausschließlich durch ihren physisch- chemischen Eigenschaften zur Heilung beitragen, hat 

auch die symbolische Kontext der Therapie permanent eine Wirkung auf den Patienten, das heißt die 

Bedeutung, die der Patient größtenteils automatisch mit verscheidenen Elementen des therapeutischen Prozesses 

verbindet. Die Wörter, der Tonfall, die Metakommunikation des Arztes, die Farbe, die Marke der Medikamente 

oder der Aufbau und Zusammensetzung der Heilungsrituale rufen aufgrund der ihnen zugeschriebenen 

Bedeutungen gleichermaßen Reaktionen von den Patienten hervor (Kaptchuk, 2002; Köteles und Bárdos, 2007). 

Wenn unter diesen Reaktionen auch physiologische Reaktionen sind, die über therapeutischen Relevanzen 

verfügen, nennen wir sie Placebo-Antworten oder Bedeutung-Antworten. Die exakte Definition lautet (Brody, 

2000): 

Bedeutung-Antwort: ist eine solche über klinische Relevanz verfügende physiologische Veränderung, die den 

symbolischen Eigenschaften zu verdanken ist, die der Patient dem therapeutischen Prozess zuspricht. 

Es ist wichtig zu sehen, dass diese Definition keinen Unterschied zwischen den negativen und positiven 

physiologischen Veränderungen in der Heilung der Patienten macht. Die letztere Differenzierung können wir 

mit den Begriffen der positiven/negativen Bedeutung-Antwort oder der Placebo/Nocebo-Antwort machen. Die 

Bedeutung-Antwort Konzeption des Placebo-Effekts ist natürlich nicht Rivale, sondern Ergänzung des 

Denkansatzes, der auf dem kontextuellen Effekt aufgebaut ist, in erster Linie dadurch, dass sie viel betonter die 

Rolle der gesellschaftlichen und kulturellen Faktoren in dem Hervorrufen des Placebo-Effekts darstellen kann. 

In den verschiedenen Kulturen können nämlich Attitüde und Glauben im Zusammenhang mit den verschiedenen 

Symptomen, Krankheiten und Heilungstechniken abweichen, bzw. was die laienhafte und professionelle 

Behandlungsweise der einzelnen medizinischen Problemen ist. Sie haben einen markanten Einfluss auf die 

Entstehung des Placebo-Effekts. Nur ein relativ einfaches Beispiel zu erwähnen: in einer Studie, die die Daten 

von 22 Forschungen zusammenfasste, stellte sich heraus, dass die therapeutische Wirksamkeit der Placebo-

Tabletten und Placebo-Injektionen, die gegen Migräne verwendet wurden, andere Werte in den USA und in 

Europa zeigen. 2 Stunden nach der simulierten Behandlung erfahren mehrere Patienten eine bedeutende 

Linderung ihrer Symptome, die eine Saline-Injektion (33.6%), als die eine Zuckertablette bekommen haben 

(22.3%), zumindest in den USA, denn in Europa verschwindete sich diese Unterschied und die Rate wendete 

sich sogar. Nach der europäischen Daten, inzwischen 27.1% der unter Migräne leidenden Patienten gut auf die 

Placebo-Tabletten reagierten, berichteten nur 25.1% über Linderung ihrer Symptome nach der Placebo-Injektion 

(siehe Figur 3.). Die Abweichung hat wahrscheinlich die Ursache, dass in den USA die Behandlung mit 

Injektion gegen Migräne vor dieser Erhebung öfters verwendet wurde, als in Europa (de Craen, 2000; Moreman, 

2002). 

Abbildung 4.49. Abbildung 3.: Die therapeutische Wirksamkeitsrate der Placebo- 

Tabletten bzw. – Injektionen gegen Migräne in Europa, in den USA und 

zusammenfassend (Quelle: de Craen, 2000; Moreman, 2002) 
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8.5. 5. Wie kommt der Placebo-Effekt zustande? 

8.5.1. 5.1. Psychologische Mechanismen 

Im XVIII. Jahrhundert verstand man die öfters erfahrenen Erfolge der auf Täuschung basierten Therapien als 

Wirkung der Seele auf den Körper und schrieb man in erster Linie der Vorstellungskraft eine bedeutende Rolle 

beim Hervorrufen des so zustande gekommenen Effekts zu (Anderson, 2005). Heutzutage ist es auf Grund der 

relevanten Forschungen eindeutig, dass viele psychische Mechanismen zur Entstehung des Placebo-Effekts 

beitragen können, unter anderem die Rolle des Lernens, der Erinnerung, den Motivationen, der Linderung der 

Angst, den Belohnungsmechanismus und der Bedeutungszuschreibung können auch ausgewiesen sein (Finnis et 

al., 2010). Zwei Faktoren haben aber eine so grundlegende Bedeutung, dass nach ihnen zwei grundlegende 

Typen des Placebo-Effekts getrennt sind: der expektanzbasierte und der kondizionierungsbasierte Placebo-

Effekt. 

8.5.1.1. 5.1.1. Der expektanzbasierte Placebo-Effekt 

Unter Expektanz versteht man Erwartungen, die sich auf zukünftige Ereignisse richten. Sie ist eine mit 

medizinischer Relevanz auf den Ausgang der Behandlung gezielte Erwartung, bzw. die Erwartung des 

Patienten, die sich auf die Effektivität des eigenen Kampfes richtet. Im Fall der positiven Erwartungen bedeutet 

das Erste, dass der Patient daran glaubt und damit rechnet, dass die Therapie erfolgreich wird und seine 

Krankheit vergeht, oder zumindest lindern sich die Symptome. Der zweite Fall bedeutet, dass der Patient daran 

glaubt und damit rechnet, dass er gegen die Krankheit kämpfen und die Behandlung wirksam durchführen kann 

(Crow et al., 1999; Bensing und Verhaul, 2010). 

In der Entstehung der Expektanzen, die über therapeutische Werte verfügen, spielen gleichermaßen Glaube, 

emotionaler Zustand und Bedürfnis nach Gesundheit eine Rolle (Finnis et al., 2010). Von den äußeren Faktoren 

ist der informelle Kontext und darin die verbale Kommunikation des Arztes die bekannteste und meistens 

untersuchte Determinante dazu, mit welchen Erwartungen der Patient die Therapie betrachtet. Infolge der Worte 

des Arztes entstandene Expektanzen können sogar die physiologischen Wirkungen der eingegebenen Wirkstoffe 

überschreiben, wie es schon in der frühen Zeit der Placebo-Forschungen ins Licht kam. Am Ende der 60er 

Jahren prüfte zum Beispiel eine amerikanische Forschungsgruppe bei 20 Asthmatikern, wie die ärztliche 

Kommunikation die Wirkung des bronchienerweiternden Isoproterenol bzw. des bronchienverengenden 

Carbachol beeinflusst. Durchschnittlich waren beide Mittel wirksamer, wenn die Ärzte den Patienten die 

Wahrheit darüber sagten, welches Mittel das eingeatmete Präparat enthält. Die Forschung brachte aber auch ein 

überraschendes Ergebnis: die Kapazität der Luftwege bei 4 Patienten nach der Verwendung des Isoproterenols 

ging messbar zurück, wenn die Ärzte falsch vorgaben, dass sie dem Patienten das bronchienverengende Mittel 

gegeben hatten. Eine gegenteilige Reaktion zur Wirkung des Carbachols zeigte bei 5 Patienten infolge der 

falschen Information (Luparello et al., 1970). 

Es ist weniger bekannt, aber etliche Untersuchungen haben es schon ausgewiesen, dass die Expektanzen die 

Ergebnisse der chirurgischen Eingriffe auch beeinflussen können. Ende der 50er Jahren stellte es sich zum 

Beispiel heraus, dass die Abbindung Arteria Mammaria Interna, die damals gegen die Symptome Angina 

Pectoris verwendet wurde, könnte ihre Wirksamkeit nur dem Placebo-Effekt verdanken. Auf einer Gruppe der 

Patienten wurde nämlich eine Placebo-Operation durchgeführt. In Narkose wurde also einen Schnitt am 

Brustkorb gemacht, dann wurde die Wunde ohne sonstigen tatsächlichen Eingriff vernäht. Mehr als 2/3 der 

Patienten berichtete über eine bedeutende Linderung ihrer Symptome, die ungefähr mit der Heilungsrate nach 

dem tatsächlichen chirurgischen Verfahren übereinstimmte. Die Wirkung war dazu auch langfristig, sie 

existierte mindestens 6 Monaten lang (Crow et al., 1959; Diamond et al., 1960). Eine andere sogar berühmte 

Untersuchung, deren Ergebnisse die Zeitschrift New England Journal of Medicine im Jahre 2002 

veröffentlichte, wies mit der Einbeziehung von 165 Patienten aus, dass die therapeutischen Ergebnisse der 

arthroskopischen Eingriffe (Spülung und Debridement) bei den Patienten, die an Kniegelenkentzündung leiden, 

mit einer einjährigen Nachverfolgung auch nicht besser waren, als wenn die Patienten mit chirurgischen 

Placebo-Verfahren behandelt wurden (Moseley et al., 2002). 

Eine seit kurzem untersuchte, ganz spezifische Form des expektanzbasierten Placebo-Effekts ist der sogenannte 

Metaplacebo-Effekt, der dann auftreten kann, wenn jemand über die Wirksamkeit des Placebo-Effekts 

informiert ist, und deshalb, wenn er doch weiß, dass er ein inaktives Mittel bekommt, rechnet mit dem positiven 

Ausgang der Therapie (van Deventer, 2008; Chiapeddi, 2009). In einer Untersuchung vom Jahre 2010 wurde 

zum Beispiel auf 80 Patienten getestet, ob die offene, also die lügenlose Placebo-Therapie zu besseren 

Ergebnissen bei der Linderung der Symptome des irritablen Darmsyndroms führt, als wenn die Patienten keine 
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Behandlung bekommen. Nach der Daten der Untersuchung, obwohl die Patienten wussten, dass sie 

Zuckertablette bekommen, konnte man eindeutig eine größere Symptomverbesserung infolge der Placebo-

Behandlung erfahren, als infolge der Spontanheilung (Kaptchuk et al., 2010). 

8.5.1.2. 5.1.2. Der kondizionierungsbasierte Placebo-Effekt 

Ein wesentlicher Bestandteil der spontanen Lernprozesse ist das Assoziieren der regelmäßig zusammen 

aufgetretenen Reize, dessen einfachste Form die sogenannte klassische Kondizionierung ist. In der klassischen 

Kondizionierung verknüpft sich ein unbedingter Reiz, der automatisch eine Antwort von einem Organismus 

hervorruft, regelmäßig mit einem neutralen bedingten Reiz. Das führt nach einer Zeit dazu, dass der bedingte 

Reiz selbst auch fähig wird die gegebene organische Antwort hervorzurufen. Wenn ein Hund zum Beispiel 

immer eine Klingel hört, bevor er das Fressen bekommt, dann ruft das Klingeln die Speichelabsonderung nach 

einer Zeit selbst hervor. Gleicher Mechanismus kann sowohl bei Menschen als auch bei Tieren hervorragend 

zum Induzieren des Placebo-Effekts verwendet werden. In einer Reihe von Versuchen bekamen zum Beispiel 

die Mäuse regelmäßig immunsuppressives Cyclophosphamid mit einer Flüssigkeit vermischt, die einen 

speziellen Geschmack hatte. Dies hatte die Folge, dass nach einer Woche das Konsumieren der gegebenen 

Flüssigkeit dazu genug war, dass das Immunsystem der Mäuse eine messbar geringere Funktion produzierte 

(Ader und Cohen, 1975, siehe Animation 2.). Mit ähnlichen Verfahren kann man die Antikörperproduktion, die 

Trennung der verschiedenen Hormonen und sonstige physiologische Prozesse mit Präparate ohne Wirkstoffe 

hervorrufen, nur mit der Verwendung eines bestimmten Geschmacks, Geruchs oder eines virtuellen Reizes, 

sowohl bei Menschen, als auch bei Tieren (Benedetti, 2008). Durch die klassische Kondizionierung entstandene 

erlernte Antwort wird natürlich nach einer Zeit ausgelöscht, wenn sie keine Verstärkung bekommt, also wenn 

nur der bedingte Reiz zum Hervorrufen der gegebenen Antwort verwendet wird. Gleichzeitig gerät dann das 

Assozieren der Wirkungen der Reize nur unter Blockierung, die dazu führt, dass die gelernte Antwort leicht 

hervorkommen, manchmal sogar spontan auch nach dem Auslöschen erscheinen kann. 

Abbildung 4.50. Animation 2. 

 

Der Mechanismus der Kondizionierung und die Expektanz sind meist gemeinsam für das Hervorkommen des 

Placebo-Effekts in der Medizin verantwortlich. Wenn zum Beispiel jemand schon öfters ein bestimmtes 

Medikament zur Linderung von Kopfschmerzen eingenommen hatte, leitet dann einerseits die Farbe, die Größe 

und der Geschmack der Tablette als ein bedingter Reiz automatisch die endogenen schmerzhemmenden 

Mechanismen, andererseits kann der Patient auf den vergangenen Erfahrungen basierend einfacher positive 

Erwartungen im Bezug auf die Wirksamkeit des Medikaments durchsetzen. Eine andere Form der 

Konditionierung ist die sogenannte operante Konditionierung. Operante Konditionierung ist, wenn ein 

Lebewesen erlernt, dass bestimmte Verhaltensweisen bestimmte Konsequenzen folgen, das sogar zur 

Entstehung des Placebo-Effekts beitragen kann. Das vorige Beispiel zu folgen, können nicht nur die 
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wahrgenommenen Eigenschaften der Tablette, sondern auch selbst der Prozess der Einnahme als Ergebnis mit 

der Linderung von Kopfschmerzen verknüpft werden. 

8.5.2. 5.2. Neurochemische Mechanismen 

In der letzten anderthalb Jahrhundert nahmen die Studien, die die neurochemische Hintergründe des Placebo-

Effekts enthüllen, bedeutend zu (Benedetti, 2008, 2009). Die Bedeutung solcher Untersuchungen besteht darin, 

dass wir mehr über solche neurobiologische Wirkungsmechanismen erfahren, die im Fall von einigen 

Krankheiten für die therapeutische Wirksamkeit der Placebo-Behandlungen verantwortlich sind. Umso mehr 

sollen wir an den Placebo-Effekt als ein objektives Phänomen denken. Die therapeutische Wirkung der psycho-

sozialen Faktoren kommt nämlich in vielen Fällen durch gut folgbaren neurochemischen Prozesse zustande, wie 

die Medikamentenwirkung. Im Folgenden werden ohne Anspruch an Vollständigkeit einige einschlägige 

Forschungsergebnisse vorgeführt. 

8.5.2.1. 5.2.1. Schmerzlinderung 

Schon am Ende der 70er Jahren wurde eine Studie veröffentlicht, die ausweist, dass das antagonistische 

Naloxon des Opioidrezeptors die Entstehung des Placebo-Effekts bei der postoperativen Schmerzlinderung 

hindert (Levine et al., 1978). Ende der 90er Jahren konnte dieses Ergebnis nach einer Reihe von strengen 

Untersuchungen eindeutig bestätigt sein und es enthüllt sich auch, dass das Naloxon nur in großer Dosis die 

Placebo-Schmerzlinderung hindert (Benedetti 1996; Benedetti und Amanzio, 1997). Diese letztere Beobachtung 

weist darauf hin, dass die μ, δ und κ-Opioidrezeptoren gleichermaßen zum Hervortreten der Placebo- Analgesie 

nötig sind, weil das Naloxon in kleiner Dosis nur die Wirkung der μ-Opioidrezeptoren blockiert. 

Die erste bedingte Evidenz darüber, dass die objektiven neurochemischen Prozesse für die Placebo-

Schmerzlinderung verantwortlich sind, gab eine Studie aus dem Jahre 2005 bekannt (Zubieta et al., 2005). In 

den Versuchen, die zerebrale Bildgebungsverfahren (PET und MR) verwendeten, wurden untersucht, ob es 

einen Unterschied in der Aktivität der μ-Opioidrezeptoren beobachtet werden kann, wenn eine Gruppe der 

Teilnehmer der Untersuchung nach dem Hervorrufen des Schmerzes keine Behandlung bekommen, inzwischen 

die andere Gruppe nach der Schmerzinduktion in einer imitierten Therapie bereitet wird (falsche Informierung 

und intravenöses Einspritzen von Saline). Im zweiten Fall maßen die Untersuchungen an mehreren Bereichen 

des Gehirns größere Rezeptoraktivitäten. Unter anderem zeigten die dorsolaterale präfrontale, die vordere 

rostrale cinguläre Hirnrinde und das Nucleus Accumbens Unterschiede. Dies wurde später in weiteren Studien 

teilweise bestätigt, teilweise wurden die erhaltenen Ergebnisse ergänzt, so zeichnet sich für heute ein immer 

umfassenderes Bild über den neurochemischen Hintergrund der Placebo-Schmerzlinderung ab (siehe zum 

Beispiel Wager et al., 2007; Price et al., 2007). Die Komplexität des Phänomens zeigt aber gut, dass es auch 

Daten über Placebo-Schmerzlinderung gibt, die nicht zum endogenen Opioidsystem gebunden werden können. 

Wenn zum Beispiel zwei Tage lang mit dem Nicht-Opioid Ketorolac die Schmerzen des Patienten gelindert 

werden, dann kann die darauf folgende Placebo-Analgesie mit Naloxon nicht gehindert werden (Amanzio und 

Benedetti, 1999). 

8.5.2.2. 5.2.2. Morbus Parkinson 

Über den Morbus Parkinson, die mit Muskelstreifheit und Zittern, bzw. Bewegungsverlangsamung einhergeht, 

ist es schon lange bekannt, dass sie besonders im früheren Stadium der Entstehung gut auf die Placebo-

Therapien reagiert. Die Forscher konnten erst im Jahre 2001 ausweisen, dass die Symptomverbesserung nach 

der Placebo-Behandlung denselben neurochemischen Mechanismen zu verdanken ist, die die medikamentöse 

Behandlung erfolgreich machen. Die medikamentöse Behandlung des Morbus Parkinsons steigert nämlich die 

Produktion des Dopamins im Gehirn, das für die Bewegungskoordination verantwortlich ist. Dopamin ist das 

wichtigste Überträgermittel der zerebralen Rumpfganglien. Mit der antagonistischen Verwendung des 

radioaktiven Dopaminrezeptors und mit PET- Untersuchung konnte ausgezeigt werden, dass die 

Dopaminkonzentration sich an Bereichen der Rumpfganglien auch in dem Fall bedeutend erhöhte, wenn die 

Patienten eine solche Saline- Injektion bekommen hatten, worüber sie gedacht hatten, dass sie wirksam für die 

Behandlung des Morbus Parkinsons ist (de la Fuente-Fernandez et al., 2001; de la Fuente-Fernandez und 

Stoessl, 2002). Die in vivo Messungen bestätigten dieses Ergebnis, weil mehr als 200 prozentige Erhöhung des 

extrazellularen Dopamin-Niveaus infolge der genannten Placebo-Therapie beobachtet wurde. Bei den nicht-

behandelten Patienten geschah spontan eine solche Veränderung nicht, und überdies fanden die Forscher einen 

Zusammenhang zwischen dem Maß der Symptomverbesserung und dem Maß der Erhöhung der Dopamin-

Konzentration (zumindest auf bestimmten Bereichen der Rumpfganglien, besonders bezüglich des motorischen 

Striatums)(de la Fuente-Fernandez et al., 2002a und 2002b; Lidstone et al., 2010). Die Wirkung der bei Morbus 

Parkinson verwendeten Placebo-Therapien konnte auch mit Elektroden im Gehirn messbar gemacht werden, die 
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für die Nervenaktivität der Bereiche der Rumpfganglien implantiert wurden (Benedetti et al., 2004). Diese 

Forschungen, wie viele ähnlichen, signalisieren sinnfällig, dass die psycho-sozialen Elemente der Medizin 

mehrmals durch den gleichen neurochemischen Wege ihre therapeutischen Wirkungen entfalten, wie diejenige, 

die durch die mediziösen Behandlungen auch anvisiert werden. 

Abbildung 4.51. Abbildung 4.: Der Rückgang der Konzentration des antagonistischen 

Racloprids (orange) des Dopamin- Rezeptors zeigt die Erhöhung der Dopamin-

Konzentration in dem Bereichen der Rumpfganglien nach dem Placebo-Effekt, der auf 

Morbus Parkinson verwendet wurde (de la Fuente-Fernandez und Stoessl, 2002) 

 

8.5.2.3. 5.2.3. Immunsystem 

Die Psycho-Neuro-Endokrino-Immunologie (PNEI) ist unabhängig von der Untersuchung des Placebo-Effekts 

ein immer gründlicher untersuchter Bereich, weshalb schon eine hinreichende Menge von Daten zum 

Verständnis von einigen Wirkungsmechanismen zur Verfügung steht. Ein besonders wichtiger Bestandteil des 

Placebo-Effekts ist die affektive Modulation, also der Einfluss der psycho-sozialen Faktoren auf den 

emotionalen Zustand des Patienten und dadurch auf die physiologischen Prozesse, vor allem auf das 

Immunsystem. Schon die Tatsache, dass der Patient sich mit dem Arzt trifft und untersucht wird, wirkt vor 

allem als eine stress- und angstreduzierende Wirkung, deren Gegensatz auch wahr ist, also wenn der Patient 

zum Beispiel Angst vor einer therapeutischen Behandlung hat, weil er damit rechnet, dass die Behandlung 

schmerzhaft wird, kann die so entstandene Schmerz-Expektanz einen Nocebo-Effekt generieren, der sowohl das 

Immunsystem angiert. Die Angst kann nämlich durch den Hypothalamus die ACTH-Freisetzung der 

Hirnanhangdrüse anregen, die aber in der Nebennierenrinde in großer Konzentration schon die Produktion des 

immunsupressiven Cortisols erhöht. Es gibt auch andere, weniger bekannte neuro-endokrine Wege, die die 

Wirkung der Expektanzen und der emotionalen Veränderungen zum Immunsystem überbringen können. Die 

Angst kann zum Beispiel durch den ventromedialen Hypothalamus die sympatische Innervation der Milz 

aktivieren, was aber zur reduzierten Tätigkeit der NK- Zellen führt (Benedetti 2009). 

Gleichzeitig, wie es schon früher zur Sprache kam, kann das Immunsystem verhältnismäßig einfach durch 

Kondizionierungsmechanismen beeinflusst werden, zumindest wurde dieses Phänomen bei Tieren in mehreren 

Studien bewiesen (siehe Unterkapitel 4.8.5.1.2.). Mit Hilfe der konditionierten Immunosuppression gelang es 

zum Beispiel, die Überlebenszeit der an Autoimmun-Krankheit leidenden Tieren zu verlängern, bzw. das 

Abstoßen des fremden Gewebes zu verlangsamen, die in Mäusen implantiert wurden (Ader und Cohen, 1982; 

Grochowicz, 1991; Exton et al., 1998). Bei Menschen wurde zuerst im Jahre 2002 mit eindeutigen Daten 

bestätigt, dass die Einnahme eines Getränks mit einem bestimmten Geschmack zur Reduzierung der 

Lymphozitenvermehrung und der Interleukin-Produktion führt, wenn die Patienten früher mehrmals Ciklosporin 

A zu diesem Getränk gemischt bekommen hatten (Goebel et al., 2002). Später haben weitere Studien dieses 

Ergebnis bestätigt, es sollen aber noch weitere Forschungen durchgeführt werden bis dieser Form des Placebo-

Effekts in der Hinsicht der klinischen Verwendung zum Objekt ernsthafterer Untersuchungen werden kann. 
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8.5.3. 5.3. Wechselbeziehung der Persönlichkeitsmerkmale und der 
therapeutischen Umstände 

Die Erfahrungen zeigen, dass die Menschen sehr unterschiedlich auf die Placebo-Therapien reagieren, dass es 

einige gibt, die anfälliger sind, mit Linderung ihrer Symptomen auf die simulierten Behandlungen zu antworten. 

Im frühen Stadium der Forschung des Placebo-Effekts versuchten deshalb mehrere Untersuchungen zu 

enthüllen, welche die sogenannten Placebo-Responder sind, also die Persönlichkeitsmerkmale, die gegen die 

Placebo-Behandlungen empfindlich sind, dass heißt, welche Persönlichkeitsmerkmale sind es, die jemand dafür 

auffällig machen, dass er auf Pseudotherapien mit Genesung reagiert. Solche Forschungen produzierten aber 

solche wiedersprüchliche Daten, dass heute die Ansicht akzeptiert wurde, dass das Hervorrufen des Placebo-

Effekts nicht an einem oder an einigen gut ergreifbaren Merkmalen hängt. Obwohl über die Rolle des 

Anspruchs auf die soziale Entsprechung, oder anders gesagt die soziale Konfirmität bzw. des Optimismus in der 

Entstehung der Placebo-Antwort verhältnismäßig überzeugende Ergebnisse zustande kamen, untersuchten die 

Forschungen in den letzten Jahren eher die Interaktionen der Persönlichkeitsmerkmale und der therapeutischen 

Umstände (Köteles und Bárdos, 2008/a und 2008/b). Diese wirksamere Annäherung als die frühere, baut auf der 

Mutmaßung, dass bestimmte psycho-soziale Faktoren nur im Fall von bestimmten Persönlichkeiten bedeutende 

therapeutische Wirkung hervorrufen können, was auch gegensätzlich wahr ist. Es gibt also solche 

Persönlichkeitsmerkmale, die den Mensch gegen bestimmte, Placebo-Effekt hervorrufende Faktoren 

empfindlicher machen, aber nicht im Allgemeinen gegen den Placebo-Effekt. 

In einer Forschung wurde zum Beispiel untersucht, wie die emotional unterstützende, empatische 

Kommunikation des Arztes die Verbesserung des irritablen Darmsyndroms fördern kann (Kelly et al., 2009). 

Die untersuchten 289 Patienten wurden in 3 Gruppen geteilt: die Mitglieder der einen Gruppe blieben auf 

Warteliste, die Mitglieder der anderen bekamen regelmäßig eine pseudo-akupunkturelle Behandlung (nicht an 

der gerechten Stelle, nicht völlig in den Patient gestochen), während der Arzt wortkarg und kalt mit dem Patient 

kommuniziert. Die Mitglieder der dritten Gruppe bekamen eine pseudo- akupunkturelle Behandlung, die 

ärztliche Kommunikation war aber in diesem Fall empatisch und emotional unterstützend. Nach drei Wochen 

zeigten die Ergebnisse eindeutig Unterschiede in der beobachteten Symptomverbesserung in den drei Gruppen, 

und die bedeutende therapeutische Wirkung der emotional unterstützende Kommunikation kam ans Licht. Ein 

größerer Unterschied besteht nur bei der Wirksamkeit der Behandlungen, die mit kalten bzw. empatischen 

Kommunikation begleitet wurden, aber nur bei weiblichen Patienten, bei Männern war dieser Unterschied 

bescheidener. Weiterhin stellte es sich auch heraus, dass bestimmte Charakterzüge, wie zum Beispiel 

Extraversion, Kooperationsfähigkeit (agreeableness) und Aufgeschlossenheit für Erfahrungen, die Patienten 

gegen die positiven Wirkungen der empathischen Behandlungen empfindlicher machen. Die Konklusion des 

Studiums war also, dass ein bestimmter Typ von psycho- sozialem Faktor (empathische Kommunikation) nur 

bei der Behandlung von bestimmtem Typ der Patienten fähig war zur Herausbildung des Placebo- Effekts 

besonders bedeutend beizutragen. Aber diese Studie dient auch mit einem nichterwarteten Ergebnis, weil es sich 

herausstellte, dass die Erfolgsrate der vier Ärzten, die in die Untersuchung einbezogen wurden, in der 

Verursachung des hervorgerufenen Placebo-Effekts mit der empatischen Kommunikation in einem riesigen Maß 

voneinander abweichen. Es gab einen solchen Arzt, dessen Patienten fast immer mit Symptomverbesserung auf 

die emotionalen, pseudo-akupunkturellen Behandlungen reagierten. Dies alles beleuchtet das Phänomen, dass 

die therapeutische Wirksamkeit der psycho-sozialen Faktoren in einem sehr bedeutenden Maße auch von dem 

Heilperson abhängt. 

8.5.4. Testfragen 

1. Was bedeutet der lateinische Ausdruck „placebo“? 

A. „ich werde Freude bereiten” 

B. „ich werde lügen” 

C. „ich bin der Heiler” 

D. „Glaub mir!” 

2. Was versteht man über Metaplacebo- Effekt? 

A. Wenn der Placebo- Effekt fähig wird die pharmakologische Wirkung eines Medikaments überzuschreiben. 
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B. Wenn die Patienten wissen, dass sie nur eine imitierte Behandlung bekommen, der Placebo- Effekt kommt 

aber trotzdem vor, denn die Patienten glauben an den Kraft des Placebo- Effekts. 

C. Wenn mehrere unterschiedliche psycho- soziale Faktoren zur Entstehung des Placebo- Effekts beitragen. 

D. Wenn bei dem Patienten gleichzeitig mehrere Placebo- Therapien verwendet werden, und diese 

miteinander in einer Interaktion treten. 

3. Was zeigt die Tatsache, dass die meisten Formen der Placebo- Schmerzlinderung mit dem Präparat 

Naloxon blockiert werden können? 

A. Dies zeigt, dass die meisten Formen der Placebo- Schmerzlinderung ausschließlich subjektive Phänomene 

sind. 

B. Dies zeigt, dass die meisten Formen der Placebo- Schmerzlinderung durch die Erhöhung der zerebralen 

Dopamin- Produktion ihre Wirkung entfalten. 

C. Dies zeigt, dass die meisten Formen der Placebo- Schmerzliderung durch die Aktivierung des endogenen 

Opiatsystems ihre Wirkung entfalten. 

D. Dies zeigt, dass die pharmakologische Wirkung des Naloxons im größeren Teil dem Placebo- Effekt zu 

verdanken ist. 

4. Welche sind die Definitionen des Placebo- Effekts (bzw. der Placebo- Antwort), die in der heutigen 

Fachliteratur im Allgemeinen akzeptiert werden (mehrere Antworten können richtig sein)? 

A. Placebo- Effekt ist die therapeutische Wirkung der simulierten Therapien. 

B. Placebo- Effekt ist eine solche therapeutische Wirkung, die durch die therapeutische Situation oder durch 

den psycho- sozialen Kontext des Vorgangs ausgelöst wird. 

C. Placebo- Effekt ist die therapeutische Wirkung der Irreführung und der Lüge. 

D. Die Placebo- Antwort ist eine solche physiologische Veränderung, die durch solchen symbolischen 

Eigenschaften und Bedeutungen ausgelöst wird, die der Patient mit den verschiedenen Elementen des 

therapeutischen Prozesses verknüpft. 

5. Was zeigt, dass im Fall von mehreren Krankheiten einen Unterschied zwischen die Effektivität der 

offenen und latenten Therapien zugunsten der offenen Therapien gibt? 

A. Das, dass es nicht lohnt, die Patienten im Interesse der Auslösung des Placebo- Effekts zu betrügen. 

B. Das, dass der Placebo- Effekt auch während der Anwendung der konventionellen, biomedikalen 

Therapien funktioniert. 

C. Das, dass die Ärzte während der offenen Therapien mehr auf die Patienten achten. 

D. Das, dass auch die Patienten im Fall der offenen Therapien aufgeschlossener werden. 

6. Welche Faktoren spielen - über den Placebo- Effekt hinaus- eine Rolle in der Entstehung der 

Heilungsergebnisse, die man in der Placebo- Kontrollgruppe der klinischen Untersuchungen messen 

kann (mehrere Antworten können richtig sein)? 

A. Die natürliche Heilung 

B. Die zeitliche Schwankung der Symptome 

C. Die Folgen der Irreführung der Patienten 

D. Die Nebenwirkungen der Randomisierung 

7. Was ist die wissenschaftlich beste Weise der Messung des Placebo- Effekts? 
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A. Das Maß des Placebo- Effekts kann man nur dann realistisch bewerten, wenn die Patienten, die eine 

Placebo- Behandlung bekommen, vorher auf diese Möglichkeit vorbereitet wurden. 

B. Das Maß des Placebo- Effekts kann man auf der besten Weise dann bewerten, wenn die 

Heilungsergebnisse der Gruppe, die Placebo- Behandlung bekommen, mit den Heilungsergebnissen der 

nicht- behandelten (natürlich ablaufenden) Kontrollgruppe verglichen werden. 

C. Das Maß des Placebo- Effekts stellt sich eindeutig von den Untersuchungen der Medikamentenforschung 

heraus, während deren Placebo- Kontrollgruppe verwendet wurde. 

D. Das Maß des Placebo- Effekts kann man nur dann auf korrekter Weise bewerten, wenn die Patienten, die 

Placebo- Behandlung bekommen psychologisch gesund sind. 

8. Warum ist die Randomisierung unter dem Aspekt der wissenschaftlichen Korrektheit während der 

klinischen Medikamentenuntersuchungen nötig? 

A. denn so kann sowohl die Subjektivität der Patienten, als auch der Ärzte von der Herausbildung der 

Ergebnisse des Versuchs beseitigt werden. 

B. denn die Randomisierung sichert die größte Wahrscheinlichkeit dafür, dass alle mit den Kranken 

zusammenhängenden Faktoren unter den Kranken der Versuchsgruppe und der Kontrollgruppe gleich 

verteilt werden. 

C. weil ethisch so das richtigste ist. 

D. weil durch die Randomisierung die richtige Orientierung der Teilnehmer über die Natur der verwendbaren 

Handlungen vermeiden werden kann. 

9. Gibt es empirische Daten, die darauf hinweisen, dass die mentalen Erwartungen (Expektanzen) der 

Kranken manchmal fähig sind, die biochemische Wirkung der gegebenen Medikamente 

überzuschreiben, auch wenn eine gegensätzliche Wirkung der Medikamenten- Wirkung produziert 

wird? 

A. Es gibt keine empirischen Daten, die es beweisen. 

B. Es gibt solche Daten, laut diesen kommen solche Fälle nur bei Kranken vor, die beklommener Typ sind. 

C. Es gibt solche Daten. 

D. Es gibt keine Daten, die es beweisen, aber mit Hilfe der Konditionierung kann man Placebo- Effekt 

auslösen, der mit der Wirkung des Medikaments, das dem Kranke gegeben wurde, gegensätzlich ist. 

10. Wie kann die Placebo- Immunsuppression mit Konditionierung im Fall von Tieren ausgelöst 

werden (mehrere Antworten können richtig sein)? 

A. Als bedingte Reize soll man dem Tier Immunsuppressor- Mittel (z.B. Ziklofosfamid) geben. 

B. Als unbedingte Reize soll man dem Tier Immunsuppressor- Mittel (z.B. Ziklofosfamid) geben. 

C. Unbedingt soll man irgendwie die Ebene von Stress und Beklemmung des Tieres steigern, weil diese zur 

Immunsuppression führen wird. 

D. Die unbedingte Reize soll man eine Zeit lang mit einer, unter dem Aspekt der Immunsuppression neutrale, 

bedingte Reize zusammen verwenden (z.B. ein bestimmter Geschmack). 

11. Was ist richtig im Allgemeinen über den Placebo- Effekt (mehrere Antworten können richtig 

sein)? 

A. Der Placebo- Effekt ist während der konventionellen, biomedikalen Behandlungen anwesend. 

B. Placebo- Effekt ist ausschließlich ein subjektives Phänomen ohne objektiven, physiologischen Folgen. 

C. Bestimmte Formen des Placebo- Effekts können im Fall der Tiere ausgelöst werden. 
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D. Placebo- Effekt kommt in den Fällen vor, wenn die Ärzte die Kranken irreführen. 

12. Warum ist die Verwendung der klinischen Daten der Placebo- Kontrollgruppe bei der 

Feststellung des Krafts des Placebo- Effekts irreführend (mehrere Antworten können richtig sein)? 

A. weil Randomisierung während der klinischen Untersuchungen nur selten verwendet wird. 

B. weil während der klinischen Untersuchungen ein Placebo- Effekt mit reduziertem Kraft anwesend ist, dem 

zu verdanken, dass die Patienten, die in den klinischen Untersuchungen teilnehmen in der Hinsicht 

unsicher sind, ob sie eine tatsächliche oder nur eine Placebo- Behandlung bekommen. 

C. weil den Patienten während der klinischen Untersuchungen meist nur eine latente Therapie bereitet wird. 

D. weil die Heilungsergebnisse, die man bei der Placebo- Kontrollgruppe während der klinischen 

Untersuchungen beobachtet hatte, nicht ausschließlich dem Placebo- Effekt zu verdanken sind. 

13. Was bedeutet, dass die Forschung des Placebo- Effekts in den letzten 10-15 Jahren zu einem 

Wissenschaftsgebiet wurde, der die strengsten Kriterien einer selbständigen und evidenzbasierten 

Medizinwissenschaft entspricht (mehrere Antworten können richtig sein)? 

A. Es bedeutet, dass sich die Verwendung der imitierten Therapien im Interesse der Auslösung des Placebo- 

Effekts in der medizinischen Praxis wieder in einem breiteren Kreis verbreitet. 

B. Es bedeutet, dass die Entdeckung der neurochemischen Wirkungsmechanismen, die für Placebo- Effekt 

verantwortlich sind, in den letzten 10-15 Jahren begann. 

C. Es bedeutet, dass von den klinischen Medikamentenuntersuchungen immer genauere Daten des Krafts des 

Placebo- Effekts betroffen im Fall von verschiedenen Krankheiten zu unserer Verfügung stehen. 

D. Es bedeutet, dass die wichtigsten methodischen Fragen der Forschung des Placebo- Effekts in den letzten 

10- 15 Jahren geklärt wurden. 

14. Was versteht man unter aktives Placebo? 

A. Es ist ein solches Präparat, das tatsächliche Wirkstoffe enthält, das aber gegen Krankheiten/ Symptomen 

hilft, bei denen die gegebenen Wirkstoffe kein therapeutisches Wert haben. 

B. Es ist ein solches unwirksames Präparat, über dem sowohl die Ärzte als auch die Patienten glauben, dass 

es aktive Wirkstoffe enthält. 

C. Es ist ein solches Präparat, dessen therapeutische Wirkung größtenteils dem Placebo- Effekt zu verdanken 

ist. 

D. Es ist ein solches Präparat, dass keine tatsächlichen Wirkstoffe gegen der gegebenen Krankheit/ dem 

gegebenen Symptom enthält, enthält aber einen tatsächlichen Wirkstoff, der fähig ist, irgendeine 

Nebenwirkung auszulösen. 

15. Was ist die Wahrheit über die Placebo- Behandlungen, die man den Patienten gibt, die an 

Morbus Parkinson leiden (mehrere Antworten können richtig sein)? 

A. Die Symptome von Morbus Parkinson reagieren gut auf Placebo- Behandlungen, insbesondere im 

Frühstadium der Krankheit. 

B. Über die konditionierte Immunsuppression wurde bewiesen, dass sie eine besondere Wirkung auf die 

Symptome von Morbus Parkinson hat. 

C. Obwohl die Placebo- Therapien, die man bei der Behandlung von Morbus Parkinson verwendet, eine 

wohltuende Wirkung auf den Patient haben, können nicht die Symptome der Krankheit und nicht die 

neurochemischen Vorgänge, die für die Krankheit verantwortlich sind, bloß mit Placebo- Effekt 

beeinflusst werden. 
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D. Die Effektivität der Placebo- Behandlungen, die gegen Morbus Parkinson verwendet werden, ist den 

gleichen neurochemischen Mechanismen zu verdanken, die die medikamentöse Behandlung der Krankheit 

wirksam machen. 
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9. 4.i. Bewusstseinszustände, 
Bewusstseinsstörungen. – Andrea Mike [Übersetzer: 
Erika Meiszter, Deutsches Lektorat: László Szapáry] 

Das Bewusstsein ist ein Multi-Komponenten Modell und bis heute gibt es keine allgemeine Definition, die alle 

wesentlichen Charakteristiken abdeckt. Aus funktionaler Perspektive können beim Bewusstsein zwei getrennte 

Funktionen identifiziert werden: (1) Wachsamkeit (Vigilanz): definiert die Stufe an Wahrnehmung und (2) 

Bewusstsein (awareness): Wahrnehmung des Bewusstseins der Umgebung und Selbstbewusstsein; definiert das 

Fassungsvermögen des Bewusstseins. Die Wachsamkeit ist der globale Zustand der Ansprechbarkeit des 

Verhaltens auf Umfeld bedingte oder interne Stimuli. Bewusstsein ist die Fähigkeit spezifische Stimuli aus der 

Umwelt in verschiedenen Bereichen wahrzunehmen, einschließlich visueller, somatosensorischer, auditorischer 

und interozeptiver (z.B. viszerale und Körperposition) auf einer zerebralen kortikalen Stufe auf der 

Sinneswahrnehmung Gedanken hervorzurufen Das Bewusstsein kann eingeteilt werden in externes Bewusstsein 

und internes (oder Selbst-) Bewusstsein. Das externe Bewusstsein, erlaubt es Informationen die durch unser 

sensorisches System bearbeitet werden, sich zu einer Wahrnehmung zu formen. Internes- oder 

Selbstbewusstsein bezieht sich auf Stimulus-abhängige Gedanken, mentale Bilder, Tagträume, innere Stimme 

und selbstbezogene Gedanken. Obwohl Wachsamkeit und Bewusstsein eng verbunden sind- muss im 

Allgemeinen jemand wach sein um sich einer Sache bewusst zu sein- es ist möglich Umstände zu identifizieren 

unter denen diese dissoziiert sind: bei komplexen partiellen Anfällen kann Wachsamkeit ohne Bewusstsein 

auftreten und beim rapid eye movement (REM) Schlaf kann man Erfahrungen lebhafter Träume bewusst sein 

ohne wach zu sein (Abbildung 1). 

Abbildung 4.52. Abbildung 1. 
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Des Weiteren benötigt bewusste Erfahrung auch kognitive Prozesse wie Aufmerksamkeit und Gedächtnis. Das 

Arbeitsgedächtnis erlaubt die temporäre Aufrechterhaltung und Beeinflussung von Informationen; und 

Aufmerksamkeit ist der Prozess der es ermöglicht relevante Stimuli aus der Umgebung auszuwählen, sich auf 

Verhaltensantworten gegenüber Stimuli zu konzentrieren und diese aufrechtzuerhalten, die mentale Aktivität auf 

neue Stimuli umzulenken und je nach Relevanz des Stimulus das Verhalten der Person neu auszurichten. 

Aufmerksamkeit ist eine andere Funktion des Bewusstseins, aber beruht auf dem Bewusstsein. Daher sind 

verschiedene Grade an Aufmerksamkeit bei vollem Bewusstsein möglich, aber volle Aufmerksamkeit und 

Konzentration sind unmöglich bei eingeschränktem Bewusstsein. 

9.1. 1. Neuroanamtomische Korrelate des Bewusstseins 

Die Grade an Bewusstsein und Inhalte des Bewusstseins beruhen auf einzelnen physiologischen und 

anatomischen Systemen. Die Wachsamkeit beruht auf normaler Aktivität ausgedehnter bilateraler kortikaler 

Netzwerke, welche durch subkortikale erregende Systeme moduliert werden. Aszendierende exzitatorische 

Projektionen von subkortikalen Strukturen - wie den Thalamus, das basale Vorderhirn und das im Hirnstamm 

retikulär aktivierende Systeme - spielen eine kritische Rolle bei normaler kortikaler Exzitation während des 

wachen, bewussten Zustandes. Das aszendierende retikuläre Aktivierungssystem (ARAS) welches im oberen 

Hirnstamm Tegmentum (Formation retikulare) lokalisiert ist, aktiviert den zentralen Thalamus (vor allem 

Nucleus intralaminaris) und das basale Vorderhirn durch seine glutamatergen und cholinergen Neurone. Der 

zentrale Thalamus und das basale Vorderhirn aktivieren nachfolgend den Kortex durch jeweils glutamaterge und 

cholinerge Projektionen. Andere Hirnregionen sind ebenso an der Aufrechterhaltung des Arousal beteiligt aber 

haben mehr eine modulatorische Rolle, einschließlich der Nuclei im oberen Hirnstamm die Norepinephrin, 

Dopamin, Serotonin und andere Neurotransmitter verwenden. Diese Nuclei wirken auf das basale Vorderhirn, 

Thalamus, Striatum und den Kortex. Der Hypothalamus ist auch involviert in den Schlaf-Wach-Rhythmus und 

sein histaminerges Output hilft dabei den wachsamen Zustand aufrechtzuerhalten. Insgesamt bietet die große 

Zahl an Regionen die am Arousal beteiligt sind eine Redundanz, dadurch führt selektive Schädigung einer 

Region, selbst wenn sie bilateral auftritt, nur selten zu permanenter Bewusstlosigkeit. 

Neue Studien begannen die neuronalen Korrelate des internen und externen Bewusstseins zu identifizieren. Ein 

gesteigertes Maß an Beweisen, hauptsächlich von funktionellem Neuroimaging (Positron-Emissions-

Tomographie [PET] und funktioneller Magnetresonanztomographie [fMRI]) und elektrophysiologischen (EEG 
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und Ereigniskorrelierte Potentiale) Untersuchungen stammend, deuten auf die entscheidende Rolle eines 

umfassenden fronto-parietalen Netzwerks bei der Entstehung bewussten Bewusstseins hin. 

Innerhalb dieses verstreuten fronto-parietalen Netzwerks, können zwei getrennte Systeme identifiziert werden: 

(1) das extrinische/laterale Netzwerk welches die lateral parietalen und dorsolateralen präfrontalen Kortizes 

umfasst und (2) das intrinsische/Mittellinien Netzwerk welches den Mittellinien Cortex cingularis 

precuneus/posterior und den Cortex cingularis mesiofrontalis/anterior umfasst, welches vor allem mit dem 

internen Bewusstsein in Verbindung steht. Diese multimodal reich miteinander verknüpften assoziativen 

Bereiche, vor allem der Precuneus sind unter den aktivsten Hirnregionen beim bewussten wachen Zustand und 

sind unter den am schwächsten aktiven Regionen bei veränderten Bewusstseinszuständen. Da diese 

Kernregionen umfassende kortikale und subkortikale Verknüpfungsmuster haben, ist es wahrscheinlich dass 

Hirnstamm/Dienzephalon Schaden zu einem teilnahmslosen Zustand führt, durch endgültige Unterbrechung der 

physiologischen Aktivität der fronto-parietalen Bahnen höherer Ordnung. 

Interessanterweise überlappen anatomische Strukturen des Bewusstseinssystems stark mit Hirnregionen, die in 

das sogenannte default mode network (Bewusstseinsnetzwerk oder Ruhezustandsnetzwerk) involviert sind. 

Funktionelle MRT Untersuchungen zeigten, dass während des bewussten Ruhezuständes (wach liegend mit 

geschlossenen Augen ohne Ausübung irgendeiner Tätigkeit) das default mode network neuronale Aktivität 

zeigt, wohingegen bei Deaktivierung Perioden von zielgerichtetem Verhalten beobachtet werden kann. Das 

Bewusstseinsnetzwerk ist gezielt deaktiviert während des Schlafs und auch bei Medikament-induzierter 

Anästhesie. Das Bewusstseinsnetzwerk wurde assoziiert mit internem Bewusstsein und Stimulus-abhängigen 

Gedanken. Verminderte Aktivität des Bewusstseinsnetzwerkes wurde beobachtet bei Bewusstseinsverlust und 

eine Korrelation zwischen Integrität des Bewusstseinsnetzwerkes und dem Level an Bewusstsein bei non-

kommunikativen, hirngeschädigten Patienten wurde beobachtet. 

9.2. 2. Bewusstseinsstörungen 

Bewusstseinsstörungen umfassen eine Breite an Syndromen, bei denen die Patienteninteraktion mit der Umwelt 

global beeinträchtigt ist. Bewusstseinsstörungen können bei Läsionen, die entweder ausgedehnte Regionen des 

bilateralen fronto-parietalen Assoziationskortex unterbrechen oder mit Wachsamkeitsmechanismen im 

Hirnstamm-Dienzephalon interferieren. 

Die Ursachen von Bewusstseinsstörungen sind zahlreich und umfassen strukturelle Hirnverletzungen, sowie 

traumatische Hirnverletzungen, hypoxischen Schaden, zerebrovaskulär ischämische oder hämorrhagische 

Verletzungen, Infektion des zentralen Nervensystems, Toxine, Vergiftungen, degenerative Krankheiten, Tumore 

sowie kongenitale oder Entwicklungsstörungen. 

Derzeit gibt es vier diagnostische Ebenen um das Spektrum von Bewusstseinsstörungen zu beschreiben: Koma, 

vegetativer Zustand, minimal bewusster Zustand und locked-in Syndrom (Abbildung 1). Es sollte bemerkt 

werden, dass diese vier Begriffe nicht komplett alle Patienten beschrieben und dass Bewusstseinsstörungen auch 

aus funktionellen Hirnstörungen entstehen können wie generalisierten und komplexen partiellen Anfällen sowie 

aus metabolischem und toxischem Delirium. 

Beeinträchtigung der Wachsamkeit oder des Bewusstseins sollte nicht verwechselt werden mit beeinträchtigter 

Komplexität der menschlichen Verhaltensinteraktionen mit der Außenwelt. Bewusstseinsstörungen sind anders 

als abnormale mentale Zustände, bei denen Patienten verwirrt scheinen, da sie nicht angemessen auf ihre 

Umgebung reagieren. Solche mentalen Änderungen umfassen Desorientierung, Unaufmerksamkeit, 

Gedächtnisbeeinträchtigung (beeinträchtige Fähigkeit neue Informationen zu lernen oder früher erlernte 

Informationen abzurufen), Defizite der exekutiven Funktion (z.B. Planung, Organisation, Ordnen, 

Zusammenfassen), Sprachstörungen (Perseveration, zusammenhangsloses falsches Benennen), unorganisiertes 

Denken (zusammenhangsloses Sprechen, diffuser oder absurder Gedankenfluss, Unfähigkeit angemessene 

Entscheidungen zu treffen oder einfache Aufgaben auszuführen, schlechtes Einsichts-und Urteilsvermögen, 

Wahnvorstellungen), Wahrnehmungsstörungen (Einbildungen, Fehleinschätzungen, Halluzinationen) gestörtes 

psychomotorisches Verhalten (Übererregbarkeit, Agitiertheit, oder Lethargie, Apathie) und emotionale 

Störungen (Depressionen). Demenz ist ein Zustand mit fortdauernder und oft progressiver disseminierter 

Abnahme der kognitiven Funktionen, welcher gewöhnlich nicht begleitet wird von einer Verminderung des 

Bewusstseins. 

Des Weiteren, reflektiert die Ungenauigkeit spezifischer kognitiver Bereiche (z.B. Sprachbewusstheit bei 

Aphasie, räumliche Bewusstheit bei linksseitigem Neglect oder Fehlen der Erkennung oder Identifikation von 
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Objekten trotz intakter sensorischer Funktion bei Agnosie) eher eine fokale Beeinträchtigung des Bewusstseins, 

als eine globale Bewusstseinsstörung. 

9.3. 3. Klinische Merkmale von geänderten 
Bewusstseinszuständen 

Schlaf ist eine wiederkehrende, physiologische aber nicht pathologische Form des verminderten Bewusstseins. 

Schlaf ist intrinsisch reversibel: ausreichende Stimulation wird die Person in einen normalen wachen Zustand 

zurückführen. Beim Schlaf ist das Fehlen der Aktivität des aszendierenden Arousalsystems auf eine intrinsisch 

regulierte Hemmung zurückzuführen. Während des Nachtschlafes durchlebt die Testperson ein 

charakteristisches Muster von zunehmender und abnehmender Tiefe des non-rapid eye movements (NREM) 

Schlafes, unterbrochen durch Perioden des REM Schlafes, welche normalerweise beginnt, wenn der NREM 

Schlaf die leichteste Phase erreicht (Abbildung 1). Schlafende Personen durchleben eine Vielfalt posturaler 

Angleichungen, einschließlich Gähnen, Dehnen und Drehen, welche bei Patienten mit pathologischer 

Beeinträchtigung des Bewusstseinslevels nicht beobachtet werden können (Abbildung 2). 

Abbildung 4.53. Abbildung 2. 

 

Somnolenz: Solche Patienten haben eine milde bis moderate Verminderung der Aufmerksamkeit, begleitet von 

einem geringeren Interesse an der Umwelt (Abbildung 1). Somnolente Patienten schlafen wenn sie ungestört 

gelassen werden, aber können leicht erweckt werden (verbal oder leichte Berührung) oder durch moderate 

Stimuli und benehmen sich dann angemessen, aber etwas langsam. 

Stupor: Stupor ist ein Zustand tiefen Schlafs oder ähnlicher Verhaltensteilnahmslosigkeit von welchem die 

Person nur durch starke und wiederholte Stimulation erweckt werden kann, aber dann meist sofort wieder 

zurück in Schlaf fällt (Abbildung 1). Selbst wenn sie maximal erregt sind, sind die kognitiven Funktionen 

beeinträchtigt und der Patient nicht zu einer adäquaten Kommunikation fähig. 

9.3.1. 3.1. Koma 
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Koma ist definiert als ein Zustand gänzlicher Bewusstlosigkeit: Personen im Koma fehlt es sowohl an 

Wachsamkeit als auch Bewusstsein (Abbildung 1). Beim Koma sind die Augen konstant geschlossen, die 

Patienten reagieren auch nicht auf die stärkste Stimulation und es kann keine Manifestation einer spontanen 

Verhaltensantwort erkannt werden. Das Koma folgt typischerweise entweder auf Hirnstammverletzungen oder 

bilateralen hemisphärischen Schaden. Wenn eine schädliche Stimulation abgegeben wird, können sich die 

Patienten entweder gar nicht bewegen oder nur stereotypische/reflexive Bewegungen aufzeigen (Abbildung 2). 

Um es klar abzugrenzen von einer Synkope, Gehirnerschütterung oder anderen Zuständen mit vorübergehender 

Bewusstlosigkeit, muss das Koma mindestens eine Stunde andauern. Ein echtes Koma besteht selten länger als 

einen Monat in Abwesenheit von erschwerenden metabolischen, infektiösen oder toxischen Faktoren. Im 

Allgemeinen beginnen komatöse Patienten die überleben schrittweise innerhalb von 2-4 Wochen entweder einen 

bewussten Zustand oder vegetativen Zustand zu entwickeln (Abbildung 3). 

Abbildung 4.54. Abbildung 3. 

 

Die Prognose des komatösen Zustandes ist komplex und abhängig von der Ätiologie, Schwere der Verletzung 

und typischerweise multiplen medizinischen Faktoren die zum Anfangsschaden führten. 

Gemäß Fluordesoxyglucose (FDG) PET Untersuchungen, entspricht der Metabolismus der grauen Substanz bei 

komatösen Patienten traumatischen oder hypoxischen Ursprungs 50-70% des normalen Umfangs. Diese 

metabolischen Raten sind ähnlich zum Level normaler Patienten die sich einer Generalanästhesie unterziehen. 

Auf der anderen Seite gibt es einer Verminderung der zerebralen metabolischen Rate auf 75% des normalen 

Umfangs bei Patienten die sich nach einem postanoxischen Koma erholen. Derzeit jedoch gibt es keine 

etablierte Verbindung zwischen durch PET gemessener zerebraler metabolischer Rate von Glucose oder 

Sauerstoff und Patientenausgang. 

9.3.2. 3.2. Hirntod 

Hirntod resultiert aus einem irreversiblen Verlust alle Funktionen des gesamten Gehirns und ist assoziiert mit 

der Abwesenheit jeglicher klinischer und neurophysiologischer Anzeichen von Hirnaktivität (Abbildung 2) 

Die Diagnose des Hirntods wird gestellt innerhalb von 6-24 Stunden anhand folgender Kriterien: 
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• Die Ursache des Komas muss einwandfrei festgestellt werden und es muss bekannt sein, dass der Patient an 

unheilbaren strukturellen Hirnschäden leidet 

• Alle erschwerenden Faktoren wie Medikamentenintoxikation, metabolische Ungleichgewicht und 

Hypothermie wurden korrigiert oder ausgeschlossen 

• Verlust aller Hirnstammreflexe und der Beweis anhaltender Apnoe bei andauernd komatösem Patient muss 

festgestellt werden 

Die Beendigung der Gehirnfunktion wird durch zwei unabhängige Untersucher ermittelt die sich einig sind über 

die Anwesenheit aller Kriterien des Hirntods. 

Funktionelle bildgebende Verfahren mit zerebraler Perfusion und metabolischen Tracern zeigt bei hirntoten 

Patienten typischerweise das „empty skull Phänomen“, welches das Fehlen neuronaler Aktivität im gesamten 

Gehirn bestätigt. 

9.3.3. 3.3. Vegetativer Zustand 

Vegetativer Zustand (auch teilnahmsloses Wachsamkeitssyndrom, Coma vigilans und apallisches Syndrom 

genannt) ist charakterisiert durch Wachsamkeit ohne Nachweis von Selbstbewusstsein oder Umfeld bedingtem 

Bewusstsein (Abbildung 1). Verhaltensbezogen, spontan atmende Patienten im vegetativen Zustand, öffnen 

ihre Augen spontan oder als Reaktion auf Stimulation, aber sie zeigen nur Reflexverhalten ohne Bezug zur 

Umwelt (spontan, oder Stimulus-induziert, stereotypische Bewegungen wie Blinzeln, Grimassen schneiden, 

Weinen oder Lachen, Zähneknirschen, Schlucken, erfassen einer anderen Hand, Grunzen oder Stöhnen). 

Typischerweise fixieren Patienten nicht etwas mit ihren Augen für einen andauernden Zeitraum, aber in seltenen 

Fällen können sie kurz einem bewegendem Objekt folgen oder gegenüber einem starken Geräusch flüchten. 

Patienten im vegetativen Zustand behalten die Hirnstammregulation der kardiopulmonalen Funktion sowie 

viszerale autonome Regulation bei, was auf eine intakte niedrige Hirnstammfunktion hindeutet. Patienten im 

vegetativen Zustand zeigen intakte Extremitäten, Sehnen und Hirnnerven innervierte Reflexe. Sie zeigen keinen 

normalen Schlaf-Wach Rhythmus, ihr EEG zeigt typischerweise eher monotone langsame Muster ohne 

Rücksicht darauf, ob die Augen offen oder geschlossen sind, oder zeigt nur bruchstückhafte Komponenten der 

normalen elektrographischen Schlaf-Wach Phänomenologie. Die Dauer des Augen Öffnens reflektiert nur ein 

grobes Arousalschema das die Nuclei des oberen Hirnstammes miteinbezieht (Abbildung 2) 

Klinische Kriterien des vegetativen Zustandes umfasst die Folgenden (Der permanente vegetative Zustand, 

1996): 

• Kein Nachweis von Selbst- oder Umweltbewusstsein zu irgendeinem Zeitpunkt 

• Keine gewollte Reaktion auf visuelle, auditorische, taktile oder schädliche Stimuli 

• Kein Nachweis von Sprachverstehen oder Äußerungen 

• Nachweis von Zyklen mit Augenschließen und Augenöffnung, welche Schlaf und Wachsein simulieren 

können 

• Ausreichend erhaltene hypothalamische und Hirnstammfunktion um die Aufrechterhaltung der Atmung und 

Zirkulation sicher zu stellen 

Der vegetative Zustand kann einen Übergangszustand darstellen auf dem Weg zur Wiedererlangung des 

Bewusstseins oder kann zu einem chronischen Zustand werden, wenn schwerere Hirnschädigungen vorliegen 

(Abbildung 3). Die Wahrscheinlichkeit einer Erholung vermindert sich umso mehr Zeit vergeht. 

Persistierender vegetativer Zustand ist ein Begriff der für Patienten verwendet wird, die nach einer akut 

traumatischen oder nicht-traumatischen Schädigung für länger als einen Monat in einem vegetativen Zustand 

verbleiben. Ein vegetativer Zustand, der nach internationalen Richtlinien, länger als 12 Monate nach 

traumatischen Hirnverletzungen anhält und länger als 3 Monate nach nicht-traumatischen Ursachen nach 

Richtlinien vom UK, wird als permanenter vegetativer Zustand aufgefasst. Diese Zeitspanne beim 

vegetativen Zustand spiegelt nur eine minimale Wahrscheinlichkeit einer Erholung wieder. Der Multi-Society 

Arbeitsausschuss für persistierend vegetativen Zustand berichtete, dass unter Patienten die an einem vegetativen 

Zustand nach traumatischen Hirnverletzungen litten, sich 33% innerhalb der ersten 3 Monate, 13% innerhalb 

von 3-6 Monaten und 6% zwischen 6-12 Monaten erholten. 
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Die pathologische Grundlage des vegetativen Zustandes ist meistens ein ausgedehnter kortikaler Schaden 

resultierend aus zerebraler Hypoxie oder ausgedehntem subkortikalen Schaden durch schwere 

Kopfverletzungen. Ein weniger gewöhnliches Verletzungsmuster ist eine erhebliche Läsion im oberen 

Hirnstamm und Thalamus, was gewöhnlich bei Stroke der Arteria basilaris auftritt. Im Gegensatz dazu bleibt die 

Funktion in den Sturkturen die für die Wachsamkeit verantwortlich sind einschließlich der Formatio reticularis, 

Hypothalamus und basales Vorderhirn relativ intakt. 

FDG-PET Untersuchungen bei Patienten im vegetativen Zustand zeigten eine Verminderung der globalen 

metabolischen Rate um 450-50% verglichen mit gesunden Kontrollen, aber die Rate kann über die Zeit hinweg 

auf 30-40% abnehmen. Eine vergleichbare Verminderung der zerebralen metabolischen Rate wurde bei 

gesunden Kontrollen unter Generalanästhesie und bei langsamen-Wellen Schlaf ermittelt. Im Allgemeinen, zeigt 

die metabolische Rate weniger Verminderung im Hirnstamm und mehr Verminderung im Kortex und 

subkortikalen Nuclei mit der höchsten beständigen Verminderung im extrinsischen Bewusstseinsnetzwerk und 

intrinsischen Bewusstseinsnetzwerk, ebenso wie im Thalamus, im Vergleich zu gesunden Kontrollen. Das 

jeweilige Sparen des Metabolismus durch den Hirnstamm und verwandter Strukturen hält das Arousal und 

autonome Funktionen bei Patienten im vegetativen Zustand aufrecht. 

9.3.4. 3.4. Minimal bewusster Zustand(minimally conscious state, MCS) 

Patienten mit minimal bewusstem Zustand sind wach und zeigen schwankende aber reproduzierbare Zeichen 

von Bewusstsein (Abbildung 1). Diese Patienten können emotionale und orientierte Verhaltensantworten wie 

Antworten auf verbale Anweisungen, Objektmanipulation, orientierte Reaktion auf schädliche Stimulation, 

visuelle Verfolgung oder Fixierung zeigen (Abbildung 2). Der minimal bewusste Zustand wurde kürzlich 

stratifiziert in den minimal bewussten Zustand plus (MCS+) und minimal bewussten Zustand minus (MCS-), 

basierend auf der Komplexität der Verhaltensantworten. MCS- bezieht sich auf Patienten, die nur ein minimales 

Level an Verhaltensinteraktionen und non-reflexive Bewegungen zeigen. Sie können Orientierung auf 

schädliche Stimuli oder visuelle Verfolgung von bewegenden oder hervorstechenden Stimuli zeigen. 

Umweltbedingte Stimuli können angemessene affektive Antworten auslösen, wie Weinen oder Lachen, 

getriggert durch vertraute Stimmen oder Gesichter. Patienten mit MCS+ sind charakterisiert durch komplexere 

Verhaltensweisen wie Befolgen von Anordnungen, Sprachverständnis, verständliche Verbalisierung oder 

verbale oder gestische ja/nein Antworten. 

Der minimal bewusste Zustand kann auf unbestimmte Zeit andauern oder sich zu vollem Bewusstsein 

weiterentwickeln (Abbildung 3). 

Der minimal bewusste Zustand ist assoziiert mit ähnlichen Verletzungsmustern wie der vegetative Zustand, aber 

mit mehr Überleben von Neuronen die eine ausreichende Konnektivität zwischen Kortex, Thalamus und 

Hirnstamm Arousalzentren gewährleisten. Insgesamt ist der zerebrale Metabolismus auf Werte vermindert die 

geringfügig höher sind als diese die beim vegetativen Zustand beobachtet werden können. Verglichen mit dem 

vegetativen Zustand zeigen Patienten mit minimal bewusstem Zustand höhere Aktivität im Precuneus und 

weniger verbreiteten kortikalen Hypometabolismus. Beim minimal bewussten Zustand ist das externe 

Bewusstseinsnetzwerk weniger beeinträchtigt als das interne Bewusstseinsnetzwerk, was ein beeinträchtigtes 

Selbstbewusstsein bei diesen Patienten wiederspiegeln kann. FDG-PET Untersuchungen haben Unterschiede im 

Gehirnmetabolismus zwischen MCS+ und MCS- Patienten aufgezeigt. Relativer Hypometabolismus der links 

hemisphärischen Sprachgebiete wurde bei MCS- Patienten aufgezeigt, was darauf hinweist dass diese Gruppe 

an verschiedenen Graden von Aphasie leiden kann. Funktionelle MRT Untersuchungen zeigten, dass wenn 

sensorische Stimuli präsentiert werden, Patienten mit minimal bewussten Zustand Assoziationskortizes höherer 

Ordnung aktivieren im Vergleich mit gesunden Kontrollprobanden, wohingegen Patienten mit vegetativen 

Zustand höchstens die primären sensorischen Kortizes aktivieren. Dennoch, im Vergleich mit gesunden 

Kontrollen, benötigen Patienten mit minimal bewusstem Zustand typischerweise mehr regsame Stimuli um 

ähnliche Muster der Aktivierung zu erzeugen. Interessanterweise, wurde die Gehirnaktivierung beim minimal 

bewussten Zustand stärker als Antwort auf emotional bedeutungsvolle Geräusche (Babyweinen, 

Geschichtenerzählen durch vertraute Stimmen) gesteigert, als auf bedeutungslose Geräusche hin. 

9.3.5. 3.5. Locked-in Syndrom (Eingeschlossen-Sein Syndrom, Gefangensein 
Syndrom) 

Das Locked-in Syndrom ist nicht ein veränderter Bewusstseinszustand, aber die Vorstellung des Patienten kann 

den Verhaltensmustern sehr ähnlich sein, wie es beim vegetativen Zustand beobachtet werden kann. Daher 

können leicht Fehldiagnosen auftreten. In der Tat können Locked-in Syndrom Patienten sich nicht bewegen oder 

sprechen, aber sind fähig vertikale Augenbewegungen und Blinzeln zu nutzen um mit ihrer Umgebung zu 
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kommunizieren (Abbildung1, Abbildung 2). Diese Patienten müssen gelernt haben dem Untersucher durch 

Verwendung von Augenblinzeln als Code zu antworten. Das Locked-in Syndrom resultiert aus seiner 

Unterbrechung der kortikospinalen und kortikobulbären absteigenden Bahnen wodurch eine selektive 

supranukleäre motorische Differenzierung entsteht mit Paralyse aller vier Extremitäten und der unteren 

Hirnnerven, allerdings entsteht keine Beeinträchtigung des Bewusstsein oder des Erkenntnisvermögens. 

Es können verschiedene Typen des Locked-in Syndroms auftreten basierend auf dem Ausmaß der motorischen 

Beeinträchtigung: das klassische locked-in Syndrom besteht aus totaler Immobilität aber erhaltenen vertikalen 

Augenbewegungen und Blinzeln, das unvollständige locked-in Syndrom ist charakterisiert durch restliche non-

okuläre spontane Bewegungen (z.B. Kopf oder Fingerbewegungen); totale locked-in Syndrom Patienten sind 

vollständig immobil und unfähig irgendwelche Augenbewegungen zu kontrollieren. 

Die neuropathologische Grundlage für diesen Zustand ist gewöhnlich eine bilateral Läsion im ventralen Pons. 

Seltener kann es auch aus Läsionen des Mesenzephalons resultieren. Die häufigste Ursache des locked-in 

Syndrom ist eine vaskuläre Pathologie und zwar ein Verschluss der Arteria basilaris. Ein ähnliches klinisches 

Bild kann bei Patienten mit pontinen Tumoren, pontiner Hämorrhagie, zentraler pontiner Myelinolyse, 

traumatischer Hirnverletzung oder Hirnstammenzephalitis beobachtet werden. In allen Fällen ist eine Erholung 

ungewöhnlich. 

Die EEG Aktivität ist gewöhnlich normal. PET Scans haben ein höheres metabolisches Level im Gehirn von 

Patienten mit locked-in Syndrom ergeben, verglichen mit solchen im vegetativen Zustand. PET Untersuchungen 

besagen, dass keine supratentoriellen kortikalen Gebiete einen signifikant niederigeren Metabolismus bei 

locked-in Syndrom Patienten zeigten im Vergleich zu gesunden Personen. Des Weiteren, zeigen locked-in 

Syndrom Patienten eine gesteigerte regionale Aktivität im Amygdala. Verschiedene PET Untersuchungen bei 

gesunden Freiwilligen ergaben Amygdalaaktivierung in Bezug auf negative Emotionen wie Furcht und Angst. 

In Abwesenheit verminderter neuraler Aktivität in jeglicher kortikaler Region, wurde angenommen dass die 

gesteigerte Amygdalaaktivität in Verbindung mit der erschreckenden Situation eines intakten 

Selbstbewusstseins in einem empfindsamen Dasein, welches Frustration, Stress und Angst erfährt, gefangen in 

einem immobilen Körper, steht. 

9.3.6. 3.6. Delirium/akute Verwirrtheitszustände 

Gemäß der derzeitigen DSM Kriterien, ist das Delirium (auch als akuter Verwirrtheitszustand bezeichnet) 

charakterisiert durch ein schnelles Einsetzen der Symptome die dazu neigen zu schwanken, sogar während des 

gleichen Tages mit einem veränderten Bewusstseinszustand, globaler Wahrnehmungsstörung oder perzeptuelle 

Abnormitäten und Hinweise auf eine physische Ursache, Substanzintoxikation/missbrauch, oder multiple 

Ätiologien. Das Delirium ist charakterisiert durch eine Änderung des Arousals (entweder gesteigert oder 

vermindert), Desorientiertheit, vermindertes Kurzzeitgedächtnis, verminderte Fähigkeit Aufmerksamkeit 

aufrechtzuerhalten oder zu verschieben, desorganisiertes Denken, perzeptuelle Störungen, Wahn und/oder 

Halluzinationen, Störungen des Schlaf-Wach Rhythmus. 

9.3.7. 3.7. Abulie und akinetischer Mutismus 

Sowohl Abulie wie auch akinetischer Mutismus sind charakterisiert durch einen schweren Rückgang an 

Motivation und Initiation. Bei Abulie scheinen die Patienten gewöhnlich völlig wach, aber üblicherweise 

beginnen sie keine Konversation oder Tätigkeit, und antworten langsam wenn überhaupt auf verbale Stimuli. 

Dennoch, ausreichend intensive Stimulation resultiert in normales Auftreten kognitiver Funktionen. Abulie kann 

sich zum akinetischen Mutismus entwickeln. Patienten mit akinetischem Mutismus sind wach, aber haben einen 

vollständigen oder fast vollständigen Verlust an Spontanität sowie Initiation motorischer Handlungen, trotz 

fehlendem Schaden des motorischen Systems. Folglich, liegen die Patienten schweigend (schwere Akinesie), 

sprechen nicht (Mutismus) und zeigen keine Emotionen. Schwere Fälle können nur vom vegetativen Zustand 

unterschieden werden durch die Erhaltung visueller Fixierung und visuelles Verfolgen durch gleichmäßige 

Augenverfolgungsbewegungen. Patienten mit akinetischem Mutismus folgen sporadisch Anweisungen, welche 

sie gewöhnlich nach langer Latenzzeit ausführen. 

Die zugrunde liegende Pathologie in den meisten Fällen von Abulie und akinetischem Mutismus ist eine 

Verletzung des bilateralen medial frontalen Lappens und Cortex cingularis anterior durch eine 

Massenverletzung oder Infarkt der Arteria cerebri anterior. Diese Syndrome können auch durch eine bilaterale 

Verletzung der Basalganglien entstehen, dorsaler und zentraler Thalamus oder Mittelhirn, da diese Gebiete eng 

mit dem Frontallappen für die Erzeugung zielgerichteten Verhaltens verflochten sind. 
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9.3.8. 3.8. Psychogenetische Teilnahmslosigkeit /Katatonie 

Das Auftreten psychogenetischer Teilnahmslosigkeit ist selten, und Differentialdiagnosen von Zuständen die 

durch strukturelle Krankheiten verursacht wurden sind oft schwierig. Verschiedene psychiatrische Störungen 

können in eine psychisch bedingte Teilnahmslosigkeit resultieren: Diese umfassen (1) Konversionsreaktionen, 

welche wiederum sekundär auf Persönlichkeitsstörungen auftreten können, schwere Depression, Angst oder eine 

akute situative Reaktion; (2) katatonischer Stupor, oft eine Manifestation der Schizophrenie, (3) dissoziativer 

oder “fuguer” Zustand, und (4) künstlich nachgeahmte Störungen oder Simulation. Die Diagnose psychisch 

bedingter Teilnahmslosigkeit kann durch einer Vielfalt von Darstellungen gestellt werden, dass beide der 

zerebralen Hemisphären und die Hirnstamm-aktivierenden Bahnen in einer physiologisch normalen Art und 

Weise arbeiten, obwohl der Patient dem Anschein nach nicht auf die Umwelt reagiert. Patienten mit 

psychogenetischer Teilnahmslosigkeit liegen mit geschlossenen oder offenen oder halb-offenen Augen da, aber 

schenken ihrer Umgebung keine Beachtung. Sie blinzeln nicht auf visuelle Gefahr hin, aber sie können spontan 

blinzeln. Wenn jemand versucht die geschlossenen Lider zu öffnen, widersetzen sich diese oft aktiv und 

schließen sich gewöhnlich schnell wenn sie losgelassen werden. Die Pupillen können leicht dilatiert sein, sind 

aber gleich groß und reaktionsfähig. Patienten mit psychisch bedingter Teilnahmslosigkeit machen keine 

spontanen oder ansprechbaren Bewegungen, und entziehen sich gewöhnlich nicht schmerzhafter Stimuli. Die 

respiratorische Rate und Tiefe ist meisten normal, aber in einigen Fällen hyperventilieren die Patienten. Das 

EEG deckt sich mit dem was bei gesunden wachen Personen zu sehen ist (Abbildung 2). Kalorische Tests 

ergeben ausnahmslos einen schnell-Phasen Nystagmus weg von der Eiswasserspülung, eher als eine tonische 

Abweichung der Augen zum gespülten Ohr oder keiner Antwort. Die Anwesenheit eines normalen Nystagmus 

als Antwort auf kalorische Tests deutet stark darauf hin, dass höhere kortikale Strukturen, die für die schnelle 

Komponente des Nystagmus (kompensatorische Sakkaden) verantwortlich sind, intakt sind. 

9.3.9. 3.9. Epileptische Anfälle 

Anfälle sind charakterisiert durch starke, wiederholende neuronale Entladungen gefolgt von postiktaler 

metabolischer zerebraler Depression unterschiedlichen Ausmaßes und Dauer. Epileptische Krämpfe können den 

Bewusstseinszustand des Patienten dramatisch beeinträchtigen, sich darstellend mit verminderter Wachsamkeit 

und/oder geändertem Bewusstsein. Generalisierte tonisch-klonische Anfälle, Absence-Epilepsie und 

Temporallappen bezogene komplexe partielle Anfälle sind die häufigsten Anfallstypen die mit einem 

beeinträchtigten Bewusstseinslevel assoziiert sind. Bei all diesen Anfallstypen sind ähnliche Hirnregionen von 

der epileptischen Aktivität betroffen einschließlich dem frontoparietalen Kortex und Thalamus. Bei den 

generalisierten tonisch-klonischen Anfällen involviert die epileptische Aktivität sowohl kortikale als auch 

subkortikale Strukturen, was in einem kompletten Bewusstseinsverlust resultiert. Bei den auf die 

Temporallappen bezogenen komplexen partiellen Anfällen breitet sich die epileptische Aktivität vom medialen 

Temporallappen zu subkortikalen Strukturen (medialer Thalamus) und oberem Hirnstamm aus, der die Funktion 

des bilateral fronto-parietalen Assoziationskortex hemmt, und dadurch für die Verhaltens-Teilnahmslosigkeit 

oder das beeinträchtigtes Bewusstsein in der späten iktalen und sogleich postiktalen Phasen verantwortlich ist 

(Abbildung 1). 

9.4. 4. Einschätzung des teilnahmslosen Patienten am 
Krankenbett 

Die Schlüsselkomponenten der verhaltensbezogenen Einschätzung des Bewusstseins bei nicht-kommunikativen 

Patienten umfassen (1) das Level des Bewusstseins des Patienten, (2) Atemmuster, (3) Größe und Reaktivität 

der Pupillen, (4) Augenbewegungen und okulovestibuläre Reflexe und (5) die skelettalen motorischen Reflexe. 

Der Untersucher beginnt mit einer formlosen Einschätzung des Bewusstseinslevels des Patienten. Zuerst, spricht 

der Arzt den Patienten verbal an. Wenn der Patient nicht auf die normale Stimme antwortet, spricht der Arzt 

lauter oder schüttelt den Patienten. Wenn der Patient auf die Stimme oder energisches Schütteln nicht reagiert, 

bietet der Untersucher als nächstes eine Schmerzquelle an um den Patienten aufzuwecken. Der Aufwand, der 

benötigt wird um den Patienten aufzuwecken und die Antwortgeschwindigkeit sollten notiert werden, da die 

Beobachtungen die subjektiven und objektiven Einschätzungen des Arousals leiten. Wenn spontanes oder 

stimulus-induziertes Augenöffnen fehlt muss eine offizielle Komaevaluation durchgeführt werden. 

Die Beobachtung des spontanen Atmungsmuster, die Frequenz und Tiefe der Respiration bei nicht 

ansprechbaren Patienten kann wichtige Hinweise liefern bezüglich des Typs und Ebene des Hirnschadens. 

Cheyne-Stokes Atmung kann bei metabolischer Enzephalopathie und bei Läsionen die das Vorderhirn oder 

Funktion des Dienzephalon beeinträchtigen, beobachtet werden. Cheyne Stokes Atmung ist ein Muster von 
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periodischer Atmung mit Phasen von Hyperpnoe regelmäßig abwechselnd mit Apnoe. Die Respirationstiefe 

erhöht sich von Atemzug zu Atemzug in einem leichtem crescendo zu Beginn der hyperpnoischen Phase an und 

dann, wenn die Spitze erreicht ist, nimmt sie in einem gleichmäßigem decrescendo ab bis eine Periode von 

Apnoe, meist 10-20 Sekunden andauernd, erreicht ist. Die hyperpnoische Phase dauert meist länger als die 

apnoische Phase (Video 1). Zentrale neurogene Hyperventilation wird am häufigsten beobachtet bei 

metabolischer Enzephalopathie, aber kann auch selten im Fall von hohen Hirnstammtumoren beobachtet 

werden. Das Atemmuster ist charakterisiert durch eine tiefe, schnelle Atmung mit einer Frequenz von ≥ 24/min. 

Apnoische Atmung kann bei Patienten mit bilateralen pontinen Läsionen beobachtet werden. Apneusis ist eine 

respiratorische Pause bei vollständiger Einatmung. Ataktische Atmung ist eine irreguläre, Schnappatmung, 

welche bei Läsionen am pontomedullären Übergang auftreten kann. 

Animation 1. 

 

Animation 1. 

Die Beurteilung der pupillären Reflexe hat einen wichtigen lokalisierenden Wert und kann strukturellen 

Hirnschaden von toxischem/metabolischen Ursachen unterscheiden, da pupilläre Reflexe bei letzteren im 

Allgemeinen intakt sind. Die Anatomie des pupillären Lichtreflexes wird kontrolliert durch ein komplexes 

Gleichgewicht zwischen den sympathischen (pupillodilatorisch) und parasympathischen (pupillokonstriktorisch) 

Bahnen, welche eng verflochten sind mit den Komponenten des aszendierenden Arousalsystems. 

Die Untersuchung der okulären motorischen Systems bei wachen, aufmerksamen Personen involviert das Testen 

von sowohl willkürlichen als auch reflektorischen Augenbewegungen. Bei Patienten mit beeinträchtigtem 

Bewusstsein muss das Testen von spontanen und reflektorischen Augenlid-und okulären Bewegungen genügen. 

Beobachtungen müssen vorgenommen werden über Asymmetrie während spontanen Blinzelns (Nervus facialis 

Lähmung), Lage der Augenlider in Ruhe (Vorhandensein einer Ptosis), und über Tonus und Schluss der 

Augenlider durch Anheben und dann Loslassen bei nicht ansprechbaren Patienten die mit geschlossenen Augen 

liegen. Reflektorisches Blinzeln auf visuelle Gefahr hin (okulopalpebraler Reflex) kann Informationen über 

visuelle Sichtfelddefekte liefern. Der Kornealreflex mit reflektorischen Schließen beider Augenlider und 

Hebung beider Augen (Bell-Phänomen) weist auf eine intakte reflektorische Bahn im Hirnstamm hin. Die 

Untersuchung der Augenruheposition und spontane Augenbewegungen können ausschlaggebend zur 

Feststellung der Natur und Lokalisation der Hirnläsion beitragen. Die Augenposition ist konjugiert, 

diskonjugiert oder divergent. Eine konjugierte laterale Deviation der Augen weist auf eine destruktive oder 

irritative Läsion im supranukleären Augenkontrollzentrum hin (frontales Augenfeld, lateral Pons). 

Diskonjugierte Augenposition/bewegungen erhöhen den Verdacht auf eine Hirnstammverletzung (Nucleus oder 

Nervus oculomotorius oder abducens Läsion, internukleäre Ophthalmoplegie, Skew Deviation). 

Spontane Augenbewegungen umfassen langsame, konjugierte, zufällige Deviation der Augen (schwimmende 

Augenbewegungen), repetitive, rhythmische und konjugierte horizontale Augenbewegungen (periodisch 

wechselnde Augenbewegungen), nystagmusartige Augenbewegungen können auf eine metabolische 

Enzephalopathie oder strukturelle Hirnstammläsionen hinweisen. Die vestibulookulären Antworten werden 

durch den okulozephalischen Reflex (auch Puppenaugenphänomen) getestet, und wenn der Reflex nicht 

ausgelöst werden kann, muss eine Prüfung der kalorischen vestibulookulären Antworten durchgeführt werden. 

Die Anwesenheit eines spontanen Nystagmus kann auf Anfallsaktivität bei komatösen Patienten anspielen. Die 

Untersuchung des Würgereflexes oder Hustenreflexes, ausgelöst als Reaktion auf Bewegung oder Absaugen des 

Endotrachelaschlauches, sind ein wichtiger Teil der Einschätzung der unteren Hirnstammfunktion. 

Die Untersuchung der motorischen Reflexe sollte sich auf die Einschätzung der allgemeinen Ansprechbarkeit 

des Patienten konzentrieren. Der motorische Tonus kann schlaff, spastisch oder steif werden oder der Patient 

kann eine paratonische Rigidität (auch genannt “gegenhalten”) entwickeln. Muskeldehnungsreflexe, kutane 

Reflexe, Plantarreflexe und präfrontale Reflexe können Veränderungen zeigen mit einem beeinträchtigten 

Bewusstseinslevel. Die Muskelstärke wird identifiziert durch die beste motorische Antwort auf sensorische 

Stimulation. Die Antworten auf schmerzhaften Stimulus sind sortiert nach angemessen, unangemessen und 

keine Antwort. Eine angemessene Antwort ist eine, die versucht dem Stimulus zu entkommen, wie den Stimulus 

wegzuschieben oder zu versuchen dem Stimulus auszuweichen. Die motorische Antwort kann begleitet werden 

von einer Grimasse oder generalisierter Zunahme der Bewegung. Stereotypische Rückzugsantworten, wie 

Triple-Flexion der unteren Extremitäten oder Flexion der Finger, des Handgelenks und Ellbogens gelten als 

nicht angemessen. Diese motorischen Antworten auf Spinalebene können bei Patienten mit schwerer 

Hirnverletzung oder sogar Hirntod auftreten. Es ist ebenso wichtig die Asymmetrie der Reflexe zu beurteilen. 
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Versagen des Rückzuges auf einer Seite deutet eher auf eine sensorische als motorische Beeinträchtigung hin, 

aber wenn es einen Nachweis einer Grimasse, einem Anstieg des Blutdrucks oder Pupillenerweiterung gibt oder 

Bewegung der kontralateralen Seite, ist der Defekt motorischen Ursprungs. Eine abnormale Haltung umfasst 

stereotypische Stellungen des Stammes und der Extremitäten. Flexionshaltung der oberen Extremitäten und 

Extension der unteren Extremitäten entspricht der Bewegungsvorlage welche als Dekortikationshaltung 

bezeichnet wird. Der Dekortikationszustand wird im Allgemeinen verursacht durch extensive Läsionen welche 

eine Dysfunktion des Vorderhirns bis zur Ebene des rostralen Mittelhirns umfasst. Eine Extensionshaltung 

sowohl der oberen als auch unteren Extremitäten wird als Dezerebrationshaltung bezeichnet. Es stellt einen 

schwereren Befund dar als die Dekortikationshaltung. 

Der Grad an Bewusstsein und Erkenntnisvermögen kann nur untersucht werden wenn zumindest ein gewisses 

Maß an Wachsamkeit erhalten ist. Des Weiteren können Patienten ein intaktes Arousallevel (anhaltendes 

Augenöffnen) zeigen ohne Anzeichen von Bewusstsein, wie es der Fall ist bei Patienten mit vegetativem 

Zustand. Die Quantifizierung des externen Bewusstseins beruht auf der Unterscheidung zwischen autonomen 

motorischen Reflexen und nicht-reflektorischen orientierten freiwilligen Bewegungen oder reproduzierbare 

Antworten auf Kommando. Solch bewusstes Verhalten umschließt Folgen mit den Augen, lokalisierte 

Antworten auf Schmerz, der gesamte Weg zur Fähigkeit Anordnungen akkurat zu folgen und Gegenstände zu 

benutzen (z.B. Kamm oder Zahnbürste). Es sollte beachtet werden, dass Patienten mit funktioneller oder 

struktureller Unterbrechung des motorischen Systems auf irgendeiner Ebene nicht fähig sind Anordnungen zu 

folgen, trotz vollständigem Verständnis der Anordnung und Intention. Motorische Reflexe können uneinheitlich, 

sehr schwach und leicht ermüdend sein, was die Untersuchung zu einer Herausforderung macht. Diese 

Angelegenheit wird zudem komplizierter wenn Patienten grundlegende Defizite im Bereich der verbalen oder 

non-verbalen Kommunikationsfunktion aufweisen, wie Aphasie, Agnosie oder Apraxie. 

9.4.1. 4.1. Verhaltensskalen 

Eine exakte Diagnose ist entscheidend nicht nur für das tägliche Management (besonders Schmerzbehandlung) 

und Lebensbeendende-Entscheidungen, sondern haben prognostische Bedeutung, da Patienten mit einem 

minimalen Bewusstseinszustand einen günstigeren funktionelles Endergebnis erreichen, im Vergleich zu denen 

im vegetativen Zustand. Zahlreiche Verhaltensbezogenen Schätzungsskalen wurden entwickelt und validiert um 

das Level des Bewusstseins einzuschätzen und die richtige Diagnose aufzustellen. 

9.4.2. 4.2. Glasgow Koma Skala (GCS) 

Die GCS war die erste validierte Einschätzungsskala, die entwickelt wurde um das Level des Bewusstseins auf 

Intensivstationen zu überwachen. Diese Skala ist relativ kurz und kann leicht in die routinemäßige klinische 

Betreuung einbezogen werden. Sie besteht aus 3 Teilen, die den Grad des Arousals, motorische Funktion und 

verbale Fähigkeiten umfassen. Die Teilpunkte werden addiert und ergeben eine Gesamtpunktzahl zwischen 3 

und 15 (Abbildung 4). Trotz ihrer weitverbreiteten Anwendung, wird die GCS kritisiert für ihre variable 

Interrater Reliabilität, Probleme Punkte bei Patienten mit okulärem Trauma, Tracheostoma oder ventilatorischer 

Unterstützung abzuleiten und ihr alleiniger Verlass auf Verhaltensantworten. 

Abbildung 4.55. Abbildung 4. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 4. Autonomes Nervensystem  

 1033  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

9.4.3. Testfragen 

Mehrfachauswahl: 

Wenn 1, 2, 3 richtig: A 

1, 3 richtig: B 

2, 4 richtig: C 

4 richtig: D 

1, 2, 3, 4 richtig: E 

1. Veränderter Bewusstseinszustand mit Änderung des Wachsamkeitslevels: (C) 

1. Locked-in Syndrom 
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2. Stupor 

3. komplexe partielle Krämpfe 

4. physiologischer Schlaf 

2. Veränderter Bewusstseinszustand mit Änderung des Bewusstheitszustandes: (B) 

1. komplexe partielle Krämpfe 

2. REM Schlaf 

3. Vegetativer Zustand 

4. Locked-in Syndrom 

3. Trifft auf Wachsamkeit zu: (D) 

1. Fähigkeit, externe sensorische Stimuli auf zerebraler kortikaler Ebene wahrzunehmen, wodurch die 

Gefühlswahrnehmung und Gedanken entstehen 

2. Erhaltene Aufmerksamkeits-und Kurzzeitgedächtnisfunktion. 

3. hängt von der Funktion des fronto-parietalen kortikalen Areals ab. 

4. Zustand von Verhaltensreaktionen auf Umwelt-oder interne Stimuli. 

4. Trifft auf vegetativen Zustand zu: (A) 

1. erhaltene Spontanatmung. 

2. Wachsamkeit ohne Hinweis auf Selbst- oder Umweltbewusstsein. 

3. Zielgerichtetes Verhalten wird nicht durchgeführt. 

4. verwirrter Patient, der nicht angemessen auf Umgebung reagiert. 

5. Trifft auf minimal bewussten Zustand zu: (D) 

1. permanenter Zustand von verändertem Bewusstsein. 

2. es treten nur reflektorische Reaktionen auf. 

3. Desorientiertheit, Kurzzeitgedächtnisverlust und beeinträchtigte Fähigkeit Konzentration aufrechtzuerhalten 

und zu verschieben. 

4. Patienten sind fähig, einfache verbale Anwiesungen auszuführen und angemessene emotionale Antworten zu 

geben. 

6. Trifft auf Locked-in Syndrom zu: (B) 

1. ist nicht ein veränderter Bewusstseinszustand. 

2. pathologische Basis ist gewöhnlich ein ausgebreiteter kortikaler Schaden. 

3. Patienten sind in der Lage vertikale Augenbewegungen und Blizeln zur Kommunikation mit Außenstehenden 

zu verwenden. 

4. Patienten sind wach, aber zeigen stark reduzierte Initiative für motorische Handlungen. 

7. Trifft auf akinetischen Mutismus zu: (A) 

1. ist charakterisiert duch starke Verminderung der Motivation und Initiation. 
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2. ausreichend intensive Stimulation resultiert in normal erscheinenden kognitiven Funktionen. 

3. gewöhnlich ist die pathologische Grundlage ein bilateraler medialer Frontallappenschaden. 

4. kein Hinweis aus Sprachverständnis 

8. Trifft auf Katatonie zu: (C) 

1. gewöhnlich ist die pathologische Grundlage ein bilateraler medialer Frontallappenschaden. 

2. eine psychiatrische Störung ist die zugrunde liegende Ursache. 

3. Verlust aller Hirnstammreflexe ist nachweisbar. 

4. Patienten führen keine willkürlichen oder durch Umgebung stimulierten Aktivitäten aus 

9. Trifft auf die Glasgow Koma Skala (GCS) zu:  (B) 

1. Es umfasst drei Subskalen, welche Wachsamkeitslevel, motorische Funktion und verbale Fähigkeiten prüfen. 

2. Es befasst sich mit der Aufmerksamkeit, Kurzzeitgedächtnis und exekutiven Funktionen. 

3. Niedrigster Punktestand sind 3 und maximaler Punktestand sind 15. 

4. Wird für die kurzfristige Einschätzung der kognitiven Funktionen am Krankenbett verwendet. 

10. Trifft auf abnormale Haltung eines nicht ansprechbaren Patienten zu:  (C) 

1. Flexionshaltung der oberen Extremitäten und Extension der unteren Extremitäten entsprechend dem Bild der 

sogenannten Dezerebrationshaltung. 

2. Flexionshaltung der oberen Extremitäten und Extension der unteren Extremitäten entsprechend dem Bild der 

sogenannten Dekortikation. 

3. Extensionshaltung sowohl der oberen als auch der unteren Extremitäten wird als Dekoritkationshaltung 

bezeichnet und stellt einen schwereren Zustand dar als die Dezerebration. 

4. Extensionshaltung sowohl der oberen als auch der unteren Extremitäten wird als Dezerebrationshaltung 

bezeichnet und stellt einen schwereren Zustand dar als die Dekortikationshaltung. 

11. Die Beurteilung motorischer Antworten eines nicht ansprechbaren Patienten:  (E) 

1. Stereotypische motorische Reaktionen der Spinalebene, welche durch schmerzhafte Simuli ausgelöst werden, 

können bei Hirntod auftreten. 

2. Der Versuch vor einem schmerzhaften Stimulus zu fliehen, möglicherweise begleitet von einer 

Gesichtsgrimasse oder generalisierte Zunahme der Bewegung, wird als angemessene Reaktion auf 

schmerzhafte Stimuli angesehen. 

3. Keine angemessene motorische Antwort auf schmerzhaften Stimulus resultiert in stereotypischer Flexion der 

oberen Extremität oder Tripleflexionsrückzug der unteren Extremität. 

4. Schmerzhafter Stimulus ergibt vielleicht keine motorische Antwort. 

12. Hauptschritte der Beurteilung eines nicht ansprechbaren Patienten:  (D) 

1. Untersuchung des Bewusstseinsgrades, kognitive Funktion und Umfang des Bewusstseins. 

2. Untersuchung der spontanen Atmungsmuster, Frequenz und Tiefe der Atmung und Pupillengröße. 

3. Beobachtung spontaner und reflektorischer Augenlid- und Augenbewegungen. 

4. Untersuchung des Bewusstseinsgrades, Atmungsmuster, Größe und Reaktivität der Pupillen, 

Augenbewegungen und okulovestibulärer Reflex und skelettale motorische Reflexe. 
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13. Gehirnareale welche in die Aufrechterhaltung der Wachsamkeit involviert sind:  (E) 

1. Hypothalamus 

2. umfassende bilaterale kortikale Netzwerke 

3. monoaminerge Kerne im oberen Hirnstamm 

4. Thalamus, basales Vorderhirn, Hirnstamm retikuläres aktivierendes System 

14. Trifft auf die Funktion des aufsteigenden retikulären Aktivierungssystems des Hirnstamms zu: (B) 

1. Es spielt eine wichtige Rolle bei der normalen kortikalen Erregung. 

2. Es spielt eine wesentliche Rolle bei der Aufrechterhaltung des Bewusstseins. 

3. Es ist im oberen Hirnstamm Tegmentum (Formatio reticularis) lokalisiert. 

4. Es hemmt die intralaminaren Kerne des Thalamus und aktiviert das basale Vorderhin und umschriebene 

kortikale Areale. 

15. Die Entstehung von Bewusstsein ist abhängig von: (D) 

1. der Aktivität des subkortikalen Systems. 

2. der Aktivität des aufsteigenden retikulär aktivierenden Systems. 

3. der Aktivität der Gehirnareale welche für die Aufrechterhaltung der Wachsamkeit verantwortlich sind. 

4. der Aktivität des umfassenden fronto-parietalen Netzwerks. 
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10. 4.j. Forensische Beurteilung der 
Bewusstseinsstörungen – Beurteilung der 
Schuldfähigkeit. – István Bajnóczky [Deutsches 
Lektorat: Péter Sótonyi] 

Das Strafgesetzbuch (StGB, bei nötiger Abgrenzung auch dStGB) regelt in Deutschland die Kernmaterie des 

materiellen Strafrechts. Während es dazu die Voraussetzungen und Rechtsfolgen strafbaren Handelns bestimmt, 

ist das Verfahren zur Durchsetzung seiner Normen, das Strafverfahren, durch ein eigenes Gesetzbuch – die 

Strafprozessordnung – geregelt. Das Strafgesetzbuch ist seit über 140 Jahren gültig und erfuhr seitdem mehr als 

zweihundert Änderungen. Die meisten Änderungen betreffen den Besonderen Teil (BT). 

Das heute für die Bundesrepublik Deutschland geltende Strafgesetzbuch geht auf das 1871 beschlossene und am 

1. Januar 1872 in Kraft getretene Reichsstrafgesetzbuch für das Deutsche Reich zurück, welches wiederum im 

Wesentlichen mit dem Strafgesetzbuch für den Norddeutschen Bund vom 31. Mai 1870 übereinstimmte. 

Dieses Strafgesetzbuch unterlag nach 1945 vielen Novellierungen, mit denen der Gesetzgeber auf den rechts- 

und kriminalpolitischen Wandel, auf gesellschaftliche Wertvorstellungen, erkennbar gewordene 

Strafbarkeitslücken, aber auch auf wissenschaftliche und technische Neuerungen reagierte. Als solche Beispiele 

für „neuartige“ Delikte sind etwa zu nennen: Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, 

Computerbetrug, Geldwäsche, Vorenthaltung von Sozialversicherungsbeiträgen. Insbesondere ist in der 

Geschichte des Strafgesetzbuches unter anderem das 1. Gesetz zur Reform des Strafrechts (1 StrRG) vom 

25. Juni 1969 zu nennen. Im Allgemeinen Teil (AT) wurden statt Zuchthaus, Gefängnis, Einschließung und Haft 

eine einheitliche Freiheitsstrafe eingeführt und Ehrenstrafen abgeschafft. Des Weiteren zu nennen ist das 2. 

Gesetz zur Reform des Strafrechts (2 StrRG) vom 4. Juli 1969, das unter anderem einen neuen Allgemeinen Teil 

schuf, die Mindestdauer der Freiheitsstrafe auf einen Monat anhob, die Verwarnung mit Strafvorbehalt sowie 

das Tagessatzsystem für die Geldstrafe einführte und das Maßregelsystem neugestaltete.[1] Mit dem 6. 

Strafrechtsreformgesetz, das am 1. April 1998 in Kraft trat, (zuletzt geändert 21.01.2013.) wurde unter anderem 

der Strafrahmen bei Vermögensdelikten verringert und bei Körperverletzungsdelikten erhöht. 

Schuldunfähigkeit (andere standardsprachliche Alternative Unzurechnungsfähigkeit, früher 

Zurechnungsunfähigkeit) ist im Strafrecht ein Grund, die Schuld an einer Handlung auszuschließen. 

Wer zur Tatzeit noch nicht vierzehn Jahre alt und deshalb im Rechtssinne Kind ist, ist nach § 19 StGB 

schuldunfähig. Hierbei handelt es sich um eine unwiderlegliche gesetzliche Vermutung der Schuldunfähigkeit. 

Wer zur Tatzeit zwischen vierzehn und achtzehn Jahren alt ist, ist im Rechtssinne nach § 1 Abs. 2 

Jugendgerichtsgesetz (JGG) Jugendlicher und gemäß § 3 JGG strafrechtlich verantwortlich, wenn er zur Zeit der 

Tat nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung reif genug ist, das Unrecht der Tat einzusehen und nach 

dieser Einsicht zu handeln. 
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§ 20 StGB Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störungen 

Ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen einer 

tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen Schwachsinns oder einer schweren anderen seelischen 

Abartigkeit unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. 

(In Österreich: § 11 StGB Zurechnungsunfähigkeit 

Wer zur Zeit der Tat wegen einer Geisteskrankheit, wegen einer geistigen Behinderung, wegen einer 

tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen einer anderen schweren, einem dieser Zustände gleichwertigen 

seelischen Störung unfähig ist, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, handelt 

nicht schuldhaft.) 

Grundsätzlich wird bei erwachsenen Tätern die Schuldfähigkeit vermutet. Anhaltspunkte für die 

Schuldunfähigkeit lassen sich oft nur mit medizinischen bzw. psychiatrischen Gutachten bestimmen. (Wenn die 

Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit nicht fehlt, aber erheblich vermindert ist, kann eine Strafmilderung 

stattfinden.) 

(§ 21 StGB Ist die Fähigkeit des Täters, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, 

aus einem der in § 20 bezeichneten Gründe bei Begehung der Tat erheblich vermindert, so kann die Strafe nach 

§ 49 Abs. 1 gemildert werden.) 

Der schuldunfähige Täter kann zwar nicht bestraft werden, aber psychisch kranke oder suchtkranke 

Rechtsbrecher, die im Sinne von § 20 oder § 21 StGB als schuldunfähig oder vermindert schuldfähig gelten und 

bei denen zugleich unter Gesamtwürdigung des Täters und seiner Tat eine weitere Gefährlichkeit zu erwarten 

ist, können nach § 63 und § 64 StGB im Maßregelvollzug untergebracht werden. Diese Rechtsfolgen sind auch 

für Jugendliche ab 14 Jahren anwendbar, wenn § 3 JGG bejaht wird. In diesen Fällen erfolgt die Unterbringung 

im Jugendmaßregelvollzug, der allerdings noch nicht in allen Bundesländern eingerichtet ist. 

Ein juristisches Sonderproblem stellen Fälle dar, in denen der Täter sich vor Begehung der Tat vorsätzlich in 

einen Zustand der Schuldunfähigkeit versetzt hat (etwa durch die Herbeiführung eines Vollrausches), oder 

schon beim Berauschen den später in schuldunfähigem Zustand herbeigeführten Erfolg hätte voraussehen 

können und müssen. Diese Problematik wird als actio libera in causa bezeichnet. Ob und mit welcher 

Begründung der Täter dann trotz eigentlich fehlender Schuld zur Tatzeit bestraft werden kann, ist in der 

Rechtswissenschaft umstritten. 

Die Blutalkoholkonzentration zum Tatzeitpunkt ist ein wichtiger Anhaltspunkt für das Vorliegen einer 

tiefgreifenden Bewusstseinsstörung. Ab 2,0 Promille wird im Allgemeinen eine verminderte Schuldfähigkeit 

angenommen, bei Tötungsdelikten ab 2,2 Promille. Ab 3,0 Promille wird im Allgemeinen eine 

Schuldunfähigkeit angenommen, bei Tötungsdelikten wegen der höheren Hemmschwelle im Allgemeinen erst 

ab 3,3 Promille. 

Von den akuten toxischen Bewusstseinsstörungen ordnet das ungarische Strafgesetzbuch solche 

Bewusstseinsstörungen einer gesonderten Gruppe zu, die „auf eigener Schuld beruhen“ (§ 17 Absatz 1 uStGB). 

Nach dieser Vorschrift ist derjenige nicht strafbar, der „die zu bestrafende Tat in einem krankhaftem Zustand 

der Gehirnfunktionen begeht, der ihn unfähig macht, die Folgen seines Handelns zu erkennen oder aber seiner 

Einsicht entsprechend zu handeln.“ 

§ 18 uStGB: § 17 ist nicht anzuwenden auf diejenigen Personen, die die Straftat in einem Zustand der 

Trunkenheit oder des Rausches begehen, wenn diese Bewusstseinsstörung vom Täter selbst herbeigeführt 

wurde. 

Das bis zum 30 Juni 2013 gültige ungarische Strafgesetzbuch zählt einzeln auf (§ 24 uStGB), aus welchen 

Gründen der pathologische Bewusstseinszustand eintreten kann (Geisteskrankheit, geistige Behinderung, 

Demenz, Bewusstseinsstörung, Persönlichkeitsstörung). 

Das neue ungarische Strafgesetzbuch verzichtet auf eine abschließende Aufzählung und überlässt die Auslegung 

des Rechtsbegriffs „Bewusstseinsstörung“ der medizinischen Expertise. 

Die ungarische Strafprozessordnung sieht in § 99 Abs. 1 uStPO vor, dass „wenn zur Feststellung oder 

Beurteilung der zu beweisenden Tatsache besondere Fachkenntnisse erforderlich sind, ein Sachverständiger 

heranzuziehen ist…“ Das Heranziehen eines Sachverständigen ist nach Absatz 2 obligatorisch, wenn „die zu 
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beweisende Tatsache beziehungsweise wenn die zu entscheidende Frage den pathologischen 

Bewusstseinszustand, beziehungsweise die Drogensucht einer Person zum Gegenstand hat…“ 

Die Heranziehung eines Experten ist dabei nach § 101 Absatz 1 uStPO die Grundregel. Nach dessen Absatz 2 

müssen bei der Untersuchung der Todesursache und der Todesumstände, sowie auch bei der Untersuchung des 

Bewusstseinszustandes des Beschuldigten zwei Sachverständige herangezogen werden (…). 

§ 73  dStPO (Sachverständigenauswahl) 

(1) Die Auswahl der zuzuziehenden Sachverständigen und die Bestimmung ihrer Anzahl erfolgt durch den 

Richter. 

Er soll mit diesen eine Absprache treffen, innerhalb welcher Frist die Gutachten erstattet werden können. 

(2) Sind für gewisse Arten von Gutachten Sachverständige öffentlich bestellt, so sollen andere Personen nur 

dann gewählt werden, wenn besondere Umstände es fordern. 

§ 81 StPO (Gutachten über psychischen Zustand) 

(1) Zur Vorbereitung eines Gutachtens über den psychischen Zustand des Beschuldigten kann das Gericht nach 

Anhörung eines Sachverständigen und des Verteidigers anordnen, dass der Beschuldigte in ein öffentliches 

psychiatrisches Krankenhaus gebracht und dort beobachtet wird. 

(2) Das Gericht trifft die Anordnung nach Absatz 1 nur, wenn der Beschuldigte der Tat dringend verdächtig ist. 

Das Gericht darf diese Anordnung nicht treffen, wenn sie zu der Bedeutung der Sache und der zu erwartenden 

Strafe oder Maßregel der Besserung und Sicherung außer Verhältnis steht. 

(3) Im vorbereitenden Verfahren entscheidet das Gericht, das für die Eröffnung des Hauptverfahrens zuständig 

wäre. 

(4) Gegen den Beschluss ist sofortige Beschwerde zulässig. 

Sie hat aufschiebende Wirkung. 

(5) Die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nach Absatz 1 darf die Dauer von insgesamt sechs 

Wochen nicht überschreiten. 

Die ungarische Strafprozessordnung erlaubt die Anordnung der Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik 

nur in denjenigen Fällen, in denen beide Sachverständigen übereinstimmend zu dem Ergebnis kommen, dass der 

Nachweis nicht geführt werden kann, dass beim Beschuldigten zur Tatzeit oder zum Zeitpunkt der 

Untersuchung eine – dauerhafte oder vorübergehende – Krankheit/ Zustand bestand, die den pathologischen 

Bewusstseinszustand verursachte (§ 107 uStPO). 

10.1. 1. Die Bewusstseinsstörung ist eine krankhafte seelische 
Störung 

Im vorigen Kapitel werden Bewusstseinsstörungen aus medizinisch-fachlichen Aspekten analysiert. 

Aus medizinisch-fachlichen Aspekten werden zwei Gruppen von Bewusstseinsstörungen unterschieden: 

Bewusstseinsstörungen psychogenen und organischen Ursprungs. 

Aus der Sicht des Rechtsanwenders ist es nicht erheblich, welche physiologische Ursachen zur krankhaften 

seelischen Störung geführt haben. Der Sachverständige soll deshalb mit seiner medizinisch-fachlichen Expertise 

nur die juristische Frage klären, ob eine Unzurechnungsfähigkeit besteht. Die Klärung, worin deren 

pathologische Ursachen liegen, ist – auch aus rechtsmedizinischer Sicht – nur wenig bedeutsam. 

Im Strafverfahren muss explizit geklärt werden können (im vorgelegten Gutachten schriftlich, in der 

Gerichtsverhandlung oft auch mündlich), welche fachlichen Beweise es für das Bestehen der krankhaften 

seelischen Störung gibt. Oft ist es gegenüber den medizinisch nicht vorgebildeten Ermittlungsbeamten, 

Staatsanwälten und Richtern nur schwierig zu erklären, welche neurophysiologischen Prozesse zur Entstehung 

des Zustandes geführt haben. Deshalb ist eine Voraussetzung für die Praxis des Sachverständigen, für alle 
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Beteiligten des Strafverfahrens klar verständlich zu formulieren und keine Ausdrücke zu verwenden, die die 

Beteiligten des Verfahrens nicht verstehen könnten (die Erklärung dieser Begriffe nähme häufig mehr Zeit in 

Anspruch als die Untersuchung selbst). 

Das Bewusstsein – als die wertvollste Fähigkeit der menschlichen Gehirnaktivität – ist ein schwer definierbarer 

Begriff. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass es zum Begriff der Bewusstseinsstörungen viele 

Interpretationen gibt; eine von allen akzeptierte, in der gleichen Interpretation gebräuchliche Definition ist 

weder in der allgemeinen Auffassung, noch in der Psychiatrie bekannt. Wenn wir überlegen, in wie vielen 

Interpretationen und Wortzusammensetzungen in unserer Sprache der Begriff des „Bewusstseins“ vorkommt, 

und dass diese in der Alltagssprache unterschiedlich aufgefasst werden, bedürfen sogar die explizit formulierten, 

alle Regeln der Sprache berücksichtigenden (und verwendenden) Gutachten im Strafprozess einer Erläuterung. 

Die Beteiligten des Strafverfahrens – je nach ihrer Rolle im Verfahren – werden je nach ihrer Funktion die 

Stellungnahme des Sachverständigen unterschiedlich auslegen. 

Die wichtigste Frage aus gutachterlicher (und nebenbei auch aus juristischer) Sicht ist, wie sich der 

Zusammenhang zwischen dem festgestellten pathologischen Bewusstseinszustand und der Tat darstellt. Eine aus 

medizinisch-fachlicher Sicht zweifelsfrei diagnostizierbare Krankheit oder krankhafte Bewusstseinsstörung 

kann in Hinblick auf die begangene Tat unterschiedliche Bedeutungen haben. Ein und dieselbe krankhafte 

seelische Störung kann bei einer bestimmten Straftat die Zurechnungsfähigkeit ausschließen, bei einer anderen 

Straftat aber durchaus nicht einmal als ein die Zurechnungsfähigkeit beschränkender Umstand berücksichtigt 

werden. 

Aus rechtsmedizinischer psychiatrisch-gutachterlicher Sicht (und auch aus didaktischen Gründen) werden die 

Bewusstseinsstörungen in drei Gruppen geteilt: Bewusstseinseinengung, Bewusstseinstrübung (mangelnde 

Klarheit der Vergegenwärtigung des Erlebens) und Störung der Bewusstseinintegration. 

Tabelle 4.8. Tabelle 1.: Die Bewusstseinsstörungen aus rechtsmedizinisch-psychiatrisch-

gutachterlicher Sicht 
 

Störung der Bewusstseins breite 

(Bewusstseinseinengung) 
Störung der Bewusstseins klarheit 

(Bewusstseinstrübung) 
Störung der Bewusstseins 

integration 

monoidestischer Zustand Pavor nocturnus 
(„Schlaftrunkenheit”) 

„Konfusion“ oder „Amenz“ 

Explosivreaktionen 

„Kurzschlusshandlung“ 
Incubus (plötzliches Aufwachen 

aus einem „Alptraum“) 
„Bewusstseinseinsturz“  (Eine 

Desintegration mit einer 

energetischen Störung) 

Affektzustand „Affekthandlung“ „anfallsartiges“ Einschlafen (bei 

Narkolepsie) 
Krankhafte (pathologische) 

Trunkenheit 

  vollständiger Muskeltonusverlust 

Folge einer starken emotionalen 

Wirkung (bei Katalepsie) 

  

  Betäubung Tenebrosität Zustand der 

Trübung 
  

  Delirium   

10.1.1. 1.1. Bewusstseinseinengung 

Diese können selten als solche Zustände aufgefasst werden, die die Zurechnungsfähigkeit ausschließen oder 

beschränken. Die Konzentration auf eine einzige Sache beschränkt zwar an sich das Bewusstsein, dieser 

Zustand kann jedoch – im Allgemeinen – noch nicht krankhaft bezeichnet werden. Die Einengung des 

Bewusstseins führt zu einer sehr starken Fixierung auf einen bestimmten Erlebnisaspekt, die sogar zu einem 

monoidestischen Zustand ausufern kann. Dieser Zustand hat langfristig eine Voreingenommenheit zur Folge; 

macht die Person unflexibel, erschwert die Anpassung an neue Umstände und die Abwägungsfähigkeit, was in 

der Folge die Reaktionsfähigkeit der Person beeinträchtigt. 

Auch ein Affektzustand kann die Einengung des Bewusstseinszustandes verursachen. Für den 

rechtsmedizinisch-psychiatrischen Sachverständigen ist die eventuell pathologische Ursache eines Affektes ein 

Hinweis bei der Fragestellung, ob der Zustand die Zurechnungsfähigkeit beeinflusst. 
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In diesem Zusammenhang verdient auch die Kurzschlusshandlung (Affekthandlung) eine besondere Erwähnung. 

Eine Affekttat oder ein Affektdelikt ist eine Straftat, bei deren Zustandekommen eine erhebliche seelische 

Belastung des Täters als mitursächlich angesehen wird. Der Täter kann unter diesen Umständen schuldunfähig 

bzw. eingeschränkt schuldfähig sein im Sinne einer „tiefgreifenden Bewusstseinsstörung“ laut § 20 bzw. § 21 

StGB. Die Beurteilung, ob ein solcher Zustand zum Tatzeitpunkt vorlag, ist häufig die Aufgabe von Psychiatern 

(bzw. Psychologen). 

Der Begriff Affekt beschreibt allgemein eine Gemütserregung. Zu einer Affekttat führen jedoch nur bestimmte 

Affekte, etwa Eifersucht. 

Ungefähre Entsprechung der Affekttat im Strafrecht anderer Länder sind: 

Frankreich: Crime passionnel, meist als „Verbrechen aus Leidenschaft“ übersetzt, traditionell vor allem auf 

Eifersuchtstaten angewandt und milde beurteilt. 

USA: Temporary insanity, als Argumentation der Verteidigung erstmals 1859 im Prozess von Daniel E. Sickles 

gebraucht, der den Liebhaber seiner Frau ermordet hatte, dann vor allem in den 1930er und 1940er Jahren 

häufiger angewandt. 

Ungarn: Starke Gemütsbewegung. Die bewusstseinseinengende Wirkung der „starken Gemütsbewegung“ hat 

auch der Gesetzgeber anerkannt; die starke Gemütsbewegung muss aber aus einer nachvollziehbaren Ursache 

herrühren. Das Strafmaß einer Tötungshandlung im Affekt fällt deutlich geringer aus, als bei einem „normalen“ 

Tötungsdelikt (§ 161 UStGB). Die Untersuchung einer „starken Gemütsbewegung“ und deren 

„nachvollziehbarer Ursache“ ist keine gutachterliche Fragestellung, sondern von Gesetzes wegen zu 

berücksichtigen. 

Als Affekthandlung wird eine Handlung bezeichnet, deren Ablauf vom Ausführenden nicht beherrscht wird, 

und deren bestimmende Motivation Affekte, d.s. „reaktive seelische Gefühle von akutem Charakter, starkem 

Grad mit körperlichen Begleiterscheinungen“, sind. Dies können etwa Regungen des Zornes, der Wut, der 

Angst und des Ärgers sein. 

Affekthandlungen entspringen in kriminologischem Zusammenhang meist länger bestehenden emotional-

affektiv getragenen Gefühlseinstellungen, etwa der Eifersucht, Enttäuschung, Gekränktheit oder Rachsucht, die 

emotional hoch besetzt sind und bei akuter Aktualisierung durch provozierende Handlungen oder Situationen zu 

stark aufschießender Gemütserregung führen. Affekte sind das beherrschende Element bei Aggressionstaten 

reizbarer Menschen, bei Panik- und Fluchtreaktionen, wie sie etwa nach Straßenverkehrsunfällen vorkommen, 

bei Partnerschaftskonflikten und Eifersuchtssituationen, bei sexuellen Spontanentgleisungen und bei suizidalen 

Handlungen. 

Wichtig erscheint bei den aggressiv getönten Affekten der Aspekt des „Pathischen“. Dies beinhaltet, dass dem 

affektiv Erregten zunächst mehr etwas zu geschehen scheint, als dass er aktiv etwas unternimmt. Die 

Vorstellung eines eher passiven „Ergriffenwerdens“ durch den Zorn stellt vermutlich die Wurzel der von jeher 

populären Vermutung dar, für eine im höchsten Zorn begangene Handlung sei der Täter nicht voll 

verantwortlich. 

Affektive Erregung kann zu Explosivreaktionen und Kurzschlusshandlungen führen, bei denen sich massive 

Affekte direkt in aggressiver Motilität entladen soll, ohne zügelnde Überlegung und ohne „das Filter der 

Gesamtpersönlichkeit“ zu passieren. 

Charakteristische Merkmale von Affektverbrechen sind die spezifische Vorgeschichte der Tat mit einer 

speziellen Täter-Opfer-Beziehung und die am Ende dieser Entwicklung stehende emotionale Ausgangssituation 

vor der Tat. Den meisten Affekthandlungen geht in der Regel eine Woche bis Jahre dauernde Periode schwerer 

innerer und äußerer Konflikte voraus. Durch Anhäufung traumatisierender Ereignisse können chronische 

Affektspannungen bzw. ein so genannter Affektstau entstehen. Das Erleben des zukünftigen Täters wird immer 

stärker durch Hoffen und Bangen, durch die Konflikte und das gleichzeitige Bemühen bestimmt, die 

ansteigende Spannung zu beherrschen. Dabei bringt gerade der Versuch der Beherrschung keine Lösung der 

Situation, sondern wird zur Hauptursache für die zunehmende Störung des Motivationsgefüges. 

In dieser Zeit vor der Tat geschieht eine fortschreitende Zermürbung und Labilisierung der psychischen Kräfte 

durch nicht zu überwindende Versagens- und Kränkungserlebnisse. Bei weiterer Zuspitzung entwickeln sich aus 

den lange dauernden Konfliktsituationen eine zunehmende Erlebniseinengung, Isolierung, soziale 
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Ausgliederung, Selbstentfremdung und Hemmungen des Antriebs. Am Ende dieser Situation steht eine 

charakteristische affektive Ausgangssituation, die mit dem Bild des randvoll gefüllten Eimers, den ein letzter 

Tropfen schließlich zum Überlaufen bringt, beschrieben werden kann. 

Als disponierende Persönlichkeitsmerkmale für affektive Primitivreaktionen gelten: Explosibilität – 

Stimmungslabilität – Neigung zur dysphorischer Gereiztheit und heftigen Reaktionen – Selbstunsicherheit – 

Labilität – Neigung zur Flucht- und Versagenreaktionen. 

Es sind also oft die schüchtern und zurückhaltend wirkenden, stillen und introvertierten Menschen, die sich im 

Affektsturm zu einer schweren Aggressionshandlung hinreißen lassen, die ganz im Gegensatz zu ihrem 

Charakter und ihrer bisherigen Lebensführung steht. 

Affektdelikte weisen einen ganz speziellen Affektauf- und Abbau auf. Es kommt zu einer explosiven Entladung 

aus dauernd erhöhter, ausbruchsbereiter Affektbereitschaft. Affektverbrechen sind gekennzeichnet durch einen 

unvermittelten, quasi rechtwinkeligen Affektverlauf am Beginn und am Ende der Tat, d.h. ein abruptes 

Einsetzen des Affekts wie aus dem Stand und ein ebenso rasches Sistieren am Ende der Entladung sind typisch. 

Der Vergleich mit einem Vulkanausbruch ist recht treffend. Bei Affektdelikten ist das Folgeverhalten nach der 

Tat mit schwerer Erschütterung, fassungslosem Erstaunen, Weinen, seelischem Zusammenbruch und manchmal 

Suizidhandlungen typisch. Es kommt gleichsam zu einem Rückstoß, zu einem Innehalten und zu einer schweren 

depressiven Reaktion, durch welche sich die Persönlichkeit nach der Tat von derselben distanziert. 

Ein weiteres wichtiges Phänomen stellt bei Affekttätern die Einengung der seelischen Abläufe und des 

Wahrnehmungsfeldes oder die so genannte Bewusstseinseinengung dar. Es handelt sich dabei um den 

normalpsychologischen Vorgang einer Konzentration der Aufmerksamkeit auf wenige Bewusstseinsinhalte und 

situative Elemente, der Täter blendet alles andere aus und konzentriert seine ganze Energie auf den einen 

Gedanken. Gegenüber dem Zornaffekt verblassen die übrigen Wahrnehmungen, die rationale Übersicht und 

auch die moralisch-ethische Grundausrichtung der Person. Bei typischen Affektverbrechen besteht ein 

Missverhältnis zwischen Tatanstoß und Reaktion. 

10.1.2. 1.2. Bewusstseinstrübung 

Der Zustand der Wachheit (der Vigilanz) wird üblicherweise durch den energetischen Zustand des Bewusstseins 

charakterisiert. Die Abwechslung der Schlaf-Wach-Perioden ist physiologischer Natur; die „vorübergehenden“ 

Zustände und der (aus unterschiedlichsten Gründen eintretende) gesteigerte energetische Zustand bedeuten eine 

mangelnde Klarheit des Bewusstseins. 

Das Aufwachen aus dem Schlaf und das Einschlafen sind normalerweise Prozesse, die sich – bei verschiedenen 

Individuen, oft aber auch beim selben Individuum – in unterschiedlichen Geschwindigkeiten vollziehen. Sogar 

im Zustand der Wachheit kann das energetische Niveau des Bewusstseins unterschiedlich sein. Dies hängt von 

der Menge, Art und Intensität der Umgebungsreize ab, abhängig von der jeweiligen Situation wird die 

Aufmerksamkeit innerhalb ihrer physiologischen Grenzen aufrechterhalten und gesteuert. 

Die über das physiologische Niveau hinausgehende Steigerung des energetischen Bewusstseinsniveaus (also der 

Klarheit) wird durch die Wirkung eines bestimmten Mittels verursacht. Die Folge der „Stimulierung“ – in der 

Exzitationsphase – kann eine bestimmte inadäquate Handlung oder übermäßige (aggressive) 

Verhaltensäußerung sein. Solche Mittel führen – nach dem Abklingen der Exzitationsphase – gewöhnlich zur 

Trübung des Bewusstseins (Betäubung). Manche verursachen auch eine Bewusstseinserweiterung. 

Das deutsche Strafrecht erkennt das Prinzip der „actio libera in causa“ an (siehe oben zum Ausmaß der 

alkoholischen Beeinflussung!). Für die juristische Beurteilung stellt sich einerseits das Problem, dass sich der 

Täter in vorwerfbarer Weise in einen Zustand versetzt haben muss, in dem er nicht mehr Herr seiner 

Handlungen ist. Zum anderen muss er die Tat tatsächlich in einem solchen Zustand der Unzurechnungsfähigkeit 

begangen haben, was eine Strafbarkeit grundsätzlich ausschließen würde. 

Das ungarische Strafrecht löst diese Frage dadurch, dass die actio libera in causa grundsätzlich ausgeschlossen 

wird, wenn der Zustand „auf eigenem Verschulden“ beruht (siehe § 18 UStGB). 

Die Verminderung des energetischen Niveaus kann auch Folge eines körperlichen Zustands (einer Krankheit) 

sein. Die immer zunehmende Schläfrigkeit, pathologischer Schlaf – seitens des Täters – kommt eher bei 

fahrlässigen Handlungen vor. Wenn der Täter den Geschädigten (das Opfer) in einem wehrlosen Zustand 

verletzt oder tötet, wird die Handlung im ungarischen Strafrecht höher bestraft (§ 160, § 164 UStGB). 
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Das als Ursache von Verkehrsunfällen häufig erwähnte Einschlafen ist nur dann eine nachvollziehbare Ursache, 

wenn die Schläfrigkeit (das Einschlafen) – die Einengung der Bewusstseinsklarheit – durch eine Krankheit oder 

einen Zustand herbeigeführt wurde, um dessen Bestehen der Fahrer nicht wusste, oder mit dem Eintreten eines 

solchen Zustandes nicht rechnen musste. Fahrer, die sich auf einen solchen Zustand berufen, wissen in der Regel 

nicht, dass sie bei der positiven Diagnose einer solchen Krankheit auch mit dem Entzug der Fahrerlaubnis 

rechnen müssen. 

10.2. 2. Störung des Wachheit-Schlaf-Übergangs 

Die Schlaftrunkenheit (Somnolenz) ist eine Form der psychogenen Bewusstseinsstörung, die mit den 

physiologischen Prozessen Schlaf – Traum – Aufwachen im Zusammenhang steht. Wenn die schlafende Person 

aus einem tiefen Schlaf (normalerweise in der Anfangsphase) plötzlich geweckt wird, kann die motorische 

Aktivität früher zurückkehren als die Wachheit des Bewusstseins. In diesem Zustand „verspätet“ sich die 

richtige Wahrnehmung der Realität, der Geweckte kann Ereignisse für Traumbilder halten und plötzlich „zur 

Verteidigung“ reagieren. In diesem Zustand kann er den Weckenden fälschlicherweise angreifen. 

Ebenfalls in der ersten Phase des Schafes kann es vorkommen, dass der Schlafende plötzlich (spontan) aufwacht 

(aufschreckt), unruhig wird (Angst hat), flüchtet (wegrennt), bevor sein Bewusstsein „klar“ wird. Er kann dann 

nur schwer (oder gar nicht) beruhigt werden. Dieser Zustand hat selten strafrechtliche Folgen, eher die 

Unfallgefahr bedeutet ein Problem (eventuell können aber die Personen in seiner Umgebung eines 

„Fahrlässigkeitsdeliktes“ und der „Unterlassenen Hilfeleistung“ verdächtigt werden). 

Der Zustand wird in der Fachliteratur als Pavor nocturnus bezeichnet (im Englischen wird er auch unter sleep 

terror erwähnt). 

Es kann vorkommen, dass der Schlafende durch den Trauminhalt („Alptraum“) geweckt wird und quasi das 

Traumgeschehen fortsetzt und sich deswegen „verteidigt“. Er kann dann die Person(en) in seiner Umgebung 

verletzen. Dieser sehr selten vorkommende Zustand wird als Incubus bezeichnet. 

Narkolepsie geht mit plötzlichem (tagsüber sogar mehrmals eintretendem, „anfallsartigem“) Einschlafen einher. 

Katalepsie bedeutet einen vorübergehenden, nur kurze Zeit dauernden, vollständigen Muskeltonusverlust, der 

infolge einer starken emotionalen Wirkung plötzlich eintritt und spontan aufhört. Sie wurde als 

Epilepsieäquivalent betrachtet, aber nach Forschungsergebnissen besteht kein Zusammenhang mit der Epilepsie. 

Diese beiden Zustände haben eher wegen der Unfallgefahr eine rechtsmedizinische Bedeutung. Normalerweise 

besteht eher Verdacht auf ein Fahrlässigkeitsdelikt durch die Personen im Umfeld. 

Eine charakteristische Störung der Bewusstseinsklarheit ist der Zustand der Trübung. 

Der den psychogenen Bewusstseinsstörungen zugeordnete Bewusstseinszustand wurde früher auch als 

transitorische Psychose bezeichnet. Er entsteht normalerweise nach einer extremen und intensiven psychischen 

Reaktion und wird häufig sogar von Sinnestrübungen und Erlebnisfälschungen begleitet. Ein Problem für 

psychiatrische Sachverständige ist, dass die Person die Geschehnisse nicht wahrheitsgemäß heraufbeschwört, 

entweder wegen seines „wunscherfüllenden“ oder aber wegen ein bestimmtes Erlebnis verdrängen wollenden 

Bestrebens. 

Der geordnete Trübungszustand (welcher von mehreren der Gruppe dissoziativer Störungen zugeordnet wird), 

bedeutet einen Zustand, der vom Umfeld nicht erkannt wird, weil die Handlungen der Person scheinbar kohärent 

sind und ihr Verhalten als unauffällig wahrgenommen wird (sie wird höchstens „für ein bisschen komisch“ 

gehalten). Die Handlungen werden durch Automatismen gesteuert. Dieser Zustand kann über längere Zeit 

bestehen, die Person kann sogar eine längere – völlig ziellose – Reise unternehmen, und auch ihre anderen 

Handlungen sind ohne Zweckvorstellungen. Während dieses Zustandes kann sie für ihre Persönlichkeit völlig 

untypische Handlungen durchführen. Nach Ende dieses Zustandes „wundert sie sich selber, wie sie dahin 

gekommen ist“, wo der Zustand aufgehört hat und „warum sie die völlig überflüssigen Sachen gekauft“ hat. 

Die manchmal vollständigen, manchmal nur trüben, bruchstückhaften Erinnerungen des Gedächtnisverlustes 

bleiben bestehen, da der Trübungszustand fluktuieren kann. 
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Es hat nur dann eine rechtsmedizinisch-psychiatrische Bedeutung, wenn die Person in diesem Zustand 

irgendeine Straftat begangen hat. Die Bandbreite der Straftatbestände, die im geordneten Trübungszustand 

verwirklicht werden, reicht von der Beleidigung bis hin zum Tötungsdelikt. 

Ein Betrübungszustand kann auch organischen Ursprungs sein, beispielsweise durch irgendeine chronische 

Vergiftung oder eine körperliche (zu einer Hypoxie des Gehirns führende) Krankheit. 

Der posttraumatische Trübungszustand ist auch bekannt. Dieser kann durch eine das Gehirn betreffende 

Gewalteinwirkung (vorübergehende Durchblutungsstörung) entstehen. Die Bewegungsfähigkeit kehrt zurück, 

der psychische Zustand ist jedoch von einer Desorientierung gekennzeichnet. Die Handlungen sind 

motivationslos und nicht zur Situation passend, für die Persönlichkeit untypisch. Nach Verkehrsunfällen kommt 

das motivationslose „blinde“ Wegrennen vor. Dies kann auch die Ursache für eine Fahrerflucht sein. Die 

Zeugen nehmen gewöhnlich nur für kurze Zeit die Handlungen der Person wahr, deshalb erkennen sie ihr 

Verhalten nicht als ungeordnet. Die den traumatischen Trübungszustand herbeiführende, vorübergehende 

Durchblutungsstörung des Gehirns führt nicht zwangsläufig zum Bewusstseinsverlust. Die nach dem 

Trübungszustand eintretende Gedächtnislücke ist stark begrenzt (beschränkt sich auf die Zeitdauer der 

organischen Veränderung). Für diesen Zustand ist es charakteristisch, dass die Person nie versucht, die Straftat 

zu verdecken. 

Der vielleicht bekannteste Trübungszustand organischen Ursprungs ist die Tenebrosität nach einem 

epileptischen Anfall (oder ein mit dem Anfall äquivalenter Befund). 

Die schwerste Form der organischen Bewusstseinsstörungen ist das Delirium. Es entsteht häufig als 

vorübergehende Episode von Hypoxie-Zuständen des Gehirns. Das Entzugsdelirium von Personen, die an 

Suchtkrankheiten leiden, ist allgemein bekannt. Im Zustand des Deliriums können Halluzinationen und 

Sinnestrübungen auftreten. Diese können die Handlungen motivieren. Die Person ist in jeder Hinsicht 

desorientiert, sie redet ohne jeden Zusammenhang und handelt unkoordiniert. Sogar Laien können diesen 

Zustand leicht als krankhaft erkennen, deshalb bereitet auch die nachträgliche Diagnose für den 

Rechtsmediziner keine großen Schwierigkeiten. Die strafrechtliche Bedeutung ist deswegen gering, weil in 

diesem Zustand nur selten Straftaten begangen werden. Eine Person im Delirium fällt entweder einem Unfall 

oder einer Straftat zum Opfer. 

Nach dem Abklingen eines Trübungszustandes jeglicher Art kann ein Terminalschlaf eintreten. Dieser tritt nicht 

nach jedem Trübungszustand ein, und sein Fehlen schließt die Diagnose eines Trübungszustandes nicht aus. 

Bei der rechtsmedizinisch-psychiatrischen Beurteilung von Trübungszuständen sind auch die Charakteristika 

der Bewusstseinsstörung maßgebend und es ist völlig unerheblich, ob sie psychogenen oder organischen 

Ursprungs sind. 

10.2.1. 2.1. Störung der Bewusstseinsintegration 

Neben der Bezeichnung Bewusstseinsdesintegration, Bewusstseinszerfall ist manchmal auch der Terminus 

Bewusstseinseinsturz gebräuchlich, letzteres bedeutet jedoch eher die Störungen der Bewusstseinsklarheit. Die 

Störung der Bewusstseinsklarheit und die Störung der Bewusstseinserweiterung treten häufig zusammen auf, 

und die einzelnen Symptome (Charakteristika) vermischen sich. 

Die Organisiertheit (Integration) des Bewusstseins bedeutet eine Bewusstseinsfunktion, bei der das Bewusstsein 

die den Organismus betreffenden Reize „selektiert“, quasi in Rangfolge der Wichtigkeit setzt, mit den bereits 

erworbenen Kenntnissen und Erfahrungen vergleicht, die Reaktion des Organismus in Gang setzt, also 

„organisiert“. Diese Integration bezeichnet den Zustand, in dem diese „Organisationsfähigkeit“ endet, die 

Prozesse „zerrauft“ werden, die kohärente Funktion eine Störung erleidet und das Bewusstsein zerfällt. 

Wenn sie nicht mit einer energetischen Störung des Bewusstseins vergesellschaftet wird, wird der Zustand mit 

den Diagnosen „Konfusion“ oder „Amenz“ bezeichnet. Eine Desintegration, die auch mit einer energetischen 

Störung einhergeht, kann als „Bewusstseinseinsturz“ bezeichnet werden. In diesem Zustand „verschwindet“ 

praktisch „das bewusste menschliche Dasein“. 

Die aktiven Phasen einer gespaltenen Persönlichkeit (Schizophrenie) werden durch Integrationsstörungen 

organischen Ursprungs gekennzeichnet. Durch bestimmte psychoaktive Substanzen (in erster Linie LSD) tritt 

auch eine Integrationsstörung (in schweren Fällen sogar eine vollständige Desintegration) ein. Dieser Zustand 
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bedeutet aus rechtsmedizinisch-psychiatrischer Sicht – im Allgemeinen – das vollständige Fehlen der 

Zurechnungsfähigkeit. 

10.3. 3. Krankhafte (pathologische) Trunkenheit 

Von den Funktionsstörungen des Bewusstseins hat die pathologische Trunkenheit eine besondere Bedeutung. 

Sie ist eine besondere Form der akuten toxischen Bewusstseinsstörung, und ähnelt nicht dem Zustand der 

gewöhnlichen Trunkenheit. Von dieser unterscheidet sie sich nicht hinsichtlich des Schweregrades, sondern in 

ihrer Qualität. 

Die einzige Gemeinsamkeit von der gewöhnlichen und der pathologischen Trunkenheit ist, dass beide durch 

Alkoholeinwirkung verursacht werden. Die Entstehung einer pathologischen Trunkenheit ist jedoch völlig 

unabhängig von der konsumierten Alkoholmenge. Sie kann sowohl nach dem Konsum von nur sehr wenig, als 

auch nach dem Konsum einer größeren Menge Alkohol entstehen. Die „qualitative Intoleranz“ tritt bei einer 

solchen Person ein – völlig überraschend und unerwartet – die zu anderen Gelegenheiten ganz normal auf 

Alkohol reagiert hat. 

Nach einigen Psychiatern (Addiktologen) ist die pathologische Trunkenheit kein pathologischer Zustand 

selbständiger Art, sondern ein durch Alkohol ausgelöster epileptischer benebelter Zustand. Nach der Meinung 

anderer ist sie „eine körperlich begründbare vorübergehende alkoholische Psychose“. Eine unter sich mit 

Alkohologie beschäftigenden Psychiatern häufig verbreitete Ansicht ist, dass pathologische Trunkenheit viel 

häufiger vorkommt als wahrgenommen wird. Nur die Fälle derjenigen Personen werden erfasst, die in dem 

Zustand auch strafbare Handlungen verübt haben. Die größte Schwierigkeit im Zusammenhang mit diesem 

pathologischen Zustand ist, dass eine unmittelbare medizinische Wahrnehmung nur in Ausnahmefällen erfolgt 

und bei Personen, die eine Straftat begehen, fast nie vorkommt. Die rechtsmedizinische Diagnose erfolgt immer 

nachträglich, meistens aufgrund von Zeugenaussagen und der Rekonstruktion der Tat. 

Die pathologische Trunkenheit kennzeichnenden Symptome und Zeichen: 

(1) Der Zustand kann auch durch wenig Alkohol herbeigeführt werden – (2) Die Person wird von ihrem Umfeld 

nicht für betrunken gehalten – (3) Die Kontaktaufnahmefähigkeit der Person ist deutlich erschwert oder fällt 

vollständig aus – (4) Die Person reagiert unangemessen auf ihr Umfeld (häufig „unnachvollziehbar“ 

übertrieben, heftig oder emotional) – (5) Die Person reagiert inadäquat auf Situationen (sie hat Sinnestrübungen 

und Halluzinationen – (6) Ihr Verhalten ist für ihre Persönlichkeit völlig untypisch (selbstfremd) – (7) Mann sie 

nicht beruhigen, sie ist für alle „unnahbar“ – (8) Auf den Zustand folgt ein Terminalschlaf (die Person ist nicht 

aufweckbar) – (9) Sie erinnert sich überhaupt nicht an die Geschehnisse (die vollständige Amnesie ist manchmal 

anterograd, d.h, die Person erinnert sich auch an die Zeit vor ihrer Trunkenheit nicht). 

Diese Symptome können nicht durch eine körperliche Erkrankung oder eine psychische Störung/ 

Verhaltensstörung erklärt werden. 

Dieser Zustand bedeutet – aus gutachterlicher Sicht – das vollständige Fehlen der Zurechnungsfähigkeit. 

Von den oben aufgeführten Merkmalen der krankhaften Trunkenheit müssen nicht immer alle gleichzeitig 

vorliegen. Liegen nur einige Symptome vor, sprechen wir von einer abortiven pathologischen Trunkenheit. 

Diese Form lässt nicht zwangsläufig die Zurechnungsfähigkeit vollständig entfallen. Der Sachverständige kann 

aufgrund der Anzahl und der Qualität der Symptome (Zeichen) entscheiden, in welchem Maße der Täter durch 

den Zustand dabei gehindert wurde, die Folgen seines Handelns zu erkennen oder aber seiner Einsicht 

entsprechend zu handeln. 

Eine grundlegendes Problem bei der Feststellung von Bewusstseinsstörungen liegt darin, dass der 

Sachverständige – für gewöhnlich – zum Zeitpunkt der Untersuchung eine Person klaren Bewusstseins vor sich 

stehen hat. Er kann das Bestehen einer Bewusstseinsstörung zum Zeitpunkt der Handlung nur aus solchen 

Symptomen ermitteln, welche zum Zeitpunkt der Untersuchung nicht mehr feststellbar sind. 

Bewusstseinsstörungen sind – gewöhnlich – vergänglicher Natur, nur in wenigen Ausnahmefällen wiederholen 

sie sich. Im Falle ihrer Wiederholung gehen sie nicht mit den gleichen Symptomen einher (und selbst wenn sie 

sich wiederholen gibt es in der Regel keine objektiven Daten, weil die Symptome nicht zur Begehung einer 

registrierten Straftat geführt haben müssen). Die die Bewusstseinsstörung begleitende Gedächtnislücke kann nur 

mit Vorsicht bewertet werden, weil sie oft nur als Schutzbehauptung vorgebracht wird und nicht der Wahrheit 

entsprechen muss. Dem Sachverständigen begegnen in der Praxis auch solche Fälle, in denen eine tatsächlich 

vorliegende Gedächtnislücke durch den Täter (oder den Geschädigten) „geschlossen“ wird , d.h. durch in 
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Wirklichkeit nicht geschehene Ereignisse oder Momente ergänzt wird. Eine mehrfache Vernehmung kann auch 

zur Folge haben, dass eine Person aus ihren Erinnerungsbruchstücken in Wahrheit so nicht geschehener 

Ereignisse eine solche Ereigniskette zusammenstellt, an die sie selbst glaubt. 

Hilfreich kann es für den Sachverständigen sein, wenn er die zeitliche Reihenfolge der Geschehnisse 

rekonstruiert und untersucht, ob die Aussagen der untersuchten Person ein klares, zusammenhängendes Bild 

ergeben und zu den anderen Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens passen. 

Der behandelnde Arzt stößt in der Praxis gar nicht (oder kaum) auf solche Fälle, in denen er die Aussagen eines 

Patienten für zweifelhaft halten muss. Es ist nicht im Interesse des Patienten – es ist sogar gegen seine 

Interessen – seinen behandelnden Arzt zu täuschen. Den behandelnden Arzt begegnen Dissimulationen und 

Simulationen selten, er muss höchstens die Wahrheit der Aussagen im Zusammenhang mit der Schwere der 

Symptome abwägen. Der Rechtsmediziner muss jedoch immer damit rechnen, dass die untersuchte Person – aus 

richtig oder falsch interpretiertem Eigeninteresse – nicht die Wahrheit präsentiert. 

10.3.1. Testfragen 

Typ: Einfachauswahl. 

1. Wie viele Sachverständige müssen bei der gutachterlichen Beurteilung der Zurechnungsfähigkeit die 

Untersuchung durchführen? (C) 

A. Ein Sachverständiger – wenn er Facharzt ist. 

B. Zwei Sachverständige – wenn einer der beiden psychiatrischer Sachverständiger ist. 

C. Es hängt vom richterlichen Beschluss ab. 

2. Grundsätzlich wird bei erwachsenen Tätern vermutet: (A) 

A. die Schuldfähigkeit. 

B. die Schuldunfähigkeit. 

C. die erheblich verminderte Schuldfähigkeit. 

3. Ist der Beschuldigte verpflichtet, eine die Zurechnungsfähigkeit betreffende Untersuchung zu dulden? 
(B) 

A. Nein, wenn die Untersuchung seine Persönlichkeitsrechte verletzen würde 

B. Ja, wenn die Untersuchung vom Gericht angeordnet wurde. 

C. Er entscheidet frei, ob er sich der Untersuchung unterzieht. 

4. Kann der Beschuldigte zur Beobachtung auf einer psychiatrischen Station verpflichtet werden, wenn 

bei einer ambulanten Untersuchung nicht zu entscheiden ist, ob bei ihm zur Zeit der Begehung der 

Straftat ein pathologischer geistiger Zustand vorlag? (C) 

A. Nein, weil das seine Persönlichkeitsrechte verletzen würde. 

B. Nein, weil auf psychiatrischen Stationen nur selbst- oder gemeingefährliche Patienten zu behandeln sind. 

C. Ja, wenn dies – nach Anhörung des Sachverständigen und des Verteidigers – vom Gericht beschlossen 

wurde. 

5. Wie viel Zeit kann die maximale Dauer der Beobachtung betragen? (B) 

A. einen Monat 

B. sechs Wochen 

C. ein halbes Jahr 
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6. Ist es ein entscheidender Aspekt, ob die ausgeschlossene oder eingeschränkte Zurechnungsfähigkeit 

durch eine Störung psychogenen oder organischen Ursprungs verursacht wird? (A) 

A. Nein, weil aus dem Gesichtspunkt des Rechtsanwenders der Pathomechanismus völlig irrelevant ist. 

B. Ja, weil eine Bewusstseinsstörung organischen Ursprungs nicht vom Willen des Beschuldigten abhängt. 

C. Ja, weil die Möglichkeit der Wiederholung des Zustandes bei den Bewusstseinsstörungen verschiedenen 

Ursprungs nicht gleich ist. 

7. Kann Trunkenheit ein Zustand sein, der die Zurechnungsfähigkeit beeinflusst? (A) 

A. Ja. über 2.0 Promille bedeutet sie grundsätzlich eine verminderte, über 3.0 Promille eine fehlende 

Zurechnungsfähigkeit. 

B. Nein, weil dieser Zustand weder zu den Bewusstseinstörungen organischen Ursprungs noch zu den 

Bewusstseinsstörungen psychogenen Ursprungs zugeordnet werden kann. 

C. Nein, weil dieser Zustand vom Beschuldigten selbst herbeigeführt wurde. 

8. Kann Bewusstseinseinengung die Zurechnungsfähigkeit beeinflussen? (C) 

A. Ja, weil eine gesteigerte, starke Konzentration das Bewusstsein einengt. 

B. Nein, weil sie Teil des gesunden psychischen Prozesses ist. 

C. Ja, wenn die Bewusstseinseinengung pathologischen Ausmaßes ist. 

9. In welcher Lebenssituation kann nicht von einer „Kurzschlusshandlung“ gesprochen werden? (B) 

A. Wenn sich der Täter an die Tat auch nach längerer Zeit stark erinnern kann. 

B. Wenn zwischen der Entstehung des Zustandes und der Tat längere Zeit vergangen ist. 

C. Wenn die Tat von der Persönlichkeit des Täters nicht fremd ist. 

10. Welcher der folgenden Störungszustände der Bewusstseinsklarheit kann keine 

Bewusstseinsstörung sein, die die Zurechnungsfähigkeit ausschließt (einschränkt)? (B) 

A. Exzitation durch irgendeine Substanz. 

B. Grenzzustand zwischen Tiefschlaf und Wachheit. 

C. (Pathologische) Schlafstörung infolge einer organischen Erkrankung. 

11. Welche Bewusstseinstrübung wird von der Umwelt normalerweise nicht erkannt (oder nicht mal 

als ein veränderter Bewusstseinszustand vermutet)?  (A) 

A. Geordneter Trübungszustand 

B. Posttraumatischer Trübungszustand 

C. Entzugsdelirium. 

12. In welchem Fall kann die Störung der Bewusstseinsintegration als „Bewusstseinseinsturz“ 

bezeichnet werden? (B) 

A. Wenn es zur vollständigen Desintegration des Bewusstseins kommt (Schizophrenie, LSD-Wirkung usw.) 

B. Wenn neben der Störung der Bewusstseinsintegration gleichzeitig eine energetische Störung des 

Bewusstseins besteht. 

C. Der Zustand der „Amenz“, der „Konfusion“. 
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13. Kein entscheidendes Merkmal bei der Beurteilung der pathologischen Trunkenheit ist: (A) 

A. Der Zustand trat nach dem Konsum von wenig Alkohol ein. 

B. Der Zustand hatte inadäquate Tat(en) zur Folge. 

C. Die Person war kontaktunfähig („nicht zugänglich“). 

14. Die bei den Untersuchungen durch den Sachverständigen häufig erwähnte Gedächtnislücke kann 

nicht akzeptiert werden: (A) 

A. bei Affekthandlungen (bei der Bewusstseinseinengung), 

B. beim Verdacht auf einen geordneten Trübungszustand, 

C. beim Verdacht einer pathologischen Trunkenheit. 

15. Bei der Rechtfertigung mit Gedächtnislücke kann als Verteidigungsstrategie betrachtet werden:  
(A) 

A. die Amnesie bezüglich des Ereignisses 

B. die anterograde Amnesie, 

C. die auf einzelne, bestimmte Ereignisse beschränkte (lakunäre) Amnesie. 
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11. 4.k. Stress und Bewältigung. – István Tiringer 
[Deutsches Lektorat: Mónika Albu] 

11.1. 1. Einführung 

Viele Forscher sind der Meinung, dass wir in einem Zeitalter des Stresses leben. Es gab in den letzten 

Jahrzenten kaum ein anderer wissenschaftlicher Begriff, die eine so steile Karriere erreichte, als der des 

Stresses. Die häufige Benutzung des Begriffes in der Alltagssprache erschwert zugleich den Gebrauch in präzise 

formulierten wissenschaftlichen Fragestellungen. 

Der Begriff „Stress” stammt aus der Statik, und gibt an, wie belastbar ein Stoff (z. B. eine Brücke oder ein Seil) 

ist. Hans Selye benutzte diesen Begriff, weil er sich in seinen Forschungen mit der Beziehung zwischen 

Belastung und Organismus beschäftigte. Er machte dabei die Beobachtung, dass der Organismus auf 

unterschiedliche extreme Verhältnisse mit einer allgemeinen, unspezifischen Reaktion antwortet. Es muss aber 

auch erwähnt werden, dass in der Alltagssprache – und so auch im Denken vieler kranker Menschen – der 

Begriff „Stress” eher eine belastende Situation, als eine Reaktion darauf bedeutet. 

Nach einer häufig zitierten Definition, Stress bedeutet die Reaktion des Individuums auf eine belastende 

Situation. Der Begriff „Stressor”, der die belastende Situation bezeichnet, und die Reaktion des Organismus 

auslöst, soll davon abgegrenzt werden. Stress im engeren Sinne entsteht, wenn die Anforderungen einer 

gegebenen Situation die Bewältigungsmöglichkeiten des Individuums übersteigen. 

Bedrohung und Gefahr für den Organismus ist nicht unabhängig von homöostatischen Prozessen, die das innere 

Gleichgewicht des Körpers regulieren. Z. B. als Selye die Versuchstiere extremen Temperaturverhältnissen 

aussetzte, die Temperaturregulation konnte das konstante innere Milieu nicht mehr aufrechterhalten, und das 

stabile Funktionieren des Organismus nicht sichern. Je größer die Abweichung vom optimalen 

Gleichgewichtzustand des Organismus, desto intensiver die Stressreaktion. 

Selye beschrieb drei Phasen der von ihm als allgemeines Adaptationssyndrom bezeichneten Prozesses: 

1. Alarmphase: Aktivierung des sympathischen Nervensystems. Mobilisierung von adrenocorticotropes 

Hormon (ACTH) in der Hypophyse; 

2. Widerstandsphase: auf die Wirkung von ACTH-Sekretion erhöht sich der Kortisol-Pegel; 

3. Erschöpfungsphase: in Situationen die weder lösbar noch vermeidbar sind, die Reaktion des Organismus 

zeigt eine Dekompensation. 

Selye hat in den unterschiedlichen Belastungssituationen bei den Versuchstieren gleiche organische 

Veränderungen gefunden: die Vergrößerung und Überfunktion der Nebennierenrinde, die Schrumpfung des 

Thymus und der Lymphknoten, und die Entwicklung von gastro-intestinalen Geschwüren. 

Die Forschung der letzten Jahrzenten über die humane Stressreaktion hat eindeutig geklärt, dass die endokrinen 

und organischen Veränderungen unter einer komplexen psychoneurologischen Regulation stehen, und dass die 

Bewertung von Belastungen, und der Prozess der Anpassung erhebliche individuelle Unterschiede zeigen. 

11.2. 2. Belastungssituationen (Stressoren) 

Stressoren genannt sind alle Reize, die den Organismus zur Anpassung veranlassen. Stressoren sind einerseits 

physische Einwirkungen, wie Verwundung, extreme Kälte und Wärme, Lärm, toxische Stoffe, Infektionen usw., 

die universal eine Stressreaktion auslösen. Eine andere Gruppe von Stressoren bilden psychosoziale 

Belastungen, die auch universal Stress erzeugen können, z. B. Überfüllung oder soziale Isolation. Bei anderen 

psychosozialen Stressoren können erhebliche individuelle Unterschiede der Reaktionsintensität gesehen werden. 

Stress als Risikofaktor unterschiedlicher Krankheiten bedeutet aber nicht nur einmalige, intensive Belastungen 

(psychische Traumata, negative Lebensereignisse), sondern die sich anhäufende Wirkung wiederholter, 

ständiger, unvermeidbarer alltäglicher Belastungen. 

11.3. 3. Akuter Stress 
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Belastungssituationen führen häufig zu langfristigen physiologischen und Verhaltensänderungen. Neben 

schweren traumatischen Erfahrungen (lebensbedrohliche Situationen, Naturkatastrophen, Kriegserlebnisse) 

können zahlreiche andere Lebensereignisse Stress und Anstrengungen zur Anpassung erzeugen. Die am 

häufigsten angewendete Lebensereignisskala beinhaltet 43 solche Ereignisse: z. B. Verluste, wie Tod eines 

nahen Angehörigen, schwere Krankheit, Arbeitslosigkeit, und andere tiefgreifenden Veränderungen wie Heirat, 

Geburt eines Kindes, Arbeitsplatzwechsel, finanzielle Probleme. Um die stresserzeugende Wirkung genauer 

bestimmen zu können wird die Bedeutung der vorgekommenen Ereignisse von 0 bis 10 gewichtet, und 

registriert, ob der Betroffene die gegebene Veränderung positiv oder negativ erlebt hat. 

Die Lebensereignisforschung hat bewiesen, dass die sich anhäufende Wirkung von belastenden 

Lebensereignissen das Risiko der Entwicklung von körperlichen Krankheiten mäßig, aber signifikant erhöht. 

Die krankmachende Wirkung hat eine engere Beziehung mit der subjektiven Bedeutung, als mit der objektiven 

Schwere der Situation. 

Die schweren negativen Lebensereignisse – wie der Verlust eines nahen Angehörigen – verursachen nicht nur 

akuten Stress, sondern erhöhen das Niveau der chronischen, alltäglichen Belastungen. Der Trauernde muss nicht 

nur den emotionalen Verlust verarbeiten, sondern sich auch mit alltäglichen Problemen konfrontieren, frühere 

Rollen und Aufgaben des Verstorbenen übernehmen. 

11.4. 4. Chronischer Stress 

Die lang andauernden, relativ milden, aber unvermeidlichen alltäglichen Belastungen können langfristig einen 

Gleichgewichtsverlust des Organismus auslösen, und zu anhaltenden Störungen führen. Die 

gesundheitsschädliche Wirkung hängt eher mit chronischen Belastungen als mit akuten Traumata zusammen. 

Chronischer Stress hängt häufig mit sozialen Beziehungen und mit Schwierigkeiten der gesellschaftlichen 

Integration zusammen. Die mangelnde oder fehlende Erfüllung von grundlegenden menschlichen Motivationen 

– wie geliebt und anerkannt zu sein – kann chronischen Stress auslösen. Die am häufigsten untersuchten 

chronischen Belastungen sind Arbeits-, und Familienstress. 

In einer bedeutenden Studie über den Zusammenhang von gesellschaftlichem Status und Gesundheitszustand – 

in der Whitehall study – wurden in einer Follow-up Studie londoner Angestellte jahrzehntelang wiederholt 

untersucht. Nach den Ergebnisse besteht eine umgekehrte Beziehung zwischen beruflichem Status und Risiko 

der kardiovaskulären Erkrankungen: unabhängig von den anderen wohlbekannten Risikofaktoren, je niedriger 

die berufliche Stellung, desto höher das Erkrankungs- und vorzeitige Sterberisiko. 

Die Determinanten des Arbeitsstresses sind die Überlastung, die geringe Beeinflussbarkeit des Arbeitsprozesses, 

die mangelnde Anerkennung und die Unsicherheit des Arbeitsplatzes. Die Forschungen zu diesem Thema haben 

in den letzten Jahren zwei – nach empirischen Untersuchungen – ähnlich gültige Arbeitsstress-Modelle 

angewendet. Das Anforderungs-Kontroll-Modell nach Karasek beschreibt chronische Arbeitsbelastungen in 

zwei Dimensionen (Abbildung 1.): stressvoll und gesundheitsschädlich sind die Arbeitsplätze, wo neben 

langfristig hohen Anforderungen auch geringe Einflussmöglichkeiten erlebt werden – wie z. B. bei der 

Fließbandarbeit, aber auch häufig beim ärztlichen Dienst. 

Abbildung 4.56. Abbildung 1.: Das Anforderungs-Kontroll-Modell nach Karasek 
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Das Gratifikationskrisenmodell (Abbildung 2.) betont die Bedeutung eines Ungleichgewichts zwischen 

arbeitlichen Verausgabung und Belohnung. Diese Imbalance wird erlebt wenn die Wertschätzung und 

Anerkennung für die Leistung gering ist, wenn die Arbeitsplätze unsicher sind und kaum Aufstiegschancen 

gesehen werden. Die erlebte fehlende soziale Reziprozität verursacht intensive Stressreaktionen, weil solche 

Situationen schwer zu bewältigen sind. 

Abbildung 4.57. Abbildung 2.: Das Modell beruflicher Gratifikationskrisen 

 

Hoher Pegel des Arbeitsstresses ist aber nicht nur ein gesundheitliches Risiko, sondern auch eine 

Hemmungsfaktor bei der ärztlichen Hilfesuche. 
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Bei Frauen hat der in der Paarbeziehung erlebte chronische Stress größere Bedeutung. Einige Untersuchungen 

haben bewiesen, dass sowohl bei jüngeren als auch bei älteren Ehepaaren während der Besprechung eines 

Konfliktes Frauen anhaltendere Stressreaktionen auf das zurückweisende oder feindselige Verhalten ihres 

Partners zeigten, als umgekehrt. 

Die Forschungen gaben überzeugende Hinweise auch dafür, dass die Rassendiskriminierung auch chronischen 

Stress verursachen kann, was zum Teil die schlechtere Gesundheit von ethnisch benachteiligten Gruppen 

erklären kann. 

Nicht zuletzt, die Verschlechterung des Gesundheitszustandes und der sich daraus resultierende 

Anpassungszwang ist auch eine häufige Ursache vom anhaltenden Stress. Chronische Krankheit, 

Beeinträchtigung und Invalidität belasten aber nicht nur die betroffene Patienten, sondern auch ihre 

Angehörigen. Die problematische Bewältigung des Stresses kann eine schlechtere Prognose der Krankheit 

begünstigen, was sich in erhöhter Symptombelastung, in häufigeren komorbiden psychischen Störungen und 

seelisch-körperlichen Krankheiten bei den Angehörigen äußern kann. 

11.5. 5. Spezifische Stressreaktionen 

Allerdings müssen nach heutigem Kenntnisstand unterschiedliche Stressoren keineswegs immer zu den gleichen 

Reaktionen führen. Im Stressmodell von Henry werden spezifische Reaktionen je nach Stresssituation 

beschrieben: Furcht (Flucht) geht mit Adrenalinanstieg, Ärger (Kampf) mit Noradrenalin- und 

Testosteronanstieg, Depression (Kontrollverlust, Unterordnung) mit Kortisolanstieg und Testosteronabfall 

einher (stimulusspezifische Reaktion). 

Mehrere tierexperimentelle und Humanstudien weisen auf die Möglichkeit einer alternativen, sozialen 

Stressreaktion hin, welche von Shelley Taylor und ihrer Mitarbeiter „tend and befriend” benannt wurde. In 

bedrohlich erlebten Situationen werden besonders bei Frauen – neben der Aktivierung der evolutionär alten 

Stressachsen – in stärkerem Maße Antistresshormone ausgeschieden (v. a. Oxytozin und Opioid-Peptide). Damit 

geht nach vorläufigen Beobachtungen ein flexibleres, eher entspanntes und beziehungsorientiertes 

Bewältigungsverhalten einher. 

Umgekehrt besitzt ungefähr ein Drittel der Menschen die Neigung, auf unterschiedliche Stressoren immer auf 

die gleiche Art und Weise zu reagieren (individualspezifische Reaktion). Beispiel: Der eine bekommt bei 

Aufregung immer kalte Hände und Herzklopfen, der andere muss auf die Toilette. 

Ein signifikanter Teil der psychosomatischen Forschungen beschäftigt sich mit den biopsychologischen 

Mechanismen der spezifischen Vulnerabilität bei unterschiedlichen Erkrankungen. Ob Stress schließlich zu 

Krankheit führt, hängt auch von der Disposition des Individuums ab (Stress-Vulnerabilitäts-Modell; syn. Stress-

Diathese-Modell; Beispiel: Zusammenwirken von belastenden Lebensereignissen und der genetischen Anlage 

bei der Entstehung einer Depression). 

11.6. 6. Physiologie des Stresses 

Die Stressreaktion kann aus einer evolutionären Perspektive als adaptiv angesehen werden, weil sie den 

Organismus physiologisch auf Kampf oder Flucht vorbereitet. 

Kommt das Gehirn auf Grund früheren Erfahrungen zur Einschätzung, dass eine Bedrohung vorliegt, dann ruft 

es einen Alarmzustand aus, und aktiviert die Neuronen der Amygdala. Die Aktivierung des Organismus 

bekommt dadurch eine intensive emotionale Färbung: man erlebt meistens Angst oder Wut. Die Nervenzellen 

des Mandelkernes beginnen selbst Alarmsignale auszusenden, indem sie an ihren Synapsen Glutamat (einen 

erregenden Botenstoff) freisetzen, was zur Aktivierung des Stresszentrums im Hirnstamm (des Locus coeruleus) 

führt. 

In der Stressreaktion spielen grundsätzlich zwei Achsen wichtige Rolle: 

• Locus coeruleus-Hypothalamus-Sympathikus-Nebennierenmark-System (häufig benutzte englische 

Abkürzung: SAM, sympathetic-adrenomedullary), 

• Hypothalamus-Hypophyse-Nebennierenrinde-System (häufig benutzte englische Abkürzung: HPA, 

hypothalamic pituitary adrenal). 
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11.6.1. 6.1. Locus coeruleus-Hypothalamus-Sympatikus-Nebennierenmark-
Achse 

Das sympathische Nervensystems reguliert vor allem die Aktivierung des Körpers (der sog. ergotropen 

Funktionen). Der Sympathikus stimuliert das Nebennierenmark vermehrt Adrenalin freizusetzen. Noradrenalin 

und Adrenalin bewirken die unmittelbare Aktivierung von Atmung, Kreislauf und Energiebereitstellung. 

Daneben werden auch das Gerinnungssystem und die natürliche, angeborene Immunität aktiviert. 

Gelingt es im Zuge dieser ersten Alarmreaktion der Gefahr zu entfliehen oder sie zu bewältigen, erlöscht diese 

Aktivierung: der Locus coeruleus stoppt die Aussendung von Alarmsignalen, die sympathische Aktivierung 

nimmt ab, der Körper entspannt sich. Die Stressreaktion wird abgeschlossen, das Adrenalin im Blut wird 

abgebaut, der Körper kann sich erholen. 

11.6.2. 6.2. Hypothalamus-Hypophyse-Nebennierenrinde-Achse 

Ist die Kontrollierbarkeit der Situation längerfristig unsicher oder unmöglich, wird die Aktivierung des 

Mandelkerns und des Locus coeruleus aufrechterhalten. Die Nervenzellen des blauen Kerns setzen weiter 

Noradrenalin frei, was die sympathische Aktivierung aufrechterhält. Das weiter produzierte Glutamat breitet 

sich über aufsteigende Nervenbahnen in höher gelegenen Hirnregionen aus. Die Aktivierung der Hirnrinde und 

des limbischen Systems wird verstärkt, welche schließlich auch spezielle Kerne im Hypothalamus erfasst. 

Im Hypothalamus kommt es zunächst zur Freisetzung des Kortikotropin-releasing-Hormons (CRH), das die 

Sekretion des adrenokortikotropen Hormons (ACTH) stimuliert. Dieser Wirkstoff gelangt durch den Kreislauf 

in die Nebennierenrinde und regt die Freisetzung von Kortisol an. 

Kortisol macht eine breite Spanne von physiologischen Anpassungen möglich: erhöht den Blutzuckerspiegel, 

hemmt einige Immunfunktionen, verrichtet eine differenzierte Abstimmung des Immunsystems. 

Damit die hormonelle Stressreaktion nicht überschießt, besitzt das System einen Feedbackmechanismus. Die 

Höhe des Kortisolspiegels im Blut wird an den Hypothalamus und die Hypophyse zurückgemeldet. Viel 

Kortisol im Blut hemmt die weitere Freisetzung der beiden Releasing-Hormone CRH und ACTH, sodass diese 

hormonelle Stressreaktion sich normalerweise selbst begrenzt. 

Die Aktivierung der beiden Stressachsen dient der physiologischen Anpassung an belastende oder bedrohliche 

Situationen. Sie stellen normale biologische Vorgänge dar und bedeuten in sich kein Gesundheitsrisiko. 

11.6.3. 6.3. Allostase, allostatische Belastung 

Eine neuere Auffassung der „Entgleisung” der Stressreaktion und ihrer krankmachenden Wirkung ist das Model 

der allostatischen Regulation und Überlastung. Der Ausgangspunkt des Models ist die Vorstellung, dass bei der 

Anpassung an andauernden Belastungen, die sog. allostatische Regulation eine entscheidende Rolle spielt. Im 

Unterschied zu homöostatischen Systemen des Körpers (z. B. ph-Wert des Bluts), die einen festen Sollwert 

haben und in engen Grenzen reguliert werden, erlauben allostatische Systeme eine Sollwertverschiebung, d. h. 

eine Regulation innerhalb eines breiteren Korridors, und dadurch eine bessere Anpassung unter Stress 

(Homöostase-Allostase-Model). Reaktionen, die ursprünglich zur Bewältigung von Stress dienten, können 

jedoch überschießen oder chronisch werden. Dann ist es nicht der Stress selbst, sondern der gegenregulatorische 

Mechanismus, der langfristig schädlich wird (allostatische Belastung). Der akute Stress ist adaptiv, weil er den 

Organismus in die Lage versetzt, einen Stressor aktiv bewältigen zu können. Eine Stressreaktion, die zu lange 

oder zu häufig auftritt (wie bei chronischen Stressoren) oder für die keine physiologische Notwendigkeit besteht 

(wie bei psychosozialen Stressoren, die nicht durch Kampf oder Flucht bewältigt werden können) kann 

längerfristig schädlich werden. Es kann zu einer Fehlregulation allostatischer Systeme kommen (z. B. 

chronische Überproduktion von Kortisol und Noradrenalin und Herunterregulation ihrer Rezeptoren), die zu 

Krankheiten führen können (z. B. zum hohen Blutdruck, welcher als Risikofaktor für koronare Herzkrankheit 

oder Diabetes mellitus gilt). 

11.7. 7. Die Wirkung von Stress auf das Gehirn 

Bisher haben wir das Gehirn als Ausgangspunkt der Stressreaktion behandelt. Das Gehirn ist aber zugleich auch 

ein Zielorgan der Stressreaktion. Sowohl Noradrenalin als auch Kortisol haben verschiedene Wirkungen auf 

Gehirnfunktionen. Im letzten Jahrzehnt waren die Auswirkungen der Stresshormone auf die neuronalen 

Verbindungen im Gehirn von besonderem Interesse. 
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Grundlegend für das Verständnis dieser Auswirkungen ist das Phänomen der neuronalen Plastizität. Gemeint ist 

damit die Fähigkeit des Gehirns, die Verschaltungen zwischen den Nervenzellen in Abhängigkeit von ihrer 

Benutzung zu verändern und ihre Struktur umzubauen. Die Verbindungen von Nervenzellen, die häufig benutzt 

werden, werden dadurch verstärkt. Umgekehrt werden Verschaltungen, die wenig aktiviert werden, gehemmt 

und können endlich völlig abgebaut werden (eine häufig zitierter Slogan von amerikanischen Hirnforscher lautet 

so: „Use it or lose it”). 

Z. B. Studien mit Musiker von Saiteninstrumente haben bewiesen, dass die neuronalen Repräsentationen im 

sensomotorischen Kortex, die die Bewegungen des 2. bis 5. Fingers steuern, im Vergleich zu Nichtmusikern 

signifikant vergrößert sind. Wenn sie mit dem Spielen aufhören, kommt es zu einem gewissen Abbau dieser 

Strukturen. Die Plastizität des Gehirns kann gewissermaßen als die neurobiologische Basis des Lernens 

angesehen werden. 

Durch die intensive Forschung sind auch die biologischen Prozesse geklärt geworden, die die Veränderungen 

von Nervenzellverschaltungen ermöglichen. Aktivierte Nervenzellen produzieren bestimmte Proteine, die als 

Wachstumsfaktoren dienen, und die Aufrechterhaltung der neuronalen Strukturen unterstützen. Diese Faktoren 

fördern die Austreibung von Axonen, und verstärken die Beziehungen zwischen gleichzeitig aktivierten 

Nervenzellen. Eine grundlegende Erfindung des letzten Jahrzehntes war die Erkenntnis, dass Stresshormone die 

Synthese von Nervenwachstumsfaktoren beeinflussen. 

Das im Gehirn ausgeschüttete Noradrenalin (während akuten Belastungen) fördert die Produktion von 

neurotrophen Faktoren (wachstumsfördernde Substanzen für Nervenzellen). Die wiederholte noradrenergene 

Aktivierung während kurzfristiger beeinflussbarer Belastungen führt dazu, dass diejenigen Verbindungen, die 

im Gehirn zur Bewältigung einer Anforderung benutzt werden, besser ausgebaut und verstärkt werden. 

Das während des chronischen Stresses freigesetzte Kortisol bewirkt im Gehirn – dosisabhängig – nachhaltige 

Veränderungen der Nervenzellen. Die mit unbeeinflussbarem Stress einhergehende Kortisolausschüttung führt 

zur Unterdrückung der Produktion und Ausschüttung von Wachstumsfaktoren. Damit wird eine Hemmung und 

Destabilisierung bestehender neuronaler Strukturen bewirkt. Diese Auswirkungen von Kortisol scheinen 

biologisch zweckmäßig sein. Solange wir mit einer Bedrohung konfrontiert sind, die wir mittels der 

Alarmreaktion erfolgreich beeinflussen können, werden im Gehirn unter dem Einfluss von Noradrenalin die 

Netzwerke verstärkt, in denen diese adaptiven Verhaltensweisen gespeichert sind. Dieser Mechanismus 

erleichtert es in zukünftigen ähnlichen Situationen noch erfolgreicher reagieren zu können. 

Wenn die Situation jedoch nicht so leicht zu bewältigen ist, es wird eine längerfristige Stressreaktion 

aufrechterhaltet und unter dem Einfluss von Kortisol werden die neuronalen Netzwerke gehemmt und abgebaut, 

in denen die inadaptiven Verhaltensweisen gespeichert sind. Das Gehirn schafft damit die Voraussetzung für das 

Erlernen von neuen Verhaltensweisen. 

Durch diese Mechanismen fördert der erlebte Stress überlebenswichtige Lernprozesse. 

Stresshormone erleichtern dadurch die Bewältigung von neuartigen Situationen. Das funktioniert aber nur im 

Rahmen von kurzfristigen Stressreaktionen. Während anhaltenden chronischen Stressreaktionen kann es zu 

massiven Schädigungen – vor allem durch Kortisolwirkung – von neuronalen Strukturen in bestimmten 

Hirnregionen kommen. Die Untersuchungen bei Menschenaffen haben bewiesen, dass durch chronischen 

sozialen Stress eine Schrumpfung des Hippocampus ausgelöst werden kann. Auch neuropsychologische Studien 

bei Menschen haben gezeigt, dass chronisch erhöhte Konzentrationen des Kortisols in direktem Zusammenhang 

mit Gedächtnisstörungen stehen. 

Auch klinische Untersuchungen haben diesen Zusammenhang unterstützt: ein gestörtes deklaratives Gedächtnis 

und ein signifikant kleinerer Hippocampus wurde konsequent bei Patienten mit einer major Depression oder 

einer posttraumatischen Belastungsstörung gefunden (posttraumatic stress disorder, PTSD). Bei PTSD Patienten 

gelingt die Bewältigung des Stresses nicht. Es drängen sich noch lange nach einem traumatischen Erlebnis 

intensive Bilder der traumatischen Situation auf (sog. flashbacks), obwohl – oder paradoxerweise gerade weil – 

die Betroffenen versuchen mit allen möglichen Mitteln die Gedanken und die Situationen zu vermeiden, die sie 

an die erlebte Bedrohung erinnern können. Die Patienten fühlen sich häufig emotional abgestumpft, andererseits 

leiden sie an physiologischen Stresssymptomen. 

Nach neueren Publikationen ist es aber unklar, ob der kleinere Hippocampus tatsächlich eine Folge der 

posttraumatischen Belastungsstörung ist. Eine Studie hat traumatisierte Vietnamveteranen mit ihren eineiigen 

Zwillingen – die am Krieg nicht teilgenommen haben und kein Trauma erlebt hatten – verglichen, und konnte 
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beweisen, dass die nicht traumatisierten Zwillinge auch ein signifikant kleineres Hippocampusvolumen zeigten. 

Dies unterstützt die Hypothese, dass die Verkleinerung schon vorher bestand und lediglich das Risiko erhöht, 

eine posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln. 

11.8. 8. Die Stressreaktion prägende frühe Erfahrungen 

Die Sensitivität der Stressachsen ist individuell sehr unterschiedlich. Zahlreiche Experimente im Stresslabor 

bestätigen die Alltagsbeobachtung, dass Personen, die eine objektiv gleiche Stresssituation erleben, sich 

hinsichtlich der Intensität ihrer körperlichen Stressreaktionen wesentlich voneinander unterscheiden. Die 

Unterschiede sind besonders ausgeprägt bei der Aktivierung der zweiten Stressachse, der HPA-Achse, und der 

mit ihr einhergehenden Ausschüttung von CRF, ACTH und Kortisol. Es liegt nahe, dass diese Unterschiede in 

der Sensitivität der Stressachsen genetisch bedingt sind, aber diese Annahme konnte durch 

Zwillingsuntersuchungen nicht bestätigt werden. Heute geht man eher davon aus, dass das Stresssystem 

wesentlich durch frühkindliche Erfahrungen geprägt wird. 

Eine entscheidende Rolle dabei spielt das Ausmaß an Zuwendung, das man in der frühen Kindheit erfahren hat. 

In verschiedenen Tierexperimenten konnte bewiesen werden, dass die mütterliche Zuwendung in der ersten Zeit 

nach der Geburt eine bedeutende Rolle dafür spielt, wie intensiv später bei den ausgewachsenen Tieren in 

belastenden Situationen Stresshormone ausgeschüttet werden. Liebevoll bemutterte Jungtiere zeigten eine 

wesentlich geringere Ausschüttung von Stresshormonen als solche Tiere, die als Neugeborene wenig 

Zuwendung erhalten hatten. Die Zuwendung in der frühen Kindheit wirkt wie ein „Schutzmantel“ bis ins 

Erwachsenenleben hinein. 

Die Trennung von der Mutter in der Zeit nach der Geburt löst bei den Jungtieren einen intensiven Stress aus und 

führt zu einer nachhaltigen Sensibilisierung des Stresssystems. Stressforscher fanden bei Menschenaffen, die 

früh nach der Geburt eine Separation von ihrer Mutter erlebt hatten, in einer späteren Untersuchung nach drei 

Jahren stark erhöhte Reaktionen der HPA-Achse in einer Stresssituation. 

Auch Beobachtungen am Menschen bestätigen: Eine sichere Bindung zur Mutter (oder auch einer anderen 

Bezugsperson) schützt wirksam gegenüber Stress bis ins Erwachsenenalter. Und umgekehrt: Eine Unsichere 

Bindung in der frühen Kindheit führt später in belastenden Situationen zu erhöhter Aktivität der HPA-Achse 

und zu einer erhöhten Kortisolfreisetzung. 

Eine typische Ursache für die Entwicklung von Bindungsstörungen kann sein, dass die Mutter selbst zu sehr 

gestresst ist. Sie ist dann zu sehr mit ihren eigenen Belastungen und mit ihrem Distress (Angst, Unsicherheit 

oder Hilflosigkeit) beschäftigt und kann sich nicht genügend verlässlich und empathisch um ihr Kind kümmern. 

Dies zeigen auch die Ergebnisse von Untersuchungen, bei denen Affenmütter nach der Geburt auf 

unterschiedliche Weise gestresst wurden. Die Jungtiere gestresster Mütter, wenn sie später selbst Belastungen 

erlebt haben, mit einer intensiveren Stressantwort reagierten als Jungtiere der Kontrollgruppe, wo die Mütter 

unter normalen Verhältnissen lebten. Diese Ergebnisse unterstützen die Annahme, dass die Anfälligkeit zu 

Stress weniger vererbt als mehr durch Beziehungserfahrungen weitergegeben wird. 

11.9. 9. Wie Stress die Gesundheit gefährdet? 

Die durch Belastungssituationen ausgelöste körperliche Aktivierung ist an sich nicht gesundheitsschädlich. 

Wiederholte, bewältigbare Belastungen trainieren eher den Organismus und werden als positiv erlebt (Eustress). 

Die kurzfristige Aktivierung, die in einem Wechsel von Phasen der Entspannung abgelöst wird, ist ein 

wesentliches Kennzeichen des Lebendigen. Dies zeigt sich z. B. in dem natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus, in 

grundlegenden physiologischen Vorgängen, wie der Herzmuskeltätigkeit (Systole und Diastole), im 

rhythmischen Wechsel von Einatmen und Ausatmen. Phasische Aktivierung ist ein Ausdruck der Lebendigkeit 

und wird angenehm und lustvoll erlebt und wirkt motivierend. Hans Selye beschrieb einmal den Eustress als 

„Würze des Lebens“. 

Abbildung 4.58. Abbildung 3.: Empfänglichkeit und Widerstand gegenüber 

Krankheiten in den Phasen der Stressreaktion 
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Selye unterschied die Phasen der Stressreaktion auch aufgrund des Risikos für die Entwicklung von Krankheiten 

(Abbildung 3.). Für das Erkrankungsrisiko durch körperliche Stressreaktionen sind grundsätzlich die folgenden 

Aspekte bedeutsam: 

11.9.1. 9.1. Nicht verbrauchte mobilisierte Energie 

Die körperlichen Stressreaktionen bedeuten ein entwicklungsgeschichtlich sehr altes Reaktionsmuster, durch das 

der Organismus optimal auf Kampf oder Flucht vorbereitet wird. Diese Vorbereitung war ursprünglich 

biologisch zweckmäßig zur Bewältigung der Herausforderungen denen der Urmensch und andere evolutionäre 

Ahnen ausgesetzt waren. Die Verteidigung des Territoriums gegenüber Rivalen, die Erbeutung von Nahrung, 

die Abwehr gefährlicher Raubtiere erforderten körperliche Aktivität, die die Stressreaktion optimal vorbereitete. 

Nach der erfolgreichen Bewältigung der Anforderungen wurde die Stressreaktion natürlich abgeklungen. Die 

bereitgestellten Energiereserven (Fett und Zucker) wurden verbraucht. Der Organismus konnte wieder zur Ruhe 

kommen und sich erholen. Bei der Bewältigung der meisten Stresssituationen des modernen Menschen hat 

dieses Reaktionsmuster seinen Anpassungswert jedoch verloren: körperliche Angriffe oder Fluchtversuche sind 

in den seltensten Fällen adaptive Reaktionen auf die Belastungen des modernen Lebens. Die bereitgestellten 

Energiereserven werden so häufig nicht verbraucht. Die Ablagerung von Fett und verklumpenden Blutplättchen 

verengt die Blutbahn (Arteriosklerose) und bei diesen Strecken kann schließlich zu einem vollständigen 

Verschluss (Infarkt) in den Herzkranz- oder Gehirngefäßen kommen. 

So ist es verständlich warum Sport und Bewegung einen wesentlichen Teil in den meisten 

Stressbewältigungsprogrammen darstellt: wir müssen für regelmäßige körperliche Aktivität sorgen, um die im 

Rahmen der Stressreaktion bereitgestellte Energie auch tatsächlich zu verbrauchen. 

11.9.2. 9.2. Chronische Stressreaktion 

Die Stressreaktion hat sich im Laufe der Evolution entwickelt um relativ kurzfristige Bedrohungssituationen 

bewältigen zu können. Die Lebensweise der modernen Menschen begleiten aber eher langfristige, 

unvermeidbare Stressoren z. B. im zwischenmenschlichen oder beruflichen Bereich, wo die nötige Zeit für 

Erholung häufig sehr begrenzt ist. In solchen Situationen ist der Organismus beständig in einem Zustand 

erhöhter Aktivierung. Bei zu lange dauernden Belastungen schließlich wird die Anpassungskapazität des 

Organismus überschritten. In diesem sog. Stadium der Exhaustion kann es dann zu unterschiedlichen 

psychosomatischen Symptomen bis hin zu ernsthaften körperlichen Erkrankungen kommen. 

Darüber hinaus verliert der Organismus bei einem langfristig erhöhten Widerstandsniveau allmählich seine 

natürliche Fähigkeit zur Selbstregulation: es wird immer schwerer in Phasen ohne akute Belastungen auf ein 

normales Ruheniveau zurückzukehren. Die Gefäßwände werden immer rigider, mit der Folge, dass der 

Blutdruck chronisch erhöht bleibt. Angespannte, schmerzhafte Muskeln lassen sich nur noch schwer entspannen 

und können reflektorisch zu einem noch höheren Muskeltonus führen, wodurch ein Teufelskreis aufgebaut wird, 

durch den die Anspannung kontinuierlich aufrechterhalten wird. Die HPA-Achse bleibt dauerhaft aktiviert. Das 

negative Feedback – die normale Selbstregulation der Achse –funktioniert immer weniger, der Kortisolspiegel 

wird dauerhaft erhöht. Diese wirken sich in komplexer Weise auf unterschiedliche physiologische Funktionen 

aus. 

Z. B. die Regulation der Insulinproduktion wird immer mehr gestört: Kortisol verringert die Wirkung von 

Insulin und die Aufnahme von Zucker in die Körperzellen. Dadurch bleibt mehr Zucker im Blut, welcher als 

Energieträger in das Gehirn gelangen kann, dessen Zellen kein Insulin für die Aufnahme benötigen. Die 

Bauchspeicheldrüse registriert die verringerte Insulinwirkung als relativer Insulinmangel und beantwortet es mit 
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vermehrter Insulinproduktion. Längerfristig erschöpft sich die Kapazität der Insulinproduktion und es entsteht 

ein absoluter Insulinmangel. Damit steigt das Diabetesrisiko. 

Durch langfristige Belastungen ausgelöste chronifizierte Stressreaktionen bedeuten ein wesentliches 

gesundheitliches Risiko. Als Konsequenz für die Prävention von körperlichen Krankheiten ergibt sich hieraus: 

Wir müssen für einen regelmäßigen Ausgleich, für regelmäßige Phasen der Entspannung und Regeneration 

sorgen, besonders in Phasen langfristiger Belastungen. 

11.9.3. 9.3. Geschwächte Abwehrkräfte des Organismus 

Durch kurzfristige, akute Belastungen wird das Immunsystem zunächst stimuliert. Bei langfristigen 

Stresserlebnissen kommt es über die Aktivierung der HPA-Achse zu einer vermehrten Ausschüttung von 

Kortisol. Dieses bewirkt eine nachhaltige Schwächung der Immunkompetenz (besonders des zellulären 

Immunsystems). 

Um das Immunsystem zu stärken und ihre Schwächung vorzubeugen, ist es wichtig, dass wir das Immunsystem 

durch eine gesundheitsbewusste Lebensweise, besonders durch gesunde Ernährung und regelmäßigen Sport. Da 

das Immunsystem einen großen Teil seiner Funktionen im Schlaf verrichtet, ist der ausreichende und erholsame 

Schlaf für unsere Gesundheit besonders wichtig. 

11.9.4. 9.4. Gesundheitliches Risikoverhalten 

Gesundheitsrisiken von Stress belasteten Menschen ergeben sich oft dadurch, dass sie ihre Probleme vermehrt 

durch solche Verhaltensweisen bewältigen versuchen, die ihrerseits gesundheitsschädlich sind. Sie rauchen 

mehr als gewöhnlich, trinken übermäßig Alkohol, essen unregelmäßig und eher ungesund oder vernachlässigen 

die regelmäßige Bewegung. 

Die genannten Verhaltensweisen erhöhen direkt das Risiko für zahlreiche Erkrankungen. Anderseits schwächen 

sie längerfristig die allgemeine Belastbarkeit und tragen dadurch zur rascheren Erschöpfung des Körpers bei. 

11.10. 10. Die Wirkung von chronischem Stress auf 
unterschiedliche Organfunktionen 

Angesichts der vielfältigen Auswirkungen der Stressreaktion auf praktisch alle wichtigen Organsysteme ist es 

nicht verwunderlich, dass auch die möglichen gesundheitsschädlichen Auswirkungen von chronischen 

Stressreaktionen äußerst vielfältig sind, und Stress bei einer Vielzahl von Erkrankungen eine Rolle spielen kann. 

Herz-Kreislauf. Der Blutdruck bleibt langfristig erhöht. Dies belastet den Herzmuskel. Oft ist auch der Puls 

erhöht. Die Wände der Arterien werden überlastet. Dies begünstigt entzündliche Prozesse in der Gefäßwand mit 

Entstehung von Verkalkungen (Arteriosklerose). Durch die vermehrte Freisetzung von Fettsäuren wird ferner 

der Blutfettspiegel ungünstig erhöht. Dies fördert die Ablagerung von Fetten in der Arterienwand. Die Gefäße 

verengen sich mit der Zeit. Bluthochdruck kann die Folge sein oder gar Schlaganfall oder Herzinfarkt, wenn 

eine Ader im Gehirn oder am Herzen durch die Ablagerung gänzlich verstopft. 

Verdauungstätigkeit. Die körpereigene Regulation wird längerfristig gestört, Magengeschwüre und 

Verdauungsprobleme nehmen zu. 

Immunsystem. Dauerstress schwächt die Abwehrkräfte. Ständige Erkältungen, Grippe und Bronchitis können die 

Folge sein. 

Sexualität. Dauerstress vermindert die sexuelle Lust. Es kann zu Zyklusstörungen bei der Frau sowie zu 

Impotenz und Störungen der Samenreifung beim Mann kommen. 

Atemwege. Die Bronchien erweitern sich. Die Atmung wird schneller und flacher. Brustatmung dominiert über 

Bauchatmung. Der Schwerpunkt wird auf das Einatmen gelegt. Der Körper wird verstärkt mit Sauerstoff 

versorgt. 

Muskulatur. Ständige Anspannung der Muskeln kann zu hartnäckigen Verspannungen führen. Kopf-, Nacken- 

und Rückenschmerzen sind häufig die Folge. 
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Chronischer Stress hat nicht nur schädliche Einflüsse für die körperliche Gesundheit zur Folge, sondern bewirkt 

auch Störungen des psychischen Wohlbefindens und der psychischen Gesundheit. Oft entwickeln sich diese 

emotionalen Störungen vor den körperlichen Störungen. Betroffene gehen aber meist erst dann zum Arzt, wenn 

auch körperliche Symptome oder Erkrankungen aufgetreten sind. Der Arzt diagnostiziert und therapiert diese 

körperlichen Störungen, die damit im Zusammenhang stehenden chronischen Stressbelastungen und 

psychischen Störungen bleiben vielfach unerkannt und entsprechend unbehandelt. 

Gut belegt ist der Zusammenhang zwischen dem Auftreten von depressiven Störungen und einer Überaktivität 

der HPA-Achse. Ein Großteil von depressiven Menschen weisen ähnlich wie dauergestresste Personen 

chronisch erhöhte Kortisolspiegel im Blut auf. Diese beruhen hauptsächlich auf einer Überproduktion des 

Kortikotropin-releasing-Faktors (CRH), mit dem Hintergrund eines Defektes im Hypothalamus oder einer ihm 

übergeordneten Instanz. Die Funktion der Feedback-Schleife ist damit gestört und die Stressachse deswegen 

chronisch aktiviert. Aufgrund dieser wissenschaftlich ausreichend belegten Zusammenhänge ist die Annahme 

gerechtfertigt, dass viele Depressionen (jedoch nicht alle) eine Folge von Dauerstress darstellen. 

11.11. 11. Kognitive Einflussfaktoren des Stresses 

Ob eine Situation zum Stressor wird, hängt maßgeblich von der subjektiven Bewertung und den 

Bewältigungsmöglichkeiten des Individuums ab. Ein und dieselbe Situation kann von dem einen Menschen als 

Herausforderung, die er sich zu bewältigen zutraut, von einem anderen hingegen als Bedrohung, der er hilflos 

ausgeliefert ist, interpretiert werden. Nur im zweiten Fall entsteht Stress. 

Die kognitiven Verhaltenstherapien haben in den letzten Jahrzehnten einige charakteristische Einstellungen 

beschrieben, welche eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung von depressiven und 

Angststörungen spielen. Solche sog. kognitive Verzerrungen sind z. B. Schwarz-weiß Denken, 

Übergeneralisierung, selektive Aufmerksamkeit auf und Generalisierung von negativen Ereignissen und 

Katastrophisierung der möglichen Folgen. 

Neuere Forschungen haben bewiesen, dass solche Denkschemata nicht nur in der Psychopathologie, sondern 

beim Erleben vom chronischen Stress und dadurch als Risikofaktor von unterschiedlichen Krankheiten eine 

Bedeutung haben. 

(Übertriebene) Erwartungen gegenüber uns und unsere Umwelt können in der Praxis im Modell der 

dysfunktionalen Attitüden untersucht werden. 

Attitüden sind gelernte, relativ stabile Tendenzen, auf Menschen, Konzepte und Ereignisse wertend zu 

reagieren. Während belastenden Situationen ist es natürlich, dass wir die Unterstützung von anderen suchen, und 

wir versuchen die Geschehnisse zu beeinflussen und effektiv zu lösen. Diese „normale” Motivationen können 

sich aber zu stressverschärfenden Erwartungen entwickeln, wenn wir sie rigide verwirklichen wollen. Von der 

normalen Leistungsmotivation entwickelt sich eine perfektionistische Überspannung, wenn wir uns keine Fehler 

erlauben können, weil wir uns davor fürchten, dass dadurch unsere Untauglichkeit bloßgestellt wird. Ähnliche 

stressverschärfende Wirkung kann eine rigide Anstrengung für Unabhängigkeit – mit dem Hintergrund einer 

ausgeprägten Angst vor Abhängigkeit von anderen –, ein übertriebener Wunsch nach geliebt zu werden – mit 

dem Hintergrund einer Angst vor Zurückweisung und Kritik –, und ein krampfhaftes Kontrollbedürfnis – was 

mit der Angst vor Kontrollverlust und vor Risikobereitschaft zusammenhängt. 

Die Theorie der erlernten Hilflosigkeit von Seligman betont auch die Bedeutung von Bewertungsprozessen. 

Wenn aufgrund von früheren Erfahrungen das eigene Verhalten keine Wirkung auf die Konsequenzen ausübt, es 

entwickelt sich häufig ein Zustand der Hoffnungslosigkeit und der Hilflosigkeit. Das Individuum lernt, dass die 

eigene Anstrengungen immer zu negativen Folgen (Bestrafung) führen, und Belastungen unvermeidbar und 

unbeeinflussbar sind; er/sie nimmt in späteren kontrollierbaren Situationen die Möglichkeiten der Beeinflussung 

nicht war, sein/ihr Verhalten ist passiv und motivationslos. Aber nicht alle Menschen entwickeln eine erlernte 

Hilflosigkeit, die wiederholt unkontrollierbare Situationen erleben. Es gibt Menschen, die mit Misserfolgen 

leichter umgehen können, reagieren eher mit Kampgeist und Kreativität bei der Bewältigung von unlösbar 

scheinenden Situationen. Bei der Entwicklung von erlernter Hilflosigkeit spielen auch kognitive Faktoren eine 

bedeutende Rolle. Misserfolgserlebnisse drängen uns eine plausible Erklärung für die Geschehnisse zu finden. 

Die Ursachen können persönlich vs. von uns unabhängig, stabil vs. veränderlich, und in ihrer Wirkung 

allgemein vs. umgegrenzt unterstellt werden. Die Forschung zu diesem Thema hat überzeugend bewiesen, dass 

Menschen die Misserfolge mit persönlichen, stabilen und generell wirkenden Ursachen erklären (attribuieren), 

häufiger eine erlernte Hilflosigkeit entwickeln; z. B. jemand erklärt das Abbrechen der Partnerbeziehung für 

sich mit der eigenen Untauglichkeit, und sieht in der nächsten Beziehung ein ähnliches Versagen voraus. 
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Chronischer Stress kann auch mit dem Persönlichkeitsmerkmal der Feindseligkeit – mit der verzerrten 

Bewertung, dass andere Menschen bedrohlich und destruktiv sind – zusammenhängen. Die hostile Einstellung 

hat negative Wirkungen aus das Bewältigungsverhalten und auf die soziale Unterstützung. Mehrere 

Untersuchungen konnten konsequent zeigen, dass Feindseligkeit ein unabhängiger Risikofaktor für die 

Entwicklung von kardiovaskulären Erkrankungen ist. 

Für die Entwicklung von Stresserlebnissen und ihrer Bewältigung haben also kognitive Bewertungen eine 

zentrale Rolle, deswegen sind kognitivtherapeutische Techniken ein fester Bestandteil der meisten 

verhaltensmedizinischen Programme. 

11.12. 12. Bewältigung 

Ein zentrales Thema der psychologischen Forschungen der letzten Jahrzehnte waren die Bewältigungsmodi und 

ihre Bedeutung bei der erfolgreichen Anpassung. Die Milderung von Belastungsfolgen ist nicht einfach zu 

untersuchen, weil sie auf mehreren Ebenen abläuft – Kognition, Verhaltens- und Emotionsregulation, 

unbewusste Reaktionen –, und mit der Zeit sich ändern kann. 

Anpassungsprozesse bei belastenden Situationen hat die Psychologie in zwei meist unabhängigen 

Forschungstraditionen untersucht. Die psychoanalytische Theorie betont die Bedeutung von unbewussten 

Abwehrmechanismen im Umgang mit äußeren und inneren Bedrohungen. Die Coping-Theorie entwickelte sich 

im Rahmen der Stressforschung, und hat eine enge Beziehung zu den kognitiv-behavioralen Modellen. Das 

Konzept der Bewältigung (Coping) beschäftigt sich mit den bewussten Mechanismen des Umgangs mit 

Belastungssituationen. 

Abwehrmaßnahmen lassen sich von Copingformen folgendermaßen unterscheiden: 

• Abwehrmaßnahmen meinen eher unbewusste Bemühungen um eine innere Anpassung. Sie sind 

erlebnisorientiert und befassen sich mit selbstverändernden Strategien um die emotionale Bedrohung durch 

intrapsychische Maßnahmen zu eliminieren, zu reduzieren und zu regulieren. Äußerlich geht Abwehr oft mit 

Rückzugs- und Vermeidungsverhalten einher. 

• Coping dagegen bezieht sich vor allem auf die bewusste äußere Bewältigung. Es ist verhaltensorientiert und 

befasst sich mit Strategien, mit denen versucht werden soll, Umwelt und Situation zu verändern und zu 

kontrollieren. 

Eine scharfe Trennung von Abwehrmaßnahmen und Coping ist nicht sinnvoll, das sie ineinander übergehen. Da 

die Abwehr unbewusst oder zumindest in der Regel verleugnet wird, ist sie begrifflich wenig scharf 

umschrieben und schlechter operationalisierbar als Coping. 

Abwehrmaßnahmen sind als Notfallmaßnahmen in vielen Situationen sinnvoll. Ein Chirurg vor einer 

schwierigen Operation, ein Pilot in außergewöhnlichen Flugverhältnissen müssen eine gute Abwehrorganisation 

haben, weil sie trotz der starken Bedrohung ihres persönlichen Gleichgewichtes die ihnen gestellte Aufgabe 

optimal erfüllen müssen. Ganz anders ist jedoch, wenn diese Abwehrmaßnahmen zu einer sich 

chronifizierenden Charakterhaltung werden (z. B. wenn ein Pilot oder Chirurg auch in privaten Beziehungen 

laufend Gefühle abspaltet, alle persönlichen Probleme stereotyp lösen will und allzeit den starken Mann mimen 

möchte. 

So lange Abwehrmaßnahmen eine Problemlösung in ihren entscheidenden Aspekten nicht behindern, brauchen 

sie nicht pathologisch zu sein. Manche Menschen verhalten sich in dieser Hinsicht widersprüchlich. So gibt es 

etwa Krebskranke, welche die Krankheitsdiagnose verleugnen und trotzdem an der Behandlung aktiv 

teilnehmen. 

Bewältigung kann grundsätzlich zwei Ziele folgen: durch aktiv-problemorientiertes Coping die betroffene 

Person versucht den Stress durch die Veränderung der Situation zu reduzieren. 

Mit den erlebnisorientierten Coping-Formen können wir unsere negativen Gefühle regulieren. 

Problemorientierte Bewältigung wird häufig in kontrollierbaren, veränderbaren Situationen – wie das Studium 

und die Arbeit – benutzt. Problemorientierte Strategien sind z. B. Informationssuche, Problemanalyse und 

Kampfgeist. Andererseits, wenn eine Situation nicht beeinflussbar ist, Bewältigung kann sich auf die bewusste 

Vermeidung des langfristigen Erlebens von Unsicherheit, Hilflosigkeit, Angst und Niedergeschlagenheit zielen. 
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Im Verlauf einer Krankheit kommen häufiger unveränderbare Situationen vor, bei denen die Möglichkeit der 

Bewältigung eher durch die Regulation von belastenden Emotionen erreichbar ist. Solche Copingformen sind z. 

B. Ablenkung der Aufmerksamkeit, körperliche Entspannung und die Äußerung von belastenden Gefühlen. Ein 

Teil der Bewältigungsmodi kann in diese dichotomen Kategorien nicht eingegliedert werden. Z. B. die Suche 

nach Unterstützung kann der Lösung von Problemen, aber auch der Milderung von negativen Gefühlen dienen. 

In den letzten Jahren beschäftigen sich mehrere Forschungen mit der Bewältigung durch die sog. Sinnfindung 

(benefit finding, darüber können Sie im Kapitel 7.l. Lebensqualität, im Rahmen der Besprechung der 

Anpassungsmechanismen ausführlicher nachlesen). Ein Teil der Menschen erlebt nach traumatischen 

Erlebnissen längerfristig ein persönliches Wachstum. Diese Form der Bewältigung sollte nicht mit dem sog. 

„positiven Denken“ gleichgestellt werden. Menschen, die nach einem Trauma eine Entwicklung erleben, sehen 

die Schwierigkeiten realistisch, aber sie verlieren nicht ihre Offenheit für positive Erlebnisse und Ereignisse, 

was ihnen hilft die negativen Veränderungen ihres Lebens als Chance zu nutzen, und eine Neuorientierung zu 

finden. 

Es ist noch eine eher ungeklärte Frage, welche Copingformen günstig sind und welche nicht. Als adaptiv gilt 

heute nicht so sehr eine bestimmte Verarbeitungsstrategie, sondern der flexible, situationsangemessene Einsatz 

unterschiedlicher Copingstrategien. 

11.13. 13. Stressbewältigung 

Interventionen zur Prävention stressbedingter Gesundheitsrisiken können auf der strukturellen, der 

interpersonalen und der personalen Ebene ansetzen. 

Strukturelle Präventionsmaßnahmen verfolgen das Ziel, Belastungen in der Umwelt zu reduzieren oder ganz 

auszuschalten und streben darüber hinaus eine gesundheitsförderliche Gestaltung von Lebens- und 

Arbeitsbedingungen an. In der Arbeitswelt geht es dabei beispielsweise um die Gestaltung von Arbeitszeiten, 

um die Organisation von Arbeitsabläufen, um fachliche Qualifizierungsmaßnahmen oder um die Einführung 

von transparenten und fairen Rückmeldungs- und Beurteilungssystemen. Über die Einführung neuer Gesetze 

sowie Entscheidungen über die Verwendung öffentlicher Mittel reicht strukturelle Stressprävention letztlich bis 

in den Bereich der (Gesellschafts-)Politik. Ein Beispiel hierfür ist die Regelung, dass Ärzte nach Diensttage in 

der Wochenende, am nächsten Tag nicht arbeiten dürfen. 

Interpersonale Präventionsmaßnahmen gehen von der Erkenntnis aus, dass zwischenmenschliche Beziehungen 

einerseits eine häufige Quelle von Belastungen (Konflikte, Konkurrenz, Verluste), andererseits aber auch eine 

wichtige Ressource der Stressbewältigung darstellen. Sie verfolgen das Ziel, belastende Kommunikations- und 

Interaktionsstrukturen abzubauen sowie soziale Unterstützungspotenziale zu fördern. Beispiele für 

Interventionen auf dieser Ebene sind Trainingsprogramme für Führungskräfte zur Entwicklung eines 

mitarbeiterorientierten Führungsstils sowie Maßnahmen zur Teamentwicklung und zum Konfliktmanagement. 

Personale Präventionsmaßnahmen richten sich an Einzelpersonen mit dem Ziel, deren individuelle 

Kompetenzen für einen gesundheitsförderlichen Umgang mit Belastungen in Beruf und Alltag zu stärken. Sie 

beruhen zumeist auf der transaktionalen Stresstheorie, wonach individuelle Bewertungs- und 

Bewältigungsprozesse ausschlaggebend dafür sind, ob und wie sich Belastungen auf die Gesundheit auswirken 

(Abbildung 4.). 

Menschen nehmen Stress in aller Regel nicht einfach passiv hin, sondern sie versuchen ihn – so gut sie können – 

zu vermeiden, abzuschwächen, zu modifizieren oder zu kontrollieren. 

Abbildung 4.59. Abbildung 4.: Die Ebenen der individuellen Bewältigung 
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Ausgehend von einem transaktionalen Stressmodell lassen sich drei Ansatzpunkte und darauf bezogene 

Hauptwege der individuellen Stressbewältigung unterscheiden: 

• Die instrumentelle Bewältigung setzt an den Stressoren an mit dem Ziel diese zu reduzieren oder ganz 

auszuschalten. 

• Mentale Stressbewältigung zielt auf eine Änderung stresserzeugender oder -verschärfender 

Bewertungsprozesse und damit verbundener persönlicher Motive und Einstellungen. Diese bewusst zu 

machen, kritisch zu reflektieren und in stressvermindernde, förderliche Einstellungen und Bewertungen zu 

transformieren ist das Ziel mentaler Strategien der Stressbewältigung. 

• Palliativ-regenerative Stressbewältigung setzt bei den körperlichen und psychischen Stressreaktionen an. Es 

geht hier um Entspannung, Erholung und Ausgleich für unvermeidbare Belastungen. Dies kann z. B. 

geschehen durch das Praktizieren von Entspannungsübungen, durch Sport, durch angenehme 

Freizeitaktivitäten sowie durch erholsame Pausen- und Urlaubsgestaltung und Schlafhygiene. 

11.13.1. Testfragen 

Wiederholungsfragen (bei einigen Fragen können mehrere Antworten richtig sein): 

1. Was verstehen wir unter Stressor? (C) 

A. die Reaktion auf eine belastende Situation 

B. die belastende Situation und die Reaktion darauf zusammen 

C. die belastende Situation 

2. Auf welchen Ebenen kann das Individuum auf eine belastende Situation reagieren? (A, B, C, D) 

A. körperliche Ebene 

B. emotionale Ebene 

C. Verhaltensebene 

D. kognitive Ebene 
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3. Die Charakteristiken eines Ereignisses bestimmen die Intesität des Stresserlebnisses. Eine 

Stressreaktion ist am wahrscheinlichsten zu erwarten, wenn das Ereignis … (B) 

A. durch unsere Anstrengungen vermeidbar ist 

B. nicht voraussehbar auftreten kann 

C. durch unser Verhalten nicht beeinflussbar (kontrollierbar) ist 

D. uns bekannt ist 

E. voraussehbar, und kurz andauernd ist 

4. Das Modell beruflicher Gratifikationskrisen betont die Bedeutung des Folgendes (A) 

A. das Missverhältnis zwischen hoher Leistung und niedriger Belohnung 

B. die soziale Unterstützung 

C. die ungenügende Entspannung 

D. die mangelnde Kontrolle der Arbeitsaufgabe 

E. die soziale Integration 

5. In einer Gruppe von Veteranen, die im Krieg lebensgefährliche Situationen überlebt haben, bei denen 

sich eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelte, eine MRT Untersuchung hat gefunden, dass 
(C) 

A. es keine voraussehbare anatomische Unterschiede feststellbar sind. 

B. unterschiedliche kortikale Gebiete eine Hypertrophie zeigen. 

C. der Umfang des rechten Hippokampus reduziert ist. 

D. sowohl der rechte als auch der linke Hippokampus vergrössert ist. 

6. Es ist nicht gültig für die Anpassung zu belastenden Situationen: (B) 

A. Die meisten Menschen können sich zu den milden und voraussehbaren Stressoren anpassen. 

B. Während chronischen Belastungen die Immunfunktionen verbessern sich. 

C. Vulnerable Gruppen (Kinder, Alten) sind empfindlicher gegenüber Stressoren. 

D. Bestimmte Belastungen können auf der physiologischen Ebene habituiert werden. 

E. Bestimmte Belastungen führen auf der physiologischen Ebene zu einer chronischen Spannung. 

7. Welches gehört nicht zu den üblichen Komponten eines Stressbewältigungsprogrammes? (D) 

A. die Förderung der regelmäßigen körperlichen Aktivität 

B. die Änderung des Gesundheitsverhaltens 

C. Entspannungsübungen 

D. die Verarbeitung von kindlichen Konflikten 

E. die Verbesserung von Bewältigungkompetenzen. 

8. Die empirische Forschung hat gezeigt, dass belastende Lebensereignisse bei allen Menschen eine 

ähnliche Wirkung haben. (B) 
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A. richtig 

B. falsch 

9. Während der Prüfungsperiode die Immunfunktionen von Studierenden können eingegrenzt sein, 

welches das Risiko von Krankheiten erhöht. (A) 

A. richtig 

B. falsch 

10. Das Vorwegnehmen einer Stressituation kann genauso belastend sein, als das tatsächliche 

Erleben. (A) 

A. richtig 

B. falsch 

11. Die Skalen der negativen Lebensereignissen berücksichtigen auch das individuelle Erleben der 

Betroffenen. (B) 

A. richtig 

B. falsch 

12. Die sich wiederholenden Belastungen können durch die Erhöhung der sympathischen Aktivität 

und des Kortisol-Pegels lanfristig zu Krankheiten führen. (A) 

A. richtig 

B. falsch 

13. Die schädlichen Nachwirkungen von Belastungen – wie z. B. die Störung der Aufmerksamkeit 

und der kognitiven Leistung – verschwinden gleich nach dem Abschluss des Ereignisses. (B) 

A. richtig 

B. falsch 

14. Die vermeidende Bewältigung hat kurzfristig keine positive Wirkung. (B) 

A. richtig 

B. falsch 

15. Beim Umgang mit Belastungen ist der annähernde Stil der Bewältigung immer effektiver als der 

vermeidende Stil. (B) 

A. richtig 

B. falsch 
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12. 4.l. Beurteilung der Trauerreaktionen bei 
immateriellen Schadensersatzklagen. – Andrea 
Jegesy [Übersetzer: Norbert Neizer, Deutsches 
Lektorat: Veronika Heckmann] 

12.1. 1. Die rechtlichen Aspekte der Trauerreaktion 

Trotz der Tatsache dass die Trauerreaktion und der Schmerz definitiv different sind, gehören sie wegen ihres 

Gehörens zum Kreis der psychischen Beeinträchtigung zu den Persönlichkeitsrechten, deshalb bilden sie 

wegen der gleichen materiellen und verfahrensrechtlichen Regeln ein Kapitel. 

Abbildung 4.60. Abbildung 1. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 4. Autonomes Nervensystem  

 1070  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Obwohl das ungarische Zivil- und Strafrecht den Ausdruck des Schmerzensgeldes nicht kennt, kann das 

Verursachen des Schmerzes mit einem psychischen (so auch von Trauer verursachtem Schmerz) zivil- und 

strafrechtliche Folgen haben. Also kann der physische und psychische Schmerz und die zum Vorherigen 

gehörende Trauerreaktion auch unter die Definition „der körperlichen Unversehrtheit und der Gesundheit“ 

fallen. 

„Der menschliche Körper ist dann unversehrt, wenn seine Organe unverletzt sind, entsprechend funktionieren, 

ferner kann die ungestörte Funktion der Organe festgestellt werden. Als Körperverletzung gilt ein den Körper 

betreffenden äußerer Einwirkung, wenn er bei ihm eine Veränderung hervorruft. Als gesundheits-verletzend 

können doch dieses Benehmen, diese Verfahren beachtet werden, die die Funktion oder Zusammenarbeit von 

irgendwelchen Teilen des Organismus nachteilig beeinflussen oder darauf eine Wirkung haben.“ (die 

ministerielle Erklärung des Gesetzes mit der Nummer 135.) 

Die Beurteilung der Trauerreaktion in immateriellen Schadenersatzprozessen – ist der Titel unseres Subkapitels, 

aber wir müssen wissen, dass der immaterielle Schadenersatz anhand des § 52 des Gesetzes mit der Nummer 5 

aus dem Jahre 2013 Bürgerliches Gesetzbuch (das am 15.03.2014 wirksam wird) sich zu Schmerzensgeld 

verändert. 

12.2. 2. Die ärztliche, psychologische Beurteilung der 
Trauerreaktion 

Animation 1. 

 

Animation 1. 

Allgemein ist die Trauerreaktion die wegen des Verlierens, des Todes der geliebten Person, des Angehörigen, 

ausgelöste Reaktion. Die meisten sterben im Krankenhaus, so erschwert der Mangel des Verabschiedens vom 

Abberufenen auch das Ertragen der Trauer. Mehrere Phasen und Formen der Trauer sind bekannt. Die Phasen 

erstrecken sich von der Bestürzung, über die Akzeptierung bis zur Resignation. Ihre Dauer kann von Monaten 

bis zu Jahren lang sein, im Falle des Verlierens eines älteren Ehemannes oder einer Ehefrau, mit denen man 

Jahrzehnte lang zusammenlebte bei der hinterbliebenen Person das ganze Leben andauern (vielmals erfahren wir 

auch den Selbstmord – des Ehemannes-Mannes zumeist – als pathologische Form der Trauerreaktion). 
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Es entspricht der Wahrheit nicht, dass „alles mit der Zeit gelöst wird“ oder „das Leben geht weiter“, denn nichts 

kann mit der Zeit gelöst werden und das Leben geht auch nicht so weiter, wie es bisher war. (Wenn die 

Trauerreaktion nicht pathologisch ist und innerhalb von 3-6 Monaten abläuft, dann auch nicht.) 

Die Trauer ist eigentlich ein psychischer Schmerz mit seiner psychopathologischen Relation, interessanterweise 

zumeist beschäftigen sich damit nicht die Ärzte (sogar Psychiater), sondern Psychologen. 

Der Psychiater untersucht meistens, ob sich eine pathologische Veränderung in psychiatrischer Hinsicht 

herausbildete (die Möglichkeit dessen besteht auch), die Psychologen aber versuchen den Hintergrund, der zur 

pathologischen/komplizierten Trauer führte, freizulegen. Deshalb spiegelt auch die Fachliteratur in erster Linie 

ihre Arbeit, und der Gerichtsarzt stützt sich in immateriellen Schadenersatzprozessen auch meist auf die 

Meinung des Psychologenexperten. 

In diesem Subkapitel zitieren wir die Monographien des in dieser Relation als Grundwerk zählenden, von János 

Pilling editierten Buches mit dem Titel „Trauer“(Medicina Könyvkiadó Rt., Bp. 2003). 

Die Monographie von Ágnes Riskó legt diese psychopathologischen Relationen frei, die wir in Hinsicht des 

Schadenersatzes gebrauchen können: Diese theoretische Ausführung (obwohl im Buch zahlreiche Fallstudien 

vorkommen) kann zum Studium solcher Studenten hinzugefügt werden, die diese Frage tiefer beschäftigt. 

„Der Tod, das Verlieren und die Trauer ist Teil unseres Lebens. Viele sind zum vollständigen Erleben der 

Trauer aus eigener Kraft und zur Aufarbeitung des Verlustes fähig, wobei all das andauernde Symptome, sogar 

auch Krankheiten bei anderen verursachen kann. Wie wir das Erkennen und Lösen von Problemen und Krisen 

grundsätzlich von unseren Eltern, in der Familie, anfangen zu lernen, so liegt es auf der Hand, dass wir bei dem 

Akzeptieren und der Aufarbeitung der Krankheiten, des Todes und des sensiblen Verlustes wahrscheinlich 

genauso vorgehen werden. In psychoanalytischer Hinsicht müssen wir bis zum Anfangsstadium der 

Persönlichkeitsentwicklung zurückgehen, damit wir über die Wurzeln unserer auf Verlieren, Trauer bezogenen 

Attitüden und der tiefliegenden Ursachen der pathologischen Trauer ein umfassenderes Bild bekommen.“ 

Die normale Trauerarbeit vergeht in ca. 3-6 Monate. Vikár äußert seine Gedanken bezüglich Monographie mit 

dem Titel „Trauer und Melancholie“ von Freud – die bis heute die Grundlage des psychoanalytischen Prinzips 

der Trauerarbeit bedeuten. Freud geht von den Hauptsyndromen der Melancholie aus. Diese sind die folgenden: 

schmerzlich deprimierte Laune, geringes Interesse an der Außenwelt, das Verlieren der Fähigkeit zu lieben, die 

Hemmung von allen Aktivitäten. Dies sind die Symptome der normalen Trauer. 

Im Falle der normalen Trauer erinnern wir gewöhnlich mit Traurigkeit und Verzweiflung, aber gleichzeitig 

voller Sehnsucht an die verlorene Person. Das hilft bei der Verinnerlichung mit dem Verstorbenen (und seiner 

bestimmten verlorenen Eigenschaften), und die stufenartige Zurückziehung der Libido geschieht. Gemäß Vikár 

laufen diese drei Vorgänge parallel, bedeuten aber in bestimmtem Maße auch eine Entwicklungsreihenfolge. 

Melanie Klein schreibt darüber, dass der Trauernde nicht nur die aktuell verlorene Person, sondern auch ihre als 

ein „gutes“ inneres Objekt erlebten Eltern im Vorgang der normalen Trauer erneut introjektiert. Denn die innere 

Welt des Trauernden, die er vom Anfang seines Lebens an aufbaute, verendet zur Zeit des realen Verlustes in 

seiner Fantasie; „der Neuaufbau dieser inneren Welt charakterisiert die erfolgreiche Trauerarbeit.“ Es gibt noch 

ein weiteres Symptom, das noch hierher gehört, aber das betrachten wir als eine Krankheit: die bis zur 

Selbstanschuldigung, Selbstverkleidung gehende Selbstabwertung, die ihren Höhepunkt im Schuldirrsinn 

erreicht. Anhand dessen kann man überlegen, was während der Trauer geschieht. Wir verloren das, was bisher 

das Objekt der Libido war (die geliebte Person, die Heimat, die Freiheit, eine Idee, etc.). Das Realitätsgefühl 

würde befehlen, dass wir die Libido zum Beispiel der verlorenen Person entziehen und sie auf die existierende 

Welt richten. Dazu ist aber der Trauernde nicht fähig, seine Libido ist weiterhin mit etwas verbunden, das nicht 

mehr existiert. Dieser Vorgang ergibt ein Mangelgefühl, einen Interessenverlust, die Hemmung der Fähigkeit 

und Aktivität der sensiblen Resonanz. Während der Trauer gerät eine Zeit lang jede, die an das verlorene 

Libido-Objekt erinnernde Erinnerung in eine Überbesetzung, dann wird das von der auf Schritt und Tritt 

geschehenen Zurückziehung der Libido von dem Verlorenen gefolgt. Das ist die normale Trauerarbeit. 

Abbildung 4.61. Abbildung 2. 
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Komplizierte Trauer ~ wir sprechen davon dann, wenn langfristig übertriebene Selbstanschuldigungen sich 

melden und fixiert werden. Wenn wir auf die Selbstanschuldigungen besser aufpassen, dann können wir gemäß 

Freud entdecken, dass diese Anschuldigungen, die der Erkrankte auf sich selbst bezieht, eigentlich eine andere 

Person betreffen. Der Erkrankte – ein Teil seines Ichs – identifiziert sich mit dem verlorenen Objekt der Libido. 

Dieses Ich wird von einem Teil seines anderen Ichs (dem Überich) so beklagt und gequält, als ob es eine äußere 

Person wäre. Solch eine Verinnerlichung mit dem geliebten Objekt entspricht aber einer narzisstischen 

Objektauswahl und als Mechanismus, stimmt sie mit dem oralen Abschnitt, der Bestrebung nach der 

Einverleibung des geliebten Objekts überein. Wegen dieser prädisponierenden Faktoren und als Wirkung des 

Objektverlierens gerät die melancholische, in ihrer Liebe ambivalente, ihrer Objektauswahl nach narzisstische 

Person in eine narzisstische Regression. Wenn diese Mechanismen während der Trauerarbeit erscheinen, 

sprechen wir von einer pathologischen oder komplizierten Trauer. 

Abbildung 4.62. Abbildung 3. 
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Also eine Form der Trauer ist die komplizierte (in einer anderen Annäherung und gemäß der früheren 

Formulierung pathologische oder andauernde) Trauer(reaktion), während der sich psychosomatische 

Krankheiten herausbilden können. 

Die komplizierte Trauer meldet sich meistens in den nachfolgenden Fällen: 

• gewalttätiger Tod (Unfall, Selbstmord, Verbrechen) 

• plötzlicher Tod 

• Tod des Kindes (aus jeglichem Grund) 

• Schuldgefühl der am Leben gebliebenen Person 

Abbildung 4.63. Abbildung 4. 

 

12.3. 3. Die Beurteilung des Schadenersatzes beim Verlieren 
eines nahen Angehörigen 

Die gerichtliche Schadenersatzbeurteilung dessen ist sehr widersprüchlich. Die Distanziertheit der 

Gerichtspraxis wird vielmals damit begründet, dass solche Ansprüche uferlos werden können, denn der Schaden 

und das Maß des angemessenen Schadenersatzes kann in diesem Fall in keiner Weise objektiviert werden. 

Der medizinische/ psychologische Sachverständige muss prüfen, was der Tod des Angehörigen – nur aus 

ärztlicher Hinsicht (denn die Beurteilung der Veränderung des in der Gesellschaft eingefüllten Platzes der 

Aufgabe des Gerichts ist) – an Veränderungen ins alltägliche Leben und den in der Gesellschaft ausgefüllten 

Platz, das Teilnehmen am Gesellschaftsleben des am Leben gebliebenen Angehörigen brachte. 

Offenbar ist in diesem Zusammenhang zu prüfen, welche Wirkungen die Veränderung der am Leben 

gebliebenen (einen Schadenersatz fordernden) Person, außer der psychischen Veränderung – in welcher Frage 

wir zumeist einen Psychologen – manchmal Psychiater – einbeziehen – hatten. 
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Die Sachverständige(n) analysieren die folgenden Fragen: 

Ist der Beschädigte zur Aufarbeitung der Trauer fähig? 

Geht er jeden Tag auf den Friedhof und füllt gar nicht anders sein Leben aus? Zog er sich zurück? 

Erfüllt er seine früheren Haushalts- oder Arbeitsaufgaben? 

Versorgt er seine am Leben gebliebenen Kinder? (Insbesondere, wenn der Verstorbene eines seiner Kinder war) 

Ist er zur Gründung von neuen Beziehungen fähig? (hauptsächlich nach einigen Jahren) 

Wie ist seine Beziehung zur übriggebliebenen Familie, zum früheren Freundeskreis? Hat er eine Stütze? 

An welchen ärztlichen (entweder somatischen, oder psychiatrischen, oder psychologischen) Behandlungen 

nimmt er teil? 

Was für Krankheiten hatte er früher, wie ernsthaft wurden diese? 

Und das Wichtigste! 

Kann ein Kausalzusammenhang zwischen dem Tod des Angehörigen und der Gesundheitsschädigung oder 

ihrer Verschlechterung festgestellt werden? 

Das ist deshalb nötig, weil gemäß einem Präzedenzfall des Gerichts: 

„Von sich selbst wird der immaterielle Schadenersatz nicht von dem pathologischen Wesen der Trauer und des 

Schmerzes oder der Trauerreaktion begründet, sondern durch den Fakt, dass das Persönlichkeits- und 

Grundrecht des Familienlebens des Beschädigten beschädigt wurde.“ (BDT 2010.2237). 

Abbildung 4.64. Abbildung 5. 

 

12.3.1. 3.1. Beispielsammlung von der ungarischen Sachverständigenpraxis 
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Ein altes Ehepaar erleidet einen Verkehrsunfall, der Ehemann verliert seine Ehefrau, (der Mann fuhr den 

Wagen), er gibt sich selbst die Schuld, obwohl er im Unfall unschuldig war, trotzdem kann er das Geschehene 

nicht aufarbeiten – „Warum starb nicht ich?“ Eine schwere Neurose/Angststörung bildet sich heraus. 

Ein junges Ehepaar, die Ehefrau fährt den Wagen, der Ehemann bleibt im Leben – kurz vorher tauschten sie – 

Warum überließ ich ihr das Fahren? 

Ein junges Paar verliert seine zwei Kinder, die im Hintersitz sitzen, durch das Heckfenster hinausfliegen, das 

dritte Kind bleibt im Leben. Sie sind zur Aufarbeitung des Todes der Kinder unfähig. 

Bei einem Verkehrsunfall sterben die Eltern, die zwei jungen Töchter (13 und 16 Jahre alt) verletzen sich 

ernsthaft, aber sie bleiben am Leben, können jedoch nicht auf die Beerdigung ihrer Eltern wegen ihrer 

Verletzungen gehen. Nach ihrer Erholung/Heilung „belästigt“ (sie streiten sich auch miteinander) die breite 

Familie (Großeltern) von beiden Seiten. Außer der physischen Verletzungen verletzen sie sich psychisch auch 

maßgebend. Sie leben in einem kleinen Dorf, hatten keine psychiatrische/psychologische Hilfe (die 

Untersuchung wurde nach 3 Jahren gemacht). Die Trauer ist unbearbeitet und „mischt“ sich mit den solange 

herausgebildeten Schwierigkeiten der Lebenslage. 

Wenn die Eltern physisch nicht verletzt werden, aber die Kinder – zumeist in einem Unfall – verletzen 

sich ernsthaft oder sterben: 

Omnibusunfall (in Pörböly): 11 Kinder starben, sie reisten mit dem Omnibus, der aber mit einem Zug 

zusammenstieß. Zahlreiche Schadenersatzprozesse, im Dorf wetten die Familien darum fast miteinander, wer 

wie viel bekommen wird (ein Teil der Schadenersatzprozesse läuft in Szeged, der andere in Baja, 

beziehungsweise in Pécs). Einer von diesen Prozessen lief auch noch mehrere Jahre nach dem Unfall. Der Sohn 

der Kläger starb auch, aber ihre kleine Tochter nicht, weil sie zu dem Zeitpunkt krank war und nicht in die 

Schule ging, die Eltern erleiden beide eine ernsthafte psychiatrische Beschädigung, die Mutter ist zur 

Aufarbeitung des Geschehenen unfähig, fast „erlahmt“ sie nach dem Unfall – und innerhalb einiger Jahre, wird 

sie wahrscheinlich an einer psychosomatischen (hoher Blutdruck-Gehirnblutung, im 50. Lebensjahr) Krankheit 

auch sterben. Der Vater wird auch in einem Altersheim für psychiatrisch Erkrankte behandelt. Unsere Analyse 

geschah 4 Jahre nach dem Unfall. Die seitdem in einer Mittelschule lernende Tochter lebt in einem 

Schülerheim, praktisch blieb sie alleine. Das Gericht sprach ihr den Schadenersatz zu. 

Kinderunfall: 3- jähriges Kind, der Vater kommt nach Hause, das kleine Kind geht hinter seinem Rücken auf 

die Straße hinaus und der vor dem gegenüber stehenden Haus parkierende Wagen überfährt es wegen der 

schlecht angezogenen Handbremse. Die ungeheure Wut des Vaters richtet sich gegen die Nachbarn, bei denen 

der Besitzer des überfahrenden Wagens nur zu Besuch war. Die Analyse erfolgte nach drei Jahren. Im 

Strafverfahren wurde die Schuld zugesprochen, aber es wurde nur eine Geldstrafe bestimmt. Der Vater 

tätowierte das handbreit große Foto seines Sohnes auf seine Brust (und wollte auf keinen Fall etwas im Zimmer 

des Sohnes verändern, beziehungsweise verbot es der Familie auch). Die 9 Jahre alte kleine Tochter zählt nicht, 

nur das verlorene Kind, zu dessen Trauer er die ganze Familie auch 3 Jahre nach dem Todesfall „zwingt“. Die 

Trauerarbeit sitzt fest, er wandte sich nicht an einen Arzt. Die pathologische Trauerreaktion konnte festgestellt 

werden. Er begann den Schadenersatzprozess gegen den Besitzer des überfahrenden Wagens. Das Gericht 

sprach den Schadenersatz zu. 

12.3.2. 3.2. Die ungarische Gerichtspraxis 

Im Falle der Trauer der Angehörigen – wie es Ágnes Dósa auch erläutert – durchlief die ungarische 

Gerichtspraxis in dieser Frage eine markante Veränderung. Lange Zeit wurde der Anspruch auf immateriellen 

Schadenersatz von sich selbst nicht vom Fakt des Todes des nahen Angehörigen, der dadurch auftretenden 

Trauer und Schmerz, sowie dadurch, dass sich die frühere Lage durch den Tod des Angehörigen nachteilig 

veränderte, begründet BH 1985.312). Wie es das Gericht in einem anderen, publizierten Urteil verfasste: „die 

Kläger betraf auch ein ernsthafter Schock mit dem Verlieren ihrer Mutter, aber von sich selbst kann es keinen 

Grund für einen immateriellen Schadenersatz geben“ (Oberster Gerichtshof Pf.III.20.152/1992, in Köles, 1997. 

100.). 

Tamás Lábady berichtete noch 1986 darüber, dass ein Kompensationsanspruch wegen des Todes eines 

Angehörigen in der von ihm erforschten Gerichtspraxis (812 Fälle) in kaum mehr als 10% zur Geltung kam. In 

diesen wenigen Fällen war die Zahl des Dementierens auch ganz hoch, in 70% der Fälle gab das Gericht den 

Forderungen nicht statt. 
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So zitiert er zum Beispiel einen solchen Fall, wo das Gericht die im Namen eines 9- Monate- alten 

Minderjährigen eingereichte Klageschrift ablehnte, wobei die Mutter, der Vater und der einzige Geschwister des 

Kindes im Unfall starben. Gemäß dem Urteil kann die Schwierigkeit der Lebensführung bei dem Kind derzeitig 

nicht festgestellt werden, die Forderung ist also vorzeitig, die Gerichte – insbesondere beim jungen 

Beschädigten – lehnten in dieser Zeit den Anspruch für einen immateriellen Schadenersatz wegen des Todes der 

Angehörigen deswegen ab, weil sie noch eine Hoffnung dafür sahen, dass er sich an die veränderte Lage wegen 

seines noch jungen Lebensalters anpassen kann, weil die Trauer sich mit der Zeit mildern kann. 

Oft wurde der Anspruch auf immateriellen Schadenersatz in solchen Fällen auch abgelehnt, bei denen sich eine 

verstimmt gefärbte depressive Neurose nach dem Verlieren des Ehepartners beim Kläger herausbildete, aber er 

psychologisch als wohlerhalten betrachtetet wurde und „eine pathologisch bewertete Mutation 

(Persönlichkeitsstörung) nicht vorlag“. In diesem Fall, wo das Gericht feststellte, dass der Kläger mit seinem 

verstorbenen Ehepartner in einer langen, harmonischen Ehe zusammenlebte, wurde die Klageschrift auch 

abgelehnt, und damit begründet, dass der Tod des Angehörigen den Anspruch auf den immateriellen 

Schadenersatz aus sich selbst nicht begründet. Das Gericht lehnte sogar die Klageschrift des Klägers ab, der 

infolge einer Geburtsverletzung hundertprozentig arbeitsunfähig, idiotisch, laufunfähig war. Anhand der 

Einstellung des Gerichtes erschwerte sich die Lage des Klägers wegen des Todes seines Vaters nicht weiter, 

zum Verstehen deren Relevanz war er unfähig. „Mit der die Pflege- und Betreuungsarbeit der infolge des 

Unfalls gestorbenen Vaters zu setzenden Rente, sowie der Kompensierung der ausgefallenen Versorgung gerät 

der Kläger in die gleiche Lage, in der er vor dem Unfall war, so entstanden ihm infolge des Unfalls keine 

immateriellen Schäden“. 

„Wenn die Gerichtspraxis den Schadenersatzanspruch wegen des Verlierens des Angehörigen nicht anerkennen 

würde, dann hätte diese zurechenbare Beschädigung keine zivilrechtliche Folge, die zum Tode eines in einer 

selbständigen Klageschrift bewertbaren, über eine Arbeitsfähigkeit nicht verfügenden Beschädigten (zB: 

Neugeborene, Babys, behinderte Erwachsene, ältere Menschen) führt. Praktisch kann ein Vermögensschaden 

mit dem Tod zusammenhängend (außer der Kosten der Beerdigung) in diesen Fällen nicht nachgewiesen 

werden, sogar verringert sich das Pro-Kopf-Einkommen in der Familie mit dem Verlieren eines Kindes nicht, 

sondern es erhöht sich. 

Es scheint so, dass sich die ungarische Gerichtspraxis – lieber dem deutschen Muster folgend – auf ärztlich 

(gerichtsärztlich) mehr oder weniger objektivierbare Krankheitssyndrome stützte, wenn sie den Anspruch auf 

den immateriellen Schadenersatz begründete. So sprach das Gericht in einem auf dem Verlieren eines 

minderjährigen Kindes bezogenen Fall – in dem außer den Kosten der Beerdigung kein Vermögensschaden 

auftauchte, – stützend auf die sich im Kläger herausgebildeten, körperlichen-psychischen Symptomeneinheit, 

den Eltern, beziehungsweise auch dem Geschwister den immateriellen Schadenersatz zu: „Der Kläger wurde 

infolge des Todesfalls kontaktscheuer, bei ihm bildete sich ein Magengeschwür heraus, wegen des Todesfalls 

verschlechterte sich seine Beziehung zu seiner Lebensgefährten, die die Tragödie nicht aufarbeiten konnte und 

zu trinken anfing.“ 

Interessanterweise sah das Gericht in diesem Fall die Zusprechung des immateriellen Schadenersatzes für die 

Zwillingsgeschwister des gestorbenen Kindes, die zu dem Zeitpunkt des Schadenfalles lediglich anderthalb 

Jahre alt waren, auch nötig: „nachdem Tode ihrer Geschwister wurden sie sensibel, aggressiver, sprachen oft 

von ihrer Geschwister. Offenbar betraf sie deshalb auch ein immaterieller Nachteil. (Pesti Központi Kerületi 

Bíróság / Pester Zentralbezirkliches Gericht 12.P.86.927/1994,; Hauptstädtisches Gericht 41.Pf.22.903/1996 in 

Köles, 1999. 33-5.). 

Die Entwicklung der Gerichtspraxis wurde grundsätzlich dadurch bestimmt, dass die – seitdem schon 

unwirksam gewordene – Richtlinie mit der Nummer 16 feststellte: „die Rechtmäßigkeit des Anspruchs auf einen 

immateriellen Schadenersatz begründet der Fakt des Todes, das Verlieren der nahen Angehörigen auf diese 

Weise, sowie die damit bewirkte Trauer und Schmerz von sich selbst nicht“. 

Gemäß der entwickelten Praxis des Obersten Gerichtshofes verletzt das Recht auf ein ganzes Familienleben, als 

einzelweise nicht substantiviertes Persönlichkeitsrecht mit dem Verlieren eines Angehörigen, und wenn das die 

Beschränkung der Lebensqualität auch ergibt, dann begründet sie von sich selbst schon den Anspruch des 

bestimmten Kreises der Angehörigen (Eltern, Kind, Geschwister, Ehepartner) auf einen immateriellen 

Schadenersatz. „…Die Kläger verloren eines ihrer Kinder, und damit wurde das Recht auf ein ganzes 

Familienleben verletzt“ (Oberster Gerichtshof Pf.III.25.717/2000.). 

Die Herausbildung der mit dem Verlieren des Angehörigen zwangsläufig gleichlaufenden, normalen, 

physiologisch ablaufenden Trauerreaktion bedeutet keine Persönlichkeitsrechtsverletzung, wenn wir kein 
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solches Persönlichkeitsrecht finden können, das wegen der Trauer verletzt wird, so begründet das den Anspruch 

auf einen immateriellen Schadenersatz von sich selbst nicht. Wenn die Trauerreaktion aber das normale Maß 

überschreitet, und sich im Kläger eine schwere, die Krankheitsebene erreichende Mutation sich herausbildet, 

dann kann die Verletzung des Rechts auf Gesundheit beim Kläger auch festgestellt werden, was den Anspruch 

auf einen immateriellen Schadenersatz von sich selbst ebenso begründet. Die Symptome der die 

Krankheitsebene erreichenden Mutation sind die Depression, die damit gleichlaufende Verringerung der 

Aktivität, Spontaneität, die eventuell mit Angstzustände, dem Mangel an Perspektivität oder 

Selbstanschuldigung gleichläuft, zusammen mit Affektivität, der Begrenzung von Kontaktaufnahme, dem 

einsam werden in bestimmten Fällen. Wenn das Grundrecht auf Familienleben gemeinsam mit dem Recht auf 

Gesundheit verletzen werden, dann muss das kollektiv bewertet werden, und dieser Umstand muss bei der 

Feststellung der Summe des Schadenersatzes in Betracht gezogen werden. (Oberster Gerichtshof 

Pf.III.25./2000.; Oberster Gerichtshof Pf.III.25.219/2000.; Oberster Gerichtshof Pf.III.26.890/2001.). 

Diese Annäherung gibt uns eine Lösung auch für solche Fälle, die durch Tamás Lábady zitiert wurden, wobei 

der im Babyalter befindliche Kläger seine ganze Familie in einem Unfall verlor. Offenbar können wir beim 

Baby weder über eine physiologische, noch über eine pathologische Trauerreaktion sprechen, aber das 

Grundrecht auf ein ganzes Familienleben wurde irreperabel verletzt. So würde dieser Beschädigte gemäß der 

wirksamen Gerichtspraxis auch nicht ohne Kompensation bleiben. 

Das Verlieren des neugeborenen Kindes ergibt die Verletzung des Rechts auf ganzwertige 

Familienbeziehungen bei den Eltern: 

„Die Gesundheitsschädigung des Erstklägers ergab die relevante Verringerung der Lebensqualität, aber das 

Leben des Zweitklägers veränderte sich auch nachteilig, weil die Gesundheitsschädigung des Erstklägers die 

früher harmonische Ehebeziehung von ihnen auch schädlich beeinflusste. Die seelische Gesundheit von ihnen 

wurde auch verletzt, und all das ging mit der Verletzung des Rechts auf ganzwertige Familienbeziehungen 

einher“. (Oberster Gerichtshof Pf.III.22.340/1997.). 

Im Falle des durch einen Unfall erfolgten Todes des Kindes können die auf das Erziehen und die Versorgung 

des neuerlichen Kindes bezogene Mehrkosten nicht als solche Kosten betrachtet werden, die zur Verringerung 

oder Beseitigung des infolge des Verlierens des anderen Kindes die Eltern betreffenden, immateriellen Nachteil 

nötig ist. Darauf beziehend kann man als eine finanzielle Kompensation einen allgemeinen Schadenersatz auch 

nicht zusprechen (BH 1985.312). 

Es kann fragwürdig sein, ob die Krankheit des Angehörigen den Anspruch auf einen immateriellen 

Schadenersatz von sich selbst begründet. Das Gericht lehnte die sich auf einen immateriellen Schadenersatz 

beziehende Klageschrift der Eltern des Kindes in dem Fall ab, bei dem die Verantwortung des Krankenhauses 

bezüglich der Behandlung des von einem Unfall stammenden Oberschenkelbruchs des Kindes festgestellt 

wurde. Das Gericht sprach zugunsten des beschädigten Kindes den immateriellen Schadenersatz zu, aber die 

Klageschrift der Eltern wurde von ihm mit der Begründung abgelehnt, dass „die Besorgtheit um das Kind nicht 

als eine den immateriellen Schadenersatz begründende Persönlichkeitsrechtswidrigkeit bewertet werden kann“. 

Das Gericht erklärte, dass die Gerichtspraxis mit dem Denken nicht einverstanden ist, dass jegliche 

Beeinträchtigung der Persönlichkeitsrechte den Schadenersatzrechtsgrund von sich selbst etwa automatisch 

begründet und das Maß der Beschädigung dagegen eine betragsmäßige Frage wäre. Die 

Persönlichkeitsrechtsverletzung löst die Bezahlung des immateriellen Schadenersatzes nicht notwendigerweise 

aus. Dafür ist ein Mehrtatbestand, nämlich der Eintritt einer von der Rechtsverletzung ausgelösten nachteiligen 

Wirkung, die mit der Leistung eines finanziellen Service kompensiert werden kann, nötig. In diesem Fall wurde 

die Möglichkeit zum Leben in einer gesunden Familie verloren, aber es wurde nicht bewiesen, dass es eine 

solche, nachteilige, in der Persönlichkeit eingetretene Veränderung im Fall der Erleidenden hervorrief, das den 

Anspruch auf einen immateriellen Schadenersatz begründen würde (Oberster Gerichtshof Pfv.III.20.818/1999). 

Dem selben Gedankengang folgte das Gericht, wenn sich nach einer Operation wegen der Ausbuchtung der 

Harnröhre eine Blasen-Scheitel-Fistel herausbildete und das Gericht dem Erkrankten einen Vermögens- und 

immateriellen Schadenersatz in einer relevanten Summe zusprach, aber die Klageschrift seiner zwei Kinder – 

die sich darauf beriefen, dass ihr Leben wegen der Krankheit, des Gesundheitszustands ihrer Mutter erschwerte 

– ablehnte. Nach Ansicht des Gerichtes ergab die im Gesundheitszustand ihrer Mutter erfolgte Veränderung in 

ihrem Fall keine Persönlichkeitsrechtsverletzung (Städtisches Gericht Nyíregyháza 5.P.20.540/1994, den 

Rechtsgrund des Prozesses siehe in BH.1995.344.). 
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Die Gerichtspraxis betrachtet die Tatsache, dass der Angehörige sich auf eine neue Lebensführung einstellte, 

oder die das Verlieren ihrer Mutter ergebende psychische Beschädigung sich ordnete, nicht als einen 

Freistellungsgrund. Gemäß der Position des Gerichts bedeutet, dass der Beschädigte das Verlieren des 

Angehörigen zu Kenntnis nehmen muss, nicht die Grundlosigkeit des immateriellen Schadenersatzanspruchs. 

(Oberster Gerichtshof Pf.III.25.349/1999). Der Fakt, dass dem Kläger nach dem Verlieren ihres Kindes ein 

neues Kind geboren wird, kann für die Mäßigung der Summe des wegen des Verlierens des Kindes gerechten 

immateriellen Schadenersatzes keinen Grund geben. Gemäß der Verfassung des Obersten Gerichtshofes: „Der 

Fakt des Gebärens eines neueren Kindes macht es nicht ungeschehen, dass die Kläger eines ihrer Kinder 

verloren, und deshalb das Recht der Kläger auf ein ganzes Familienleben verletzt wurde. Durch die psychische 

Mutation der Kläger ist die Beschädigung ihres Rechts auf gesundes Leben auch feststellbar“ (Oberster 

Gerichtshof Pf.II.25.717/2000.). 

Zusammenfassend können wir feststellen, dass die Gerichtspraxis eine stufige Veränderung durchlief. Anfangs 

– unter der Wirksamkeit der Richtlinie mit der Nummer 16 – im Falle des Tods des nahen Angehörigen – sah es 

den immateriellen Schadenersatz nur in dem Fall feststellbar, wenn der sog. Mehrtatbestand (den Schadenersatz 

beanspruchende psychische Schädigung) auch bewiesen wurde. Nach dem Entkräften der Richtlinie ermaß die 

Praxis die Maße der andauernden oder schweren Lebensschwierigkeit im Falle des Tods des nahen 

Angehörigen, die Feststellung des Mehrtatbestands erforderte sie nicht. Später arbeitete die Gerichtspraxis ein 

eigenartiges Persönlichkeitsrecht, das Recht auf ganzes Familienleben, heraus, und die Verletzung dieses Rechts 

begründet heutzutage den Anspruch auf einen immateriellen Schadenersatz im Falle des Verlierens des nahen 

Angehörigen (Kind, Eltern, Geschwister, Ehepartner). 

Der wegen des Verlierens des Angehörigen erfolgende Schmerz, die die physiologischen Maße nicht 

überschreitende Trauerreaktion begründet weiterhin den Anspruch auf einen immateriellen Schadenersatz von 

sich selbst nicht, wenn aber die Maße der Trauerreaktion die Krankheitsebene erreicht, dann erleidet schon 

das Recht auf Gesundheit des Trauernden eine Verletzung, und das kann auch einen Grund für immateriellen 

Schadenersatz geben. Wenn zwei Persönlichkeitsrechte verletzt werden (das Recht auf ganzes Familienleben, 

sowie das Recht auf Gesundheit vom Beschädigten), dann zieht das die Gerichtspraxis bei der Feststellung der 

Summe des immateriellen Schadenersatzes in Betracht. Die Gerichtspraxis erweiterte die Grenzen des 

immateriellen Schadenersatzes auch in der Hinsicht, dass ein immaterieller Schadenersatz auch im Falle der 

andauernden Gesundheitsschädigung des nahen Angehörigen zugesprochen werden kann. 

12.3.3. 3.3. Ausländische Beispielsammlungen bezüglich des wegen Trauer 
erfolgten Schadenersatzes 

Bezüglich der Beurteilung von Trauer, dem Schadenersatz, ist die Gerichtspraxis der anderen Länder (sogar der 

Länder innerhalb eines Staates) auch sehr different (größtenteils gemäß der von Ágnes Dósa mitgeteilten 

Daten). 

Die amerikanische Praxis nähert die Frage des Verlierens des Angehörigen anhand der Konzeption des 

Wrongful death (wrongful pregnancy oder wrongful conception im Falle des Todes des Kindes, wrongful birth 

im Falle eines mit einer Behinderung geborenen Kindes) an, dessen Stamm in jedem Staat eine andere 

Gesetzesregelung ist. Die traditionelle common law Annäherung betrachtete nämlich das Institut des 

immateriellen Schadenersatzes als eine so sehr der Person des Beschädigten anhaftenden Möglichkeit, dass sie 

die Kompensation des Angehörigen in diesen Fällen nicht möglich machte“. 

Das anschaulichste Beispiel dafür lieferte in den USA der im Jahre 1979 eingetretene Flugzeugunfall, wobei die 

Angehörigen ihren Anspruch auf den immateriellen Schadenersatz vor verschiedenen Gerichten wegen des 

Todes der im abgestürzten Flugzeug Reisenden erhoben, und die zugesprochene Schadensumme beim Eintreten 

des selben Unfalls, dem selben Schadenfall (Tod) jedoch zwischen 20.000,- $ und 1.000.000,- $ schwankte. 

Die europäischen Länder sind auf diesem Gebiet ziemlich gespalten. In Frankreich, Italien, Spanien, 

Belgien wird der Anspruch auf einen immateriellen Schadenersatz des Angehörigen unabhängig davon 

anerkannt, ob die eigene (körperliche und seelische) Gesundheit des Angehörigen einen Schaden dabei erlitt. 

In den zur deutschen Rechtsfamilie gehörenden Rechtssystemen gibt es auch ein Beispiel dafür, so zum 

Beispiel in der Schweiz (sogar bestimmt es die durch die Beeinflussung der schweizerischen OR zustande 

gekommene türkische BGB oder die einen deutschen Einfluss zeigende griechische BGB gleich). In England, 

Irland verfasst ein Gesetz, dass ein „damages for bereavement“ den Angehörigen zugeht, dessen maximales 

Maß auch festgestellt wird (In England 7.500,- £, in Irland 20.000,- £). 
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Den Kreis der Angehörigen betrachtend gibt es Länder, wo nur die nächsten Angehörigen als Berechtigte 

betrachtet werden (zB.: in der Schweiz), aber anhand der französischen und der italienischen Praxis ist der 

Lebensgefährte in diesen Kreis auch einbeziehbar. In England wird dieser Personenkreis auf den Ehepartner und 

das minderjährige Kind beschränkt. 

In Österreich dagegen wurde dieser Anspruch der Angehörigen bis zur letzteren Zeit nicht anerkannt. Bis 

zum heutigen Tag ist das Schmerzensgeld für Dritte, außer dem Beschädigten, eine angeregt umstrittene Frage 

(das heißt solche Fälle, wobei die Rechtswidrigkeit gegen den Beschädigten besteht, aber der Schaden bei einem 

Dritten eintritt). Dass die Gerichtspraxis diesen Anspruch bis zur letzten Zeit nicht anerkannte, führte zu diesem 

sonderbaren Ergebnis – gemäß dem Beispiel von Koziol, – dass der emotionale Verlust im Falle des Verlierens 

des geliebten Dackels der Familie anhand des im Rahmen des Eigentumsrechts geregelten Affektionswertes 

kompensiert werden kann, aber im Falle des Verlierens eines Kindes steht keine Kompensation zu. 

Beim Verlieren des Angehörigen ist nämlich die Voraussetzung der Zusprechung des Schmerzensgeldes, dass 

die Verletzung der Gesundheit beim Kläger erwiesen werden kann, also die „gesunde“ Trauerreaktion „im 

gewöhnlichen Maße“ ist dafür nicht ausreichend. Das Schmerzensgeld ist nur dann statthaft, wenn die 

psychische Funktionsstörung solche Maße erreicht, dass deren ärztliche Behandlung unbedingt nötig ist, oder 

sich eine Beschädigung durch den Mangel an Behandlung herausbildet. 

In Österreich wird die Gerichtspraxis in der Literatur stark kritisiert. Die Trennung der normalen 

Trauerreaktion von der Trauerreaktion in einem „pathologischen Maße“ ist außerordentlich problematisch. Die 

zurückgebliebenen Eltern, die um ihre Kinder trauern, verstehen es kaum, dass nur das mit dem normalen Leben 

gleichlaufende Risiko – weil ein Krankheitssyndrom sich nicht herausbildete – in dem Fall sich verwirklichte, 

sie dessen Folgen selbst tragen müssen. Die österreichische Gerichtspraxis schien sich 2002 in diese Richtung 

fortzubewegen, dass sie das „Schmerzensgeld“ (also das Geld des von der Trauer verursachten, seelischen 

Schmerzes) mindestens im Falle einer schweren Fahrlässigkeit den Angehörigen zuzusprechen sei, aber dafür 

sah sie weder bei milder Fahrlässigkeit, noch bei der Gefährdungshaftung eine Möglichkeit. Der Anspruch der 

Kläger wurde in diesem, übrigens eine relevante Veränderung der Ansicht demonstrierenden Urteil – 

berücksichtigend, dass die Schädigung sich auf den Unfall bezog – abgelehnt. 

Die deutsche Praxis vertritt ebenso die Position, dass sie den Schadenersatzanspruch des Angehörigen nur bei 

der „die normalen Maße“ überschreitenden, schon pathologisch beurteilten, Gesundheitsschädigung für gerecht 

hält. Den Rechtsgrund liefert in diesem Fall der 1. Absatz des § 823 des BGB, wonach eine Kompensation nur 

in dem Fall zusteht, wenn das eigene Rechtsgut des Beschädigten verletzt wird. Also wenn die Verletzung der 

Gesundheit beim Angehörigen nicht erwiesen werden kann, steht der Schadenersatz nicht zu. 

Die Empfehlung des Europarates über die Vereinigung der auf die Entschädigung der mit der Verletzung der 

körperlichen Unversehrtheit, beziehungsweise dem Tod verursachten Schäden beziehenden Begriffe (14. März 

1975) schlägt den Mitgliedsstaaten, in denen für Tod kein immaterieller Schadenersatz zusteht, vor, wenn sie ihr 

Recht den Staaten, in denen er zusteht, annähern, sollten sie ihn nur auf den Kreis der engen Angehörigen 

ausbreiten. 

Die Trauer kann nicht nur das Verlieren durch Tod, sondern auch einer Fähigkeit bedeuten (häufig zB.: das 

Verlieren eines Gliedes). Die Aufarbeitung einer ernsthaften Krankheit von sich selbst, bzw. von der direkten 

Familie, kann sogar in den Angehörigen einen Schmerz, Leiden verursachen. (Obwohl wir es in der 

Gerichtspraxis nicht Trauerreaktion nennen, nichtsdestoweniger kann der Aufarbeitungsvorgang – und vielmals 

auch die Schadenersatzforderung – psychopathologisch ähnlich sein, mit Rücksicht darauf, dass es nicht den 

Schadenanspruch des Beschädigten, sondern dessen direkter Umgebung bedeutet. 

In der ausländischen Praxis ist die Situation in dem Fall auch anders, wenn der Beschädigte nicht stirbt, aber er 

eine schwere oder sehr schwere Beschädigung erleidet. In diesem Fall gestaltet sich die rechtliche Beurteilung 

des in den Angehörigen sich herausbildenden Schmerzes, Leidens ganz anders. Zum Beispiel im englischen, 

schottischen, irischen, portugiesischen und griechischen Recht – wo der immaterielle Schadenersatz in dem 

Falle des Tods des Angehörigen akzeptiert wird – wird er bei der Beschädigung des Angehörigen nicht 

akzeptiert und in Italien wird er auch relativ selten für gerechtfertigt gehalten. 

Die schweizerische Gerichtspraxis ist – trotz der Tatsache, dass der § 47 des OR-s nur im Falle des Tods 

explizit feststellt, dass die Angehörigen zu Schmerzensgeld berechtigt sind – seit den achtziger Jahren gilt, dass 

der Schadenersatz den Angehörigen auch im Falle der schweren Gesundheitsbeschädigung des Beschädigten 

zusteht. Dogmatisch wird es auf den § 49 des OR-s, der über den Schadenersatz bei der die Persönlichkeit 

betreffenden Verletzung disponiert, bezogen, daneben ergibt der Anblick des Leidens, Schmerzes des 
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Beschädigten bei den Angehörigen die Beschädigung des Persönlichkeitsrechts (der bezüglich zur Revision des 

Haftungsteiles des schweizerischen Zivilgesetzbuchs gefertigte Entwurf stellt den Entschädigungsanspruch nicht 

nur beim Tode, sondern auch bei der ernsthaften Verletzung explizit fest). 

Dagegen erkannt die Gerichtspraxis in Frankreich, Belgien, Luxemburg und Spanien den 

Schadenersatzanspruch der Angehörigen beim ernsthaft verletzten Beschädigten an. 

Später (vielmals nach Jahren) im Schadenersatzprozess trifft der rechtsmedizinische Sachverständige auf die 

komplizierte Trauer, wenn der Vorgang schon beinahe irreversibel ist, und dann empfiehlt er die 

psychiatrische/psychologische Behandlung. Danach stellt der Beklagte (zB.: der Versicherungsgeber) die Frage, 

„wäre die Situation besser, wenn die Behandlung früher angefangen worden wäre? 

Auf diese Frage ist es schwer (eigentlich unmöglich) objektiv zu antworten, weil es vorkommen kann, dass die 

Behandlung besser gewesen wäre, in anderen Fällen aber, führte die Jahre lang dauernde, und rechtzeitig 

anfangende Behandlung zu keinem Ergebnis. Der Erkrankte (Beschädigte) ist öfter in einer solchen Situation, 

dass er sich mit seinen Symptomen zB.: nur an den Hausarzt wende(n)t (kann) (zB.: lebt er in einem kleinen 

Dorf), und er ihn nicht weiterleitet – Ist in diesem Fall der Erkrankte dafür verantwortlich, dass die ausgesetzte 

Behandlung ausfiel? 

Der lang dauernde Prozess kann auch eine Rolle in der Festsetzung der Symptome spielen. Zum Zeitpunkt der 

neueren und neueren Tagsatzungen werden „die Wunden aufgerissen“, was die Trauerarbeit in großem Maße 

erschwert und zur verzögernden Trauerreaktion, also komplizierten Trauerreaktion beiträgt. 

12.4. 4. Die optionalen Aufgaben des praktizierenden Arztes im 
Falle der Trauer 

Meistens trifft sich der Hausarzt mit dem „Patienten“, dem er „die Beruhigungsinjektion“ der in einem 

„Schock“ befindlichen Person nach einem plötzlichen/unerwarteten Tod eingibt, die „somatischen Symptome“ 

des Angehörigen/Patienten danach in der Periode nach der Beerdigung behandelt. Oft schickt er ihn nicht zu 

einem Psychiater oder nicht zum entsprechenden Psychiater/Psychologe, so bleibt der Patient eigentlich 

„unbehandelt“. 

Für die vorherigen Fälle kann eine Lösung sein: 

Vielmals würde die Therapie nicht nur für eine Person, sondern für die ganze Familie nötig! Wir müssen es 

akzeptieren, dass wir einen Fachmann benötigen, der uns helfen kann! Der praktizierende Arzt sollte den sich an 

ihn wendenden Trauenden – der anfangs vielleicht noch nicht krank ist, aber am Ende durch die Trauerarbeit 

beinahe krank wird, – zum entsprechenden Fachmann schicken. 

12.5. 5. Die Rolle der Medien bei der Nichtaufarbeitung, 
komplizierter werdenden Trauer 

Besonders bei den fremdeinwirkend gewaltsamen Verbrechen (zB: Totschlag) und einem massenhaften Unfall 

ist das Abschirmen der Angehörigen, aber mindestens der Nachbarn von den Medien ein Erfordernis! Wenn 

diese Wirkung „abgewehrt“ werden kann, kann das in vielen Fällen die Herausbildung der komplizierten Trauer 

vermindern, sogar auch verhindern (natürlich nicht von selbst). 

Das unterstützt ein gutes Beispiel: Der Unfall ist sehr ähnlich dem Pörbölyer. 

Omnibusunfall eines mit Gymnasiasten vollen Busses. Sie rutschen in eine Schlucht, auf dem Nachhauseweg 

von einem österreichischen Ski-camp. Der Vater von einem der gestorbenen kleinen Mädchen ist ein Psychiater, 

Chefarzt. Sie – zusammen mit den anderen Eltern – schlossen die Medien (wie sie das konnten) aus. Sie 

äußerten sich nicht, so klang der Fall in den Medien schnell ab. Die Trauerreaktion wurde gemeinsam behandelt. 

Sie erhielten einen Schadenersatz durch ein außergerichtliches Verfahren, aber bei jedem von ihnen lief eine 

sog. normale Trauerreaktion ab. 

Die ärztlichen Erklärungen betrifft in diesen Fällen auch das Verschwiegenheitsrecht, wozu entweder nur der 

Patient, oder (im Falle seines Tods) der direkte Angehörige eine Entlassung geben kann. (Der Therapeut, das 

Sanatorium können sich also nur mit der Einwilligung des Patienten, bzw. des Angehörigen äußern, trotz 

jeglichen Drucks der Medien!) 
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Der medizinische Sachverständige kann über den von ihm analysierten Fall bis zum Beenden dieses Falls keine 

Erklärung abgeben. Die Medien müssen zu der, der gerichtsärztlichen Analyse zugeordneten Behörde (dem 

Wortführer der Polizei, Staatsanwaltschaft oder später dem Gericht) geleitet werden. 

In einem Strafprozess ist der im Fall vorgehende Rechtsanwalt keine Behörde, bezüglich des Beschädigten darf 

von der Seite des Arztes keine Aufklärung direkt gegeben werden! 

In einem Zivilprozess kann der von einer der Parteien beauftragte Rechtsanwalt dem Sachverständige seine 

Fragen durch das Gericht stellen, und gemäß der Erklärung seines Auftraggebers ( der Patient selbst oder im 

Falle seines Todes sein in der Rolle der betroffene Angehörige), darf er die ärztlichen Dokumente besorgen 

(dessen Verlangen das Sanatorium genugtun muss). 

Unser Buch wurde für Medizinstudenten gefertigt, so betreffen unsere Vorschläge auch sie. Für die 

Rechtsvertreter, Rechtsanwälte würden wir umsonst Vorschläge geben. Die sich an einen Arzt wendenden 

Angehörigen (vielleicht schon Erkrankten) können wir jedoch aufklären, dass der Prozess, Schadenersatz, nichts 

löst (auch dann nicht, wenn sie das während des Schadenersatzes gewonnene Geld für das Bauen eines großen 

Denkmals verwenden), und den Aufarbeitungsvorgang sicherlich erschweren (vielleicht neuerlich hemmen). 

Unter den Empfehlungen können wir aber für sie den Vorschlag der Hilfe für andere verfassen (zB: das Geld 

caritativ zu verwenden, sogar die Gründung einer Stiftung). 

12.6. 6. Psychologische, theoretische, Diskussionen in der Frage 
der Trauer (Ágnes Riskó) 

Melanie Klein trug relevant dazu bei, dass die Definition der Trauer in einem erweiterten Sinne genutzt worden 

ist, unsere Verständnismöglichkeit sich weiter vertiefte, somit unsere therapeutische Tätigkeit auch erweitert 

und wirksamer wurde. 

Ich empfehle sich für das Thema Interessierenden das Buch mit dem Titel, A gyász / Die Trauer von János 

Pilling editiert (Medicina Könyvkiadó Rt., Bp. 2003), in dem: 5. Ágnes Riskó: A gyászolók pszichonalitikus 

pszichoterápiája a kórház onkológiai osztályán / Das psychoanalytische Psychotherapie der Trauernden auf der 

onkologischen Abteilung des Krankenhauses. 

12.6.1. Testfragen 

(einfaches Auswählen) 

1. Die Trauerreaktion in Ungarn ist im Kreise des immateriellen Schadersatzes in dem Fall beurteilbar 
(B) 

A. jeglicher, sogar auch der „normalen“ Trauer 

B. Nur im Falle der sog. komplizierten oder andauernden Trauerreaktion 

C. von sich selbst auch dann, wenn jemand seinen Angehörigen verliert. 

2. Die Rolle der Medien in der Gestaltung der Trauerreaktion (C) 

A. helfen bei der Aufarbeitung der Trauer 

B. ihre Rolle ist neutral 

C. wirkt in der Verzögerung der Trauerreaktion mit 

3. Auf die normale Trauer ist es charakteristisch  (A) 

A. sie läuft in 3-6 Monaten ab 

B. Selbstanschuldigungen melden sich 

C. Psychosomatische Krankheiten bilden sich heraus 
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4. Auf die normale Trauer ist es charakteristisch  (A) 

A. sie läuft in 3-6 Monaten ab 

B. Selbstanschuldigungen melden sich 

C. Psychosomatische Krankheiten bilden sich heraus 

5. Die komplizierte Trauer meldet sich in dem nachliegenden Fällen am meisten: (A) 

A. gewalttätiger Tod (Unfall, Selbstmord, Verbrechen) 

B. Meldet sich bei jeglichem Tod oft 

C. Beim Tode eines Kindes bildet sich immer heraus 

6. In der ungarischen Gerichtspraxis wird der Schadenersatz wegen des Todes des Angehörigen 

festgestellt: (C) 

A. In jedem Fall 

B. Die Trauerreaktion begründet den Anspruch auf den immateriellen Schadenersatz auch von sich selbst 

C. Er ist dann feststellbar, wenn die Trauerreaktion andauernd ist, mehr als ein halbes Jahr lang dauert, 

psychosomatische Krankheiten bilden sich heraus. 

7. Die Beurteilung der Trauerreaktion muss als „Schmerzensgeld“ bewertet werden (C) 

A. In der Vergangenheit und Zurzeit auch. 

B. Zurzeit gemäß dem Gesätz Nr. 5. von 2013 

C. Gemäß dem Gesetz Nr. 5. von 2013 ab dem 14.03.2014, weil dieses Gesetz nur in diesem Zeitpunkt 

wirksam wird. 

8. Der Aufgabe des praktizierenden Arztes bei der Beurteilung der Trauerreaktion (A) 

A. Die Dokumentation des Vorgangs und Dauer der Trauerreaktion gemäß den von ihm wahrgenommenen 

Symptomen 

B. Die Feststellung vom Traureaktionsanspruch 

C. Die Feststellung des mit dem Schaden zusammenhängenden Kausalzusammenhang 

9. Der Aufgabe des Hausarztes bei der Behandlung der Trauerreaktion (B) 

A. Ordnen von Beruhigungsmittel 

B. Den Erkrankten an bestimmten Fachmann (Psychiater, Psychologe) rechtzeitig verweisen 

C. Nur die erscheinende körperliche/physische Symptome behandeln 

10. Die Beurteilung der komplizierten Trauerreaktion (B) 

A. Nur der Aufgabe des Gerichtsarztes 

B. Der Gerichtsarzt muss einen Psychologen oder Psychiater beanspruchen 

C. Sie wird von jeglichem Arzt beurteilt 

11. Der Aufgabe des Gerichtsarztes (C) 

A. Die selbstständige Analysierung des Klägers 
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B. Die Analysierung von der Umgebung des Kläger 

C. Die Ermittlung von dem zwischen dem Trauer und der in der Lebensführung des Klägers eingetroffenen 

Veränderung bestehenden Kausalzusammenhang 

12. Der Aufgabe des Gerichtsarztes (B) 

A. Die Analysierung von der Umgebung des Klägers 

B. Was für Lebensführungsveränderungen verursachte der Trauer im Leben des Beschädigten 

C. Die Analysierung von der früheren Lebensführung des Verstorbenen 

13. In der ungarischen Gerichtspraxis 

A. Begründet in sich selbst der Tod des nahen Angehörigen die Entschädigung 

B. Im Falle vom Tod des Kindes bekommen die Eltern immer einen Schadenersatz 

C. Bei einer Trauerreaktion steht die Entschädigung dann, wenn die Gesundheitsbeschädigung das Niveau 

der Krankheit erreicht 

14. In der Praxis in Ausland (A) 

A. Im Österreich steht der Schadenersatz bei Gesundheitsbeleidigung zu 

B. In Italien wird die immaterielle Entschädigung der Angehörigen nicht anerkannt 

C. In Belgien wird die immaterielle Entschädigung der Angehörigen nicht anerkannt 

15. Bei der Aufarbeitung der Trauer kann für den Arzt eine Lösung bedeuten (C) 

A. Die Erhöhung von der Rolle der Medien 

B. Nur das Ordnen von Medikamenten 

C. Familientherapie 

Die maßgeblichen Gesetze 

• Gesetz mit der Nummer 4 aus dem Jahre 1959 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

• Gesetz mit der Nummer 154 aus dem Jahre 1997 über das Gesundheitswesen 

• Gesetz mit der Nummer 100 aus dem Jahre 2000 Strafgesetzbuch (StGB.) 

• Gesetz mit der Nummer 135 aus dem Jahre 2005 über die Hilfe der Opfer von Straftaten und staatliche 

Entschädigung 

• Gesetz mit der Nummer 5 aus dem Jahre 2013 Bürgerliches Gesetzbuch (es wird am 15. 03. 2014 wirksam) 
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13. 4.m. Affektive Neurowissenschaften, Emotionen, 
limbisches und paralimbisches System, kognitive 
Annäherungen. – Árpád Csathó 50%, Ádám Feldmann 
50% [Übersetzer: Szokolovics Ivánné, Deutsches 
Lektorat: Béla Birkás] 

13.1. 1. Einleitung 
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Der Begriff affektive Neurowissenschaft umfasst die Entstehung der Nervensystemsrepresentationen von 

manchen emotionellen Zuständen und Stimmungen, die Untersuchung ihrer Wirkung und die neuralgründliche 

Annäherung der Störungen von affektiver Wirkung. Die Begriffe Affekt, Emotion und Gefühl sind oft als 

Synonyme von einander bekannt, aber der Affekt selbst bezeichnet einen breiteren Kontext, darin nicht nur die 

emotionellen Äußerungen, sondern die Stimmung und alle weitere emotionelle Zustände eine Rolle bekommen. 

Die Mitteln der modernen Neurowissenschaften entwickelten sich in den vergangenen Jahrzehnten 

explosionsartig, man hat immer mehr Kenntnisse über den Neurosystemshintergrund und 

Wirkungsmechanismus verschiedener Verhaltens- und kognitiver Funktionen, wie die Erinnerung, 

Aufmerksamkeitswirkung, oder der Durchführungsfunktionen. Es ist nicht anders auch im Fall der Gefühle und 

Stimmungen, obwohl es Tatsache ist, dass die Untersuchung der Wirkung des Gefühls- und Stimmunglebens 

gegenüber der Kognition lange secundere Rolle bekam. In der ersten Hälfte des Kapitels werden jene, die 

physiologische und neurale Wirkung als Grund nehmenden Gefühlstheorien überblickt, die in der Aufdeckung 

vom neuralen Hintergrund emotioneller Funktionen als Meilenstein dienen, es wird die, mit den Namen zweier 

Pionierforscher des 19. Jhs., des amerikanischen William James und des aus Dänemark stammenden Carl 

Langes versehene, James-Lange physiologisch veranlasste Gefühlstheorie überblickt. Darauffolgend wird die 

vorherigen kritisierende Cannon-Bard Theorie unter Mikroskop genommen, schließlich werden auch die 

neuroanatomisch veranlasste, sowie teilweise auf den Theorien ihrer Vorfahren ruhenden Gefühlstheorien von 

Papez, sowie MacLean überblickt. In der zweiten Hälfte des Kapitels werden hauptsächlich die in 

Lesionsuntersuchungen, während Einzelle Ableitungs- elektrophysiologischen Untersuchungen und durch 

modernen bildschaffenden Methoden aufgedeckten, an der Schaffung und Erhaltung affektiver Funktionen 

teilnehmenden neuroanatomischen Regionen, und deren in der Durchführung affektiver Funktionen 

eingenommene Rolle überblickt. Es werden die Fuktionen von Amygdala, Thalamus, der anterioren cingularen 

Rinde, Insula, prefrontalem Lappen, temporalem Lappen im Zustandebringen, Erhalten der Gefühle und 

Stimmungszustände, sowie in der Regelung des affektiven Verhaltens behandelt. 

13.2. 2. Die Gefühlstheorie von James-Lange 

Am Ende des 19. Jhs. gelangen der amerikanische William James und der Physiologe dänischer Abstammung, 

Carl Lange unabhängig von einander auf gleiche Folgerung mit den emotionellen Wirkungen im 

Zusammenhang und erarbeiteten eine für heute schon klassisch gewordene Theorie für Beschreibung der 

Entstehung und Physiologie der Gefühle. 

William James behauptete 1884 in seinem mit dem Titel What is an emotion? erschienenen Artikel, dass die 

Gefühle nichts anders sind, als erlebte periferische physiologische Änderungen, wie Körpertemperatur-

Änderung, Herzfrekvenzänderung, Schwitzen, die als auf emotionelle Aufrufimpulse der äußeren Umwelt 

gegebene Antwort entstehen. Nach der Theorie von dänischem Carl Lange spielen die periferische Vasodilation 

und Vasokonstriktion in der Entstehung der Emotionen und Gefühlszustände schlüsselwichtige Rolle. Nach der 

James-Lange physiologisch veranlasste Gefühlstheorie schließen sich allen Gefühlen physiologische, viszerale, 

körperliche Reaktionen an, was noch mehr ist, ist auch der Ursprung der Gefühle in diesen Reaktionen zu 

suchen. Die James-Lange Gefühlstheorie spricht jener unserer alltäglichen Intuition entgegen, dass ein 

gegebenes Gefühl die, sich der Gefühlsantwort anschließenden physiologischen Reaktionen überholt. Im 

klassischen Beispiel, wenn man einen Bären erblickt, dann erschreckt man zuerst nach unserer Intuition, dann 

erhöht sich unser Herzrythmus, man schwitzt, dann flieht man. Aber der Theorie nach erhöht sich zuerst der 

Herzrythmus, man schwitzt, es treffen eine Reihe periferische Änderungen ein, dann daraus resultiert, dass der 

Schreck als Gefühl erscheint. 

13.3. 3. Gefühlstheorie von Cannon-Bard 

Die umfassende Kritik der auf periferischer physiologischer Musteränderung gründenden Gefühlstheorie von 

James-Lang formulierte der amerikanische Physiologe Walter Cannon. Nach Cannons Untersuchungen können 

auch dann Gefühle erfahren werden, wenn die Impulse wegen der Durchschneidung des Rückenmarks, bzw. 

wegen der Durchschneidung der von Viscera kommenden Gefühlsnerven die Impulse nicht ins zentrale 

Nervensystem gelangen, so könnten sie dort keine Wirkung auslösen. Ein anderes Gegenargument von Cannon 

bezog sich auf die Gefühlsspezifizität. Zum Beispiel, sowohl im Fall der Wut als der Furcht ist 

Herzfrekvenzerhöhung zu beobachten, also an der Stufe physiologischen Reaktionsmusters können die sich 

schon nach Inhalt und Bedeutung spezifizierten Gefühle nicht getrennt werden. Als weiteres Gegenargument 

wurde die Langsamkeit der viszeralen Prozesse aufgebracht. Er argumentierte damit, dass sich die Emotionen 

mit einem gegebenen auslösenden Impuls sehr schnell melden können, während sich die viszeralen Änderungen 

nur ziemlich langsam ausbilden. Er dachte, dass die Viscera nicht genug sensitiv sind, gleichzeitig die in ihnen 
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hervorgerufenen Änderungen verursachen keine Gefühlsreaktionen. Cannon und später Bard meinten, dass im 

Entstehen der Gefühlszustände mehr das vegetative, sympatische Nervensystem eine Hauptrolle bekommt. 

Aber Cannons Kritik war nicht in allen richtig. Paul Ekman und seine Mitarbeiter bezeigten, dass im Fall 

mancher unterschiedbaren Gefühle, können die physiologischen Antworten, wenn auch nur teilweise, von 

einander getrennt werden (Ekman und Mitarbeiter 1983). Weiterhin erwiesen sie auch das, dass sich die 

Intensität erlebter Gefühle vermindert, wenn aus irgendwelchem Grund die Verbindung zwischen dem 

viszeralen System und dem Gehirn abbricht (z.B. im Fall der Lesionsverletzung des Rückenmarks, Montolya 

und Mitarbeiter 1994). Es stimmt auch nicht, dass affektive Antwort durch äußere Stimulierung verschiedener 

Organe nicht auslösbar wäre, zum Beispiel die intravenös gegebene Kolecistokinin Spritze kann bei den 

Untersuchungspersonen Panikanfall induzieren (Harro und Mitarbeiter 1991). Diese Ergebnisse suggerieren, 

dass sich der Ansatz der James-Lang Theorie obwohl nicht in allen Fällen, aber oft als richtig erweist und auch 

heute noch wichtig ist, inspirative Bedeutung hat auf dem physiologisch veranlassten Gefühlsforschungsgebiet. 

13.4. 4. Der Papez-Kreis 

James Papez stellte 1937 eine Theorie vor, danach die affektive Aufarbeitung Aufgabe eines zentralen neuralen 

Aufarbeiterkreises und nicht eines einzigen Zentrums ist. Papez studierte ursprünglich die Tollwut und 

behauptete, dass die Verletzung des Hyppocampus mit der in der Tollwut erfahrenen häufigen Agression in 

enger Verbindung steht. Die Teile des Kreises von Papez sind Hyppocampus, Fornix, Corpora Mamillaria, 

Tractus Mamillothalamicus, die vordere Kerngruppe vom Thalamus, und Gyrus Cinguli, enthorinale Rinde. Der 

neuronale Kreis entspringt und endet im Hyppocampus. 

13.5. 5. MacLean und das limbische System 

MacLean baute sein limbisches Gehirnsmodell teilweise auf Cannons und Bards, teilweise auf Papez Arbeiten. 

Der Grund seiner 1949 vorgestellten Arbeit lag auf der Arbeit von Klüver und Bucy aus 1937. Klüver und Bucy 

entfernten bei Affen bilateral den temporalen Lappen, was zu markanten Verhaltensveränderungen führte: das 

Neugier der Tiere erhöhte sich, die Furcht verschwand, sie verloren ihre emotionelle Reaktivität, sie wurden 

hypersexual, sie fühlten Erregung alle Gegenstände in den Mund zu nehmen (Hyperoralität). Diese 

Symptomengruppe wird Klüver-Bucy Syndrom genannt. Die Erscheinung suggeriert, dass der temporale 

Lappen während den affektiven Prozessen ausgezeichnete Rolle spielt. Nach MacLean ist das Gehirn in drei 

Hauptteile zu teilen, die mit einander in enger Interaktion wirken. Die Dreierstruktur ist hierarchisch 

aufeinander gebaut, in Evolutionsreihenfolge. Evolutionistisch ist die allererste archaische Struktur das 

Reptilgehirn, was das Striatum und die Gruppe basaler Ganglionen umfasst. Seine Aufgabe ist die Koordination 

solcher primitiven Gefühle, wie die Agression oder die Furcht. Die zweite Ebene ist das Ursäugergehirn, was er 

ursprünglich als viscerales Gehirn nannte. Diese Struktur umfasst die Elemente des Papez-Kreises, wie 

Hypothalamus, Thalamus, Hyppocampus, cingulare Rinde, weiterhin wird auch durch Amygdala und 

prefrontale Rinde ergänzt. Das Ursäugergehirn bekommt auch eine Rolle in der Aufarbeitung der Agression, 

aber überdies nimmt auch an der Ausbildung der sozialen Emotionen teil. Das dritte, evolutionisch neueste 

Struktur ist das Neusäugergehirn, was praktisch den ganzen Neocortex umfasst. Die Rolle des Neusäugergehirns 

ist die Abstimmung der Gefühle und der kognitiven Wirkung und die Verwirklichung der emotionellen 

Kontrolle. MacLean meinte, James ähnlich, dass die affektiven Prozesse die äußeren Sensorenerfahrungen und 

die inneren somatischen Gefühle integrieren und als deren Ergebnis erscheinen auch die Gefühle. Die 

Integrationsaufgabe versieht das viszerale, oder Ursäugergehirn, innerhalb dessen hob er die Rolle vom 

Hyppocampus hervor. Die Integration schaffendes System nannte er limbisches System. Seine Theorie spielt bis 

heute wichtige Rolle in den affektiven Neurowissenschaften, obwohl zu bemerken ist, dass im Licht der neueren 

Forschungen die Rolle bestimmter Gebiete, wie zum Beispiel vom Hyppocampus, in der emotionellen 

Aufarbeitung nicht so betont ist, wie es MacLean vor halbem Jahrhundert dachte. 

Abbildung 4.65. Abbildung 1.: Hyppocampus 
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13.6. 6. Neuroanatomischer Hintergrund der emotionellen 
Wirkungen 

13.6.1. 6.1. Hemisphärenlateralisation 

Die Tatsache, dass die zwei Hemisphären andere Rollen auf dem Gebiet der emotionellen Aufarbeitung erfüllen, 

ist schon seit langem bekannt. Die direkte Verbindung zwischen den Gefühlen und der rechten 

Gehirnshemisphäre ist schon seit mehr, als einem Jahrhundert gewusste Tatsache. Mills beschrieb in seiner 1912 

erschienenen Studie, dass die rechte Seite des Gehirns getroffene Lesionen mit der Verminderung des 

Emotionsausdrucks in Verbindung zu bringen sind (Mills 1912). Gleichzeitig mit ihm beobachtete auch 

Babinski, dass im Fall der auf die rechte Seite lokalisierbaren Verletzungen zeigt der Patient oft inadekvate 

Gefühle, er ist gleichgültig, aber es kann auch manische Aufstimmung vorkommen (Babinski 1914). Die ersten 

mit der Hemisphärenlateration der Gefühle zusammenhängenden Untersuchungen erwiesen, dass in den auf die 

linke Seite projizierten emotionellen visuellen Stimulationsaufgaben (Gesichtsausdrücke) leistet die linke 

Gehirnshemisphäre während der Diskrimination der Gefühle besser (Landis und Mitarbeiter 1979, McKeever 

und Mitarbeiter 1977). Untersuchungen von Gehirnsverletzten zeigen, dass jene Patienten bei denen die Lesion 

die rechte Hemisphäre traf in der Gefühlserkenntnis und Unterscheidung schlechtere Leistung hatten, als die 

Kranken bei denen die Verletzung die linke Hemisphäre traf (Damasio und Mitarbeiter 1996). Bei solchen 

Patienten, wo der Rindenkörper durchgeschnitten wurde, konnten die Untersuchungspersonen den 

Gefühlsaudruck dann nicht identifizieren, wenn der gegen die linke Hemisphäre ins rechte Sehfeld projeziert 

wurde (Benowitz und Mitarbeiter 1983). Zum ähnlichen Ergebnis führte, als Ahern und seine Kollegen mit 

Hilfe in Halsarteriecarotis gespritzten Natrium Amythal die gleichseitige Hemisphäre einschläferten (Ahern und 

Mitarbeiter 1991). Die Untersuchungspersonen qualifizierten dasselbe Bild dann emotionell weniger intensiv, 

wenn es der eingeschläferten rechten Hemisphäre vorgestellt wurde. Diese Erscheinung trat nur dann auf, wenn 

die Vorstellung der rechten, eingeschläferten Hemisphäre geschah, wenn die eingeschläferte Hemisphäre die 

linke war, gelang nicht den Effekt auszulösen. Eine Reihe EEG ausgelöster Antwortuntersuchungen verstärkte, 

dass die Gefühlsausdrücke der Gesichter vorstellend die Aktivität der rechten Hemisphäre größer ist, als im Fall 

der linken Hemisphäre (Vanderploeg und Mitarbeiter 1987). 

Mit Hilfe funktionaler MRI geschahen auch mehrere Untersuchungen zum Studieren des Gefühlsausdrucks von 

Gesichtern. Narumoto und seine Mitarbeiter fanden, dass das Gebiet vom rechten superioren temporalen Sulcus 

aktiver ist, wenn sich die selektive Aufmerksamkeit auf den Gefühlsausdruck des Bildnisses richtet. In einer 

anderen Untersuchung wurden an rechter Hemisphäre verletzte Patienten darum gebeten, dass sie durch Hören 

gleiche Satzpaare identifizieren sollen, wo ausschließlich die Stimmenintonation des Vorlesers verschieden war. 

Als man sie fragte, ob sich die Sätze von einander unterscheiden, leisteten die verletzten Personen während der 

Durchführung der Aufgabe schlechter, als die gesunden Kontrollpersonen. Wenn aber die zur 

Gefühlsidentifizierung nötigende Information im Text erschien, war kein Unterschied zwischen der Leistung der 

Kontrollgruppe und der an rechten Hemisphäre verletzten Gruppe. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass 

obwohl die Identifizierug von Gefühlen für die untersuchten Personen schwierig ist, aber die 

Unterscheidungsfähigkeit der Gefühle blieb an normalennaher Stufe (Tucker und Mitarbeiter 1977). Davidson 

und seine Mitarbeiter führten während Vorführungen von Filmen mit positivem und negativem emotionellem 

Inhalt EEG Untersuchungen durch. Die EEG Elektroden taten sie über die frontalen und parietalen Regionen. 

Nach ihren Ergebnissen erwiesen sich die linkseitigen frontalen Regionen als aktiver, wenn der gezeigte aktuelle 

Filmabschnitt positiven Gefühlsinhalt hatte. Wenn die vorgeführten Filmabschnitte negative Gefühle erscheinen 

ließen, erhöhte sich bei den Untersuchungspersonen mehr über dem rechtseitigen parietalen Lappen die EEG 

Aktivität (Davidson und Mitarbeiter 1979). Die obigen Ergebnisse weisen darauf hin, dass die einzelnen 

Hemisphären auf anderer Weise an den affektiven Aufarbeitungsprozessen teilnehmen. 

13.6.2. 6.2. Thalamus und Hypothalamus 

In der Gefühlstheorie von Cannon und Bard erschienen zuerst neuroanatomische Gebiete, als im Hintergrund 

der Gefühlswirkungen stehende Schlüsselfaktoren. Nach der Cannon-Bard Theorie spielen der Thalamus und 

der Hypothalamus in der Entstehung der auf verschiedene Stimuli gegebenen emotionellen Reaktionen 

hervorgehobene Rolle. Diese Reaktionen werden von Hirnrindegebieten gehemmt. Im Fall der Entfernung vom 

Cortex ohne Rindekontrolle erscheinen die affektiven Antworten unkontrolliert und frei. Hess setzte 1943 in den 

Hypothalamus von Katzen stimulierende Elektrode. Während der elektrischen Stimulation, bestimmte Teile 

vom Hypothalamus reizend gelang ihnen Verteidigungsreaktion mit affektiven Komponenten auszulösen. 

Während der Stimulierung erhöhte sich der Puls der Katzen, sie nahmen muntere Achtungsposition auf, sie 

bereiteten sich auf Verteidigung gegen einen möglichen Anfall vor. Hess löste in seinen weiteren 

Elektrostimulationsuntersuchungen verschiedene Gehirnsregionen stimulierend erfolgreich solche emotionelle 
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Reaktionen von den Untersuchungstieren aus, wie die Wut, die Furcht oder das Staunen. Die affektive Art der 

ausgelösten Reaktionen hing davon ab, welches Gehirngebiet von der Elektrode stimuliert wurde. Nach den 

Ergebnissen der Elektrostimulationsuntersuchungen schien so, dass verschiedene Gebiete auf die mit der 

Belohnung zusammenhängenden Impulse reagieren, während andere Gebiete mit der Strafe, bzw. deren 

Ausweichung in Zusammenhang gebracht werden können. Bard führte 1937 weitere Experimente durch, um die 

kortikale Hemmung des Thalamus besser kennenzulernen. Er entdeckte an dekortikierten Katzen die sogenannte 

Scheinwut Erscheinung. Darauffolgend richteten sich auch mehrere Untersuchungen darauf, die in affektiver 

Regelung eingefüllte Rolle des Hypothalamus nochmehr kennenzulernen. In den 50-er Jahren des 20. Jhs 

führten Milner und seine Mitarbeiter an Ratten Hypothalamusstimulation mit Hilfe von Elektroden durch. Die 

Ratten waren mit Hilfe einer stimulierenden Elektrode zur elektrischen Stimulierung ihres eigenen 

Hypothalamus fähig. Die Ergebnisse der Selbststimulierungsuntersuchungen wiesen darauf hin, dass der 

Hypothalamus in den belohnenden Verhaltensprozessen schlüsselwichtige Rolle hat. Auf ähnliche Ergebnisse 

gelang Health 1972 während seiner humanen Untersuchungen (Health und Mitarbeiter 1972). Weitere 

Untersuchungen entdeckten die Schlüsselrolle des Hypothalamus hinter den verschiedenen 

motivationsgründlichen Benehmenregelungsprozessen, wie zum Beispiel der Hunger und das sexuelle 

Verhalten. Nach Edmund T. Rolls ist der Hypothalamus Teil eines aus mehreren Elementen bestehenden 

Belohnungsnetzwerkes, darin Amygdala, ventrales Striatum und die prefrontale Rinde gemeinsam an der 

Ausbildung und Erhaltung mit der Belohnung zusammenhängender komplexer Verhaltensantworten teilnimmt. 

Die Rolle der prefrontalen Region in diesem Netz ist die Verwirklichung einer sich von oben nach unten 

richtenden Kontrollfunktion (Rolls und Mitarbeiter 1990). Diese Ergebnisse gemeinsam suggerierten, dass der 

Thalamus und der Hypothalamus im Zustandebringen, in der Durchführung und Koordination affektiver 

Prozesse ausgezeichnete Rolle spielt. 

Abbildung 4.66. Abbildung 2.: Thalamus 

 

13.6.3. 6.3. Amygdala 

Amygdala (griechisch: Mandel, mandelförmig) ist eine im medialen temporalen Lappen befindliche 

anatomische Struktur, die mehr als ein Dutzend, mit einander in reicher inter- und intrakonnektiver Verbindung 

stehende Kerngruppen enthält. Die verschiedenen Kerngruppen haben mehrere Projektionen gegen kortikale 

und subkortikale Gebiete, die an der Aufarbeitung der emotionellen Information und des emotionellen 

Kontextes teilnehmmen. In der von Klüver und Bucy 1937 publizierten, die Entfernung des zweiseitigen 

temporalen Lappens beschreibenden Untersuchung wurden nicht nur die temporalen Lappen, sondern auch 

Amygdala aus den Affen entfernt. Nach die Entfernung bilateraler Amygdala durchgeführten Untersuchungen 

(Weiskrantz und Mitarbeiter 1956) wurde gefunden, dass bei den operierten Tieren gesteigerte Oralität, 

Passivität, sowie erhöhte Explorationsanspruch auftrat. Als weitere Veränderung erschien, dass sich auch die in 

der sozialen Rangordnung erfüllte Rolle der operierten Affen änderte. Sie sind in der Rangordnung hinterer 

gekommen. Die Ergebnisse lenken die Aufmerksamkeit darauf, dass Amygdala so in der Aufarbeitung der 

sozialen Emotionen, wie in der emotionalen Memorie Schlüsselrolle spielt. 

Die selbständigen Verletzungen von Amygdala sind selten, aber wenn sie eintreten, werden sie nicht immer von 

den dem Klüver-Bucy Syndrom ähnlichen, oder sich damit knüpfenden Symptomen begleitet. Das Klüver-Bucy 

Syndrom erscheint nur dann, wenn die Amygdala Verletzung zweiseitig ist. In jenen Fällen, in denen die 

Verletzung von Amygdala zu beobachten ist, wird die Verletzung im allgemeinen von Aufarbeitungsstörung 

solcher sozialen Impulse begleitet, wie Störung der Gesichtserkenntnis, bzw. Störung des 

Emotionenausdruckablesens vom Gesicht. 

Von Tierexperimentenuntersuchungen weiß man, dass die Neuronengruppen von Amygdala auf die 

verschiedenen Gesichter verschiedenartig reagieren. Weitere Untersuchungen (Damasio 1994) weisen darauf 

hin, dass die Amygdala verletzten Personen bei der Vorstellung Emotion ausdrückender Gesichter, in der 

Erkenntnis verschiedener Emotionen von den gesunden Personen abweichen. Das meldet sich besonders im 
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Falle der Furcht vorstellenden Gesichter. Die Emotionsausdrücke von Amygdala und dem Gesicht 

untersuchende Methoden sind meistens an funktionale bildgebenden Verfahren verknüpft (Morris und 

Mitarbeiter 1996, Breitter und Mitarbeiter, 1996). Andere Untersuchungen erwiesen auch, dass die Amygdala 

nicht nur während der Vorstellung von Furcht ausdrückenden Gesichter, sondern auch in anderen Modalitäten 

auf die emotionelle Expression der Furcht empfindlich ist (Scott und Mitarbeiter 1997). 

Die Rolle der Kerngruppen von Amygdala in der Konditionierung der Furcht ist schon seit langem gekannt. 

Während der Konditionierung der Furcht wird ein beliebter neutraler Impuls einem unangenehmen, oder 

schmerzhaften Impuls assoziiert, wie zum Beispiel dem Schlag durch elektrischen Strom. Nach einigen solchen 

Assoziierungen erlernen die Versuchstiere, dass dem gegebenen neutralen Impuls vom Schlag durch 

elektrischen Strom gefolgt wird. Wenn der neutrale Impuls dem Tier in sich selbst vorgestellt wird , wird es 

später mit veränderten phisiologischen Reaktionen (erhöhter Blutdruck, schneller Puls) bzw. mit veränderter 

endokriner und motorischer Antwort reagieren. Die Konditionierungserscheinung der Furcht und deren 

vermutete neurale Hintermechanismen wurden ausgebreitet studiert (Blanchard und Mitarbeiter1972, LeDoux 

und Mitarbeiter 1995). Während der Untersuchungen wurden zwei abweichende Mediatorwege aufgedeckt, 

wodurch die Konditionierung wirkt. Der erste solche Weg gründet sich auf einer direkten Konnektion zwischen 

dem Talamus und Amygdala. Die direkte Sensorenaufarbeitung der eintreffenden Stimmulanten ist sehr schnell 

und ermöglicht frühe Impulsantwort mit Ausweichung aller anderen Aufarbeitungsweisen, Auswertungen. Der 

zweite Aufarbeitungsweg besteht aus mehreren Elementen und in die Bearbeitung eintreffender Impulse treten 

auch kortikale Gebiete herbei. Die durch den Thalamo-Kortiko-Amygdalaren Aufarbeitungsweg medialierte 

Reaktion ermöglicht eine komplexere Aufarbeitung und die konditionierte emotionelle Antwort bildet sich 

langsamer aus. Auf dem Gebiet der Furchtkonditionierung stehen auch humane Untersuchungen und 

Beobachtungen zur Verfügung. Im Fall rechtseitiger Amygdala- Verletzungsperson beschrieb man (Angrilli und 

Mitarbeiter 1996), dass die Erzittern- oder „startle”-Reaktion auf Wirkung auditoren ausgelösten Impulses nur 

beschränkt entstand. Im Fall hyppocampaler Verletzungsperson gelang konditionierte Furcht zu schaffen, aber 

der Patient erinnerte sich wegen seiner Hyppocampus Verletzung an den Konditionierungsprozess nicht. Das 

unterstützt, dass die Erscheinung der Furchtkonditionierung an Amygdala zu knüpfen ist (Bechara und 

Mitarbeiter 1995). 

Auch mehrere Fallstudien weisen darauf hin, dass im Fall der Amygdala Verletzung konnten die Probanden die 

emotionellen Aspekte verschiedener Geschichten nicht hervorrufen, während sie den weiteren Gruppe der 

Geschichten restlos hervorriefen(Cahill und Mitarbeiter 1995). 

Positron-EmissionsTomograph (PET)-Untersuchungen erwiesen, dass die Metabolismenstufe der rechtseitigen 

Amygdala Glükose im Lernprozess während der Memorieneinprägung mit der Wachrufungsfähigkeit der 

komplexen positiven oder negativen emotionellen Aspekten vom memorisierten Stoff zu verbinden ist mehrere 

Wochen nach der Untersuchung.(Cahill und Mitarbeiter 1996, Hamman und Mitarbeiter 1999) Diese 

Untersuchungen zeigten darauf hin, dass Amygdala wichtige Rolle auf dem Gebiet der langstreckigen 

emotionellen Memorie bekommt. 

Abbildung 4.67. Abbildung 3.: Amygdala 

 

13.6.4. 6.4. Mediale prefrontale Rinde 

Wie hervorgehobene Rolle die prefrontale Rinde im komplizierten Zusammenspiel emotioneller Prozesse spielt, 

beweist nichts besser, als Phineas Cages Fall. Phineas Cage Eisenbahnarbeiter erlitt während der Bedienung 

vom Sprengstoff einen Unfall. Ein Eisenstab bohrte seinen Schädel unter seiner linken Augenbraue durch, drang 

dadurch, dann entfernte sich durch das Schädeldach. Cage erholte sich vom Unfall, aber schnell stellte sich 

heraus, dass sich bei ihm tiefwirkende Persönlichkeitsveränderungen eintrafen. Der bisher nette, höfliche, 

tolerante und fleißige junge Mann wurde ungeduldig, jähzornig, aufbrausend, er hielt die sozialen Normen in 

Gesellschaft nicht ein. Phineas Cages Fall, als eine der ersten Lesionsfallstudien wies darauf hin, welche 

schädliche Wirkung die Verletzung der prefrontalen Region auf die Wirkung der emotionellen Funktionen hat. 

Nach Rolls, wirken die Arealen der prefrontalen Rinde während des Erlernens neuer Impulse mit Amygdala 

zusammen, bilden gemeinsam Repräsentation zwischen den primeren Motivationsfaktoren (Essen, Getränk, 
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sexuelle Motivation) und den sekunderen Verstärkungen aus. Nach der Theorie von Damasio und seinen 

Mitarbeitern (Damasio und Mitarbeiter 1994, Damasio und Mitarbeiter 1996) hilft die ventromediale prefrontale 

Rinde mit Hilfe der an die Emotionen verknüpften Markern in komplexen und komplizierten Situationen 

Entschiedungen zu treffen. Sie nannten ihre Theorie somatische Markerhypothese. Wie man vermutet, ist auch 

diese Theorie mit der Arbeit von James und Lange in eine Paralelle zu stellen. Die somatischen Marker sind 

grundsätzlich solche physiologische Veränderungen, wie zum Beispiel die Änderung des Muskeltonus, oder die 

Änderungen des autonomen Nervensystems, die verschiedenen emotionellen Zuständen assoziiert werden. Nach 

Damasio werden die somatischen Marker in der ventromedialen prefrontalen Rinde aufgearbeitet, wo sie an 

entscheidungstreffenden Mechanismen teilnehmen. Sie bekommen besonders in jenen Fällen Bedeutung, wenn 

der Zugang zu den logischen Wahlmöglichkeiten beschränkt ist. Damasio versuchte seine somatische 

Markerhypothese mit Vorstellung von Lesionsfallstudien zu beweisen. 1991 stellten Damasio und Saver EVR’s 

Fall vor, der dem Fall von Phineas Cage ähnlich ist (Saver und Mitarbeiter, 1991). EVR’s kognitive Fähigkeiten 

und explizite emotionelle Kenntnisse waren mehr oder weniger behalten, aber in den feinere emotionelle 

Gewicht erfordernden, zusammengesetzten Aufgaben, wie zum Beispiel zurechtkommen in sozialen 

Situationen, unterleistete er markant. Nach Damasios ist EVR unfähig, die von den somatischen Markern 

gebotenen Mehrinformation zu benutzen wegen der Verletzung der ventromedialen prefrontalen Rinde, deshalb 

kann er sich in eine solche Funktion erfordernden Situationen allein auf logisches Denken stützen. Bechara, 

Damasio und seine Mitarbeiter baten EVR 1994 während einer ihrer Untersuchungen um das Iowa Gambling 

Task Kartenspiel zu versuchen (Bechara und Mitarbeiter 1994). Iowa Gambling Tas kist eine solche 

psychologische Testmethode, die zur Simulation wahrer entscheidungstreffender Situationen gefertigt wurde. 

Während der Untersuchung befinden sich vor dem Teilnehmenden vier Kartenpäckchen. Bei jedem Ziehen kann 

der Teilnehmende irgendwelche Summe gewinnen. Aber es kann auch vorkommen, dass beim Ziehen der 

aktuellen Karte die Untersuchungsperson Spielgeld verliert. Das Ziel während des Spiels ist den Gewinn zu 

maximalisieren. Jedes Kartenpäckchen, woraus man wählen kann, enthält im anderen Verhältnis Gewinns- und 

Verlorschancen. Gesunde Personen wählen während der Untersuchung im allgemeinen nach 40-50 

Gelegenheiten zuversichtlich, von welchem Päckchen sich Blatt zu ziehen lohnt und welchen Päckchen 

auszuweichen ist. Diese Personen aber, bei denen Verletzung oder Disfunktion der orbitofrontalen Region 

existiert, wählen konsequent vom falschen Kartenpäckchen, trotz es zu wissen, dass sie die ganze zur Verfügung 

stehende Summe verlieren. In anderen Untersuchungen, in den mit der Disfunktion des ventromedialen 

prefrontalen Lappens verbundenen Fällen, suchen die Untersuchungspersonen lieber die Möglichkeit des 

sofortigen, hohen Gewinns, trotz zu wissen, dass diese Strategie für sie in der Zukunft verlustbehaftet sein kann 

(Bechara und Mitarbeiter 2000). Gesunde Personen können während Iowa Gambling Task den 

augenblicklichen, großen Gewinn angebotenen sofortigen Lohn verspäten und die Summe des ihnen zur 

Verfügung stehenden Spielgeldes relativ stabil erhöhen. Ihre Entscheidungen sind, nach Berichten, in diesem 

Fall oft nicht bewusst, sie gründen auf prezisen ausgemessenen Wahl-Serien, sondern werden von intuitiven 

Faktoren beeinflusst. Sie berufen sich darauf, dass sie es spüren, aus welchem Päckchen sie Blatt ziehen sollen, 

sie „ fühlen” die gute Antwort. Die in der ventromedialen prefrontalen Region verletzten Patienten können aber 

die Möglichkeit der von den somatischen Markern gebotenen Entscheidungsunterstützung nicht gebrauchen, so 

werden sie während der Durchführung der Aufgabe Fehler machen, was in diesem Fall das Verlieren der 

ganzen, oder fast ganzen zur Verfügung stehenden Spielgeldsumme bedeutet. Die somatische Markerhypothese 

gingen und gehen auch heutzutage zahlreiche Kritiken an. Trotzdem ist sie bis heute die meistbearbeitete 

Theorie, die die Wirkungen von somatischen feedback auf die Entscheidungsmechanismen beschreibt (Dunn 

und Mitarbeiter 2006). 

Abbildung 4.68. Animation 1.: Der frontale Lappen 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 4. Autonomes Nervensystem  

 1091  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Die Regionen der prefrontalen Rinde bekommen auch in der top-down Regelung der affektiven Prozesse große 

Rolle. Die Gebiete der dorsolateralen prefrontalen Region spielen während der Durchführung zahlreicher 

kognitiver Funktionen Schlüsselrolle. Sie nehmen an der Verhaltensselektion, an der Gedächtniskontrolle, an 

der Durchführung der mit der „was ist, wenn”- typischen Denkensweise zusammenhängenden Aufgaben (Baird 

und Mitarbeiter 2004, Bechara und Mitarbeiter 2005). Die dorsolaterale prefrontale Rinde ist eine Hauptstation 

auch des an der Verhaltenshemmung teilnehmenden neuralen Kreises welcher das Striatum, Thalamus und die 

Gehirnsrinde überspannt (Masterman und Mitarbeiter 1997). Neben diesen Regionen nehmen auch die 

ventromedialen prefrontalen Gebiete an der Bildung und Erhaltung der neuralen Kreise der 

Hemmungsfunktionen aktiv teil. Das rechtseitige inferiore frontale Gyrus, das Teil der ventromedialen 

prefrontalen Rinde ist nimmt an der Durchführung solcher kognitiven, hemmenden Aufgaben teil, wie die 

bewusste Verspätung, bzw. Unterdrückung der Gedanken oder Handlungen (Aron und Mitarbeiter 2003). Das 

rechtseitige inferiore frontale Gyrus ist ein Hauptgebiet der Verhaltenshemmung, wenn es sich verletzt, entsteht 

eine schwere Unterwirkung auf dem Gebiet der Verhaltenshemmung (Aron und Mitarbeiter 2003). Die Funktion 

vom linken inferioren frontalen Gyrus ist ganz anders, seine Hauptrolle hängt mit der motorischen sprachlichen 

Wirkung zusammen. Nach neueren Forschungen spielen die Funktionen der ventrolateralen prefrontalen Rinde 

in der Verwirklichung der sozialen Normenbefolgung, in deren Einhaltung eine Rolle, sowie man kann sie auch 

an mit bestimmter Strafe verbundenen Funktionen knüpfen (Berthoz und Mitarbeiter 2006). 

Die Rolle der ventromedialen prefrontalen Regionen in den top-down Kontrollfunktionen wurde auch mit Hilfe 

von Tierexperimenten bewiesen. Amat und seine Mitarbeiter fanden 2005, dass die infralimbischen und 

prelimbischen Gebiete der Versuchsratten an der Entdeckung deren teilnehmen, ob ein Umweltstressor für das 

Tier kontrollierbar ist oder nicht. Im Fall, wenn es kontrollierbar ist, dann hemmt die ventromediale prefrontale 

Rinde die dorsalen Raphekerne, die sich im Mittelgehirn befindend das Hauptrückgrat des Serotoninergsystems 

bilden. Phelps und seine Mitarbeiter bezeigten während ihrer Untersuchungen, dass die ventromediale 

prefrontale Rinde und Amygdala im Löschen der Furcht eine Rolle spielen (Phelps und Mitarbeiter 2004). Nach 

anderen Untersuchungen bekommt die mediale prefrontale Rinde auch in der Kontrolle der Hypothalamus-

Hypophyse-Nebennieren-Achse eine Rolle. Funktionale MRI Untersuchungen bezeigten, dass sie auch in der 

Kontrolle des prediktiven Denkens eine weitere Rolle hat (Summerfield und Mitarbeiter 2006). Es scheint so, 

dass das prefrontale Kontrollsystem, die orbitofrontalen Regionen und die anteriore cingulare Rinde in der 

Durchführung der emotionellen Kontrollprozesse wichtige Rolle bekommen (Ochsner und Mitarbeiter 2002). 

Während der bildgebenden Verfahren zeigen zahlreiche Faktoren darauf hin, dass mit der Aktivität der oben 

erwähnten Regionen auch die Deaktivation der limbischen Regionen, wie Amygdala verbunden ist (Ochsner 

und Mitarbeiter 2002). Die mediale prefrontale Region spielt auch in der Sozialkogition eine Rolle, und nimmt 

auch am Monitorisieren der Personperzeption, Mentalisation und persönlichen Reaktionen teil. Diese Funktion 
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wird auch von mehreren anderen Regionen unterstützt, wie vom superior temporalen Sulcus, von Gebieten der 

temporoparietalen Junction sowie von temporalen Polen. Mitchell und Banaji bezeigten in ihren 

Untersuchungen von 2006, dass der dorsale mediale prefrontale Cortex an der Fähigkeit uns selbst von anderen 

zu unterscheiden teilnimmt, während seine ventralere Gebiete am Aufbau der Vergleichsfunktion zu uns 

teilnehmen (Mitchell und Mitarbeiter 2006). Mehreren Studien nach ist die Funktion dieser Rindengebiete nicht 

nur auf dem Gebiet sozialer Kognition wichtig, sie haben aber auch im emotionellen Entscheidungtreffen, in 

emotionellen Aspekten der sozialen Kognition, in der Deutung gesellschaftlicher Emotionen, sowie zum 

Beispiel auch im Entstehen des Bereuengefühls hervorgehobene Rolle (Coricelli und Mitarbeiter 2005, Koenigs 

und Mitarbeiter 2007). 

13.6.5. 6.5. Die anteriore cingulare Rinde 

Die anteriore cingulare Rinde (ACC) hat in den visceralen, emotionellen und kognitiven 

Aufarbeitungsprozessen und in deren Integration wichtige Rolle, sowie nimmt mit der prefrontalen Rinde 

zusammen an deren top-down Regulation teil. Aus funktionaler Ansicht kann man die ACC in zwei Teile teilen. 

An den ventralen Teil sind mehr affektive Funktionen zu binden, während an die Wirkung der dorsalen Teile 

mehr kognitive Prozesse. Der dorsale Teil der ACC nimmt auch an der autonomen Regularisation teil. Critchley 

und seine Mitarbeiter bezeigten 2001, dass die erhöhte Aktivität dorsalen Teiles der ACC kann mit dem 

erhöhten Puls, erhöhtem Blutdruck und dem Maß der Pupillendilatation im Zusammenhang stehen. Sie spielt 

weitere Rolle in der Ausbildung und ebenso im Erleben bewussten emotionellen Erlebnissen und Erfahrungen 

(Lane und Mitarbeiter 1998). Die ventralen Regionen der ACC, die an der emotionellen Aufarbeitung 

teilnehmen, aktivieren sich während der bildgebenden Verfahrungen auf verschiedene emotionelle Stimulus. 

Gegenwärtige Untersuchungen nehmen noch an, dass die ACC auch im Konfliktmonitorieren wichtige Rolle 

hat. Diese Funktion vergleicht ständig den aktuellen funktionalen Zustand vom Organismus und eintreffende 

neue Informationen, die so Motivations- wie emotionelle Wirkung haben können. Wenn die ACC 

Konfliktsituation detektiert, wird die Information zur Aufarbeitung in die prefrontale Rinde geschickt (Busch 

und Mitarbeiter 2000, Carter und Mitarbeiter 2007). Der posterior Teil der dorsalen anterioren cingularen Rinde 

und auch der pregenuale Teil spielen in der Regelung des Schmerzen hervorgehobene Rolle (Salomons und 

Mitarbeiter 2004). Diese Regionen aktivieren sich meistens mit den subjektiven, emotionellen Komponenten 

des Schmerzen im Zusammenhang, sowie nehmen an der Ausbildung empatischen Erlebnisses teil (Singer und 

Mitarbeiter 2004). Der ventrale Teil der anterioren cingularen Rinde nimmt an der Erhaltung der ständigen 

Stimmung teil. In solchen majoren Depressionsfällen, die sich als Terapienresistent erwiesen, führte die 

Stimulierung der subgenualen anterioren cingularen Region mit Tiefgehirnstimulation in den meisten Fällen zur 

Besserung (Mayberg und Mitarbeiter 2005). 

Abbildung 4.69. Abbildung 4.: Die anteriore cingulare Rinde 

 

13.6.6. 6.6. Insula 

Insula ist der fünfte, oder „versteckte” Lappen der Gehirnsrinde. Anatomisch kann er in zwei Teile, auf anterior 

Insula und posterior Insula geteilt werden. Sein erster Beschreiber war Reil. Die Literatur beruft sich darauf 

auch als Reils Insel. Nach unseren gegenwärtigen Kenntnissen spielt er in der Regelung homeostatischer 

Funktionen, in visceraler Perzeption, in emotioneller Regelung, in der Schmerz-Perzeption, in kognitiven 

Prozessen wichtige Rolle, sowie bildet nach unseren gegenwärtigen Kenntnissen eine neurale Basis des 

Selbstbewusstseins. Wie es früher schon erwähnt wurde, die Integration viscelarer Antworten und der 

Perzeption der Umwelt bekommt im Entstehen, bzw. in der Aufarbeitung emotioneller Prozesse eine 

hervorgehobene Rolle. MacLean erwähnte in seiner Theorie den Hyppocampus, als jene Region, wo diese 

Integration verläuft. Heutzutage halten auch mehrere Forscher, dass die Insula und nicht der Hyppocampus, 

dieser Integrationsprozess durchführt. Der nimmt an der Abstimmung und gesamter Betätigung der Motivations- 

emotionellen und kognitiven Prozesse teil. Zahlreiche Fakten weisen darauf hin, dass die Insula 
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hervorgehobener Teil der visceralen Wahrnehmung ist (Craig und Mitarbeiter 2002) und wichtige Rolle im 

Riechen und Schmecken und in der emotionellen Aufarbeitung und auch in der homeostatischen Regelung 

erfüllt. Nach anderen Untersuchungen bekommt die Insula wichtige Rolle in der Darstellung der mit sich selbst 

verbundenen Gefühle von der Person. Sanfey und seine Kollegen fanden 2003 in ihren Untersuchungen insulare 

Aktivität dann, wenn die Untersuchungsperson während einer Aufgabe daran dachte, dass das in der Aufgabe 

vorkommende unrechte finanzielle Angebot eine andere Person gemacht hat. Es gab aber keine Aktivität-

Änderung im jenem Fall, wenn die Person glaubte, dass das dem vorigen gleiche Angebot von einem Computer 

kam (Sanfey und Mitarbeiter 2003). Nach einer anderen Untersuchung verminderte sich die Aktivität der auf 

Schmerz reagierenden anterioren Region von Insula dann, wenn die Untersuchungsperson zur Stillung ihres 

Schmerzen Placebo bekommen hat (Wager und Mitarbeiter 2004). Während Singers Untersuchung zeigte das 

Gebiet von anteriorem Insula gleiche Aktivation, wenn die Untersuchungsperson selbt Schmerz erlebte und 

wenn sie über den Schmerz einer ihr nahestehenden Person erfuhr (Singer und Mitarbeiter 2004). Strukturelle, 

MRI Morfometrieuntersuchungen erwiesen, dass die individuellen Unterschiede der Interozeption mit der Größe 

des rechtseitigen anterioren insularen Gebietes im korrelativen Verhältnis stehen (Critchley 2004). Weitere 

Untersuchungen richten die Aufmerksamkeit darauf, dass Insula am breiten Kreis emotioneller 

Aufarbeitungsprozesse teilnimmt, die Emotionenerkenntnis, das Erleben emotioneller Erfahrung und auch die 

Empatie eingeschlossen (Simmons und Mitarbeiter 2007). Preuschoff und seine Mitarbeiter bezeigten 2008, 

dass Insula aktive risikobewertende Rolle während entscheidungtreffender Prozesse übernimmt und das Lernen 

anspornen kann, wenn der Lohn unsicher ist (Preuschoff und Mitarbeiter 2008). Auch andere Untersuchungen 

verstärken die Rolle von Insula zwischen den affektiven Faktoren und der Abstimmung der Kognition. 

Abbildung 4.70. Abbildung 5.: Insula 

 

13.7. 7. Zusammenfassung 

Nach den sich mit affektiven Faktoren beschäftigenden neurowissenschaftlichen Untersuchungen werden die 

emotionellen Reaktionen von der Gesamtarbeit eines aus mehreren, von einander trennbaren kortikalen und 

subkortikalen Regionen bestehenden Netzwerkes zustandegebracht und erhalten. Es gibt keine solche 

ausgezeichnete Gehirnsregion, die sich nur mit der emotionellen Aufarbeitung beschäftigen würde. 

Hypothalamus, Thalamus, Amygdala, prefrontale Regionen, anteriore cingulare Rinde, Insula alle sind Teile 

dieses Netzwerkes, das von der grundsätzlichsten Kondizionierungsaufgabe bis die Regelung der kompliziersten 

sozialen Interaktionen seine Aufgabe schafft. Gleichzeitig wird es auch immer offensichtlicher, dass die 

affektiven Wirkungsprozesse von den weiteren kognitiven Prozessen nicht scharf getrennt werden können. 

Zahlreiche aktuelle Forschungen richten sich darauf, den Sachverhalt von der Koordination des kognitiven und 

affektiven Bearbeitungnetzes zu erklären. 

13.7.1. Testfragen 

1. Welche war die erste, von physiologischen Ergebnissen inspirierte Theorie? 

A. James-Lange Theorie 

B. Cannon-Bard Theorie 

C. die Theorie von Papez 

D. die Gehirntheorie von MacLean 

2. Sind die Gefühle nach der Cannon-Bard Theorie visceralen Ursprungs? 

A. Ja, nur visceralen Ursprungs. 
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B. visceralen und prefrontalen Lappen Ursprungs. 

C. Ausschließlich Amygdala Ursprungs. 

D. An ihrer Bildung nehmen der Hypothalamus, der Thalamus und die viscerale Rückmeldung gleicherweise 

teil. 

3. Welche Rolle hat der Hypothalamus in der Kontrolle der emotionellen Prozesse? 

A. Agressionskontrolle. 

B. Regelung der Verteidigungsreaktion. 

C. Funktioniert als Hemmungsgebiet. 

D. Ist im Prozess der Gehirnsrindehemmung getroffen. 

4. Welche ist die richtige Reihenfolge nach der James-Lange Theorie? 

A. Ich erblicke einen Bären. Meine Muskeln ziehen sich zusammen, mein Puls erhöht sich. Ich habe 

Angstgefühl. 

B. Ich erblicke einen Bären. Ich habe Angstgefühl. Meine Muskeln ziehen sich zusammen, mein Puls erhöht 

sich. 

C. Ich erblicke einen Bären. Ich habe Angstgefühl. 

5. Welches Gehirngebiet entspricht dem Reptilgehirn in der Theorie von MacLean? 

A. Amygdala-Komplex 

B. Papez- Ring 

C. Gehirnstamm 

D. Limbisches System 

6. Die Lesion von welchem Gebiet löst die Erscheinung der Scheinwut aus? 

A. Hyppocampus 

B. Cerebellum 

C. Hypothalamus 

D. Papez-Ring 

7. Was ist die somatische Markerhypothese? 

A. Agressionsregelungshypothese. 

B. Die Theorie der Kontrolle von der orbitofrontalen Region. 

C. Betont die Rolle der visceralen Rückmeldung in den komplexen entscheidungtreffenden Prozessen. 

D. Erklärt die Funktionen des „Reptilgehirns” in der Theorie von MacLean. 

8. Was ist die Rolle der ventromedialen prefrontalen Rinde in der emotionellen Verarbeitung? 

A. Teil des lohnenden Gehirnrindenetzwerkes. 

B. Schafft die Verarbeitung der mit uns selbst verbundenen Gefühle. 
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C. Nimmt an mehreren kognitiven Funktionen teil, wie die Verhaltensselektion, top-down Kontrolle der 

Memorie, Durchführung von „was ist wenn”typischen Folgerungen. 

D. Die ventromediale prefrontale Rinde nimmt an der Verarbeitung der kontrollierbaren äußeren Stressoren 

und an der top-down Regelung teil. 

9. Was ist die Rolle der dorsomedialen prefrontalen Rinde in der emotionellen Verarbeitung? 

A. Während der Verletzung des Gebietes verschlechtert sich die Fähigkeit der Gefühlserkenntnis vom 

Gesicht, sowie auch die Wahrnehmungsfähigkeit der sozialen Markern. 

B. Nimmt an mehreren Funktionen teil, wie die Verhaltensselektion, top-down Kontrolle der Memorie, 

Durchführung von „was ist wenn”typischen Folgerungen. 

C. Schlüsselgebiet der bewussten emotionellen Erfahrung. 

D. Die Hauptaufgabe des Gebietes ist das Konfliktmonitorieren. 

10. Eine Hauptfunktion von Insula ist: 

A. emotionelle Kontrolle des agressiven Verhaltens. 

B. eine der wichtigsten Integratorzentren zwischen den kognitiven und affektiven Verarbeitungsprozessen. 

C. Hauptrindegebiet der Gefühlerkenntnis vom Gesicht 

D. Teil des Papez-Rings 

11. Emotionale Reaktione werden durch: (C) 

A. die Inselrinde und thalamischen Kerne kontrolliert 

B. die Amygdala und präfrontalen Kortex kontrolliert 

C. feine Zusammenarbeit mehrere, voneinander trennbaren kortikalen und subkortikalen Regionen erschafft 

D. den Papez-Kreis kontrolliert 

12. Der anterior cingulare Kortex: (D) 

A. Verarbeitet im ventralen Bereich zumeist kognitive Informationen 

B. Verarbeitet im dorsalen Bereich zumeist emotionale Informationen 

C. Ventraler Teil spielt Rolle in der Regulation von autonomen Prozessen 

D. Spielt eine wichtige Rolle in dem Konfliktmonitoring 

13. Bei Verletzung der präfrontalen Regionen: (D) 

A. nur emotionale Funktionen werden geschädigt 

B. emotionale Funktionen werden nicht geschädigt 

C. emotionales Gedächtnis verbessert sich 

D. komplexe kognitiven und emotionalen Verarbeitungsprozesse werden geschädigt 

14. Bei Dysfunktion des ventromedialen präfrontalen Kortexes: (A) 

A. in komplexen Situationen durch Emotion verknüpften körperlichen Marker ausgeführten 

Entscheidungsmechanismen werden geschädigt 

B. der Testperson leistet beim IowaGambling besser 
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C. der Testperson leistet beim IowaGambling schlechter 

D. der Person ist nicht in der Lage sein emotionales Gedächtnis nutzen zu können 

15. Das Klüver-Bucy-Syndrom: (C) 

A. entsteht wegen Entfernung der linken Amygdala 

B. entsteht wegen Entfernung der rechten Amygdala 

C. entsteht wegen Entfernung beiden Seiten der Amygdala 

D. ist eine spezifische affektive Störung bei Verletzung der linken Hemisphäre 
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14. 4.n. Die psychischen Konflikte und ihre 
biologischen Grundlagen. – Béla Birkás [Deutsches 
Lektorat: Dániel Trixler] 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 4. Autonomes Nervensystem  

 1099  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Einleitung 

Den psychologischen Konflikt ist schwer zu definieren. Ebenso viel unterschiedliche Konzeption über 

innerpsychischen Konflikte können verfasst werden, wie der Anzahl von Theorien für die Erklärung seelischer 

Vorgänge. Die seelische Konflikte bilden den wesentlichen Teil unseren Alltagen, selbst, wenn wir das bewusst 

nicht erleben. Ihre Existenz ist natürlich, sie sind in der Grundfunktionen der menschlichen Psyche eingelagert, 

häufig zur Interaktionen mit der eigenen sozialen und physischen Umwelt gebunden. Vereinfacht gesehen, das 

Grundelement der intrapersonellen Konflikten ist, dass während den Lebenslauf, in unzähligen Fällen Spannung 

zwischen die Wünschen oder Zielsetzungen der Person und zwischen das entsteht, was er/sie tun darf. Das heißt, 

es gibt öfters ein Unterschied zwischen unseren Interesse, Absicht, Intentionen, usw. und zwischen unseren 

Möglichkeiten, Verhältnisse, usw. Ebendeshalb die psychologischen Konflikte sind permanente Teile der 

alltäglichen Funktionierung. Dafür ist es wichtig sich mit dieses Phänomen bekannt zu machen. 

14.1. 1. Definition des Konfliktes 

Der Begriff des Konfliktes kommt von dem lateinisches Wort confligo, was „zusammentreffen, kämpfen“ 

bedeutet. Es handelt sich um einen heterogenen und vielfach interpretierbaren Begriff, welcher in der 

alltäglichen und wissenschaftlichen Sprache ebenso auffindbar ist. Im Allgemeinen benutzen wir das Wort 

„Konflikt“ in Fällen, wo Uneinverständnis oder Gegensatz zwischen zwei Seiten besteht. Abhängig davon, ob 

dieser Gegensatz innerhalb einer Person, oder zwischen zwei, oder mehreren Betroffenen auftritt, sprechen wir 

über einen intrapersoneller, oder interpersoneller Konflikt. Ersterer bezeichnet einen gewissen innerer 

Widerspruch, emotionale oder kognitive Störung, welche innerhalb der Person auftaucht. Wir sprechen über 

interpersonellen Konflikte, wenn der Gegensatz zwischen die Ansicht oder Ziele oder Wertvorstellungen von 

zwei oder mehr Personen oder Gruppen auftritt. In diesem Kapitel identifizieren wir den Begriff des 

psychologischen Konfliktes mit dem Phänomen des intrapersonellen Konfliktes. Natürlich auch bei 

interpersonellen Konflikte können individuellen psychische Konflikte vorkommen und sie kommen auch vor, 

aber der knapper Umfang des Kapitels erlaubt nicht, dass wir dies alles ausführlich vorführen. 

Der intrapersoneller Konflikt ist laut Definition ein in der innere Erlebniswelt der Person vorkommendes 

Phänomen und deshalb ist es schwerlich wahrnehmbar oder messbar. Es umfasst zwei größere Gebiete: 

Konflikte auf emotionelle und auf kognitive Ebene. Hinsichtlich der emotionelle Ebene, der intrapersoneller 

Konflikt entsteht aus den Zusammenstoß oder aus der „Rivalität“ gewisse Impulsen oder Wünschen von uns. 

Auf der kognitiven Ebene, unseren innere Konflikte sind gleich mit der Dissonanz, hervorgerufen von 

inkongruenten Tatsachen, eigene Meinungen oder Denkweisen. 

14.2. 2. Der psychodynamischer Ansatz intrapersoneller 
Konflikte 

14.2.1. 2.1. Freuds Persönlichkeitsmodell 

Zuallerers befasste sich Freud systematisch mit der aus den Zusammenstoß innere Wünschen und Impulsen 

entstehenden Konflikten (http://de.wikipedia.org/wiki/Psychoanalyse). Er arbeitete zweierlei Modelle der 

Persönlichkeit aus und später wollte er diese zur Einheit verknüpfen. Freuds erste Vorstellung war das 

topographische Modell, indem er drei unterschiedlichen Teile separierte: 

• Das Bewusstsein (Bw), 

• Das Vorbewusstes (Vbw): enthält jene psychischen Inhalte, welche zwar momentan im Bewusstsein nicht 

präsent sind, aber willentlich oder zum Teil auch unwillentlich in Bewusstsein hervorgerufen werden können. 

• Das Unbewusstes (Ubw): besteht aus psychischen Inhalten, welche selbst durch gezielte Konzentration nicht 

ins Bewusstsein gehoben werden können. 

Das sog. Eisbergmodell dient als veranschaulichende Analogie für die Verhältnisse dieser drei Systemen: den 

bewussten Bereichen der Persönlichkeit sind der kleinere, sichtbare Teil eines fiktiven Eisberges über der 

Wasseroberfläche zugewiesen und den unbewussten Bereichen, also das Vorbewusstes und Unbewusstes, sind 

der größere, unter Wasser verborgene Anteil. 
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In einer hiernach ausgearbeiteten Konzeption, Freud teilte die Persönlichkeit nochmals auf drei Inhalte, aber 

anhand anderen Gesichtspunkten. Das war das Strukturmodell der Psyche, indem der Psyche des Menschen aus 

die folgenden drei Instanzen besteht (‚. Abbildung): 

• Das Es (Id): repräsentiert den primitivste, vererbte, biologische Aspekt unserer Persönlichkeit. Das Es ist eine 

unbewusste Struktur, deren Inhalt psychischer Ausdruck der Triebe, Bedürfnisse und Affekte (Neid, Hass, 

Vertrauen, Liebe) ist. Diese Instanz strebt ständig nach unmittelbarer Befriedigung dieser Triebe oder 

Bedürfnisse (handelt nach dem Lustprinzip), weil die unbefriedigte Streben immer Spannung induzieren, 

welche unangenehm für die Person sind. Die Bestrebungen des Es sind immer unabhängig von den aktuellen 

Möglichkeiten der Person, also die momentanen umweltlichen Konditionen werden nicht berücksichtigt. Die 

Triebregungen dieser Instanz sind unbewusst, das heißt, dass ihre Auswirkung für die Person meistens 

explizit nicht bewusst ist. 

Freud teilte diese unbewusste Triebe auf zwei Hauptgruppen: Lebens-, und Todestriebe. Diese geben alle 

Energie der Psyche. Die Lebenstriebe (Eros) sind mit dem Überleben, der Fortpflanzung und der Lust 

verbunden (pl. Nahrungstrieb, Sexualtrieb, usw.) und deren Energie ist die Libido (Geschlechtstrieb) 

(http://de.wikipedia.org/wiki/Libido). Der Todestrieb (Thanatos) ist eigentlich die (unbewusste) Triebfeder 

der Antipathie, Aggression und Hass gegenüber Anderen oder gegenüber uns selbst. Die Lebensenergie des 

Todestriebes ist die Aggression. 

• Das Ich (Ego): Im Gegensatz dem Es, die Handlungen des Ichs sind bewusst und werden durch das alltägliche 

Denken geleitet. Das Ich vermittelt „zwischen den Ansprüchen des Es, des Über-Ich und der sozialen Umwelt 

mit dem Ziel, psychischen und sozialen Konflikte konstruktiv aufzulösen“ (Rupert Lay: Vom sinn des 

Lebens, S.212.). Also, das Ego handelt anhand dem Realitätsprinzip, das heißt, bemüht sich die 

Triebregungen des Es zu hindern, bis deren Befriedigung hinsichtlich der Umweltverhältnisse möglich ist. 

Das Ich entwickelt sich aus dem Es und hat den Ziel, mit Anwendung der Energie von Es, die Triebregungen 

des Ids auf gesellschaftlich und sozial annehmbarer Weise in der entsprechenden Zeitpunk befriedigen. 

• Das Über-Ich (Superego): ist eine psychische Struktur, wo die soziale, gesellschaftliche Normen, Werte und 

Moral und das Gewissen vorhanden sind. Erst nachdem Herausbildung des Über-Ich verfügt der Mensch über 

die Fähigkeit, sich sozialgerecht zu verhalten und die Triebregungen des Es zu kontrollieren. Das Über-Ich 

entwickelt sich durch Erziehung und demgemäß widerspiegelt es die Werte und Einstellungen der 

Gesellschaft, hauptsächlich der Eltern. Wenn eine Handlung nicht entsprechend der Gebote und Verbote, der 

moralischen Ideale des Über-Ichs durchgeführt wird, tauchen Schuldgefühle auf. Also das Über-Ich enthaltet 

das Gewissen auch. 

Abbildung 4.71. Abbildung 1.: Das Strukturmodell von Freud. Das Ich, als Ausführer, 

vermittelt zwischen den anderen beiden Instanzen (Es und Über-Ich), der Anpassung 

an die auch vor Augen behaltend 

 

14.2.2. 2.2. Unbewusste Konflikte und Angst 

Die drei Persönlichkeitsinstanzen des Strukturmodelles können im topographisches Modell so eingegliedert 

werden, dass das Unbewusstes dem Es im Ganzen, und den Großteil des Ichs und dem Über-Ichs enthaltet. 

Demgemäß nur geringer Teil dieser zwei Instanzen ist bewusst oder kann bewusst gemacht werden. Eine 

ständige Wechselwirkung besteht zwischen diesen drei Entitäten (Es, Ich, Über-Ich), deshalb ist die Psychologie 

Freuds öfters als dynamisch betitelt. Diese füreinander oftmals wiedersprechende Kräfte und Bestreben geraten 
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immer im Zusammenstoß miteinander im Form der alltäglichen Konflikte. Das Ich bemüht sich um die Impulse 

des Es und die moralischen Standpunkte des Über-Ichs gemeinsam zu behandeln so, dass es für die 

Befriedigung der Triebregungen eine den Realität, also den zwingenden Umstände entsprechenden 

gesellschaftlich und sozial annehmbare Methode findet. 

Anhand die Vorstellungen Freuds, die ständige Konflikte zwischen den drei Teilen der Persönlichkeit sind mit 

der Angst eng verbunden. Er interpretiert die Angst als ein Signal, welches dem Ich warnt, dass es mit eine 

unangenehmen Situation oder Ereignis entgegenkommen wird. Wenn die umweltlichen Bedrohungen real sind 

und die Person kann die Situation vermeiden, oder das Problem bewältigen, oder wenigstens die auftretende 

Angst verminderbar ist, dann sprechen wir über Realangst. In solchen Fällen aber, wenn die Angst von einer 

inneren Gefahrquelle -wie die Triebe des Es- stammt und deshalb es nicht vermeidbar ist, die sogenannte 

neurotische Angst kommt vor. Bei neurotische Angst, gelangen die Impulsen des Es aus der Leitung und 

Einfluss des Ichs hinaus. Gleicherweise, wenn unseres Verhalten oder unsere Gedanken moralische Normen 

verletzen und so die Gefahrquelle das Über-Ich wird, sprechen wir über moralische Angst. 

Die Bewältigungsformen unserer von seelischen Konflikten stammenden Ängste benannte Freud Ich-

schützenden Mechanismen. Später seine Tochter Anna verfeinerte diese Konzeption und bezeichnete diese als 

Abwehrmechanismen (http://de.wikipedia.org/wiki/Abwehrmechanismus). Diese sind Strategien des Ichs, mit 

der es den Auftritt der Angst vermeiden kann. Noch präziser gesagt, die Abwehrmechanismen sind allgemeine 

automatische und unbewusst ablaufende Seelenvorgänge (Automatismen), die die Aufgabe haben jene Impulse 

aus dem Es, die aus irgendwelchen Gründen für das Ich als nicht akzeptabel erscheinen oder erscheinen 

könnten, gar nicht ins Bewusstsein kommen zu lassen. Damit kann das Ich entlastet werden, aber die 

inakzeptabelen Gedanken, Gefühle bleiben aktiv im Unbewusstes, so beeinflussen unseres Verhalten und 

verhindern die bewusste Verarbeitung der Konflikte. 

Es ist wichtig zu erwähnen, dass trotz der begrifflichen Ähnlichkeit, die Formen der Bewältigungsstrategien 

(coping) und der Abwehrmechanisme unterschiedliche Mechanismen sind. Die Abwehrmechanismen dienen 

zum Schutz gegen die unannehmbare psychischen Impulse des Es, während das Coping, der Bewältigung 

unweltlicher Belastungen, Gefahren und Traumata abzielt. Demgemäß richten sich die Abwehrmechanismen 

eher nach innen, nach der psychische Erlebniswelt der Person und die Bewältigungsstrategien richten sich eher 

nach außen, nach der unweltlichen und situationellen Stressfaktoren (Stressoren) (z.B.: Bewältigung von 

psychischen Belastungen einer chronischen Krankheit) (Davon können Sie im Kapitel 4.k. ausführlicher lesen). 

Diese zwei Mechanismen stehen doch im Zusammenhang. 

Dieser Zusammenhang äußert sich auf psychophysiologische Ebene: die Befriedigung eigener Bedürfnisse und 

Wünsche indiziert gewisse Spannung, welche funktionell, als Indikator betrachtet werden kann. Es signalisiert 

für die Person die voraussichtlichen freudevollen oder gefährlichen Ereignisse. Für solche Voraussetzungen ein 

gewisses Spannungsniveau ist erforderlich. Wenn dieses Spannungsniveau zu niedrig oder zu hoch wird, der 

Organismus strebt um es zu kompensieren und das Gleichgewicht zu erreichen. In solchen Situationen, wo keine 

Möglichkeit zur Ausgleichung dieser Schwankung gibt, treten Notfallmechanismen in Kraft (ähnlich wie die 

Stressreaktionen) oder es kann vorkommen, dass bestimmte psychische Funktionen ausfallen 

(psychopathologischen Symptome treten auf). Mit der Zunahme der Spannung kommen neurotische Störungen 

vor, zusammen mit Irritabilität und mit solche physischen Symptomen, welche zu den psychischen 

Stresszustand ähnlich sind. 

14.2.3. 2.3. Das Strukturmodell und die Grenzen des Konzepts der 
unbewussten Konflikte 

Anhand der psychoanalytischen Ansicht kann der Konflikt als einen Zusammenstoß gegensätzlicher inneren 

Impulsen oder Tendenzen (Triebe, Wünsche, usw.) beschreiben werden. Es ergibt sich aus dem Strukturmodell, 

dass die intrapsychischen Konflikte die Ergebnis der Konfrontation zwischen der drei Instanzen (Es, Ich, Über-

Ich) betrachtet werden können. Aber diese Vorstellung ist nicht länger haltbar, gemäß die jetzigen Ansicht der 

Fachleute und aufgrund neuen Forschungsergebnisse und klinischen Erfahrungen. Das Hauptproblem ist, dass 

die Konflikterklärung des Strukturmodells die Herausbildung der drei Instanzen vermutet. Das heißt: Konflikte 

können erst dann entstehen, wenn das Es, das Ich und das Über-Ich sich schon entfaltet haben. Da das sich am 

spätesten ausbildende Über-Ich erst nur relativ spät, im 5-6 Lebensjahr erscheint, das Modell Freuds kann keine 

Erklärung für die Entstehung zahlreicher frühkindlichen Konflikte geben (über die psychosexuelle Entwicklung, 

also über die Entstehung von der drei Instanzen können Sie hier weiterlesen: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Infantile_Sexualit%C3%A4t). Solche Konflikte sind die sogenannten primäre 

Konflikte, zum Beispiel die Frage der Fusionierung und Differentiation zwischen dem Subjekt und dem Objekt. 

Dieser Konflikt wurde von Margaret Mahler beschrieben: nach ihre Vorstellung in den 2 - 5/6 Lebensmonat, das 
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Kind kann noch nicht affektiv zwischen Innen und Außen, Selbst und Nicht-Selbst sowie Kind und Mutter 

unterscheiden. Das ist also eine Symbiose und laut Mahler, die Persönlichkeitsentwicklung wäre nichts anderes 

als der Prozess indem wir fähig werden aus dieser Einheit auszutreten und zu einem von anderen Menschen 

unabhängigen Individuum zu werden. Die Auflösung der Symbiose beginnt um den 6. Monat, beziehungsweise 

früher, als das Ich sich entwickelt anhand Freuds Modell. Nicht nur Mahler, sondern zahlreiche anderen 

Theoretiker (z.B.: Melanie Klein, Erik H. Erikson) machten solche Beobachtungen, welche die Umformung des 

Konzept von Freud erforderten. 

14.3. 3. Intrapersonelle Konflikt und Kognition 

Teilweise wegen der oben geschilderten theoretischen Barrieren, aber auch wegen der Resultate von 

Untersuchungen, welche das Verständnis und die Erfassung der Persönlichkeit und der psychischen Phänomene 

im Mittelpunkt legten, wurde es erforderlich, den psychischen Konflikt auf kognitive Ebene (bewusstes Denken) 

zu beschreiben und definieren. 

14.3.1. 3.1. Konflikte in der kognitiven Entwicklung 

Jean Piaget (http://www.simplypsychology.org/piaget.html) betonte als Erster, dass gewisse kognitive 

Mechanismen, welche in der Interaktion zwischen Umwelt und Individuum stattfinden, große Auswirkung auf 

die psychischen, genauer auf die kognitive Entwicklung haben. Anhand seiner Theorie existiert eine „innere 

Triebkraft“ (biologisches Drive [http://de.wikipedia.org/wiki/Motivation]), welche das Bestreben nach den 

optimalen Gleichgewichtzustandes (equilibrium) zwischen unseren Umwelt und der eigenen kognitiven 

Strukturen anregt. Einer der wichtigsten Ziele der kognitiven Anpassung ist das Equilibrium zu erreichen. 

Assimilation ist eine von zwei Arten dieser Anpassung, ein Prozess, indem eine Wahrnehmung zu einem 

vorhandenen Wahrnehmungsschema, welches bereits ähnliche Wahrnehmungen enthält, zugeordnet wird. 

Dadurch wird eine Wahrnehmung verallgemeinert und als bekannt eingestuft. Wenn eine bestimmte 

Wahrnehmung nicht mehr in die bestehenden Schemata eingeordnet werden kann (durch Assimilation), die 

Person kann die vorhandene Schemata modifizieren, oder kann ein neues Schema schaffen. Dieser Prozess wird 

als Akkommodation genannt. Dadurch passt das Individuum sein Inneres an die sich verändernde Außenwelt an. 

In dieser Hinsicht also, der Konflikt besteht zwischen zwei kognitive Mechanismen: zwischen Assimilation und 

Akkommodation. 

14.3.2. 3.2. Kognitive Dissonanz 

Ein ähnliches Konzept verfasste Leon Festinger in seine Theorie der Kognitiven Dissonanz 

(http://www.simplypsychology.org/cognitive-dissonance.html). Dieser Begriff bezeichnet einen unangenehmen 

Gefühlszustand, welcher dann entsteht wenn ein Mensch mehrere Kognitionen (Wahrnehmungen, Gedanken, 

Einstellungen, Absichten, usw.) hat, die nicht miteinander vereinbar sind. Wenn die Dissonanz stark genug ist, 

die Bekämpfung dieser inneren Wiederspruches kann eine dauerhafte Änderung von Einstellungen und 

Verhalten herbeiführen. Eine so starke Dissonanz kann insbesondere bei einer Gefährdung des stabilen, 

positiven Selbstkonzepts entstehen, wenn also jemand Informationen bekommt, die ihn als unmoralisch oder 

irrational dastehen lassen. Folglich, Kognitive Dissonanz motiviert Personen, die entsprechenden Kognitionen 

miteinander vereinbar mit unterschiedlichen Mittel zu machen, wie beispielsweise Verhaltensänderungen oder 

Einstellungsänderungen. 

Zwei Beispiele für die Kognitiven Dissonanz: 

• In Äsops Fabel Der Fuchs und die Trauben möchte der Fuchs Trauben fressen, ist jedoch unfähig sie zu 

erreichen. Statt sich sein Versagen einzugestehen, wertet er die Trauben ab als „zu sauer und nicht der Mühe 

wert“. 

• In einer klassischen Studie von Zimbardo und seiner Mitarbeiter, dieselbe Tätigkeit wurde positiver bewertet, 

wenn sie auf Aufforderung eines unfreundlichen Menschen geschah, als wenn sie einem freundlichen 

Menschen zuliebe getan wurde. Im ersten Fall sagten die Probanden solche Dinge, damit sie ihres Verhalten 

rechtfertigen konnten: „Ich tue es, aber nicht der unfreundlichen Person zuliebe, also muss die Tätigkeit 

attraktiv sein“. 

Die Auflösung der Dissonanz kann in unterschiedlicher Weise stattfinden: 

1. Der Widerspruch zwischen Verhalten und Einstellung wird heruntergespielt („So schlimm ist mein Verhalten 

nun auch wieder nicht.“) 
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2. Das Verhalten wird als erzwungen dargestellt („Ich musste so handeln.“) 

3. Die physiologische Erregung wird gedämpft, meist durch Alkoholkonsum. 

4. Die Erregung wird auf andere Ursachen zurückgeführt („Die Scheinheiligkeit der Leute nervt mich“). 

5. Nichtwahrnehmen, Leugnen oder Abwerten von Informationen (Animation) 

6. Selektive Beschaffung und Interpretation von dissonanzreduzierenden Informationen. 

Abbildung 4.72. Animation 1. 

 

14.3.3. 3.3. Rollentheorie und innere Konflikte 

Ebenfalls (wie die Kognitive Dissonanz) in der Sozialpsychologie benutzter Begriff ist die „Rolle“. Anhand der 

Definition von Linton, die soziale Rolle stellt die Gesamtheit der Status des Individuums (z.B. Mutter, 

Vorgesetzter, Priester etc.) zugeschriebenen kulturbestimmten Anforderungen dar. Diese sind Erwartungen, 

Werte, Handlungsmuster und Verhaltensweisen, welche von dem sozialen Umgebung und mehr oder weniger 

von der Gesellschaft gestellt sind. Wenn man eine Status, oder eine Position besetzt, muss man sich 

entsprechend dieser Erwartungen benehmen. Eine Person kann mehrere Status, demgemäß mehrere Rollen 

besetzen (z.B.: Mann, Vater, Son, usw.). Wir haben zahlreiche Rollen, die sogenannte komplementäre Rollen 

sind, d.h. ihre Existenz ist zu eine andere Rolle verknüpft (z.B.: ohne Patientenrolle hat die Arztrolle keinen 

Sinn, oder, zu Lehrerrolle gehört auch die Studentenrolle). 

Wonach die Person viele unterschiedliche Rollen besetzt und damit unterschiedlichen Rollenerwartungen 

erfüllen muss, können Störungen in der Rollenausführung auftreten (2. Abbildung). Ein Rollenkonflikt besteht, 

wenn sich für einen Rollenträger (eine Person, die der bestimmten soziale Rolle besitzt) die Erwartungen seiner 

Bezugsgruppe (Menschen, die für die Person in diesen Situation bedeutend sind) widersprechen. Unsere soziale 

Welt wird immer komplexer, so kommt es auch häufiger zu Rollenkonflikten. Laut Merton, wir unterscheiden 

zwischen Intrarollenkonflikte und Interrollenkonflikten. Zu den intrapsychischen Konflikten stehen natürlich die 

Intrarollenkonflikten näher. Dieser Art des Rollenkonflikts entsteht, wenn sich die verschiede 

Rollenerwartungen innerhalb einer Rolle nicht vereinbaren lassen, das heißt, die Person müsste 

widersprüchliche Erwartungen erfüllen. Da die Erfüllung aller Erwartungen unrealistisch ist, die Person muss 

sich entscheiden, welche Erwartungen eher erfüllt werden sollten und welche nicht. Zum Beispiel, von einen 

Arzt erwarten die Patienten eine gründliche Untersuchung, aber gleichzeitig, sie wollen nicht so viel warten bis 

sie auf die Reihe kommen (also sie verlangen eine kürzere Wartezeit). 

Abbildung 4.73. Abbildung 2.: Da die Person viele unterschiedlichen Rollen gleichzeitig 

besitzt, kann es zu zahlreichen verschiedenen Rollenkonflikten kommen 
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14.3.4. 3.4. Die Bewertung von Situationen und der intrapsychischen Konflikt 

Die kognitive Ansicht, das Bild von dem Mensch als Informationen bearbeitende und manipulierende 

„Maschine“, formte der wissenschaftlichen Denkweise auf vielen Gebiete. Der Kreis der Gefühlen und der 

Affekte waren keine Ausnahme. Es gibt vielen Phänomene, die gut demonstrieren, wie große individuellen 

Unterschiede in der Bewertung und Beurteilung von gewissen Ereignisse gibt. Beispielsweise die Beteiligte 

geben über Familienkonflikte oder anderen Vorfällen unterschiedlichen Berichte. Jemand findet einen Film 

interessant, der Andere nicht. Also nicht die Situationen selber oder die Umstände lösen das Verhalten aus, 

sonder eher die Art und Weise, wie wir diese Situation deuten und für uns bewerten. 

Die individuellen Unterschiede, welche bei der Beurteilung einer Situation vorkommen, können zur 

Unterschiede in der persönlichen Erfahrungen zurückgeführt werden. Abhängig davon, über wie viele und 

welche Erfahrungen von ähnlichen Situationen wir verfügen, können wir zu unterschiedlichen Folgerungen 

kommen, d.h., wir beurteilen die Umstände völlig anders. Wie es Piaget verfasste: jeder verfügt über kognitiven 

Schemata, welche unsere Erfahrungen beeinflussen. Diese inneren Repräsentationen über der Welt bestimmen 

unsere Denkweise. Sie erleichtern der Bearbeitung und Speicherung neuer Informationen und begünstigen damit 

die Erkennung und das Verständnis neuer Situationen. Einer der wichtigsten Komponente unserer Schemata 

sind die Gefühle. Das Erleben der Intensität und Erlebnisqualität von Gefühlen basieren sich auch auf den 

kognitiven Auswertungsprozess. In mehreren psychophysiologischen Untersuchungen wurden keine, zur 

gewisse Gefühlen (Freude, Kummer, usw.) spezifisch verbundenen vegetativen Arousal oder andere 

physiologischen Unterschiede (Herzrhythmus, Atmungsfrequenz, usw.) gefunden. Die aktuelle Ansicht ist 

gleich mit der Bemerkungen von Cannon: wenn wir Wütend sind, unsere Herzfrequenz ersteigert sich. Aber 

dieser Anstieg unterscheidet sich nicht von den, wenn wir unsere Liebe erblicken. Das heißt, dass wir unsere 

Gefühle anhand der kognitiven Auswertung und nicht gemäß der physiologischen Zustandsveränderung 

unterscheiden. 

Aufgrund dieser Findungen und Ansichten, können wir festlegen, dass unsere interpersonellen Konflikten als 

Ergebnis komplexer kognitiven Auswertungsmechanismen erscheinen. Diese Konzeption erläutert der große 

individuellen Unterschiede der psychischen Irritabilität und Vulnerabilität sehr gut. Die Gefühlsprojektion der 

aktuellen Situation hängt stark von unseren vorigen Erfahrungen. An diese Erfahrungen knüpfen sich auch 

gewisse Gefühle an, welche ebenfalls Elemente des Auswertungsprozesses sind, der die aktuelle Lage mit der 

vergangenen Situationen verbindet. Auf diese Art beeinflusst die Gefühlsabtönung unserer Erinnerungen dem 

aktuelles Gefühlserlebnis. 
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In den nächsten Teil des Kapitels versuchen wir die psychodynamischen, kognitiven und sozialen Ansichten der 

intrapersonellen Konflikte zu einigen. Dieser aus den Standpunkt der neuesten Typologie veralteten, aber 

hinsichtlich der Praxis relevanten Teil befasst sich mit der Neurosen und mit der Angst. Heutzutage wird der 

Begriff Neurose nicht mehr verwendet, oder nur mit sehr eingeschränkter Bedeutungsinhalt, aber die 

Phänomenen, welche es bezeichnet sind sehr real und wurden bloß anders benennt. 

14.3.5. 3.5. Die biologische Dimension der kognitiven Auswertung des 
Konflikts 

Anhand der Suggestion zahlreicher neuropsychologischen und psychophysiologischen Studien, Botvinick und 

Mitarbeiter (2001) arbeiteten ein Modell der kognitiven Befolgung (stetige Beobachtung) von Konflikten aus. 

Aufgrund dieser Studienergebnisse wird vermutet, dass eine „kognitive Kontrollschlinge“ (Zirkulationsprozess) 

existiert, welcher primäre Aufgabe die Signalisierung von inneren Konflikte während der 

Informationsverarbeitung. Sobald der Detektion des Konfliktes stattfindet, das System erhöht der kognitive 

Kontrolle um es zu lösen und damit weiteren Fehler in der Informationsbearbeitung zu vermeiden. 

In vielen Studien fanden die Fachleute einen allgemeinen Zusammenhang zwischen der Aktivität 

Konfliktwahrnehmungsprozesse und den dorsal anterior Cingulären Cortex (dACC), während die erhöhte 

kognitive Kontrolle mit der Aktivität des dorsolateralen präfrontaler Cortex verbunden ist (DLPFC). 

Zahlreichen Resultate zeigen, dass diese zwei Strukturen nur in allgemeinen, heuristischen Prozessen 

teilnehmen und sind hauptsächlich bei kognitiven Bearbeitung nicht-emotiven Konflikten aktiv. Bei 

Bearbeitung einer emotionellen Konflikt, neben den dACC wird die Aktivität der Amygdala auch erhöht. In 

ähnliches Untersuchungsparadigma der kognitiven Interferenz wurde festgesetzt, dass einen gewisse Teil des 

Cingulären Cortex (cACC) wird aktiv, wenn kognitive Interferenz vorhanden ist. Es wird auch angenommen, 

dass dieses kortikales Struktur eine bestimmende Rolle in der Verhaltenskontrolle spielt und zwar durch stetige 

Beobachtung der Leistung. Obwohl die Angaben nicht eindeutig sind, glauben wir, dass die primäre Rolle des 

cACC die Fehlerwahrnehmung ist, d.h. die Ausfilterung von Problemen während der Informationsbearbeitung 

und Reaktionsbildung. 

Abbildung 4.74. Abbildung 3.: Lokalisation der Gehirnstrukturen, welche in der 

Konfliktwahrnehmungsprozessen beteiligt sind (in eine MRI Aufnahme) 
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14.4. 4. Manifestation unserer inneren Konflikte: Neurose und 
Angst 

14.4.1. 4.1. Die Neurose 

Den Begriff „Neurose“ benutzte zuerst William Cullen, einer schottischer Mediziner, in seinem Buch von 1769. 

Seitdem befassten sich viele Vertreter der Medizin mit diese Phänomen, zum Beispiel Freud, wer die Neurose 

als die Erfolgslosigkeit der Anpassung von Triebregungen an der Realität interpretierte. Natürlicherweise, mit 

der rapide Entwicklung der Medizin wurde der Begriff der Neurose auch abgenützt und hat immer engere 

Bedeutung bekommen. Im Grunde genommen, wir nennen Neurose jedes pathologisches Symptom, welches: 1. 

nicht auf eine organische Veränderung des Nervensystems zurückgeführt werden kann, 2. es besteht keine 

andere organische Deviation und 3. es gehört zu keine Psychopathologie. 

Teilweise mit der Einführung von internationalen Klassifizierungssystemen (BNO und DSM), die klassische 

Definition der Neurose verschwand völlig. Zugleich, mehrere solche Kategorien entstanden, wozu bestimmten 

vorher zur Neurosen eingeteilten Phänomene gehörten (z.B.: Panikstörung, Angststörungen). Als Resultat dieser 

Umwandlung heute betrachten wir die Neurose als einen Sammelbegriff für Gemeinsamkeiten 

psychopathologischen Phänomene. Solche gemeinsame Charakterzüge sind: 

• Qual mit veränderlicher Intensität 

• Unfähigkeit zu Freude, Unglück 

• Ich-fremdartiger Zustand (die Person erlebt dieser Zustand als Krankheit), aber die Verbindung mit der 

Realität ist erhalten. 

• kognitive Vulnerabilität 

• disfunktionellen Attitüden und negativen Präferenzen in der Informationsbearbeitung 

Alle dieser Eigenschaften – einzelweise oder zusammen-, sind auffindbar bei nahezu allem 

psychopathologischen Krankheitsbilden. Die Neurose wurde so eine umfassende Kategorie, welche der 

einheitliche Deutung unterschiedlicher Zustände ermöglicht. Die früher genutzten Untergruppen der Neurose 

kommen in den aktuellen Klassifizierungssystemen auch vor, unter Angststörungen, affektiven Abnormitäten, 

Persönlichkeitsstörungen oder unter Dissoziativstörungen. Es ist offenbar aber, dass nur geringer Anteil unserer 

intrapersonellen Konflikte zur psychopathologischen Störungen führen. In den meisten Fällen die Person ist 

imstande zu Erledigung alltäglicher Aufgaben und zur Steuerung des Verhaltens auf sozial und gesellschaftlich 

annehmbare Weise. Selber Freud hat es auch betont, dass wenn unsere Abwehrmechanismen keinen 

entsprechenden Schutz gegen der Angst oder dem Schuldgefühl von unbewusster Konflikte anbieten, dann 

können neurotische Störungen (Phobien, Zwangsstörungen)auftreten. Der ständiger Kampf gegen der Angst 

kann unsere psychischen Ressourcen erschöpfen und als Ergebnis verschiedene Funktionsstörungen können 

vorkommen. Aber meistens sind wir fähig zu uns gegen der Angst zu schützen und deswegen, die 

auftauchenden Problemen können nicht als Pathologie bezeichnet werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass keine 

Hindernisse oder den Körper belastende Faktoren auftreten. 

14.4.2. 4.2. Neurotizismus 

Neurotizismus ist ein Begriff in der Persönlichkeits- und Differenziellen Psychologie für ein 

Persönlichkeitsmerkmal, eines aus dem Big Five (http://de.wikipedia.org/wiki/Big_Five_%28Psychologie%29). 

Dieses Merkmal wurde von Hans Jürgen Eysenck beschrieben, als eine der drei grundlegenden 

Persönlichkeitsdimensionen (neben Introversion vs. Extraversion und Psychotizismus). Laut Eysencks 

Vorstellungen, Menschen mit hohen Neurotizismuswert: 

• sind emotional labil 

• sind eher Traurig, aber es ist situationsabhängig 

• fühlen sich schnell unsicher und verwirrt 

• neigen zu Nervosität (Manifestation als Neurosen oder „nervösen Störungen“) 
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• öfters beschweren sich über körperliche Schmerzen (z.B.: Kopfschmerzen, Schwindelanfälle, 

Magenbeschwerden, usw.) 

• sind oft ärgerlich oder ängstig 

• sin sehr sensitiv zu Stress, deswegen, Stressreaktionen klingen langsamer ab 

In dem Persönlichkeitssystem Eysencks können wir die Persönlichkeit als Resultat der Ausprägung der 

Dimensionen Introversion–Extraversion und Labilität–Stabilität beschreiben. 

Introversion und Extraversion sind zwei Pole einer Persönlichkeitseigenschaft, die durch die Interaktion mit der 

Umwelt charakterisiert werden. Unter Introversion versteht man eine nach innen, unter Extraversion, eine nach 

außen gewandte Haltung. Das heißt, dass Introvertierte Personen ihre Aufmerksamkeit und Energie stärker auf 

ihr Innenleben wenden, wobei Extravertierte Menschen mehr auf ihre Umwelt aufmerksam sind. Analog zu 

dieser Dimension Labilität und Stabilität kann als eine Ableitung aus einer autonomen physiologischen 

Erregung gesehen werden. Demgemäß, sind Menschen mit labile oder neurotische Persönlichkeit sensitiver zu 

Reize, also sie reagieren stärker auf leicht bis stark angst- und stresserregende Situationen als emotional stabile 

Individuen. Zudem benötigen sie nach derartigen Erregungen länger, um wieder in ihren ,,Normalzustand" 

zurückzukehren. Das heißt, Personen mit hohen Neurotizismuswert sind unausgeglichen, emotional veränderlich 

und leiden öfters unter Angst oder Depression. Dagegen sind Menschen mit niedrigen Neurotizismuswert 

ausgeglichen, optimistisch und emotional stabil. Den biologischen Hintergrund betrachtend, hohe 

Neurotizismuswert ist mit erhöhten kognitive und neurologische Reaktionsfähigkeit (sympathische 

Hyperaktivität) gepaart. Als Folge: im Notfall oder bei bedrohlichen Reize starke Furcht oder anderen starke 

Emotionen bezwingen der Person. In solchen Situationen die Aktivität des sympathisches Nervensystems hat 

eine positiven Funktion, es vorbereitet nämlich den Körper auf die „fight or flight“ (kämpfen oder fliehen) 

Reaktion. Aber bei neurotischen Persönlichkeiten diese Reaktion ist weitaus heftig, daher reagieren sie öfters 

mit Desorganisierung oder mit Panikattacken auf den Stress. Neurotisches Verhalten ist damit Ergebnis einer 

starken Reaktion des autonomen Nervensystems auf externe Reize. 

Es gibt aber eine vielmehr allgemeine, beinahe bei allen Persönlichkeitstypen auftretende Reaktion: die Angst 

und die Furcht. 

Abbildung 4.75. Abbildung 4.: Aufbau der Modell von Eysenck 

 

14.4.3. 4.3. Die Angst 
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Früher, im diesem Kapitel erwähnten wir, dass zwischen der Lösung psychischer Konflikte und der 

Bewältigung von Stress gewisse Ähnlichkeiten entdeckt werden können. Diesen zwei Phänomene zeigen eine 

noch viel engeren Übereinstimmung, da auch unsere inneren Vorgänge Stress auslösen können. Das heißt, 

unsere seelischen Konflikte können oftmals als Stressor betrachtet werden, weil sie wesentliche Qual und 

Spannung verursachen, von welchen wir loswerden möchten. Wenn wir die innerer Wiederspruch nicht auflösen 

können, wird es zu einen dauerhafte psychische (und öfters emotionale) Belastung, welche der Integrität unserer 

Persönlichkeit und Körper bedroht. Auf diese Bedrohung reagiert unserer Körper mit Stressreaktion. Diese 

Reaktionen sind Resultat eines Auswertungsprozesses, wo die Quelle und Qualität (z.B.: bedeutenden 

Lebensereignisse wie Traumata, Ehe oder Naturkatastrophen) des Stressors bedeutend sind. Auch unsere 

Erfahrungen, unseres Verhatensrepertoire, unsere Identität, Persönlichkeit, soziale Umwelt und biologischer 

Aufbau tragen viel bei zu den eigenen Stressreaktionen. 

Die allgemeine Reaktion für bedrohende Reize, wie wir es schon früher gesehen haben, ist Angst und Furcht. 

Bei erleben von diesen erscheinen kognitive, emotionelle und physiologische Reaktionen ebenso. Wir 

schwitzen, unsere Muskeln werden angespannt, Kurzatmigkeit und erhöhten Herzschlag kommt vor, wir 

erblassen, unsere Hände zittern und wir erleben noch zahlreiche verschiedenen physischen Symptome. Für diese 

Reaktionen ist das vegetatives Nervensystem verantwortlich. 

14.4.4. 4.4. Die biologischen Grundlagen der Angst und Nervosität 

Der biologischen Grundlagen der Angst kennen wir einerseits von familiären Heritabilitätsuntersuchungen, 

anderseits von modernen Gehirnuntersuchungen. In vielen Forschungsstudien wurde gezeigt, dass die 

Wahrscheinlichkeit einer Angststörung zwischen Familienangehörige viel größer ist (ungefähr dreimal so hoch), 

als zwischen nicht Verwandten. Es ist interessant, dass die Gehirnmechanismen der Angst durch die 

Wirksamkeitsuntersuchungen von Benzodiazepine-haltigen Medikamenten, welche gerade gegen die 

Angststörungen eingesetzt wurden. In der 70-er Jahren begann die Identifizierung dessen Gehirnarealen, 

welchen Benzodiazepine bewirkten. Diese Moleküle verbinden sich hauptsächlich zu den Rezeptoren desr 

Lymbisches Systems und der GABA Neuronen des Hypothalamus. Die Rolle diesen hemmende 

Neurotransmitter ist in der Rückgliederung bei Angst,- und Furchtreaktionen am größten: es bringt einen 

erhöhter Gehirnzustand zustande während der physiologischen Reaktion und dieser Zustand zur erhöhte 

Reizbarkeit führen. Das System, durch einen inneren Rückgliederungsmechanismus verringert diese Irritabilität, 

mit Hilfe der hemmende Wirkung von GABA (bestimmte Neuronen lassen GABA aus, damit sie der Aktivität 

anderen Neurone behindern und so mindern sie die Irritabilität). Wenn dieser Rückmeldungskreis ungenügend 

funktioniert, oder unkontrollierbar wird, dann tritt starke Angst, Furcht, Phobie oder Panik auf. 

Früher bei Neurotizismus kam schon die erhöhte Gehirnreaktionsfähigkeit vor, was kein Zufall war, da die 

Neurotizismus ein solches Persönlichkeitsmerkmal ist, welches mit Angst, Furchtsamkeit und Besorgnis gepaart 

ist. Es gibt viele Vorstellungen über die biologischen Grundmechanismen der Nervosität, aber die Ergebnisse 

sind noch nicht eindeutig. 

Einer der allermeist akzeptierten Modelle ist das Zentral CRH (Corticotropin-releasing Hormone) System. 

Anhand dieses Modell, für die hohen Nervosität die erhöhte Reaktionssensibilität der Amygdala auf negativen 

Reize ist verantwortlich. Die Amygdala hat Verbindungen zu höheren kortikalen Gehirnzentralen, besonders zu 

den anterior Cingulären Cortex (ACC) und zu einige Arealen der präfrontaler Cortex, welche in der kognitiven 

Regulierung der Emotionen und in der Selbstkontrollfunktionen beteiligt sind. Gleichzeitig reguliert die 

Amygdala der Integration und Koordination von verhaltensmäßigen, neuroendokrinen und vegetativen 

Stressreaktionen durch ihre Verbindungen zu den Hypothalamus und Gehirnstamm. Neben der Amygdala, ein 

Teil des Striatums hat auch Verbindung zu Hypothalamus und Gehirnstamm, welche in den Gefühlsausdrücken 

involviert sind. Es wird angenommen, dass diese zwei Strukturen vielfältige Reaktionen aktivieren und 

koordinieren: 

1. Die negative affektiven Abtönung der Angst, welche der Person informiert, dass die aktuellen Verhältnisse 

unsicher und potentiell bedrohlich sind. 

2. Lösen eine vegetativen Arosualreaktion aus, so mobilisieren sie die Energieressourcen, damit der Körper sich 

auf der eventuellen Verhaltensreaktion vorbereiten kann. 

3. Begrenzen die maximale Empfangsmenge sensorischer Reize durch die Steigerung der Selektivität von 

Aufmerksamkeit. 
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4. Umstimmen die Prioritäten von kognitiven Vorgänge, um die Reaktionsstrategien so schnell wie möglich 

auszubilden. 

Diese Prozesse können einigen Merkmalen von Nervosität, der Angst-, und Stressreaktivität erklären. In einigen 

fMRI Studien, die Probanden lösten kognitiven Aufgaben, welche auch emotionellen Konflikte enthielten. Bei 

diesen Aufgaben waren die Nervosität in eindeutigen Zusammenhang mit der erhöhte Aktivität der Amygdala 

und ACC. Beispielsweise, in einer Studie, die Teilnehmer haben kongruente und inkongruente Paarungen 

während einer Wort-Gesicht Stroop Test gemacht. demo: 

http://www.millisecond.com/download/library/v4/Stroop/EmotionalStroop/EmotionalStroopWithKeyboardInput

.web). Die Personen mit hohen Neurozität zeigten erhöhte Aktivität in der Amygdala und ACC bei 

inkongruenten Paarungen. 

Erhöhte Arousal und negative affektive Einstellung sind charakteristisch für die Neurosen und Nervosität. Viele 

Fachleute denken, dass diese Merkmale Resultate von Hyper-reaktivität der affektive Reaktionen regulierenden 

Gehirnarealen sind. Anhand dieser Vorstellung, zu Nervosität gehört auch eine erhöhte Vigilanz, besonders bei 

emotionellen Konflikten. In diese Situationen die Individuen sind sehr sensitiv zu negativen Reize (erhöhte 

Aufmerksamkeitskonzentration für negativen Reize). Zum Beispiel, während der Verarbeitung von 

bedrohlichen Gesichter, Menschen mit hohen Nervosität zeigten anwachsende Aktivität in den Gyrus fusiformis 

und in den mittleren temporalen Gyrus. Das heißt, diese Personen Bewerten bedrohlichen Gesichter mittels 

intensiver visuellen Verarbeitungsprozesse. Aber es gibt andere Untersuchungen, wo keine oder gegensätzliche 

Ergebnisse gefunden sind. 

Die Hypothalamus – Hypophyse – Adrenal Cortex Achse (HPA) spielt auch eine große Rolle in der Angst-, und 

Stressreaktionen. Im periventrikulären Kern (PVN) der Hypothalamus sind Corticotropin-releasing Neuronen, 

welche von der Afferenten aus den Stria medialis aktiviert werden. Die Ausscheidung von Cortocotropin 

aktiviert den HPA Achse und das Resultat wird Kortisol Sekretion. In vielen Studien fanden hohe Kortisol-stand 

bei hohen Nervosität, deshalb wird es angenommen, dass die Disregulierung von HPA beeinflusst der 

Ausbildung von Neurozitismus. Zugleich sind diese Angaben nicht eindeutig. Es gab zahlreiche Studien, wo 

widersprüchliche Ergebnisse gefunden waren hinsichtlich den Zusammenhang zwischen Kortisol Produktion 

und Nervosität. 

Vielleicht, die Ergebnisse von bildgebenden Verfahren können dieses unklares Bild ein wenig aufklären. In 

einige Studien, die erhöhte Nervosität war in negativen Verbindung mit der Aktivität der linken Amygdala und 

ACC, während der Bearbeitung von negativen Gesichtsausdrücken. In dieselben Situation hohe Nervosität und 

der Aktivität der Verbindungen zwischen rechten Amygdala und mediale präfrontaler Cortex (mPFC) zeigten 

einen positiven Beziehung zueinander. Es ist bedauerlich aber, dass nur wenige Untersuchungen wurden 

durchgeführt um die biologischen Grundlagen der Angst und Nervosität aufzuklären, so die Erleuchtung dieses 

Thema kann eine der Hauptziele der zukünftigen Forschungen sein. 

14.5. 5. Psychischer Konflikt und das Verhalten 

Wenn wir uns von der Seite des Verhaltens annähern, dann sehen wir, dass unseren psychischen Konflikte 

eigentlich aus Befürchtungen vor Strafe kommen, von Bestrafung, welche auf irgendeine Art, unsere Integrität 

oder Überleben gefährdet. Diese Bestrafung ist meistens abstrakt und keine reale Sanktion, da es überwiegend 

um eine psychischen Konflikt handelt. Die Furcht vor der Bestrafung kann in unterschiedlichen Weisen 

entstehen: Als Resultat von Schuldgefühlen, Gewissensbisse (siehe dem Strukturmodell Freuds) oder von innere 

Rollenkonflikten. In diesen Fällen der Konflikt entsteht wegen eines Vergehens gegen innere Normen, 

Erwartungen und es ist uns bewusst, dass diesen Regelverstößen gewisse Sanktionen nach sich ziehen können. 

In anderen Situationen, wir erleben Konflikte eher während unsere Verhaltensregulierung und Denkweise, 

welche dann zur Angst führen. Egal, ob wir der kognitiven Dissonanz, oder dem kognitiven Konfliktkontrolle 

Modell nehmen, wir sehen, dass in vielen Fällen unseres Verhaltensregulierung - in der Hoffnung von besseren 

Anpassung zur Umweltverhältnissen-, mehreren Konflikte auslösen kann. 

Die psychischen Konflikte können zur Angstreaktionen und zur Furcht führen. In behavioristischen Ansicht die 

Angst ist bloß eine Reaktion, welche von eine vorhersehbaren, aber unseres Bewältigungsrepertoire und unsere 

Ressourcen erschöpfende oder übertreffende Situation hervorgerufen wird. Das heißt, in Situationen, wo die 

Umweltbedingungen nicht eindeutig oder bedrohlich sind und unsere Problemlösestrategien sich als 

unzureichend erwiesen, wir beängstigen uns. Die kognitive Kontrolle spielt hier eine bedeutsame Rolle, weil es 

grundlegend wichtig ist, wie wir die Situation und unsere eigenen Lösungsversuche auswerten. 

14.5.1. 5.1. Selbstregulierung, Selbstkontrolle 
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Die Selbstkontrolle ist fundamental zu dem Verständnis psychischer Konflikte. Einerseits, das Selbstgefühl, 

beziehungsweise das Auswicklung des Ich-Selbst manifestiert sich in der immer präziser und adäquater 

Verhaltenskontrolle. Anderseits, wie wir es früher schon gesehen haben, viele Gehirnstrukturen sind in der 

Entfaltung der Angst oder der Neurotizismus beteiligt, welche auch auf der Selbstkontrolle eine Wirkung 

ausüben. Drittels, wir können die kognitiven und emotionellen Kontrollfunktionen nicht von der Ausbildung 

und Auswertung der Konflikten abtrennen. Davon haben wir auch früher geschrieben. 

Während der Ontogenese, ist einer der wichtigsten Aufgaben, die Ausbildung und Befestigung unserer 

Selbstständigkeit, unserer Autonomie. Der grundlegende Unterschied zwischen „Ich“ und „nicht Ich“ (Umwelt) 

ist bestimmend für unsere weiteren psychischen Entwicklung. Beispielsweise 

http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BChrungsstil, wenn wir eine Regel nicht aus eigenem Entschluss, 

Überzeugung, sondern wegen Zwang einhalten, die Befolgung der Regel endet, wenn die Zwangsumstände 

nicht mehr vorhanden sind. Ohne den Zwang gestalten wir unseres Verhalten nicht der äußeren, sondern der 

inneren Normen entsprechend. In der Sozialisation und in der psychischen Entwicklung erlernen wir zahlreiche 

Normen, welche dann Teil unserer Identität, unseres Ichs bilden, sie werden also innerlich (zum Beispiel durch 

die Identifizierung). Dementsprechend, in der Entwicklung von psychischen Konflikte spielt unsere Fähigkeit 

der eigenen innerlichen Vorgänge, Gedanken, Gefühle und Verhalten zu regulieren und kontrollieren eine 

zentrale Rolle. 

Das erstes Moment in der Entwicklung der Selbstkontrolle ist die Entwicklung der Propriozeption. 

Propriozeption ist eine aus den Körper stammende sensorische Information, welche die Wahrnehmung der 

Körperbewegungen und der Lage der Körperteile im Raum ermöglicht. Eine unbewusste Funktion, welche zu 

den normalen Muskeltonus und zur Kontrolle reflexartigen und Geschicklichkeitsbewegungen beiträgt. 

Propriozeptive Rezeptoren finden wir in Gelenken, Muskeln (Muskelspindeln) und Sehnen (Golgi-

Sehnenorgane), also die propriozeptive Wahrnehmung nimmt Informationen aus Muskeln, Sehnen und 

Gelenkkapseln auf. Wenn bestimmte Körperteile oder Körperregionen gereizt werden, die entsprechenden 

motorischen Regionen einschließlich ihrer Thalamuskerne ihre Aktivität erhöhen. Der Körper ist so vorbereitet 

und kann leichter mit zweckmäßigen Bewegungen reagieren. Auch gewisse afferente, aus dem Cerebellum zum 

Gyrus praecentralis ziehende Fasern dienen offenbar der Verarbeitung propriozeptiver Empfindungen, welche 

die Voraussetzung für jede geregelte Motorik bilden. Propriozeptive Fasern ausgehend von Knochen, Gefäßen 

und viszeralen Organen wie etwa Herz und Darm ziehen zunächst zum Hypothalamus. Danach, zusammen mit 

den Impulsen des hormonalen Systems, dienen sie als Hilfe zur Regulation der vegetativen und animalen 

Körperfunktionen. 

Durch die Handlungskoordination und Ausführung, die propriozeptive Wahrnehmung (Tiefensensibilität) hilft 

auf viele unterschiedlichen Weise der Ausbildung des Selbstbildes, der Identität und so, der Entstehung und 

Funktion der Selbstkontrolle. 

14.5.2. 5.2. Die Ontogenese der Selbstkontrolle und Selbstregulierung 

Während der Entwicklung unserer Selbstkontrollfunktionen ist einer der bedeutsamsten die Fähigkeit zur 

Verzögerung (Belohnungsaufschub) eigene Wunsche. Unsere Bedürfnisse können zumeist nicht sofort 

befriedigt werden. Je komplexer eine Bedürfnis oder Trieb ist, desto vielfältiger sind die notwendige Umstände 

für ihre Befriedigung und deswegen muss man es verzögern. Dieser Aufschub löst Spannung aus und jeder 

Mensch muss diese Spannung zu ertragen erlernen. Die Dauer, wie lange wir es aushalten ist das 

Verzögerungsvermögen. Es wird angenommen, dass es einer passiven Prozess ist (man muss nur auswarten), 

aber das ist falsch: es ist eine für Aktivität, Denken und Kampf anspornende Periode. 

Dazu, dass diese Fähigkeit im Kindheit sich entwickelt, viele Bedingungen müssen vorhanden sein: 

• Die Person erlernt, dass er/sie selbst den Belohnungswert des Zielobjektes regeln kann, d.h. die Wartung 

modifiziert den Wert der Befriedigung. 

• Bei Verzögerung gibt es viele Handlungsmöglichkeiten: warten, nachdenken über 

Problemlösungsmöglichkeiten, etc. 

• Wenn der Aufschub zu lange dauert, die Bewertung der Situation verändert sich, bekommet eine negativen 

Bedeutung, Frustration tritt auf und als Resultat, sogar Aggression kann erscheinen. 

Die in solchen Situationen gesammelten Erfahrungen und Verhaltensmuster werden später zu Modellreaktionen. 

Bei günstigen Erfahrungen entwickelen sich die Fähigkeit der Spannung und den Misserfolg zu ertragen, die 
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Aushaltung und ein wirksames Problemlöserepertoire. Wenn aber die frühkindliche Aufschubserfahrungen 

ungünstig sind, die Person wird die Spannung nicht gut vertragen, wird ängstig, ungeduldig, impulsiv und wird 

unbedacht handeln. In einer Studie, Mischel und Mitarbeiter prüften die Dauer des Belohnungsaufschubs von 4-

5 Jahre alte Kinder (video: 

http://www.ted.com/talks/joachim_de_posada_says_don_t_eat_the_marshmallow_yet.html). In Einzelsitzungen 

wurde den Kindern ein begehrtes Objekt vor Augen geführt, beispielsweise ein Marshmallow (oder auch u.a. 

Kekse, Salzgebäck, etc.). Jedem Kind wurde mitgeteilt, dass der Versuchsleiter für einige Zeit den Raum 

verlassen wird, und durch Betätigung einer Glocke die Kinder ihn zurückrufen können und dann einen 

Marshmallow erhalten werden. Aber, wenn sie warten bis der Versuchsleiter von selbst zurückkehrt, werden sie 

gleich 2 Marshmallows erhalten. Die durchschnittliche Zeit bis zur Wiederkehr der Versuchsleiter war 15 

Minuten. Die durchschnittlichen Wartezeiten der Kinder ca. 6-10 Minuten, wobei die Wartezeiten aber sehr 

stark streuten. In seinen Nachbeobachtungsstudien 10 Jahre später fand Mischel, dass die Kinder, die geduldiger 

waren (längere Wartezeit), als Heranwachsende mehr Kompetenz in der Schule und in sozialen Beziehungen 

zeigten und konnten mit Frustration und Stress besser umgehen und hatten eine tendenziell höhere schulische 

Leistungsfähigkeit. 

14.5.3. 5.3. Biologische Grundlagen unseren Selbstregulierungsprozessen 

Die Belohnungsaufschub und die Selbstkontrolle sind eigentlich Regulierungsfunktionen der eigenen Impulsen, 

also Impulskontrollmechanismen. Deswegen ist es kein Zufall, dass wir in deren neurobiologischen Grundlagen 

auch Überdeckung finden. Das Limbisches System, insbesondere das ventrale Striatum bildet der 

Belohnungszentrale des Körpers. Die Aktivität dieses Systems und dieser Zentrale steigern sich mit der 

Steigerung der potentiellen Belohnungswert oder Genusswert der Situation. Die Regulierung des 

Belohnungssystems ist die Aufgabe des präfrontaler Cortex, welcher hilft rationale Entscheidungen zu treffen. 

Weiterhin, durch die Kontrolle des Aufmerksamkeitsfokus erleuchtet es für uns die Vorteile der späteren 

Befriedigung. 

Hauptsächlich in Studien über die Gefühlsregulierung wurde die Aktivität dieses Neuralsystems erwiesen: 

dorsolateraler präfrontaler Cortex (in der rechten Seite), rechte Seite des ACC, der Amygdala und der vorderer 

Temporallappen, und der Hypothalamus. Es wird angenommen, dass dieses System für die Regulierung der 

Gefühlsreaktionen verantwortlich ist. Es ist aber ein sehr komplexer Mechanismus, daher werden noch viele 

Untersuchungen benötigt um die neurobiologischen Grundlagen der Selbstkontrolle zu erfassen. 

14.6. 6. Fazit 

In diesem Kapitel bestrebten wir alle Phänomene zu zusammenfassen, welche in der Entstehung und 

Bekämpfung psychischer Konflikten eine Rolle spielen. Die intrapsychischen Konflikte beeinflussen unsere 

psychischen, physiologischen und affektiven Funktionen gleichmäßig. Es lagert sich tief in unsere 

Persönlichkeit ein und bestimmt unsere Identität. Aber es ist kein „rein psychisches“ Phänomen, da auch 

grundsätzliche biologische Vorgänge, Gehirnverbindungen in der Ausbildung und Kontrolle von Konflikten 

beteiligt sind. Zusammenfassend, unseren psychischen Konflikte stehen in Verbindung mit zahlreichen anderen 

psychischen und neurobiologischen Merkmalen, welche den Charakter, den Bedeutungsinhalt und affektiven 

Abtönung dieser, grundlegend beeinflussen. Zugleich, unsere intrapsychischen Konflikte tragen viel zu der 

Verhaltensregulierung und Entwicklung der emotionellen und kognitiven Kontrolle bei und bilden so einen 

unerlässlicher Teil unseres Lebens. 

14.6.1. Testfragen 

1. Die drei Elemente des Strukturmodells Freuds sind: 

A. Unbewusstes 

B. Ich 

C. Über-Ich 

D. Vorbewusstes 

E. Bewusstsein 

F. Es 
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2. Welche ist keiner der Aufgaben des Über-Ichs? 

A. Es kontrolliert der Triebe des Es 

B. Leitet unseres Verhalten laut des Realitätsprinzips 

C. Es gibt moralischen Werte zur unseren Entscheidungen 

D. Es anreizt Verhaltensweisen gemäß der Ich-Ideal. 

3. Für die Abwehrmechanismen ist es charakteristisch, dass: 

A. wir nennen sie auch als coping 

B. sie helfen der Realangst zu bekämpfen 

C. sie helfen dem Ich der Angst zu vermeiden 

D. ihre Aufgabe ist, die Bearbeitung von äußerlichen Traumata 

4. Wenn unseres Verhalten unserer Vorstellungen widerspricht, wir erleben Spannung. Diesen Spannung 

nennen wir: 

A. Realangst 

B. neurotischen Angst 

C. kognitiven Dissonanz 

D. Rollenkonflikt 

5. Der folgende Gehirnstruktur ist nicht in der Konfliktdetektionsprozessen beteiligt: 

A. DLPFC 

B. dACC 

C. cACC 

D. MPFC 

6. Die gemeinsamen Merkmalen der Neurosen sind: 

A. Qual mit veränderlicher Intensität 

B. kognitiven Vulnerabilität 

C. Unfähigkeit zur Freude 

D. Halluzinationen 

7. Laut Eysenck, die zwei Merkmalen der hohen Neurotizitätswert (két helyes válasz van): 

A. niedrigen Angstwerte 

B. sympathischen Hyperaktivität 

C. Besonnenheit, Rationalität 

D. affektiven Desorganisierung in Stresssituationen 

8. Das Zentrale Chortocotrophin-releasing System besteht aus: 

A. Amygdala – ACC – präfrontaler Cortex – Stria terminalis 
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B. Amygdala – präfrontaler Cortex – Stria terminalis 

C. Amygdala – ACC – präfrontaler Cortex 

D. Amygdala – ACC – Stria terminalis 

9. Relationsanalyse: Während der Entwicklung unserer Selbstkontrollfunktionen ist die Fähigkeit zur 

Verzögerung die bedeutsamste, weil es großer prädiktiver Wert hat: die geduldiger im kindelalter 

waren zeigten als Heranwachsende mehr Kompetenz in der Schule und in sozialen Beziehungen. 

A. Die Aussage und die Begründung sind richtig und die Begründung erklärt die Aussage. 

B. Die Aussage und die Begründung sind richtig, aber die Begründung erklärt die Aussage nicht. 

C. Die Aussage ist richtig, aber die Begründung ist falsch. 

D. Die Aussage ist falsch und die Begründung ist richtig. 

10. Welcher dieser Behauptungen über die propriozeptiven Wahrnehmung ist falsch: 

A. es ist eine unbewussten Funktion 

B. wir finden propriozeptive Rezeptoren in Gelenken, Muskeln (Muskelspindeln) und Sehnen 

C. ermöglicht der Wahrnehmung der Körperbewegungen und der Lage der Körperteile im Raum 

D. es ist ein Synonym für Körperbild 

11. Die Quelle unseren intrepsychischen Konflikten sind: 

A. Unsere Emotionen und Kognitionen 

B. Die Attitüden und Verhaltensweisen der Menschen 

C. Alle zwei Antworten sind richtig 

D. Keine der Antworten ist richtig. 

12. In der Bildung der Selbstregulierung hat eine bestimmende Rolle: 

A. die Fähigkeit zur Verzögerung 

B. Limbisches System 

C. Alle zwei Antworten sind richtig 

D. Keine der Antworten ist richtig 

13. Die Aufgabe der kognitiven Kontrollschlinge ist: 

A. Signalisierung der inneren Konflikte während der Infromationsverarbeitung 

B. Verringerung der kognitiven Kontrolle um das Problem zu bewältigen 

C. Alle zwei Antworten sind richtig 

D. Keine der Antworten ist richtig 

14. Wir nennen Neurose jedes pathologisches Symptom, welches: 

A. nicht auf eine organische Veränderung des Nervensystems zurückgeführt werden kann 

B. es besteht keine andere organische Deviation 
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C. es gehört zu keine Psychopathologie. 

D. Die ersten zwei Antworten sind richtig. 

E. Die letzten zwei Antworten sind richtig. 

F. Alle drei Antworten sind richtig. 

15. Menschen mit hohen Neurotizismuswert: 

A. sind emotional labil. 

B. haben erhöhten kognitive und neurologische Reaktionsfähigkeit 

C. Alle zwei Antworten sind richtig 

D. Keine der Antworten ist richtig 
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15. 4.o. Gesundheits-, und Krankheitskonzepte. – 
Zsuzsanna Füzesi 50%, József Varga 50% 
[Übersetzer: Norbert Neizer, Deutsches Lektorat: Nóra 
Faubl] 

15.1. 1. Einleitung 

Es gibt wenige solche Begriffe, die von so vielen Fachleuten, so oft vorgestellt, analysiert, diskutiert, 

systematisiert, immer wieder neu gebildet worden sind als den der Gesundheit und der Krankheit. Solche 

Begriffe, die die meisten Menschen für sich sehr einfach zu formulieren denken, werden von Spezialisten, die 

sich mit dieser Frage beschäftigen, für sehr kompliziert, vielfach dimensioniert, auf klassischer Art fast 

undefinierbar gehalten.1 

Was sicher zu behaupten ist: der Begriff der Gesundheit und dementsprechend der Krankheit folgt den 

Änderungen der verschiedenen geschichtlichen, gesellschaftlichen Zeiten, Kulturen, Machtstrukturen, folgt der 

Entwicklung der Medizinischen- und Gesundheitswissenschaften, fachlichen Preferenzen, sowie den 

wirtschaftlichen, marktmäßigen Interessen der mit der Heilung verbundenen Dienstleistungen. Im gewissen 

Sinne ist mit der Erkenntnis der Änderungen dieses Begriffes auch die speziale Lesung der 

Menschheitsgeschichte zu entdecken (Kéri 2007) und diese Geschichte ist noch nicht zu Ende. 

Wer mit der Erkennung des Gesundheits- oder Krankheitsbegriffes anfängt, kann sich nicht auf Mangel der auf 

diesem Gebiet aufzufindenden Fachliteratur beklagen. Neben den im Druck erschienenen vielen Büchern und 

Studien2 ist die Breite im Internet verblüffend. Für den Begriff „health definition” kommen 406 Millionen 

Treffer an, für „concept of health” 444 Millionen, aber auch in ungarischer Sprache erhält man für „Begriff der 

Gesundheit” 391000 Treffer.3 Die Zahl der mit den Krankheiten zusammenhängenden Web-Treffer ist dem 

Gesundheitsbegriff ähnlich auch hoch. Für „definition of disease”erhält man 122 Millionen Treffer, für „concept 

of disease” 91 Millionen, Begriff der Krankheit auf Ungarisch 491000.4 

Zwei Sachen können Enttäuschung verursachen: einerseits stoßt man unter der Bezeichnung dieses Begriffes 

nur auf Begriffe der Krankheit,5 andererseits gibt es kein solches Buch, keine Studie, worin man die Gesamtheit 

der verschiedenen Annäherungen der Gesundheit oder Krankheit finden könnte. Das folgt nicht nur von der 

Vielfarbigkeit der Begriffe, sondern auch davon, dass die verschiedenen Verfasser sich ihrem eigenen Beruf, 

ihrer Wertordnung, (vielleicht ihren Interessen), ihren vorhandenen Kenntnissen, ihren kuturellen „Genen”nach,6 

sogar auch nach ihren alltäglichen Gesundheits- und Krankheitsvermutungen diesem Thema annähern. 

Wenn wir in dieser Studie über den Begriff der Gesundheit und Krankheit sprechen, tun wir es auch nicht 

anders. Die im vorigen Aufgezählten, bauen sich mit oder ohne Absicht in den Inhalt dieses Kapitels ein. Wegen 

physischen Grenzen konnten wir uns nicht nach Vollkommenheit streben, aber wir glauben daran, dass in den 

Lesern genügend Motivation entsteht um das Thema weiterzudenken. 

                                                           
1Ein Teil der Studie (besonders im Zusammenhang mit dem Begriff der Gesundheit) im Band „Das Buch der Pflegewissentschaft” (Verf. 

Oláh  A.) zuerst erschienen (Füzesi, Lampek 2012). Dank der Mitverfasserin Kinga Lampek für die Zusage zur Verwendung einiger Teile 

der früheren Studie. 
2Ohne Anspruch der Vollkommenheit einige wichtige Fachliteraturen: Parsons 1951; Grossmann 1972; Twaddle, Hessler 1977; Wolinsky 

1980; Antonovsky 1987; Meleg 1991 und 1998; Kovács 1999; Szántó, Susánszky 2002; Pikó 2006; Barabás 2006; Füzesi, Lampek 2012. 
3Im Zeitpunkt des Schreibens der Studie. Mitte Februar 2013. 
4Es ist beachtenswert, dass von den in ungarischer Sprache erreichbaren Inhalten die Zahl auf die Krankheiten beziehender Treffer 

bedeutend mehr sind, die sich auf die Gesundheit beziehen. „Der Sprachgebrauch ist Denken und Handlung in einem.”(Kézdi 1995) . Laut 

Gedanken von Kézdi: die mit negativem Weltbild belastete ungarische Kultur representiert sich in der Sprache, und es scheint, auch für die 
sprachliche Annäherung des Gesundheitszustandes gültig zu sein. 
5Denken wir nur an die sogenannten mit der gesunden Lebensweise verbundenen Publikationen, populärwissentschaftlichen Werke, wo man 

z. B. mit dem Titel „Gesundheit der Nieren” nicht besonders viele Inhalte finden könnte, von den Krankheiten der Nieren aber umso mehr. 
Die Bewahrung der gesunden Wirksamkeit erscheint die Niere als Organ eher bei Werbungen der Heilprodukte (z.B. Tee und andere 

ergänzende Terapien). 
6„Die Kultur ist solcher Bestand der führenden Prinzipien, die das Individuum als Mitglied einer eigenartigen Gesellschaft erbt, und die ihm 
es sagt, wie er die Welt betrachten soll, wie er sie emotionell erleben soll, wie er sich in die Richtung der anderen Menschen, der 

übernatürlichen Kräfte oder der Götter und der natürlichen Umwelt verhalten soll” (Helman, 1998). Ein Teil dieser Kultur ist es auch, wen 

wir als gesund und krank betrachten. Die Kultur soll immer in ihrem eigenen Kontext gedeutet werden, jenen Kontext geschichtliche, 
wirtschaftliche, politische, soziale und geographische Faktoren gleichmäßig beeinflussen. 
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15.2. 2. Der Begriff der Gesundheit und der Krankheit – wie ihn 
alle kennen 

15.2.1. 2.1. Der Begriff der Gesundheit 

Eine in der Welt vielleicht bekannteste (und gleich umstrittenste) Gesundheitsdefinition bildete die 

Weltorganisation für Gesundheitswesen direkt nach dem zweiten Weltkrieg. Nach dieser Definition „ist die 

Gesundheit nicht bloß der Mangel der Krankheit, sondern auch der Zustand vom körperlichen, seelischen und 

sozialen Wohlstand”(WHO, 1946). 

Der auch damals aber auch heute idealistisch scheinende und für das Alltagsleben, für die ärztliche Praxis 

schwer operationalisierbare Begriff hatte auch damals und hat auch heute eine wichtige Botschaft. Konkret: 

neben der positiven Formulierung der Gesundheit umfasst der Begriff deren Totalität, hebt ihre Holistik hervor. 

Diesartige Konzeption und Erklärung der Gesundheit in den 40-er Jahren des vorigen Jahrhunderts verknüpfte 

sich gut an die Sozialisierung von europäischen Gesundheitssystemen. Es ist aus gutem Grund zu vermuten, 

dass auch das Bereichern des Gesundheitsbegriffes, auch die Ausbreitung der Sanitärversorgungen, ihre 

Zugänglichkeit für die breiten Bevölkerungsschichten als eine Art Antwort auf den hartesten 

Massenvernichtungskrieg des 20. Jh.s erfassbar ist.(Szalai, 1986) 

Zahlreiche Dokumente der WHO beschäftigen sich auch seitdem – in erster Linie mit der Entwicklung der 

Gesundheit verbunden – mit dem Begriff der Gesundheit und mit dessen bestimmenden Faktoren. Eine wichtige 

Station in diesem Prozess ist die Ergänzung der ursprünglichen Definition, wonach „die Gesundheit auf solcher 

Stufe steht, inwiefern die Personen und Gemeinschaften fähig sind, sich voll zu entfalten und ihre Bedürfnisse 

zu befriedigen, wie sie mit den Herausforderungen der Umwelt umgehen können” (WHO, 1984; Ewles, Simnet, 

1999) Die Betonung eines dynamischen Gleichgewichts zwischen der Person und der (gesellschaftlichen und 

natürlichen) Umgebung, das Einbauen der Harmonie brachten einen ökologischen Gesundheitsbegriff zustande 

(Piké, 1998). Der Vielfalt der die Gesundheit beeinflussenden Faktoren wird in dieser Studie mit einer 

Abbildung illustriert.(1. Abbildung) 

Abbildung 4.76. Abbildung 1.: Was beeinflusst unsere Gesundheit. In. Vitrai J., Vokó Z. 

(2006). Alternativ Design GmbH. (copyright) 
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Der Begriff der Krankheit 

Der Begriff der Krankheit könnte vereinfacht sogar der Gegenteil der Gesundheit sein, ist es aber nicht. Wenn 

jemand sich unwohl fühlt – zumindest nach dem im obigen von der WHO bestimmten Sinne – bedeutet noch 

nicht, dass er krank ist (zumindest im medizinischen-biologischen Sinne), beziehungsweise, dass ihm die – in 

den westlichen Gesellschaften legitim angesehene – „Krankenrechte” zustehen. Auch das Umgekehrte der 

Behauptung kann richtig sein: die vom Arzt als krank qualifizierte Person betrachtet sich nicht unbedingt krank, 

ob im körperlichen, im seelischen, oder im gesellschaftlichen Sinne. Wir können also keinen solchen 

einheitlichen Krankheitsbegriff bilden, der die Unzahl der Krankheitsbilder und Zustände umfangen könnte und 

auch keinen solchen, der die mit den Krankheitskriterien oder eben mit der Perzeption zusammenhängenden 

Ansprüche sowohl der Ärzte als auch der Laien befriedigen würde. 

Zur Bestimmung des Begriffes der Krankheit verwendet die angelsächsische Literatur mehrere Deutungen: 

• „disease” fokusiert auf die physische Seite der Krankheit und der Ausdruck wird am häufigsten von der 

Medizin angewandt 

• „illness”bezieht sich auf die vom Kranken wahrgenommenen Symptome, Beschwerden, auf den Prozess des 

Krankwerdens 

• „sickness”weist auf die soziokulturelle Wirklichkeit der Krankheit (auf die Krankenrolle, aufs Erleben, auf 

die Handlung und Gutartigkeit, oder eben auf die stigmatisierende Art der Krankheit) an (Oxford Student’s 

Dictionary of Current English, 1990). 

15.3. 3. Der Begriff der Gesundheit und Krankheit – aus dem 
Blick der Berufstätigen 

15.3.1. 3.1. Klassische biomedikale Ansicht 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 4. Autonomes Nervensystem  

 1118  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

In der Alltagsheilung ist die Gesundheit der Mangel der Krankheit, also nur ein residualer Begriff. Die 

Krankheit ist ein solcher Zustand vom Organismus, oder von einem Teil des Organismus, worin die 

physiologische Prozesse vom normalen abweichen – sagen die Vertreter der biomedikal genannten 

traditionellen Ansicht. Während es nicht üblich ist, die Gesundheit zu kategorisieren, wird die Krankheit schon 

nach ihrer Entstehung in Gruppen geordnet: erbliche, organische, ansteckende, aus Verletzung stammende usw. 

aber es kann auch um ein psychosomatisches, seelisches Krankheitsbild gehen. 

In der medizinischen Praxis verwandte Annäherung – vereinfacht – bestimmt die Krankheit durch objektiv 

angesehene Zeichen und Symptome. Wer diese nicht besitzt, genauer bei denen dieser messbare, untersuchbare, 

vom Blick der Medizin erklärbare Dimensionen fehlen, wird als gesund betrachtet. Wenn man die Zeichen, wie 

den Blutdruck, die Kolesterinstufe, das Blutbild, den EKG usw. für objektiv annehmen kann, sind die 

Symptome, von deren Existieren der mit der Behandlung und Pflege beschäftigende Fachmann nur vom 

Patienten sich Kenntnis verschaffen kann, überhaupt nicht in die als objektiv angesehene Kategorie zu ordnen. 

In diesem letzten Fall beeinflussen die demografischen Faktoren ebenso das, was die Person über die auf die 

Änderung ihres Gesundheitszustandes hinweisenden Beschwerden, Symptome dem sie Behandelnden 

übermittelt, wie ihre gesellschaftliche, wirtschaftliche Lage, persönliche Charakterzüge, ihre Subkultur usw. und 

nicht zuletzt ihr während ihrer Sozialisaton geformtes Gesundheitsbild. In dieser Hinsicht sind aber die 

Unterschiede zwischen Männern und Frauen, Jugendlichen und Alten, Geschulten und weniger Gebildeten, nach 

Vermögenssituation zwischen wohlhabenden und ärmeren Schichten der Gesellschaft, zwischen den nach 

Nationalität, Religion oder aus anderen Gründen zu irgendeiner Minderheit Gehörenden, zwischen den 

einzelnen Nationen, Gesellschaften sehr bedeutend, und die Beispiele könnte man noch lange fortsetzen. In den 

modernen Gesellschaften – wo die medizinische Versorgung gebildete Ärzte leisten – sind die Krankheiten nach 

bestimmten wissentschaftlichen Kriterien standardisiert und verkörpern sich in Definitionen, Diagnosen und 

Qualifizierungen. 

15.3.2. 3.2. Naturalistische Tendenz 

Nach der naturalistischen Gesundheitsauffassung (Reznek, 1987; Kovács, 1999) ist das Treffen mit der 

Gesundheit/Krankheit aus Standpunkt der alltäglichen Gesundheitsversorgung betrachtet zweifach zugänglich. 

Die eine, die Gesundheit wird als statistisch das Häufigste gedeutet.7 Demnach ist das die patologisch und zu 

heilender Zustand. Die Frage ist, ob jemand sein hohes Intelligenzenniveau, seine besondere Schönheit, oder 

seine außerordentliche Sehensschärfe heilen lassen möchte, nur deshalb, weil sie vom statistisch Häufigsten 

abweichen? (Kovács, 1999) Diese Theorie bringt uns nicht gerade näher zum Verstehen weder des Gesundheits- 

noch des Krankheitsbegriffes. 

Die andere Annäherung der naturalistischen Gesundheitsauffassung nach ist die Beschreibung der Gesundheit 

als rassentypisch, als natürlich. Der Organismus ist dann gesund, wenn seine Organe dem evolutonären Plan 

entsprechend ihre Funktion erfüllen können. Das rassentypische aber bedeutete zu einer früheren, natürlichen 

Umgebung ideale Anpassung. Die Menschheit ist heutzutage in dem biologisch maladaptiven Zustand, passt 

sich schlecht an, im Verhältnis zur selbstgeschaften künstlichen Umwelt (zur menschlichen Zivilisation). In 

dieser schnell ändernden menschlichen Umgebung ist oft eben die rassisch atypische Anpassung zielorientiert – 

weist Kovács (1999) hin und bringt als Beweis zahlreiche, bildhafte Beispiele. Den Begriff der Krankheit färbt 

Bánfalvi (2005) weiter, auf Kendells (1975) Schreiben basiert. In der nächsten Aufzählung stellen wir von 

diesen einige Krankheitsdeutungen vor. 

• Die Bestimmung der Krankheit als Leiden scheint offenbar zu sein. Krankheit und Leiden decken sich aber 

nicht notwendigerweise, beziehungsweise sind nicht miteinander verbunden. 

• Die Einengung des Krankheitsbegriffes auf die „vom Arzt gesehene Morbidität” würde aus mehreren 

Gründen aufmerksame Folgen haben. Solche Gründe, wie zum Beispiel die beschränkte Zugänglichkeit der 

Bevölkerung zur Gesundeheitsversorgung, zu deren teureren Dienstleistungen, die Gesundheitskultur, der 

Brauch sich an den Arzt zu wenden, die Selbstheilungbräuche, die Einengung der Heilkompetenz der Ärzte 

auf nicht gern behandelte Krankheiten, Krankengruppen, oder die Ausbreitung eben dieser Kompetenzen auf 

die nicht in den Kreis der Medizin gehörenden Zustände usw. könnten beeinflussen, inwiefern eine 

Gesellschaft, Gemeinschaft krank betrachtet wird. 

                                                           
7Wir wollen daran erinnern, dass die meisten quantitativen Erscheinungen, so auch die Krankheiten und Symptome normale Verteilung 

zeigen, sie sind also auf der Gauss-Kurve abzubilden. Wie bekannt, der mittlere Teil der normalen Verteilung bedeutet 95% der 

Gesammtpopulation, die zwei Seitenpolen 2,5-2,5%. Die 95% ist die „normal” (also gesund), die weitere 5% die „abnormal” (also krank) 
angesehene Population. 
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• Die Bestimmung der Krankheit als Schädigung bedeutet, dass der Körper an struktureller Verletzung leidet. 

Das Verhältnis zu einem Standardmuster regt die Frage der Normalität an, also wo sich die Grenze zwischen 

den normalen und patologischen Zuständen zieht, und ob der Verlust des Körpers das Gesundheitsgefühl 

ausschließt. 

• Die Krankheit als Anpassung zum Stress bedeutet die auf den Zerfall des Gleichgewichts mit der Umgebung 

gegebene Reaktion. In diesem Sinne aber können die zur Zeit als Stresskrankheiten angesehene Zustände (zB. 

hoher Blutdruck, Diabetes, ein Teil mentaler Störungen) als normale Reaktion des Organismus, und nicht als 

patologische Antwort, aufgefasst werden. 

• Die Definition der Krankheit als Unvollkommenheit ist das Gegenteil vom idealtypischen Zustand 

vollkommener Gesundheit. Da es keine vollkommene Gesundheit gibt, könnte man nach dieser Annäherung 

jeden mehr oder weniger krank betrachten. 

15.3.3. 3.3. Normativistische Richtung 

Die normativistische Annäherung – gegen die vorher verhandelte naturalistische Richtung – hebt hervor, dass 

die Unterscheidung des Gesundheits-und Krankheitsbegriffes nur eine menschliche Erfindung ist. Wie es „in der 

menschenloser Natur kein Unkraut gibt, nur der Mensch nennt die seine Nutzpflanzen schädigende Pflanzen als 

Unkraut” so „gibt es auch bestimmte körperliche – seelische Zustände, die vom Menschen als schlecht 

betrachtet werden, deshalb nennt er sie Krankheit” (Kovács, 1999). Nach den Vertretern dieser Richtung, ob 

etwas Krankheit ist oder nicht, ist keine Tatfrage, sondern eine reflektierende Mentalität auf das Wertsystem der 

gegebenen Gesellschaft. Die richtige Fragestellung in diesem Fall ist also, ob man einen körperlichen oder 

seelischen Zustand überhaupt als Krankheit betrachten soll? 

Nach der viel Kritik ausgelösten Theorie von Thomas Szasz (1971) gibt es somatische Krankheiten, aber die 

Geisteskrankheit ist nur ein Mythos. Szasz hält es für einseitige Annäherung, dass diese letzte Diagnose von 

solchen Personen erhalten wird, die mit ihrem Benehmen die gesellschaftlichen Normen negativerweise 

verletzen. Dem entgegen werden die von den Normen in positiver Richtung abweichende, handelnde Personen 

keine Träger mentaler Krankheit angesehen. Wer einen Menschen tötet, kann ein Geisteskranke sein, aber die 

ihr Leben extrem riskierende Person bekommt keine solche Qualifizierung, kann sogar den Titel „Held” 

verdienen und ihre Persönlichkeit kann von gesellschaftlicher Ehre umfangen werden. Nach der Beurteilung von 

Szasz können die Geisteskrankheiten nur als Abweichungen von den moralischen oder rechtlichen Normen der 

gegebenen Gesellschaft gedeutet werden, aber nicht als Krankheit. 

15.3.4. 3.4. Dynamische Gesundheitsauffassung 

Die biomedikale, patogenetische Annäherung des Gesundheits- und Krankheitsbegriffes - trotz den im obigen 

verhandelten Schranken – dominiert die medizinische Behandlung. Die Ursache dieser Annäherung steckt „in 

der einfachen Gutartigkeit”.8 Was mit dem zur Verfügung stehenden ärztlichen Wissen und mit Hilfe der 

Technik nicht zu messen, zu standardisieren und zu behandeln ist, gehört nicht zum Kompetenzenkreis der 

Medizin. Diese Annäherung hilft zwar den Behandelnden darin, dass sie sich auf ihrem eigenen Fachgebiet 

bleibend „in Sicherheit” fühlen, einen Teil der sich an sie Wendenden aber macht sie bestimmt unzufrieden im 

Zusammenhang mit der ärztlichen Versorgung. Trotz der schnellen Entwicklung der Medizinwissenschaft und 

der Sozialisierung der Medizin (also ihre Zugänglichkeit) ist das Wachsen der Unzufriedenheit mit der 

medizinischen Behandlung und Versorgung nicht nur in den Forschungsdaten registrierbar, sondern auch mit 

dem Entgegenwenden der offiziellen Medizin, in der immer wachsenden Inanspruchnahme der alternativen 

Behandlungsmethoden (von der Selbstheilung bis zur alternativen Medizin) (Szente, 2005, Buda und seine 

Mitarbeiter; 1998). 

Die sich zum biomedikalen Gesundheitsbegriff Bekennenden denken im Allgemeinen in Dichotomie: jemand ist 

entweder gesund oder krank. Daraus folgt auch ihre Aufgabe: im ersten Fall ist nichts zu tun, während im 

zweiten Fall ihre Teilnahme in der Wiederherstellung der verschlechterten Gesundheit gut definiert ist.9 Nach 

                                                           
8Es wird betont, dass die Patogenetik – in von sich selber bestimmter Kompetenzkreis – ihre Eingriffe betrachtet wirkungsvoll und 
problemorientiert ist, also kann einen großen Teil dieser Krankheiten, Zustände behandeln, heilen. 
9Die Sanitätsversorgung unabhängig von den vorherigen Kriterien ist aber oft auch auf solchen Gebieten da, wo auch andere Methoden 

anzunehmen sind, beziehungsweise oft auch wirksamer sein können. Das nehmen die Versorger entweder selber auf sich (z.B. durch die 
Medikalisation), oder nehmen sie das Einreihen in ihren Tätigkeitskreis an (z.B. Kreis der mit Alkohol-und Droggenproblemen Kämpfende, 

bzw.noch gar nicht so lang der Problemenkreis der Homosexualität). Es scheint so, wenn ein gesellschaftliches Problem von den 

Machthabenden als nicht gewünscht betrachtet wird, und sie es nicht behandeln oder eben kriminalisieren wollen, dann wird es 
medikalisiert, und vica versa ist diese Übung gültig. 
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den sich zur dynamischen Gesundheitsauffassung Bekennenden aber ist die Gesundheit – Krankheit ein solcher 

Zustand, der sich Zeit für Zeit (oft Tag zu Tag) demnach verändert, ob die auf die Krankheit hinweisende 

Zeichen in Mehrheit sind, oder ob das Gesundheitsgefühl in der Person dominiert. 

In der Aufteilung von Twaddle und Hessler (1997) erscheinen die vollkommene Gesundheit, die normale 

Gesundheit und die Gesundheit als Schlüsselbegriffe, die sich auf einem Kontinuum befinden. Auf der Linie 

zwischen vollkommener Gesundheit als einer und dem Tod als anderer Endpunkt die Grenze zu ziehen, also was 

als Gesundheit und für Krankheit zählt, hängt vom Normensystem der Gesellschaft ab. Das Normensystem wird 

neben im vorigen erwähnter Häufigkeit, Rassencharakteristik und mehreren anderen Faktoren auch dadurch 

geformt, was für gewünschten Gesundheitszustand in der gegebenen Kultur gehalten wird. Auch die 

gesellschaftlichen – wirtschaftlichen Umstände, der Wettkampf zwischen den Mediziner und die daran 

angepassten Ideologien können es auch formen, wo die Schranken der Medizin gezogen werden, also was für 

Krankheiten, Zustände, beziehungsweise welche Krankengruppen man behandeln kann oder will. 

15.4. 4. Begriff der Gesundheit – Krankheit – in funktionaler 
Annäherung 

Heutzutage wurde in der Determination der Gesundheit – in erster Linie in präventivmedizinische Annäherung – 

das funktionale Modell angenommen. Die Intaktheit, Gesundheit der körperlichen, seelischen, sozialen Funktion 

der Person wird vom funktionalen Modell nach dem bestimmt, wieweit sie ihre gesellschaftlich gewünschten 

Rollen und Aufgaben erfüllen kann. Anders verfasst: wieweit sie im Leben der Gesellschaft, in deren kleineren-

größeren Geimanschaften teilnehmen kann, beziehungsweise wie sie sich ihrer Umgebung anpassen kann 

(Vitrai, Vokó, 2006; International Classification of Functioning. Disability and Health) 

15.4.1. 4.1. Soziokulturelles Modell 

Die funktionale Annäherung der Gesundheit begründete jene bis heute am meisten zitierte Schrift, worin 

Parsons (1951) die Gesundheit als optimale Fähigkeit der Person bestimmte, damit sie ihre auferlegte und auf 

sich genommene gesellschaftliche Rollen, Aufgaben aktiv versehen kann. In einer so kompliziert organisierten, 

am hohen Niveau integrierten Gesellschaft, wie die entwickelten Gesellschaften sind, sind die Kooperation, das 

Erfüllung gesellschaftlicher Rollen und Aufgaben nicht nur gewünscht, sondern auch erwartete Pflicht, die 

fehlende Entsprechung der Normen und der Rollen kann sogar Sanktionen mit sich bringen). Die 

Grundbedingung zur Erfüllung dieser Rollen ist aber die gute Gesundheit, nach deren Wiederherstellung, nach 

der Erschaffung des optimalen Zustandes – wenn die Krankheit erscheint – die Person selber streben muss. In 

diesem Sinne bedeutet hier die Gesundheit also eine Fähigkeit zur Erfüllung der Aufgaben und keine Neigung.10 

Zu diesen Rollen, Aufgaben gehören nicht nur die Arbeitsrollen (denken wir nur an die Kinder, oder an die 

wegen ihrem Alter aus der Arbeit schon ausgefallenen Personen), sondern von den heimischen Rollen aus, bis 

zur Pflege der Freundschaftsbeziehungen muss die Person gleichzeitig mehreren Rollen entsprechen. 

Die Vielfalt der erfüllenden Rollen beeinflussen das Geschlecht, das Alter, der Lebenszyklus, die Bildung und 

der Beruf der Person, wie wichtig die erfüllte gesellschaftliche Rolle im Leben der Person ist, so kann die 

Erfüllung auch verschieden sein. Als Eltern von Kleinkindern konzentriert man sich in erster Linie auf die 

Elternrollen, während später nach der Selbstständigkeit der Kinder konzentriert man mehr auf die 

Freundschaftsrollen – neben den Arbeits- und vielen anderen Rollen. Aus der Verschiedenheit dieser Rollen 

ergebend kann die Erfüllung auch anders und anders sein (Pikó, 2006). Es können zahlreiche Fragen mit der 

Erfüllung den gesellschaftlichen Normen im Zusammenhang auftauchen, von denen hier und jetzt nur eine 

erwähnt wird. Ist die Person ihre gesellschaftliche Rollen zu erfüllen dann zum Beispiel auch fähig, wenn ihr 

Zustand während der Sanitätsversorgung mit dem Kode Z.59.50 BNO 

(http:www.gyogyinfok.hu/forum/BNO/index.asp) mit der aus der großen Armut stammenden 

Sympzomengruppe gekennzeichnet wird? Und mit welchen – der Medizin zur Verfügung stehenden Methoden 

– ist dieser Patient zu behandeln? Was fängt das Gesundheitswesen und die Gesellschaft an, wenn diese 

Zustände nicht einzeln – wie in vielen Ländern der Welt – sondern als Volkskrankheiten vorkommen? 

15.4.2. 4.2. Das dreidimensionierte Gesundheit-Krankheit-Modell von Wolinsky 

                                                           
10Die Folgen der Unversorgung gesellschaftlicher Rollen betrachtet ist der Unterschied zwischen Geneigtheit und Fähigkeiten bedeutend. 

Wenn jemand fähig wäre diese zu versorgen, aber nicht geneigt ist, den qualifiziert die Gesellschaft Devianten und sein Verhalten wird 

irgendwie sanktioniert. Dementgegen wird jene Person, die wegen ihrem Zustand ihre Aufgaben zu lösen nicht fähig ist, krank genannt und 
es wird ihr dabei geholfen, dass sie je schneller wieder fähig sein soll, die Aufgaben zu verwirklichen. 
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Obwohl eine andere funktionale Annäherung, das dreidimensionierte Gesundheit-Krankheit-Modell von 

Wolinsky (1980) aus der Definition der WHO ausgeht, bestimmt es aber neben den Kategorien Gesundheit und 

Krankheit weitere sechs hypotetische Zustände. Bei der Bestimmung dieser Zustände werden drei Dimensionen 

bei der Person in Acht genommen: die ärtztliche (ob sie im ärztlicher Sinne krank ist) die psychische Dimension 

(ob sie sich für krank hält) und die gesellschaftliche (ob sie ihre gesellschaftliche Rollen und Aufgaben erfüllt). 

Abbildung 4.77. Abbildung 2.: Wolinskys dreidimensioniertes Gesundheitsmodell 

 

Mit den, in diesen Dimensionen erhaltenen Qualifizierungen gesund oder krank werden insgesammt acht 

Kategorien erstellt, wo eine volle Entsprechung nur im Falle der Kategorien „normale Gesundheit” und „schwer 

krank” vorhanden ist („normal gesund” bekommt in allen drei Dimensionen die Qualifizierung gesund, „schwer 

krank” wird in allen drei Dimensionen als krank qualifiziert). In den weiteren Kategorien – wie „pessimistisch”, 

„gesellschaftlich krank”, „Hypochonder”, „medizinisch krank”, „Märtyr”, „Optimist”- gibt es in den 

untersuchten Dimensionen keine eindeutige Entsprechungen mehr. Wolinskys Modell stellt es besonders 

schlagfertig vor, wie man „krank” werden kann, und wie ausgedehnte Inhalte die Gesundheit- Krankheit trägt, 

die oft nichts mit der strukturellen Verletzung des Körpers oder mit den aufgelösten physiologischen Prozessen 

zu tun haben. (2. und 3. Abbildung) 

Abbildung 4.78. Abbildung 3.: Gesundheitszustandskategorien (nach Wolinsky 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 4. Autonomes Nervensystem  

 1122  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Die funktionale Deutung der Gesundheit hat nicht nur aus der Ansicht der wissentschaftlichen Bestimmung des 

Begriffes eine Bedeutung, sondern hilft auch beim Verstehen laier Gesundheits- und Krankheitsphilosophien, 

und der Zusammhänge der Gesundheit-Lebensweisen. 

15.5. 5. Begriff der Gesundheit und Krankheit – aus der Ansicht 
der Laien 

Das körperliche-seelische Gesundheitsgefühl und -bewusstsein des Menschen werden von dem Glauben und 

Vorstellungen beeinflusst, sogar bestimmt, die man über die Gesundheit, Krankheit denkt. Seine Vorstellungen 

werden in erster Linie von jener Kultur geformt, worin er sozialisiert wurde und auch zahlreiche andere 

Faktoren tragen dazu bei (Kerekes, Tiringer, Varga 2011). Unter diesen Faktoren, spielt neben 

gesellschaftlichen und demografischen Dimensionen (wie z.B. Geschlecht, Alter, gesellschaftliche Lage, 

etnische Zugehörigkeit usw.) auch die das Alltaggsleben und die Alltagsumgebung der Person, sowie ihre 

eigene und die Gesundheit ihrer Familie eine wichtige Rolle. 

Der Gesundheits- und Krankheitsbegriff und die Gesundheits- und Krankheitsauffassung der Laien kann oft 

eben deshalb den offiziellen Gesundheits-und Krankheitsdefinitionen abweichen, und weicht auch ab. In den 

meisten Fällen nähert er sich vielmehr der funktionalen Annäherung der Gesundheit/Krankheit an 

beziehungsweise dem komplexen Gesundheitsbegriff der WHO, als der biomedikalen Ansicht. So zum Beispiel 

eignen die Laien neben den physischen Dimensionen der Gesundheit, den seelischen, sozialen, bzw. sogar 

spirituellen Dimensionen der Gesundheit eine sehr wichtige Rolle zu. In ihrem Gesundheitsbild und 

Lebensansicht erscheinen gegenseitig die inhaltlichen Elemente der Gesundheit und des Glücks und nehmen 

neben anderen weiteren Faktoren einen vornehmen Platz ein (Füzesi und Mitarbeiter, 2010). Es geht also um 

einander voraussetzende Begriffe, wo aber das Verhältnis Ursache und Wirkung nicht die gleiche Richtung hat, 

also nicht die Gesundheit verursacht das Glück (besonders nicht in sich selbst), sondern es ist eine gegenseitige 

Aufeinanderwirkung zu registrieren. 

Die Gesundheit und die Krankheit sind im Alltag der Laien keine einander widersprechende Begriffe. Der 

Gegenteil von der Krankheit ist nicht die Gesundheit, sondern die nicht-Krankheit, und der Mangel vom 

Schmerz bedeutet nicht automatisch ein Wohlgefühl, nur einen schmerzlosen Zustand (Könczei, 1987). Nicht 

nur, die sich auf die Gesundheitsphilosophien, bzw. auf Krankheitsvermutungen beziehende Forschungen, 

sondern auch unsere Alltagserfahrungen weisen darauf hin, dass es viele gibt, die mit unerwünschten Zuständen, 

Krankheiten zusammenleben, doch sind sie fitt, bis auf bestimmte physische, somatische Dimensionen der 

Gesundheit betrachten sie sich sogar gesund. 

Die Gesundheitsvermutungstheorie haben als Erste Rosenstock (1974), Becker und Maiman (1975) beschrieben. 

Das Gesundheitsvermutungstheorie von Abraham und Sheeran (2007) wird auf der nächsten Abbildung 

vorgestellt. (4. Abbildung) 
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Abbildung 4.79. Abbildung 4.: Abrahams und Sheerans (2007) 

Gesundheitvermutungstheorie 

 

In dem Gesundheitsglaubensmodell der obigen Verfasser wird die Gesundheit und die individuelle 

Repräsentation des Gesundheitsverhaltens durch mit der Krankheit zusammenhängende wahgenommene 

Bedrohlichkeit und durch die Bewertung des Gesundheitsverhaltens bestimmt. Die Bedrohlichkeit enthält 

einerseits die wahrgenommene Anfälligkeit, andererseits die vermutete Gewichtigkeit der erwartenden 

Krankheitsfolgen. Die Verhaltensbewertung besteht auch aus zwei Elementen: einerseits aus der 

wahrgenommenen Zuwendungen oder Hindernisse, Erwägung der Verwirklichung von empfohlenen 

Gesundheitsverhalten, andererseits aus dem Ermessen des Verhältnisses Gewinn/Wirksamkeit. Mit welchem 

Gesundheitsverhalten die Person schließlich lebt (also welche Veränderungen sie tut) wird neben den obigen, 

von ihrer allgemeinen Gesundheits-motivation sowie von solchen Zeichen geformt, wie z.B. die Erscheinung 

von auf die Krankheit hinweisenden Symptomen, oder aus der Massenkommunikation kommende, mit der 

Gesundheitserziehung, mit Kampagnen verbundene Wirkung. 

15.5.1. 5.1. Laie Gesundheitsphilosophien 

Szántó und Susánszky (2002) fassen die, nach ihren eigenen und anderen Forschungen zusammenfassbaren 

laien Gesundheit-und Krankheitphilosophien gut zusammen. Von diesen stellen wir zuerst die, um die einzelnen 

Gesundheitsdimensionen geordneten Typen der Denkweisen vor. Demnach wird der gesunde Zustand 

• in der gefühlsorientierten Gesundheitsauffassung mit den problemlosen körperlichen Sinnesarten beschrieben 

• in der symptomenorientierten Gesundheitsauffassung mit dem Mangel der Krankheitssymptomen 

charakterisiert 

• in der leistungsorientierten Gesundheitsauffassung mit der Fähigkeit zum Erfüllen der üblichen Tätigkeiten 

indentifiziert 

• in der ressourceartigen Konzeption bedeutet er den Besitz entsprechender Reserven, mit denen z.B. die 

Krankheit zu bekämpfen ist 
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• in der normenartigen Konzeption bedeutet er einen idealen Gesundheitszustand, der die Person für sich 

verfasst 

• in der Auffassung Gesundheit als Verhalten bedeutet die Verhaltensweise die im Interesse der Gesundheit 

durchgeführteTätigkeit. 

Es gibt neben diesen Annäherungen aus einer Hinsicht, die nur manche Dimension der Gesundheit in sich selbst 

hervorhebt. 

In der Zeit der Masseninformierung, wo die Medien zum selbstständigen Faktor wurden, widerspiegeln sich 

auch die jeweiligen gesundheitspolitischen Prinzipien (mindestens in Worten) im Gesundheitsbild der Laien. 

Das diese „offiziell angesehene” Prinzipien sich in der Person doch nicht internalisieren, ist auch dadurch zu 

erkennen, dass die sich zum Bewahren sowie Entwicklung der Gesundheit beziehende Aktivitäten nicht diesen 

Grundprinzipien folgen (Füzesi, Szőke, Tistyán, 2008). 

15.5.2. 5.2. Laie Krankheitsphilosophien 

Die bei der Behandlung der Gesundheitsphilosophien zitierten Verfasser (Szántó, Susánszky, 2002) stellen das 

System der Vorstellungen im Bezug auf die Gesundheit, die sogenannten Gesundheitsphilosophien – nach 

Herzlich (1973) – nach folgenden Typen vor. 

• Die Krankheit erscheint als zerstörende Kraft bei denen Personen, die sehr aktiv sind und sich für unersetzlich 

halten; wegen ihrer Krankheit erleben sie auf allen Gebieten ihres Lebens eine Beschränkung (von der Arbeit 

bis zur Familie). 

• Die Krankheit als Beschäftigung bedeutet denen einen „Vorteil”, die in ihrer Heilung eine aktive Rolle 

annehmen; den Prozess der Heilung erleben sie nicht als Ausschließung, sondern sie betrachten es als neue 

ein Beschäftigung (als aktives Krankenverhalten), wodurch sie gesund werden können, oder ihren 

entsprechenden Zustand (z.B. im Falle kronischer Krankheit) aufrechterhalten können. 

• Die Krankheit als Befreiungskraft bedeutet zwar eine Ausschließung aus dem Gesellschaftsleben, aber dies 

erlebt die Person positiv; die Krankheit als eine Fluchtmöglichkeit vor dem Alltagsdruck wird vom 

Befreiungsgefühl begleitet, und eben deshalb – aus gesellschaftlicher Hinsicht unerwünschterweise – spornt 

nicht wirklich die Heilung an. 

Auch aus dieser Gruppierung ist zu sehen, dass die physiologische Seite der Krankheit keine wichtige Rolle in 

den laien Krankheitsphilosophien spielt, desto mehr die Folge der Krankheit im Leben, im Schicksal des 

Kranken. Die Laien werden im Verstehen der Krankheiten von individuellen Erklärungen und Lösungen 

geführt, während die Spezialisten von physiologischen und allgemeinen Problemen. Das Anderssein der Ziele 

erklärt die Verschiedenheit der laien und medizinischen Deutung, und nicht die Verschiedenheit des „rationellen 

– irrationellen” Denkens. An der Seite der Wissenschaft stehend vergisst man oft, dass jeder Mensch – durch 

Wirkung eigener Erfahrungen und gemeinsamen gesellschaftlichen Bewusstseins – auf seiner Weise rationell 

denkt, soll es um Gesundheit oder Krankheit gehen, aber diese Rationalität stimmt nicht unbedingt mit der 

entsprechenden professionellen Denkensart gegebener Zeit überein. 

15.6. 6. Auf die Gesundheitsbegriffe wirkende Theorien 

Auf den Begriff der Gesundheit haben und hatten – neben in der Einleitung gezeichneten Gesellschafts-, 

Wirtschafts-, Machfaktoren sowie kulturellen Faktoren – zahlreiche Theorien und Modelle bedeutende 

Wirkung, von denen im Rahmen dieser Studie nur einige vorgestellt werden. Diese Theorien – in den meisten 

Fällen – übten nicht sofort solche Wirkung auf den Begriff der Gesundheit/Krankheit aus, wie man es in der 

ärztlichen Praxis11 bei der Einführung einer guten Behandlungsmethode oder Arznei sehen kann. 

Warum ist es wichtig, dass diese Modelle von den in der medizinischen Behandlung, Gesundheitsversorgung, in 

der Praxis Arbeitenden kennengelernt werden? Die einfache Antwort lautet, sie gehören zum wichtigen Teil 

ihres fachlichen Wissens. Die noch einfachere Antwort ist so zu formulieren, dass die in diesen Theorien 

beinhalteten Kenntnisse, zum Schützen ihrer eigenen Gesundheit bedeutend beitragen können, indem sie ihr 

                                                           
11Bedauerlicherweise – wegen Mangel entsprechender Bildung und Fortbildung – bleibt das Wissen in dieser Hinsicht von erwünschten auch 
derer auf der Strecke, die auf dem Gebiet der Gesundheitsentwicklung arbeiten. (Balog, Barabás, 2009) 
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erworbenes Wissen nicht als Ansammlung angeeigneter Kenntnisse betrachten, sondern eine Art Einstellung 

und darauf bauende Tätigkeit. 

15.6.1. 6.1. Die Theorie des Gesundheitskapitals 

Im Gegensatz zum Allgemeinglauben geht die Gesundheit im Fortschritt des Alters nicht unbedingt Verloren. 

Die Gesundheit ist nämlich ein solches „Dauergrundkapital”, welches während des Gebrauchs zwar an seinem 

Wert verliert, aber mit Investitionen im Stand zu erhalten, sogar auch verbesserlich ist. Grossman (1972) 

modellierte die Produktionskosten der Gesundheit, seine Theorie blieb aber nicht wirkungslos, weder auf den 

Begriff der Gesundheit noch auf die Praxis der Gesundheitsentwicklung. Die Person übernimmt – nach diesem 

Modell - eine aktive Rolle, sowohl in der Produktion ihres eigenen Gesundheitskapitals, als auch im Konsum 

des ihr zur Verfügung stehenden (mit der Geburt gebrachten) Gesundheitskapitals. Zu den vorigen gehören „die 

Investitionen” (z.B. die Erhöhung der Schulung), zum letzten die „Verschwendungen”(z. B. Risikoverhalten). 

Die Investitionen werden rückvergütet, und zwar nicht nur im besseren Gesundheitszustand, sondern auch im 

Nachrücken anderer Güter (z.B. Arbeit, Einkommen usw.) und im Genuss deren Gebrauch (z.B. 

Freizeitverbringung). 

Zur Verwirklichung dieser Investitionen ist eine Zukunftsperspektive nötig. Der Ausgang der sich auf die 

Gesundheit beziehenden Entscheidungen und Handlungen ist unsicher, ihre Wirkung kommt meistens nur 

hinziehend zur Geltung, während man die diesbezüglichen Entscheidungen schon viel früher (oft vor 

Jahrzehnten) treffen muss. 

15.6.2. 6.2. Die Theorie des Gesundheitsfeldes (der Lalonde Bericht) 

Der im Jahre 1974 publizierte Bericht, der kanadische Lalonde Report (1974) enthielt zuerst die heute schon gut 

bekannte Abbildung, das sogenannte Gesundheitsfeld und die daran knüpfende Theorie. Nach dieser Theorie 

haben vier Gebiete die größte Bedeutung vom Gesichtspunkt der Gesundheit, namentlich: die Biologie, 

Lebensweise und Umweltfaktoren, und das Gesundheitsversorgungssystem. (1. Animation) Den theoretischen 

Grund des Gesundheitsfeldes gab das Bio-Psycho-Sozialmodell und ergab einen bedeutenden 

Paradigmenwechsel in der Gesundheitsbetrachtung und in der daran knüpfenden Gesundheitsentwicklung. Der 

Schlüsselbegriff vom neuen Paradigma wurde die Lebensweise, worin neben den Ärzten, 

Gesundheitsentwicklern12 auch die Psychologen, Pedagogen, Sozialarbeiter usw. eine bedeutende Rolle 

bekamen (Kiss-Tamás, 2005). 

Abbildung 4.80. Animation 1.: Gesundheitsfeldtheorie 

 

15.6.3. 6.3. Ottawaer Charta 

                                                           
12Die Theorie des Gesundheitsfeldes dient in einigen Ländern für die Politik oft nur zur „Begründung”, warum es sich nicht lohnt, ins 

Gesundheitswesen zu viel zu investieren. Noch schwerere Folge dieser Theorie ist zum Beispiel neben ihrer unter heimischen Umständen 

entwickelte Bestrittenheit, dass die andere Seite auch nicht erscheint: also, dass die Lebensweise beeinflüssende Bedingugen mehr 
Aufmerksamkeit und Qullen bekommen würden. 
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Die Betrachtung des Lalonde Berichts (1974) und die modifizierte Gesundheitsdefinition der WHO (1984) 

summierten sich im Ottawaer Charta (1986) und brachten deutenden Durchbruch. Die positive Auffassung der 

Gesundheit zog neben der anatomischen Integrität auch solche Dimensionen in diesen Begriffkreis herein, wie 

die Leistungsfähigkeit, die persönlichen Werte, die Familiäre-, Arbeits- und Gemeinschaftsrollen, 

Bekämpfungsfähigkeit gegen Stress (soll es aus physischem, biologischem oder gesellschaftlichem Stress 

stammen), das Wohlgefühl und die Befreiung von der Krankheit, vom vorzeitigen Tod. Eine seiner in die 

Richtung der Lösungen zeigenden wichtigsten Botschaften war, dass man sich statt Mangeln auf die 

Aufdeckung und Gebrauch der Kraftquellen konzentrieren soll, darunter muss man auch auf die in den 

Gemeinschaften versteckten Kraftquellen bauen (Szőke, 2010). Neben diesen schaffte das Charta das 

gesellschaftliche Modell der Gesundheit, welche die gesellschaftliche Bestimmtheit der Gesundheit eindeutig 

machte. 

15.6.4. 6.4. Die Theorie der Salutogenesis 

Es gibt eine allgemeine Vereinbarung unter den Forschern und sich mit Gesundheitsentwicklung 

beschäftigenden Spezialisten, dass Antonovskys (1979, 1987) Salutogenesistheorie eine sehr bedeutende 

Wirkung auf die Gestaltung der Gesundheitsansicht und des Gesundheitsbegriffes im letzten Drittel des 20. 

Jahrhunderts hatte. Antonovskys Modell gab außerdem eine bedeutende Hilfe auch dazu, dass der 

Gesundheitsbegriff „greifbarer” werden soll, und auf die Grundprinzipien dieses Modells neutypische 

Gesundheitsentwicklungsprogramme gebaut werden sollen.13 

Die Ausarbeitung seiner Theorie wurde von der Unzufriedenheit gegen die Gesundheitsversorgung der 70-er 

Jahre, und gegen die herrschende Gesundheitsdefinition motiviert – diesem Letzten nach ist die Gesundheit ein 

stabiler homeostatischer Zustand. Dem gegenüber betrachtet Antonovsky die Gesundheit als einen Prozess, der 

den Schritt über das Umstürzen des Gleichgewichtzustandes ermöglicht. Die Gesundheit hängt – nach seiner 

Auffassung – davon ab, wieweit die Person fähig ist, das Gesundheitsgefühl gegen die verschiedenen 

Schwierigkeiten, schädlichen Faktoren und Stressoren zu bewahren. Dazu kann die Person jene Kraftquellen in 

Bewegung setzen, die sie besitzt, die ihr zur Verfügung stehen und die dabei helfen, die Krankheit zu 

bekämpfen. Die Kraftquellen können physisch, mental, sozial sein, und es wird betont, dass die Heilung 

grundsätzlich von dem Koherenzgefühl der Person beeiflusst wird, so wird auf jene Frage Antwort gegeben, 

warum manche auch dann gesund bleiben, wenn sie zahlreichen schädlichen Faktoren ausgesetzt sind, oder 

warum sie früher als andere genesen. 

Ein Schlüsselbegriff der Salutogenesistheorie ist die Koherenz. Die Elemente des Koherenzengefühls stammen 

aus dem Erlebnis, dass die Welt zu verstehen ist, die Problemen zu behandeln sind, und das Leben voller Sinn 

ist. Eine Einstellung gegen uns selbst und gegen die Welt, was mit anderen Worten das bedeutet, dass 

• die Welt kein kaotisches, unstruktuiertes, unberechenbares System ist, 

• die Problemen haben – für die Person günstige – Lösung, und dazu stehen die nötigen Einzel- und 

Gemeinschaftskraftquellen auch zur Verfügung 

• das Leben ist auch aus emotionalem Gesichtspunkt zu erklären, und eben deshalb lohnt es sich zum Beispiel 

den für die Gesundheit schädlichen Faktoren/Verhalten auszuweichen (Szántó 2005; Kiss-Tamás, 2005). 

Ein wichtiges Element des Koherenzengefühls ist die Sicherheit, deren Charakterzug ist, dass die Person mit 

ihrer Umgebung im Zusammenhang steht, zur Vorbereitung auf die Wirkungen fähig ist, die sie und ihre 

Umwelt angehen, und annehmbar die Sachen sich nach ihren Erwartungen entsprechend gestalten. 

Je größer das Koherenzengefühl der Person, die Kontrolle über ihr eigenes Leben ist, mit desto größerer Chance 

bleibt sie gesund, beziehungsweise desto höher ist ihre relative Gesundheitslage am Gesundheits/Krankheits-

Kontinuum. Das Koherenzengefühl, die Kontrolle übers eigene Leben hängt aber nicht nur von den 

Charakterzügen der Person (von persönlicher Entwicklungsgeschichte) ab, sondern auch von ihrer 

gesellschaftlichen Lage.14 Die gesellschaftliche Bestimmtheit der Gesundheit verliert also weiterhin nicht von 

ihrer Gültigkeit, aber das Modell zeigt auch, dass es aus dieser Determinierung mit der Entwicklung 

                                                           
13Obwohl Antonovskys Modell – wie es aus der Natur der Modelle folgt – Mangelhaftigkeiten enthält, dies setzt aber seiner Bedeutung kein 
Fragezeichen. Solche Mangelhaftigkeit ist zum Beispiel, dass – mindestens gegen den biomedikalen Modell – der physischer Zustand der 

Person vernachlässigt wird, was der auch von ihm wichtig gehaltenen holistischen Ansicht widerspricht. 
14Der Kreis deren Forschungen, die die gesellschaftliche Determiniertheit der Gesundheit beweisen, ist außerordentlich breit, von denen in 
dieser Studie nur einige erwähnt werden (Makara,1995; Pikó, 1998; Tahin, Jeges, Lampek, 2000a, 2000b; Lampek, 2004; Füzesi, 2004). 
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persönlicher Motivationen, Fähigkeiten, mit Bauen und Mobilisierung der Kraftquellen ein „Notausgang” gibt.15 

Neben Antonovsky, der die Bedeutungsvollkommenheit, die Lenkbarkeit und die Erklärbarkeit hervorhob, sah 

Albee (1982) in der Bekämpfungsfähigkeit, in der Selbstbewertung und in den unterstützenden Gruppen die 

Chance zum Gesundbleiben, genauso wie im Falle schwerer Stresswirkungen. 

Zur Bekämpfung gehört der Begriff der Resillenz, die eben jene Adaptationsfähigkeit und spannkräftige 

Anstellung bedeutet, wenn jemand trotz Schwierigkeiten den Herausforderungen nicht ausweicht, sondern 

denen ins Auge schaut und die bewältigt. Solche menschliche Fähigkeit, die dem Individuum ermöglicht, den 

schädlichen Wirkungen verschiedener Prüfungen voranzugehen, sie auf minimal zu verringen oder sie zu 

bekämpfen. (Masten, 2001) 

In den obigen Modellen sind also den Krisen und Schwierigkeiten (dem Stress)16 nicht auszuweichen, sondern 

sie zu behandeln, und dessen Schlussergebnis wird eine höhere Stufe der Persönlichkeitsentwicklung. Dieser 

Seelenzustand ist das Gegenteil der „gelernten Hilflosigkeit” (Seligman, 1975), der Zustand der „gelernten 

Quellenreichtum” (Kopp, Bugán, 2009). 

15.6.5. 6.5. Das Erlebnis der Strömung und die autotelische Persönlichkeit 

Zur Bekämpfungskonzeption der Salutogenesis gehört eng Csíkszentmihályis (1997) Theorie vom autotelischen 

Ich,17 die auch bedeutend auf die Erklärung der Gesundheit, auf die Bekämpfung der Krankheiten wirkte und – 

nach den Verfassern dieses Kapitels –spannende Herausforderungen auch für die „ergebnisorientiert” 

eingestellte Gesundheitsentwicklung enthält. 

Die autotelische Handlung, deren Ergebnis– nach Csíkszentmihályi – das Strömungserlebnis ist, ist eine solche 

Herausforderung oder Handlungsmöglichkeit, die mit den vorhandenen Fähigkeiten eben erfüllbare, eindeutige 

Ziele enthält, und daneben vom Prozess auch eine direkte Rückmeldung gibt. Es ist ein wichtiges Kriterium, 

dass man die autotelische Tätigkeit nicht wegen wegen späteren Vorteilen ausübt, sondern eichfach deswegen, 

weil es einen befriedigt, also man genießt es. Das „Ergebnis” bedeutet das Erleben des „vollkommenen 

Erlebnisses” (flow, die Strömung), worin – neben den vorher aufgezählten – die Tätigkeit und das Bewusstsein 

zusammenschmelzen, das Kontrollgefühl hoch ist, die Zeitwahrnehmung und Schwachmütigkeit vergehen, und 

all das spornt dazu an, dass man sich seine eigene Grenzen überschreitend entwickeln soll. 

Vielleicht ist es gar nicht nötig, den Leser extra darauf aufmerksam zu machen, dass die Folgen zum Bewahren 

der Gesundheit deutlich – obwohl es keine Absicht ist – beitragen. Als Ergebnis der Tätigkeit verstärkern sich 

nicht nur die Selbstachtung, das positive Ichbild, sondern die positiven Gefühle induzieren auch eine ständige 

Entwicklungsrichtung. Außerdem nimmt der Widerstand gegen Stress zu, das Zukunftsbild der Person ist gut 

definiert, das subjektive Wohlsein verbessert sich. 

Strömungserlebnis kann eine autotelische Persönlichkeit haben, die zum Beispiel die Charakterzüge der 

allgemeinen Neugier besitzt, die nicht Ich-orientiert eingestellt ist usw. Zum Wohlbefinden passen 

charakteristisch selbstständige Anregung, selbstgeführte Tätigkeit in den kritischen Lebensperioden, zu denen – 

gibt Csaba Pléh18 den Pedagogen Hoffnung – sogar das Lernen gehört. 

15.7. 7. Das Risiko der Erklärung von Gesundheit und Krankheit 

Die Konsumgesellschaft der vorigen Jahrzehnte hätte scheinbar die Gesundheit begünstigt. Die Gesundheit, die 

Schönheit, das Fittsein sind aber in diesen Kulturen nicht nur natürliche Folgen und in sich selbst genießbare 

Werte des qualitativen Lebens. Daneben, dass sie den Grund zum Zurechtkommen im Leben bedeuten 

(Fähigkeit zur Erfüllung von gesellschaftlichen Rollen, Erwerben, Behalten des Arbeitsplatzes, Bewahren der 

„Marktfähigkeit” mit Hilfe der Gesundheit) wurden sie auch moralische Erwartungen: die Krankheit, das 

Altwerden, sogar auch der Tod sind auszuweichen, wenn man dafür alles tut, und ein „ehrlicher” Mensch muss 

                                                           
15In Verbindung mit den Placeboforschungen sind achtenswerte Ergebnisse geboren, die für die Zukunft folgendes vorverkünden: einerseits 

haben alle bedeutende und erhöhbare Kompetenzen, was die Ausbildung ihre Bewußtseinsereignisse und Zustände betrifft, andererseits, 
dass das Üben dieser Kompetenz (z.B. im Heilungsprozess auch von den Äzten unterstützt) objektive Folgen hat. Alldas würde die 

praktische Aneignung neuer Verantwortungsgebiete ermöglichen und würde zu einer vollkommen neuen Verantwortungsauffassung führen 

(Szolcsányi, 2010). 
16Die Bekämpfung von Stress erobert immer größeren Platz nicht nur in der Gesundheitsentwicklungspraxis, sondern auch im Alltagsleben, 

sogar ein Teil der Gesundheitsversicherungen erkennt ihre Bedeutung (Kricsfalvi, 2006). 
17Das Wort autotelisch stammt aus dem „selbst”-bedeutenden auto und aus dem „Ziel”-bedeutenden telos Wörtern. 
18Pléh Cs. Die Kultur und die moderne Psychologie. http://www.hier.lif.hu/hu/letoltes/php?fid=tartalomsor/944 
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auch so handeln (Szolcsányi, 2010). Die Bewahrung der Gesundheit und Jugend (oder mindestens das Erhalten 

deren Mythos) bedeuten gleich auch den gesellschaftlichen Wert der Person (Füzesi, Törőcsik, Lampek, 2013). 

Die dazu für erwünscht gehaltene Lebensweise- und Körpermustern (wie Schönheit, Vollkommenheit) erreichen 

durch die Massenkommunikation fast jeden (Buda, 2002), und werden zu gesellschaftlich gewünschten, 

befolgenswerten Werte, zur Bedingung des menschlichen Glücks. Der Körper- und Gesundheitskultus wird also 

zum Selbstziel und seinen Motivationsgrund ist nicht mehr die Gesundheit (Szántó, Susánszky, 2002). Barsky 

(1988) nennt diesen Prozess Kommerzialisation, die Gesundheit wird zur Ware. Die Gesundheit kann zum 

konkreten Artikel werden, der - wie jeder Verbrauchsartikel – reparierbar oder sogar kaufbar (vielleicht 

zurückkaufbar) ist (Seedhouse, 1986; Füzesi, Lampek, 2007). Die Gesundheitsversorgung, der Gebrauch der 

Arzneien/heilkräftiger Produkte wurde (durch verbreitete Konsumierbarkeit) zum erreichbaren, kaufbaren Teil 

der Massenkultur (Helman, 1998; Pikó, 2006) 

Die Furcht vor Verlieren der Gesundheit (als Synonym: Jugend, Schönheit, gesellschaftlicher Wert) wirkt in die 

Richtung der Steigerung des Gesundheitskonsums in irgendwelcher Form. Das Erzeugen der 

Gesundheitsnachfrage unterstützen neben den Marktbeteiligten auch Gesundheitsdienstleistende (und die 

Dienstleistende versorgende Marktteilnehmer). Oft bieten sie solche Lösungen zum Abwehren der Fürchte im 

Zusammenhang mit dem Verlieren der Gesundheit, zur Kontrolle der alltäglichen Gesunheit, als wenn es andere 

viel mehr adekvatere gäbe. Die Folge kann sich in der sich steigernden Abhängigkeit, im Aussetzen von der 

Gesundheits- oder anderweitiger Versorgung, in abnehmender Autonomie, in unsicherer Selbstbestimmung, in 

schwächeren Bekämpfungsmechanismen melden. All diese gemeinsam wirken aber nicht nur auf das 

Gesundheitsbild der Person zurück, sondern auch auf ihre Verantwortung für ihre Gesundheit und auf ihre 

Handlungen (Füzesi, Tistyán, 2004; Füzesi, Lampek, 2007). 

Früher haben wir schon erwähnt, dass der Begriff der Gesundheit-Krankheit nicht nur von der Kultur, darunter 

von der Medizin gestaltet wird, sondern sie kann auch von der Politik für ihre eigene Ziele benutzt werden. In 

der Geschichte ist es nicht unbekannt, dass man unerwünschte gesellschaftliche Gruppen eben dadurch 

abgestempelt und aus der Gemeinschaft ausgesetzt werden können, dass man sie für krank erklärt. In der 

ehemaligen Sowjetunion deklarierte man die gegen die Machtstruktur Auftretenden für Geisteskranke und 

separierte sie in Irrenanstalten von der Außenwelt, viele von ihnen unterwarf man nicht unbedingt humanen 

Behandlungen. Wir haben keinen Grund vorauszusetzen, dass solche und ähnliche Geschichten auf 

irgendwelchem Teil der Welt nicht vorkommen könnten. 

Das Ausbreiten des Gesundheits-Krankheitsbegriffes in irgendwelche Richtung kann auch der Gültigmachung 

der oft unkontrollierten Marktinteressen breiten Platz geben. Die Entwicklung der neuen Medikamente und 

Heilverfahren kann die Entstehung solcher neuen Krankheiten nach sich ziehen, die früher – mindestens als 

Krankheiten – nicht gab, für ihre Behandlung, Regelung, für das Zusammenleben mit ihnen boten sich andere, 

vor allem gemeinschaftliche Lösungen an. Die Erscheinung der Medikalisation zieht die normalen 

physiologischen Prozesse, Verhaltenssituationen, menschlichen Beziehungen in den Kompetenzenkreis der 

Medizin oder anderer Dienstleistungen. 

15.7.1. 7.1. Gesundheitsrisiken der Mediziner, Pfleger und andere Mitarbeiter 
des Gesundheitswesens 

Wenn wir über die Risiken der Gesundheit sprechen, dürfen wir an einer Berufsgruppe nicht ohne Wort 

vorbeigehen, namentlich auch an der Gesundheitsgefahr der Mediziner, Pfleger und andere Mitarbeiter des 

Gesundheitswesens. Es ist wohl bekannt, dass die Mitarbeiter des Gesundheitswesens von zahlreichen 

physischen, chemischen, biologischen und psychologischen Risiken getroffen sind, deren ausführliche 

Vorstellung die Rahmen dieses kurzen Abschnittes übertrifft. Von dem Letzten der aufgezählten – in erster 

Linie aus dem Gesichtspunkt der Bewahrung der seelischen Gesundheit – gibt die Schrift von Károly Ozsváth 

(2007) ein umfassendes Bild, daraus wir hier und jetzt nur einen Teil hervorheben: „Zum Gesundheitsbewahren 

und auf gleichem Niveau halten der Mediziner ist seine eigene Selbstkenntnis das wichtigste Fordernis. Die ist 

keine angeborene Gegebenheit, sondern in Folge von Erfolgen und Misserfolgen, in bewußter und unbewußter 

Internalisation attraktiver und stoßender Modellen sich aufbauendes Selbstbild, fortwährend korrigierte und 

doch ziemlich ständige innere Landkarte und Kompass, im Wortgebrauch der Psychologie also die Identität, das 

Gleichheitbewusstsein. Die Selbstkenntnis und Menschenkenntnis hängen eng zusammen.” 

Die im Gesundheitswesen Arbeitende sind also auch keine Ausnahmen von den allgemeinen Regeln. Jede, in 

diesem Kapitel kurz dargestellte Kenntnis kann nicht nur zu ihrem fachlichen Wissen, sondern auch zu ihrer 

Identität beitragen, während sie dabei behilflich ist, ihre – vor allem mentale – Gesundheit zu bewahren, sogar 

zu entwickeln. 
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15.8. 8. Die Grenzen des Gesundheits-Krankheitsbegriffes 

Wie weit ist der Gesundheits-Krankheitsbegriff zu erweitern? Hat so der Gesundheits- wie der Krankheitsbegriff 

sogar wirkliche Grenzen, mit denen diese Begriffe abzuschließen sind, demnach „das gehört noch dazu, aber 

eine andere Dimension nicht mehr”? 

Die frühe Gesundheitsdefinition der WHO (1946) – nach unserer eigenen Auffassung, aber auch nach anderer – 

enthält schon zum Beispiel neben der existenziellen Sicherheit auch die Dimensionen des spirituellen Glücks, 

der gesellschaftlichen Gerechtigkeit, dass nur einige von jenen hervorgehoben werden sollen, die in diesem 

komplex gebildeten Begriff für den einen oder anderen Platz haben (Barabás, 2004; Bradby, 2009) 

Die Ärzte, die im Gesundheitswesen Arbeitende – neben ihrem allgemeinen Einverständnis – verschließen sich 

oft, diese Dimensionen in Acht zu nehmen, sowohl die Ausbildung ihrer beruflichen Wertordnung, als auch die 

Schaffung ihrer Alltagsarbeit betrachtend. Die Argumente scheinen überzeugend zu sein: all das zu lösen, zu 

behandeln usw. ist nicht ihre Aufgabe. Ihre Wirkung aber – trotz der Einengung ihrer eigenen Kompetenzen – 

ist sehr bedeutend. Neben den auf gesellschaftlicher Ebene Entscheidungen treffenden, die Lebensbedingungen 

der Menschen grundsätzlich bestimmenden Politikern oder Religionsvertreter, sogar Sozialarbeitern ist die Rolle 

deren auch bedeutend, die einen gesundheitswesentlichen Beruf ausüben, Dienst leisten, wie sich der 

Gesundheitszustand der Bevölkerung eines Landes gestaltet. Zum Beispiel mit welchen prinzipiellen 

Überlegungen, mit was für einem Gesundheitsbegriff nähern sich in der Medizin und Pflege tätigen an die 

Medizin, an die Bewahrung der Gesundheit solcher Bevölkerungsgruppen, die ihren Gesundheitszustand, sogar 

ihr Leben früh verloren haben, gesellschaftlich-wirtschaftlich-kulturell in ungünstiger Lage sind. Ob dieser 

Gesundheitsbegriff für sie die Prinzipien zum Beispiel der Annahme, der gesellschaftlichen oder anderen 

Gerechtigkeit, der Menschenrechte, der Chancengleichheit usw. wohl enthält oder nicht. Im Gesundheitssystem 

einer sich für menschlich betrachtenden Gesellschaft sind diese Fragen von der Seite der Berufstätigen nicht 

umgehbar. 

Der Begriff der Gesundheit und Krankheit – wie wir es in der Einleitung andeuteten – verändert sich 

fortwährend, und nach der Hoffnung der Verfasser gewinnt die positive Annäherung der Gesundheit immer 

mehr Platz. Die Umwendung des aktuellen Zustandes der Gesundheit statt der Erklärung „Unfähigkeit für etwas 

haben” auf „Fähigkeit für etwas haben” und die dementsprechende Handlung haben eine bedeutende Wirkung 

auf das alltägliche Leben, auf die Lebensqualität und aufs Glücksgefühl der Menschen (Urbán, 1995; Bagdy, 

2007). All zu diesen ist aber die persönliche Anstrengung nicht genug. Zahlreiche Forschungen beweisen, dass 

nur die in Gemeinschaften integrierten Personen ein vollständiges, qualitatives und gesundes Leben führen 

können. Der Mensch, dem man seine Gemeinschaften entzogen hat, der keine Ziele hat, ist zwar – sogar krank – 

idealer Täter der Konsumgesellschaft, gleichzeitig kann er aber auch die Entwicklung der demokratischen 

Gesellschaft verhindernder Faktor sein (Kopp, Skrabski, 2002; Kállai, 2007; Füzesi, Szőke, Tistyán, 2008) 

15.8.1. Testfragen 

Mehrfache Antwortalternative 

• wenn die 1., 2., 3. Antwort richtig ist 

• wenn die 1. und die 3. Antwort richtig ist 

• wenn die 2. und die 4. Antwort richtig ist 

• wenn nur die 4. Antwort richtig ist 

• wenn alle Antworten richtig sind 

1. Laut der frühen, im Jahre 1946 verfassten Gesundheitsdefinition der Weltorganisation für 

Gesundheitswesen ( WHO ) 

a. ist die Gesundheit Mangel der Krankheit 

b. ist die Gesundheit Mangel von Symptomen und Zeichen 

c. ist die Gesundheit ein Gleichgewichtszustand 
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d. ist die Gesundheit nichtnur Mangel von Krankheit, sondern auch der Zustand vom körperlichen, 

seelischen und sozialen Wohlstand 

2. Laut naturalistischer Auffassung 

a. soll man sich mit allen solchen Zuständen, die vom statistischen Durchschnitt abweichen an den Arzt 

wenden 

b. kann für gesund betrachtet werden, was durchschnittlich und statistisch am häufigsten ist 

c. kann als Gesundheit betrachtet werden, was keine Krankheit ist 

d. kann die Gesundheit auch als rassentypisch und natürlich definiert werden 

3. Über die funktionale Annäherung der Gesundheit 

a. formulierte Antonowsky eine Theorie 

b. formulierte Grossmann eine Theorie 

c. formulierte Csíkszentmihályi eine Theorie 

d. formulierte Parsons eine Theorie 

4. Der von Parsons gebildete Gesundheitsbegriff 

a. behandelt die drei Dimensionen der Gesundheit mit gleicher Wichtigkeit 

b. verwendet eine funktionale Annäherung für die Gesundheit 

c. hebt das statische Sein der Gesundheit – Krankheit hervor 

d. ist die Gesundheit eine optimale Fähigkeit des Individuums um seine auferlegte und auf sich genommene 

gesellschaftliche Rollen zu schaffen 

5. Charakteristisch für den von Wolinsky gebildeten Gesundheitsbegriff ist: 

a. die biomedikale Anschauung 

b. interprätiert die Gesundheit funktional, von der Seite der gesellschaftlichen Rollen 

c. geht vom Begriff einer Fähigkeit Eignung für etwas aus 

d. während seiner Erklärung und Kategorieschöpfung geht er von drei Dimensionen aus (aus den 

medizinischen, psychischen und gesellschaftlichen Dimensionen) 

6. Die Bedeutung der positiven Annäherung der Gesundheit ist 

a. die optimistische Lebensanschauung im Allgemeinen 

b. Vertrauen in der Gesundheitsversorgung 

c. fatalistische Lebensanschauung 

d. statt der Erklärung „Unfähigkeit zu etwas” Umwendung an „Fähigkeit zu etwas” und dementsprechende 

Handlung 

7. Der Gesundheitsbegriff 

a. kann seine Grenzen nicht auf einige Dimensionen eingeengt werden 

b. neben den gut bekannten Dimensionen enthält er auch solche wie z.B. die existenziellen Sicherheit, das 

spirituale Glück, gesellschaftliche Gerechtigkeit usw. 
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c. Die Komplexität seiner Klarlegung beeinflusst das Anstellen, den Akzeptanz der Mitarbeiter im 

Gesundheitswesen zu den Kranken, die gerechte Versorgung, die Sicherung der Chancengleichheit usw. 

d. seine positive Annäherung basiert auf das Prinzip der „Fähigkeit zu etwas”, und nicht auf „Unfähigkeit zu 

etwas” 

8. Für das Verhältnis zwischen Verbrauchergesellschaft und Gesudheit ist folgendes charakteristisch 

a. die Gesundheit, die Schönheit, das Fittsein sind eigennützliche Werte geworden 

b. die Bewahrung der Gesundheit ist der Eintritt zum Erwerben anderer Güter (zB.Arbeitsplatz, 

Freizeitverbringung) 

c. die Gesundheit wurde zur Handelsware 

d. das Erzeugen der Gesundheitsnachfrage ist sowohl bei den Marktbeteiligten als auch bei den 

Dienstleistenden im Gesundheitswesen zu beobachten 

9. Der Lalonde – Bericht 

a. wurde in der Mitte der 70-er Jahre des 20. Jahrhunderts geboren 

b. wurde unter anderem von der Abbildung des Gesundheitsfeldes bekannt 

c. auf Grund seinem Konzept haben von Gesundheitsrücksichten die biologischen Faktoren, die 

Lebensweise– und Umweltfaktoren sowie das Gesundheitsversorgungssystem eine Bedeutung. 

d. sein neuer Paradigmenbegriff wurde die Gesundheitsversorgung 

10. Ottawaer Charta 

a. konzentrierte sich auf den in der Gesundheit vorhandenen Mangel 

b. machte für die Bewahrung der Gesundheit die Person verantwortlich 

c. brach die Definition der WHO radikal ab, setzte die auf völlig andere Gründe 

d. bildete das gesellschaftliche Modell der Gesundheit und machte darin die gesellschaftliche Determination 

der Gesundheit eindeutig 

11. Die Salutogenesis -Theorie 

a. hat Antonowsky gebildet 

b. wurde unter anderem durch die Abbildung des Gesundheitsfeldes bekannt 

c. eine seiner wichtigsten Botschaften ist, dass man das Leben auch vom emotionalen Standpunkt aus 

erklären kann, und eben deshalb lohnt es sich, die gesundheitschädlichen Faktoren zu vermeiden 

d. betrachtet die Welt als ein kaotisches, unberechenbares System 

12. Die autotelische Tätigkeit 

a. wurde von Mihály Csíkszentmihályi beschrieben 

b. bekannt unter dem Namen flow-Zustand 

c. wird deshalb ausgeübt, weil sie für die Person befriedigend ist, weil sie es genießt 

d. während ihrer Ausübung schmelzen Tätigkeit und Bewußtsein zusammen, das Kontrollgefühl ist hoch, 

dieZeitwahrnehmung und die Schwachmütigkeit vergehen und spornen zur Entwicklung an 

13. Die Elemente der Koherenztheorie sind folgende: 
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a. die Welt ist zu verstehen, auslegbar 

b. das Leben ist auch vom emotionalen Standpunkt aus erklärbar 

c. die Ansicht, dass die Problemen – für die Person günstige – Lösung haben und zur Lösung auch die 

nötigen persönlichen und kollektiven Kraftquellen zur Verfügung stehen 

d. keine von den obigen 

14. In der Denkart der Verbrauchergesellschaft mit der Gesundheit im Zusammenhang 

a. dominieren eindeutig negative Effekte 

b. dominieren eindeutig positive Effekte 

c. die Gesundheit wird zum Höchstwert 

d. unter anderem ist die Kommertialisation der Gesundheit wahrnehmbar, wie sie zur Handelsware wird 

15. Die Theorie der gelernten Unbehilflichkeit bedeutet, dass 

a. wir schon in der Kindheit erlernen müssen, was wir tun dürfen und was nicht 

b. sich die Persönlichkeit bis Erwachsenalter ausbildet, daran kann man sowieso nichts ändern 

c. man dem Stress jedenfalls ausweichen soll, der schadet der Gesundheit 

d. mit anderen Worten gelernte Hoffnungslosigkeit, gelernter Unglaube, wobei der Mensch wegen 

schlechten (übernommenen)Mustern oder wegen schlechten Erfahrungen das Gefühl hat, nichts für die 

Verbesserung seiner eigenen Lage tun zu können (und tut auch nichts dafür); das Gegenteil der gelernten 

Unbehilflichkeit ist der Quellenreichtum 
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Kapitel 5. 5. Komplexe 
Gehirnaktivitäten. Bewusstsein 
(kognitive Prozesse). 
Bewusstseinsverändernde Drogen 

1. 5.a. Aufbau und Funktionen des kognitiven 
Systems (Phylogenese, Ontogenese, Aufbau, 
biochemische und physiologische Eigenarten). – 
Árpád Csathó 50%, Ádám Feldmann 50% [Übersetzer: 
Dóra Müller, Deutsches Lektorat: Béla Birkás] 

1.1. 1. Evolutionäre Fragen im Zusammenhang mit dem Aufbau 
des kognitiven Systems 

Die besondere Komplexität des Aufbaus des kognitiven Systems kann man unter mehreren Aspekten 

analysieren. Die wichtigsten Bestandteile des Systems können zum Beispiel mit informationstheoretischer 

Annäherung gesucht werden. In diesem Fall versucht man über das untersuchte System eine solche Karte 

zeichnen, wo in die einzelnen Schnittpunkte, sowie Subsysteme solche Prozesse gehören, die sich auf die 

Durchführung von gleichen kognitiven Aufgaben spezialisierten. Man kann sowohl auch danach streben, dass 

die Prozesse, die durch die kognitive Psychologie entdeckt wurden, auf Grund von neurologischen Substraten, 

die im Hintergrund stehen, in ein System einordnen zu versuchen. Dieser Kapitel verwendet in erster Linie die 

zweite Annäherung, er denkt also das System der meist bestimmenden Prozesse der humanen kognitiven 

Funktion von neuropsychologischem Aspekt über. Jederart Annäherung verwendet wird, ist es wichtig die 

Tatsache bewusst zu machen, dass die kognitiven Systeme nicht in Vakuum entstanden sind, sondern in ihrer 

Entwicklung die regelmäßige Interaktion mit der Umgebung eine besondere Rolle gespielt hatte. Die interaktive 

Entwicklung der kognitiven Systeme bestimmt die kognitiven Veränderungen, die man sowohl während der 

Ontogenese erfahren, als auch in der evolutionären Perspektiven messen kann. Die Akzentuierung der 

Interaktion mit der Umgebung ist nicht nur von theoretischer Bedeutung. Mit Hilfe dieser Annäherung kann 

man oft einige „Warum”- Fragen einfacher beantworten, warum zum Beispiel die Funktion der kognitiven 

Prozesse gleichzeitig ein spezieller Gehirnbereich (modulare Regelung) und ein ausgedehntes 

Nervensystemsnetz (netzliche Regelung) regeln könnte. Wir streben nachstehend nach der kurzen evolutionellen 

Beantwortung dieser Frage. 

Dazu, dass wir die filogenetische Entwicklung der kognitiven Systeme verstehen können, ist es wichtig zu 

überdenken, welches Ziel diese Systeme in der Wirklichkeit verwirklichen und welche System- Erfordernisse 

diese Ziele erzeugen. Als allgemeine Funktion der kognitiven Systeme werden die Meisten natürlich gleiche 

Fähigkeiten aufzählen. Unter diesen würden wahrscheinlich die schnelle Reaktion auf unerwarteten Situationen, 

ein hohes Niveau der Fähigkeit zur Problemlösung, das schnelle Lernen, usw. erwähnt. Aber im Zusammenhang 

mit der Frage, wie eine ideale nervensystemische Struktur sein könnte, die all diese weit verzweigten 

Aufgabentypen ausdient, gwürden die Meinungen vielleicht mehr auseinandergehen. Viele würden zum Beispiel 

von den Vorteilen der weitverbreiteten Integration der Information ausgehen. Das bedeutet, dass ein mächtiges 

Nervensystem- Netz die mögliche kognitive Funktion begünstigen könnte, wo die Nervenzellen in jeder 

möglichen Art miteinander verknüpfen, ermöglicht damit die fast unbegrenzte Integration der verschiedenen 

Typen von Informationen (netzliche Funktion). Die Anderen könnten aber auch so überlegen, dass unsere 

kognitive Funktion in bedeutender Maße auf speziellen Fähigkeiten basiert (z.B Lesen, Schreiben, aritmetische 

Fähigkeiten, usw.). Für einige speziellen Fähigkeiten kann es aber vielleicht günstiger sein, wenn die gegebene 

Fähigkeit auf einen bestimmten Gehirnbereich konzentriert, und die Beziehung zwischen den Neuronen, die den 

Gebiet aufbauen, komplexer ist (modularische Regelung). Die evolutionäre Entwicklung des humanen 

Zentralnervensystems folgte gleichzeitig sowohl die netzliche als auch die modulare Richtung der Entwicklung. 

Eine positive Bilanz dieser doppelten Wirkung kann also eine spezialisierte, aber dennoch eine integrativere 
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Informationsverarbeitung sein. Eine weitere evolutionäre Frage ist, wie die entstandenen Gehirnbereiche, die 

über eine spezielle kognitive Funktion verfügen, sowie die zerebralen Netze weiterentwickeln können? Können 

zum Beispiel bestimmte Gehirnbereiche des humanen Gehirns unabhängig von anderen Teilen des Gehirns 

entwickeln? Es scheint so, dass die Antwort auf die letzte Frage Ja ist. Das heißt, dass im humanen Gehirn 

während der Evolution bestimmte zerebrale Bereiche, wahrscheinlich dem speziellen Selektionsdruck 

nachgegeben, sich vollkommen unabhängig von anderen Gehirnbereichen ändern konnten. Die Abbildung 1. 

fasst die 4 Charakterzüge zusammen, die sich wahrscheinlich relativ selbstständig entwickelt hatten, und zudem 

die Spuren einer eigenartigen humanen Evolution in sich tragen (siehe Abbildung 1.). 

Abbildung 5.1. Abbildung 1.: Die speziellen Elemente der Evolution des humanen 

Gehirns (aufgrund von Csathó, 2010) 

 

1.2. 2. Funktion und Beziehungssystem des Frontallappens 

Die wichtigste Aussage der Abbildung 1. ist, dass während der humanen Evolution in erster Linie die 

strukturelle und funktionelle Entwicklung des anterior Bereiches des Gehirns meistens hervorragend war. Hier 

geht es um die verstärkte Rolle derjenigen frontalen Bereichen, die in erster Linie in der Führung der höhsten 

kognitiven Funktionen teilnehmen. Diese sind die Arealen, die die meist zusammengesetzte assoziative 

Tätigkeit zwischen den peristatischen Reizen, unserem aktuellen Verhalten und unseren Plänen nachgehen. Die 

Wirkungskreis des Frontallappens pflegt man als exekutive Funktion zusammenzufassen, die ein wenig 

ausführlicher folgendermaße charakterisiert werden kann: 

1. Die Wahrnehmung und Selektion der relevanten Informationen unter dem Aspekt des Verhaltens. 

2. Das hohe Zentrum des Arbeitsgedächtnis. 

3. Die Planung und Organisierung des Verhaltens. 

4. Die Kontrolle des Verhaltens sowie seine Adaptation zu der gegebenen Umgebung. 

5. Das Entscheidungstreffen auf Grund der voraussichtlichen positiven und negativen Folgen. 

Die Verwirklichung der oben erwähnten Prozesse verläuft im Frontallappen natürlich nicht lokal, sondern sie 

dehnen sich besonders über die Grenzen der frontalen Bereiche aus. Das bedeutet, dass ein besonderer Teil der 

kognitiven Prozesse, besonders die höheren Prozesse, unabhängig, aber dennoch miteinander auf interaktiver 

Art funktionierenden nervensystemischen Netzen entlang verwirklicht werden. Das Verbindungssystem des 

Frontallappens ist besonders weitverbreitet. Dieses Verbindungssystem versucht die Tabelle 1. ohne Anspruch 
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auf Vollständigkeit zusammenzufassen. Getrennt ist das Beziehungsnetz der drei hauptfrontalen Bereiche 

(motorisch, prämotorisch und präfrontal) gezeigt. Wie es in der Aufzählung gezeigt wird, „läuft” fast alles hier 

„zusammen”: Informationen kommen von den Bereichen, die für die niedrigere emotionelle Aufarbeitung 

verantwortlich sind, sowie die Endstationen der Bahnen, die die sensorische Wahrnehmung versehen, werden 

auch innerhalb des Frontallappens lokalisiert. Die wichtigste Bemerkung ist dennoch vielleicht, dass die 

kognitive Funktion nicht ein einbahniges System entlang verwirklicht wird; dass heißt, dass die 

Informationsströmung nicht nur in der Richtung Posterior- Arterior (von der niedrigeren zur höheren Ebene) 

geschieht, sondern die Feedbacks innerhalb des Systems auch sehr wichtig sind. Innerhalb der Aufzählung der 

Beziehungssysteme, die in der Tabelle 1. gezeigt werden, kann man an mehreren Stellen Bemerkungen finden, 

die auf Feedback hinweisen. Die regelmäßige Interaktion sichernde Feedbacks bedeuten den Grund der meisten 

kognitiven Systeme. Aufgrund der anatomischen und funktionellen Unterschiede unterscheidet man oft 5 

neurokognitive Systeme, die die kognitive Funktion, die die Feedbacks entlang aufgebaut sind, besonders gut 

veranschaulichen. Diese sind die fronto-striatalen, fronto- temporalen, front-parietalen, front- limbischen, 

sowie fronto- zerebralen Systeme. Dieses Kapitel traut die kurze Darstellung von 4 neurokognitiven Systemen 

zu (das fronto-limbische System wird in einem anderen Kapitel detaillierter aufgearbeitet). Bei der 

Charakterisierung der einzelnen Systeme konzentieren wir in erster Linie auf die normale, gesunde Funktion, 

weil die Darstellung der chronischen Funktionen in einem anderen Kapitel den Akzent erhält. 

Abbildung 5.2. Tabelle 1.: Die wichtigsten Verbindungssysteme des Frontallappens 

(AF: afferente Bahnen, EF: efferente Bahnen) 

 

1.3. 3. Aufbau und Funktion der wichtigsten neurokognitiven 
Systeme 

1.3.1. 3.1. Das fronto- striatale System 

1.3.1.1. 3.1.1. Aufbau der Struktur des fronto- striatalen Systems 

Von den fünf neurokognitiven Systemen bekam das fronto- striatale System die größte Aufmerksamkeit von der 

Seite der Forschung. Die kognitive Funktion, die das fronto-striatale nervenanatomische System dient, das 

nachstehend detailierter entfaltet wird, ist kurzgefasst das Lernen, die Planung, die Flexibilität, anders gesagt 

das flexible ziel- orientierte Verhalten. Über die anatomische Struktur, die den Hintergrund der Funktion gibt, 

konnte man ganzheitlich zuerst in der Studie von Alexander (1986) lesen. Der Basis des fronto-striatalen 

Systems bildet das System, das von den frontalen Rindebereichen durch die Basalganglien (Rumpfganglien, 

Nuclei Basales: Nucleus Caudatus, Putamen, Globus Pallidus, Nucleus Subthalamicus und Substantia Nigra) bis 

zum Talamus führt, und dann davon wieder an die Rindebereiche anknüpft (siehe Abbildung 2.). Die 

funktionelle Einheit von Putamen und Nucleus Caudatus nennt man Striatum, das das determinativste 

funktionelle Element dieses Systems ist. Das fronto- striatale System ist aber nicht einheitlich, denn wie es auf 

der Abbildung 2. gezeigt wird, kann es nach der klassischen Aufteilung in 5 unterschiedlichen Subsystemen 

aufgegliedert werden: in das motorische, okulo- motorische, dorso- laterale präfrontale, laterale orbitofrontale, 

sowie in das arterior cinguläre Sybsystem. Die exakten anatomischen Umschaltungen der einzelnen Subsysteme 

stellt die Abbildung 2. detailliert dar, so werden wir diese hier nicht aufzählen, es ist genug so viel zu bemerken, 

dass die Benennungen der Subsysteme mit ihren Ausgangspunkten in der Rinde zusammenhängen. Genauer 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 5. Komplexe Gehirnaktivitäten. 

Bewusstsein (kognitive Prozesse). 

Bewusstseinsverändernde Drogen 

 

 1139  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

formuliert also, die Ausgangsneuronen des motorischen Systems sind in der zusätzlichen motorischen Rinde, 

prämotorischen Rinde, motorischen Rinde, sowie in der somatosensorischen Rinde zu finden. Der 

Ausgangspunkt des okulo- motorischen Subsystems, das in der Steuerung der Augenbewegung eine 

Schlüsselrolle besetzt, ist einerseits das frontale Augenfeld (8. Broadmann Areal), andererseits die posterior 

parietale Rinde. Das dorso- laterale präfrontale Subsystem geht von dem 9. und 10, der laterale orbitofrontale 

Bereich von dem 10. und 11. Broadmann Areal aus. Schließlich, das arterior cinguläre Subsystem stammt 

eindeutig von der arterior cingulären Rinde, also von dem 24. Broadmann Areal. 

Abbildung 5.3. Abbildung 2.: Die wichtigsten Subsysteme des fronto-striatalen Systems 

Abkürzungen: GPi, globus pallidus internus; SNr, substantia nigra pars reticulata; VP, 

ventrales Pallidum; MD, medial dorsal; MDpc, mediales dorsales Pars Parvocellularis; 

MDmc, mediales dorsales Pars Magnocellularis; VAmc, ventrales anteriores Pars 

Magnocellularis; VApc, ventrales anteriores Pars Parvocellularis; VLo, ventrales 

laterales Pars Oralis; VLm, ventrales laterales Pars Medialis; cl, caudolateral; ldm, 

lateral dorsomedial; mdm, medial dorsomedial; pm, posteromedial; rd, rostrodorsal; rl, 

rostrolateral; rm, rostromedial. (aufgrund von Chudasama und Robbins, 2006) 

 

Auf der Abbildung lohnt es sich auch zu beobachten, dass die ersten drei Subsysteme (motorischen, okulo- 

motorischen, dorso-lateralen) durch die dorsalen Bereiche des Striatums in die Richtung Talamus durchqueren, 

während für die anderen zwei eine ventrale Durchfahrt charakteristisch ist. Das ist nicht nur eine 

nervenanatomische Interessantheit, sondern weist auf eine funktionelle Doppelheit hin. Die Rolle des dorsalen 

Striatums wird in erster Linie im Zusammenhang mit Lernprozessen, während die Rolle des ventralen Striatums 

mit der Sensibilität für Motivation und Belohnung betont. Durch die Abbildung 2. demonstriertes 

Beziehungssystem wird auch geschlossene Beziehungen genannt. Das ist deshalb, weil die fronto- striatalen 

Subsysteme auch über sog. offene – außerhalb des gegebenen Subsystems - Beziehungen verfügen. Die Tabelle 

2. fasst die wichtigeren offenen Beziehungen im Fall der drei fronto-striatalen Subsysteme zusammen. Die Rolle 

der offenen Beziehungen ist in erster Linie von den anatomisch separierten, aber funktional ähnlichen 

Gehirnbereichen Informationen zu integrieren. 

Abbildung 5.4. Tabelle 2.: Offene funktionelle anatomische Beziehungen im fronto- 

striatalen System (aufgrund von Tekina und Cumming, 2002) 
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Innerhalb der einzelnen Subsysteme, unter dem Aspekt der Informationsströmung ist es ein wichtiger Faktor, 

dass jedes Subsystem durch eine starke anatomische Konvergenz charakterisiert wird. Das bedeutet, dass die 

Projektion, die vom Frontallappen ausgeht, an jeder Umschaltungsebene mit einem immer kleineren 

anatomischen Bereich verknüpft wird. Genauer gesagt, die Zahl der Neuronen der Rinde, die zum fronto-

striatalen System gehören, ist ca. hundertfach der striatalen Neuronen und die Zahl der Neuronen wird ungefähr 

in einer ähnlichen Maße reduziert als die nächste Ebene erreicht wird (z.B. im Globus Pallidus). Die 

Basalganglien reduzieren wahrscheinlich die Dimensionalität der kortikalen Information durch die anatomische 

Konvergenz, sie reduzieren also effektiv die große und komplexe Informationsmenge, die die Neuronen der 

Rinde zustande gebracht hatten. 

Die fronto-striatalen Beziehungen werden durch dopaminerge, serotonerge, cholinerge, Glutamat- und GABA 

Neurotransmitter- Systeme beeinflusst. Die dopaminergen Neuronen ziehen das Striatum von der Seite des 

Substantia Nigra durch und üben eine erregende oder gerade eine hemmende Wirkung aus. Für die 

Beziehungen, die die Abbildung 2. zeigt, ist eine erregende Wirkung durch die D2 Dopamin- Rezeptoren 

charakteristisch. Die cholinerge Wirkung kommt in erster Linie bei der Beeinflussung der Aktivation des 

Talamus vor: die cholinergen Neuronen, die im Striatum zu finden sind, wirken durch die Aktivität des Talamus 

beeinflussend indirekt auf die Aktivität der Rinde. Die serotonergen und Glutamat- Rezeptoren verteilen sich 

auf jeder Ebene des fronto-striatalen Systems. Die GABA, als dominanter Neurotransmitter der Basalganglien 

übt eine hemmende Wirkung auf die Funktion des Systems aus. 

1.3.1.2. 3.1.2. Die Rolle des fronto- striatalen Systems in den kognitiven Prozessen 

Die Rolle des fronto-striatalen Systems fand man in erster Linie im Fall von solchen Funktionen betont, die mit 

Lern- oder assoziativen Fähigkeiten zusammenhängen (Assoziationen zwischen peristatischen Reizen, 

Verhalten, und möglichen Folgen des Verhaltens). Die Aktivität des Systems zeigt sich aber gleichzeitig auch 

meist in solchen Fällen, wenn ein flexibles, also zur Veränderungen der Umgebung entsprechendes Verhalten 

nötig ist. 

Die Ergebnisse der Läsion- Studien unterstützen die enge funktionelle Beziehung zwischen den frontalen und 

striatalen Bereichen. . Die Ergebnisse einiger Läsion- Forschungen fasst die Tabelle 3. zusammen. In der 

Tabelle kann man gut sehen, dass die striatalen Läsionen in jedem Fall zur frontalen Läsion ähnlichen 

Symptome produzieren. Zum Beispiel, die Verletzung der ventralen frontalen Bereiche (einbegriffen die 

orbitofrontale Rinde) erhöht die Zahl der unüberlegten Entscheidungen, genauso, wenn im ventralen Striatum 

durch experimentellen Wege Verletzung zustande gebracht wird. 

Tabelle 5.1. Tabelle 3.: Auswirkung der Läsionen auf den fronto-striatalen Bereichen ( 

k keine Veränderung, + steigende Veränderung, - absteigende Veränderung) (aufgrund 

von Chudasama und Robbins, 2006) 
 

  Frontale Rindengebiete Striatale Gebiete 

      

Dorso-medial Ventral Lateral Dorso-medial Ventral Lateral  

eine exakte 

Antwort geben 
– k k – k k 

eine 

unüberlegte, 

impulsive 

Antwort geben 

+ + k + + k 

eine 

perseverative, 

kompulsive 

Antwort geben 

+ + k + + k 

Entscheidungs

geschwindigke

it 

+ k k + k + 
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Außer den Studien über Tierversuche haben natürlich auch zahlreiche humanen Bildgebungsverfahren die 

Funktion des fronto-striatalen Systems vermessen. In den Folgenden werden wir einige davon hervorheben, die 

die funktionellen Eigentümlichkeiten dieses neurokognitiven Systems gut charakterisieren. 

Die aktive Funktion des fronto-striatalen Systems kann bei solchen Aufgaben erwischt werden, deren 

Vollführung eine komplexe Planungsfähigkeit beansprucht. Der meist verbreitete Aufgabentyp dafür ist der 

„Turm von London” (Tower of London). In dieser Aufgabe, die in der Wirklichkeit die Adaptation eines gut 

bekannten Spiels ist, sollen die Versuchspersonen unterschiedliche farbige Kugeln in die vorher gegebenen 

Konfiguration stellen, oder sie sollen nur einfach sagen, wie viele Schritte, sowie Transposition der Kugel dazu 

gemacht werden sollen, dass sie von dem jetzigen Stand in die Konfiguration zugeleitet wird (siehe Abbildung 

3.). Wie es vielleicht auch von dieser kurzen Beschreibung spürbar ist, kann die Aufgabe in unterschiedlichen 

Schwierigkeitsgrad eingesetzt werden. Nach der Logik der Untersuchung, je schwieriger die Aufgabe ist, d.h. je 

mehr Schritte zum Erreichen der erwünschten Konfiguration nötig sind, desto stärkere Inanspruchnahme an den 

Gehirnbereichen erscheint, die für die Steuerung der komplexen kognitiven Fähigkeiten verantwortlich sind. 

Wie ein Bildgebungsverfahren darüber berichtet, die Stärke der Aufgabe zeigt einen engen Zusammenhang mit 

der striatalen Aktivität, besonders auf den striatalen Bereichen der rechten Hemisphäre. Die verstärkte striatale 

Aktivität ergänzt sich aber mit der dorsolateralen präfrontalen Aktivität der Rinde, bekräftigt damit die 

Vermutung, dass die Interaktion der frontalen und striatalen Bereiche in der komplexen Planungsaufgaben 

verstärkt wird. 

Abbildung 5.5. Abbildung 3.: Die Darstellung des Testtyps „Turm von London” (siehe 

die detaillierte Beschreibung im Text) 

 

Die kognitive Flexibilität, die Flexibilität unseres Verhaltens beansprucht genauso die synchronisierte Funktion 

der frontalen und striatalen Bereiche. Von den zahlreichen Versuchsaufgaben, die die kognitive Flexibilität 

testen, ist eine der meist verwendeten der Wisconsin- Karten- Sortier- Test. Bei der Aufgabe der Versuchsleiter 

sortiert eine Reihe von Karten, deren Regelsystem der Proband herausfinden soll. Nachdem der Regel 

herausgefunden wurde (z. B. nach 6 richtigen Antwortgebung) leitet der Versuchsleiter immer eine neue Regel 

ein (siehe Abbildung 4.). Die effektive Vollführung der Aufgabe basiert auf zahlreichen kognitiven Fähigkeiten 

(z.B. Gedächtnis, Aufmerksamkeit, visuelle Wahrnehmung), sie zeigt aber außerordentlich alles in allem die 

vielschichtige kognitive Fähigkeit, die wir als auf die verändernde Regel gezeigte kognitive Flexibilität 

verstanden können. Zahlreiche Untersuchungen beweisen, dass die Wisconsin- Karten- Sortierung eine typische 

„Frontalaufgabe” ist, weil in der Vollführung der verschiedenen Variationen des Tests die laterale präfrontale 

Rinde immer eine verstärkte Aktivation zeigt. Gleichzeitig kann aber die Aktivation des Striatums auch 

beobachtet werden, die zeigt, dass es wirklich um die kognitive Funktion geht, die von dem fronto-striatalen 

neurokognitiven System geleitet wird. Wie wir es schon früher erwähnt haben, Dopamin ist der wichtigste 

Modulator des fronto-striatalen Systems. Deshalb ist die Studie von Nagato- Saito und seiner Kollegen 

interessant, die die Aktivität des fronto-striatalen Systems in der Wisconsin- Karten- Sortierung untersuchten, 

auf der Weise, dass sie die Aktivität des Dopamin- Neurotransmitter Systems vor der Vollführung der Aufgabe 

beeinflusst hatten. Die Wichtigkeit der Methode war, dass die Testpersonen Getränke konsumiert hatten, die 

Aminosäulen enthielten. Bei einer Gruppe der Testpersonen enthielt das Getränk die Aminosäulen nicht, die 

wichtige Vorstufen des Dopamins sind, also Tyrosin und Phenylalanin. Das Getränk der anderen Gruppe der 

Testpersonen enthielt diese Aminosäulen. Die Ergebnisse beweisen eindeutig einerseits die Aktivität des fronto-

striatalen Systems, andererseits die modifizierende Wirkung des Dopamins in der Vollführung der Aufgabe. 

Genau gesagt, in dem Fall, wenn die Testpersonen das Getränk, das alle Aminosäulen enthielt, konsumiert 

hatten, konnte eine verstärkte funktionelle Umschaltung zwischen dem Frontallappen (besonders die 

dorsolaterale präfrontale Rinde) und dem Striatum beobachtet werden. Diese verstärkte Aktivität konnte dann 
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nicht beobachtet werden, wenn das konsumierte Getränk für die Dopamin- Synthese wichtige Aminosäulen 

nicht enthalten hatte. 

Abbildung 5.6. Abbildung 4.: Demonstration des Wisconsin- Karten- Sortier- Tests 

(siehe die detaillierte Beschreibung im Text) 

 

Schließlich beschäftigen wir uns unter den wichtigeren fronto-striatalen kognitiven Funktionen mit der 

Fähigkeit der motorischen Hemmung. Sie verknüpft sich eng mit dem vorherigen Thema, damit, wie flexibel 

eine Person die erworbenen, eingeübten Strategien in bestimmten Situationen überschreiben, sowie hemmen 

kann. In diesem Fall liegt der Akzent aber nicht auf der kognitiven Strategie, wie zum Beispiel in der 

Wisconsin- Karten- Sortier- Aufgabe, sondern die motorische Aktivität, die Hemmung der Handlung gerät viel 

mehr in Vordergrund. Unter den zahlreichen methodischen Aufgabentypen, die zur Untersuchung dieser 

Fähigkeit verwendet werden, sind die meist verbreiteten die verschiedenen Go/NoGo Typen der Aufgaben. 

Diese sind solche Aufgaben, die meistens die Funktion der motorischen Hemmung messen. Die Testpersonen 

sollen in der Grundstellung auf das Erscheinen der gegebenen Reize (Go- Reize) so schnell wie möglich 

reagieren (normalerweise mit Knopfdruck), außer wenn der Typ der Reize NoGo ist, der unter bestimmtem 

Aspekt von der Eigenschaften der Go- Reizen abweicht. In jeder NoGo- Situation sollen die Testpersonen eine 

vorausgeplante, und oft auch gestartete motorische Aktivität hemmen (siehe Abbildung 5.). Auch während der 

Vollführung des Go/NoGo Typs der Aufgaben scheint die Rolle des fronto-striatalen Systems eindeutig zu sein. 

Von den frontalen Bereichen hebt sich die inferior frontale und die dorso-mediale präfrontale Rinde (besonders 

der ergänzende motorische Bereich) hervor. Miteinander in einer Interaktion schicken diese beiden Bereiche 

„den Hemmungsbefehl” durch den Striatum. Die Rolle des Striatums in der motorischen Hemmung konnte 

markant in solchen Untersuchungen ausgewiesen sein, wo das zerebrale Aktivitätsmuster der Hemmung der 

Antwort gesucht wurde. Nach der Ergebnissen, je mehr Testpersonen die Antwort in einer Go/NoGo Aufgabe 

umgegangen hatten, desto stärkere striatale Aktivität registriert werden konnte. 

Abbildung 5.7. Animation 1. (Abbildung 5.): Demonstration der Go/NoGo – Aufgabe 

(siehe die detaillierte Beschreibung im Text) 
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1.3.1.3. 3.1.3. Wirkungen der Ontogenese auf die fronto-striatale Struktur und Funktion 

Die nervensystemischen Reifungsprozesse, die während der Ontogenese geschehen, beeinflussen stark die 

Funtion des fronto-striatalen Systems. Diese Feststellung ist im Licht der allgemeinen Beobachtung nicht 

überraschend, dass gegenüber die grundlegenden kognitiven Funktionen die Führung der höheren kognitiven 

Prozessen ein langes Entwicklungsprozess nach der Geburt beansprucht. Unsere kognitiven Funktionen, wie das 

abstrakte Denken, die kognitive Flexibilität oder der Ausschluss der strörenden, von dem Aspekt unserer Ziele 

irrelevanten peristatischen Reizen erreicht nur nach der Pubertätszeit das für den Erwachsenen 

charakteristischen Funktionsniveau. Diese Prozesse, wie wir es oben schon detailierter erläutert hatten, stehen 

größtenteils unter fronto-striataler Führung. Die strukturellen Veränderungen, die die Veränderungen der 

funktionellen Ontogenese begründen, sind gut bekannt: programmierter Zelltod, synaptische Reorganisation, 

synaptisches Verderben, und das Phänomen der dendritischen/axonalen Arborisation. Über diese biologischen 

Vorgänge können wir in dem Kapitel über die Plastizität des Nervensystems detaillierter lesen. Die strukturellen 

Bildgebungsuntersuchungen wiesen nach, dass all diese Reifungsprozesse mit der Veränderung des 

Verhältnisses der weißen und der grauen Substanz des Nervensystems von der frühen Kindheit bis zur 

Pubertätszeit einhergehen. Es bedeutet detaillierter, dass ein Zuwachs in der Größe der Grausubstanz bis zur 

Pubertätszeit beobachtet werden kann (das größte Maße erreicht die Grausubstanz zwischen dem Alter 12 und 

16). Danach tritt ein regelmäßiger Rückgang ein, der mit dem beinahe linealen Zuwachs der weißen Substanz 

einhergeht. Der Rückgang des Verhältnisses der grauen/ weißen Substanz kommt in erster Linie auf den 

Bereichen vor, die für die höheren kognitiven Funktionen verantwortlich sind. Die dorsale präfrontale Rinde, die 

posterior parietale Rinde, die temporale Rinde, sowie die striatalen Bereiche sind in dieser Veränderung 

besonders betroffen. 

Laut der oben Erwähnten scheinen die fronto-striatalen Funktionen besonders sensitiv gegen die Veränderungen 

des Nervensystems der Pubertätszeit zu sein. Diese Vermutung wird durch mehrere Untersuchungen gestützt, 

unter anderem die Versuchsserie, die Rubia und seine Mitarbeiter durchgeführt hatten, in der Erwachsenen mit 

Kinder in seiner Pubertätszeit unter dem Aspekt der Aktivation der neurokognitiven Netze in drei 

unterschiedlichen Aufgabentypen verglichen wurden: Go/NoGo- Aufgabe, Simon- Aufgabe und eine 

Aufgabenwechsel – Situation. Über den Versuchsaufbau der Go/NoGo- Aufgabe haben wir schon gesprochen, 

über die Aufgabenwechsel- Situation und Simon- Aufgabe haben wir aber noch nicht. Für die 

Aufgabenwechsel- Situation gibt es zahlreiche Paradigmen; die Testpersonen sollen mehrere verschiedene 

(meistens zwei) Reizeneigenschaften (zum Beispiel Form der Reize) im Fall der Reizen beobachten, die auf 

dem Monitor vorkommen. In den einzelnen Versuchsproben wird immer nur auf eine Reizeneigenschaft 

rückgefragt (z.B. auf die Farbe). Normalerweise folgen mehrere ähnliche Fragen von Proben einander, bevor auf 

ein anderes Reizenmerkmal rückgefagt wird. Also, zum Beispiel, nach drei aufeinander folgenden Proben soll 

nur die Farbe der Reize benannt werden, dann kommt schnell der Wechsel und nicht mehr die Farbe, sondern 

die Form der Reize rückgefragt wird. Die Vollführung solches Typs von Aufgaben beansprucht dank des 
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häufigen Wechsels eine gute Aufmerksamkeits-, sowie Hemmungsfähigkeit. Die Simon- Aufgabe ist eine 

Aufgabe, die die Reaktionszeit bei dem Wahl misst, während die Testpersonen zum Beispiel den linken oder 

den rechten Knopf drücken sollen, abhängig davon, in welcher Richtung die Pfeile auf dem Monitor zeigt. Die 

Aufgabe basiert auf kongruente und nicht-kongruente Proben. Während der kongruenten (einfacheren) Proben 

kommt die Pfeile, die in der Richtung rechts zeigt, immer auf der rechten Seite des Monitors, bzw. die Pfeile, 

die in der Richtung links zeigt, auf der linken Seite des Monitors vor. Während der nicht-kongruenten Proben ist 

Richtung und Vorkommensort der Pfeile immer gegenseitig (siehe Abbildung 6). 

Abbildung 5.8. Abbildung 6.: Demonstration der Simon- Aufgabe (siehe die detaillierte 

Beschreibung im Text) 

 

Von den drei Aufgaben misst die Go/NoGo die motorischen Hemmungsfunktionen, die Vollführung der 

Aufgabenwechsel- Situation weist auf die kognitive Flexibilität hin, in der Simon- Aufgabe gezeigte Leistung ist 

in erster Linie für die sog. Interferenzhemmung (Ausschluss der störenden Reizenfaktoren) charakteristisch. 

Alle drei Aufgabentypen verknüpfen sich eng zum fronto-striatalen Netz, solange aber während der Go/NoGo 

und der Aufgabenwechsel- Situationen die Aktivität in der rechten Hemisphäre, insofern während der Simon – 

Aufgabe in der linken Hemisphäre verstärkt wird. Während der Untersuchung konnten in allen drei Aufgaben, 

also in allen drei kognitiven Fähigkeiten, die die Aufgaben gemessen haben, die Unterschiede zwischen 

Jugendlichen in der Pubertätszeit und Erwachsenen gezeigt werden: die Erwachsenen zeigen im Gegensatz zu 

den Kindern eine verstärkte nervensystemische Aktivität im fronto-striatalen Netz. Ganz genau zeigte sich eine 

verstärkte Aktivität bei den Erwachsenen in der rechten präfrontalen Rinde und in dem Nucleus Caudatus 

während der Go/NoGo- Aufgaben, in der rechten inferior präfrontalen Rinde und im Putamen bei der 

Aufgabenwechsel- Situation sowie in der dorsolateralen präfrontalen Rinde, im Putamen bei der Vollführung 

der Simon- Aufgabe. Diese Ergebnisse zeigen also auch gut, dass die Reifung der fronto-striatalen kognitiven 

Funktionen ein langzeitiges Prozess ist und nur nach der Pubertätszeit ihr endgültiges Niveau erreicht. 

1.3.2. 3.2. Aufbau und Funktion des frontoparietalen Systems 

Das frontoparietale neurokognitive System geriet am meisten im Zusammenhang mit der Aktivität der 

Aufmerksamkeit in Vordergrund. Auf die Aufmerksamkeit, als kognitive Funktion kann man zahlreiche 

Definitionen finden, diese heben im Allgemeinen zwei adaptive Bedeutungen der Aufmerksamkeitsfähigkeit 

vor. Dazu, dass ein Lebewesen sich erfolgreich orientiert, die Gefahren vermeidet und Ressourcen in seiner 

Umgebung findet, soll es (1) unter dem Aspekt seiner Ziele zur Selektion der relevanten peristatischen 

Informationen, (2) andererseits zum Aufmerksamkeitswechsel in der Richtung der unerwarteten, aber potenziell 

interessanten, bedrohlichen oder mit Belohnung einhergehenden Reizen fähig sein. Im Interesse der Vollführung 

dieses Wirkungskreises der doppelten Aufmerksamkeit konfrontieren sich die neurokognitiven Systeme mit drei 

grundsätzlichen Problemen: Kapazität, Kontroll und Selektionskriterium. Das Problem der Kapazität ist deren 

Folge, dass obwohl die sensorischen Systeme dazu fähig sind besonders große Quantität von Informationen 

aufzunehmen, die Kapazität des Nervensystems für die Aufarbeitung der hereinkommenden Informationen stark 

begrenzt ist. Aus dem Problem der begrenzten Kapazität folgt die andere lösbare Aufgabe, also, dass von der zur 

Verfügung stehenden Menge der Informationen diejenige ausgewählt (selektiert) werden sollen, die relevant 

sind, also eine Verhaltensantwort beanspruchen. Das ist deswegen nicht einfach, weil eine Reize, die Antwort 

beansprucht, vollkommen unerwartet vorkommen kann, die so eine automatische Selektion der Aufmerksamkeit 

beansprucht, sie kann aber auch mit einer bewussten Suche gestartet werden, also durch bewusste Selektion der 

Aufmerksamkeit. Während des Verhaltens ist die Veränderung des Verhältnisses der automatischen und 

bewussten Selektion der Aufmerksamkeit die Aufgabe der Kontrollprozessen der Aufmerksamkeit. Ob die 

Aufmerksamkeitsfunktion automatisch oder bewusst ist, ist das Selektionskriterium eindeutig nötig, also eine 

solche Repräsentation der Umgebung, die befestigt, welche Eigenschaften der peristatischen Reizen unter einer 

tieferen Aufarbeitung der Aufmerksamkeit geraten können. Laut der Selektionskriterium wird also die 
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Integration der hereingekommenen sensorischen Informationen und des ziel-orientierten Verhaltens 

verwirklicht. 

Fast in jedem Schritt der obigen Aufmerksamkeitsprozesse nimmt das frontoparietale System bewiesen teil. So 

aufbewahrt es (mindestens zum Teil) das Selektionskriterium, und spielt sowohl bei der Führung der 

automatischen, als auch bei der bewussten Selektion der Aufmerksamkeit eine wichtige Rolle. In der 

Aufbewahrung des Selektionskriteriums nehmen in erster Linie die Bereiche des intraparietalen Sulcus teil. 

Unter dem Aspekt der funktionellen anatomischen Unterschiede der Selektion der Aufmerksamkeit wird das 

frontoparietale System in erster Linie in dorsalem und ventralem Teil geteilt (siehe Abbildung 7.). Beide 

Systeme zeigen während der meisten Aufgaben der Aufmerksamkeit gemeinsame Aktivationen, es gibt aber 

auch typische funktionelle Unterschiede zwischen ihnen. So, die Bereiche, die zum dorsalen System gehören, 

zeigen in erster Linie eine Aktivation, wenn die Testpersonen ihre Aufmerksamkeit von einem Punkt des 

Raumes zu einem anderen versetzen sollen. In diesem Fall geht es also um eine bewusste Versetzung der 

Aufmerksamkeit. Daraus folgt, dass die Hauptfunktion des dorsalen Systems die Aktualisierung der Selektion 

der Aufmerksamkeit laut der Verhaltensziele ist. Die anatomischen Bereiche des dorsalen Bahnsystems sind die 

dorsale parietale Rinde, der superior parietale Lappen, die prämotorische Rinde und der dorsale frontale Lappen. 

Gegenüber das dorsale System helfen die ventralen anatomischen Komponente des frontoparietalen Systems 

den bewussten, „freiwilligen” Aufmerksamkeitswechsel nicht, sondern die äußere, in Richtung der unerwarteten 

Reizen geführte Orientation der Aufmerksamkeit. 

Die funktionelle Grenze zwischen der dorsalen und ventralen Systeme ist aber nicht immer eindeutig, besonders 

dann, wenn es um die Aufarbeitung der Aufmerksamkeit der peristatischen, unerwartet vorkommenen Reizen 

geht. Die Gesamtheit des Problems verursacht, dass wir unter dem Aspekt der Orientation der Aufmerksamkeit 

mindestens zwei Charakterzüge der unerwarteten Reize unterscheiden können: die Wahrnehmungsauffälligkeit 

(Salienz) und die Relevanz der Aufgabe. Die Wahrnehmungsauffälligkeit bedeutet, dass die gegebene Reize 

über solche Charakterzüge verfügt, die in irgendwelcher Form interessant für den Beobachter sein können. Das 

aber, dass eine Reize interessant scheint, bedeutet nicht unbedingt, dass es unter dem Aspekt des aktuellen Ziels 

des Verhaltens auch um eine relevante Reize geht. Logisch kann eine Reize interessant, die Aufgabe aber 

gleichzeitig irrelevant sein. Solche ist zum Beispiel die Reize, die den potenziellen Gefahr anzeigt. Oft ziehen 

solche Reizen unsere Aufmerksamkeit ab, die unter dem Aspekt unserer gegebenen Aufgabe interessant 

scheinen (relevante Reizen). Diese zwei Typen der Reize, genauer durch den zwei Typen der äußeren Reize 

generierten Orientation der Aufmerksamkeit führen andere Bereiche der frontoparietalen Rinde. In der Richtung 

der Orientation unerwartet vorkommenen, aber unter dem Aspekt der Aufgabe irrelevanten Reizen gehören eher 

zum Aufgabenkreis des dorsalen Systems. Während das ventrale frontoparietale System in solchem Fall eine 

verstärkte Aktivität zeigt, wenn die unerwartet vorkommene Reize unter dem Aspekt der gegebenen Aufgabe 

relevant gehalten werden kann. Die grundanatomischen Einheiten des ventralen frontoparietalen Systems sind 

die Folgenden: temporo- parietale Junktion, ventraler Teil des supramarginalen Gyrus, ventrale frontale Rinde 

(mittleres frontales Gyrus, frontales Operculum). Daneben noch ein weiterer anatomischer Unterschied zum 

dorsalen System ist, dass das ventrale System eine Lateralisation der Hemisphäre zeigt: stark auf den rechten 

Hemisphäre lateralisiertes System. 

Abbildung 5.9. Abbildung 7.: Die dorsalen und ventralen Aufmerksamkeitssysteme 

(aufgrund von Corbetta und Shulman, 2002) 
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Die Studien, die unser Wissen auf die Funktion des frontoparietalen Systems bezogen begründeten, basieren auf 

das sog. ortbezogene Hinweisreiz- Paradigma (Spatial-Cueing-Paradigma). In klassischer Form bedeutet es, 

dass die Probanden einen Reiz (Zielreize) erkennen soll, der von der visuellen Fixation rechts oder links 

vorkommt. Vor dem Erscheinen der Reize kommt eine Signalreize, die signalisiert, ob die Zielreize auf der 

rechten oder linken Seite vorkommen wird. Durch die Signalreize mitgeteilte Information kann korrekt bzw. 

inkorrekt (sie weist also die mit der Lokalisation der richtigen Zielreize entgegengesetze Seite an) sein. Wenn 

die Zeichengebung der Signalreize korrekt ist, also die wahre Lokalisation der späteren Zielreize zeigt, ist das 

Erkennen der Zielreize präziser und schneller (siehe Abbildung 8.). Das ist deshalb möglich, weil die 

Signalreize der visuelle Aufmerksamkeit der Testperson auf einem bestimmten Bereich des Raums führt und 

damit zur Wahrnehmung der später vorkommenen Zielreize beigeträgt. Zahlreiche Untersuchungen 

beschäftigten sich mit der Frage, welche Hirnbereiche nach dem Erscheinen der Signalreize, aber noch vor dem 

Erscheinen der Zielreize Aktivation zeigen. Genauer: zahlreiche funktionelle Bildgebungsuntersuchungen waren 

darauf gespannt, welcher der Hirnbereiche den räumlichen Aufmerksamkeitswechsel nach dem Erscheinen der 

Signalreize steuern. Diese Untersuchungen zeigen praktisch immer die verstärkte Aktivität des frontoparietalen 

Systems. Die Bereiche des intraparietalen Sulcus sowie die frontale Bereiche der Augenbewegung verstärkten 

ihre Aktivität. Diese Bereiche zeigten aber nicht nur während des klassischen ortbezogenen Hinweisreiz- 

Paradigmas eine Aktivation, sondern auch dann, wenn das Paradigma so modifiziert wurde, dass sie nicht die 

Lage der Zielreize, sondern bestimmte Charakterzüge bezeichnet haben. In diesen Situationen geschieht das 

Gleiche, also, wenn die Signalreize die Eigenschaften zeigte, die für die Zielreize charakteristisch sind, dann 

wurde die Aufmerksamkeit verschärft, die sich auf die Reizeneigenschaft richtet und dadurch wurde die 

Identifikation der Zielreize effektiver gemacht. Laut der Untersuchungen stellt es sich heraus, dass das 

frontoparietale System während solchen Aufmerksamkeitsaufgaben auch eine verstärkte Aktivität zeigt. Noch 

dazu, wenn durch die Signalreize gezeigten Eigenschaft unter dem Aspekt der Lösung der Aufgabe tatsächlich 

eine große Bedeutung hatte (hohe Aufgabenrelevanz), dann zeigten hauptsächlich die ventralen frontoparietalen 

Bereiche eine Aktivation, in Einklang mit der oben aufgezählten funktionellen Unterschiede der dorsalen und 

ventralen Subsysteme. 

Abbildung 5.10. Animation 2. (Abbildung 8.): Demonstration des ortbezogenen 

Hinweisreiz Paradigma 
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Das häufigste Phänomen im Zusammenhang mit der Funktionsstörungen des frontoparietalen Systems ist der 

räumliche Neglect. Der betroffene Patient lehnt meistens nach einem rechtseitigen parietal lokalisierten 

Schlaganfall mit Aufmerksamkeit die Umgebung des gegenseitigen Teils der Verletzung ab. Das klassische 

Untersuchungsparadigma des räumlichen Neglects ist der Linien-halbieren Test, während dessen die Testperson 

die Mitte von einfachen Linien markieren soll. Im Fall des Neglects verschieben sich die halbierenden Punkte 

nach rechts, verwiesen damit darauf, dass die untersuchte Person den linksseitigen Teil der Linie nicht in Acht 

zieht. Über die räumlichen Neglecten kann man ausführlicher in einem anderen Kapitel lesen. Was aber wichtig 

ist hier zu erwähnen, ist ein solches Untersuchungsergebnis, das den frontoparietalen Hintergrund der 

Aufarbeitung der Aufmerksamkeit gut charakterisiert. In eine Untersuchung mit einer sog. intraoperativen 

direkten elektrischen Stimulation, während einen chirurgischen Eingriff wurden die Hirnbereichen festgelegt, 

deren Reizungen zur neglectartigen Linien-halbierenden Aufgabenlösung führen. In die Untersuchung wurden 

zwei Patienten einbezogen, von denen aus dem parietalen bzw. temporalen Lappen ein Glioma entfernt wurde. 

Wie es während zahlreichen chirurgischen Eingriffen vorkommt, waren die Patienten während der Operation in 

einem wachen Zustand und führten mehrere kognitive Aufgaben durch. Das primäre Ziel solches Tests ist, die 

funktionelle Rolle des auf Exzision verwendeten Bereichs bzw. dessen direkten zerebralen Umgebung zu 

enthüllen. Grund der Methodik ist, dass der Chirurg einige Hirnbereiche mit Hilfe von direkter elektrischer 

Stimulation periodisch inaktiviert (Bereiche mit dem Durchmesser von ca. 5 Millimeter) und beobachtet, ob 

diese elektronisch stimulierte Inaktivation die Effektivität der von dem Patienten durchgeführten kognitiven 

Aufgaben (z.b. Rechnen, Benennung von Gegenständen) verschlimmert. In der jetzigen Untersuchung wurden 

die Patienten, die an der Operation teilnahmen, darum geboten, außer den gewöhnlichen kognitiven Testen auch 

die Linien-halbierenden Aufgaben zu lösen. Im Fall der beiden Patienten lösten die elektrischen Stimulationen 

einen linksseitigen räumlichen Neglect (also eine rechts verschobene Linienhalbierung) aus, die die Funktion 

des kaudalen Teils des supramarginalen Gyrus und des superior temporalen Gyrus blockiert hatten. Bei einem 

Patienten wurde ferner beobachtet, dass die Entfernung eines Teils des angularen Gyrus, sowie die Reizung der 

umliegenden Bereichen die Symptome des Neglects besonders verstärkt hatten. Bei diesem Patienten ist man 

laut einer Operation folgenden Diffusions- Tensor- Bildgebung darauf gekommen, dass die verstärkten Neglect- 

Symptome in der Wirklichkeit die funktionelle Blokierung des sog. fasciculus superior occipitofrontalen 

Nervenbündels verursachte. Dieses Nervenbündel verknüpft Bereiche des parietalen und frontalen Lappens, die 

Wirkung seiner Ausschaltung betont die in der räumlichen Aufarbeitung der Aufmerksamkeit besetzte Rolle des 

frontoparietalen Systems auf die Funktion der räumlichen Aufmerksamkeitsprozessen. 

1.3.3. 3.3. Funktion des frontotemporalen Systems 

Die interaktive Funktion zwischen dem temporalen und frontalen Lappen kennen wir in erster Linie durch die 

verschiedenen klinischen Krankheitsbilder. Von denen geben die meisten Informationen die kognitiven 

neuropsychologischen Untersuchungen der Personen, die mit frontotemporaler Demenz, semantischer Demenz 

oder Skisofrenie zusammenleben. Über die biologischen Grundlagen dieser Krankheiten, sowie über ihren 
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kognitiven Symptomen kann man detaillierter in einem anderen Kapitel lesen. Diese Kapitel charakterisieren 

praktisch umfassend das frontotemporale System sowohl unter anatomischem, als auch unter funktionellem 

Aspekt. Deshalb werden wir in den Folgenden nur ganz kurz die wichtigsten Funktionen des Systems 

zusammenfassen. 

Laut der klinischen neuropsychologischen Untersuchungen ist die Funktion des frontotemporalen Systems von 

der sprachlichen, bzw. semantischen Aufarbeitung unzertrennlich. Das sprachliche und semantische System ist 

besonders komplex, und schreitet die Grenzen des frontalen oder des temporalen Lappens weit über. Es ist 

schon korrekter die grundlegenden sprachlichen Funktionen in einem fronto-temporo- parietalen System 

vorzustellen. Gegenüber die früheren Vorstellungen sieht es heute schon so aus, dass kein sprachlicher Bereich 

„den Schlüssel” zu einer spezifischen sprachlichen Funktion trägt. Eher kann es gesagt werden, dass jede 

sprachliche Funktion die gemeinsame Aktivation von zahlreichen Gehirnbereichen beansprucht. Unter 

funktionellem anatomischem Aspekt kann man vielleicht solche Grenzen finden, die die sprachlich 

morphologischen, syntaktischen und semantischen Prozesse trennen. Zur heilen, normalen Funktion der 

morphologischen und syntaktischen Prozessen ist der intakte Zustand der traditionellen – um die Sylvische 

Fissur (fissura Sylvii) – sprachlichen Bereiche nötig. Interessanter Weise aber, laut Fallstudien scheint die 

semantische sprachliche Aufarbeitung nicht so sensitiv zu sein, und sie bleibt im Fall der Verletzung der 

traditionellen, auf der linken Hemisphäre lokalisierten sprachlichen Gebiete weiterhin relativ behaltend. Dieser 

Unterschied weist auf das besonders ausgedehnte nervensystemische Netz der semantischen sprachlichen 

Aufarbeitung hin. Die semantische Aufarbeitung ist aber auch nicht einheitlich, wie es die Ergebnisse der 

verschiedenen konkreten und abstrakten semantischen Wörter- Teste auch beweisen. Die neuropsychologischen 

Untersuchungen zeigen nämlich, dass die semantische Aufarbeitung der konkreten und abstrakten Wörter 

unterschiedliche neuronale Netze beansprucht. Unter dem Aspekt des Verhaltens ist es ein allgemeines 

Phänomen, dass das gesunde Gehirn die konkreten Wörter (z.B. Kreuz) viel präziser und schneller aufarbeitet, 

als die abstrakten Begriffe (z.B. Schicksal). Der allgemeine Vorteil der konkreten Wörter kann daraus stammen, 

dass bei dem Verständnis dieser Wörter nicht nur die verbale Informationen zu unserer Verfügung stehen, weil 

diese Wörter nonverbale Assoziationen, wie z.B einen gegebenen Kontext hervorrufen. Die nonverbalen 

Assoziationen erleichtern das Verständnis des gegebenen Wortes. Im Gegensatz dazu können die abstrakten 

Wörter schwer in einen Kontext, in einer umliegenden Situation gesetzt werden; deswegen ist ihre 

nervensystemische Repräsentation fast ausschließlich verbalartig. Daneben, dass der Vorteil der konkreten 

Wörter bei gesunden Personen eindeutig scheint, berichten zahlreiche neuropsychologische Studien darüber, 

dass die Patienten oft eine schlechtere Leistung bei der semantischen Aufarbeitung der konkreten als der 

abstrakten Wörter zeigen. Diese Dissoziation macht es wahrscheinlich, dass hinter der semantischen 

Aufarbeitung der abstrakten und konkreten Wörter unterschiedliche nervensystemische Netze stehen. Die 

neueren Bildgebungsuntersuchungen zeigen, dass hinter der abstrakten semantischen Aufarbeitung ein 

ausgedehntes und intensiv auf die linken Hemisphäre lokalisiertes frontotemporales Netz steht, dessen 

wichtigsten anatomischen Bestandteile das inferior temporale Gyrus, der anterior temporale Lappen und das 

mittlere temporale Gyrus sind. 

1.3.4. 3.4. Aufbau und Funktion des frontozerebellären Systems 

Wie es die Abbildung 1. hervorhebt, die anatomische Struktur des Kleinhirns ist bedeutend, und geht eine 

human spezifische evolutionäre Veränderung durch. Warum bekam das Kleinhirn diese evolutionäre 

Aufmerksamkeit? In welcher Regelung der neuropsychologischen Funktionen die lange „nur” als 

Kontrollbereich der einfachen motorischen Fähigkeiten behandelte Struktur unter der Rinde beitreten? Diese 

beiden Fragen ziehen immer mehr die wissenschaftliche Aufmerksamkeit an, und es enstanden immer mehr 

Studien, die die anatomische und funktionelle Art der frontozerebellären Beziehungen enthüllen zu versuchen. 

Das Beziehungssystem des Kleinhirns und der Rindebereiche kann explizit ausgedehnt betrachtet sein, aufgrund 

dieser kann logisch ein ernsteres Integrationsprozess zwischen den beiden Bereichen vorausgesetzt sein. Nach 

einer vor kurzem veröffentlichten Studie kann man mindestens 4 frontozerebellären Beziehungen unterscheiden. 

Unter den Rindebereichen, die mit dem Kleinhirn in Beziehung stehen, kommt natürlich die motorische Rinde 

vor, aber auch solche Gebiete, wie die mediale präfrontale Rinde, die arterior präfrontale Rinde, sowie die 

dorsolaterale präfrontale Rinde. Das aber, welcher funktionelle Grundriss diese anatomischen Beziehungen 

haben, ist noch keineswegs eindeutig. Die verhaltensregelnde Rolle der frontozerebellären anatomischen 

Beziehungen wird in erster Linie mit zwei kognitiven Funktionen in Verbindung gesetzt: mit der exekutiven 

Funktion und der Zeitwahrnehmung. 

Abbildung 5.11. Abbildung 9.: Verbindungssystem des frontozerebellären Systems 

(aufgrund von Heyder, Suchan, und Daum, 2004) 
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Die Abbildung 9. ist die vereinfachte Skizze der frontozerebellären Verbindung, die den anatomischen 

Hintergrund der Beziehung der exekutiven Funktion und des Kleinhirns leistet. Kurz zusammengefasst, diese 

nervensystemische Beziehung stammt von dem lateralen Cerebellum und projektiert dann durch das Nucleus 

Dentatus und das Talamus in die präfrontale Rinde. Die präfrontale Rinde kann durch die Strukturen der Brücke 

auf die Funktionen des Kleinhirns zurückwirken, zustande gebracht damit ein geschlossenes frontocerebelläres 

System. Die Untersuchungen zeigten, die bei nicht-humanen Primaten durchgeführt wurden, dass die 

nervensystemischen Bahnen, die das Kleinhirn durch die Brücke erreichen, in erster Linie von der motorischen 

und prämotorischen Rinde anfangen und nur wenige Nervenbahnen gibt, die von der präfrontalen Rinde 

gestartet und von der Seite der Brücke in das Cerebellum treten. Diese Assymetrie der motorischen und 

präfrontalen Innervationen ist überwiegend mit dem Aufgabenkreis des auf die Führung der motorischen 

Funktionen spezialisierten Cerebellums in Einklang. Die neueren Untersuchungen enthüllten aber die 

Interessantheit, dass bei den Menschen die motorische/präfrontale Assymetrie, wenn sie sich auch nicht zu 

ihrem Gegenteil dreht, aber auf jeden Fall kleiner wird. Bei Menschen ist die Beziehung zwischen der Rinde 

und des Kleinhirns stärker. Das bedeutet, dass sich die präfrontozerebelläre Beziehung während der Evolution 

schnell entwickeln konnte; sie konnte sich zusammen mit der präfrontalen Rinde entwickeln, die für die 

Führung der höchsten kognitiven Funktionen verantwortlich ist. Diese Folgerung begründet eindeutig die 

Hypothese, dass das frontocellebelläre Beziehungssystem unter dem Aspekt der nicht-motorischen exekutiven 

Funktionen wichtig sein kann. 

Im Zusammenhang mit der möglichen Aktivität des Kleinhirns, die in die exekutive Funktion einstimmt, 

verfügen wir über die folgenden empirischen Daten. Ein Teil der Beweise sind klinische Fallstudien. In einer 

Studie wurden zum Beispiel 20 solche klinische Fälle untersucht, in denen die Patienten irgendwelche 

zerebelläre Verletzung wegen stark wechselnden Gründen erleidet hatten. Unter den Folgen der Verletzung 

wurden zahlreiche Störungen im Zusammenhang mit der exekutiven Funktion niedergeschrieben. So berichteten 

die Verfasser der Studie über Planungsschwierigkeiten, Problemen bei Aufgabenwechsel, sowie über die 

Störungen der Arbeitsgedächtnis und der verbalen Fluenz. Die am schwierigsten betroffenen Kranken erlitten 

eine Verletzung entlang der posterior inferior zerebellären Arterie. Die 20 Fall präsentierende Studie ist 

überzeugend, rät aber zur Vorsicht, weil die Gründe und die Größen der Verletzungen sehr unterschiedlich 

waren, sowie die Untersuchung der meisten Patienten sehr schnell nach der Verletzung, fast in der akuten Phase 

geschah. 

Wenn wir die einzelnen exekutiven Funktionen getrennt untersuchen, dann charakterisieren die bisherigen 

Untersuchungen die Rolle des frontozerebellären Systems folgendermaße. Im Zusammenhang mit der 

Hemmungsfunktionen kommen gegenseitige Ergebnisse vor. In den einzelnen Aufgabentypen, die die 

Hemmungsfunktionen gemessen haben (Stroop-Test), war die Leistung der zerebellär verletzten Patienten 

schlechter (zeigten ein schwächeres hemmendes Verhalten), als bei gesunden Menschen. Die Leistung der 

Patienten verbesserte sich aber bedeutend nach einem Jahr nach der Verletzung, und wich schließlich von der 

Kontrollgruppe nicht ab. Die Untersuchungen, die auf gesungen Menschen durchgeführt wurden, geben auch 

keine eindeutige Ergebnisse: bei einigen Hemmungsfunktion messenden Aufgaben scheint die Wichtigkeit des 

frontozerebellären Systems bewiesen zu sein, bei anderen Aufgabentypen aber nicht. Bei den früher erwähnten 

Go/Nogo Typ der Aufgaben zum Beispielkonnte die Betroffenheit des Kleinhirn gar nicht nachgewiesen sein. 
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Die Lage mit der kognitiven Flexibilität ist ähnlich, wie bei den Hemmungsfunktionen, das heißt, dass wir 

solche klinischen Studien finden können, in der, zum Beispiel bei der Vollführung des Wisconsin- Karten- 

Sortier- Tests, eine schlechtere Leistung im Fall der zerebellären Läsion erleidenden Patienten registriert wurde, 

als bei der gesunden Kontrollgruppe. Dieses Ergebnis ist aber auch nicht konsistent, weil mehrere Studien nicht 

auf diesem Ergebnis gekommen sind. 

Die Beziehung der geteilten Aufmerksamkeitsfähigkeit und des frontozerebellären Systems wurde auch 

mehrmals untersucht. Die auf dieser Fähigkeit bezogenen Ergebnissen sind schon weniger widersprüchlich. Die 

zerebelläre Verletzung verschlimmerte eindeutig die Leistung in solchen Aufgaben, wo die Testpersonen die 

Bewegungserkennung- Aufgabe und die auditorische Aufgabe gleichzeitig machen sollten. Die neueren 

Bildgebungsuntersuchungen bei gesunden Menschen unterstützen ebenfalls die Konklusion, dass das 

frontozerebelläre System an die Führung der geteilten Aufmerksamkeitssituationen teilnimmt. 

Die häufigste Störung der exekutiven Funktion, die bei Kranken nach zerebellären Verletzungen aufgezeigt 

werden kann, ist das Defizit der Arbeitsgedächtnis, sowie der verbalen Fluenz. Die Bildgebungsuntersuchungen, 

die sowohl mit Kranken als auch mit gesunden Menschen durchgeführt wurden, zeigen, dass die verbale 

Arbeitsgedächtnis die Aktivation des Kleinhirns beansprucht. Besonders die Rolle der rechten Hemisphäre des 

Kleinhirns scheint von höchster Wichtigkeit zu sein. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass die Läsionen des 

Kleinhirns, obwohl sie mehrmals Probleme der verbalen Arbeitsgedächtnis verursachen, das auftretende 

Problem ist meist mild. Im Gegensatz zur verbalen Arbeitsgedächtnis, in der räumlichen Gedächtnis wurde 

bislang nicht, oder nur sehr selten die Betroffenheit des frontozerebellären Systems gefunden. 

Schließlich: die verbale Fluenz ist genau eine Fähigkeit, wo die Rolle des Kleinhirns eindeutig scheint. In einem 

klassischen verbalen Fluenz- Test sollen die Testpersonen nach einer gegebenen semantischen Kategorie Wörter 

aufzählen (semantische Fluenz), oder sie sollten mit der gegebenen Anfangsbuchstabe so viele Wörter 

aufzählen, die ihnen in den Sinn kommt (phonologische Fluenz). Beide Aufgaben sind zur Zeit gebunden: 

normalerweise steht 1 Minute zur Verfügung. Die Rolle des frontozerebellären Systems scheint in der verbalen 

Fluenz kritisch zu sein. In Einklang damit enthüllten die Bildgebungsuntersuchungen auch eine verstärkte 

Aktivität der rechten Hemisphäre des Kleinhirns während der verbalen Fluenz- Aufgaben. Die klinischen 

Untersuchungen unterstützen ebenfalls den Hintergrund der verbalen Fluenz des Kleinhirns, besonders bei 

Aufgaben, die die semantische Fluenz untersuchen. 

Zusammenfassend die empirischen Beweise im Zusammenhang mit der exekutiven Funktion des 

frontozerebellären Systems kann man sehen, dass die einander widersprechenden Untersuchungsergebnisse 

noch zu viel dazu sind, dass man im Zusammenhang mit jeder exekutiven Funktion eine eindeutige Folgerung 

ableiten konnte. Am meisten ist der frontozerebelläre Hintergrund der verbalen Arbeitsgedächtnis und der 

verbalen Fluenz belegt. 

Zum Beschluss: die andere oft in Vordergrund tretende mögliche Funktion des frontozerebellären Systems 

knüpft sich an die Zeitwahrnehmung. Die funktionelle Beziehung des Kleinhirns und der Zeitwahrnehmung hat 

einen umgekehrten Weg in der wissenschaftlichen Meinungen beschreitet, als die vorher zusammengefasste 

Beziehung des Kleinhirns und der exekutiven Funktion. Die Theorien, die sich mit der Zeitwahrnehmung 

beschäftigen, behandelten schon früh das Kleinhirn als eine der wichtigsten nervensystemischen Basis der 

Zeitwahrnehmung. Diese stark lokalisierte Theorie wird in der letzten Zeit durch eine Netz-Theorie ersetzt, die 

mit wenigerer Rolle das Cerebellum ausstattet. Die Suche „der Ort” der Zeitwahrnehmung ist verständlich, in 

Acht bezogen das neuropsychologische Paradoxon der Zeitwahrnehmung: die Zeitwahrnehmung ist eine 

grundsätzliche kognitive Funktion, ihre Rolle ist alltäglich, bzw. in jedem momentanen Verhalten unbestritten, 

dennoch dient die Zeitwahrnehmung aber kein eigenes Sinnesorgan, man kann dahinter kein gut definierbares 

anatomisches Bahnsystem finden, oder einen darauf spezialisierten Gehirnbereich. Die Zeitwahrnehmung ist ein 

zusammengesetztes kognitives Phänomen, im Hintergrund mit ausgedehnten nervensystemischen Netzten. Die 

Darstellung der Komplexität der Zeitwahrnehmung überschreitet weit den Umfang dieses Kapitels.Es ist aber 

wichtig zu erwähnen, dass die Rolle des Cerebellums bzw. der daran knüpfenden frontalen Bereiche in erster 

Linie in der Wahrnehmung des Zeitintervals eindeutig scheint, das kürzer als eine Sekunde ist. Das kann 

wahrscheinlich damit erklärt sein, dass die Wahrnehmung des besonders kurzen Intervals in der 

Zusammenregelung der Bewegungsprozesse von höchster Wichtigkeit ist, die ansonst die Hauptfunktion des 

Cerebellums ist. 

1.3.5. Testfragen 

1. Was ist die wichtigste kognitive Funktion des frontostriatalen Systems? 
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A. Planungsfähigkeit 

B. kognitive Flexibilität 

C. Verhaltenshemmung 

D. alle drei (a, b, c) 

2. Welches Gebiet des Gehirns vergrößerte sich während der humanen Evolution am meisten? 

A. Es gab keine ausgezeichneten Gebiete der evolutionären Veränderung des menschlichen Gehirns 

B. Es vergrößerte sich in erster Linie der anteriore Teil. 

C. Es vergrößerte sich in erster Linie der posteriore Teil. 

D. Ausschließlich die Größe der Hirnrindengebiete, die für die Sprache, für die Betreuung der sprachlichen 

Vorgänge verantwortlich sind, zeigten eine Vergrößerung. 

3. Welche sind die wichtigsten anatomischen- funktionalen Subsysteme des frontostriatalen Systems? 

A. motorische, dorsolaterale 

B. okulo-motorische, dorsofrontale 

C. motorische, okulo-motorische 

D. motorische, okulo-motorische, dorsolaterale 

4. Was bedeutet das ’offene’ Subsystem in der frontostriatalen Funtion? 

A. Sie verfügen außer dem gegebenen Subsystem auch über ein neuronales Beziehungssystem. 

B. Sie stehen auch mit den frontalen und striatalen Gebieten in Verbindung. 

C. Sie verfügen innerhalb des gegebenen Subsystem über ein komplexeres Beziehungssystem, als die 

geschlossenen Subsysteme. 

D. Sie sind für die Informationsverarbeitung offene Systeme. 

5. Was ist die funktionelle Folge der anatomischen Konvergenz, die für das frontostriatale System 

charakteristisch ist? 

A. Die anatomische Konvergenz hat keine funktionelle Folge. 

B. Infolge der anatomischen Konvergenz wird die Informationen, die das frontostriatale System durchquert, 

immer komplexer. 

C. Inforge der anatomischen Konvergenz wird die Information, die das frontostriatale System durchquert, 

klarer, ihre Zusammensetzung (Dimensionalität) reduziert sich. 

D. Infolge der anatomischen Konvergenz kann das System immer mehr Informationen integrieren. 

6. Welche kognitive Funktion misst der Wisconsin- Karten- Sortier- Test? 

A. verbales Arbeitsgedächtnis 

B. kognitive Flexibilität 

C. anhaltende Aufmerksamkeit 

D. motorische Hemmung 

7. Welche kognitive Funktion kann man mit dem Go/NoGo Testtyp messen? 
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A. verbales Arbeitsgedächtnis 

B. kognitive Flexibilität 

C. fanhaltende Aufmerksamkeit 

D. motorische Hemmung 

8. Miteinander vergliechen, was ist für die Folgen der Läsionen, die die frontalen und striatalen Gebiete 

betreffen, charakteristisch? 

A. Sie resultieren nahezu gleiche Symptome. 

B. Die Verletzungen, die die beiden Systeme betreffen, verursachen ganz unterschiedliche Symptome. 

C. Es gibt gleiche Symptome, aber die Folge der Verletzungen, die die beiden Systeme betreffen, weichen 

voneinander ab. 

D. Die Hauptgemeinsamkeit ist, dass im Fall der Verletzung der beiden Systeme die sprachliche Funktionen 

verletzt werden. 

9. Wie verändern sich die anatomischen- funktionellen Eigentümlichkeiten des frontostriatalen Systems 

während der Ontogenese? 

A. Sie verändern sich nicht, die Entwicklung des frontostriatalen Systems läuft schon während der pränatalen 

(vor dem Geburt) Phase ab. 

B. Für sie ist eine postnatale (nach dem Geburt) Veränderung charakteristisch: in der frühen Kindheit kommt 

die anatomische und funktionelle Reifung des frontostriatalen Systems zum Abschluß. 

C. Für sie ist eine schnelle Anatomie- Veränderung, aber eine langsame funktionelle Veränderung 

charakteristisch: die anatomische Struktu bildet sich schon in der frühen Kindheit aus, danach spielen nur 

funktionelle Reifungsprozesse ab. 

D. Für sie ist eine langsame Entwicklung charakteristisch, sowohl aus anatomischer, als auch aus 

funktioneller Sicht. Nur nach der Pubertätszeit erreicht es die endgültige anatomische und funktionelle 

Reife. 

10. Welche. funktionellen Kriterien sollen die Aufmerksamkeitssysteme entsprechen? 

A. Aufmerksamkeitskapazität 

B. Aufmerksamkeitskontrolle 

C. Aufmerksamkeitsselektion 

D. alle drei (a, b, c) 

11. Was ist die Grundfunktion des dorsalen Aufmerksamkeitssystems? 

A. Die Aufmerksamkeitsorientation in die Richtung der unerwarrtet vorkommenen Reizen. 

B. Der den Verhaltenszielen entsprechende, geplante Aufmerksamkeitswechsel. 

C. Kontrolle der anhaltenden Aufmerksamkeit. 

D. Kontrolle des geplanten, und des nicht- geplanten Aufmerksamkeitswechsels. 

12. Was ist die Grundfunktion des ventralen Ausmerksamkeitssystems? 

A. Die Aufmerksamkeitsorientation in die Richtung der unerwarrtet vorkommenen Reizen. 

B. Der den Verhaltenszielen entsprechende, geplante Aufmerksamkeitswechsel. 
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C. Kontrolle der anhaltenden Aufmerksamkeit. 

D. Kontrolle des geplanten, und des nicht- geplanten Aufmerksamkeitswechsels. 

13. Was für funktionelle Probleme kann die Verletzung des fasciculus superioren occipito- frontalen 

Nervenbündels verursachen? 

A. Artikulationsprobleme 

B. Sehprobleme 

C. räumliche Aufmerksamkeitsprobleme 

D. Gedächtnisprobleme 

14. Welche verhaltensregelnde Rolle hat das fronto- cerebelläres System in erster Linie? 

A. Leitung des Gesprächs und Gedächtnisses 

B. Leitung des Gedächtnisses und der Aufmerksamkeit 

C. Leitung der Zeitwahrnehmung und der exekutiven Funktionen 

D. Leitung der visuellen Wahrnehmung 

15. Für die Wahrnehmung welches Zeitintervalls ist das fronto- cerebelläre System verantwortlich? 

A. Sekunde 

B. Minute 

C. Stunde 

D. Tag 
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2. 5.b. Epilepsien. – Csilla Trichlerné Gyimesi 
[Übersetzer: Erika Meiszter, Deutsches Lektorat: 
Eszter László] 

2.1. 1. Definition der Epilepsie 

Epilepsie ist eine Sammelbezeichnung für eine heterogene Krankheitsgruppe. Hierzu gehören Krankheiten und 

Syndrome von unterschiedlicher Herkunft und mit klinischem Verlauf und Prognose, aber mit der 

Gemeinsamkeit von spontan auftretenden epileptischen Anfällen. 

Das Wort Epilepsie, altgriechisch epílepsis bedeutet „Anfall”, „Übergriff”. Im Altertum galt die Krankheit als 

„Besessensein von göttlicher Gewalt”. Der alte lateinische Name von Epilepsie, morbus sacer heißt „heilige 

Krankheit”. 

Viele Teilaspekte der mannigfachen Pathomechanismen der Epilepsie gelten dank der Bemühungen der 

neurobiologischen Forschungen bereits als ermittelt. Auf der molekularischen Ebene wurden Ionen, 

Überträgersubstanzen (Neurotransmitter), Rezeptoren identifiziert, deren Funktionsstörungen auf der zellulären 

Ebene ein Ungleichgewicht der Erregungsbildung, -leitung und synaptische Vorgänge der Zelle, bzw. die 

Veränderung der Integrität der Zellmembran und des Zellstoffwechsels hervorrufen. Der genetische Hintergrund 

dieser Vorgänge ist allmählich besser ermittelt worden. Die erwähnten Grundvorgänge beeinflussen die normale 

Funktion der Zellgruppen und der funktionellen neuronalen Systeme, wodurch ihre krankhafte Modifikation 

zustande gebracht wird. Wegen der neurobiologischen Komplexität des Gehirns kann die Epilepsie nicht nur als 

lokale funktional-anatomische, bzw. elektrophysiologische Störung, sondern auch als Modifizierung der 

Netzwerksysteme (Nervenzellverbände) bezeichnet werden. Die pathologischen Veränderungen der 

funktionalen, bzw. neurophysiologischen Phänomene sind immer mit strukturellen neuroanatomischen 

Abweichungen verbunden, die morphologischen Veränderungen sind oft mit verschiedenen bildgebenden oder 

histologischen Untersuchungen nachweisbar. 

Die Epilepsie ist eine sehr heterogene Krankheitsgruppe, die vom Internationalen Liga gegen Epilepsie (ILAE - 

International League Against Epilepsy) wie folgt definiert wird: 

Es wird von einer Epilepsie gesprochen, wenn wiederholte - aber mindestens einmal - nicht provozierte einzelne 

Anfallsereignisse vorgefallen sind, die mit der dauerhaften Funktionsstörung des Gehirns im Zusammenhang 

stehen und vermutlich weitere Anfälle generieren können. In diesem komplexen neurobiologischen Zustand 

können neben den Anfällen weitere neurologische, neurokognitive und psychologische Symptome auftreten. Sie 

zusammen - hinsichtlich der sozialen Beurteilung - bestimmen die psychosoziale Lage des Kranken. (Die 

unangenehmen Symptomen und das soziale Stigma können wegen der gravierenden gesundheitlichen 

Beeinträchtigung zur psychosozialen Isolation führen.) 

Die Definition betont einerseits die wegen der Epilepsie auftretenden kognitiven und psychosozialen Probleme, 

anderseits macht sie auf zahlreiche Grundzüge dieser Krankheit aufmerksam. Erstens: man benutzt oft die 

umgangssprachliche Bezeichnung „der Patient hat epileptischen Anfall“, ohne die exakte Formulierung, wie 

z.B.: Synkope, konvulsive Synkope, psychogener, nicht-epileptischer Anfall oder komplizierter Migräneanfall 

anzuwenden. Die Aufstellung der genauen Diagnose können auch andere Umstände hindern, der Patient hat 

nämlich oft Bewusstseinstrübung und Gedächtnisstörungen, kann die Geschehnisse nicht wachrufen, so stehen 

über den Anfall nur wenige Informationen zur Verfügung. Deshalb muss man sich nach Aufnahme 

ausreichender und zielgerichteter Auto- und Hetero-Anamnese streben. Zweitens soll bei der Aufstellung der 

Diagnose nach einer dauerhaften Veränderung im Gehirn gesucht werden, die mit den Anfällen signifikant 

assoziiert wird. Sie kann sowohl eine durch MRT nachgewiesene Entwicklungsstörung der Hirnrinde oder 

Restzustand einer Hirnverletzung sein als auch eine mit Hilfe der EEG-Untersuchung dargestellte, epileptiforme 

EEG-Aktivität, wie z.B. die am häufigsten vorkommenden, generalisierten spitzen Wellen (Spike-Waves), die 

den spezifischen neurophysiologischen Zustand wiederspiegeln. 

Es ist festzustellen, dass die Definition von ILAE einesteils der mit dem ersten Anfall erscheinende Epilepsie-

Krankheit entspricht, zugleich aber den nicht-epileptischen, oft isolierten Gelegenheitsanfall nicht beinhaltet, 
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der als spezifischer Krampfanfall manifestierende Antwortreaktion des physiologisch funktionierenden Gehirnes 

auf eine nicht-physiologische Impulse (wie etwa Neurotoxizität und schwere Hypoglykämie) ist. 

2.2. 2. Epidemiologie der Epilepsie 

Schätzungsweise 0,5-1% der Bevölkerung leiden an einer Epilepsie (Prävalenz). (Vgl. Rajna, 1996; Halász, 

1997). 

Von Prävalenz ist die Inzidenz zu unterscheiden (die Anzahl der Neuerkrankungen /Jahr/von 100000 Personen), 

sie beträgt ca. 0.4-1‰. Die höchste Inzidenz ist im Säuglings- und Kindesalter vorhanden, sie beträgt mehr als 

1‰, wobei sie vom Säuglingsalter bis zur Pubertät sinkende Tendenz aufweist. Den im Kindesalter erreichten 

Inzidenz-Höchstwerten folgt die Lebensperiode nach dem 60. Lebensjahr; in dieser Lebensperiode kann im 

Vergleich zum Erwachsenenalter wieder mit höherer Wahrscheinlichkeit mit dem ersten epileptischen Anfall 

rechnen. Da die Epilepsie jahrzehntelange dauern kann, erreicht die kumulative Inzidenz in der letzten 

Lebensperiode 3-5%. Als Prävalenz bezeichnet man also die Häufigkeit der Epilepsie zu einem bestimmten 

Zeitpunkt von 1000 Personen, es beträgt in der Gesamtbevölkerung durchschnittlich 0,5-1,0%. 

In den entwickelten Industrieländern leidet 0.3-0.6% der Bevölkerung an Epilepsie (Morbidität), d.h. in Ungarn 

leben vermutlich 50–60.000 Epilepsiekranken. Die Bedeutung des Krankheitsbildes wird auch dadurch erhöht, 

dass während ca. 5% der Bevölkerung mindestens einmal im Leben einen epileptischen Anfall bekommt, 

erleiden 10% aller Kinder paroxysmale Erscheinungen mit Epilepsieverdacht. Die Mortalität der anfallsfreien 

Patienten stimmt mit der der normalen Population überein. Die Lebensdauer der nicht-anfallsfreien Kranken 

verkürzt sich abhängig von den Epilepsie-Syndromen um 5-10 Jahre. Epileptische Anfälle stellen ein erhöhtes 

Unfall- und dadurch Mortalitätsrisiko dar, bei 0.1-0.5% der Patienten können Status epilepticus und „sudden 

unexplained death in epilepsy“ (SUDEP) auftreten. 

Nach Angaben von WHO leben weltweit insgesamt ca. 50 Millionen Epilepsiekranken. Die Daten von 

Prävalenz und kumulativer Inzidenz dieser Krankheit gemeinsam betrachtet, ist festzustellen, dass die Epilepsie 

eine der am häufigsten vorkommenden neurologischen Krankheiten ist. 

Das typische Lebensalter und Geschlecht 

Beginn von Epilepsie-Syndromen, bzw. die Mehrheit der ätiologischen Faktoren sind altersbedingt. Das heißt, 

den verschiedenen Altersstufen, also dem Neugeborenenalter bzw. den Säuglingen, dem Kindesalter, der 

Pubertät, dem Erwachsenenalter und dem Altern lassen sich verschiedene Epilepsie-Syndrome zuordnen. Die 

Symptome einiger Epilepsie-Syndrome treten in 60-70% bis zum 18. Lebensjahr auf, im höheren Lebensalter 

erkranken sogar mehrere Menschen erstmals an Epilepsie als im jungen Erwachsenenalter. Im Allgemeinen 

scheint die Epilepsie bei Frauen und Männern gleichmäßig verteilt zu sein, obwohl beim Auftreten einiger 

Epilepsie-Syndrome geschlechtsbezogen unterschiedliche Häufigkeiten bekannt sind. 

2.3. 3. Klassifikation der Epilepsien 

Erkrankungen mit epileptischen Anfällen lassen sich nach ihren typischen klinischen Erscheinungsformen, 

Anfallsformen, dem Beginn des ersten Anfalls, ihrer EEG – Charakteristika, ihrer Ätiologie, Begleitsymptomen 

und Prognose klassifizieren. 

Bei der Abgrenzung der verschiedenen Epilepsien spielen die Standardterminologie und Klassifikation der 

epileptischen Anfälle und der Epilepsie-Syndrome eine grundlegende Rolle.Die Klassifikation ist in der 

alltäglichen klinischen Praxis und in der Forschung der Krankheit unentbehrlich. Anderseits ist die Einteilung 

der epileptischen Anfälle und der Epilepsie-Syndrome wegen der durch die sich fortwährend entwickelnden 

Untersuchungsmethoden neu entstandenen Informationen als ein nicht festes, sich erneuerndes 

Klassifikationssystem zu betrachten. 

Das heute in der Praxis in breiten Kreisen benutze Klassifikationssystem wurde von einer Kommission der 

Internationalen Liga gegen Epilepsie (ILAE) erstellt. Die bis heute gültige Anfallsklassifikation wurde im Jahre 

1981, die Klassifikation der Epilepsien und Epilepsie-Syndrome im Jahre 1989 von der ILAE als Leitbegriffe 

vorgeschlagen. 

Die 1981 beschlossene Anfallsklassifikation beruht auf klinischen Erfahrungen und auf dem charakteristischen 

EEG-Befund; die verschiedenen Verlaufsformen der epileptischen Anfälle werden in die nachstehenden 

Untergruppen geteilt: 
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1. Fokale Anfälle 

2. Generalisierte Anfälle 

3. Nicht klassifizierbare epileptische Anfälle 

4. Status epilepticus 

Die verschiedenen Formen der Epilepsien werden gemäß der 1989 beschlossenen Klassifikation der 

Internationalen Liga gegen Epilepsie (ILAE) nach ihren klinischen Merkmalen und ihrem topographischen/ 

anatomischen Ursprung in die folgenden Gruppen unterteilt: 

1. Lokalisationsbezogene (fokale, partielle) Epilepsien und epileptische Syndrome 

a. Altersgebundene, idiopathische fokale Epilepsien 

• Benigne Epilepsie des Kindesalters mit zentrotemporalen Spikes 

• Epilepsie des Kindesalters mit okzipitalen Paroxysmen 

b. Symptomatische fokale Epilepsien 

• Rasmussen- Enzephalitis 

• Frontallappenepilepsie 

• Temporallappenepilepsie 

• Parietallappenepilepsie 

• Okzipitallappenepilepsie 

c. Kryptogene fokale Epilepsien 

2. Generalisierte Epilepsien und Syndrome 

a. Altersgebundene, idiopathische generalisierte Epilepsien 

• Benigne familiäre Neugeborenenkrämpfe 

• Benigne myoklonische Epilepsie des Kindesalters 

• Absencen-Epilepsie des Kindesalters 

• Juvenile Absencen-Epilepsie 

• Juvenile myoklonische Epilepsie 

• Aufwach-Grand-Mal-Epilepsie 

b. Kryptogene oder symptomatisch generalisierte Epilepsien 

• Blitz-Nick-Salaam-Krämpfe (West-Syndrom) 

• Lennox-Gastaut-Syndrom 

• Epilepsie mit myoklonisch-astatischen Anfällen 

• Epilepsie mit myoklonischen Absencen 

• Frühe myoklonische Enzephalopathie 

• Epileptische frühinfantile Enzephalopathie (Ohtahara-Syndrom) 
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3. Epilepsien, die nicht als fokal oder generalisiert eingeordnet werden können 

4. Spezielle Syndrome 

Die diagnostischen Methoden der Epilepsie haben in den vergangenen Jahren erhebliche Entwicklung erreicht. 

Die durch EEG-, Video-EEG-Untersuchungen, durch funktionelle und strukturelle bildgebende Verfahren, 

genetische Untersuchungen gewonnenen, immer neueren Informationen ermöglichten die immer wieder 

detailliertere Erkennung der epileptischen Anfällen und Syndrome. Die allmählich erweiterten Erkenntnisse 

bedurften zumal der Erneuerung der früheren Klassifikation. Tabelle 1. stellt den von der ILAE im Jahre 2001 

erarbeiteten „Vorschlag für ein diagnostisches Schema für Menschen mit epileptischen Anfällen und 

Epilepsien“ dar, die wichtige Informationen zur genauen Bestimmung der epileptischen Syndrome im 

Hinblick auf den jeweiligen Patienten bietet. Die epileptischen Anfälle und Syndrome sind nach einem System 

zu beschreiben und einzuteilen, das einer standardisierten Terminologie entspringt und gleichzeitig ausreichend 

flexibel ist. 

Tabelle 5.2. Tabelle 1.: Vorschlag für ein diagnostisches Schema für Menschen mit 

epileptischen Anfällen und Epilepsien (ILAE, 2001) 
 

Das diagnostische Schema ist in 5 Teile (Achsen) unterteilt, die einen logischen und 

klinisch orientierten Weg der Bildung von Hypothesen ermöglichen sollen, die erforderlich 

sind, die bei jeweiligen Patienten sinnvollen diagnostischen Maßnahmen und 

therapeutischen Strategien festzulegen. 

Achse 1: Iktale Phänomene, anhand eines Glossars einer beschreibenden iktalen 

Terminologie; iktale Ereignisse können mit jeder gewünschten Detailliertheit beschrieben 

werden. 

Achse 2: Anfallstyp, anhand einer Liste epileptischer Anfallsformen; die vermutete 

Lokalisation im Gehirn sowie auslösende Reize von Reflexanfällen sollten angegeben 

werden. 

Achse 3: Epilepsie – Syndrome, anhand einer Liste von Epilepsie-Syndrome; erfolgt im 

Wissen dass Syndromdiagnose nicht immer möglich ist. 

Achse 4: Ätiologie, anhand einer Klassifikation von Krankheiten, die häufig mit 

epileptischen Anfällen oder Epilepsie-Syndrome verknüpft sind, sofern möglich, werden 

genetische Defekte oder spezifische pathologische Substrate fokaler Epilepsien genannt. 

Achse 5: Neurologische, psychiatrische Defizite und Symptome. Andere optionale 

diagnostische Parameter. 

Lüders und seine Kollegen schlagen die Anwendung eines dem diagnostischen Schema für Menschen mit 

epileptischen Anfällen und Epilepsien der ILAE ähnlichen patienten-orientierten Klassifikationssystems der 

konkreten Anfälle vor. Dieses System stellt nicht die Orientierung an Syndromen in den Mittelpunkt, sondern 

eine individuelle, patientenorientierte (neurologische), maßgebende Methodik. Diese patientenorientierte 

Epilepsieklassifikation fasst das klinische Bild des Epilepsiekranken in einem 5-dimensionalen Ansatz 

zusammen, in jeder Dimension werden voneinander unabhängige Kriterien angewandt und schließlich 

zusammengeführt. Diese Klassifikation behandelt den epileptischen Anfall als Ausdruck zentralneurologischer 

Dysfunktionen unterschiedlichster Ätiologie, der unterschiedliche kortikale Pathologie hat und mit anderen 

klinischen Symptomen und Krankheiten im Zusammenhang stehen kann. Dementsprechend wurde die folgende 

5-dimensionale Epilepsieklassifikation entwickelt: 

1. Lokalisation der epileptogenen Zone, 2. Semiologie der epileptischen Anfälle, 3. Ätiologie, 4. 

Anfallshäufigkeit, 5. sonstige relevante medizinische Faktoren. Diese Dimensionen enthalten – gut übersehbar – 

alle für das Management (klinischer Zustand, Therapie) eines Patienten notwendige, wichtige Informationen. 

Alle Patienten können sinnvoll in das System eingeordnet werden, während im Falle der früheren 

Klassifikationssysteme, für manche Patienten keine dieser Diagnosen/Syndrome genau zutreffend waren. 

Diese neue Klassifikation ist in der klinischen Praxis gut verwendbar, am Anfang stehen nämlich noch kaum 

ausführliche Informationen zur Verfügung, dann fließt aber immer mehr Ergebnis der klinischen und 

apparativen Untersuchungen (Heteroanamnese, EEG, Video-EEG, MRT) zum jeweiligen Zeitpunkt der 

Klassifikation in die Zuordnung des Patienten ein und erlaubt mit jeder neu verfügbaren Information die 

Zunahme der Präzision der Klassifikation, deren Ziel die Bestimmung der Therapiestrategie ist. 
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2.3.1. 3.1. Der neuste Klassifikationsvorschlag der epileptischen Anfälle und 
epileptischer Krankheitsbilder von der ILAE, 2010 

Die Kommission der ILAE hat den neusten – anhand der Schlussfolgerungen der früheren Erfahrungen 

revidierten – Klassifikationsvorschlag im Jahre 2010 veröffentlicht und in immer breiteren Kreisen aktualisiert, 

kommentiert. 

Aufgrund dieser Klassifikation werden die epileptischen Phänomene in 3 Hauptgruppen unterteilt: 

elektroklinische Charakteristika aufweisende Syndrome, Epilepsien aufgrund struktureller, bzw. metabolischer 

Läsionen oder Zustände, und schließlich Epilepsien unbekannter Ursache. 

I. Die elektroklinischen Syndrome werden nach dem typischen Erkrankungsalter eingeordnet, so unterscheidet 

man zwischen Epilepsieformen der Neugeborenenzeit, des Kleinkindalters, der Kindheit, des Adoleszenz-

Erwachsenenalters und Epilepsien mit weniger spezifischer Altersbeziehung. Sie sind wie folgt: 

I. Elektroklinische Syndrome nach Manifestationsalter geordnet 

1. Epilepsien der Neugeborenenzeit (1-6 Woche) 

• Benigne Neugeborenenkrämpfe 

• Benigne familiäre neonatale Epilepsie (benign familial neonatal epilepsy (BFNE)) 

• Frühe myoklonische Enzephalopathie (FME) 

• Ohtahara-Syndrom (OS) 

2. Kleinkindalter (6. Woche – 1. Lebensjahr) 

• Fiebergebundene Anfälle plus (FA+; „Fieberkrämpfe“ plus) 

• Benigne familiäre frühkindliche Epilepsie (BFFE/benign familial infantile epilepsy (BFIE)) 

• West-Syndrom (WS) 

• Dravet-Syndrom (DS) 

• Myoklonische Epilepsie der frühen Kindheit (MEI/ myclonic epilepsy in infancy (MEI)) 

• Myoklonische Enzephalopathie bei nicht-progredienten Störungen 

• Epilepsie der frühen Kindheit mit migratorischen fokalen Anfällen 

3. Kindheit (6-14 Jahre) 

• Fiebergebundene Anfälle plus (FA+; „Fieberkrämpfe“ plus) 

• Panayiotopoulos-Syndrom 

• Epilepsie mit myoklonisch-atonischen (früher -astatischen) Anfällen 

• Kindliche Absenceepilepsie (KAE/ childhood absence epilepsy (CAE)) 

• Benigne Epilepsie mit zentrotemporalen Spikes (BEZTS; Rolando-Epilepsie/ benign epilepsy with 

centro-temporal spikes (BECTS)) 

• Autosomal-dominante nächtliche Frontallappenepilepsie (ADNFLE) 

• Spät beginnende kindliche Okzipitallappenepilepsie (Gastaut-Typ) 

• Epilepsie mit myoklonischen Absencen 

• Lennox-Gastaut-Syndrom (LGS) 
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• Epileptische Enzephalopathie mit kontinuierlichen Spike-und-wave- Entladungen im Schlaf (epileptic 

encephalopathy with continuous spike-and-wave during sleep (CSWS)) 

• Landau-Kleffner-Syndrom (LKS) 

4. Adoleszenz (14-18 Jahre) und junges Erwachsenenalter 

• Juvenile Absenceepilepsie (JAE) 

• Juvenile myoklonische Epilepsie (JME) 

• Epilepsie mit nur generalisierten tonisch-klonischen Anfällen 

• Autosomal-dominante fokale Epilepsie mit akustischen Merkmalen (ADFEAM) 

• Familiäre Temporallappenepilepsien 

5. Weniger spezifische Altersbeziehung 

• Familiäre fokale Epilepsie mit variablen Herden (Kindheit bis Erwachsenenalter) 

• Progressive Myoklonusepilepsien (PME) 

• Reflexepilepsien 

II. Zur zweiten Gruppe gehören wegen des frekventen Vorkommens der Antiepileptika- Therapie-Resistenz und 

der speziell epilepsiechirurgischen Eingriffe die folgenden, diagnostisch bedeutungsvollen, unverwechselbaren 

Epilepsieformen: 

I. Unverwechselbare Konstellationen 

• Mesiale Temporallappenepilepsie mit Hippokampussklerose (MTLE mit HS) 

• Rasmussen-Syndrom 

• Gelastische Anfälle bei hypothalamischen Hamartomen 

• Hemikonvulsions-Hemiplegie-Epilepsie(-Syndrom) 

III. Der neuste Klassifikationsvorschlag behandelt die große Gruppe der nicht-syndromatischen Epilepsien 

getrennt von den elektroklinischen Syndromen. Diese letztere unterteilt sich in zwei Untergruppen. Zur ersten 

gehören Epilepsien mit dem Vorhandensein einer bekannten strukturellen oder metabolischen Störung, wie z.B.: 

kortikale Dysplasie, posttraumatischer, postinfektiöser Zustand. Der zweiten Gruppe werden anhand der 

Klassifikation die Epilepsien unbekannter Ursache zugeordnet. 

I. Nicht-syndromatische Epilepsien: 

A. Epilepsien aufgrund von und eingeteilt nach strukturell-metabolischen Ursachen 

• Malformationen der kortikalen Entwicklung (Hemimegalenzephalie, Heterotopien etc.) 

• Neurokutane Syndrome (Tuberöse-Sklerose-Komplex, Sturge-Weber-Syndrom etc.) 

• Tumoren, Infektionen, Traumen, Angiome, ante- und perinatale Insulte, Schlaganfälle, etc. 

B. Epilepsien unbekannter Ursache 

2.3.2. 3.2. Klassifikation von epileptischen Anfällen 

Gemäß dem neusten Klassifikationsvorschlag der ILAE werden die epileptischen Anfälle drei Gruppen 

zugeordnet, man unterscheidet generalisierte, fokale und nicht  klassifizierbare epileptische Anfälle. 

Generalisierte epileptische Anfälle werden als von einem bestimmten Punkt eines beide Großhirnhemisphären 

beteiligenden neuronalen Netzwerks ausgehend und mit sehr rascher Ausbreitung konzipiert. 
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A. Generalisierte epileptische Anfälle 

I. Tonisch-klonisch (in jeder Kombination) 

II. Absence 

• typisch 

• mit speziellen Merkmalen: 

• myoklonische Absence 

• Lidmyoklonien mit Absence 

• atypisch 

III. Klonisch 

IV. Tonisch 

V. Atonisch 

VI. Myoklonisch 

• myoklonisch 

• myoklonisch-atonisch 

• myoklonisch-tonisch 

II. Fokale epileptische Anfälle werden als von auf eine Großhirnhemisphäre beschränkten neuronalen 

Netzwerken ausgehend konzipiert. Sie können sowohl sehr umschrieben als auch weiter ausgedehnt sein. Fokale 

Anfälle werden von typischen Erscheinungsbildern, alleine oder in Kombinationen begleitet: Aura, motorische 

oder autonome Komponente, irgendeine Einschränkung des Bewusstseins. Fokale Anfälle können sich zu einem 

bilateralen, konvulsiven Anfall entwickeln. 

I. Fokale Anfälle 

• mit nur subjektiven sensiblen / sensorischen oder psychischen Phänomenen. Dies entspricht dem Konzept 

einer Aura. 

• mit beobachtbaren motorischen oder 

• autonomen Komponenten 

• mit Einschränkung des Bewusstseins oder der 

• Reaktivität (Aufmerksamkeit) 

• mit Entwicklung zu einem bilateralen, konvulsiven Anfall 

III. Ein Anfall, der wegen Informationsmangels nicht ohne weiteres in eine der vorgestellten Kategorien (fokale 

oder generalisierte oder kombinierte Anfallsformen) eingeordnet werden kann, ist als „nicht klassifiziert“  zu 

betrachten. 

I. Unbekannt 

• epileptische Spasmen 

• weitere Anfälle unbekannter Art 

2.4. 4. Neuropathologie und Ätiologie fokaler Epilepsien 
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Die Epilepsie ist eine außerordentlich heterogene Krankheitsgruppe, in deren Hintergrund vielerlei Ursachen 

stehen können. In der 2010 von der Internationalen Liga gegen Epilepsie veröffentlichten Klassifikation der 

Epilepsien drängen sich Ätiologie und strukturell-metabolische Ursachen in den Mittelpunkt. 

Bei den nach der klassischen Nomenklatur als fokale Epilepsie bezeichneten Krankheiten liegt dem 

epileptogenen Netzwerk oft eine gut abgrenzbare Läsion zugrunde. Dank der sich rasch entwickelnden MRT-

Technik lassen sich bei 84% der Kranken mit fokaler Epilepsie strukturelle Veränderungen nachweisen. Dieses 

Verhältnis nähert den Ergebnissen der über große neuropathologische Erfahrung verfügbaren Labore, in denen 

bei 85 % aller Fälle spezifische Läsionsmuster identifiziert wurden. In einer mit europäischer Kooperation 

angefertigten Studie, die die histologischen Ergebnisse von 5182 operierten Epilepsiekranken zusammenfasst, 

wurden bei den mit neurochirurgischer Resektion behandelten Epilepsien fokalen Ursprungs die folgenden 

Abweichungen gefunden: die Hippocampussklerose kam am häufigsten (34%) vor, gefolgt von Epilepsie-

assoziierten Tumoren (27%), Fehlbildungen der kortikalen Entwicklung (15%), Glianarben (7%), vaskulären 

Fehlbildungen (6%); 4 % zeigten eine sogenannte duale Pathologie, also die Kombination der 

Hippocampussklerose mit einer anderen Abweichung, in 1 % erschien Enzephalitis, in einem geringen Anteil 

von 7 % ergab die systematische histomorphologische Analyse allerdings keinen spezifischen anatomisch-

pathologischen Befund. 

2.4.1. 4.1. Die Hippocampussklerose (HS) 

Hinsichtlich aller resektiver epilepsiechirurgischen Eingriffe konnte am meisten (34%) Hippocampussklerose 

(HS; synonym Ammonshorn-sklerose) ermittelt werden. Etwa 50 % der HS-Patienten erleiden eine frühe 

Schädigung vor dem 4. Lebensjahr. Hierbei handelt es sich meist um komplizierte Fieberkrämpfe, aber auch um 

Geburtstraumen, Schädel-Hirn-Traumen oder Meningitiden. 

Die HS ist histopathologisch durch einen segmentalen Pyramidenzellverlust im so genannten Sommer-Sektor 

(CA1), im Sektor CA3 und CA4 charakterisiert. Die Pyramidenzellen des Sektors CA2 sowie die Körnerzellen 

des Gyrus dentatus bleiben häufiger erhalten und sind widerstandsfähiger gegenüber Epilepsie-assoziierter 

Zellschädigung. In den Sektoren mit Nervenzellverlusten besteht eine reaktive Astrogliose, welche im 

Endstadium zu einer tastbaren Verhärtung des Gewebes führt. Dies führte zur Benennung der 

Hippocampussklerose, die erstmals 1825 von Bouchet und Cazauvielh beschrieben und veröffentlicht wurde. 

Histopathologisch lässt sich Muster und Schweregrad der Nervenzellschädigung semi-quantitativ bestimmen 

und in vier Gruppen teilen, die auch mit der Prognose der Krankheit in Zusammenhang gebracht werden 

können. 

2.4.2. 4.2. Fehlbildungen der kortikalen Entwicklung 

Mit dem Fortschritt bildgebender Verfahren lassen sich bei Patienten mit pharmakoresistenten Epilepsien 

zunehmend Fehlbildungen der kortikalen Entwicklung 

erkennen. In der Tat ist das histopathologische Spektrum dieser Fehlbildungen breit. Prominente Vertreter sind 

die so genannte Hemimegalenzephalie, die Polymikrogyrie, die noduläre oder Bandheterotopie, hierbei haben 

eine große Bedeutung die so genannten fokalen kortikalen Dysplasien (FCD), die in ihrer Größe und 

Lokalisation erheblich variieren und sich der Bildgebung häufiger entziehen. 

Die ILAE hat im Jahre 2011 die klinischen und histopathologischen FCD Varianten neu definiert und hat die 

fokalen kortikalen Dysplasien (FCD) histopathologisch in drei Typen eingeteilt. Bei der FCD Typ I dominiert 

eine Störung in der vertikalen oder horizontalen Schichtenbildung des Neokortex, die FCD Typ II zeigt 

zusätzlich zelluläre Veränderungen. Bei der FCD Typ IIA befinden sich darüber hinaus dysmorphe 

Nervenzellen, welche in Clustern zusammen liegen können und keine anatomische Ausrichtung zeigen. Lassen 

sich auch Ballonzellen mit großem opakem Zytoplasma und radiär ausstrahlenden kleinen Fortsätzen erkennen, 

handelt es sich um eine FCD Typ IIB. 

Gemäß der neuen ILAE-Klassifikation werden die mit einer anderen Läsion assoziierten FCD Varianten als die 

Untergruppe FCD Typ III eingestuft. Die kortikale Laminierungsstörung im Temporallappen, die mit 

Hippokampussklerose auftritt, wird als FCD Typ IIIa betrachtet, die kortikale Laminierungsstörung im 

Zusammenhang mit glialen und glioneuronalen Tumoren als FCD Typ IIIb, mit vaskulären Malformationen als 

FCD Typ IIIc bezeichnet. Die Ursache der neonatalen und frühkindlichen Anfälle ist am häufigsten die 

hypoxisch-ischämische Enzephalopathie. Der Verlauf dieser meist isolierten Anfälle ist stark von der 

Grundkrankheit (perinatale Asphyxie, intrazerebrale Blutung, Leuko-enzephalopathie) und von den möglichen 

von Anfall-verursachten Verletzungen abhängig. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 5. Komplexe Gehirnaktivitäten. 

Bewusstsein (kognitive Prozesse). 

Bewusstseinsverändernde Drogen 

 

 1163  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Histopathologisch zeigt sich in diesen Fällen oft mit anderen frühkindlichen Läsionen (FCD Typ IIId) 

assoziierte FCD. 

2.4.3. 4.3. Epilepsie-assoziierte Tumoren 

Zu den häufigsten, bei pharmakoresistenten fokalen Epilepsien diagnostizierten Tumoren gehören das 

Gangliogliom und der dysembryoplastische neuroepitheliale Tumor (DNET). Diese oft benignen Neoplasien 

sind im Temporallappen lokalisiert. Bezüglich der Epilepsien nehmen die größte klinische Bedeutung neben den 

aufgezählten Tumorarten die semimalignen diffusen Astrozytome und Oligodendrogliome (WHO Grad II) ein. 

In großen Serien konnte mittlerweile gezeigt werden, dass Langzeitepilepsie-assoziierte Tumoren, einschließlich 

Gangliogliome, DNET, subependimales Riesenzellastrozytoms (WHO Grad I), angiozentrisches Glioms, 

isomorpher Astrozytomvariante (analog WHO Grad I), einen prognostisch sehr günstigen Verlauf aufweisen. 

2.4.4. 4.4. Vaskuläre Läsionen 

Bei 20 % der Epilepsien im Erwachsenenalter steht als ätiologischer Faktor ein früherer Schlaganfall und bei 10 

% der symptomatischen Epilepsien stehen Hirnschädigungen nach Schlaganfällen im Hintergrund. Als 

Risikofaktoren für Herausbildung einer Epilepsie nach Schlaganfall können die ätiologischen Faktoren (das 

Risiko beträgt 3% bei Patienten mit ischämischem Schlaganfall, ca. 5-10% bei Patienten mit intrazerebraler 

Hirnblutung, 10% mit  Subarachnoidalblutung), Zeitpunkt des Anfalles (nach einem Spätanfall ist das Risiko 

einer Epilepsie deutlich größer), Schweregrad des Hirninfarktes und die Größe der vom Infarkt betroffenen 

Hirnrindenregion identifiziert werden. 

2.4.5. 4.5. Enzephalitis 

Die Rasmussen-Enzephalitis ist eine seltene, isolierte Erscheinungsform der fokalen Epilepsien des Kindes- 

und jungen Erwachsenenalters. Sie kann mit sekundär generalisierten Anfällen, Epilepsia partialis continua, 

Grand-Mal Anfällen, Hemiparesen und kognitiven Störungen, bzw. zenralnervösen Ausfällen einhergehen. 

Die Rasmussen-Enzephalitis ist anhand der Ergebnisse histopathologischer Untersuchungen 

den Autoimmunerkrankungen zuzuordnen (in der betroffenen Großhirnhemisphäre sind die Anhäufung von 

zytotoxischen CD8-positiven T-Zellklonen, Veränderung von Mikroglia, Astrogliose und Verlust von 

Nervenzellen zu detektieren). Der Großteil der Veränderungen betrifft den Neokortex, es wurden aber 

histologische Abweichungen der weißen Substanz und der Hirnstammkerne beobachtet. Die klinische Prognose 

der antiepileptischen Behandlung in sich selbst ist verhältnismäßig schlecht (hauptsächlich im Bezug auf die 

Epilepsia partialis continua), im Laufe der Therapie können hirnchirurgische Eingriffe bis 

zur Hemisphärektomie dauerhafte Anfallsfreiheit ergeben. 

Eine aus histopathologischem Grund charakteristische, abzugrenzende Krankheitsgruppe vertreten die 

limbischen Enzephalitiden, die in der Regel den Temporallappen betreffen. Die MRT-Verlaufsuntersuchungen 

haben in zahlreichen Fällen eine einseitige Volumenzunahme im Hippocampus gezeigt, die dann innerhalb von 

einigen Monaten in eine hippokampale Atrophie überging. In einem Teil dieser Fälle (überwiegend im 

Erwachsenenalter) liegt einer solchen Form der Enzephalitis eine Krebserkrankung (in 50 % der Fälle 

Bronchialkarzinom, 20 % Hodentumor, 8% Brustkarzinom) zu Grunde, die als paraneoplastische limbische 

Enzephalitis (PLE) bezeichnet wird. In speziellen Immunlaboren können gegen intrazelluläre, neuronale 

Antigene (wie z.B.: Ma, Hu, Ta/Ma) wirkende paraneoplastische Autoantikörper nachgewiesen werden. Die 

andere große Gruppe der  limbischen Enzephalitiden charakterisieren die gegen unterschiedliche neuronale 

Oberflächenantigene (wie VGKC/voltage gated potassium channel/, N-methyl-D-aspartate (NMDA)- 

Rezeptor,  Glutamat-Decarboxylase (GAD), Gamma-Aminobuttersäure (GABA) B-Rezeptor) wirkenden 

Autoantikörper.  Autoimmune Enzephalitiden mit Nachweis solcher Antikörper zeigen im Gegensatz zu Denen 

mit intrazellulären Antikörpern oft ein exzellentes Ansprechen auf immunmodulatorische bzw. 

immunsuppressive Therapie und können somit einen durchwegs gutartigen Krankheitsverlauf haben. 

2.5. 5. Semiologie und Klassifikation epileptischer Anfälle 

Das wichtigste Symptom der Mehrheit der Epilepsiekranken ist der zu unbestimmten Zeitpunkt wiederholt 

auftretende epileptische Anfall, der die Lebensqualität der Patienten ziemlich beeinflusst. 

Die genaue Bestimmung von Anfallsart ist zur Klassifikation der Epilepsien unerlässlich und ist zur 

therapeutischen Konsequenz und Prognose nötig. Der epileptische Anfall kann als eine paroxysmal 
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(„anfallsartig“) funktionierende Symptomgruppe betrachtet werden, deren Erscheinungsbild von der 

Lokalisation der beteiligten Hirnareale abhängig ist. Die Symptomatik anfallsartiger Störungen wird oft als die 

spezifische Konstellation der in den 4 großen „symptomatischen Dimensionen” (Anfallskategorien) 

verlaufenden Anfallsgeschehen bezeichnet und die Anfallsformen können weiterhin nach ihrer klinischen 

Erscheinung unterteilt werden. (Die Einordnung der Anfälle aufgrund anfallsartiger Symptome nennt man 

semiologische Anfallsklassifikation.) 

Die 4 „symptomatischen Dimensionen” (Anfallskategorien) sind: 

• Wahrnehmung (z.B.: Aura) 

• Bewusstsein (z.B.: dialeptischer Anfall) 

• Vegetativum (z.B.: iktale Tachykardie, Asystolie) 

• Motorik (z.B.: klonischer Anfall im rechten Arm) 

Es kommen ganz selten solche Anfallsarten vor, die nur einer Anfallskategorie zuzuordnen sind. 

Als Beispiel kann man die Aura benennen, die ausschließlich die Wahrnehmung betrifft (sie wird von 

objektiven, erkennbaren Symptomen nicht begleitet, man kann sich also nur auf die subjektiven Erlebnisse und 

Erzählungen des Kranken verlassen). 

In einem bedeutenden Teil der epileptischen Anfälle tritt Bewusstseinsstörung auf, aber nur bei einigen 

Anfallsarten kann man Bewusstseinsstörung selbst erkennen. Heutzutage benutzt man mehrere Ausdrücke zur 

Beschreibung der lediglich aus Bewusstseinsstörung bestehenden Anfälle, abhängig vom EEG – Befund und 

Epilepsie-Syndrom. Zum Beispiel die milde episodische Alteration des Bewusstseins, die in ihrer EEG – 

Ableitung generalisierte 3/s-Spike-Waves- Komplexe aufweist, nennen wir Absenceepilepsie die gleiche 

Erscheinung in den fokalen Epilepsien, mit fokalen EEG – Abweichungen bezeichnet man als komplexen 

Partialanfall. Bisher wurden also unterschiedliche Ausdrücke, wie „absence“ oder „komplexer Partialanfall“ 

verwendet, obwohl das klinische Bild nicht absonderbar war. Zur Überwindung dieses terminologischen 

Problems hat Lüders den Begriff „dialeptischer Anfall“ eingeführt. Dieser Ausdruck wird für iktale 

Anfallsformen vorgeschlagen, die als wesentlichen Klassifizierungspunkt eine Bewusstseinsstörung aufweisen 

(ohne charakteristische Merkmale, wie Automatismen, Klonisation), unabhängig davon, dass der Anfall fokal 

oder generalisiert ist (Lüders et al. 1998b; Noachtar et al. 1998). Das Wort dialeptisch stammt vom 

Griechischen „dialeipin“, heißt „stillstehen“, „unterbrechen“ und bedeutet veränderte Wahrnehmung. 

Die Anfallsformen, derer klinisch dominierendes Symptom meist Veränderungen der Motorik während des 

Anfalls sind, nennt man motorische Anfälle. 

Die autonomen Anfälle kommen ziemlich selten vor. Das leitende Symptom dieser Anfälle sind objektiv 

nachweisbare, auch vom Kranken erlebte vegetative Veränderungen (z.B.: durch EEG – Untersuchung 

erfassbare Tachykardie, Bradykardie, Asystolie). Es ist sehr wichtig, dass autonome Anfälle nur selten auftreten, 

aber autonome Symptome fast alle epileptischen Anfälle begleiten. 

Die Anfälle, die keinen der 4 erwähnten Anfallskategorien zugeordnet werden können, werden als besondere 

Anfallsformen bezeichnet. Sie werden durch einen Mangel an 

Motorik charakterisiert, weshalb sie auch als “negative“ motorische (iktale) 

Anfälle bezeichnet werden können, wie z.B.: atonische, negativ-myoklonische, oder aphasische Anfälle. 

Die semiologische Anfallsklassifikation (SAK) (Lüders et al., 1998; Noachtar et al., 1998b) ermöglicht anhand 

der zur Verfügung stehenden Angaben über die Klinik des Anfallsgeschehens die hierarchische Gliederung der 

verschiedenen Anfallsformen. Im nächsten Abschnitt werden die wichtigsten Anfallsformen ausführlich 

vorgestellt. 

2.5.1. 5.1. Auren 

Es wurden zahlreiche Formen von Aura beschrieben und erörtert. Sie stellen den Beginn der klinischen 

Erscheinung eines Anfalls dar und  die genaue Beschreibung dieser Aura kann nutzvolle Informationen 

bezüglich der Lokalisation, also des speziellen Punktes im Gehirn bieten, aus dem der Anfall (fokal) hervorgeht. 
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Die vegetative oder abdominelle Aura ist von der Magengegend über die Speiseröhre nach oben bis zum 

Mund aufsteigendes Übelkeits- oder Wärmegefühl. Sie kommt oft bei Temporallappenepilepsie vor. Die 

wahrscheinliche Ursache für diese Vorgefühle ist die epileptische Aktivation von Insula und seiner Umgebung 

und kann mit autonomen Symptomen, wie z.B.: mit Brechreiz einhergehen. 

Die psychische Aura ist mit unbestimmtem Angstgefühl verknüpft und tritt bei verzerrter Wahrnehmung der 

inneren und äußeren  Wirklichkeit auf. 

Zu den mnestischen Störungen (Auren) zählt man die Störungen der Gedächtnisfunktionen, die so genannten 

Déjà-vu- („Schon gesehen“-) bzw. Jamais-vu- („Nie gesehen“-) Erlebnisse, also solche Gefühle, wie 

Nichterkennen von bekannten Personen oder Phänomenen, bzw. scheinbare Vertrautheit oder Wiedererkennen 

von unbekannten Dingen oder Situationen. Den Patienten ist eindeutig bewusst, dass es sich um irreale, fremde 

Wahrnehmungen handelt. Emotionale Empfindungen, wie Bange oder Angstgefühl können auch erscheinen. 

Die psychischen Auren sind wahrscheinlich Folgen der epileptischen Aktivation des temporalen 

Assoziationskortexes. 

Die olfaktorische Aura kommt selten vor, sie ist die seltene Manifestation der epileptischen Aktivation von 

Amygdala oder noch seltener die von Gyrus rectus. Die Patienten spüren schwer beschreibbare, eigenartige 

(angenehme oder unangenehme) Gerüche. 

Die gustatorische Aura kommt auch selten vor. Der Ausdruck bezieht sich auf die als Vorgefühl eines Anfalles 

erscheinende Geschmackswahrnehmung. Der Patient kann - genauso, wie bei der olfaktorischen Aura – den 

Geschmack oft nicht genau bestimmen, nur als etwas Unangenehmes umschreiben. Halluzinationen des 

Oralsinns treten am häufigsten im Laufe von Temporallappenepilepsien auf, seltener können sie aber in 

extratemporalen oder Frontallappenepilepsien vorkommen. 

Im Laufe der auditiven Aura nimmt der Patient akustische Fehlempfindungen wahr, die oft den Eindruck 

machen, als ob man Geräusche hören würde. Diese Sinnesempfindung ist das Ergebnis der epileptischen 

Aktivität der kontralateralen Heschl-Querwindung. Manchmal können auch komplexe akustische 

Wahrnehmungen, wie Stimmen oder Musik auftreten, die wahrscheinlich mit der Aktivität des temporalen 

Assoziationskortexes im Zusammenhang stehen. 

Bei visuellen Auren erscheinen helle oder dunkle Flecken, die die Manifestation der Aktivität der Sehrinde 

sind. Als weitere visuelle Symptome gelten iktale Sehstörung oder Blindheit, sie sind aber auch als postiktales 

Phänomen nach der visuellen Aura vorstellbar. Die elementaren visuellen Auren stehen in Zusammenhang mit 

der epileptischen Aktivität der Sehrinde und des Assoziationskortexes des Okzipitallappens. 

Wenn die vom Patienten erlebten und berichteten Empfindungsstörungen dem autonomen Nervensystem 

zugeordnet werden können (z.B.: Tachykardie), und keine für die Detektion nötige apparative 

Untersuchungsmethode oder objektive Testverfahren zur Verfügung stehen, spricht man über autonome Aura. 

Epileptische autonome Symptome umfassen z.B.: die Erscheinung der Tachykardie, Funktionsstörungen der 

Atmung, des Stoffwechsels, Blässe, Schwitzen. Solange diese Wahrnehmungsstörungen auf den Erfahrungen 

des Patienten beruhen, können sie als Aura definiert werden.  

Die somatosensorische Aura umfasst somatosensorische Symptome, es kommt meist zu Missempfindungen 

wie Kribbeln oder Ameisenlaufen (sog. Parästhesie). Es beschränkt sich oft auf einen bestimmten Körperteil 

(z.B.: auf den rechten oder linken Unterarm). 

Die somatosensorische Aura bezieht sich auf die epileptische Funktionsstörung der primären sensiblen 

Hirnrinde. Bei einseitigen, auf einen bestimmten Körperteil eingegrenzten Symptomen ist der Ursprungsort des 

Anfalles in der primären sensiblen Hirnrinde der entgegengesetzten Hirnhälfte. Sie werden seltener in der Form 

von bilateralen oder ispilateralen Parästhesien z.B.: des Rumpfes oder der beiden Beine manifestiert, die von der 

supplementär-motorischen Rinde (supplementary motor area, SMA) oder der sekundären sensiblen Hirnrinde 

ausgehen können. 

2.5.2. 5.2. Anfälle mit vegetativen Symptomen im Vordergrund 

Autonome Anfälle: sie sind selten vorkommende fokale Anfälle, die ein typisches, eindeutiges 

Ableitungsmuster im EEG aufzeigen und das vegetative oder autonome Nervensystem betreffen (z.B.: 

Tachykardie, iktales Erblassen). Diese Anfälle sind praktisch nur mit Hilfe von polygraphischen 

Untersuchungen nachweisbar. Es ist bekannt, dass die epileptische Aktivität des basalen Bereiches des 
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Frontallappens und des vorderen Teiles von Gyrus cinguli autonome Symptome auslösen kann, ohne dass 

andere Aura- oder motorische Symptome auftreten (Penfield und Jasper, 1954). Die Tachykardie ist ein so oft 

wahrgenommenes Symptom vor dem Anfall oder am Anfang des Anfalles, dass es ein zuverlässiges, für 

Detektion der Anfälle zutreffendes Kennzeichen ist. Die isoliert auftretende iktale Tachykardie ohne weitere 

klinische Symptome korreliert eher mit dem temporalen als mit dem extratemporalen EEG Anfallsmuster. 

2.5.3. 5.3. Anfälle mit Bewusstseinsstörung im Vordergrund 

Dialeptischer Anfall. Diese Sonderform epileptischer Anfälle entspricht einer episodischen Alteration des 

Bewusstseins, während eines dialeptischen Anfalls reagiert der Betroffene gar nicht oder nur sehr gering auf 

externe Stimuli, es besteht zumindest eine partielle Amnesie für die Dauer des Anfalls. In der ersten Phase des 

Anfalles bei TLE-Patienten ist isolierte Abwesenheit mit Verharren ohne Automatismen wahrnehmbar, also 

motorische Phänomene sind auf ein Minimum reduziert. Auf diese dialeptischen Episode können bald orale 

oder/und manuelle Automatismen folgen. Bei einem Teil der Betroffenen ist aber im Anfallsintervall nur die 

Einschränkung der motorischen Phänomene sichtbar. 

Die Pathophysiologie dialeptischer Anfälle bei Patienten mit fokaler Epilepsie ist noch weniger bekannt und 

erforscht. SPECT-Studien weisen darauf hin, dass der Thalamus und der obere Teil des Hirnstammes 

wahrscheinlich an der Herausbildung der Bewusstseinsstörung bei verschiedenen fokalen Epilepsien beteiligt 

sind, weil die Bewusstseinsstörung im engen Zusammenhang mit der sekundären Hyperperfusion der Regionen 

vom Thalamus und oberem Teil des Hirnstammes stand. 

2.5.4. 5.4. Anfälle mit motorischen Störungen im Vordergrund 

Je nach überwiegendem Bewegungsmuster werden motorische Anfälle in einfach-motorische Anfälle und 

komplex- motorische Anfälle (z.B. hypermotorische oder automotorische Anfälle) unterteilt. 

2.5.4.1. 5.4.1. einfach-motorische Anfälle 

Diese einfachen Anfälle werden von solchen unnatürlichen, einfach-homogenen motorischen Symptomen 

begleitet, die durch die elektrische Stimulation der primären, 

prämotorischen oder supplementär sensomotorischen Areas auslösbar sind. Die einfach-motorischen Anfälle 

werden nach Dauer, Rhythmik und Periode der Kontraktion des betroffenen Muskels weiter unterteilt. 

Klonischer Anfall. Klonische Anfälle bestehen aus mehr oder weniger regelmäßigen repetitiven kurzen 

Kontraktionen verschiedener Muskelgruppen. Fokale klonische Anfälle betreffen zumeist distale 

Extremitätenabschnitte, Hand oder Gesicht. Fokale klonische Anfälle entstehen generell durch epileptische 

Aktivität in der primär motorischen Hirnrinde oder im prämotorischen Areal. Distale klonische Kontraktion 

kann zwar sehr selten, aber auch durch elektrische Reizung der supplementär sensomotorischen Area induziert 

werden. In fokalen Epilepsien treten oft klonische Anfälle auf, die eine Körperseite erfassen. Wenn der 

klonische Anfall mit der von dem Temporallappen ausgehenden und sich auf den Frontallappen ausbreitenden 

epileptischen Aktivität in Zusammenhang steht, ist das Bewusstsein des Patienten zum Zeitpunkt des Eintretens 

der unilateralen Zuckungen (Kloni) im Allgemeinen bereits eingeschränkt. 

Versiver Anfall. Während versiver Anfälle ist andauernde, unnatürliche Augapfel- (Bulbus oculi) und 

Kopfdrehung zu einer Seite wahrzunehmen. Eine Version besteht in einer gleichmäßigen, tonischen Deviation 

von Augen zu einer Seite, wobei manchmal eine klonische Komponente besteht. Diese versiven Anfälle 

entstehen durch epileptische Aktivität im prämotorischen Kortex (frontales Augenfeld), die Richtung der 

Version ist kontralateral zur Lokalisation des Anfallsursprunges. Versive Anfälle, die ihren Ursprung im 

Frontallappen haben, können auch von weiteren Regionen, z.B.: vom Temporallappen ausgehen. In diesen 

Fällen ist der Betroffene normalerweise bewusstlos. Nach frühen Beobachtungen der 1980er Jahre wurden 

immer häufiger Wiederlegungen in der Forschung formuliert, die die lateralisierende Bedeutung der in den 

Temporallappenepilepsien vorkommenden versiven Anfälle in Frage zu stellen versuchten. Anschließend wurde 

die Version als extremes, anhaltendes und unnatürliches Bewegungsmuster (Wendungen) bezeichnet (Wyllie et 

al. 1986). 

Aufgrund dieser Definition habe der Versivanfall hohe lateralisierende Bedeutung, besonders wenn er 

unmittelbar vor der generalisierten tonisch-klonischen Phase des Anfalles auftritt. 
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Tonisch-klonischer Anfall. Gewöhnlich kommt es bei solchen Anfällen zur Serie mit typischer Sequenz 

aufeinanderfolgender generalisierter tonischer, dann klonischer Kontraktionen. Der Anfall hat eine 

charakteristische Evolution: zunächst kommt es zu einer Verkrampfung und Haltungsänderung (Adduktion und 

Extension) aller Extremitäten (tonischer Anfall), die ca. 5 Sekunden dauert, danach zu tremorartigen Zittern, 

schließlich finden repetitive Zuckungen statt. Dabei nimmt die Repetitionsrate allmählich ab und die 

Repetitionsamplitude zu (klonischer Anfall) (Noachtar et al. 1998). Generalisierte tonisch-klonische Anfälle 

kommen bei Temporallappenepilepsie im wechselnden Verhältnis vor. 

2.5.4.2. 5.4.2. Komplex-motorische Anfälle 

Im Laufe komplex- motorischer Anfälle beobachtet man oft relativ komplexe motorische Phänomene, 

die  situationsinadäquate Bewegungen verschiedener Segmente des Körpers scheinen können. Diese 

automatisch ablaufenden Handlungen werden Automatismen genannt. Nach dem Charakter der Automatismen 

können die in TLE vorkommenden komplex-motorischen Anfälle in zwei große Gruppen unterteilt werden. 

Hypermotorischer Anfall. Hypermotorische Anfälle sind durch komplexe, schnelle Bewegungsabläufe 

charakterisiert, sie sind öfters heftigen Ausmaßes und manchmal bizarrer Erscheinungen, die vor allem die 

proximale Extremitätenmuskulatur betreffen. Das Bewusstsein kann dabei oft vollständig erhalten bleiben und 

der Anfall dauert weniger als eine Minute. Dieser Anfallstyp wird oft bei Patienten mit mesial-frontalem, 

orbitofrontalem oder SSMA- (supplementär sensomotorische Area) Anfallsursprung beobachtet, und ist ferner 

auf die Fälle bezeichnend, bei denen sich die von entfernteren Regionen ausgehende epileptische Aktivität auf 

diese Area ausdehnt. 

Automotorischer Anfall. Hier lassen sich vor allem aus der Fachliteratur schon seit langer Zeit bekannte 

Automatismen in der Mundregion (orale) sowie an der distalen Extremität (manuelle Automatismen) 

beobachten, deren Erscheinung mit der Temporallappenepilepsie im engen Zusammenhang steht. 

Typische Erscheinungsbilder der oroalimentären und manuellen Automatismen sind Schlucken, Kauen, 

Schmatzen, sowie nestelnde oder wischende Handbewegungen. Nach einer Studie von Steinhoff und seiner 

Assistenten (1998) wurden bei Temporallappenepilepsie in 69 (78%) von 89 Anfällen oroalimentäre 

Automatismen beobachtet. Die Häufigkeit des Vorkommens dieser Automatismen war sowohl im Falle von 

rechts- als auch von linkstemporalen Betroffenheit beinahe gleich. In anderen Studien wurde die Häufigkeit der 

oroalimentären Automatismen bei Anfällen der rechten Gehirnhälfte frequentierter gefunden. 

Die manuellen Automatismen sind charakteristische Symptome der Anfälle mit Ursprung im Temporallappen. 

In Bezug auf die lateralisierende Bedeutung der unilateralen Handautomatismen stehen kontroverse Angaben 

zur Verfügung. Aufgrund der Forschungen von Kotagal (1992) haben Steinhoff und seine Assistenten 

angenommen (1998), dass die ispilateralen Handautomatismen lateralisierende Bedeutung in der Bestimmung 

der epileptogenen Zone der Anfälle bei TLE hätten Die ispilateralen Handautomatismen mit kontralateral 

dystoniformer Armhaltung ermöglichen in den meisten Fällen eine zuverlässige Bestimmung der Lateralisation, 

ohne Dystonie hat es aber keine eindeutige lateralisierende Bedeutung. 

Im Allgemeinen haben Patienten im Anfallsverlauf mit Automatismen Bewusstseinsstörung, obwohl es 

dokumentierte Fälle gibt, bei denen die Wahrnehmung und Reaktivität erhalten bleiben. Es ist deshalb von 

großer Bedeutung, weil bei diesen TLE-Patienten der Anfallsursprung in der nichtsprachdominanten 

Hemisphäre liegt (Ebner etal. 1995; Noachtar et al. 1992). Die Bezeichnung „psychomotorischer Anfall“ weist 

auf die den Anfall charakterisierenden Automatismen und Bewusstseinsstörung hin. 

In der ersten Phase des typischen automotorischen Anfalles ist oft Verharren in der Handlung (dialeptische 

Phase) wahrzunehmen. Die Bewegungslosigkeit oder Verharren in der Handlung ist ein führendes Symptom der 

Anfälle in TLE, sie kommt in 24 -30% der Fälle vor und dient auch als Indikator für den mesial-temporalen 

Anfallsursprung. 

Automotorische Anfälle kommen am häufigsten bei TLE-Patienten vor, sie können aber auch in 

Frontallappenepilepsie, spezifisch mit orbitofrontalem Ursprung auftreten. Wenn der automotorische Anfall 

durch die Ausbreitung auf die Temporallappen entsteht, geht ihm im Allgemeinen ein anderer Anfallstyp voran. 

Im automotorischen Anfallsverlauf zeigen sich oft bezüglich der symptomatogenen Zone lateralisierende und 

lokalisierende Werte vertretende Anfallssymptome, die sogenannten Lateralisationszeichen. 

2.5.5. 5.5. Besondere Anfallsformen 
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Aphasischer Anfall. Dieser Anfall ist durch Sprachlosigkeit oder Verlust des Sprachverständnisses 

charakterisiert. Das Bewusstsein wird im Anfallsverlauf definitionsgemäß erhalten. Der aphasische Anfall ist 

höchstwahrscheinlich das Erscheinungsbild der epileptischen Aktivität der Sprachzentren  in der 

dominanten Hirnhälfte. 

Hypomotorischer Anfall. In diesem Anfallstyp ist die motorische Aktivität mehr-weniger reduziert oder kann 

ganz aufhören. Dieser Anfallstyp wurde ursprünglich speziell als Bezeichnung von entsprechenden Anfällen auf 

die Patienten angewandt, bei denen das Vorhandensein eventueller Bewusstseins- oder Gedächtnisstörung 

während des Anfalls nicht nachvollzogen werden konnte. Dieser Anfall kann auf zwei verschiedene Arten 

entstehen: in akinetischer Anfallsform, derer Pathomechanismus die Blockierung der motorischen Aktivität ist, 

ferner als reaktive Bewegungserscheinung bei erhaltenem Bewusstsein. Hypomotorische Anfälle treten sowohl 

in fokalen (bzw. temporalen), als auch in generalisierten Epilepsien auf. 

2.5.6. 5.6. Lateralisationszeichen 

Von zahlreichen Phänomenen, wie Aura, iktale oder postiktale Symptome, hat es sich herausgestellt, dass sie 

lateralisierende Eigenschaften haben. Die Analyse der interiktalen semiologischen Zeichen der Lateralisation 

bildet einen wertvollen Teil des diagnostischen Algorithmus der präoperativen Epilepsie. 

Version. Forcierte Kopfdrehung (unwillkürliche Kopfwendung mit unnatürlicher Körperhaltung) und 

unwillkürliche Drehung zu einer Seite der Augen, kontralateral zum Anfallsbeginn. Kernan und seine 

Mitarbeiter haben mehr, als 90% der forcierten Kopfdrehungen kontralateral (gegenseitig) zur Seite des 

Anfallsursprungs gefunden, wenn der Anfall in generalisierten tonisch-klonischen Anfall gemündet hat und die 

Version in den 10 Sekunden vor der Generalisation abgelaufen ist. Der Mechanismus der kontralateralen 

Version steht höchstwahrscheinlich mit der Aktivierung des frontalen Augenfeldes und des motorischen Areals, 

bzw. Gyrus praecentralis (Brodmann-Areale 6 und 8) im Zusammenhang, da durch elektrische Reizung dieser 

Areale ähnliche Bewegungen auszulösen sind. 

Unilaterale Kloni. Unilaterale Kloni gehören zu den am längsten bekannten Lateralisationszeichen im 

Anfallsverlauf, sie wurden zuerst von Bravais (1827) systematisch beschrieben. Das Phänomen wurde als Serie 

von kürzer als sich im Abstand von 1-2 Sekunden, regulär wiederholenden Muskelzuckungen definiert. Sie ist 

eines der häufigsten Lateralisationszeichen (56%) und betrifft meist das Gesicht und die Hand. Die Klonisation 

verläuft kontralateral (gegenseitig) zur epileptogenen Zone (Loddenkemper et al. 2002). Der klonische Anfall ist 

das klinische Korrelat der Aktivation im prämotorischen Areal. Die elektrische Reizung der prämotorischen 

Area (Brodmann 4) induziert, wie es schon früher dokumentiert wurde, klonische Aktivität, ferner konnte in auf 

Gitterelektroden-Verfahren beruhenden Studien belegt werden, dass während des klonischen Anfalles von der 

oberen Region der primär motorischen Hirnrinde Spike-Wave-Komplexe ableitbar sind (Hamer et al., 2003). Es 

wurde ferner klonische Aktivität auch als Ergebnis der Stimulation des  präfrontalen Areals (Brodmann- Area 6) 

beschrieben (Noachtar et al., 2000). 

Asymmetrische tonische Haltung der Extremitäten. Die asymmetrische tonische Haltungsänderung der 

Extremitäten wird als eine in der tonischen Phase des tonisch-klonischen Anfalles erscheinende tonische 

Streckung der Extremitäten (der eine Arm ist gespannt extendiert, der andere in Flexion im Ellbogengelenk) 

definiert, die in der Fachliteratur auch als „Signal-4“ bezeichnet wird. Kotagal und seine Mitarbeiter waren der 

Ansicht, dass der Anfallsbeginn mit im Ellbogen extendiertem Arm zu 90% auf der kontralateralen Körperseite 

erscheint. 

Unilaterale Dystonie. Die lateralisierende Bedeutung der unilateralen dystonischen Haltung der Extremitäten 

wurde zum ersten Mal von Kotagal und seinen Mitarbeitern systematisch untersucht, die unilaterale Dystonie 

hat sich in allen Fällen (zu 100%) kontralateral zum Anfallsursprung gezeigt (Kotagal et al., 1989). Seither 

wurden diese Ergebnisse in vielen Studien bestätigt. Der Mechanismus der Herausbildung der unilateralen 

Dystonie hängt mit der ispilateralen Ausbreitung der epileptischen Aktivierung auf die Basalganglien zusammen 

(Newton et al., 1992; Dupont et al., 1998). 

Postiktale Parese (Toddsche Parese). Die postiktale Parese ist eines der am frühesten dokumentierten 

Lateralisationszeichen, der als Namensgeber bekannt gewordene irische Arzt, Todd definierte sie zuerst im 

Jahre 1855. In einer Serie im Video-EEG- Monitoring von 4500 Epilepsiekranken haben Kellerhaus und seine 

Mitarbeiter bei 29 Kranken über postiktale Parese (0,6%) berichtet. Die postiktale Parese erschien in allen 

Fällen kontralateral zum Anfallsursprung. Im Hintergrund der postiktalen Parese ist die neuronale Exhaustion 

des primär motorischen Kortexes zu vermuten, die mit erhöhtem Laktatspiegel und zerebrovaskulärer 
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Dysfunktion im Zusammenhang stehen könnte (Yamell, 1975), ferner wurden auch durch das endogene 

Endorphinsystem herausgebildete aktive Hemmung, bzw. die Beteiligung der Basalganglien vermutet. 

Postiktale Aphasie und Dysphasie. Zum ersten Mal wurde die Lateralisation der Sprachdominanz mit Hilfe 

des Wada- Tests von Gabr und seine Mitarbeiter bei ihren Patienten bestimmt. Es wurde demonstriert, dass bei 

Kranken mit postiktaler Dysphasie die epileptogene Zone zu 92% ispilateral zur Lateralisation der 

sprachdominanten Hemisphäre ist. 

Mehrere Wissenschaftler haben ähnliche Ergebnisse beobachtet und haben den positiven prädiktiven Wert der 

postiktalen Dysphasie auf zwischen 80-100% geschätzt. In der Entstehung der postiktalen Aphasie spielen 

ähnliche Faktoren eine Rolle, wie in der postiktalen Parese: sie kann sowohl durch Exhaustion als auch durch 

aktive Blockierung der Sprachzentren oder ihrer Verbindungen in der dominanten Hemisphäre entstehen. Im 

Falle 

einer atypischen Sprachrepräsentation oder bei iktaler Betroffenheit der beiden Hemisphäre können 

Überlegungen in Bezug der Lateralisation auf Irrwege führen. 

2.6. 6. Bildgebende Verfahren in der Epilepsie 

Der Einsatz der bildgebenden Verfahren hat bei Epilepsiekranken zwei wichtige Indikationen. Die bildgebende 

Untersuchung dient im Laufe der akuten Versorgung des ersten epileptischen Anfalls zum Nachweis bzw. 

Ausschluss der akuten, gefährdenden, dringende Behandlung benötigenden Grundkrankheit (wie z.B.: 

intrakranielle Blutung, Enzephalitis, Hirninfarkte, Raumforderung). Zuerst geschieht in diesen klinischen 

Situationen üblicherweise die schon in breiten Kreisen erreichbare kraniale CT (Computertomographie) - 

Untersuchung, die die primäre Diagnostik der oben erwähnten Krankheiten im Großteil einbezieht, manchmal 

benötigt man aber zur genaueren Beurteilung des Gehirngewebes zusätzliche Untersuchungen, in erster Linie 

native und kontrastmittelverstärkte Magnetresonanztomographie (MRT) (z.B.: bei Enzephalitis). Wenn bei 

Epilepsiekranken traumatische Komplikationen ermittelt werden, wird am häufigsten CT – Untersuchung 

eingesetzt. 

Im Falle von kronischer fokaler Epilepsie trägt zur Diagnose des entsprechenden Syndroms die durch 

bildgebende Untersuchung nachgewiesene und lokalisierte epileptogene Läsion grundlegend bei. Die in diesen 

Epilepsien vorkommenden typischen Läsionen, wie zum Beispiel mesiale temporale Sklerose und fokale 

kortikale Dysplasien (FCD) können durch mit Anwendung von Protokollen der Epilepsiediagnostik 

durchgeführte MRT-Untersuchung nachgewiesen werden. Daraus folgt, dass bei Epilepsiekranken die 

Durchführung der kranialen MRT-Untersuchung nach einem standardisierten Protokoll nötig ist. Die 

therapieresistenten fokalen Epilepsien, bei denen auch eine epilepsiechirurgische Behandlung möglich ist, 

benötigen oft wiederholte MRT Untersuchungen und zusätzliche nuklearmedizinische Untersuchungen (PET, 

SPECT), die zur Klassifikation des Anfalls und des Epilepsie-Syndroms unter verschiedenen Aspekten und sich 

ergänzend Informationen liefern können. 

Die Magnetresonanz – Methoden (magnetic resonance imaging, MRI, magnetic resonance tomography, MRT) 

Die Identifikation einer strukturellen Läsion bei fokaler Epilepsie erlaubt nicht nur eine klare 

Syndromdefinition; da diese Epilepsien oft pharmakoresistent sind, können MRT-Befunde auch bei der 

Prognoseabschätzung im Hinblick auf ein mögliches epilepsiechirurgisches Vorgehen Hilfe leisten. 

In Temporallappenepilepsien ist die hippokampale Sklerose die häufigste morphologische Veränderung, 

/Animation 1.: linksseitige Hippocampus-Sklerose, Animation 2.: mesiale Hippocampus-Sklerose, mit rechter 

Dominanz / die in der Häufigkeit von Tumoren /Animation 3.:  Dysembryoplastische neuroepitheliale Tumoren 

(DNET)/, Entwicklungsstörungen der Blutgefäße /Animation 4.: Kavernöses Hämangiom/ und von kortikalen 

Dysplasien /Animation 5.: Fokale kortikale Dysplasien/ gefolgt wird. Extratemporalen Epilepsien liegen 

häufiger eine fokale kortikale Dysplasie /Animation 6.: Fokale kortikale Dysplasie oder Polymikrogyrie/ und 

Tumor zugrunde /Animation 7.: Oligodendroglioma anaplasticum gr.III./. 

Die MRT gilt heute als Diagnostik der ersten Wahl bei Klärung epileptischer Veränderungen. Es ist ratsam, die 

MRT – Untersuchungen anhand ausführlicher klinischer Daten, gezielt, mit optimierter Technik durchzuführen. 

Bei Verdacht auf eine TLE sollte der Temporallappen dünnschichtig (max. 3mm), in koronaren Schnitten, 

senkrecht zur Hippokampus-Längsachse dargestellt werden. In dieser Technik zeigt sich dann beispielsweise 

eine mesiale temporale Sklerose durch mesiale temporale Hyperintensität in T2 und FLAIR sowie eine 

Volumenreduktion und ein Verlust der Binnenstruktur des Hippokampus /Animation 8.: rechtsseitige 
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Hippocampus-Sklerose/. Bei klinischem Verdacht auf eine Frontallappenepilepsie ist dagegen eine axiale 

Schichtorientierung (Schichtdicke von 2-3mm) günstiger, da so mit den wenigsten Schichten der gesamte 

Frontallappen, sogar eine diskrete fokale kortikale Dysplasie dargestellt werden kann. Es kommt vor, dass sich 

im Hintergrund der Epilepsie nicht eine bestimmte lokalisierte Läsion, sondern eine ausgedehnte, mehrere 

Lappen, sogar die beiden Hirnhälften betroffene Veränderung versteckt. /Animation 9.: ausgedehnte 

subependymale kortikale Heterotopie/, sowie kann sich oft auch komplexen Entwicklungsstörungen Epilepsie 

beigesellen /Animation 10.: Komplexe Entwicklungsstörungen/. 

Animation 1.: Linksseitige Hippocampus-Sklerose 

 

Animation 1.: Linksseitige Hippocampus-Sklerose. 

Animation 2.: Mesiale Hippocampus-Sklerose, mit rechter Dominanz 

 

Animation 2.: :esiale Hippocampus-Sklerose, mit rechter Dominanz. 

Animation 3.: Dysembryoplastische neuroepitheliale Tumoren 

 

Animation 3.: Dysembryoplastische neuroepitheliale Tumoren. 

Animation 4.: Kavernöses Hämangiom 

 

Animation 4.: Kavernöses Hämangiom. 

Animation 5.: Fokale kortikale Dysplasien 

 

Animation 5.: Fokale kortikale Dysplasien. 

Animation 6.: Fokale kortikale Dysplasie oder Polymikrogyrie 

 

Animation 6.: Fokale kortikale Dysplasie oder Polymikrogyrie. 

Animation 7.: Oligodendroglioma anaplasticum gr.III 

 

Animation 7.: Oligodendroglioma anaplasticum gr.III. 

Animation 8.: Rechtsseitige Hippocampus-Sklerose 

 

Animation 8.: Rechtsseitige Hippocampus-Sklerose. 

Animation 9.: Ausgedehnte subependymale kortikale Heterotopie 

 

Animation 9.: Ausgedehnte subependymale kortikale Heterotopie. 

Animation 10.: Komplexe Entwicklungsstörungen 

 

Animation 10.: Komplexe Entwicklungsstörungen. 
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Zur optimalen MRT-Untersuchung ist die gut formulierte klinische Fragestellung sehr wichtig, die 

Untersuchung kann sogar im Einzelfall individuell geplant werden. Eine echte Herausforderung stellen die 

Patienten dar, deren MRT trotz optimaler Untersuchungstechnik dennoch unauffällig bleibt. Solche nicht-

läsionellen fokalen Epilepsien liegen bei bis zu 40% der Patienten vor, wobei der Anteil bei extratemporalen 

Epilepsien höher ist, als bei TLE. 

Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der MRT erhöht sich die Rate der Patienten bei denen die 

epileptogene Läsion doch noch identifiziert werden kann, so dass bei unauffälliger struktureller MRT eine 

Nachuntersuchung mit aktueller Geräte-Technik nach circa 5 Jahren sinnvoll ist. Auch nuklearmedizinische 

Verfahren kommen bei nicht-läsionellen Epilepsien vermehrt zum Einsatz. 

Nuklearmedizinische Verfahren 

Die Single-Photon-Emissions-Computertomographie (SPECT) und die Positronen-Emissions-Tomographie 

(PET) spielen vorwiegend in der prächirurgischen Epilepsie-Diagnostik eine Rolle, wo sie entweder die 

bisherige klinische Hypothese über den Anfallsursprung mit komplementärer Information bestätigen können, 

oder eine Detektion von epileptogenen Läsionen in morphologisch unauffälligen Arealen ermöglichen. Hierbei 

werden radioaktiv strahlende Substanzen verwendet, welche verschiedenartige physiologische wie auch 

pathologische Stoffwechselprozesse in vivo abbilden können. 

SPECT 

Die SPECT wird in der Epilepsiediagnostik vorwiegend für die Abschätzung des regionalen zerebralen 

Blutflusses eingesetzt, wobei heutzutage vorwiegend Technetium markierte Radiopharmaka ([99mTc]-HMPAO 

oder [99mTc]-ECD; Halbwertszeit 6 h) verwendet werden. Perfusionsmessungen können sowohl iktal als auch 

interiktal durchgeführt werden. 

Typischerweise gehen epileptogene Herde in der interiktalen Untersuchung mit einem normalen bzw. 

reduzierten regionalen zerebralen Blutfluss (rCBF) einher (Sensitivität ca. 50%), und in der iktalen 

Untersuchung mit einer Perfusionssteigerung (Sensitivität bei TLE 73%-97%; bei extratemporalen 

Epilepsien/ETLE 66%). 

PET 

PET mit dem Glukoseanalogon [18F]-FDG ermöglicht durch die quantitative Bestimmung des regionalen 

zerebralen Glucosemetabolismus (rCGM) eine indirekte Aussage über die neuronale Aktivität. Aufgrund der 

kürzeren Halbwertszeit wird diese Untersuchung vorwiegend interiktal durchgeführt. Interiktal weist ein 

epileptogener Fokus üblicherweise einen relativen Glukose-Hypometabolismus auf. Die Sensitivität der PET-

Untersuchung bei TLE beträgt 70-85%, bei ETLE 30-60%. 

Bildverarbeitung und Visualisierung 

In Rahmen der prächirurgischen Epilepsie-Diagnostik wird oft eine Vielzahl an bildgebenden Daten erhoben. 

Verfahren zur Bildfusion und dreidimensionalen Visualisierung multimodaler Daten erlauben hier eine exakte 

topographische Korrelation der verschiedenen bildgebenden Modalitäten und eine detaillierte 

Resektionsplanung anhand der individuellen gyralen Anatomie des Patienten. 

2.7. 7. Bedeutung der EEG-Untersuchungen in der Epilepsie 

Das EEG wurde als wichtiges diagnostisches Mittel in der Epileptologie eingeführt. Im Hinblick darauf ist das 

EEG als eine spezifische, von seinem Typ abhängig sensitive Untersuchungsmethode zu betrachten. Das EEG 

weist Epilepsie nach, wenn in der EEG-Ableitung mit der paroxysmalen klinischen Erscheinung gleichzeitig 

ablaufende EEG- Anfallsmuster detektiert werden. Den Bestand der Epilepsie-Krankheit unterstützen die im 

EEG registrierten epilepsietypischen Potentiale. 

Dies alles siehe ausführlicher im Kapitel „ Elektrophysiologische Untersuchung der komplexen Hirntätigkeit“, 

näher: „Die Anwendung vom EEG im neurologischen Praxis. 

2.8. 8. Die Therapie der Epilepsien 
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Da der epileptische Anfall das wichtigste Symptom und die Lebensqualität grundsätzlich determinierender 

Faktor der Epilepsie ist, ist die Zielsetzung der Behandlung der Epilepsie das Erreichen anhaltender 

Anfallsfreiheit, damit die Lebensqualität keine bedeutend beeinflussenden Nebenwirkungen hat. Die 

medikamentöse Therapie mit Antiepileptika bildet die Grundlage der modernen Epilepsiebehandlung und 

umfasst die dauerhafte Anwendung eines Antiepileptikums. Ihre anfallvorbeugende, bzw. –hemmende Wirkung 

ist bestätigt worden, sie können aber wahrscheinlich die Krankheit selbst nicht heilen, obwohl einigen 

Antiepileptika anhand Beobachtungen neuroprotektive Eigenschaften zugeschrieben werden. Neben 

medikamentöser Therapie können epilepsiechirurgische Eingriffe, Beratung zur Lebensweise, Behandlung 

bestimmter Begleit- und Nebenkrankheiten notwendig sein. Grundprinzip der Therapie ist die Gestaltung einer 

individuellen Behandlungsstrategie, wobei praktisch der aktuelle Allgemeinzustand des Patienten und die 

erreichbaren therapeutischen Möglichkeiten ununterbrochen in Erwägung gezogen werden. Ausgangspunkt der 

Behandlung ist die sogenannte patientenorientierte Epilepsiediagnostik, das heißt, eine 

Ätiologie, Klinik und Prognose spezifizierende, auf individuellen Charaktermerkmalen beruhende 

Krankheitsklassifikation, die den aktuellen Anfallsstatus, komorbiden Zustand, Geschlecht, Lebensphase, bzw. 

die hinsichtlich der Behandlung formulierten Erwartungen des Patienten berücksichtigt. Die Grundzüge der 

Epilepsietherapie werden durch internationale und nationale fachspezifische Richtlinien bestimmt. (In Ungarn 

hat der Vorstand der Ungarischen Liga gegen Epilepsie (MEL) die therapeutischen Richtlinien verfasst, die 

unter den fachlichen Richtlinien des Gesundheitsministeriums zu finden sind.) 

2.8.1. 8.1. Medikamentöse Therapie der Epilepsien 

Die Therapie kann sich wegen des jahrelang dauernden Krankheitsverlaufs verändern, die therapeutischen 

Prinzipien bei der Behandlung sind wie folgt: In der Etappe des ersten epileptischen Anfalls muss eine 

einleitende antikonvulsive Monotherapie ausgewählt, später bei Bedarf verändert werden; im Falle einer 

medikamentösen Therapieresistenz muss die Erscheinung relativ früh erkannt und zeitgemäß behandelt werden; 

wenn die Epilepsie in einigen Fällen vollkommen ausheilt, muss die Antiepileptika-Therapie  beendet werden; 

darüber hinaus hat die Therapie die Bedürfnisse spezieller Patientengruppen zu berücksichtigen, z.B.: bei älteren 

Patienten, im gebärfähigen Alter, bei Patienten mit anhaltenden oder vorübergehenden Begleiterkrankungen 

(wie Nieren- oder Leberinsuffizienz, eine Operation) und bei der Behandlung des Status epilepticus. 

In Ungarn sind mehr als für 20 Arznei-Wirkstoffe zur Behandlung der Epilepsie zugelassen, so hat die Auswahl 

in den vergangenen 15 Jahren bedeutend zugenommen. 

Wirkstoffe, die zur andauernden Verhinderung von epileptischen Krampfanfällen  

eingesetzt werden (Langzeittherapie), sind: Acetazolamid, Carbamazepin, Clobazam, Clonazepam, 

Eslicarbazepin, Ethosuximid, Felbamat, Gabapentin, Lakozamid, Lamotrigin, Levetiracetam, Nitrazepam, 

Oxcarbazepin, Phenobarbital, Phenytoin, Pregabalin, Primidon, Retigabin, Rufinamid, Stiripentol, Sultiam, 

Tiagabin, Topiramat, Valproinsäure, Vigabatrin, Zonizamid. 

Wirkstoffe, die beim Status epilepticus und zur Verhinderung akuter Krampfanfällen (Akuttherapie) 

eingesetzt werden (sie stehen in parenteraler Form – in Ampullen- zur Verfügung), sind die nachstehenden: 

Clonazepam, Diazepam (als Rektiole oder Injektion eingesetzt), Levetiracetam, Phenytoin, Midazolam, 

Propofol, Tiopental, Valproat. 

Weitere Wirkstoffe, die in speziellen Fällen, bzw. in bestimmen Epilepsiesyndromen eingesetzt werden, sind: 

Pyridoxin, Steroide, ACTH, immunmodulatorische Therapie (Immunglobulin, Azathioprin). 

Von Bedeutung ist die molkulare Eigenchaft und Wirkunsgmechanismus einzelner Antiepileptika, denn diese 

Merkmale bestimmen ihre Wirksamkeit in den einzelnen Anfallstypen oder Epilepsieformen, bzw. ihre 

pharmakokinetische und – dynamische Eigenschaften. (Tabelle 1.: Wirkungsmechanismus der Antiepileptika) 

Tabelle 5.3. Tabelle 1.: Wirkungsmechanismus der Antiepileptika 
 

Wirkungsmechanismus der Antiepileptika (Tabelle anhand Panayiotopoulos, 2010 zum 

Teil vom Autor revidiert) 

1.  Spannungsabhängige Natriumstromblockade 

• Carbamazepin 

• Lamotrigin 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 5. Komplexe Gehirnaktivitäten. 

Bewusstsein (kognitive Prozesse). 

Bewusstseinsverändernde Drogen 

 

 1173  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Wirkungsmechanismus der Antiepileptika (Tabelle anhand Panayiotopoulos, 2010 zum 

Teil vom Autor revidiert) 

• Oxcarbazepin 

• Phenytoin 

• Rufinamid 

2. Hemmung schneller repetitiver Entladungen am zum Teil spannungsabhängigen 

Natriumkanal 

• Phenobarbital (Na+, Ca2+, GABA, Glutamatinhibition) 

• Topiramat (Na+, Ca2+, GABA, Glutamatinhibition, Carboanhydrasehemmung) 

• Valproat (Na+, Ca2+, GABA, Glutamatinhibition) 

• Zonisamid (Na+, Ca2+, Carboanhydrasehemmung) 

3. Verstärkung von GABA-vermittelten Hemmungsmechanismen 

• Clobazam (GABAA) 

• Clonazepam (GABAA) 

• Tiagabin (Hemmung der GABA-Wiederaufnahme von Neuronen und Gliazellen) 

• Vigabatrin (selektive und irreversible GABA- Transaminase - Hemmstoffe) 

4. T- Ca2+ Stromblockade (hemmt den thalamischen Kalziumkanal) 

• Ethosuximid 

5. Spannungsabhängige Kalziumstromblockade und Einfluss auf Abgabe von 

Neurotransmittern 

• Gabapentin 

• Pregabalin 

6. An ein Vesikelprotein (SV2A) bindende, die Nervenleitgeschwindigkeit an 

den Synapsen vermindernde Antiepileptika 

• Levetiracetam 

7.  Steigerung der langsamen Inaktivierung spannungsabhängiger Na+-Kanäle 

• Lacosamid 

8. Steigerung spannungsabhängiger Ca2+ Kanäle 

• Retigabin 

9. Carboanhydrasehemmung 

• Acetazolamid 

• Sultiam 

Eine Dauerbehandlung mit Antiepileptika wird bei der Diagnose von Epilepsiekrankheit vorgeschlagen (s. 

Kapitel: Definition der Epilepsie). (Provozierte, bzw. akut symptomatische epileptische Anfälle benötigen auch 

oft den Einsatz von Antiepileptika, ihre Anwendung ist aber in diesen Fällen meist vorübergehend und durch 

andere Vorschriften geregelt, als bei Epilepsiekrankheit.) Es wurde in zahlreichen Studien versucht, 

einzuschätzen, wie hoch das Risiko für wiederkehrende Anfälle  im Zeitraum des ersten Anfalles und in 

verschiedenen Krankheitszuständen ist, und damit in Zusammenhang, wann der Einsatz einer Dauertherapie mit 

Antiepileptika als Vorbeugung von weiteren Anfällen zweckmäßig ist. 
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Unter den folgenden Umständen muss schon nach dem ersten nicht-provozierten Anfall eine antikonvulsive 

Therapie mit Antiepileptika eingeleitet werden: 

• eine epileptogene zerebrale Läsion wird identifiziert 

• Diagnose eines malignen epileptischen Syndroms 

• hochfrequente interiktale, epilepsietypische Entladungen im EEG 

• Lebensalter unter 3 Jahren 

• lang andauernder, schwerer Anfall - hohes Sicherheitsbedürfnis des Patienten 

• erkennbare gravierende psychosoziale Konsequenzen beim Auftreten weiterer Anfälle 

• aus der Krankengeschichte sind Fieberkrämpfe bekannt 

Der Patient muss über Risikofaktoren und Therapiemöglichkeiten informiert werden, wobei neben fachlichen 

Aspekten auch die Haltung des Patienten zur Behandlung erwogen werden muss. 

Bei der Auswahl der Antiepileptika sind zahlreiche Aspekte zu berücksichtigen. Die molekularen Eigenschaften 

der zur Verhinderung von epileptischen Krampfanfällen dienenden Arzneimittel legen einerseits ihren 

Wirkungsmechanismus, der je nach Anfallstyp oder Epilepsiearten den Anwendungsbereich bedingt, anderseits 

die die Anwendung einschränkenden pharmakokinetischen und – dynamischen Eigenschaften fest. Bei der 

Auswahl sind nach wie vor Geschlecht, Alter, die Lebensphase des Patienten wichtig, der Arzt muss seine 

Begleiterkrankungen, Medikation, Aufnahmefähigkeit für Arzneiformen und die Besonderheiten seiner 

Lebensführung kennen. 

Die Ungarische Liga gegen Epilepsie (MEL) hat eine Empfehlung zur praktischen Epilepsiebehandlung 

erarbeitet, die als eine auf internationalen wissenschaftlichen Ergebnissen beruhende und den heimischen 

Verhältnissen adaptierte, mehrere Aspekte berücksichtigende und in der Praxis gut anwendbare fachliche 

Richtlinie dient, deren Ausgangspunkt die Form und Symptomatik der Epilepsie, bzw. der Wirkmechanismus 

der Antiepileptika (auch spezifische Aspekte in Betracht gezogen, wie bestimmte Syndrome oder Zustände, 

z.B.: Frauen im gebärfähigen Alter), die Reaktionsfähigkeit des Patienten auf AE und Therapieresistenz ist. 

Zusammenfassend der bisher Erwähnten enthält die folgende Tabelle Vorschläge für die Anwendungsgebiete 

der Antiepileptika in Bezug auf verschiedene Therapiesituationen. 

Tabelle 5.4. Tabelle 3.: Vorschläge für Wahl des optimalen Antiepileptikums, anhand 

des ergänzten Konsenses von MEL 
 

Vorschläge für Wahl des optimalen Antiepileptikums (anhand des ergänzten Konsenses von MEL) 

A. Therapeutika 1. Wahl 
• in fokaler Epilepsie: Carbamazepin oder Lamotrigin 

• in generalisierten oder nicht klassifizierbaren Epilepsien: 

Valproinsäure 

B/I. Therapeutika 2. Wahl AE für 

Patienten, die mit Substanzen der Gruppe 

„A“ nicht behandelbar sind (wegen 

ungenügender Wirksamkeit oder nicht 

akzeptabler Neben-wirkungen) – in 

jeglicher Epilepsieform 

Valporinsäure , Lamotrigin, Levetiracetam, Topiramat, 

Carbamazepin, Oxcarbazepin, Clobazam, Phenytoin, Zonisamid 

B/II. in therapieresistenten Epilepsien 

(Wenn je ein Medikament der Gruppe A 

und B/I. unwirksam sind - Polyresistenz): 

Gabapentin, Clonazepam, Phenobarbital, Pregabalin, 

Lakosamid*, Retigabin*, Vigabatrin, Acetazolamid, Tiagabin, 

Felbamat, Primidon, Sulthiam, Ethosuximid, Mesuximid 

C.  Therapeutika 1. Wahl: AE, die auch in speziellen Epilepsie-Zuständen 

bzw. in seltenen Epilepsie-Syndromen zu wählen sind 
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Vorschläge für Wahl des optimalen Antiepileptikums (anhand des ergänzten Konsenses von MEL) 

• Frauen im gebärfähigen Alter: Lamotrigin oder Levetiracetam – AE 1. Wahl, in jeglichem Epilepsie-

Syndrom (Valproat ist zu meiden). 

• bei Epilepsie im höheren Lebensalter mit Polymorbidität (Krankheitsbeginn nach dem 60. Lebensjahr), 

in metabolischen Erbkrankheiten: Lamotrigin, Levetiracetam, Gabapentin, Valproat. 

• bei Absenceepilepsie: Succinimid-Derivate. 

• bei Myoklonischen Epilepsien: Levetiracetam, Clonazepam. 

• beim Lennox-Gastaut-Syndrom: Levetiracetam, Lamotrigin, Topiramat, Rufinamid, Felbamat. 

• beim West-Syndrom: Vigabatrin, ACTH. 

• bei benigner zentro temporaler Epilepsie: Valproat, Sulthiam, Oxcarbazepin. 

*wurde erst nach Anfertigung der Tabelle mit der ursprünglichen MEL- Empfehlung in Ungarn zugelassen. 

Wenn es keine anderen entscheidenden Faktoren gibt, für die Ersttherapie von Epilepsien fokalen Ursprungs 

sind Carbamazepin oder Lamotrigin, für die Therapie idiopathischer generalisierter oder nicht klassifizierbarer 

Epilepsien ist Valproinsäure Arzneimittel erster Wahl. Das spezielle Antileptikum der juvenilen 

Abscenceepilepsie ist das Ethosuximid. Bei benigner zentrotemporaler Epilepsie können Carbamazepin, 

Valproat, Oxcarbazepin oder Sulthiam Arzneimittel erster Wahl sein. Die Therapie des West-Syndroms fängt 

meist mit Vigabatrin an, bei ungenügender Wirksamkeit muss die Therapie möglichst schnell mit Dosierung von 

ACTH ergänzt werden. Für die Ersttherapie des Lennox-Gastaut-Syndroms ist im Allgemeinen Valproinsäure 

Mittel der ersten Wahl (in dieser Krankheit führt diese Therapie selber nur selten zur dauerhaften 

Anfallsfreiheit). Bei Frauen im gebärfähigen Alter, sowohl in generalisierten als auch in fokalen 

Epilepsieformen ist als Ersttherapie die Dosierung von Lamotrigin oder Levetiracetam bevorzugt, weil der 

Einsatz von Valporat wegen höheres fruchtschädigendes Risikos zu meiden ist. Bei Epilepsie im höheren Alter, 

im Fall einer Polymorbidität – Polytherapie oder metabolischer Erbkrankheit kann man als Medikamente der 

Ersttherapie Lamotrigin, Levetiracetam oder Gabapentin wählen. 

Die Initialbehandlung einer Epilepsie sollte mit einer Monotherapie erfolgen. Die Kombination von 

Medikamenten verstärkt meist Nebenwirkungen und die Interaktionen, so dass möglichst eine Monotherapie – 

ein einziges Medikament – verordnet wird, die auch eine einfachere Anwendung der AE dem Patienten 

ermöglicht. 

2.8.1.1. 8.1.1. Dosierung der Antiepileptika 

Bei der Einstellung der ersten Monotherapie muss das ausgewählte Medikament zunächst in kleiner Dosis 

eingesetzt und in der Regel die Dosierung langsam gesteigert werden, bis die empfohlene Zieldosis erreicht wird 

(die therapeutische Dosierung entspricht meist dem mittleren therapeutischen Bereich und basiert auf dem 

Körpergewicht). Dabei müssen die Wirksamkeit und allfällige Nebenwirkungen (anhand des Anfallsstatus) in 

Erwägung gezogen werden und wenn es nötig ist, muss die Medikamentenmenge der therapeutischen Dosierung 

entsprechend erhöht werden. 

2.8.1.2. 8.1.2. Alternative Monotherapie und rationale Polytherapie (Kombinationstherapie) 

Falls bei Anwendung der ersten Monotherapie keine angemessene Anfallskontrolle entsteht, oder schwere, bzw. 

die Lebensqualität beeinträchtigende Nebenwirkung auftritt, sollte man auf ein anderes Antiepileptikum 

wechseln, also auf eine andere Monotherapie („alternative Monotherapie” übergehen: Die Einnahme des neuen 

Antiepileptikum erfolgt zunächst zusätzlich zum ersten Präparat, bevor dieses dann langsam abgesetzt wird.) 

oder Bitherapie stufenweise übergehen. Die beiden Methoden weisen keinen Unterschied in ihrer Wirksamkeit 

auf. Scheitert auch die alternative Monotherapie, kann auf eine Kombinationstherapie aus zwei Antiepileptika 

(Bitherapie) übergegangen werden. Kombinationstherapien mit 3-4 Antiepileptika sind oft weniger gut 

verträglich und sind nur bei Patienten mit seltener, spezifischer Pharmakoresistenz empfohlen. Jeder Wechsel 

von Antiepileptika kann trotz der „rationalen” Überlegung risikovoll sein. 
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Gemäß den Ergebnissen einer an vielen Patienten durchgeführten Forschung sind nach der Einstellung der 

ersten Monotherapie 45% der Epilepsiekranken anfallsfrei geworden; bei fehlender Anfallsfreiheit konnte man 

mit AE-Wechsel, im Laufe einer alternativen Monotherapie bei 10% der Patienten Anfallsfreiheit erreichen, 

nach dem Einsatz des dritten Antileptikums tritt nur bei 2% der Patienten eine dauerhafte Anfallsfreiheit auf. 

„Alternative Monotherapie” in idiopathischen generalisierten Epilepsien: als Mittel der Ersttherapie ist 

Valporat, danach als Mittel der Monotherapie, besonders beim Auftreten von Grand-Mal-Anfällen sind 

Lamotrigin, Levetiracetam oder Topiramat empfohlen, bei überwiegend myoklonischen Anfällen wird das 

Antileptikum Levetiracetam bevorzugt. Bei Abscenceepilepsien kann als alternative Monotherapie Valporat 

eingesetzt werden, der Einsatz von Lamotrigin kann aber auch wirksam sein. Nach der Ersttherapie mit 

Carbamazepin oder Lamotrigin bei partialen Epilepsien kann später der Einsatz von Levetiracetam, 

Oxcarbazepin, Valproat, bzw. Topiramat oder Zonisamid vorgeschlagen werden. Im Falle fehlender 

Wirksamkeit bei der Behandlung von benignen zentrotemporalen Epilepsien kann - von der Substanz der 

Ersttherapie abhängig - zu Carbamazepin oder Valproat, Oxcarbazepin oder Sulthiam gewechselt werden. 

Im rationalen Hintergrund der Kombinationstherapie steht neben der Verbesserung des Nebenwirkungsprofils 

die zu erwartende Steigerung der Wirksamkeit. (Als Grundlage der Überlegungen dienen die immer breiteren 

Kenntnisse im Bereich der Pathophysiologie der Anfälle, der Wirkmechanismen und pharmakologischer 

Eigenschaften der AE.) Die Wirksamkeit ergibt sich erstens aus den synergetischen Wirkungen der AE von 

unterschiedlichen Wirkmechanismen, anderseits aus dem günstigeren Nebenwirkungsspektrum und 

pharmakologischen Eigenschaften der neueren Antiepileptika. 

So ist nicht nur die Verbesserung des Anfallsstatus sondern die der Lebensqualität beeinflussenden Faktoren, 

wie z.B.: kognitive Zustandsverbesserung, günstige Veränderung im Körpergewicht, infolge der Reduktion der 

psychopathologischen Symptomen zu erwarten. 

Die Regeln der Kombinationstherapie mit Antiepileptika beruhen teils auf Ergebnissen wissenschaftlicher, 

valider Untersuchungen, teils auf empirischen Erfahrungen. Der Ansatzpunkt ist wieder die grundsätzlich 

formulierte, vielseitige, individuelle Therapieauswahl, ferner der Einsatz einer Substanz, derer 

Wirkmechanismus mit der läufigen Monotherapie potentiell komplementär ist (adjuvante Therapie). Die 

Kombination von Antiepileptika mit dem gleichen Wirkmechanismus (z.B.: der Einsatz von zwei, Na+- 

Ionströme blockierenden Medikamenten (Carbamazepin-Oxcarbazepin)) ist wegen ihres additiven 

neurotoxischen Effektes weniger vorteilhaft. Bei der Auswahl der Kombinationen basiert die rationale 

Überlegung einerseits auf der Strategie der kombinierten Anwendung komplementär wirkender Antiepileptika 

anderseits auf der Strategie des Einsatzes eines Präparates mit breitem Wirkspektrum (wie Valproat, Lamotrigin, 

Levetiracetam, Topiramat, Zonisamid). 

Bei Abscenceepilepsie sind die Kombination von Ethosuximid und Valproat, bei fokalen und generalisierten 

Anfällen die Synergie der Kombinationen von Valproat-Lamotrigin und Lamotrigin-Topiramat durch klinische 

und experimentelle Untersuchungen unterstützt. Anhand retrospektiver Analysen und klinischer Erfahrungen 

sind die altbewährten Kombinationen von Antiepileptika wie folgt: Carbamazepin-Clobazam bei 

Temporallappenepilepsien, Carbamazepin-Valproat und Phenytoin-Phenobarbital bei fokalen und 

generalisierten Anfällen, ihre Anwendung wurde aber in den vorigen Jahren zurückgedrängt. In Kenntnis der 

neueren Antiepileptika ist bei generalisierten Epilepsien neben Valporat der Einsatz von Lamotrigin empfohlen, 

aber genauso wirksam könnten die Antiepileptika Levetiracetam, oder Zonisamid und Topiramat sein. Bei 

fokalen Anfällen kann Carbamazepin am besten mit Lamotrigin kombiniert werden, wegen ihrer günstigen 

pharmakologischen Eigenschaften können in Polytherapie auch die folgenden zwei, schon auch in Ungarn 

zugelassenen neuen Antiepileptika: Lacosamid und Retigabin eingesetzt werden. 

Nach Scheitern der Monotherapie mit Valporat in der Behandlung vom Lennox-Gastaut-Syndrom kann in erster 

Linie Lamotrigin, dann Topiramat, Levetiracetam oder Rufinamid angewandt werden, aber die Kombinationen 

aus Valproat-Clobazam oder Valproat-Clonazepam können auch nutzvoll sein. Im Falle von Therapieresistenz 

gegenüber Vigabatrin-ACTH kann die Behandlung vom West-Syndrom mit dem Einsatz von Benzodiazepinen 

(Nitrazepam, Clonazepam, Clobazam) oder von Valproat, Lamotrigin, Topiramat oder Pyridoxin ergänzt 

werden. Bei schweren juvenilen myoklonischen Epilepsien (SMEI, Dravet-Syndrom) kann die Stiripentol Add-

On-Therapie mit Clobazam eine neue Möglichkeit für Zurückdrängen der Anfälle bedeuten, wenn diese mit 

Clobazam und Valproat nicht ausreichend kontrolliert werden können. 

Wenn die eingeleitete Bitherapie zur Anfallsfreiheit führt, muss man versuchen, die Dosierung des 

ursprünglichen Medikaments vorsichtig zu reduzieren. Im Allgemeinen kann festgestellt werden, dass im Falle 

einer unwirksamen Bitherapie eine andere Bitherapie ausprobiert werden soll. Falls mit der Bitherapie eine 
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signifikante Anfallsreduktion erreicht werden kann, aber noch keine vollkommene Anfallsfreiheit und keine 

Gefahr einer additiven Toxizität besteht, kann langsam ein drittes Antiepileptikum eindosiert werden. Es sind 

mehrere Risikofaktoren der kombinierten Antiepileptika –Therapie bekannt. 

Bei Kombinationstherapien treten häufiger Nebenwirkungen, unerwartete Interaktionen mit anderen 

Medikamenten als bei der Monotherapie auf, und die Wahrscheinlichkeit der Herausbildung teratogener 

Schädigungen ist auch höher. Die Wirksamkeit und Nebenwirkungen der einzelnen Antiepileptika sind schwer 

oder sogar unmöglich festzulegen und die kombinierten Behandlungen stellen höhere Anforderungen an die 

Compliance. 

Es muss beachtet werden, dass die alten (konventionellen) Antiepileptika, wie z.B.: Carbamazepin, Phenytoin, 

Phenobarbital und Primidon über eine bedeutende enzyminduzierende Wirkung (Cytochrome- P450-Komplex) 

verfügen, so verursachen sie wesentliche Interaktionen mit zahlreichen klinisch verwendeten Medikamenten. 

Durch die Anwendung der neueren Antiepileptika konnten wegen ihrer günstigeren pharmakokynetischen 

Eigenschaften Interaktionen und Komplikationen überwunden werden. 

Die neuen Antikonvulsiva sind nicht nur wegen ihrer besonderen und neuen Wirkmechanismen von Bedeutung, 

sondern wegen ihres günstigeren Nebenwirkungsprofils, der eine wirksame, nachhaltige Therapie ermöglicht. 

Sie spielen dadurch immer größere Rolle in der Verwirklichung einer syndromspezifischen, individuellen 

Antiepileptika-Therapie (sowohl bei Mono-, als auch bei Kombinationstherapie). 

2.8.1.3. 8.1.3. Die Nebenwirkungen der Antiepileptika 

Nebenwirkungen von Antiepileptika können in 3 Gruppen eingeteilt werden. Bei den dosisabhängigen akuten 

Effekten handelt es sich überwiegend um Symptome im Bereich des zentralen Nervensystems (z.B.: 

Schläfrigkeit, Störungen der Aufmerksamkeit, der Konzentration, des Gedächtnisses, Brechreiz, 

Schwindelgefühl, Doppelbilder und Ataxie), bzw. es können Leberschäden, hämatologische Schäden auftreten. 

Zu den dosisunabhängigen akuten Nebenwirkungen gehört das von Antiepileptika verursachte 

Hypersensitivitätssyndrom (AHS), das unterschiedliches Schwerespektum aufweisen kann: am häufigsten wird 

es vom allergischen, makulopapulösen Hautausschlag begleitet, seltener erscheint es in Form des 

lebensgefährlichen Stevens-Johnson oder Lyell-Syndroms; mit ihnen könnten typische Begleiterscheinungen, 

wie Fieber aus unerklärlichen Gründen, Eosinophilie und Gelenkschmerzen verkoppelt werden, die an sich 

wichtige Merkmale des Syndroms sind. Mit AHS ist am häufigsten beim Einsatz von Carbamazepin, 

Oxcarbazepin, Lamotrigin, Phenytoin, Phenobarbital zu rechnen. 

Für das Auftreten des Stevens-Johnson-Syndroms konnte in mehreren Studien eine starke Assoziation zum Allel 

HLA-B*1502 gezeigt werden, was dieses zu einem potentiellen Präventionsmarker macht; das Testen dieses 

Allels ist hauptsächlich in Populationen asiatischer Herkunft empfohlen, bei denen dieser Haplotyp häufiger 

vorkommt. 

Dosisunabhängige oder idiosynkratrische Nebenwirkung kann auch in Form von Leberfunktionsstörungen 

auftreten, meist bei Carbamazepin, Phenytoin, Phenobarbital, Valproat und Phelbamat. Ähnlicherweise kann 

aplastische Anämie die Anwendung von Felbamat, Agranulozytose die Anwendung von Carbamazepin und 

Phenytoin, Thrombozytopenie der Einsatz von Carbamazepin, Phenytoin, Primidon, Valproat und Felbamat 

verursachen. Das Valproat kann dosisunabhängig hepatische Enzephalopathie, bzw. überwiegend bei Kindern 

Pankreatitis verursachen. 

Kronische, dosisabhängige Nebenwirkungen sind: Körpergewichtsveränderung, Haarausfall, Hirsutismus, 

hormonelle Veränderungen, Sexualstörungen, Osteoporose und Zerebelläre Schäden. Bei Valproat ist bekannt, 

dass es durch Beeinflussung der Funktion der Thrombozyten (Thrombozytopenie) die Neigung zu Blutungen 

erhöht. 

2.8.2. 8.2. Epilepsiechirurgie 

Die moderne präoperative Epilepsiediagnostik und epilepsiechirurgische Behandlung haben sich in Europa 

in den Achtzigern verbreitet und entwickeln sich zurzeit ungebrochen und in viele Richtungen. Obwohl in der 

Epilepsiebehandlung die Antikonvulsiva eine grundsätzliche Rolle spielen, trotz der breiten Palette an 

Antiepileptika kann die medikamentöse Therapie nicht in allen Epilepsieformen eine andauernde Anfallsfreiheit 

sichern. Wenn die ersten zwei optimalen und anerkannten medikamentösen Standardtherapien keine dauerhafte 

Anfallsfreiheit verwirklichen lassen, die weitere Chance dafür liegt bei 5%. 
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Das Verhältnis der Patienten mit Pharmakoresistenz kann ungefähr 30% betragen. Das Ausprobieren der später 

erfolglos gebliebenen Antiepileptika-Kombinationen darf die Entscheidung nicht verzögern, ob beim jeweiligen 

Patienten der epilepsiechirurgische Eingriff möglich ist; besonders betrifft es Patienten mit 

Temporallappenepilepsie, wobei die Ergebnisse der resektiven epilepsiechirurgischen Behandlung viel besser 

sind, als die der Pharmakotherapie. 

Indikation epilesiechirurgischer Eingriffe 

Für einen epilepsiechirurgischen Eingriff müssen gleichzeitig die folgenden Kriterien erfüllt werden: die gut 

begründete Diagnose des Epilepsie-Syndroms, das Fortbestehen der Pharmakoresistenz, die Lokalisation der 

Hirnregion, von der die Anfälle ihren Ausgang nehmen („Fokuslokalisation“), große Chance für Anfallsfreiheit 

oder Anfallsreduktion, geringes operatives Risiko und Motivation der Patienten zur Operation. 

Die präoperative Epilepsiediagnostik 

Ziel der präoperativen Epilepsiediagnostik ist die Auswahl der Patienten, bei denen ein epilepsiechirurgischer 

Eingriff als Therapiestrategie möglich ist, weiterhin die Identifikation 

von Patienten, denen die operative Behandlung nicht empfohlen ist. Der Erfolg der operativen Behandlung ist 

von der Korrektheit der Lokalisation der epileptogenen Zone (Hirnregion, von der die Anfälle ihren Ausgang 

nehmen) abhängig, bzw. davon, in welchem Maße die operative Entfernung der die Epilepsie verursachenden 

Hirnregion möglich ist. 

Ziel der präoperativen diagnostischen Bestrebungen ist es, das betreffende, die Epilepsie auslösende Areal 

möglichst genau zu lokalisieren, damit es erfolgreich entfernt wird. Solche Verfahren mit Heilungsaussicht sind 

aber nur bei den Temporallappenepilepsien zu realisieren, in denen die epileptogene Zone mit den „eloquenten“ 

Regionen der Hirnrinde nicht übereinstimmt. 

Falls eine komplette Resektion nicht durchsetzbar ist, kann in Form palliativer Epilepsiechirurgie eine selektive 

Resektion in Erwägung gezogen werden, die in einigen Fällen vorteilhaft sein kann, wobei dennoch insgesamt 

von einem solchen Eingriff weniger Erfolg zu erwarten ist. 

Die präoperative Epilepsiediagnostik umfasst eine Reihe hochspezialisierter Untersuchungsmethoden, einerseits 

strukturelle bildgebende Untersuchungsmethoden, wie die Magnetresonanztomographie (MRT), anderseits 

funktionelle Untersuchungsverfahren, wie EEG, intensives Video-EEG-Monitoring, funktionelle MR-

Bildgebung (fMRT), Single-Photon-Emission-Computer-Tomographie (SPECT), Positronen – Emissions-

Tomographie, (PET), sowie neuropsychologische Testreihen. 

In der präoperativen Epilepsiediagnostik ist die Magnetresonanztomographie von großer Bedeutung. Wenn in 

der MRT-Untersuchung keine Läsion detektiert wird, kann die epileptogene Zone nur durch funktionelle 

Untersuchungsverfahren bestimmt werden und es wird nicht selten invasives Verfahren notwendig. Insofern die 

Analyse der Ergebnisse von nicht-invasivem EEG, Anfallssemiologie, MRT- und neuropsychologischen 

Untersuchungen in Bezug auf die Lokalisation zum gleichen Ergebnis führen (Kongruenz), werden bei der 

Mehrheit der betroffenen Patienten mit TLE auch ohne invasive Untersuchungen resektive chirurgische 

Eingriffe am Schläfenlappen durchgeführt. In diesen Fällen sind durch MRT am häufigsten 

Hippocampussklerose oder andere morphologischen Schäden, z.B.: fokale kortikale Dysplasien erkennbar. 

Bei den extratemporalen Epilepsien, wenn auch eine Läsion identifiziert werden kann, ist die Situation viel 

komplizierter, weil die Ergebnisse der EEG- und MRT-Untersuchungen nicht konsistent sind, und sie 

miteinander nicht eindeutig in Zusammenhang gebracht werden können. Das bedeutet jedoch nicht unbedingt, 

dass eine operative Lösung unmöglich wäre. (Bild 1.) 

Abbildung 5.12. Abbildung 1.: Vorgang der präoperativen Untersuchung 
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Im Laufe der präoperativen Untersuchung spielt das Video-EEG-Monitoring samt kontinuierlicher Video-EEG-

Aufzeichnung zum Detektieren der Anfälle und auf die Kopfhaut geklebten Oberflächenelektroden erfasstem 

EEG eine bedeutende Rolle. Der Analyse der so abgeleiteten Anfälle dient die verhältnismäßig zuverlässige 

Bestimmung der Lokalisation der epileptogenen Zone. Wenn in den Ergebnissen Diskrepanz erkennbar ist, gibt 

es Möglichkeiten für invasive EEG-Untersuchungen und elektrische Stimulation des Cortexes, die entweder die 

Indikation oder eben die Verwerfung der Möglichkeit einer operativen Therapie begründen. (Bild 2.) 

Abbildung 5.13. Abbildung 2.: Invasive Elektroden 
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Die elektrische Stimulation der Hirnrinde dient der Begrenzung der eloquenten kortikalen Regionen 

(Sprachregion, motorische Region) und ihrer potentiellen Erhaltung. In dem Falle, wenn die epileptogene Zone 

in der Nähe oder längs der eloquenten kortikalen Region liegt, kann der zu resektierende Anfallsherd genauer 

abgegrenzt werden. Dieses Verfahren kann sowohl während der Operation bei wachem Patienten, als auch 

extraoperativ, mit subduralen oder implantierten, für einige Tage (oder eventuell Wochen) verwendbaren 

Tiefen-EEG-Elektroden durchgeführt werden. 

Epilepsiechirurgische Verfahren 

Operative Methoden 

Es gibt verschiedene Verfahren der chirurgischen Behandlung der Epilepsie. 

Grundsätzliche Methode der Epilepsiechirurgie ist die Resektion. Unter Resektion wird die „en bloc” 

Entfernung des Hirnteils verstanden, dem mutmaßlich die epileptogene Zone (Anfallsfokus) zugeordnet werden 

kann. 

Es kann auch in Form einer selektiven Resektion durchgeführt werden, z.B.: bei mesialer 

Temporallappenepilepsie erfolgt oft eine vordere Temporallappenresektion. Wenn eine gut umschriebene, 

hirnstrukturelle Veränderung (epileptogene Läsion) entfernt wird, in deren Umgebung die Anfälle beginnen, 

spricht man über Läsionektomie (dieses Verfahren erfolgt, wenn die epileptogene Zone ein Cavernom oder 

Gliom ist). 

Die Hemisphärektomie ist eine erweiterte Resektion (Entfernung einer kompletten Hirnhälfte). Die 

Kallosotomie (Balkendurchtrennung) kann die Ausdehnung des aktuellen Anfalles von einer Hirnhälfte auf die 

andere verhindern. 

Neben den Resektionen gibt es noch funktionelle epilepsiechirurgische Verfahren, die auf elektrischer 

Stimulation bestimmter Regionen beruhen, wie die Stimulation von Nervus vagus (Vagusnerv-Stimulation – 

VNS) oder die Tiefe Hirnstimulation. 
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Abbildung 5.14. Abbildung 3.: Resektive epilepsiechirurgische Verfahren 

 

Resektive Methoden  bei Temporallappen- und Extratemporallappenepilepsien 

Eine der häufigsten fokalen Epilepsien ist die mesiale Temporallappenepilepsie mit Hippocampussklerose. Bei 

den häufig vorkommenden pharmakoresistenten fokalen Epilepsien kann durch die operative 

Epilepsiebehandlung (der medikamentösen Therapie gegenüber) eine Verbesserung der Lebensqualität erreicht 

werden. Die häufigste operative Methode bei Temporallappenepilepsie ist die selektive vordere temporale 

Lobektomie, bzw. Entfernung des Schläfenlappens. Entfernt werden: Pol (Ende) des Temporallappens, ein Teil 

des lateralen temporalen Cortexes und mesiotemporaler Strukturen, wie Uncus, Mandelkern (Amygdala), Kopf 

und Körper von Hippocampus und ein Teil der darunterliegenden Gyrus parahippocampalis. In diesem Fall 

erfolgt im Allgemeinen keine elektrokortikographische Kontrolle. 

In neokortikalen Temporallappenepilepsien stehen, abhängig vom Ausmaß des epileptogenen Areals, mehrere 

Resektionsmethoden zur Verfügung, bei denen die intraoperative elektrokortikographische Kontrolle häufiger 

ist. 

Bei extratemporalen Epilepsien ist die Erweiterung der Operation von den Ergebnissen der prächirurgischen 

Epilepsiediagnostik abhängig individuell, ihr Ausmaß kann sich von der Läsionektomie bis Lobektomie 

erstrecken. Die Operation wird situationsabhängig unter einer intraoperativen elektrokortikographischen 

Kontrolle durchgeführt. Insofern nach der geplanten kleinsten Resektion das intraoperative Elektrokortikogram 

periläsionelle Spitzenpotential zeigt, falls Gehirn-Dysgenese bestehen, soll diese Hirnregion möglicherweise 

resektiert werden. 

Hemisphärektomie, Hemisphärotomie 

Bei Patienten mit schwerster pharmakoresistenter Epilepsie und häufigen, unfallgefährdeten Anfällen, bzw. mit 

diffusen oder hemisphärischen strukturellen epileptogenen Läsionen muss die Durchführung einer 

Hemisphärektomie oder Hemisphärotomie in Erwägung gezogen werden. Abgesehen von wenigen Ausnahmen 

wird diese Form der Operation bei Patienten mit schwerer Hemiparese durchgeführt, die ihren Arm praktisch 
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nicht mehr richtig benutzen können. Dieser Eingriff und seine Risiken müssen besonders bei Kindern sowohl 

wegen der häufigen Unfallgefährdung bei Anfällen und als auch wegen der nach der erfolgreichen Operation 

Zustandsbesserung zeigenden neurokognitiven Ergebnisse erwogen werden. Das Verhältnis der Anfallsfreiheit 

nach der Operation ist genauso gut, wie nach der epilepsiechirurgischen Behandlung bei 

Temporallappenepilepsien. Die drei häufigsten Läsionen, die einen operativen Eingriff benötigen, sind die 

perinatale hypoxische Hirnschädigung, ausgeprägte zweiseitige Dysgenese, die chronische Rasmussen-

Enzephalitis, weitere Indikationen für diese Operationsmethode sind die Hemimegalenzephalie, das Sturge-

Weber-Syndrom, Stroke, perinatale oder postenzephalitische Noxe. 

Palliative epilepsiechirurgische Methode (Diskonnektion) 

Kallosotomie 

Die Durchtrennung (Kallosotomie) des Balkens (Corpus callosum) ist das wohl klassischste Beispiel eines 

palliativen Eingriffes, der die Hemmung der Ausbreitung der epileptischen Anfälle zum Ziele hat. Er wird vor 

allem bei Patienten mit diffusen epileptogenen Schäden des Cortexes und mit häufigen, schweren Sturzanfällen 

durchgeführt. Kallosotomie kommt überwiegend im Lennox-Gastaut-Syndrom vor. Die Komplikationen (Split-

Brain-Syndrom, Lähmung der unteren Extremitäten) sind nicht selten. 

Multiple subpiale Transsektion 

Die Technik der multiplen subpialen Transsektion kommt zur operativen Behandlung von für die 

Anfallsentstehung verantwortlichen Abschnitten (epileptogene Zone) in Frage, die nicht entfernt werden 

können. Die Ergebnisse dieser operativen Methode sind den der resektiven epilepsiechirurgischen Verfahren 

bedeutend unterliegen. 

Ergebnisse der operativen Behandlung 

Die kontrollierten Folgeuntersuchungen haben erwiesen, dass nach einer Temporallappenresektion die Chance 

auf Anfallsfreiheit bei etwa 60-70% liegt (Tabelle 1, Bild 5). Die meisten Patienten benötigen auch eine 

postoperative medikamentöse Therapie, ein Teil von ihnen bleibt aber auch nach der Entscheidung für die 

Beendigung der antiepileptischen Therapie anfallsfrei. Wenn die Temporallappenresektion auf der 

sprachdominanten Seite erfolgt, gibt es insbesondere dann ein erhöhtes Risiko auf postoperative Gedächtnis- 

und Sprachbeeinträchtigungen, wenn die präoperativen neuropsychologischen Untersuchungen dem 

Durchschnittswert entsprechende oder bessere Gedächtnisfunktion detektiert haben (es bestehen keine 

präoperative kognitive Defizite). 

In neokortikalen Epilepsien, bei denen der Anfallsursprung außerhalb des mesialen Temporallappens liegt, ist 

die Bestimmung der Lokalisation der epileptogenen Zone, bzw. der zu resektierenden Region wesentlich 

schwerer. Die postoperativen Resultate sind meistens schlechter, als bei der chirurgischen Behandlung der 

Temporallappenepilepsie. Die Komplikationen sind von der Lokalisation der Resektion und der Nähe der 

eloquenten Hirnregionen abhängig. 

Komplikationen der epilepsiechirurgischen Eingriffe 

Im Laufe epilepsiechirurgischer Verfahren können in Abhängigkeit vom Operationstyp und von der 

Lokalisation der Schädigung verschiedene Komplikationen vorkommen. Im Laufe der resektiven 

epilepsiechirurgischen Eingriffe hat man anhand der statistischen Angaben die folgenden Daten  zur 

postoperativen Morbidität und Letalität erfasst: 

Vordere temporale Resektion 

Anzahl der untersuchten Patienten:1911. Morbidität (Infektion, Blutung, Hemiparese, Hemianopsie, Aphasie, 

akuter  Hydrozephalus, kognitive Defizite, Split-Brain-Syndrom, psychische Störungen): 5,1%. Letalität: 0,5% 

Extratemporale Resektion 

Anzahl der untersuchten Patienten: 432. Morbidität (Infektion, Blutung, Hemiparese, Hemianopsie, Aphasie, 

akuter  Hydrozephalus, kognitive Defizite, Split-Brain-Syndrom, psychische Störungen): 5,8%. Letalität: 0% 

Hemisphärektomie (bei den meisten Patienten erfolgt keine funktionelle, sondern 

anatomische  Hemisphärektomie) 
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Anzahl der untersuchten Patienten: 84. Morbidität (Infektion, Blutung, Hemiparese, Hemianopsie, Aphasie, 

akuter  Hydrozephalus, kognitive Defizite, Split-Brain-Syndrom, psychische Störungen): 16,7%. Letalität: 3,6%. 

Kallosotomie 

Anzahl der untersuchten Patienten: 130. Morbidität (Infektion, Blutung, Hemiparese, Hemianopsie, Aphasie, 

akuter  Hydrozephalus, kognitive Defizite, Split-Brain-Syndrom, psychische Störungen): 9,2%. Letalität: 1,5%. 

Epilepsiechirurgische Hirnstimulationsverfahren 

VNS 

Nach der Einführung der Vagusnerv-Stimulation ist nach Monaten noch immer eine Reduktion der 

Anfallshäufigkeit zu erwarten, obwohl laut statistischer Angaben eine vollkommene Anfallsfreiheit nur bei 

einem kleineren Anteil der Patienten entsteht. Die postoperativen Folgeuntersuchungen haben bei den meisten 

Patienten die Verbesserung der Stimmung und Verbesserung der Lebensqualität hinsichtlich sozialer Aktivitäten 

erwiesen. Als Komplikation können Heiserkeit, lokale Parästhesien, Hustenreiz vorkommen, die sich jedoch mit 

Veränderung der Stimulationsintensität mindern können. 

DBS Deep brain stimulation 

Die Stimulationsbehandlung der Nuclei anteriores thalami (zweiseitig) ist zur Behandlung pharmakoresistenter 

fokaler Epilepsien beim Erwachsenen zugelassen. Den Grund des potenziellen Wirkmechanismus bildet 

wahrscheinlich die epileptische Aktivität hemmende Wirkung der basalen Ganglien. Zur Sicherheit des 

Verfahrens tragen die durch MRT kontrollierte Bestimmung des Zielpunktes und die Anwendung des modernen 

stereotaxischen Apparates bei. 

Das Verfahren wurde anhand der Ergebnisse kontrollierter Studien zugelassen und kann in bestimmten Fällen 

durchgeführt werden. Die bisherigen Daten zeigen Anfallsfreiheit bei ca. 20-25%, die versprechungsvoll ist, 

schließlich bei Vielen von ihnen keine resektiven epilepsiechirurgischen Eingriffe möglich sind oder die VNS 

keine Ergebnisse gebracht hat. 

2.9. 9. Differenzialdiagnostische Überlegungen zur Epilepsie 

Die epileptischen Anfälle und ihre Differenzialdiagnose bedeuten eine alltägliche Aufgabe in der 

neurologischen Praxis und der Notfallversorgung. Die sorgfältige Anamnese ist von höchster Wichtigkeit, 

entscheidend in der Differenzialdiagnostik und in der Analyse der medizinischen Befunde. Die epileptischen 

Anfälle sind paroxysmale Erscheinungen, die mit kurz andauernder Wahrnehmungsstörung, verändertem 

Benehmen und Bewusstseinsstörung einhergehen. Die Anfälle können sehr unterschiedlichen Ablauf haben, 

daher können sie zahlreiche differenzialdiagnostische Fragen aufwerfen. 

Einige typischen Symptome oder Untersuchungsergebnisse können vom Prozess der Differenzierung 

herausgegriffen werden, trotzdem ist es festzuhalten, dass das Unwohlsein in seiner Ganzheit bewertet werden 

muss, ferner dass die angegebenen Symptome im Allgemeinen und für die meisten Anfälle charakteristisch sind, 

und dass hinsichtlich einzelner Anfälle Unterschiede vorhanden sein können. 

Der epileptische Anfall: dauert im Allgemeinen 10-180 Sekunden lang, die Augen sind meist offen im 

Anfallsverlauf. Es sind zahlreiche unterschiedliche motorische Veränderungen wahrzunehmen, wie 

Automatismen, tonische, versive Phänomene und Klonisation oder tonisch-klonische Symptome (Klonisation 

mit Tonuserhöhung), bzw. ihre aufeinander folgenden Kombinationen. Nach den Anfällen tritt oft  ein Verlust 

der Sprachfähigkeit (Aphasie) als erstes Symptom auf, die anschließend allmählich, meist nach einem 

Zeitraum von aphasischen Störungen rückgebildet wird. 

Typisches Symptom der epileptischen Anfälle ist das einleitende Aurasymptom. Die postiktale Reorientation 

erfolgt oft langdauernd, gradweise. Im Anfallsverlauf sind typische Ableitungsmuster, sog. Anfallsmuster im 

EEG aufzuweisen. Im Hintergrund der Anfälle stehen nur selten eindeutige auslösende Faktoren, aber wenn so 

etwas gibt, dann handelt es sich um ähnliche Erscheinungen. 

Synkope: Die Synkope dauert am häufigsten von einigen Sekunden bis einer halben Minute, die Augen sind 

ganz oder halb offen. Diese kurz andauernde Bewusstlosigkeit geht mit einem Verlust der Haltungskontrolle, 

mit Tonusverlust einher, es können aber auch Myoklonien, tonische Anspannung auftreten (wenn der Körper 

keine horizontale Körperposition aufnehmen kann). Nach der Synkope besteht meist keine Sprachstörung. Am 
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Anfang der Synkope treten typische Symptome, wie die oft minutenlang andauernden vegetativen Prodrome. 

Die Reorientation ist schnell. Die EEG-Ableitung zeigt während der Synkope zunächst generalisierte 

Verlangsamung, dann Aktivität-Depression. Im Hintergrund kann Einschüchterung, Schmerz, Miktion stehen. 

Psychogene nicht-epileptische Anfälle: Ihre Dauer ist sehr unterschiedlich. Die Augen sind charakteristisch 

zu, oft zusammengepresst. Für die motorischen Erscheinungen ist eine veränderliche Intensität charakteristisch: 

verstärkend oder abklingend, besonders nicht stereotypisch, das heißt, von Unwohlsein zu Unwohlsein 

mannigfaltig. Die Sprache ist oft leise, sterbend und stotternd. Der Beginn ist sehr variationsfähig, kann mit 

einem langen Vorläufersymptom auftreten. Die Reorientation ist oftmals langsam, sie erfolgt mit 

abwechselnden manchmal besseren, manchmal schlechteren Abschnitten. Im EEG zeigen sich dem 

physiologischen Wachzustand entsprechende Entladungen. Der auslösende Faktor ist die Suggestion. 

Parasomnien: Ihre Dauer beträgt von einigen Sekunden bis einige Minuten. Die Augen sind offen, es sind 

einige anscheinend zielgerichteten Automatismen wahrzunehmen. Es gibt keine Sprachstörung, kein 

einleitendes Symptom. Beim Rückschlaf kann nicht über Reorientation gesprochen werden. Mit Hilfe von EEG-

Ableitungen kann man auseinanderlegen, ob  die Erscheinung direkt aus der Tiefschlafphase des Non-REM-

Schlafstadiums oder aus dem REM-Schlafstadium erfolgt. Auslösende Faktoren können bestimmte 

Medikamente sein. 

2.9.1. 9.1. Der epileptische Anfall 

Das klinische Erscheinungsbild und Symptomatik der epileptischen Anfälle ist sehr wechselvoll. Die Symptome 

der Anfälle können in 4 verschiedenen „symptomatischen Dimensionen” manifestiert werden (sensorische, 

motorische, vegetative Manifestation und Bewusstseinsdimension). Jede kurze, zu einer der oben erwähnten 

Dimensionen gehörende Beschwerde kann neben den Anfällen als mögliches Mittel der Differenzialdiagnostik 

dienen. Charakteristische Beispiele sind: eine Migräne mit visueller Aura (sensorisches Leitsymptom), 

psychogener nicht-epileptischer Anfall mit asymmetrischem, rhythmischem Zittern (motorisches Symptom) 

oder Synkope mit primär kardialer Asystolie im Hintergrund (Bewusstseinsstörung). 

Sowohl der epileptische Anfall als auch die anderen klinischen Erscheinungen hinsichtlich der 

Differenzialdiagnostik sollen auf semiologischer Ebene untersucht werden. Sowohl epileptische Anfälle als 

auch aber Synkope haben einen typischen zeitlichen Ablauf, während dessen sich die verschiedenen Symptome 

charakteristisch verändern, bzw. aufeinander folgen. 

Z. B.: tritt nach epigastrialer Aura oraler und manueller Automatismus, nach 

psychomotorischen/automotorischen Anfällen oder nach vegetativen Prodromal-Symptomen bei Synkope 

Bewusstlosigkeit oder Tonusverlust auf, anschließend können auch noch Myoklonien erscheinen. 

Leider sind die semiologischen Züge der epileptischen und nicht-epileptischen Anfälle sehr ähnlich, 

hauptsächlich in Bezug auf je eine herausgegriffene Erscheinung, und wenn nur teilweise darüber Informationen 

zur Verfügung stehen (typisch in den alltäglichen Situationen, in denen Angaben nur aus der Nacherzählung 

herkommen), führen sie oft zu falschen/irrigen Schlussfolgerungen. 

2.9.2. 9.2. Synkope 

In der Synkope führt eine vorübergehende Minderdurchblutung des Gehirns zur Bewusstseinsstörung. Sie wird 

nach ihrer Ursache in zwei Hauptgruppen, die neural vermittelten (vasovagal) und vom Herzen ausgehenden, 

kardiogenen (Sick-Sinus-Syndrom) Synkopen eingeteilt. 

Von den eigentlichen Synkopen anfallsartige vorübergehende Bewusstseinsstörungen abzugrenzen, ist eine der 

häufig vorkommenden Alltagsaufgaben der neurologischen und inneren medizinischen Notfallpraxis. Die 

Abgrenzung ist oft einfach, aber nicht immer eindeutig, besonders wenn die Synkope nicht in der gewöhnlichen 

Form abläuft. Im Laufe der Synkope können oft motorische Symptome erkannt werden. Während des Ablaufes 

induzierter Synkope gesunder Untersuchungspatienten wurden in 90% motorische Symptome, tonische 

Anspannung oder klonische Zuckungen wahrgenommen, die den epileptischen Symptomen sehr ähnlich sind. 

Die epileptischen Anfälle können auch durch minimale oder kaum bemerkbare motorische Symptome begleitet 

werden, sie stellen im Wesentlichen nur Bewusstseins- oder Empfindungsstörungen dar. Daraus folgt, dass im 

Laufe der Differenzialdiagnose selbst das Vorhandensein oder der Ausschluss der motorischen Symptome nicht 

ausreichend ist, ihre Herausbildung, Ausbreitung und Zusammenhänge mit anderen Symptomen sind genauso 

wichtig. 
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Mit Hilfe gezielter Auto- und Heteroanamnese ist das Unwohlsein beim großen Anteil der Patienten 

differenzierbar. Typische Charakterzüge der Synkope sind die Prodrome vor der Synkope, die z.B. durch 

Schwitzen, Hitze- und Kältegefühl, Palpitationsgefühl, Tinnitus, Einschränkung des Sehens, verschwommenes 

Sehen begleitet werden, die Augen sind dabei mehr oder weniger geschlossen. Es gibt aber auch epileptische 

Anfälle mit Tonusverlust (atonischer Anfall), die ohne andere Symptome, in generalisierter Form selten 

auftreten (typisch zum Beispiel im Lennox-Gastaut-Syndrom). 

Für epileptischen Anfall sind Kopfversion, Zyanose und längerdauernde  postiktale Verwirrtheit bezeichnend. 

Ein einfaches klinisches Symptom für Differenzierung ist der Zungenbiss; er tritt typischerweise bei 

epileptischen Anfällen, seltener auch bei anderen Unwohlsein auf, es ist aber charakteristisch, dass in 

epileptischen Anfällen der Zungenrand, in Synkope oder psychogenen nicht-epileptischen Anfällen dafür die 

Zungenspitze verletzt wird. 

Während epileptischer Anfälle verlaufen oft vegetative Veränderungen. Sie können folgenschwer, auch 

lebensbedrohend sein, manchmal stellen sie differenzialdiagnostische Frage für innere Medizin dar, wie z.B.: 

iktale Asystolie oder iktale Apnoe. Dabei können die Symptome in maskierter Form erscheinen: von Asystolie 

verursachte Bewusstseinsverlust und Zuckungen maskieren z.B.: die anwesenden Automatismen. Mit dem 

epileptischen Anfall verknüpfbare iktale Asystolie indiziert die Implantation eines Herzschrittmachers. 

2.9.3. 9.3. Psychogene nicht-epileptische Anfälle 

Aus den Angaben der Epilepsiezentren und Epilepsie-Monitoring-Einheiten hat sich ergeben, dass die 

psychogenen nicht-epileptischen Anfälle einen verhältnismäßig häufigen differenzialdiagnostischen 

Problemkreis der epileptischen Anfälle bilden. In erster Linie sind junge Frauen betroffen. Es kann auf 

psychogenen Ursprung verweisen, wenn der Anfall z.B.: nur in Gesellschaft, vor anderen Menschen, vielleicht 

in einer Anstalt des Gesundheitswesens auftritt (in den Monitoring-Einheiten gibt es eben Beispiele für das 

Gegenteil). Aufrufzeichen kann in bestimmten Fällen auch die Antiepileptika-Resistenz sein, bestimmte, in der 

Anamnese vorkommende Krankheitsbilder, wie z.B.: die Fibromyalgie oder chronische Schmerzen und vieles 

spricht dafür der im Laufe der Anamnese vorgetragene, sehr ausführliche, und dennoch gefächerte (aber nicht 

stereotypische) Symptome darstellende Bericht des Patienten. In diesen Situationen können standardisierte 

psychiatrische Fragebogen, wie z.B.: der MMPI Test (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) mit ihrer 

Positivität bei der Diagnostik helfen. 

Der Ablauf der Anfälle psychogener Herkunft kann sehr wechselvoll sein, ihre typischen Symptome sind 

Versteifen des Körpers, geschlossene, zusammengepresste Augen, bilaterale motorische Aktivität bei 

erhaltenem Bewusstsein und stotteriges Sprechen. 

Die epileptischen Anfälle verkoppeln sich oft mit psychogenen nicht- epileptischen Anfällen (z.B.: nach 

resektivem epilepsiechirurgischem Eingriff, oder im Falle eines sich verbessernden Anfallsstatus). 

Die Verbesserung und Objektivierung der Anfallsdiagnostik, verglichen mit den anamnestischen Angaben, ist 

aber oft nur mittels Video-Elektroenzephalographie- Überwachung (Video-EEG) möglich. 

2.9.4. 9.4. Schlafkrankheiten 

Die Parasomnien sind wichtige differentialdiagnostische Faktoren der in Frontallappenepilepsien häufigen 

nächtlichen Anfälle. Innerhalb der Parasomnien unterscheidet man zwischen Non-REM („rapid eye movement“) 

Parasomnien (z.B.: Schlafwandeln) und REM-Schlaf-assoziierte Parasomnien (Verhaltensstörung im REM-

Schlaf). Die Ersteren kommen im jungen Alter, die Letzteren in späteren Lebensphasen vor. Im Laufe des 

Einschlafens können physiologisch in den Extremitäten Myoklonien auftreten, die von den z.B.: in der juvenilen 

myoklonischen Epilepsie auftretenden epileptischen Myoklonien getrennt werden können. 

Die Narkolepsie kann durch Kataplexie begleitet werden, die zum Zusammenfall führen kann. Kataplexie wird 

charakteristisch meist durch ein starkes Gefühl ausgelöst, dies gilt aber auch für die „Startle“-Anfälle. 

Die Narkolepsie wird durch kurzen Verlust der Muskelentspannung charakterisiert, der oft nur durch 

polygraphische Video-EEG-Überwachung von den epileptischen negativen Myoklonien und vom akinetischen 

Anfall abzugrenzen ist. Weitere typische Symptome der Narkolepsie, wie die hypnagogen Halluzinationen oder 

die Schlaflähmung helfen auch bei der Differenzierung zwischen Epilepsie und Narkolepsie. 

2.9.5. 9.5. Weitere Erkrankungen 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 5. Komplexe Gehirnaktivitäten. 

Bewusstsein (kognitive Prozesse). 

Bewusstseinsverändernde Drogen 

 

 1186  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Als wichtige klinische Differenzialdiagnose zerebraler Durchblutungsstörungen (TIA -Transitorische 

ischämische Attacken) kommen epileptische Anfälle von Zeit zu Zeit in Frage. TIAs treten typisch zusammen 

mit „Negativsymptomen“ (Defizit) oder Symptomatik (z.B.: Parese, Aphasie) auf, die in der postiktalen Phase 

des epileptischen Anfalles, ohne das Auftreten anderer auffallender Anfallssymptome erscheinen können. 

Im Rahmen einer Migräne treten in 15-20% Aurasymptome auf, die auf Anfallssymptome hinweisen könnten. 

Die Dauer der Aurasymptome bei Migräne ist im Allgemeinen länger (typischerweise 20-30 Minuten, maximal 

60 Minuten lang), als die der epileptischen Auren (sekundenlang), daneben können die visuellen epileptischen 

Auren noch länger, mehrere Minuten lang andauern. Dazu gehört noch, dass epileptische Anfälle auch (seltener, 

2-4%) durch Kopfschmerzen in der periiktalen Phase begleitet werden können, ferner dass die Epilepsiekranken 

verhältnismäßig oft interiktale Kopfschmerzen haben. 

Die Diagnose der okzipitalen Epilepsie bei Kindern kann Schwierigkeiten verursachen, wobei die Anfälle durch 

visuelle Aura, postiktale Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen charakterisiert werden. In der internationalen 

Klassifikation der Kopfschmerzen (Klassifikation von International Headache Society) gibt es ein besonderes 

Kopfschmerzsyndrom, das sog. „Migralepsy“ (epileptische Migräne?), die als Grenzbereich von Epilepsie und 

Migräne betrachtet wird, obwohl viele Wissenschaftler damit im Zusammenhang ihren Zweifel ausdrücken. 

Zusammengefasst ist zu merken, dass der epileptische Anfall eine der sogenannten paroxysmalen klinischen 

Erscheinungen ist. Die epileptischen Anfälle, abhängig von der Betroffenheit bestimmter Hirnregionen, haben 

eine wechselvolle Semiologie. Zur Feststellung und Differenzialdiagnose epileptischer Anfälle ist eine 

zielgerichtete Aufnahme der Anamnese erforderlich. Das EEG kann spezifisches (aber nicht sensitives) Mittel 

der Differenzialdiagnostik sein. Wenn die zur Verfügung stehenden diagnostischen Daten nicht ausreichend 

sind, ist die Untersuchung des Kranken in einem Epilepsie-Zentrum empfehlenswert. 

2.9.6. Testfragen 

Wählen Sie die Antwort aus, die am besten passt: 

1. Worauf bezieht sich die Bezeichnung Epilepsie? (B) 

A. Als Epilepsie wird eine Krankheit bezeichnet, die mit Krämpfen assoziiert ist. 

B. Epilepsie ist die kollektive Bezeichnung für eine heterogene Gruppe von Krankheiten. 

C. Epilepsie bezieht sich auf pathologische Änderungen gewisser neurophysiologischer Phänomene. 

2. Welche Aussage ist wahr, bezüglich der Entstehung der Epilepsie? (C) 

A. Es handelt sich um eine einheitliche Ätiologie. 

B. Epilepsie wird durch einen Schlaganfall oder inflammatorische neurologische Krankheiten verursacht. 

C. Sowohl der Pathomechanismus als auch die Ätiologie sind verschieden. 

3. In welchem Lebensabschnitt ist die Inzidenz der Epilepsie, basierend auf epidemiologischen Daten, am 

höchsten? (B) 

A. Im Erwachsenenalter und im älteren Alter. 

B. In der frühen Kindheit und Kindesalter, oder über dem 60. Lebensjahr. 

C. In der frühen Kindheit und Erwachsenenalter. 

4. Die Klassifikation der Epilepsie ist charakterisiert durch folgendes: (B) 

A. Es handelt sich um ein vereinheitlichtes und beständiges System 

B. Die Klassifikation ändert sich, entwickelt sich parallel zur Entwicklung der Diagnose. 

C. Eine Differenzierung wird nur entsprechend der Anfall-Klassifikation gemacht 
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5. Basierend auf dem neusten Klassifikationssystem, welches 2010 durch die International League 

against Epilepsy veröffentlich wurde: (A) 

A. Epilepsien können in drei Hauptgruppen eingeteilt werden: die Gruppe der Epilepsien, welche ein 

charakteristisches elektro-klinisches Bild zeigen, Gruppen von Syndromen charakterisiert vom Sichtpunkt 

der Epilepsiechirurgie, und Gruppen von Epilepsien, die nicht zu Syndromen passen. 

B. Epilepsien können in drei Hauptgruppen eingeteilt werden: fokale Läsion Epilepsie, multifokale Läsion 

Epilepsie und generalisierte Epilepsie 

C. Epilepsien können in drei Hauptgruppen eingeteilt werden: fokal, multifokal und nicht-klassifizierbare 

Epilepsien. 

6. Basierend auf dem oben genannten Klassifikationssystem (ILAE, 2010) kann die juvenile 

myoklonische Epilepsie eingeteilt werden in: (A) 

A. Jugendliche (14-18 Jahre) und junges Erwachsenenalter elektro-klinische Syndrome. 

B. Fokale Epilepsie. 

C. Kindheitsepilepsie (frühe Kindheit (1-6 Jahre) und Kindheit (6-14 Jahre)) elektro-klinische Syndrome. 

7. Epileptische Anfälle umfassen die folgenden großen Gruppen:  (C) 

A. Fokal, multifokal und generalisiert. 

B. Fokal und generalisiert. 

C. Basierend auf dem neuesten Klassifikationssystemvorschlag der ILAE, können epileptische Anfälle in 

drei Hauptgruppen eingeteilt werden: generalisiert, fokal, oder nicht klassifizierbare Anfälle. 

8. Die folgenden Anfälle können in die typisch generalisierte Anfallsgruppe eingeteilt werden: (C) 

A. Myoklonischer Anfall, typischer Absence-Anfall, somatosensorische Aura. 

B. Myoklonischer Anfall, epileptischer Spasmus, typischer Absence-Anfall. 

C. Myoklonischer Anfall, typischer Absence-Anfall, Absence-Anfall assoziiert mit Augenlid Myoklonie. 

9. Fälle von Temporallappenepilepsie assoziiert mit Hippocampaler Sklerose sind typischerweise 

charakterisiert durch folgendes:  (B) 

A. Sie beginnen nur im jungen Erwachsenenalter 

B. In circa der Hälfte der Fälle gibt es einen Hintergrund mit neurologischer Krankheit, welche zu einem 

frühen Lebenszeitalter auftrat, am häufigsten ein komplexer Fieberkrampf. 

C. Die Anfallshäufigkeit nimmt mit dem Alter ab. 

10. Am häufigsten liegt antiepileptischen Medikamenten resistenten Fällen folgendes zu Grunde:  (A) 

A. Hippocampale Sklerose und kortikale Entwicklungsstörungen 

B. Ischämischer und hämorrhagischer Schlaganfall. 

C. Juvenile myoklonische Epilepsie mit generalisierten tonisch-klonischen Anfällen. 

11. Im Falle einer chronischen fokalen Epilepsie wird die folgende Untersuchung empfohlen um die 

epileptogene Läsion aufzudecken: (C) 

A. Ein Schädel CT mit Kontrastmittel und Angiographie. 

B. Ein Schädel MRT mit Kontrastmittel, mit einer eindeutigen klinischen Anforderung. 
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C. Ein Schädel MRT entsprechend des sogenannten Epilepsie Protokolls, mit einer eindeutigen klinischen 

Anforderung. 

12. Während des Krankheitsverlaufes (welcher üblicherweise mehrere Jahre andauert), kann die 

Behandlung durch folgendes charakterisiert sein:  (B) 

A. Anfangs Streben nach Monotherapie, dann wenn notwendig Wechsel zu einer anderen Mono-, oder 

kombinierten (Dual)-Therapie, bei Schwangerschaft Beendigung dieser Therapie. 

B. Wahl einer initialen Monotherapie, dann wenn notwendig Abänderung; Aufdecken des Hinweises auf 

antiepileptische Resistenz und Organisieren einer up-to-date Behandlung, im Falle einer fokalen Epilepsie 

Epilepsiechirurgie Untersuchung beginnen. 

C. Anfangs Streben nach Monotherapie, dann wenn ein neues antiepileptisches Medikament erhältlich ist, 

dessen Einführung in die Therapie, im Falle der Besserung Beenden der antiepileptischen Therapie. 

13. Wenn keine anderen Berücksichtigungen auftreten, ist das Mittel der ersten Wahl: (C) 

A. Im Fall von fokaler Epilepsie: Levetiracetam, Carbamazepin; im Fall von generalisierter Epilepsie: 

Topiramat, Zonisamid; das spezielle antiepileptische Medikament für die typische Schulalter Absence-

Epilepsie ist Ethosuximid. 

B. Im Fall von fokaler Epilepsie: Valproat, Carbamazepin; im Fall von generalisierter Epilepsie: 

Levetiracetam, Topiramat. 

C. Im Fall von fokaler Epilepsie: Carbamazepin, oder Lamotrigin; im Fall von generalisierter oder nicht-

klassifizierbarer Epilepsie: Valproat; das spezielle antiepileptische Medikament für die typische Schulalter 

Absence-Epilepsie ist Ethosuximib. 

14. Um eine Epilepsiechirurgie (resektiv) durchzuführen, müssen folgende Kriterien erfüllt sein: (B) 

A. Es entwickelt sich eine Antiepileptika Resistenz, der Patient ist jung. 

B. Die Diagnose des Epilepsiesyndroms ist bestätigt, es enwickelt sich eine Medikamentenresistenz, der 

epileptogene Bereich ist lokalisiert, es besteht eine große Chance für Anfallfreihheit oder Verminderung 

der Anfallhäufigkeit, das chirurgische Risiko ist gering, der Patient ist motiviert sich einer chirurgischen 

Behandlung zu unterziehen. 

C. C.Es entwickelt sich eine Antiepileptika Resistenz und der Patient hat täglich Anfälle. 

15. Die folgenden Faktoren sind möglicherweise beteiligt an der Differentialdiagnose der 

epileptischen Anfälle:  (B) 

A. Epileptische Anfälle treten immer auf die gleiche Art und Weise auf, sind immer mit Unfällen assoziiert. 

B. Die Dauer eines epileptischen Anfalles ist allgemein zwischen 10-180 Sekunden, die Augen sind 

gewöhnlich offen, verschiedene motorische Phänomene können beobachtet werden, sehr häufig sind sie 

mit mentaler Verwirrtheit assoziiert. 

C. Die sogenannten psychogenen, nicht-epileptischen Anfälle (PNES), die am häufigsten Frauen betreffen, 

stellen oft Schwierigkeiten bei der Differentialdiagnose der epileptischen Anfälle dar. Psychogene, nicht-

epileptische Anfälle können charakterisiert sein durch einen schwankenden Krankheitsverlauf, ihre 

charakteristischen Symptome umfassen einen angespannten Körper, geschlossene Augen, erhaltenes 

Bewusstsein mit bilateraler motorischer Aktivität, Stottern. Sie sind nie mit Epilepsie assoziiert. 
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3. 5.c. Kognitive Störungen. – Kázmér Karádi 
[Übersetzer: Norbert Neizer, Deutsches Lektorat: 
István Tiringer] 

3.1. 1. Einleitung 

Der klangvolle Titel kann den Eindruck im Leser erwecken, dass das Kapitel fast alle Gebiete kognitiver 

Störungen umfasst, die sich infolge psychiatrischer und neurologischer Krankheiten ausbilden. Man muss 

ehrlich sagen, dass das vorliegende Kapitel viel schlichtere Unternehmung deckt. Der Stoff des Kapitels wird 

nicht jene Ansicht spiegeln, was zunächst der Titel suggeriert, dass es in unserem Kopf sogenannte, gut 

separierte kognitive Systeme gibt. Diese Auffassung spiegelt eine eigenartige philosophische Ansicht. Diese 

Ansicht ist der Funktionalismus. Der Funktionalismus behauptet, dass unsere Fähigkeiten, sogar unser eigenes 

Bewusstsein unabhängig vom Gehirn sind. Diese Theorie hält das, wenn wir verstehen, wie unsere Erkenntnis 

(kognitive Fähigkeit) funktioniert, dann ist es beinahe unbegrenzt in eine andere physische Entität, z.B. in ein 

Computer zu versetzen, zu implementieren. Wenn jemand heutzutage im Internet auf das Titelwort "kognitive 

Systeme" sucht, so erfährt man überrascht, dass man in die Welt der Computerwissenschaften gerät. Es ist 

Tatsache, dass die moderne Computerwissenschaft und die künstliche Intelligenzforschung zur Bildung hoch 

entwickelter erkennender Agenten fähig sind, aber diese bleiben hinter den Fähigkeiten des menschlichen 

Bewusstseins und der seelischen Funktionen weit zurück. Obwohl es auch stimmt, dass diese Wissenschaften 

auch das prophezeien, dass wir innerhalb ein paar Jahrzehnten denkende Maschinen haben werden, die den 

menschlichen Sinn übertreffen werden. Es ist möglich, dass es so ist. Was die Zukunft bringt, weiß niemand. 

Aber es ist auch zu sagen, dass diese Maschinen eine ganz andere, keine menschliche Intelligenz vertreten 

werden. 

Natürlich verneine ich nicht, dass es kognitive Fähigkeiten gibt. Solche sind die Sprache, das Denken, das 

Gedächtnis, die Aufmerksamkeit, dass ich nur ein paar erwähnen soll. Von deren Störungen in einem einzigen 

Kapitel zu schreiben wäre wieder ein riesiges Unternehmen. Über die Störungen dieser kognitiven Fähigkeiten 

kann der Leser in anderen Kapiteln weitere Informationen finden. 

Es ist auch wahr, und damit mit der anderen Ansicht des Titels muss ich einverstanden sein, dass die moderne 

Neuropsychologie und Neurowissenschaft eine systemische Ansicht vertreten. Als Paul Broca (1824-1880) 
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französischer Arzt, Chirurg und Anthropologe den Fall seines Patienten Tan beschrieb, verrichtete Broca bei der 

Geburt der Lokalisationsansicht die Hebammendienste. Nach der Ansicht des Lokalisationismus knüpfen sich 

bestimmte kognitive Funktionen an gut umschriebene Gehirngebiete. Broca beschrieb bei seinem Fall mit 

motorischem Aphasie, dass sich die beim Patienten erfahrene Sprechunfähigkeit an die Verletzung des unteren 

Teiles des frontalen Lappens knüpft. 1873 beschrieb Carl Wernicke (1848-1905) deutscher Arzt einen anderen 

Fall, der symptomatisch das Spiegelbild des aphasischen Patienten von Broca war. Wernickes Patient war fähig 

fließend zu sprechen, nur die an ihn gerichtete Sprache verstand er nicht. Der Ort der Läsion war im oberen und 

hinteren Teil des linken temporalen Lappens. Beide Fälle lassen darauf zu schließen, dass es für das Verstehen 

und für die Durchführung des Sprechens gut umschriebene Gebiete verantwortlich sind. John Hughlings 

Jackson (1835-1911), Vater der britischen Neurologie, modifizierte später die klassische Lokalisationstheorie. 

Nach seiner Ansicht haben die kognitiven, mentalen Funktionen hierarchisch geordneten nervensystemischen 

Hintergrund. Wenn irgendein höheres Zentrum ausfällt, können die untergeordneten Zentren deren Wirkung 

übernehmen. Das ist die hierarchische Lokalisationstheorie. Später kehrte Wilder Graves Penfield (1891-1976) 

kanadischer Nobel-Preisträger, Neurochirurg zur ursprünglichen Lokalisationslehre zurück, nach ihm ist für jede 

Funktion ein gut umbeschriebenes Gebiet verantwortlich. Die heutige moderne Neurowissenschaft und 

Neuropsychologie sind im obigen, traditionellen Sinne nicht lokalisationistisch. Einerseits werden die 

kognitiven Funktionen so betrachtet, dass sie vom Gehirn nicht getrennt werden können. Die moderne 

Neuropsychologie gesteht sogar der Ansicht, dass es hinter unseren Fähigkeiten neuronale Netze mit großer 

Skala stehen, also nicht ein einziges, sondern ein aus mehreren mit einander verbundenen Zentren gestaltetes 

System bildet die kognitiven Fähigkeiten des menschlichen Verstandes aus. Diese Ansicht wird auch von der als 

Diaschisis genannten Erscheinung unterstützt. Die Läsion eines Gehirngebietes verschlechtert auch die Funktion 

eines anderen mit dem Gebiet verbundenen Gehirngebietes. Hier weise ich auf das Kapitel "Neglect" hin, wo 

erwähnt wurde, dass die Läsion rechter subkortikaler Gebiete deshalb einen kontralateralen räumlichen 

Hemineglect zustande bringt, weil sich dadurch die Aktivierung der versorgten neokortikalen Gebieten 

vermindert. Andererseits unterstützen auch die mit modernen bildgebenden Methoden durchgeführten 

Untersuchungen die Existenz der neuronalen Netze mit großer Skala. 

Abbildung 5.15. Abbildung 1.: Die Diaschisis ist jene Erscheinung, dass die Läsion eines 

Gebietes die Funktion weiter entfernte Gebiete, die mit dem betroffenen Areal 

verbunden sind, verschlechtert 
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3.2. 2. Systemische Ansicht 

Die systemische Ansicht der modernen Neuropsychologie und Neurowissenschaft spiegelt, dass die 

Gehirngebiete miteinander mehrfach verbundene Netzwerke zustande bringen. Die verschiedenen 

Netzwerksysteme unseres Gehirns nehmen an der Ausbildung vielerlei kognitiver Funktionen teil. Die 

Systemtheorie kam schon in den vierziger Jahren in das Blickfeld der Wissenschaft. Nach dem zweiten 

Weltkrieg verfassten Ingenieure, Gehirnforscher und Psychiater in New York an der von der Macy Stiftung 

organisierten interdisziplinarischen Konferenz zuerst die Kybernetik, Systemtheorie, die sich mit den durch die 

Systeme erzeugten Mustern und Prozessen beschäftigt. Obwohl die Kybernetik in den Ingenieuren-

wissenschaften gebraucht wird, die dahinter stehende systemische Ansicht benutzt man in der Psychologie und 

in den Neurowissenschaften weitgehend. Die systemische Ansicht sagt aus, dass ein System nicht mit der 

Summe seiner Teile gleichzusetzen ist. Infolge der Verbindungen der Teile entsteht etwas Neues, was als 

System genannt wird. 

Abbildung 5.16. Abbildung 2.: Die Eigenschaften eines Systems lassen sich nicht 

vollständig aus den Eigenschaften deren Komponenten erklären. Infolge des 

Zusammenspiels der Elemente des Systems bilden sich spontan neue Eigenschaften oder 

Strukturen heraus (Emergenz) 

 

Das im System hervortauchende Verhalten kann man nicht nur auf das selbstständige Verhalten der Teile 

zurückführen, sondern es stammt auch von der Verbindungsdynamik der Teile. Also, um ein System zu 

verstehen, ist das Kenntnis der das System aufbauenden Teile und deren Verhältnisse nötig. Die Verbindungen 

im System können stimulierend oder hemmend wirken. Ein Baustein kann die Wirkung eines anderen Bausteins 

stimulieren oder hemmen. Daraus ergab sich die Erkenntnis, dass es sich in den Systemen Feedback, 

Zurückmeldung und Kontrolle verwirklicht. Im Fall des positiven Feedbacks spornen die Bausteine des 

Systems einander an, während bei negativem Feedback ein oder mehrere Bausteine hemmen die Wirkung von 

einander. 

Abbildung 5.17. Abbildung 3.: Beim positiven Feedback die Komponenten des Systems 

aktivieren einander 
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Abbildung 5.18. Abbildung 4.: Beim negativen Feedback die Komponenten des Systems 

hemmen einander 
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Abbildung 5.19. Abbildung 5.: Durch das positive und negative Feedback lassen sich 

Systeme selbst regulieren, und vermeiden die Unter- und Überaktivierung 
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Die Hemmung ist grundsätzlich, denn das gibt dem System die Bremse. Die Erschaffung des Verhältnisses von 

positivem und negativem Feedback ermöglicht, dass das System sich regelt und der Überwirkung oder dem 

totalen Wirkungsstillstand vorangeht. Die Theorie, wonach alle Systeme selbstregelnd sind und so einen 

bestimmten stabilen Zustand, Homöostase aufrechterhalten, wird Kybernetik genannt. Der menschliche 

Verstand nimmt in den Funktionen der Natur eine lineare Kausalität an. Die lineare Kausalität erklärt, dass auf 

einen bestimmten Impuls immer eine bestimmte Antwort erscheint. Die Systemtheorie aber befragt die lineare 

Kausalität innerhalb der Systeme. Innerhalb des Systems eine Letztursache zu suchen lohnt es sich nicht. Die 

Systemkomponente sind in miteinander verbundenem Zustand, so sind alle Antworte dieser Komponente 

gleichzeitig auch Impulse. In den meisten Systemen funktioniert eine zirkuläre Kausalität. Das Prinzip der 

zirkulären Kausalität betrachtet schon das ganze System, untersucht nicht, welche Komponente für die 

ausgebildete Haltung verantwortlich ist, sondern analysiert, wie sich die System aufbauenden Komponenten 

zusammen in einer bestimmten Umgebungskontext verhalten. All das stimmt natürlich auch völlig für das 

Nervensystem. Die Frage taucht auf, was für Systeme kommen im Gehirn vor? 

3.3. 3. Neuronales Netzwerk 

Das Gehirn ist aus mehreren Systemen aufgebaut. Dazu gehört das System der die Nervenzellen ausbildenden 

Gene, Moleküle und Rezeptoren. Das vorliegende Kapitel behandelt diese molekulare Stufe nicht. Das ist die 

Aufgabe der Molekularbiologie und der Anatomie. Die Neurone verbinden sich miteinander durch Synapse und 

bilden ein größeres System, das neuronale Netzwerk. Das neuronale Netzwerk ist schon zum Versehen 

kognitiver Funktionen fähig, so lohnt es sich dessen Gründe zu besprechen. Ein zerebrales neuronales Netzwerk 

besteht aus Zellen und aus diese verbindenden Axonen, Dendriten, bzw. Synapsen. In den neuronalen 

Netzwerken des Gehirns Neurone stehen im Allgemeinen auch mit mehreren anderen Neuronen in Verbindung. 

Abbildung 5.20. Abbildung 6.: Neuronale Netzwerke bestehen aus Neuronen und die sie 

verbindenden Synapsen 
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Die ausgeprägte Verbundenheit der Nervenzellen ermöglicht die parallele Aufarbeitung der Information. Das 

neuronale Netzwerk arbeitet nicht mit Reihen, wie ein Computerchip, sondern darin wirken während der 

Informationsverarbeitung alle Neurone gleichzeitig. Die Information befindet sich im Netzverteilt. In den 

neuronalen Netzwerken wird die Informationsspeicherung mit Hologrammen verglichen. Die Holografie wurde 

von Dénes Gábor (1900-1979) Physiker, Nobel-Preisträger 1947 entdeckt. Während der Holografie können auf 

bestimmten Trägern dreidimensionale Bilder gespeichert werden. Wenn der Träger zerbricht, enthalten 

interessanterweise auch die Stücke das ganze Bild. Der Hologrammträger speichert die Information verteilt. Die 

Informationsträger des Gehirns sind die Neurone, bzw. die neuronalen Netzwerke. Wenn einige Zellen, Synapse 

des neuronalen Netzwerkes ausfallen, geschieht nichts, denn die intakten Neurone und die zwischen ihnen 

befindlichen Synapsen, ebenso wie das zerbrochene Hologramm, ihre Aufgaben erledigen. Neben den Neuronen 

ist die andere wichtige Komponente im Netz die Synapse. Nach unserem heutigen Wissen, werden die 

Gedächtnisspuren in den Synapsen gespeichert, die Verstärkung und Schwächung einer Synapse ermöglicht die 

molekularen Mechanismen des Lernens. Daraus ist gleich zu sehen, dass die neuronalen Netzwerke die 

kognitive Grundmechanismen des Lernens, des Gedächtnisses und der Aufmerksamkeit ermöglichen. Die 

neuronalen Netzwerke des Gehirns stehen aber nicht allein. 

3.4. 4. Großformatige (large scale) zerebrale Netzwerke 

Die im Gehirn befindlichen lokalen Neurone und ihre Netzwerke schließen sich in größeren Regionen 

zusammen. So entstehen die sich in den Gehirnlappen befindlichen für verschiedene Aufgaben spezialisierten 

Zentren. Nach der ursprünglichen Lokalisationsauffassung sind diese lokalen Zentren in sich selbst zur 

Durchführung der gegebenen kognitiven Funktion fähig. Die Sache aus unserer heutigen Perspektive gesehen, 

ist die Situation viel komplizierter. Die heutige Ansicht ist netzwerk- und systemorientiert. Wir betrachten das 

Gehirn nicht als Struktur einzelner Zentren, sondern als angeknüpftes Netzwerk dieser Zentren, als integriertes 

System. Die Entwicklung der modernen bildgebenden Methoden, statistischer und mathematischer Methoden 

ermöglichte die Entdeckung, dass diese Zentren, Regionen miteinander im Zusammenhang stehen und ein 

größeres System zustandebringen. Das miteinander angeknüpfte Supernetzwerk der regionalen Netzwerke wird 

großformatiges zerebrales Netzwerk genannt. 

Heutzutage durchdringt die Untersuchung bzw. Wissenschaft der Netzwerke zahlreiche Felder der modernen 

Wissenschaft. Von der Soziologie bis zur Systembiologie wird auf zahlreichen Gebieten die Struktur und 

Funktion der Netzwerke untersucht. Der mathematische Hintergrund dieser Ansicht ist die Graphentheorie. Die 

Graphentheorie gibt die mathematische Beschreibung der Systeme. Der Grund der mathematischen 

Beschreibung eines Systems ist der Graph, das Netzwerk, das aus Knotenpunkten und jene verbindenden 

Kanten bestehen. Die Kanten können gerichtet sein – dann ist es bestimmt, aus welchem Nodus gegen welchen 

Nodus die Information strömen darf – bzw. kann ungerichtet sein. Die andere wichtige Eigenschaft ist, dass der 

Graph zufällig sein kann – random oder nicht-random verbunden. In der Analyse zufälliger Netzwerke gingen 

zwei Mathematiker Pál Erdős und Alfréd Rényi voran. Der zufällige Graph ist im großen Maß demokratisch. 

Jeder Graph hat im Großen und Ganzen gleiche Verbindungen. Die Verbindungszahl jedes Nodus zeigt die 

Verteilung einer Glockenkurve. Also im zufälligen Graph bewegt sich die Verbindungszahl eines Nodus um den 
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Wert der durchschnittlichen Verbindung. Im nicht-zufälligen Graph, wie es das Gehirn oder das Internet sind, ist 

aber die Situation anders. Die Netzwerke des Gehirns zeigen Kleinweltarchitektur (small-world architecture). 

3.4.1. 4.1. Kleinwelt-Netzwerke 

Nach den Begriffen der mathematischen Graphentheorie jedes große Gehirnnetzwerk besteht aus Nodi, 

zerebralen Regionen und die Nodi verbindenden Kanten (Konnektivität). Man unterscheidet zwei 

Haupteigenschaften von der Verbundenheit (Konnektivität) der zerebralen Netzwerke. Einerseits sind die 

zerebralen Regionen strukturell verbunden, also zwischen den neuronalen Nodi besteht eine physische 

Verbindung. Die funktionale Konnektivität beschreibt die Interaktionsdynamik der physisch verbundenen Nodi. 

Wichtige Eigenschaft, dass sich die im großen Netzwerk, in den Gehirnregionen befindliche Netzwerke, bzw. 

auch die Gehirnregionen in sogenannte Clusters, Gemeinschaften drängen und diese Clusters miteinander 

verbunden sind. So ist ein statistischer Charakter der großen Netzwerke die Clusterstufe. Die Clusterstufe 

erklärt, in was für einer Stufe die lokalen Nodi der Regionen eine Gemeinschaft bilden. In den Clustern der 

Kleinwelt-Architektur-Netzwerke verbinden sich die lokalen Nodi mit kurzen Verbindungen aneinander, 

obwohl es zwischen den Clustern auch langstreckende Verbindungen bestehen. In einem Kleinwelt-Netzwerk 

befindet sich solch ein Nodus, Cluster, der mehr Verbindungen hat, als die Zahl der durchschnittlichen 

Verbindungen. Diese werden Hub genannt. Dem Gehirnhub kommt wichtige Rolle zu. Sie nehmen im 

Allgemeinen am Integrieren von verschiedenen Gebieten stammender Information teil. Im Kleinwelt-Netzwerk 

ist ein Punkt, Nodus nicht unbedingt mit dem anderen Nodus benachbart, aber die fernen Nodi können, 

hauptsächlich durch den Hub ganz schnell erreicht werden. Die Kleinwelt-Netzwerke sind auf fast allen 

Gebieten unserer Welt zu finden. Solches Netz ist das Internet, irgendein soziales Netzwerk, Transportsysteme, 

Protein-Protein, Gen-Gen Interaktionen abwickelnde Netzwerke. 

Es taucht die neue Frage auf, was für komplexe, große Netzwerke im Gehirn versteckt sind. Mit der 

Entwicklung von sophistischen mathematischen Analysen der funktionalen bildgebenden Methoden und der 

durch sie erhaltenen Ergebnisse entfaltete sich langsam das Bild, dass das Gehirn in großen Zügen zweierlei 

große Netzwerke enthält. Das eine ist das Aufgaben-positives Netzwerk (task-positive network), das andere das 

sogenannte Ruhezustandsnetzwerk (default-mode network), das auch Aufgabe-negatives Netzwerk genannt 

wird. Die Aufgaben-positive Netzwerke, wie es auch ihr Name zeigt, sind während der Lösung kognitiver 

Aufgaben aktiv, solange die Ruhezustandsnetzwerke– während der fMRI Untersuchung – in der Ruhe aktiv 

sind. 

3.4.2. 4.2. Normale Funktion und Dysfunktion der Ruhezustandsnetzwerke 

Das Ruhezustandsnetzwerk ist während bewussten ruhigen Zustands aktiv, während dessen die Person mentale 

Bilder, Gedanken, langstreckende Erinnerungen hervorruft, und dabei an keine mentalen Anstrengungen 

erfordernde Aufmerksamkeitsaufgaben teilnimmt. Es scheint so, dass das Ruhezustandsnetzwerk auch in der 

Ausbildung des Ich-Bewusstseins eine wichtige Rolle spielt. Zu den Kernstrukturen des 

Ruhezustandsnetzwerkes gehören folgende Gehirngebiete: ventrales und dorsales mediales präfrontales Cortex, 

posteriores Cingulum, inferior parietaler Lappen, Hippokampus. Die Untersuchungen zeigen, dass das 

Ruhezustandsnetzwerk ein kohärentes System ist, das zwei Haupthubs umfasst, das posteriore Cingulum und 

die dorsalen präfrontalen Gebiete. Wir denken, dass die hippokampalen und die dorsalen präfrontalen Gebiete 

verschiedene Untersysteme bilden, die sich durch die oben erwähnten zwei Hübe verbinden. 

Abbildung 5.21. Abbildung 7.: Die wichtigsten Knoten (Nodi) des 

Ruhezustandsnetwerkes 
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Dieses Netzwerk nimmt an ziel- oder aufgabenorientierter Kognition nicht teil, aber manche Elemente des 

Netzwerkes können an andere Netze geknüpft an aufgabenorientierten kognitiven Funktionen teilnehmen. Nach 

Theorien kann die Aktivität dieses Netzwerkes in der Ausbildung selbstreflektiven Denkens außerordentlich 

wichtig sein, bzw. im Erschaffen der an dieses Denken geknüpften mentalen Modelle. Also auch die Aktivität 

dieses Ruhenetzwerkes zeichnet aktive kognitive Prozesse im Gehirn, nur es wird der Untersuchungsperson 

während dieser „ruhigen” Aktivität gar keine auf äußere Impulse gerichtete Aufmerksamkeit erfordernde 

Aufgabe gegeben. Wenn die Untersuchungsperson in eine Aufgabensituation gerät, deaktiviert sich während der 

fMRT Untersuchung ihr Ruhezustandsnetzwerk, inzwischen ihr Aufgabe-positives Netzwerk aktiv wird. Diese 

negativ korrelierte Aktivität spielt in der sparsamen Einteilung der zur Ausführung kognitiver Aufgaben 

notwendigen zerebralen Energieressourcen wichtige Rolle. Die Deaktivierung des Ruhezustandsnetzwerkwerkes 

während der Erwerbung der neuen Information ist ein wichtiger Faktor während des späteren Hervorrufes dieser 

Informationen. Zahlreiche Untersuchungsergebnisse beweisen, dass sich die größere Deaktivation des 

Ruhezustandsnetzwerkes bei Aufmerksamkeit erfordernden Aufgaben eine bessere kognitive Leistung 

hinzukommt. Warum ist die Suppression des Ruhezustandsnetzwerkes während der auf äußere oder innere 

Impulse gerichteten Aufgabenausführung wichtig? Die Antwort kann sein, dass die Suppression ermöglicht, 

dass sich das Gehirn von den die Aufgabenausführung störenden inneren, selbst-reflexiven kognitiven Prozessen 

ablöst. Gleichzeitig hat die Suppression dieses Netzwerkes auch grundsätzliche Bedeutung im erfolgreichen 

Funktionieren des Arbeitsgedächtnisses und der fokussierten Aufmerksamkeit. 

Abbildung 5.22. Animation 1.: Die Deaktivation des Ruhezustandsnetwerkes während 

der Verarbeitung neuer Informationen ist ein wichtiger Faktor des späteren Abrufens 

dieser Informationen 
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In zahlreichen neuropsychiatrischen Störungen und Krankheiten funktioniert dieses Netzwerk nicht optimal. In 

der Schizophrenie war die ungenügende Suppression des Ruhezustandsnetzwerkes gut nachweisbar. Im 

Arbeitsgedächtnistest, wo sich der Patient an früher vorgestellte Impulse erinnern sollte, deaktivierte sich das 

Ruhezustandsnetzwerk nicht in erforderlicher Weise. 

Abbildung 5.23. Animation 2.: Bei Schizophrenen Patienten ist die Supression des 

Ruhezustandsnetwerkes ungenügend 

 

Diese Suppressionsdefizite des Ruhezustandsnetzwerkes kann die Dysfunktion des Aufgabe-positives 

Netzwerkes in der Schizophrenie verstärken. Der in der Schizophrenie feststellbare Suppressionsmangel kann 

den Wettkampf zwischen dem Ruhezustandsnetzwerk und dem Aufgaben positiven Netzwerk verstärken, was 

auch zur Verminderung der Aufmerksamkeitskontrolle beitragen kann. In der Depression wurde auch der 

Suppressionsmangel des Ruhezustandsnetzwerkes nachgewiesen. Beim Bewerten negativer emotioneller Bilder 

gibt es bei depressiven Patienten keine Aktivität des Ruhezustandsnetzwerkes. Solange in der Schizophrenie der 
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Suppressionsmangel sich hauptsächlich in den kognitive Anstrengung erfordernden Aufgaben offenbart, 

korreliert der Suppressionsmangel in der Depression mit dem Grübeln über negative Geschehnisse. Ein 

Hauptsymptom der Depression ist, dass der Patient die meiste Zeit über negative innere Gedanken grübelt. 

Dessen Ursache kann sein, dass das depressive Gehirn unfähig ist, die Aktivität seines Ruhezustandsnetzwerkes 

zu unterdrücken. In den Autismus-Spektrum Störungen erwiesen die Untersuchungen im medialen präfrontalen 

Gebiet des Ruhezustandsnetzwerkes verminderte Konnektivität. In dem Autismus kann die verminderte 

Verbindung anteriorer und posteriorer Ruhezustandsnetzwerk-regionen für das niedrige, selbst-reflektive 

Denken verantwortlich sein. In der Alzheimer Krankheit wurden auch reduzierte, funktionale Verbindungen 

erwiesen in dem vom rechten Hippokampus, medialem präfrontalem, ventralem anteriorem Cingulum, rechtem 

Cuneus, inferotemporalem Cortex, rechtem medialem temporalem Gyrus und von dem posterioren Cingulum 

gebildeten Ruhezustandsnetzwerk. In milder kognitiver Verschlechterung muss der Patient infolge verminderter 

Wirkung des Ruhezustandsnetzwerkes größere Anstrengungen ausüben, um die Aktivationsstufe des gesunden 

Grundzustandes zu erreichen. Es ist möglich, dass in der Alzheimer Krankheit, neben der Atrophie zahlreicher 

Gehirngebiete, die kognitive Funktionen des Patienten auch deshalb nicht entsprechend sind, weil das Erreichen 

der dazu nötigen Grundaktivierung (baseline) defizitär ist. In der temporalen Epilepsie in den anfallsfreien 

Zeitperioden zeigt das Ruhezustandsnetzwerk, hauptsächlich das posterior Cingulum und das mediale parietale 

Gebiet (Precuneus) übermäßige Deaktivation. In den oben aufgezählten neuropsychiatrischen Störungen können 

die veränderte Funktion und Verbindungsintegrität des Ruhezustandsnetzwerkes in der Ausbildung und 

Erhaltung des problematischen selbst-reflexiven, introspektiven Denkens eine Rolle spielen. Heute weiß man 

noch nicht bescheid, warum sich die Störung des Ruhezustandsnetzwerkes entwickelt. Wahrscheinlich 

verändern genetische, Umweltfaktoren die neurochemische Funktionen dieses Netzwerkes. Der eine Zielpunkt 

kann der Ausfall der Wirkung hemmender Nervenzellen zwischen den einzelnen Regionen sein. Das 

Wegbleiben der, die Deaktivation Ruhezustandsnetzwerkes auslösender Verhinderung kann vielleicht die 

gestörte Funktion dieses Netzwerkes erklären. 

3.4.3. 4.3. Normale Funktion und Dysfunktion des Aufgaben positiven 
großformatigen Netzwerkes 

3.4.3.1. 4.3.1. Großformatiges exekutives Netzwerk 

Man kann unter den Aufgabe-positivenNetzwerken aus dem Gesichtspunkt kognitiver Funktionen zwei wichtige 

Netzwerke unterscheiden. Das eine ist das für die exekutive Funktion verantwortliche, aus dem präfrontalen 

Lappen ausgehendesgroßes Netzwerk, das andere, das, für die Aufmerksamkeit verantwortliche dorsale und 

ventrale Salienznetzwerk. Das exekutive Netzwerk umfasst das frontoparietale, frontostriatale System. Zum 

frontoparietalen Netzwerk gehören der laterale frontale Pol, anteriores Cingulum, dorsolateraler präfrontaler 

Cortex, anterior präfrontaler Cortex, laterales Cerebellum, anteriore Insula, Caudatum und der inferior parietale 

Lappen. Dieses zentrale exekutiveNetzwerk – wie es auch sein Name zeigt – ist für die ausführende Funktion 

verantwortlich. Exekutive Funktion ist für die Verwirklichung des zielgerichteten Verhaltens und des 

Arbeitsgedächtnisses, des auf die Integration innerer Repräsentationen und äußerer Impulse gründenden 

Entscheidungstreffens verantwortlich. Zahlreiche neuropsychiatrische Krankheiten, wie zum Beispiel die 

Schizophrenie, Depression, Autismus, Aufmerksamkeitsstörung/Hyperaktivitätsstörung, Alzheimer Krankheit, 

frontotemporale Demenz, Parkinsonsche-Krankheit, Huntington-Krankheit, Stroke, traumatische 

Gehirnverletzung und unterschiedliche Tumore können exekutive Dysfunktionen verursachen. Diese Störung 

wird dysexekutives Syndrom genannt. 

Abbildung 5.24. Animation 3.: Symptomgruppen des dysexekutiven Syndroms 
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Das Syndrom kann durch drei Symptomengruppen charakterisiert werden: Störung der Handlungskontrolle, des 

abstrakten Denkens und der Organisation der zielorientierten Handlungen. Zur Handlungskontrollstörung 

gehört, wenn der Patient zur Ausführung einer Handlung aufgefordert wird und deren Initiierung nicht gelingt. 

In der angelsächsischen Literatur wurde ein Fall beschrieben, wo der Beschäftigungstherapeut dem Patienten 

mit frontaler Verletzung das Kochen beibrachte. Der Patient stellte das Essen in den Backofen, dann ließ es so. 

Als der Therapeut dem Patienten bemerkte, dass man das Essen aus der Backröhre herausnehmen müsste, nickte 

der Patient, er teilte mit, dass er das machen wird, trotzdem geschah nichts. Auch auf die zweite, dritte Mahnung 

des Therapeuten begann kein entsprechendes zielorientiertes Verhalten. Schließlich musste der Therapeut den 

Backofen ausschalten und das abgebrannte Essen herausnehmen. Das gegensätzliche Symptom der 

Initiationsstörung ist, wenn der Patient mit der Handlung beginnt, aber die gegebene Handlung nicht abstellen 

kann. Dieses Symptom wird Terminationsschwierigkeit oder Perseveration genannt. Während der Perseveration 

übt der Patient immer wieder die gleiche Handlung aus. Wenn er gebeten wird, mit bestimmten Buchstaben 

Wörter zu sagen, dann kann es vorkommen, dass der Patient minutenlang das gleiche Wort wiederholt. 

Abbildung 5.25. Animation 4.: Perseveration beim Kopieren des Sägezahnmusters. 

Unter Perseveration wird das beharrliche Wiederholen von Bewegungen oder Wörtern 

auch in unpassendem Zusammenhang verstanden 
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Es kann auch vorkommen, dass unter den generierten Wörtern ein gegebenes Wort vielmals vorkommt, der 

Patient kehrt immer wieder darauf zurück. Auch beim Kopieren des Viereck und Dreieck Sägezahnmusters von 

Luria kann man eine Perseveration sehen, als der Patient immer nur ein Dreieck oder Viereck kopiert. Zur 

Störung der Handlungskontrolle wird auch das Umweltdependenz-Syndrom gezählt. In dem Umweltdependenz-

Syndrom wird die Handlung des Patienten im großen Maße von Umweltimpulsen geleitet. Die in der Umgebung 

erscheinenden Impulse lassen eine dem Verhaltenskontext nicht entsprechende Handlung beginnen und der 

Patient kann diese begonnenen Handlungen nicht verhindern. Der Patient handelt oft impulsiv, impulsgeleitet. 

Hier fehlt noch der Fall jenes Patienten, der wegen Sauerstoffdefektivem Zustand bedeutende frontale 

Verletzung erlitt. Sein Benehmen wurde kindisch, er wies trotzig die neuropsychische Hilfe zurück. Als er nach 

Hause ging, fing er an zu Hause ein Butterbrot zu schmieren. Während des Butterschmierens sah er auf die 

Küchenschwelle, da ging er zur Schwelle und schmierte sie weiter. Offensichtlich konnte neben der 

Umgebungsdependenz auch das Terminationsdefizit bei der Ausbildung der obigen maladaptiven Antwort 

mitspielen. Sozialer Kontext beeinflusst solche impulsive Handlungen nicht. Der Patient wird vergebens darauf 

aufmerksam gemacht, er handelt immer wieder „plötzlich” und macht während dem Testen denselben Fehler. 

Man kann oft impulsives Verhalten bei bestimmter medikamentörser Dopamin agonistischer Behandlung der 

Parkinsonschen-Krankheit sehen. Bei der Störung des abstrakten Denkens sieht man einen Mangel an Elastizität 

des Denkens und der Problemlösung. Es ist am besten im Wisconsin Card Sorting Test zu sehen. Im Test sind 

vier Karten vorgelegt, eine fünfte Karte soll vom Probanden einer der vier Karten zugeordnet werden. Das 

Zuordnungskriterium (Farbe, Form oder Zahl) wird dem Probanden nicht mitgeteilt. Findet der Proband das 

gültige Kriterium, erhält er eine positive Rückmeldung vom Untersucher. Das Zuordnungskriterium bleibt für 

weitere zehn Versuche konstant. Bei der elften Zuordnung wird es spontan und unerwartet vom Versuchsleiter 

gewechselt, der Proband muss also sein zuvor erworbenes Konzept ändern. Bei der Durchführung der Aufgabe 

wird also hochstufiges, elastisches Denken angefordert. Man sieht oft, dass bei den frontalen Lappen betreffende 

Krankheiten die Patienten in der Durchführung des Tests oft langsam sind, viele perseverative Fehler machen 

und können den Ordnungsregel nicht wechseln. Die Störung zielorientierter Handlung ist das Symptom, das am 

meisten zeigt, wie groß die Schwierigkeiten sind, die die Dysfunktion des frontalen Systems im alltäglichen 

Leben der Patienten schafft. Bei zielorientiertem Verhalten sollen die einzelnen Verhaltenskomponenten 

geplant, im Kopf gehalten, dann in entsprechender Reihenfolge ausgeführt werden. Einem gesunden Menschen 

fällt es gar nicht auf, wie kompliziert zahlreiche einfach scheinende Verhaltensweisen des Alltags sind. Solche 

einfache Aufgaben, wie zum Beispiel die Aufforderung „Erzählen Sie, wie Tee bereitet wird!” versagen die 

frontal geschädigten Patienten. Die Organisierung solcher Aufgaben ist bei diesen Patienten chaotisch. Es kann 

sein, dass der Patient das kalte Wasser in die Tasse gießt, tut den Tee herein und stellt die Tasse zum Kochen 

auf den Gasherd. Oder will das Wasser überhaupt nicht erwärmen und trinkt den Tee kalt. Für die Untersuchung 

zielorientierter Verhaltensstörung wurde der Tower of London Test entwickelt, der eine neuropsychologische 

Variante des Logikspiels „Die Türme von Hanoi“ ist. Im Test sind drei Stifte zu sehen und die auf einem Stift 

befindlichen verschiedenfarbigen Kugeln sollen nach bestimmter Regel auf den anderen Seitenstift überpackt 

werden. Wie sich die Zahl der Kugeln erhöht, so erhöht sich auch die Zahl und Kompliziertheit der zu 
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planenden Schritte. An dysexekutivem Syndrom leidender Patient können die entsprechenden Schritte nicht 

planen. Neben der exekutiven kognitiven Dysfunktion ist auch die Störung der Energieregelation ein 

charakteristisches Symptom: die frontal geschädigte Patientenwirken oft apathisch, leicht ermüdbar, sie können 

mentale Aktivitäten schwierig aufrechterhalten. Bei Reaktionszeit-Aufgaben ist die Reaktionszeit der deutlich 

länger. Ein häufiges Motiv ist, dass die Durchführung einer Zeichen- oder Kopierungsarbeit „ewig” dauert. Ein 

weiteres charakteristisches Symptom ist die Störung emotionaler Selbstregulation. Dieses Symptom ist 

hauptsächlich nach der Dysfunktion der ventromedialen präfrontalen Region zu sehen. Der Patient kann die 

Folgen seiner Handlung nicht begreifen. Solche Patienten wählen zum Beispiel im Iowa Gambling Test lieber 

sofort den großen Gewinn versprechenden Kartenpack, der aber ferner weniger rentabel ist. Gesunde Personen 

verstehen nach einer Weile, dass es sich lohnt den Pack zu wählen, der auf kurzer Strecke weniger Gewinn 

bringt, aber auf langfristig kleinere Strafen verspricht um den Gesamtgewinn bedeutend zu erhöhen. Daran 

knüpft sich, dass es in der Parkinsonschen-Krankheit während der Behandlung mit Dopaminagonisten 

pathologische Kaufs- bzw. Glücksspielsucht vorkommen kann. All das ist der Dysfunktion des oben erwähnten 

ventralen frontostriatalen Systems anzurechnen. 

Wie zu sehen ist, der präfrontale Cortex ist ein wichtiger Hub des exekutiven, frontoparietalen Netzwerkes. Der 

erste Fall, der zeigte, dass der präfrontale Lappen in der Ausführung des Verhaltens und der Persönlichkeit 

grundsätzlich ist, war der Fall von Phineas Gage. Phineas Gages Fall ist der meistzitierte und meistuntersuchte 

Fall der neurologischen und neuropsychologischen Literatur. Wie in den 1800-er Jahren, so bezaubert dieser 

besondere Fall auch heute die Gehirnforscher. Der erste Schritt von Phineas Gages neurologischer Himmelfahrt 

begann am 13. September 1848. Gage war damals 25 Jahre alt und arbeitete im US Bundesstaat Vermont beim 

Eisenbahnbau als Gruppenleiter. Er war ein netter, zuversichtlicher Herr. Seine Hauptaufgabe war das Sprengen 

von Felsen. An diesem Tag plante er die Sprengung eines Felsens, der dem Bau im Wege stand. Wie üblich, 

bohrte er mit eingeübter Bewegung ein Loch in den Fels. Danach streute er Schießpulver ins Loch, steckte die 

Zündschnur hinein. In der nächsten Arbeitsphase musste man entsprechende Menge Sand aufs Schießpulver 

streuen und das mit einem ein Meter langen und drei Zentimeter dicken Eisenstab stemmen. An diesem Punkt 

machte Gage einen Fehler, seine Aufmerksamkeit war abgelenkt und er streute weniger Sand ins Loch, was er 

zu stemmen begann. Das Ergebnis war katastrophal. Das Schießpulver explodierte, gerade ins Gages Gesicht, 

und das mächtige Explodieren schleuderte den Eisenstab durch Gages Schädel. Der drang beim linken Auge ein, 

bohrte sich durch die Schädelbasis, verletzte den Stirnlappen und entfernte sich an der Kalotte. Der Stab landete 

dreißig Meter von Gage entfernt, sich in den Weg bohrend. Die Verblüffung fegte erst danach über die 

Arbeiterschar hinweg, weil alle damit rechneten, dass Gage gestorben ist. Aber Gage war nicht gestorben, für 

ein paar Augenblicke hat er zwar seine Ohnmacht verloren, aber es schnell zurückgewinnend stand er auf und 

sprach. Er setzte sich auf den Bock einer Kutsche und ließ sich zum Vermonter Arzt bringen. Angeblich machte 

er sogar Notizen in sein Arbeitstagebuch. In der Stadt versah ihn zuerst ein Arzt namens Williams. Gage sprach 

mit dem Arzt, bat ihn um Untersuchung. Spät Nachmittag kam zum Patienten Dr. John Harlow, der Gage 

behandelte. Harlow versah die Verletzung und verband Gages Kopf. Gage bemerkte noch scherzend, dass er in 

ein paar Tagen zur Arbeit zurückkehrt. Gage war optimistisch, nicht so die zwei Ärzte. Nach ein paar Tagen fiel 

Gage wegen der Infektion für einige Tage ins Koma, aber überstand glücklicherweise auch das. Nach zwei 

Monaten fehlte ihm überhaupt nichts mehr und die Ärzte erklärten ihn für gesund. Drei Monate nach dem Unfall 

teilte John Harlow einen Artikel in der Zeitung Boston Medical and Surgical mit, der Titel des Artikels war 

„Weg eines Eisenstabes durch den Kopf”. Den Fall von Phineas Gage untersuchte danach ein künftiger Chirurg 

namens Bigelow gründlich. Bigelow demonstrierte an einem Schädel, wie der Eisenstab durch Gages Schädel 

durchgehen konnte. Er lud sogar Gage ein und nahm ein Jahr nach dem Unfall vom Gages Kopf ein Gipsmuster. 

Seitdem an verfolgte John Harlow Gages Leben. Gage entschied sich zur Arbeit zurückzukehren. Das gelang 

aber nicht. Die Verletzung veränderte alles. Gages Persönlichkeit veränderte sich radikal. Vom bisher toleranten 

und höflichen Arbeitsleiter wurde ein sehr ungeduldiger und obszöner Mensch. Womit er nur anfing, gab es 

auch gleich auf. Bei ihm entwickelte sich ein leidenschaftliches Interesse für Hunde, Pferde und für den Unfall 

verursachenden Eisenstab. 1851 arbeitete er in einer Reitschule, später ging er nach Chile, wo er bei einem 

Postkutschendienst diente. Am Ende der 50-er Jahre ist seine Gesundheit erschüttert, er zog nach Kalifornien 

zurück. Ihm überfielen Epilesieanfälle, die immer häufiger einander folgten. Gage ist am 20. Mai 1860 in San 

Fransisco gestorben. Er wurde mit seinem Eisenstab zusammen beerdigt. 1867 begann die neurologische 

Auferstehung und wissenschaftlicher Marsch vom Phineas Gages Schädel. Da ließ Harlow die Leiche 

exhumieren und die Gage Familie schenkte Gages Schädel mit großer Freude Harlow im Interesse der 

Wissenschaftsentwicklung. Harlow spendete den Schädel und den Stab dem Harvarder Waren Anatomical 

Museum. Diese Reliquie der Neurologie wird bis heute hier bewahrt. Warum war denn Gages Schädel so 

wichtig? Phineas Gages Fall war Splitter im Auge der Anhänger der Lokalisationslehre. 1861 stellten Broca, 

später Wernicke ihre berühmten Fälle vor, darin sie erwiesen, dass sich die expressive und sensorische Fähigkeit 

der Sprache auf zwei differente Gehirngebiete lokalisiert ist. Gages Fall war deshalb verwirrend, weil sich sein 

Intellekt nicht geschädigt war, kognitive Störungen konnten bei ihm nicht nachgewiesen werden, nur seine 
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Persönlichkeit veränderte sich. Gages Schädel war ein Beweis in der Hand der Gegner der Lokalisationslehre. 

Siehe da, hier ist eine Verletzung, die den linken frontalen Lappen betraf, und diese Läsion verursachte dem 

Patienten doch keine Sprachstörung. Die Lokalisationisten argumentierten anders. Möglich, dass die Verletzung 

das Broca Zentrum nicht betraf? Oder kann es auch sein, dass Gages Sprachzentrum an der rechten Seite war? 

Natürlich konnte auf diese Fragen niemand antworten, so blieb die Diskussion vergeblich. Später, 1878 benutzte 

David Ferrier britischer Neurologe Gages Fall dazu, um die psychologische Funktion der Aufmerksamkeit im 

Stirnlappen zu lokalisieren. Er dachte so, und blieb von der Wahrheit nicht weit weg, dass jene hemmende 

Mechanismen, die die Handlung unterbrechen im Stirnlappen wären. Ferrier teilte jene Ansicht von Jackson 

Hughling, wonach der Stirnlappen an der Spitze der zerebralen Evolutionshierarchie sitzt und eine 

verhaltensregulierende Rolle hat. Wenn dieses Zentrum ausfällt, befreien sich die primitiven zerebralen 

Funktionen, wie man das auch bei Phineas Gages Persönlichkeitsveränderung sehen konnte. Gage hatte aber 

keine Aufmerksamkeitsstörung und benahm sich nicht chaotisch, er konnte doch in Chiele ernsthafte 

Konzentrierung anfordernde Aufgabe versehen. Die Diskussion um Gages Schädel geriet wieder in Sackgasse. 

Es scheint so, dass Phineas Gages Fall immer von der herrschenden neurologischen Ansicht unter Flügel 

genommen wird. 1994, als wir im Jahrzehnt des Gehirns waren und die funktionelle bildgebenden Methoden in 

der Forschung Raum gewonnen, richtete sich das Scheinwerferlicht wieder auf Phineas Gages Schädel. Das 

Ehepaar Damasio, Thomas Grabowski, Randall Frank und Albert M. Galaburda teilten in dem führenden 

wissenschaftlichen Blatt Science eine neue Beleuchtung Gages Fall mit. Sie verlangten Gages Schädel und 

modellierten ihn am Computer. Sie platzierten in Gages digitalisierten Schädel auch ein standard digitales 

Gehirn, dann modellierten sie den Durchgangsweg des Eisenstabes. Phineas Gages verletztes digitales Gehirn 

war in der Hand der Forscher. Sie kamen zur Folgerung, dass die Verletzung dem Broca- und den motorischen 

Zentren, bzw. dem dorsolateralen Teil des frontalen Lappens ausweichte. Der Eisenstab zerstörte mehr den 

ventromedialen Teil des frontalen Lappens. Dieser Teil spielt aber in der Verarbeitung von Emotionen und in 

der Ausführung unserer Persönlichkeit eine Rolle. Antonio Damasio schrieb später ein Buch mit dem Titel "Der 

Irrtum von Descartes", wo er eine Theorie skizzierte, dass die Emotionen eine wichtige Rolle bei 

Entscheidungen haben. Das war die somatische Markerhypothese. Der Schönheitsfehler der Sache war nur, dass 

Damasio in die Philosophie hineinpfuschte, wozu er keine Fachkenntnisse hatte, außerdem zum Beweisen seiner 

Theorie verfälschte er Gages Fall, damit der seinen Ansichten mehr passen soll. Der Gage von Damasio nahm 

das Bild eines säuferischen Kaffers an, der in dem Schmutz der amerikanischen Kneipen ersoffen ist. Er bemalte 

Gages Persönlichkeitsveränderung zu dunkel. Der von Damasio gepinselte moderne Phineas Gages Fall (ein 

Patient mit Gehirntumor) war völlig der Gegensatz vom ursprünglichen Gage Fall. Elliot, der moderne Gage, 

war ein ruhiger, sich zurückziehender Mensch, während Gage von seiner Hitzigkeit, Streitsüchtigkeit berühmt 

war. Also sah wieder das wahrscheinlich zu sein, dass Gages Fall die neuartige Theorie nicht völlig erklärte. Es 

schien, dass Phineas Gages Schädel wieder aus den wissenschaftlichen Krallen der Neurologie ausrutscht. Man 

könnte glauben, dass Phineas Gages Schädel im Harvarder Museum jetzt schon ruhig ruhen kann. 2012 gruben 

John Darrel van Horn und seine Gruppe Gages Schädel wieder hervor. Bisher waren alle mit Gages grauen 

Substanz beschäftigt und widmeten jenem Faktor keine Aufmerksamkeit, was für eine Weißsubstanzverletzung 

der Eisenstab verursachte. Vom Gages Schädel wurde wieder CT Aufnahme gemacht und man passte den 

Schädel auf moderne MR traktographische Ergebnisse. Damit wurde modelliert, wie das Fasersystem in der 

weißen Substanz vom Gages Gehirn sein konnte. Das wurde auch modelliert, dass der verletzte linke frontale 

Lappen welche Wirkung anderer Gehirngebiete betreffen konnte, also trat Gages Gehirn aus den 

Lokalisationstheorien heraus und übertrat in die Welt der vorher beschriebenen großen Netzwerke. Neben der 

kortikalen Verletzung von Gages linkem frontalem Lappen entstand 11%-er Verlust auch in der weißen 

Substanz. Die Untersuchung zeigte die ausgedehnte Verletzung der linken frontalen und temporalen Wege. Die 

Topologie des großen Netzwerkes von Gages Gehirn veränderte sich in gewissem Maße nach der Verletzung. 

Der Eisenstab betraf mehrere wichtige Faserbündel. Wahrscheinlich wurde die Verbindung zwischen dem 

linken frontalen Lappen und den basalen Ganglien, limbischen Gebieten und dem Insula zerstört. Eigentlich 

konnten die frontostriatalen, frontoparietalen, frontotemporalen, frontolimbischen Faserbündeln alle im Gages 

Gehirn betroffen worden sein. Die Verletzung des Weißsubstanz vom Gages Gehirn und die Veränderung des 

dadurch entstandenen Netzwerkes konnten zur Entstehung von Phineas Gages Symptomen beitragen. Wie dem 

Gang vom Phineas Gages Schädel in der Geschichte der Neurowissenschaft gefolgt wird, kann man denken, 

dass diese Wanderung noch lange nicht zu Ende ist. Ganz bestimmt wird es noch Neurowissenschaftler geben, 

die mit Gages Schädel in der Hand haltend in die Geschichte der Neurowissenschaften einziehen wollen. 

3.4.3.2. 4.3.2. Das große Salienznetzwek (saliencenetwork) 

Das dritte wichtige großformatige Netzwerk, das in der Ausbildung der kognitiven Funktionen bedeutende Rolle 

spielt ist das Salienznetzwerk. Das englische Wort salience bedeutet Hervorspringen, Merkwürdigkeit. Es ist 

schwierig frappant in andere Sprachen zu übersetzen, deshalb bleiben wir bei der Benennung Salienznetzwerk. 

Die Aufgabe des Salienznetzwerkes ist, die Aufmerksamkeit auf die merkwürdigen äußeren und inneren 
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Repräsentationsergebnisse zu richten. Die zwei Ankerpunkte, Hübe des Netzwerkes sind das dorsale anteriore 

Cingulum und der frontoinsuläre Cortex. Dieses Netzwerk detektiert, filtert und integriert die wichtigen 

emotionalen und interozeptiven Informationen. Das Netzwerk enthält auch zwei wichtige subkortikale Gebiete. 

Diese sind die Amygdala und das ventral tegmentale Gebiet der Substantia nigra. Beide subkortikale Gebiete 

spielen beim Erkennen und Entladung der Emotionen, sowie in der Verarbeitung der mit der Belohnung 

zusammenhängenden Information eine Rolle. Auf dem kortikalen Gebiet spielt das dorsale anetriore Cingulum 

in der Auflösung der an den Impulsen geknüpften Konflikte eine Rolle. Das anteriore Cingulum schlägt eine 

Brücke zwischen der Aufmerksamkeit und den Emotionen. Es integriert die viszeralen, Achtungs- und 

Emotionsinformationen und gebraucht sie in der Selbstregulation des Verhaltens. Der ventrale Teil des 

anterioren Cingulums knüpft sich ausgedehnt an die limbischen und paralimbischen Gebiete. Es hat eine 

wichtige Rolle im Ausdruck von Emotionen, im Monitorisieren und Auflösen der Konflikte zwischen den 

sozialen Situationen und dem inneren Zustand der Person. Das dorsale anteriore Cingulum steht mit dem 

dorsolateralen präfrontalen Cortex, motorischem Cortex, dem posterioren parietalen Lappen, dem posterioren 

Cingulum in ausgedehnter Verbindung. Es spielt auch im Monitorisieren der mit der Belohnung verbundenen 

Konfliktssituationen, in der Abschätzung der Risiken eine Rolle. Auch in der Einschätzung der Schwierigkeit 

einer Situation spielt es eine Rolle. In Zwangsstörung, in der post-traumatischen Belastungsstörung und in 

manchen Phobien wurde eine Dysfunktion des anterioren Cingulums gefunden. Bei depressiven Patienten fand 

man eine erhöhte Aktivierung des anterioren Cingulums mit funktionalen bildgebenden Untersuchungen. Bei 

den Patienten erhöhte sich die Empfindlichkeit fürs Monitorisieren des affektiven Konflikts, was eine Art 

Anspruch an die Auflösung des Konflikts bedeutete. Die Untersuchungen fanden es so, bei jenen Patienten, bei 

denen diese Aktivation existierte, zeigte sich eine gute Möglichkeit zur Genesung. Solche depressive Patienten 

fielen in die Kategorie der „die Änderung wollenden” Patienten. Auch in der anterioren Insula des 

Salienznetzwerkes fand man eine erhöhte Aktivität in Angststörungen, diese Hyperaktivation kann ein zentrales 

Merkmal des Schmerzen und auch der Drogensucht sein. Jene neurotischen Personen, die im größeren Maße 

negative emotionale Zustände erleben, zeigen größere Aktivierung der anterioren Insula während des Testens 

des Entscheidungstreffens. Bei Sucht scheint die Insula eine wichtige Rolle darin zu spielen, dass die abhängige 

Person eine bewusste Betreibung zur Einnahme der Droge fühlt. Auch in der Schizophrenie wurde eine 

Dysfunktion vom Salienznetz beobachtet. Die Größenreduktion des Salienznetzwerkes korrelierte mit der 

Intensität der Realitätsverzerrung. Jene schizophrenen Patienten, die an Halluzinationen litten, zeigen größere 

Aktivierung in der Insula und im frontalen Operculum. Dieses Ergebnis zeigt, dass sich die monitorisierende 

Bedeutung innerer Impulse bei diesen Patienten verändert ist. Das Gehirn der schizophrenen Patienten legt 

wegen der Dysfunktion des Salienznetzwerkes den Impulsen abnormale Bedeutung bei, was mit der Ausbildung 

und Erhaltung der Halluzinationen und Wahnvorstellungen in Verbindung stehen kann. Auch in der 

Verhaltensvariante der frontotemporalen Demenz ist die Degeneration des frontoinsularen Netzwerkes zu sehen, 

was jenes Symptom verdeutlicht, dass solche Patienten die emotionale Folgen ihres eigenen Verhaltens nicht 

erkennen. Im Autismus fand man die Hypofunktion der rechten anterioren Insula während sozialen Aufgaben. 

Natürlich wirken das exekutive, das Ruhezustands- und Salienznetzwerk nicht unabhängig voneinander. Diese 

Netzwerke stehen auch miteinander in Verbindung. Aus den Ergebnissen ist zu sehen, dass diese drei Netzwerke 

dynamisch aneinander knüpfen, die Wirkung voneinander modulieren können, miteinander die extrem breite 

Skala unterschiedlicher kognitiven Funktionen durchführen können. Das exekutive, das Ruhezustands- und 

Salienznetzwerk bilden gemeinsam das großformatige Netzwerksystem, das den Grund der kognitiven 

Funktionen bildet. Das exekutive Netzwerk ist in äußerer, impulsgeleiteter Aufgabensituationen aktiv, leitet die 

Aufmerksamkeit auf den äußeren Impuls, während die Aktivität des Ruhezustandsnetzwerkes sich hauptsächlich 

auf die inneren, selbstreferenzialen Impulse richtet. Das Output der zwei Netzwerke wird das Salienznetzwerk 

integrieren. Dieses Netzwerk kartiert sozusagen in einander die auf äußeren Impuls richtende Aufmerksamkeit 

mit den auf innere Repräsentationen richtenden mentalen Prozessen. In der Entwicklung der 

neuropsychiatrischen Krankheiten kann diese netzwerkliche Trias eine wichtige Rolle spielen. Hauptsächlich ist 

die ineinander mappierende (mapping) Funktion der Salienz das Wichtigste. Im Falle der ruhezuständlicher 

Überaktivität kann das Grübeln über negative Lebensereignisse, während im Falle verminderter exekutiver 

Netzwerkaktivität die Dysfunktion des Arbeitsgedächtnisses und der Aufmerksamkeit ein charakteristisches 

Merkmal der neuropsychiatrischen Krankheiten sein. 

3.4.4. Testfragen 

1. Was ist die Diaschisis? 

A. Diaschisis ist die Erscheinung, dass die Läsion eines Gebietes die Funktion weiter entfernte Gebiete, die 

mit dem betroffenen Areal verbunden sind, verschlechtert. 
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B. Diaschisis ist die Erscheinung, dass die Läsion eines Gebietes die Funktion weiter entfernte Gebiete, die 

mit dem betroffenen Areal verbunden sind, aktiviert. 

C. Diaschisis ist die Erscheinung, dass die Läsion eines Gebietes die Funktion weiter entfernte Gebiete, die 

mit dem betroffenen Areal verbunden sind, nicht verschlechtert. 

D. Diaschisis ist die Erscheinung, dass die Läsion eines Gebietes die Funktion weiter entfernte Gebiete, die 

mit dem betroffenen Areal verbunden sind, nicht beeinflusst. 

2. Was ist für das System charakteristisch? 

A. Im System auftauchendes Verhalten ist nur auf das selbstständige Verhalten der Teile abzuleiten. 

B. Im System auftauchendes Verhalten ist nur auf das selbstständige Verhalten der Teile nicht abzuleiten, 

sondern es stammt auch von der separierten Dynamik der Teile. 

C. Das System stimmt völlig mit seinen separierten Teilen überein. 

D. Im System auftauchendes Verhalten ist nur auf das selbstständige Verhalten der Teile nicht abzuleiten, 

sondern es stammt auch von der Verbindungsdynamik der Teile. 

3. Was ist die zirkulare Kausalität? 

A. Die zirkulare Kausalität sagt aus, dass auf einen gegebenen Impuls immer eine bestimmte Antwort 

erscheint. 

B. Stimmt mit der Theorie der linearen Kausalität überein. 

C. Innerhalb des Systems eine letzte Ursache zu suchen lohnt es sich nicht. Die Komponenten des Systems 

sind in verbundenem Zustand mit einander, so sind alle Antworten dieser Komponente gleichzeitig auch 

Impulse. 

D. Die zirkulare Kausalität sagt aus, dass auf einen gegebenen Impuls immer mehrere Antworten erscheinen. 

4. Was ist das neuronale Netzwerk? 

A. Auf dem Neuron befindlicher Dendritenbaum. 

B. Die Neuronen verbinden sich durch die Synapsen mit einander und werden ein größeres System, das 

neuronale Netzwerk bilden. 

C. Verzweigung der Axone. 

D. Netzwerk der im Neuron befindlichen Moleküle. 

5. Wie arbeitet das neuronale Netzwerk? 

A. Das neuronale Netzwerk arbeitet nicht in Serien, wie Computerchip, sondern darin wirken alle Neurone 

gleichzeitig während der Informationsaufarbeitung. 

B. Das neuronale Netzwerk arbeitet in Serien, wie ein Computerchip. 

C. Die Information wird von einem zentralen Neuron aufgearbeitet. 

D. Es verwirklicht keine verteilte Wirkung. 

6. Was sind die großformatige zerebrale Netzwerke? 

A. Das mit einander verbundene Unternetz des regionalen Netzwerkes wird großformatiges zerebrales 

Netzwerk genannt. 

B. Ökologisches Netzwerk 
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C. Das mit einander verbundenes Supernetz des regionalen Netzwerkes nennt man großformatiges zerebrales 

Netzwerk. 

D. Solches Netzwerk gibt es im Gehirn nicht. 

7. Was ist für die Kleinwelt-Netzwerke charakteristisch? 

A. In den Clustern der Kleinwelt-Architekturen Netzwerke knüpfen sich die lokalen Nodi mit kurzen 

Verbindungen an einander, während zwischen den Clustern auch langstreckige Verbindungen existieren. 

B. In den Clustern der Kleinwelt-Architekturen Netzwerke knüpfen sich die lokalen Nodi mit langen 

Verbindungen an einander, während zwischen den Clustern auch langstreckige Verbindungen existieren. 

C. In den Clustern der Kleinwelt-Architekturen Netzwerke knüpfen sich die lokalen Nodi mit kurzen 

Verbindungen an einander, während zwischen den Clustern auch kurzstreckige Verbindungen existieren. 

D. Random Verbindungen sind für sie charakteristisch. 

8. Was für großformatige Netzwerke enthält das menschliche Gehirn? 

A. Aufgaben-positives Netzwerk. 

B. Ruhezustandsnetzwerk. 

C. Ruhezustands- und Aufgaben-positives Netzwerk. 

D. Aufgaben-negatives und Ruhezustandsnetzwerk. 

9. Welche Gehirngebiete bilden das Ruhezustandsnetzwerk? 

A. Insula, ARAS, Kleinhirn 

B. Medial präfrontaler Kortex, Hippokampus, posteriores Cingulum, inferior parietaler Lappen. 

C. Lateraler präfrontaler Kortex, Hippokampus. 

D. Ventraler und dorsaler Teil des Hippokampus. 

10. Welche Dysfunktionen können in der Handlungskontrollstörung erscheinen? 

A. Initiationsdefizit. 

B. Terminationsdefizit. 

C. Initiationsdefizit, Terminationsdefizit, Umweltdependenz-Syndrom. 

D. Störung des abstrakten Denkens. 

11. Welche Funktion des Ruhezustandsnetzwerkes zeigt sich beim Hervorrufen von 

Gedächtnisinhalten? 

A. Aktivation 

B. Deaktivation 

C. Deaktivation, danach Aktivation 

D. Dissozierte Funktion 

12. Warum ist doch die Suppression des Ruhezustandsnetzwerkes während des Verrichtens von 

einer auf die äußeren und inneren Reize sich beziehenden Aufgabe wichtig? 

A. Weil die solche Suppression es ermöglicht, dass das Gehirn von den das Verrichten der Aufgabe 

störenden, inneren, selbst-reflexiven, kognitiven Vorgänge sich losreißt. 
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B. Weil die solche Suppression es ermöglicht, dass das Gehirn die Information integriert. 

C. Weil die solche Suppression es ermöglicht, dass das Gehirn die das Verrichten der Aufgabe störenden, 

inneren, selbst-reflexiven, kognitiven Vorgänge ergreift. 

D. Weil die Suppression die sensore Vorgänge fördert. 

13. Bei welcher Krankheit ist die verminderte Konnektivität auf dem medial präfrontalen Gebiet des 

Ruhezustandsnetzwerkes sichtbar? 

A. Schizophrenie 

B. Depression 

C. Autismus 

D. Demenz 

14. Bei welcher Krankheit wurden in dem vom rechten Hippokampus, dem medialen 

Präfrontallappen, dem ventralen anterioren Cingulum, dem rechten Cuneus, inferotemporalem 

Cortex, rechtem medialem temporalem Gyrus und dem posterioren Cingulum gebildeten 

Ruhezustandsnetzwerk reduzierte, funktionale Verbindungen erwiesen? 

A. Schizophrenie 

B. Alzheimer-Krankheit 

C. Depression 

D. Autismus 

15. Welches Gebiet des Ruhezustandsnetzwerkes zeigt eine übertriebene Deaktivation während der 

anfalllosen Zeitperioden bei der temporalen Lappenepilepsie? 

A. Das posteriore Cingulum und das mediale parietale Gebiet (Precuneus) zeigen besonders eine übertriebene 

Deaktivation. 

B. Der posteriore parietale Lappen 

C. Das Cingulum 

D. Der Hippokampus 
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4. 5.d. Gedächtnisstörungen. – Ádám Feldmann 50%, 
Tivadar Lucza 50% [Übersetzer: Dániel Trixler, 
Deutsches Lektorat: István Tiringer] 

4.1. 1. Einleitung 

Die Gedächtnisforschungen berichteten in den vorangehenden Jahrzehnten des Vormarschs von der kognitiven 

Psychologie über ein einziges Gedächtnissystem, das aus Reiz-Reaktion Verbindungen besteht. Ab den 60-er 

Jahren gab diese Annäherung seinen Platz jene Vorstellung über, derentsprechend nicht ein, sondern zwei, drei, 

oder auch mehrere Gedächtnissysteme unterschieden werden können (Baddeley, 2010). Die Untersuchungen die 

sich mit Amnesiepatienten beschäftigt haben gaben zahlreiche wichtige Ergebnisse zu neu denken unser Wissen 

über das Gedächtnissystem. Sie deuteten darauf hin, dass die Patienten in vielen Fällen zu bestimmten 

Lernakten, Aufgabenerfüllungen fähig sind, auch wenn es für sie auf der Ebene der Bewusstheit nicht eruirbar 

ist. Dieses „unbewusste Wissen“, wie es bei Ivády genannt wird (2007), ist nicht nur das Charakteristikum der 

Amnesiepatienten. Wir alle verfügen darüber, aber dessen reale Existenz kommt nur dann ins Vorfeld, wann die 

andere Teile unseres Gedächtnisses ruinieren. Das Ziel des Kapitels ist, dass es die Funktion des prozeduralen 

Gedächtnisses durch die Diskussion über die Gedächtnissysteme sowie die damit zusammenhängende Spezifität 

der neurologischen Krankheiten in der Hinsicht der Gedächtnisstörungen detailliert vorstellt. 

4.2. 2. Das psychologische Modell des Gedächtnisses 

Als erster Schritt lohnt es sich zu überblicken, wie das Gedächtnissystem aufgebaut ist. Die erste Figur zeigt das 

Modell, welches ab den 60-er Jahren in der psychologischen Wissenschaft akzeptiert wurde (Atkinson und 

Shiffrin, 1971). Nach dieser Vorstellung werden die Informationen aus der Außenwelt zuerst ins sensorische 
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Gedächtnissystem aufgenommen, dann werden sie bis ultrakurze Zeit behalten, weil die behaltene 

Informationen in ein oder zwei Minuten zerfallen, wenn wir bewusst nicht darauf aufpassen. Dieses System 

kann als Grenzgebiet zwischen Sinneswahrnehmung und Gedächtnis betrachtet werden. Die Aufmerksamkeit 

hat also eine wichtige Rolle in dem, dass die Informationen aus der Außenwelt vom sensorischen Gedächtnis 

zur Kurzzeitgedächtnis übertragen werden, dessen Kapazität eingeschränkt ist, und dieser Prozess befördert 

auch die Apperzeption der Informationen. Die Informationen im Kurzzeitgedächtnis werden unterschiedlich 

encodiert und verordnet, und hier passiert die Speicherung und Wiederholung der Information. Als Ergebnis ein 

Teil der Informationen werden ins Langzeitgedächtnis überführt, wo sie sogar lebenslang gespeichert werden 

können (Baddeley, 2010). 

Es wird auch heute bestritten, wie viele Gedächtnissysteme wirklich existieren. Einige Forscher (z.B. Nairne, 

1990, 2002) machen darauf aufmerksam, dass es in den unterschiedlichen Gedächtnisaufgaben viele 

Ähnlichkeiten gibt und sie begründen das damit, dass dieselbe Prozesse in deren Hintergrund abspielen, und 

deswegen sprechen sie von einem einheitlichen Gedächtnissystem. Im Gegensatz dazu Baddeley (2010) betont 

gleichzeitig die Strukturen und die Wichtigkeit deren angetriebenen Prozessen. Neben den funktionellen 

Ähnlichkeiten der Systemen müssen auch deren Unterschiede in Betracht gezogen, welche von den Kenntnissen 

über das menschliche Gedächtnis unterstützt werden. Baddeley spricht also über sensorisches, Kurz,- und 

Langzeitgedächtnis, welche in weitere Bestandteile zerlegt werden können. Der Informationsfluss zwischen den 

einzelnen Komponenten ist bidirektional: die im Langzeitgedächtnis behaltenen Kenntnisse können auch 

beeinflussen, worauf wir von den Reizen der Außenwelt aufpassen, also was in unseres sensorische Gedächtnis 

aufgenommen wird, wie es weiterverarbeitet wird, und eigentlich ob wir uns daran erinnern werden. 

4.2.1. 2.1. Das sensorische Gedächtnis 

Neisser (1967) unterscheidet der Modalität entsprechend innerhalb des sensorischen Gedächtnisses zwei 

Systeme: das in dem visuellen System des Nervensystems gespeichertes ikonische Gedächtnis, und das in 

auditiven System gespeicherte echoische Gedächtnis. Seiner Festlegung entsprechend unseres 

Gedächtnismaterial wird von den visuellen und auditiven System aufgenommenen Informationen dominiert, 

aber zweifellos ist, dass Informationen auch von anderen Sinnesorganen (z.B. Geruchsempfindung, Geschmack, 

Tastsinn) wahrgenommen werden, und sogar langfristig gespeichert werden können. 

Die Funktion des ikonischen Gedächtnisses kann aschaulich gezeigt werden, wenn wir in einem leeren Zimmer 

mit einer Wunderkerze winken, werden wir einen Lichtstreif sehen, welcher aber schnell „zerfällt“. Dieses 

Phänomen lässt konkludieren, dass die gegebene Information in irgendeiner Form in unserem Gehirn 

gespeichert wird, der Zerfall des Streifs ist wahrscheinlich die Folge des Vergessens (Atkinson et al, 1995). 

Wenn wir beispielsweise darum gebeten werden, eine lange Telefonnummer zu merken, werden wir anders bei 

dem Hervorrufen Fehler begehen, wenn wir die Nummer gehört haben (Baddeley, 2010). Im Fall eines visuellen 

Reizes erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einen Fehler zu begehen angemessen mit dem Erreichen des Ende der 

Zahlenfolge, wobei wir uns im Fall eines auditiven Reizes mit größerer Wahrscheinlichkeit an die letzte Ziffer 

erinnern, als zum Beispiel an eine von den mittleren. Aber selbst die Rückfrage kann nur in dem Fall gestellt 

werden, wenn die Information wahrgenommen wird, was aber schon im Kurzzeitgedächtnis passiert, wird es bei 

der Aufmerksamkeit, als bewusst gerichteter Prozess beeinflusst. 

4.2.2. 2.2. Kurzzeitgedächtnis 

Unter dem Begriff „Kurzzeitgedächtnis“ verstehen wir die vorübergehende Speicherung von kleinen Mengen 

von Informationen (Baddeley et al, 2010). Das wird auch Arbetisgedächtnis, oder auch aktives Gedächtnis 

genannt, in solcher Hinsicht, dass es um jenes Wissen handelt, was aktuell von dem Nervensystem benutzt wird, 

beziehungsweise die behaltene Information im Vorfeld der mentalen Funktion ist, und repräsentiert unser 

Bewusstsein, den Inhalt von unserem bewussten seelischen Erlebnis (Szabó, 1997). 

Das Modell von Baddeley (2007) im Zusammenhang mit dem Arbeitsgedächtnis stellt sich ein solches System 

vor, welches die Informationen vorübergehend speichert, sowie hilft auch in der Erfüllung von komplexen 

Aufgaben. Also das Arbeitsgedächtnis ist ein „mentaler Arbeitsplatz“, was die Rahmen des Denkens gibt. 

Ins Kurzzeitgedächtnis kommen Informationen von zwei Richtungen: von sensorischem Speicher, und aus dem 

Langzeitgedächtnis. Wenn wir das Kurzzeitgedächtnis aus dem Langzeitgedächtnis willkürlich auffüllen, 

sprechen wir vom gerichteten Denken. Die Information aus dem sensorischen Speicher wird von der 

Aufmerksamkeit selektiert. 
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Die Trennung des Kurzzeitgedächtnisses von dem sensorischen Gedächtnis wird von den encodierenden 

Prozessen die in dem Kurzzeitgedächtnis vorgehen begründet, ohne das würden wir das sensorisch Gedächtnis 

als Teil oder Einleitung vom Kurzzeitgedächtnis ansehen (Szabó, 1997). Conrad (1967) war der Erste der auf 

die Bedeutung den encodierenden Prozessen aufmerksam gemacht hat. Er untersuchte, welche Buchstaben von 

den Testpersonen bei der Bemerkung von sinnlosen Buchstabenkombinationen verfehlt werden. Der praktische 

Nutzen von diesem Verfahren besteht darin, dass die Möglichkeit dadurch ausgeschlossen werden konnte, dass 

Kenntnisse aus dem Langzeitgedächtnis aus unserem früheren Wissen im Zusammenhang mit dem Reiz 

hervorgerufen werden. Seine Ergebnisse haben gezeigt, dass die Testpersonen die Buchstaben B mit V öfter 

verwechselten, aber die Verfehlung von den Buchstaben X und V kam nicht vor. Diese Beobachtungen lassen 

uns konkludieren, dass die im Kurzzeitgedächtnis behaltende Informationen zuerst visuell gespeichert werden, 

dann werden sie in den akustischen Kode verwandelt. 

Das Kurzzeitgedächtnis kann in zwei Aspekten untersucht werden: Spanne und Dauer. Die Gedächtnisspanne 

kann mit solchen Listen untersucht werden, welche sofort hervorgerufen werden müssen, die längste 

hervorgerufene Liste ergibt die Gedächtnisspanne, welche durchschnittlich 72 Einheiten entspricht, welche mit 

verschiedenen Strategien (z.B. Bündelung von Informationen, Chunking) vergrößert werden kann. Das beste, 

mit Gruppierung erreichte Ergebnis ist 82 Ziffern. Aber das Kurzzeitgedächtnis ist nicht nur in der Hinsicht der 

Spanne, sondern auch in der Dauer eingeschränkt. Die meist verbreitete Untersuchungsmethode der Dauer, dass 

der Testperson zwischen Präsentation und Hervorrufen von einer gegebenen Nummer zurückzählt damit die 

Möglichkeit der kontinuierlichen Aktualisierung (rehearsal) des Reizes verhindert wird. Von den klassischen 

experimentellen Ergebnissen von Murdock (1961) kann man sehen, dass die Testpersonen sich mit 5 Sekunden 

Verzögerung an die Hälfte der Buchstabenkombinationen, nach 10 Sekunden ans Viertel der Mitlauten, 30 

Sekunden nach der Präsentation praktisch nicht an die Aufgabe erinnert haben. 

Abbildung 5.26. Abbildung 1.: Der Aufbau des Arbeitsgedächtnisses 

 

Wir können feststellen, dass das Zählen zwischen dem Reiz und der Reaktion, was in der Hinsicht des 

Gedächtnismaterials irrelevant ist, die Leistung vermindern kann, aber zeigt auch, dass dieses eine erhöhte 

Bedeutung in der Adaptation hat. Ohne das Vergessen würden wir das Langzeitgedächtnis entweder 

überbelasten oder wir könnten die für uns wesentliche bzw. unwesentliche Informationen nicht unterscheiden. 

Die effektive kognitive Funktion fordert auch auf der Ebene des Kurzzeitgedächtnisses die selektiven 

Verarbeitungsprozesse. Im Fall des Kurzzeitgedächtnisses diese Selektivität wird von der eingeschränkten 

Kapazität und von dem schnellen Vergessen gesichert. Die erfolgreichste Methode um das Vergessen zu 

vermeiden ist die schon erwähnte ständige Aktualisierung, was auch selektiv ist. Die Aktualisierung erlaubt, 

dass wir auch länger als 15 Sekunden die Information in unserem Kurzzeitgedächtnis behalten können. Wenn 

wir zum Beispiel eine Telefonnummer aussuchen, und uns an diese bis zum Anfang des Anrufs erinnern wollen, 

dann wiederholen wir die in uns. Das wurde auch mit Experimenten bewiesen, dass die Testpersonen die in 

jeder fünften Sekunde wiederholte Wörter erfolgreicher hervorgerufen werden konnten, als die nicht 

wiederholten Wörter. Während der sogenannten verarbeitungsartigen Aktualisierung versuchen wir den Reiz in 

Verbindung mit einem Kenntnis in unser Langzeitgedächtnis zu bringen, das neue Wissensgut kann sogar 

eingebaut werden, und dadurch wird das Hervorrufen viel effektiver (Baddeley, 2007). 
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4.2.3. 2.3. Langzeitgedächtnis 

Die dritte Komponente des Gedächtnisses ist das Langzeitgedächtnis, was alle solche Kenntnisse beinhaltet, die 

in unserem Leben uns beigebracht, oder von uns erfahren wurde. Bei dieser Einheit stellt sich auch die Frage, in 

welcher Form die Informationen mit verschiedenen Modalitäten gespeichert werden (auf visuelle, akustische, 

eventuell irgendeine nicht sensorische Weise?). 

Entsprechend der Dual-Kode-Theorie die vom Langzeitgedächtnis aufgenommenen Informationen werden in 

visueller, oder verbaler Form gespeichert. Das verbale System behält Informationen von gehörten oder 

ausgesprochenen Stimmen von uns, die also am meisten von gehörter oder ausgesprochener Rede stammen. 

Ähnlich dazu, unser visuelles Gedächtnis beinhaltet Repräsentationen von unseren erlebten visuellen 

Perspektiven. Ähnlich zu dem Kurzzeitgedächtnis auch in dem Langzeitgedächtnis können Informationen nach 

Bedeutung gespeichert werden. Die Ursache dafür ist vor allem die Rationalität: in manchen Fällen es ist 

vorteilhafter den Inhalt, die Bedeutung der Sätzen zu speichern, im Gegensatz zu dem wortwörtlichen Merken 

(Atkinson et al, 1995). Die Experimente von Wanner (1968) haben auch diese Vorstellung unterstützt: in seinem 

Versuch mit Satzerkennung mussten die Testpersonen detektieren, ob in dem Satz, was sie schon früher gehört 

haben bei der erneuten Präsentation etwas verändert wurde. In dem Fall, wenn die Veränderung von einem Wort 

die Bedeutung des Satzes modifiziert hat, wurde es häufiger detektiert, als das, wenn das neue Wort nur eine 

stilistische Veränderung ergeben hat. 

Die Propositionstheorie macht uns gerade auf diesen Widerspruch aufmerksam. Die Erinnerung an den Inhalt, 

oder die Bedeutung spricht der Dual-Kode-Theorie wider, deshalb diese Theorie suggeriert, dass das 

Gedächtnismaterial weder als visuelle noch als verbale sondern als propositionale Repräsentation gespeichert 

wird. Die Proposition bedeutet die kleinste elementare Einheit des Wissens, worüber es einfach und schnell zu 

entscheiden ist, ob richtig oder falsch ist. Unter den Propositionen können verschiedene Verbindungen 

entstehen, dadurch bilden sie ein kompliziertes Netzwerk. Die neue Kenntnis kann einfach ins 

Propositionsnetzwerk eingebaut werden, was die Neuorganisierung des Netzwerks ergibt. Aber der Verlust, das 

Vergessen von einer Proposition kann zu derselben Umstrukturierung führen (Atkinson et al, 1995). 

Die Klassifikation des Langzeitgedächtnisses von Squire (1992) unterscheidet scharf das explizite, oder 

deklarative Gedächtnis von dem impliziten, oder non-deklarativem (prozeduralem) Gedächtnis (Figur). Das 

explizite, deklarative Gedächtnis beinhaltet alle Ereignissen die mit uns passierten, beziehungsweise alle Fakten 

und Kenntnissen, die wir von der Welt um uns bilden, oder erwerben. Im Gegensatz dazu das implizite 

Gedächtnis, oder prozedurale Gedächtnis bezieht sich auf solche Situationen, wann irgendein Lernen erfolgt, 

aber wir an den Lernprozess uns nicht erinnern, nur wegen der Leistung wissen wir, dass es schon passiert ist 

(zum Beispiel, dass wir Fahrrad oder Auto fahren können) (Baddeley et al, 2010). 

Das deklarative Gedächtnis kann in zwei Kategorien aufgeteilt werden, das semantische und das episodische 

Gedächtnis. Diese Differenzierung stammt von Tulving (1972), die seitdem auch weit verbreitet benutzt wird. 

Das semantische Gedächtnis beinhaltet unsere Kenntnisse über die Welt. Dieser Gedächtnistyp beinhaltet 

übergreifend das Wissen, das sich auf Fakten unserer Sinnkenntnisse basiert, und unser Wissen über die 

Funktionen der sozialen Welt (z.B. wie wir uns in bestimmten Situationen verhalten müssen, Kenntnisse über 

die gesellschaftlichen Normen und Erwartungen). 

Das episodische Gedächtnis ist ein System, was ermöglicht, dass wir uns an originale Ereignisse, Episoden 

erinnern. So ein und derselbes Ereignis kann ein Teil von beiden Systemen werden. Tulving (2002) verwendet 

den Ausdruck episodisches Gedächtnis für solche Situationen, wann wir einzige Aspekten des Ereignisses 

erneut erleben, und die Situation ermöglicht, dass wir unsere zukünftige Handlungen durch das Hervorrufen und 

Neuerleben der originalen Ereignissen aufbauen können. Bei amnestischen Patienten ist diese Fähigkeit am 

meisten geschädigt, und verursacht den Patienten Schwierigkeiten beim Erlernen von neuem semantischem 

Wissen. Sie wissen am wenigsten wer der aktuelle Ministerpräsident ist, welches Jahr wir haben, all diese 

deuten auf die enge Kooperation zwischen den semantischen und episodischen Systemen hin (Baddeley et al, 

2010). 

4.2.4. 2.4. Prozedurales Gedächtnis 

Das prozedurale Gedächtnis bedeutet einen solchen perzeptuellen, Reiz-Reaktions- und motorischen 

Lernprozess (z. B. klassische Konditionierung, perzeptuelles Lernen), wo der Lernprozess nicht bewusst erfolgt. 

Damit dieser Lernprozess keine besondere Anstrengung und Absicht beansprucht, es scheint so, dass das 

prozedurale Gedächtnis automatisch ist. Es passiert keine Erwerbung von Fakten, sondern die Erwerbung von 

solchen Prozeduren, und Prozesse, die auf der Ebene des Verhaltens erscheinen. Das bedeutet kein solches 
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Wissen, mit deren Hilfe wir eine gestellte Frage beantworten können. (Szabó, 1997). Wenn wir uns daran 

erinnern möchten, wie wir das Radfahren gelernt haben, könnten wir wahrscheinlich den Prozess nicht genau 

beschreiben. Damit wir das Lernen bewusst machen, deklarative Gedächtnisspuren bilden sich auch heraus – wo 

genau wir das gelernt haben, wer geholfen hat, wie oft sind wir heruntergefallen, usw. Daneben werden auch 

prozedurale Reiz-Reaktions motorische Gedächtnisspuren gebildet, wir erlernen die richtige Körperhaltung und 

Steuerbewegungen, damit wir unseren Schwerpunkt in der richtigen Position halten können, aber wir können es 

nicht unbedingt in Wörtern ausdrücken, wie wir diese Bewegungen regelrecht ausüben, wir üben diese einfach 

aus. 

4.2.4.1. 2.4.1. Die Differenzierung zwischen prozeduralem und deklarativem Gedächtnis 

Zahlreiche Tierexperimente und bildgebende Verfahren von menschlichem Gehirn haben Beweise dafür 

gegeben, dass das Gedächtnis kein einheitliches System ist, sondern komplexe Einheiten von einem komplexen 

System die verschieden Funktionen der Gedächtniskomponenten fördern (Poldrack, 2003). Die Untersuchungen 

von den neurobiologischen Grundlagen des Gedächtnisses haben immer noch den Unterschied zwischen dem 

deklarativen und prozeduralen Komponenten des Langzeitgedächtnisses betont. Solange das deklarative 

Gedächtnis als ein flexibles System abgeschrieben werden kann, was sich auf die Fakten und Erfahrungen aus 

der Vergangenheit basiert, im Gegensatz dazu das prozedurale Gedächtnis weniger flexibel ist, beinhaltet 

habituelle und prozedurale Verhaltensmuster (Cohen und Squire, 1980). Nach der Meinung von Squire und Zola 

(1996) der Hauptunterschied zwischen den beiden Komponenten des Gedächtnisses ist in der Kapazität des 

Abrufs von den gespeicherten Informationen zu suchen: solange das deklarative Gedächtnis für den bewussten 

Abruf verantwortlich ist, das prozedurale Gedächtnis ist bewusst nicht zugänglich, beinhaltet Informationen die 

im Verhalten erscheinen. 

Neurobiologische Forschungen konnten erfolgreich diejenige Hirnbereiche trennen, die die Funktion der beiden 

Gedächtniskomponenten befördern: das Zentrum des deklarativem Gedächtnisses ist in dem medialen 

temporalen Lappen der Hippocampus, solange die Funktion des prozeduralem Gedächtnisses wird bei dem 

Striatum und den Basalganglien befördert (Squire, 1992). 

Abbildung 5.27. Abbildung 2.: Die Lokalisation des Hippocampus, des Striatum und 

der Basalganglien 

 

Die Idee, dass das Gedächtnis von zwei voneinander getrennten Komponenten gebildet wird, wurde mit 

Untersuchungen von hippocampusverletzten Patienten unterstützt, und führte zu der Festigung der Dual-

Gedächtnis-Theorie. Bei Amnesiepatienten neben der Schädigung des deklarativen Gedächtnisses bleibt in 

vielen Fällen das prozedurale Gedächtnis intakt. Die Experimente mit der doppelten Dissoziation haben die 

funktionelle Unabhängigkeit des deklarativen und prozeduralen Gedächtnisses noch besser voneinander 

unterschieden. Während den Experimenten mit doppelter Dissoziation werden reversible und irreversible 

Läsionen auf den Bereichen des Hippocampus und des Striatums der Testtieren gebildet, wie es auch bei 

Packard und Arbeitsgruppe (1989) gemacht wurde, verbunden mit einem Labyrinthexperiment, und das Dual-

Gedächtnis-Modell unterstützend. Im Fall von Untersuchungen mit humanen Neuropathologie haben Knowlton 

und Arbeitsgruppe (1996) dieses Phänomen in Klassifikationsaufgaben untersucht. Die 

hippocampusgeschädigte Gruppe wurde von Amnesiepatienten präsentiert, die Gruppe mit Läsion im 

Striatumbereich wurde aus Parkinson-Kranken gebildet. Die Amnesiepatienten haben normale Lernprozesse 

gezeigt, aber sie haben über kein deklaratives Wissen über die experimentellen Umstände verfügt. Im Gegensatz 

dazu die Mitglieder der Parkinson-Gruppe haben kein prozedurales Lernen gezeigt, aber sie haben über intakte 

deklarative Erinnerungen über die experimentellen Umstände verfügt. Heindel und Arbeitsgruppe (1989) sind 

auch auf dieselbe Festlegung gekommen, diejenigen Patienten, deren Striatumbereich verletzt wurde, waren für 

prozedurales Lernen unfähig, aber ihr deklaratives Gedächtnis war intakt. Alle diese Ergebnisse haben auf die 

doppelte Dissoziationstheorie der Gedächtniskomponenten, auf die Differenzierung des deklarativen und 
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prozeduralen Gedächtnisses, und auf die Bestätigung deren unabhängigen Funktionen einen starken Einfluss 

ausgeübt (Krupa, 2009). 

Trotz der scheinbaren Unabhängigkeit von deklarativem und prozeduralem Gedächtnis viele Studien zeigen, 

dass diese Gedächtnissysteme in der Wirklichkeit in Wechselwirkung sind (Poldrack, 2003). Wir können 

vermuten, dass die gemeinsame Beanspruchung der beiden Systemen in einer Lernsituation unsere Leistung 

verbessert. Sogar, einige Interpretationen stellen wesentliche Interaktion zwischen den beiden Systemen vor, 

was sich in der Hinsicht der Evolution in bestimmten Situationen als adaptiv bewiesen haben könnte: in dem 

Fall, wenn ein System keine entsprechende Lösung sichern kann (z.B. wegen einer Läsion), dann nimmt das 

andere System die Rolle in der Aufgabe über (Sherry und Schachter, 1987). 

Diese Idee wurde von zahlreichen Studien unterstützt. Es wurde bemerkt, dass die Parkinson-, und Huntington-

Patienten in bestimmten Aufgaben, die Gedächtnis brauchen, andere Aktivitätsmuster in dem Gehirn zeigen. 

Dagher und Arbeitsgruppe (2001) haben in ihrer PET Untersuchung die Aktivitätsmuster im Gehirn von 

Parkinson-Patienten und Kontrollpersonen vergleicht. Als Reizmaterial haben sie den Tower of London Test 

benutzt, welcher neben der Planungsfähigkeit auch die Tüchtigkeit der exekutiven Funktionen prognostizieren 

kann. Nach ihren Ergebnissen die Parkinson-Patienten mit milden Symptomen haben im Vergleich mit der 

Kontrollgruppe ähnliche, gute Ergebnisse gezeigt, aber ihre Aktivitätsmuster in dem Gehirn waren verschieden. 

Im Fall der Parkinson-Gruppe konnte eine erhöhte Aktivität in dem rechten Hippocampus beobachtet werden, 

solange in der Kontrollgruppe eine solche Aktivität nicht beobachtet werden konnte. Die Ergebnisse weisen 

darauf hin, dass eine nahe normale Funktion der frontalen Lappe bei den Parkinson-Patienten vorstellbar ist, 

abgesehen davon, dass die Striatumbereiche verletzt sind, was von der Aktivität des rechten Hippocampus 

kompensiert werden kann. Der Autor weist darauf hin, dass das Anlehnen auf das deklarative Gedächtnis bei der 

Tower of London Aufgabe kann dank der Hypofunktion der Striatumbereichen, und der in dem 

Arbeitsgedächtnis eine wichtige Rolle spielende Frontallappen eintreffende eingeschränkte Kapazität des 

Arbeitsgedächtnisses bedankt werden. Dank der striatalen Dysfunktion nimmt der Hippocampus die Aufgaben 

der frontostriatalen Bereiche über, und kompensiert die wegen der Hypofunktion von diesen Bereichen 

eintreffende kognitiven Nachteile. 

Abbildung 5.28. Abbildung 3.: Der Tower of London Test 

 

In der Entstehung der Habituation wurde dem prozeduralen Gedächtnis eine geehrte Rolle verliehen (Kandel, 

2007). Moody und Arbeitsgruppe (2004) haben in Untersuchungen mit funktionellen magnetischen 

bildgebenden Verfahren die Aktivitätsmuster von Kontrollpersonen und Parkinson-Patienten in 

Habituationslernaufgaben verglichen. Die Parkinson-Patienten haben kleinere Aktivitätsmuster in den striatalen 

Bereichen gezeigt, aber es wurde ein erhöhtes Aktivitätsmuster im Vergleich mit der Kontrollgruppe in dem mit 

dem deklarativen Gedächtnis zusammenhängenden präfrontalen Lappen beobachtet. Aus den Ergebnissen ragt 

hervor, dass die Parkinson-Patienten sich auf das deklarative Gedächtnis stützen müssen, in einer solchen 

Aufgabe, wie die Habituation, welche normalerweise im Allgemeinen implizit erlernt wird. Die erhöhte 

Aktivität im Hippocampus und Frontallapen in der Krankengruppe spiegelt nach Moody, dass die Parkinson-

Patienten ihre frühere Reaktionen während der Aufgabe hervorrufen, und stützen sich auf ihre frühere 

Erinnerungen in der Lösung der Aufgabe, dazu wird die Reaktion in der gegebenen Probe angepasst. Also, wenn 

das prozedurale Gedächtnis nicht seine Aufgaben in dem Lernen und Aufgabenerfüllung verrichten kann, das 
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deklarative Gedächtnis nimmt seine Rolle über, und ergibt so eine andere Lösungsstrategie. Moody vermutet 

zusätzlich, dass eine bestimmte Kompetition zwischen den zwei Gedächtnissystemen beobachtet werden kann. 

Beide Systeme können die gleiche Aufgabe erfüllen, aber die Kompetition zwischen denen besteht darin, 

welches entscheidet, und welches wird die Funktion des anderen überschreiben. Die Ergebnisse suggerieren, 

dass das striatale System im Fall der Kontrollpersonen mit intaktem Gedächtnis das ist, was auf die Funktion 

des Hippocampus eine hemmende Wirkung ausübt. Im Fall von Parkinson-Patienten, wo ein System verletzt ist, 

aber das andere die Funktion bei der Aufgabenerfüllung übernehmen kann, und damit behebt die kompetitive 

Interaktion. 

Eine ähnliche Untersuchung mit fMRT versuchte hinzudeuten, dass die zwei erwähnte Gedächtnismethoden in 

welchem Maß an der Optimalisierung des Lernens und des Verhaltens teilnehmen (Foerde et al, 2006). Die 

Untersuchung beinhaltete neben der Klassifikationsaufgabe für Wahrscheinlichkeit auch eine sekundäre 

Distraktoraufgabe, welche das rauszufinden berufen hat, ob die Testpersonen aufgrund ihrer deklarativen oder 

prozeduralen Erinnerungen die Aufgabe gelöst haben. Die Untersuchung hat die Sensitivität der beiden 

Gedächtniskomponenten während der Distraktoraufgabe in der gezeigten Leistung demonstriert. Die 

Anwesenheit der in der zweiten experimentellen Kondition aufgetretenen störenden Reize hat die Leistung nicht 

beeinflusst, aber hat den deklarativen Lernprozess verhindert. Weiterhin, in der Situation der doppelten Aufgabe 

konnte eine striatale Aktivität beobachtet werden, solange die Leistung bei einer einfachen Aufgabe mit der 

hippocampalen Aktivität in Zusammenhang gebracht werden konnte. Obwohl beide Systeme den Lernprozess 

bei gesunden Personen unterstützen können, der Unterschied zwischen denen ergibt sich daraus, wie sensitiv sie 

für eine Ablenkung der Aufmerksamkeit sind. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Ablenkung der 

Aufmerksamkeit die Kompetition zwischen den beiden Systemen für das sensitivere striatale prozedurale 

System entscheidet. Die Kompetition zwischen den deklarativen und prozeduralen Systemen kann also weniger 

während des Lernprozesses beobachtet werden, sondern eher dann, wenn wir das erlernte Wissen verwenden. 

4.3. 3. Die neurologischen Mechanismen des Gedächtnisses 

Die ersten, sich mit dem Prozess des Gedächtnisses beschäftigende Untersuchungen basierten sich auf die 

Gedächtnisleistungen von gesunden Erwachsenen. Die in dem Bereich der Neurologie in den letzten 

Jahrzehnten ereichten Ergebnisse haben beträchtlich zu der Erweiterung unseres bisherigen Wissens 

beigetragen. In den meisten Fällen haben die Forschungen mit Gedächtnisstörung-Patienten die Merkmale der 

normalen Gedächtnisfunktionen angedeutet (Baddeley et al, 2010). 

Die Untersuchungen der Amnesiepatienten könne in zwei Gruppen aufgeteilt werden. Die Methode der einen 

Annäherung ist die Untersuchung der Störung der Gedächtnisfunktion anhand verschiedener Erkrankungen (z.B. 

Alzheimer-Krankheit). Der Nachteil der Methode ist, dass die neuropsychologischen Erkrankungen in klarer 

Form nur selten erscheinen, das bedeutet, dass neben dem Gedächtnisdefizit im Allgemeinen auch andere 

kognitive Funktionsverminderungen zu beobachten sind, deshalb ist es schwer festzustellen, welche von den 

kognitiven Defiziten das ist, was von der Gedächtnisstörung abstammt, und was ist, was mit einer anderen 

Störung zusammenhängt. Deswegen sind die Methoden weniger dafür geeignet, dass wir mit deren Hilfe unsere 

Gedächtnistheorien erweitern können (Baddeley et al, 2010). 

Die Tierexperimente mit Läsionen haben mit vielen Kenntnissen zu der weiteren Erkennung der 

physiologischen Grundlagen der Gedächtnisfunktionen beigebracht. Lashley (1943) hat lange Jahrzehnte mit 

Forschung verbracht, um den konkreten Bereich der Speicherung von den Gedächtnisspuren in der Hirnrinde zu 

bestimmen. In seinen Rattenexperimente hat er die Tiere mit der Erfüllung von komplizierten Aufgaben 

trainiert, danach hat er einen Teil von ihrer Hirne entfernt um diejenige Gedächtnisspuren zu löschen, welche 

sich während des Trainings der Tiere entwickelt haben. In einer von seinen Experimenten (Lashley, 1943) hat er 

bestimmte Teile der Hirnrinde der Ratten entfernt, nach dem sie die Erfüllung von einer Labyrinthaufgabe 

erlernt haben, dann hat er nach 10 Tagen Verspätung sie untersucht, ob sie sich an die früher erlernte Aufgabe 

erinnern. Er hat festgestellt, dass beträchtliche Verminderung in der Leistung nur dann zu beobachten war, wenn 

er einen bedeutenden Teil der Hirnrinde entfernt hat. Eine wichtige Feststellung auch von ihm war, dass die 

Änderung vom Bereich der Läsion nur mit sehr kleinen Folgen einhergegangen ist, die Größe der Läsionen bei 

der reduzierten Leistung von Bedeutung ist, und nicht deren Lokalisationen. Lashley hat so gedacht, dass die 

Speicherung von den Gedächtnisspuren, die sich auf komplizierte Aufgaben beziehen in diffuser Weise in den 

verschiedene Teilen des Neocortex passiert, andererseits, dass alle Teile des Neocortex in der Speicherung eine 

vergleichbare Rolle spielen. Später hat er die Hypothese angenommen, dass bestimmte Teile der Hirnrinde in 

der Speicherung von bestimmten Gedächtnisspuren wichtigere Rolle spielen, als andere Hirnbereiche, trotzdem 

hat er betont, dass die Gedächtnisspuren gleichmäßig, in diffuser Weise gespeichert wird. Die Ergebnisse von 

Lashley haben zu solchen Ansichten geführt, welche diejenige Vorstellung ausgeschlossen haben, dass 
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spezifische Teile des Neocortex für spezifische Gedächtnisfähigkeiten verantwortlich wären, also es sind keine 

konkrete Hirnzentren für die Speicherung von Gedächtnisbildern (Szabó, 1997). 

Einige sehr seltene klinische Fälle können viel mehr Einsicht geben, wenn nur ein kognitiver Funktionsausfall 

bei den Patienten beobachtet werden kann. Die Person, die die meisten Beiträge zur Gedächtnisforschung 

gegeben hat, ist ein Patient mit dem Namen H.M., dessen beidseitige mediale Temporallappen chirurgisch 

entfernt wurden, um seine schwierige Epilepsiesymptomatik zu lindern (Milner, 1966). Die Untersuchungen 

haben aus zwei Aspekten wichtige Ergebnisse gebracht: einerseits, weil sie auf die Rolle der hippocampalen 

Bereiche in dem Gedächtnis aufmerksam gemacht haben, andererseits, weil die Gedächtnisstörung von H.M. 

nur das langzeitige episodische Gedächtnis betroffen hat, andere Gedächtnisfunktionen haben gut funktioniert, 

dank deren waren die entstandenen kognitiven Defizite einfacher analysierbar und interpretierbar. Vor der 

Operation waren bei H.M. 11 Jahre lang generalisierte epileptische Anfälle aus den Herden lokalisierbar rechts,- 

und linksseitig in den medialen Temporallappen. Weil seine Ärzte früher die Entfernung eines medialen 

Temporallappens bei einem Epilepsie-Patienten schon ausgeführt haben, haben sie sich für die Operation 

entschieden. H.M. wurde eine emotionell ausgeglichene Person in den kommenden Wochen nach der Operation, 

mit normalen perzeptuellen Fähigkeiten und Intelligenz, daneben die Zahl den generalisierten Anfällen war von 

dem wöchentlich einer zu einer in 2-3 Jahren zurückgefallen. Sein IQ gemessen in einem Intelligenztest war vor 

der Operation 104, was sich nach der Operation zu 112 verbessert hat. Diese Verbesserung kann mit der 

Reduktion der Anfällen erklärt werden. Die neuropsychologische Untersuchungen nach der Operation 

konzentrieren auf zwei Aspekten des Gedächtnisses: zuerst, wie gut der Patient sich an solche Sachen erinnern 

kann, was er vor der Operation erlernt hat, zweitens, wie gut er sich an solche Sachen erinnern kann, was er 

nach der Operation erlernt hat, anders formuliert, ob retrograde oder anterograde Amnesie bei dem Patient 

auftritt. Das Gedächtnis vom H.M. für die Ereignisse vor der Operation blieb nach der Operation fast intakt. Er 

hatte eine milde retrograde Amnesie für die 2 Jahren vor der Operation gezeigt, an die Geschehnisse aus seiner 

Kindheit und Jugend hat er sich klar erinnert. Im Gegensatz dazu hat er an einer schwierigen anterograden 

Amnesie gelitten. Er konnte Informationen in seinem Kurzzeitgedächtnis für längere Zeit speichern, aber wenn 

er mit dem Konzentrieren aufgehört hat, der Aktualisierungsprozess blieb aus und die Information war für ihn 

für immer und ewig verloren. Er konnte seine neue Adresse auch nicht merken, obwohl sich perfekt an die alte 

erinnert hat, konnte er alleine nicht mal nach Hause gehen. Er war unfähig den Platz seiner Gebrauchsartikel zu 

merken, und das Lesen von der selben Zeitung war für ihn immer neu und neu. Die Ereignisse die mit ihm 

während des Tages passierten, einen Tag später verblassen, nach seinem eigenen Bekenntnis alle Tage sind so 

als würde er von einem Traum aufwachen. Obwohl er sein Geburtsdatum ohne Zaudern sagen konnte, dachte er 

sein Lebensalter weniger, und konnte das genaue Datum nicht mal schätzen. Als er schon alt wurde, war er 

unfähig sich selbst auf den Fotos nach der Operation zu erkennen. 

Abbildung 5.29. Abbildung 4.: Das mediale Teil der Temporallappen 
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Die Untersuchungen von H.M. haben mit sechs Feststellungen unsere Kenntnisse über das Gedächtnis erweitert. 

Dieser Fall hat zuerst auf die Rolle der Gehirnstrukturen lokalisiert in den medialen Temporallappen in dem 

Gedächtnis aufmerksam gemacht (Hippocampus, Amygdala), für die Forschung neue Richtlinien öffnend. Die 

Verletzung von H.M. hat der früheren Ansicht von Lashley widersprochen, nachdem die Gedächtnisfunktionen 

diffus zerstreut in dem Neocortex repräsentiert werden, weil es gelungen ist bestimmte Hirnbereiche mit 

bestimmten Gedächtnisfunktionen in Zusammenhang zu bringen. Damit wurde die neurologische 

Differenzierung zwischen Kurzzeitgedächtnis und Langzeitgedächtnis auch bewiesen, denn die Entfernung der 

medialen Temporallappen hat die Entwicklung von den langfristigen Gedächtnisspuren behoben, ohne dass die 

Leistung des Kurzzeitgedächtnisses wesentlich vermindert wäre. In dem Fall von H.M. zeigten sich auch ohne 

bewusstes Gedächtnis solche Leistungserhöhungen in manchen Fällen, die während der Ausführung nicht 

bewusst erschienen, zum Beispiel beim Spiegelzeichen-Tests, oder des Unvollständigen-Bilder-Tests (Gollin 

Test). Die Beobachtung diente als Beweis für die Differenzierung des deklarativem und prozeduralem 

Gedächtnisses. Das Hauptproblem von H.M. hat sich daraus ergeben, dass er seine kurzzeitige explizite 

Gedächtnisinhalte nicht zu der langzeitigen Speicherung überführen konnte. Das weist darauf hin, dass der 

mediale Teil des Temporallappens eine Rolle in der Gedächtniskonsolidierung spielt, denn das 

Kurzzeitgedächtnis war fähig zu der Speicherung der Information, und die langfristige Gedächtnisbilder bevor 

der Operation auch erhalten waren. Schließlich der Fakt, dass die Gedächtnisbilder aus den vorherigen zwei 

Jahren aus dem Gedächtnis von H.M. auch verloren gegangen waren, beweist, dass die Konsolidierung der 

Gedächtnisspuren nicht in ein paar Minuten passiert, der frühen Vorstellung gemäß (Hebb, 1949), sondern die 

Konsolidierung der Gedächtnisspuren in den Jahren nach deren Erwerb sich fortsetzt. 
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Obwohl die Läsionsuntersuchungen haben mit vielen wichtigen Ergebnissen gedient, bedeutet das nicht, dass 

wenn wir die genaue und klare Form von einem konkreten kognitiven Defizit kennen, dann können wir genau 

bestimmen, mit welchem Hirnbereich im Zusammenhang ist, und das ist auch umgekehrt richtig (Baddeley et al, 

2010). Innerhalb des Gehirns können die einzelnen Funktionen mit mehreren anatomischen Bereichen in 

Zusammenhang stehen, das macht es möglich, dass die Funktion von einem verletzten Bereich von einem 

anderen übernommen wird. 

Die andere Gruppe der Amnesien bilden die retrograde Amnesien, deren Spezialität ist, dass die Erinnerungen 

vor der Hirnverletzung verloren gehen, die Fähigkeit für das Erlernen von neuen Sachen ist erhalten. Der 

bekannteste Fall von den retrograden Amnesiepatienten war der als „Pianist“ genannte Mann, Clive Wearing 

(Wilson, Baddeley, Kapur, 1995), wer an einer Herpesvirusinfektion gelitten hat, welche sein zentrales 

Nervensystem angegriffen hat. Er konnte fast nichts von seiner Vergangenheit hervorrufen, aber konnte 

meisterhaft Klavier spielen, und hat sich auch an das Notenlesen erinnert. 

Die meisten Amnesiepatienten erinnern sich daran wie man sich kämmen, Schnürsenkel binden soll, trotzdem, 

dass sie sich in ihrer Wohnung schon schwieriger orientieren. Dieses Wissen kann auch bei Patienten mit 

anterograder Amnesie beobachtet werden, sowie es Clarapede mit einer Patientin mit anterograder Amnesie 

anschaulich illustriert. Bei einem Händeschütteln hat er eine Nadel in seiner Hand versteckt, was die Hand von 

seiner Patientin gestochen hat, wer nach einer kurzen Aufmerksamkeitsablenkung schon die Unannehmlichkeit 

auch vergessen hat. Wenn der Arzt später wieder eingekommen ist, die Patientin war nicht bereit die Hand zu 

reichen, wenn es von ihr gefragt wurde warum, verwirrt hat sie angefangen davon zu reden, dass „die Menschen 

manchmal Nadel in ihren Händen verstecken“, deswegen pflegt sie mit ihnen nicht händezudrücken (Ivándy, 

2007). Andere, mit anterograden Amnesiepatienten verrichtete Forschungen berichten über die Erhöhung der 

Leistung nach der mehrfachen Erfüllung von bestimmten Aufgaben, aber sie behaupten dass sie sich mit der 

Aufgabe noch nie getroffen haben, z.B. sie zerlegen ein Zerlegspiel immer wieder und wieder mit der Freude 

der Neuigkeit, aber doch immer schneller. 

4.3.1. 3.1. Das prozedurale Gedächtnis in Amnesie 

Bei Amnesiepatienten wird nicht nur das episodische Gedächtnis geschädigt, aber in bestimmten Fällen sind sie 

auch dafür unfähig, dass sie ihr bestehendes Wissen mit irgendeiner Art von neuer Information bereichern. Aber 

in zahlreichen Situationen sind sie fähig zu der Ausübung von verschiedenen Lernprozessen, ähnlich zu den 

Gesunden (Ostergaard, 1987). Diese Ergebnisse haben geholfen unsere Vorstellungen über das 

implizite/prozedurale Wissen zu vergrößern. Sie erinnern sich an den Forschungsleiter, den Ort der Forschung 

oder die Instrumente nicht, aber sie sind doch fähig die früher präsentierte Gesichte, Melodien zu erkennen. 

Deswegen ist es wichtig eine Differenzierung zu machen, dass die Patienten mit anterograder Amnesie wozu 

fähig sind, und was nicht erlernen können. Das spiegelt in der Wirklichkeit die Organisierung des 

Lernprozesses, und daraus kann man auch die Trennung der Funktionen des deklarativen und prozeduralen 

Gedächtnisses klar entnehmen. 

Der Unterschied zwischen den zwei Gedächtnis-Arten kann gut mit der Untersuchung vom Graf und 

Arbeitgruppe (1985) gezeigt werden. Wörter aus 6 Buchstaben wurden einer Gruppe mit und einer Gruppe ohne 

Amnesie präsentiert. Danach haben sie zwei Gedächtnistests verwendet: das deklarative Gedächtnis wurde so 

untersucht, dass die Testpersonen einfach so viel Wörter so viel aus der früher gesehenen Wortliste hervorrufen 

sollten. Zur Untersuchung des prozeduralen Gedächtnisses wurden Karten gezeigt, auf welchen die ersten drei 

Buchstaben von den früher gesehenen Wörtern drauf waren, z.B. aus dem Wort „geflechtet“ das „gef“. Danach 

wurden die Testpersonen darum gebeten, um das erste Wort was ihnen einfällt mit diesen drei Buchstaben 

auszusprechen. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Amnesiepatienten expliziter Weise nur an die Hälfte der 

Wörter sich erinnert haben, als die Mitgliedern der gesunden Gruppe, aber beide Gruppen haben gleichmäßig 

gut den prozeduralen/impliziten Test mit Wortergänzung bestanden. Squire und Arbeitsgruppe (1992) haben mit 

ähnlicher Studie bewiesen, dass in dem impliziten/prozeduralen Test mit Wortergänzung das Hippocampus 

keine Rolle hat, solange in der Aufgabe mit deklarativem Gedächtnis erhöht sich die regionale Durchblutung 

des hippocampalen Bereichs. Beim Austesten von dem expliziten Gedächtnis konnte Aktivität in dem rechten 

Hippocampus und in dem rechten präfrontalen Kortex nachgewiesen werden. Als das Austesten vom 

impliziten/prozeduralen Gedächtnis passiert ist, der visuelle assoziative Kortex hat erhöhte Aktivität gezeigt, in 

dem Hippocampus konnte aber keinerlei Funktionsänderung beobachtet werden. 

4.3.2. 3.2. Das prozedurale Gedächtnis im Korsakoff-Syndrom 

Die Forschungen die sich mit Patienten mit Korsakoff-Syndrom beschäftigt haben, haben viel zu der 

Erweiterung unserer Kenntnissen über das Gedächtnis und seine Funktion gedient. Die meisten solchen 
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Forschungen haben sich auf das explizite Gedächtnis fokussiert, damit dieses Gedächtnisdefizit während des 

Verlaufs der Krankheit charakteristisch ist, so wie, das Hervorrufen von umgebungsabhängigen Informationen 

und um viele Jahren frühere Erinnerungen, aber die Erinnerung an die Ereignisse der Gegenwart verursacht 

auch viele Probleme (Hayes et al, 2012). Die charakteristische Symptome dieses Syndroms betreffen die 

Störung des episodischen Gedächtnisses, umfassend das retrograde und anterograde Gedächtnis, die 

Desorientierung über Ort und Zeit und die Konfabulation. Mit der Progression der Krankheit kann Anosognosie, 

ernsthafte Verwirrung, Delirium, Halluzinationen, so wie auch Persönlichkeitsänderungen auftreten (Kopelman 

et al, 2009). Viele Arten von Konfabulation sind bekannt, aber alle Definitionen haben das Kriterium, dass der 

Patient falsche Aussagen macht, oder nach falschen Erinnerungen handelt, ohne die reale Absicht zu bluffen 

oder zu lügen (Johnson et al, 2000). Die Untersuchungen berichten am meisten über kortikale Atrophie und 

vermindertes Volumen des weißen Markenmantels (Sullivan et al, 2000). Das Syndrom ist meistens Folge des 

süchtigen Alkoholkonsums, wenn die Integrität des weißen Markenmantels sich in den frontalen und okzipitalen 

Regionen vermindert, in Folge von Schrumpfung der Dendriten (Harper und Corbett, 1990). Zurzeit gibt es 

keinen akzeptierten Standpunkt in der Hinsicht, ob das prozedurale Gedächtnis im Korsakoff-Syndrom erhalten, 

oder geschädigt ist. Es ist aber benötigt ein solches experimentelles Verfahren zu schaffen, welches den Einfluss 

der anderen kognitiven Defiziten, auftretend wegen des chronischen Alkoholkonsums, auf das prozedurale 

Gedächtnis ausschließt. Die klassische „eyeblink“ Konditionierung entspricht diesem Kriterium. 

Diese Art von Konditionierung basiert sich auf das assoziative Lernen, was eine relative dauerhafte 

Veränderung in dem Verhalten durch zwei voneinander unabhängige zeitliche Ereignisse bedeutet (Lashley, 

1916). Die einfachste Art ist das einfache verzögerte Paradigma, während dessen ein neutraler bedingter Reiz 

präsentiert wird (z.B. Tonreiz), dann ein unbedingter Reiz (z.B. Luft in die Auge zu blasen), welcher die 

unbedingte Reaktion des Lidschlags auslöst. Nach entsprechenden Kopplungen entsteht die adaptive 

Lidschlagsreaktion vor der Präsentation des unbedingten Reizes. Wiskrantz und Washington (1979) waren die 

Ersten, die die Korsakoff-Syndrom-Patienten in Konditionierungssituation untersucht haben. Das Defizit ihrer 

Untersuchung war, dass sie keine Kontrollgruppe benutzt haben, so konnte man nicht genau wissen, welche 

Wirkung das Syndrom im Vergleich zu dem normalen Leistungsniveau hat. McGlinchey und Arbeitgruppe 

(1995) haben die Untersuchung mit 4 Korsakoff-Syndrom-Patienten, 10 chronischen Alkoholkanken, und 10 

Kontrollpersonen wiederholt. Nach ihren Ergebnissen, die Korsakoff-Syndrom-Patienten waren nicht fähig eine 

unbedingte Reaktion auszubauen, im Gegensatz zu der Kontrollgruppe, wo ein wesentlicher Lernprozess 

beobachtet wurde. Interessante Beobachtung ist weiterhin, dass die Lernfähigkeit der Alkoholkranken im 

Vergleich zu der Kontrollgruppe auch signifikant schlechter war, infolge dessen es nicht eindeutig ist, ob die 

Leistungsverminderung dem schweren Alkoholkonsum, oder der Anwesenheit des Syndroms zu danken ist. 

Deswegen halten die Autoren die gezeigte Leistungsverminderung in der Konditionierungsaufgabe für eine 

zerebrale Degeneration, was die Folge der langfristigen Alkoholabusus ist, als die Hypofunktion der 

Hirnbereichen die in der Funktion des Gedächtnisses eine wichtige Rolle spielen, aber diese Vermutung konnte 

mit Untersuchungen nicht unterstützt werden. Ein paar Jahre später wurde die Forschung wiederholt, und mit 

einer Follow-up Konditionierungsaufgabe erweitert, wobei ähnliche Ergebnisse zu den früheren zur Licht 

gekommen sind, damit erweitert, dass die Leistung in der verzögerten Aufgabe die Leistung in der 

Konditionierungsaufgabe stark beeinflusst hat. Die Personen, die in der verzögerten „eyeblick“ Aufgabe 

Lernergebnisse gezeigt haben, haben Lernen auch in der Follow-up Aufgabe gezeigt. Dieses Ergebnis konnte 

bei zwei Korsakoff-Syndrom-Patienten nachgewiesen werden (McGlinchey et al, 2005). Es kann aufgrund 

dessen festgestellt werden, dass die Leistung sich bei den Korsakoff-Syndrom-Patienten sowohl während der 

verzögerten, als auch während der Follow-up Konditionierungsaufgabe vermindert war, obwohl ein Lernprozess 

in beiden Fällen nachgewiesen werden konnte. Wir können feststellen, dass die Funktion des prozeduralem 

Gedächtnisses sich in dem Syndrom verschlechtert. Obwohl diese Funktionsstörung eher mit der Schädigung 

des Zerebellums bei dem exzessiven Alkoholkonsum verbunden zu sein scheint, als mit der Folge des 

Korsakoff-Syndroms. 

Cermak und Arbeitsgruppe (1973) haben während des Syndroms aufgetretene motorische Lernfähigkeiten 

untersucht. In ihrer Untersuchung haben sie in einer verbal koordinierten (mit dem Zeigefinger von der 

verdeckten Hand musste man einen Labyrinthweg erlernen) beziehungsweise in non-verbal koordinierten (die 

Bewegung einer Scheibe musste man zeigend folgen) Situation angeschaut, wie viel die motorische 

Lernfähigkeit der Korsakoff-Syndrom-Patienten sich verschlechtert. Ihre Vermutung war, dass weil die 

Sensitivität für die verbalen Mittel im Fall des Syndroms vermindert ist, die Testpersonen in der non-verbal 

koordinierten Aufgabe bessere Leistungen zeigen können. Ihre Ergebnisse haben diese Hypothese unterstützt, 

beweisend damit, dass das prozedurale Gedächtnis im Fall von non-verbal vermittelten Aufgaben bei der 

Krankengruppe intakt blieb. 

Die beste Untersuchungsmethode der kognitiven Lernfähigkeit ist die Aufgabe des Spiegellesens. In dieser 

Aufgabe die Testperson wird darum gebeten, dass er die Spiegelbilder von den früher schon gesehenen oder 
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neulich präsentierten Wörtern vorliest. Der zuverlässige Index von dem Lernprozess ist die sich kontinuierlich 

vermindernde Zeit der Vorlesung. Cohen und Squire (1980) haben die Patienten darum gebeten, dass sie die 

Spiegelbilder der präsentierten neuen (noch nicht wiederholten) Wörter und die wiederholten Wörter 

kontinuierlich lesen. Die Lernphase dauerte drei nacheinander kommende Tage lang, die Hervorrufensphase 

wurde 13 Wochen später ausgeführt. Die Krankengruppe mit Korsakoff-Syndrom hat ähnlich zu der 

alkoholkranken Gruppe sich verbessernde Lernmuster nach den drei Übungstagen, sogar konnten sie ihre 

Fähigkeit zum Spiegellesen 13 Wochen später auch bewahren. Im Fall vom Lesen von wiederholten Wörtern 

hat sich die Zeit der Vorlesung auch vermindert, aber sie blieben trotzdem hinter der alkoholkranken Gruppe. 

Sie waren fähig die Fähigkeit des Spiegellesens zu erlernen, was auf intaktes prozedurales Gedächtnis hinweist, 

aber sie konnten den Vorteil von der Reizwiederholung nicht ausnutzen. Nach Cohen und Squire das ist dem 

gestörten expliziten Gedächtnis zu danken. Während des Turm von Hanoi Tests kann auch eine schwächere 

Leistung zwischen den Korsakoff-Syndrom-Patienten und der Kontrollgruppe nachgewiesen werden. Zu der 

richtigen Lösung der Aufgabe ist die Zusammenarbeit von dem expliziten Gedächtnis und den exekutiven 

Funktionen unverzichtbar, in dem Fall der Krankengruppe sind aber beide Systeme stark geschädigt. Bei der 

Krankengruppe kann eine gewisse Verbesserung auf der Ebene des Fähigkeitserlernen beobachtet werden, was 

auf die Erhaltung des prozeduralen Gedächtnisses hinweist, aber viele bestreiten die Validität des Tests, weil 

neben dem prozeduralen Gedächtnis viele andere kognitive Prozesse zu der Lösung benötigt sind, so z.B. 

Identifizierung, Sequenzierung, die Erhaltung von den Bewegungsmustern (Butters et al, 1985). 

Abbildung 5.30. Animation 1.: Der Turm von Hanoi Test 

 

4.3.3. 3.3. Das prozedurale Gedächtnis und das Alzheimer-Krankheit 

Die häufigste Ursache von der intellektuellen Demenz im Alter ist die Alzheimer-Krankheit. Ähnlich zu der 

Parkinson-Krankheit es ist eine degenerative Erkrankung. Es ist eine Erkrankung mit einer solchen progressiven 

mentalen Beeinträchtigung, was mit dem gemeinsamen Vorkommen von den Amyloid-Plaques und der 

Aggregation der Dendriten von Nervenzellen charakterisiert ist (Tariska, 2000). 5% von der Population über 65 

Jahren leiden an der Krankheit, solange 20% von den mehr als 85-Jährigen betroffen sind. Die auslösende 

Ursache der Krankheit ist unbekannt, trotzdem, dass viele Vermutungen existieren. In dem früheren Stadium 

erscheinen Depression, und die Verminderung den kognitiven Fähigkeiten, später können Bange, Reizbarkeit, 

Sprachstörung entstehen (Guimaraes et al, 2008). 

Das erste Symptom der Erscheinung der Erkrankung ist die Verschlechterung des expliziten Gedächtnisses, was 

während des ganzen Verlaufs der Krankheit bleibt. Der Patient vergisst immer mehr, erinnert sich nicht an 

Namen, Telefonnummern. Zur Zeit der Erscheinung von der schwierigen intellektuellen Beeinträchtigung ist 

das Gedächtnisdefizit schon fast vollständig. Der Patient braucht schon dauerhafte Aufsicht, erkennt auch die 

Gesichter der Familienangehörigen nicht. Er wird auch unfähig seine Handlungen in der richtigen Reihenfolge 
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auszuführen, so wird er für die Durchführung von den einfachsten Tätigkeiten ungeeignet, wird vollständige 

Aufsicht brauchen. Der Verlust des semantischen Gedächtnisses bedeutet nicht nur den Verlust der sachlichen 

und sprachlichen Fähigkeiten, sondern auch den Verlust des Selbstbildes und der Empfindung (Baddeley et al, 

2002). 

Zahlreiche Studien beweisen neben dem Verlust des expliziten Gedächtnisses auch die Erhaltung der impliziten 

Lernfähigkeiten bei Alzheimer-Patienten (Kuzis et al, 1999), Patienten in früherem Stadium können sich 

erfolgreich neue motorische, perzeptuelle, oder kognitive Fähigkeiten erwerben (Hirono et al, 1997). Ihre 

Leistung hängt von der Schwierigkeit und der Art der gegebenen Aufgabe ab, aber in denjenigen Aufgaben, wo 

Kenntnisse aus dem deklarativem Gedächtnis nicht gebraucht wurden, zeigten sie normale prozedurale 

Gedächtnisfähigkeiten (Poe und Seifert, 1997). Deweer und Arbeitsgruppe (1994) haben präsentiert, dass die 

Alzheimer-Patienten fähig sind perzeptuelle und motorische Fähigkeiten zu erlernen, und können diese für lange 

Zeit bewahren. 

4.3.4. Testfragen 

1. In welchem Teil des Gedächtnissystems findet die Encodierung statt? 

A. sensorisches Gedächtnis 

B. Kurzzeitgedächtnis 

C. Langzeitgedächtnis 

D. alle 

2. Mit welcher Komponente des Gedächtnisses kann das Wissen von automatisch ausgeführten 

Fertigkeiten verbunden sein? 

A. deklaratives Gedächtnis 

B. semantisches Gedächtnis 

C. prozedurales Gedächtnis 

D. episodisches Gedächtnis 

3. Welches Wissen wird von dem episodischen Gedächtnis beinhaltet? 

A. Kenntnisse basierend auf Fakten 

B. Ereignisse die mit uns passierten 

C. nicht-bewusst erworbene Fähigkeiten 

D. Kenntnisse basierend auf Sinnesorgane 

4. Welche Kenntnisse werden von dem prozeduralem Gedächtnis gespeichert? 

A. bewusst abrufbare 

B. bewusst nicht erreichbare 

C. werden provisorisch gespeichert 

D. werden in visueller oder verbalen Form gespeichert 

5. Hirnbereiche die für die Funktion des prozeduralen Gedächtnisses verantwortlich sind: 

A. mediale Temporallappen 

B. Hippocampus 
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C. Frontallappen 

D. Striatum und Basalganglien 

6. Im Fall von Parkinson-Patienten: 

A. das prozedurale Gedächtnis bleibt erhalten 

B. das deklarative Gedächtnis bleibt erhalten 

C. beide Gedächtniskomponenten bleiben intakt 

D. beide Gedächtniskomponenten sind verletzt 

7. Aufgrund den Läsionsexperimenten von Lashley ist der Grund für die bemerkbare beträchtliche 

Leistungsverminderung in der Funktion des Gedächtnisses: 

A. die Lokalisation der Läsion 

B. die Kompliziertheit der Aufgabe 

C. die Ausdehnung der Läsion 

D. die Entfernung des Hippocampus 

8. Im Fall von dem Patient H.M.: 

A. das Kurzzeitgedächtnis des Patienten wurde verletzt 

B. der Patient hat retrograde Amnesie gezeigt 

C. das prozedurale Gedächtnis des Patienten war intakt geblieben 

D. der Patient war fähig neue Wissensgüter zu erlernen 

9. Die Leistung von Amnesie-Patienten in dem prozeduralen/deklarativen Gedächtnistest ist: 

A. ähnlich zu den gesunden Personen 

B. schlechter in beiden Tests als die gesunde Personen 

C. ihres prozedurale Gedächtnis ist schlechter, ihres deklarative Gedächtnis ist ähnlich zu den Gesunden 

D. ihr prozedurales Gedächtnis ist ähnlich zu den Gesunden, ihr deklaratives Gedächtnis ist schlechter 

10. Die Korsakow-Patienten 

A. können keine unbedingte Antwort in einer Konditionierungssituation ausbauen 

B. waren fähig für assoziatives Lernen 

C. haben verletzte motorische Lernfähigkeiten 

D. haben auch in nonverbal vermittelnden Aufgaben eine schlechtere Leistung gezeigt 

11. Für die retrograde Amnesie ist charakteristich: 

A. Gedächtnisverlust der sich auf einen Zeitraum vor dem auslösenden Ereignis bezieht 

B. Unfähigkeit neue Kenntnisse zu erlernen 

C. Unfähigkeit Geschehnisse nach dem auslösenden Ereignis merken zu können 

D. Verlust des deklarativen und prozeduralen Gedächtnisses 
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12. Für das prozedurale Gedächtnis ist nicht charakteristich: 

A. benötigt keine bewusste Anstrengung bei der Erinnerung 

B. ist automatisch 

C. zeigt keine Störung in der Funktion bei Amnesie Patienten 

D. es kann nicht strukturell vom deklarativen Gedächtnis differenziert werden 

13. Welche Situation benötigt das Kurzzeitgedächtnis? 

A. Erinnerung der ABC Buchstaben 

B. Eine Telefonnummer aussuchen und merken bis man die Nummer wählt 

C. sich an seinen eigenen Namen zu erinnern 

D. sich erinnern wie man Schuhe bindet 

14. Die Kapazität des Langzeitgedächtnises: 

A. ein Objekt 

B. sieben Objekte 

C. sieben Einheiten 

D. unbegrenzt 

15. Welche Gedächtnis Komponente speichert die Fähigkeit des Fahrradfahrens? 

A. deklaratives Gedächtnis 

B. semantisches Gedächtnis 

C. prozedurales Gedächtnis 

D. episodisches Gedächtnis 
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5. 5.e. Bewusstseinsverändernde Drogen (Alkohol, 
Drogen, pflanzliche, tierische und chemische Toxinen 
– Wirkmechanismen). – Erika Pintér [Übersetzer: 
Gábor Pozsgai, Deutsches Lektorat: Loránd Barthó] 

Bewusstseinverändernde oder psychoaktive (psychotrope) Mittel sind solche natürliche oder künstliche 

Substanzen, die die Wirkung und Funktion des Zentralnervensystems verändern: sie führen zu 
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Reizung/Depression des Zentralnervensystems, sie verursachen Wahnbilder, sie lösen Motor-, Urteilskraft-, 

Verhalten-, Fassungskraft-, Bewusstseinsstörungen aus. 

Chronische Anwendung der psychoaktiven Mittel führt oft zu psychischer und physischer Abhängigkeit. Als 

Folge der Bildung physischer Abhängigkeit löst das Aufhören andauernder Anwendung Entzugssymptome aus. 

Bewusstheitsverändernde, psychoaktive Mittel werden umgangssprachlich oft Rauschmittel oder Drogen 

genannt. (Nach der pharmazeutischen Fachsprache bedeuten Drogen Pflanzenteilen mit therapeutischen 

Wirkungen, z.B. Ipecacuanhae radix, Belladonnae folium, die oft zur Herstellung von Kräutertees angewendet 

werden. Ein eigenes Kapitel des gültigen ungarischen Arzneibuchs, Pharmacopoea Hungarica VIII. enthält 

offiziell verwendbare pflanzliche Drogen). Unter Rauschmittel versteht man Substanzen derer Benutzung 

gesetzlich verboten ist. In der medizinischen Fachsprache bedeuten Rauschmittel hauptsächlich berauschende 

(bewusstheitsverändernde) Opioidanalgetika (Opioide). Diese haben sehr prominente therapeutische 

Wirkungen, ihre Anwendung setzt aber dem Risiko der Ausbildung von Abhängigkeit aus. 

Abusus oder Toxikomanie bedeuten Missbrauch von Arzneimittel und anderen Substanzen. Das kann sich auf 

a/ therapeutisch angewendete Arzneimittel (z.B. Opioidanalgetika, Beruhigungsmittel, Schlafmittel); b/ sog. 

Genussmittel ohne therapeutischer Indikation und auf derer Wirkstoffe (z.B. Rauchen–Nikotin, Kaffee–Koffein, 

Spirituosen–Ethanol); c/ verbotene bewusstheitsverändernde Mittel (z.B. Halluzinogene, Heroin) und d/ andere 

bewusstheitsverändernde Mittel (industrielle Lösungsmittel, Kleber, Farben) beziehen. Unter Missbrauch 

versteht man nicht ärztliche, regelmäßige, zwanghafte, unsoziale Selbstverabreichung großer Mengen des 

Mittels um die Bewusstsein, den psychischen Zustand, die physische und geistige Aktivität zu 

beeinflussen. Die englische Fachliteratur unterscheidet zwischen Missbrauch („abuse”) und falscher 

Anwendung („misuse”). Falscher Anwendung von Arzneimittel bedeutet Verabreichung von Substanzen mit 

falscher Indikation (z.B. Behandlung von Virusinfektionen mit Antibiotika), ungeeigneten Dosen, für zu kurzen 

oder zu langen Zeitraum. Wenn man z.B. 50 mg Diazepam statt 5–20 mg ordinärer Tagesdosis als Anxiolytikum 

verabreicht gilt das als falsche Anwendung. Wenn man aber dieselbe Dosis für die Steigerung der Wirkung von 

Methadon oder mit Alkohol verabreicht um Unbewusstsein auszulösen gilt das als Missbrauch. Für die Behörde 

gelten alle Anwendungen illegaler vermarkteter Mittel als Missbrauch. Das Hauptzeichen des Missbrauchs für 

Ärzte ist, dass Mittel auf die Person nachteilige Folgen hat. 

In Ungarn sind Alkoholismus und Rauchen die wichtigsten soziale Probleme. Daneben verursachen 

Benutzung, Handel der Rauschmittel immer größere Probleme in den zwei letzten Jahrzehnten wegen 

Liberalisierung der Gesellschaft und einfacherer Überschreitung von Grenzen. Juristisch gelten alle Substanzen 

als Rauschmittel die von den Behörden des gegebenen Staats so beurteilt werden. Wegen ihrer Gefährlichkeit 

auf das Individuum und auf die Gesellschaft haben Rauschmittel mit ärztlichen Indikationen getrennte Zeichen 

im Arzneibuch (++ zwei leere Malteserkreuze) und ihre Verordnung, Erhältlichkeit, Ladung, Anwendung 

werden von speziellen Vorschriften geregelt. Missbrauchsmittel werden nach der folgenden Klassifizierung 

behandelt: 

I. Opioidanalgetika 

Ihre medizinische Hauptindikation ist Schmerzlinderung. Ausgenommen Heroin werden sie als Arzneimittel 

angewendet. Die folgenden Mittel werden am häufigsten missbraucht: Morphin, Heroin, Methadon, Pethidin, 

Fentanyl. 

II. Mittel die das Zentralnervensystem deprimieren 

1. Anxiolytika, Schlafmittel, Beruhigungsmittel (Benzodiazepine, Barbiturate usw.) 

Ihre medizinische Anwendung ist sehr verbreitet, sie sind eine der häufigst verordneten Arzneimittelgruppen. 

2. Alkohol 

3. Gammahydroxybuttersäure (GHB) „Gina” 

III. Inhalationsmittel (Zentralnervensystemdepression durch Einatmen) 

Einatmen des Dampfs von industriellen Lösungsmitteln, Klebern, Farben wird „Schnüffeln“ genannt. 

Unter den Generalanästhetika ist das Einatmen von Ätherdampf oder N2O Gas verbreitet. 

IV. Psychomotorstimulanzien 
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Amphetamin und Derivate, Kokain, Koffein, Nikotin 

Mentale Funktionen werden beeinflusst, Aufgeregtheit, Euphorie werden ausgelöst, geistige und physische 

Leistung, motorische Aktivität wird gesteigert. 

V. Psychedelische Mittel, Halluzinogene 

LSD, Mescalin, Psilocybin, Phencyclidin, Ketamin 

Psychomotorische Aktivität wird weniger beeinflusst als Perzeption, Denken, Stimmung. 

Große Dosen von zentral wirkenden Muscarin-Receptor-Antagonisten (Atropin, Scopolamin) können auch 

Delirium, Wahnbilder auslösen. 

VI. Kannabis 

Marihuana, Haschisch, Haschischöl 

Ihre Anwendung verursacht eine Kombination von psychedelischen und deprimierenden Wirkungen. 

Tabelle 5.5. Tabelle 1.: Moleklulärer Wirkungsmechanismus der wichtigsten 

bewusstheitsverändernden Mittel 
 

Substanz Zielmolekül Pharmakologische 

Bezeichnung 
Wirkung auf 

dopaminerge 

Neurone 

Missbrauchspotenzi

al 

Klasse I. Mittel die G-Protein gekoppelte Rezeptoren (GPCR) aktivieren 

Opioide μ -OP3 (Gi) Agonist Disinhibition **** 

Kannabinoide CB1 (Gi) Agonist Disinhibition * 

γ-

Hydroxybuttersäur

e (GHB) 

GABA-B (Gi) schwacher Agonist Disinhibition ? 

LSD, Mescalin, 

Psilocybin 
5-HT2A(Gi) Partialagonist - * 

Klasse II. Mittel die an ionotropen Rezeptoren und zu Ionenkanälen binden 

Nikotin N (α2β2) Agonist Reizung **** 

Alkohol GABA-A, 5-HT3, N, 

NMDA, 

Ca  csatorna 

Modulator Reizung, 

Disinhibition (?) 
*** 

Benzodiazepine GABA-A positiver 

allosterischer 

Modulator 

Disinhibition *** 

Phencyclidin, 

Ketamin 
NMDA Antagonist - * 

Muscimol (Amanita 

muscaria) 
GABA-A Agonist ? * 

Klasse III. Mittel die an Transportern von biogenen Aminen binden 

Kokain DAT, SERT, NET Hemmer hemmt die 

Wiederauf-nahme 

von DA, NA, 5-HT 

***** 

Amphetamin DAT, NET, SERT, 

VMAT 
wendet den 

Transport um 
hemmt die 

Wiederauf-nahme 

von DA, NA, 5-HT 

***** 

MDMA (Ecstasy) 

(Methylendioxymet

SERT > DAT, NET wendet den 

Transport um 
hemmt die 

Wiederauf-nahme 

? 
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Substanz Zielmolekül Pharmakologische 

Bezeichnung 
Wirkung auf 

dopaminerge 

Neurone 

Missbrauchspotenzi

al 

amphetamin) von DA, 

NA,  synaptische 

Depletion 

5.1. 1. Grundlagen 

Während Abusus, Suchterkrankung bildet sich Abhängigkeit von dem angewendeten Mittel aus. Im 

Allgemeinen bedeutet Abhängigkeit, dass das Individuum ohne dem benutzten Mittel nicht leben kann, z.B. 

Patienten mit Typ-1-Diabetes ohne Insulin. In diesem Fall spricht man selbstverständlich über keinen 

Missbrauch. Das Wort Abhängigkeit wird am häufigsten in Zusammenhang mit Rauschmittel, bzw. 

Toxikomanie benutzt. In diesem Kapitel nach der klinischen Praxis gerichtet werden Mittel die Abhängigkeit 

auslösen können als Drogen erwähnt. 

Die folgenden Kriterien der Abhängigkeit wurden von American Psychiatric Association gegeben. 

(Abhängigkeit besteht wenn 3 oder mehr Aussagen recht sind.) 

• Die Substanz wird häufiger oder in größeren Mengen als ärztlich beabsichtigt konsummiert. 

• Erfolglose Versuche den Substanzkonsum zu verringern. 

• Viel Zeit wird darauf verwendet, die Substanz zu beschaffen, zu konsumieren oder sich von ihren Wirkungen 

zu erholen. 

• Häufige Erscheinungen von Vergiftung oder Entzug. 

• Soziale, familiäre, freundliche Beziehungen werden aufgrund des Substanzkonsums aufgegeben. 

• Der Substanzkonsum wird fortgesetzt trotz schwerer physischer und psychischer Probleme. 

• Entscheidende Toleranzentwicklung. 

• Der häufige Substanzkonsum gereicht zu Vermeidung der Entzugserscheinungen. 

Psychische und physische Abhängigkeit werden unterschieden. Eine gemeinsame Eigenschaft der Mittel die 

psychische Abhängigkeit auslösen können ist, dass ihre Anwendung angenehmes, positives Ergebnis, Euphorie 

anbietet oder negative Stimmung, Angst, Depression vermindern kann. Die zwei verschiedenen Belohnungen 

können von Patienten mit verschiedenen Persönlichkeitstypen angestrebt. Wiederholter Konsum, 

mittelsuchendes Benehmen, bzw. häufige Rückschläge werden von dieser Eigenschaft, angenehme Erlebnisse, 

Belohnung (reward) verursacht. Psychische Abhängigkeit bedeutet also, dass die Beschaffung, die 

Verabreichung der Substanz über alles wichtig im Leben sind. Arbeit, Familie, Freunde werden von dem 

Drogenabhängigen vernachlässigt. Sein Leben wird nur mit Tätigkeiten um die Substanz erfüllt. Für die 

heißgeliebte Substanz neigt er zu allen Anstrengungen, sogar auch zu Straftaten. Nach neurophysiologische 

Untersuchungen wird das mesolimbische Dopaminsystem von dem größten Teil der Mittel, die Euphorie, dann 

psychische Abhängigkeit auslösen können, aktiviert. 

Es handelt sich um physische oder physiologische Abhängigkeit wenn plötzliche Beendigung der laufenden 

Anwendung der Substanz Entzugssyndrom auslöst. 

Während der Zweck des wiederholten Konsums von Substanzen, die psychische Abhängigkeit auslösen, das 

wiederholte Erleben des Vergnügens ist, wird die Substanz in dem Fall von physischer Abhängigkeit um die 

unangenehme Erscheinungen des Entzugssyndroms zu vermeiden wieder verabreicht. 

Zwischen individuelle Mittel kann partielle oder volle Kreuztoleranz oder Krezdependenz auftreten. Der Begriff 

Kreuztoleranz versteht sich selbst. Kreuzdependenz bedeutet, dass das Entzugssyndrom von einer Substanz 

(z.B. Heroin) von einer anderen Substanz (z.B. Methadon) aufgehoben wird. Kreuzdependenz kann auch in 

Bezug auf psychische Dependenz interpretiert werden: z.B. Methadon kann auch die Sucht für Heroin 

vermindern. 
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Axone aus der Zellgruppe A10 des ventralen Mittelhirns enden sich in Nucl. accumbens des limbischen Gebiets. 

Dopaminkonzentration des Nucl. accumbens wird von allen Mittel, die Abhängigkeit auslösen können (Opiode, 

Nikotin, Amphetamin, Kokain, Ethanol, u.s.w.), gesteigert. Einige davon steigern die Frequenz des Feuerns von 

A10 Zellen, andere steigern Dopaminfreisetzung direkt oder hemmen die Wiederaufnahme dieses Transmitters. 

Diese dopaminerge Bahn wird „Belohnungsbahn ” (reward pathway) genannt; ihre chemische oder 

chirurgische Zerstörung schiebt drogensuchendes Benehmen auf. 

(http://learn.genetics.utah.edu/content/addiction/drugs/mouse.html) 

Nach Tierversuchen wird drogensuchendes Benehmen von Deletion der Dopamin-D2-Rezeptoren aufgehoben, 

Entzugserscheinungen werden aber nicht vermieden. Nach neueren Untersuchungen sind neben der klassischen 

dopaminergen Belohnungsbahn auch andere Neurotransmitter z.B. GABA, Serotonin, Glutamat, endogene 

Opioide an der Ausbildung der psychischen Abhängigkeit beteiligt. Drogensucht kann auch von Serotonin-

Rezeptor-Agonisten oder von Hemmung der Wiederaufnahme des Serotonins vermindert werden. 

Gelegentlich des Missbrauchs soll man auch über Toleranz sprechen. Toleranz bedeutet, dass nach wiederholter 

Gabe die pharmakologische Wirkung der Substanz abnimmt; immer größere Dosen sind nötig um die 

ursprüngliche Wirkung auszulösen. Normalerweise hat eine Substanz zahlreiche pharmakologische Wirkungen 

mit verschiedenem Maß von Toleranzbildung. Starke Toleranz gegen Euphorie tritt schnell auf, die eine 10-30-

fache Steigerung der Dosis nötigen kann. Im Hintergrund der Toleranz und physischer Abhängigkeit stehen oft 

zusammenhängende biochemische Vorgänge, z.B. eine kompensatorische Erhöhung des cyklischen 

Adenosinmonophosphat (cAMP). 

Nach dem Mechanismus der Ausbildung werden drei Formen der Toleranz unterschieden: 

1. Pharmakokinetische Toleranz 

Die Wirkung der Substanz nimmt wegen der Beschleunigung ihres Stoffwechsels ab. Die verbindung steigert 

ihren eigenen Abbau durch Induktion des metabolisierenden Enzymsystems. Zum Beispiel nimmt die 

Stoffwechselkapazität der Leber in der ersten Phase des chronischen Alkoholismus zu, Oxidierung von Ethanol 

wird beschleunigt. Natürlich ist die Funktion der zirrhotischen Leber stark begrenzt; unter diesem Umstand 

können wegen des verminderten Stoffwechsels auch kleine Mengen von Alkohol zu Betrunkenheit führen. 

2. Pharmakodynamische Toleranz 

Adaptive Änderungen werden von der Substanz im Organismus induziert, z.B. Abnahme der Nummer von 

Rezeptoren, Verminderung der Effektivität des Rezeptor–Effektor-Systems. Normale, physiologische Funktion 

des Organismus in Gegenwart von der Substanz wird von adaptiven Mechanismen ermöglicht. Wenn die 

Anwendung plötzlich beendet wird, zerfällt das neugebildete Gleichgewicht des Systems, Entzugserscheinungen 

treten auf. Pharmakodynamische Toleranz resultiert also aus zellulären biochemischen Änderungen, in vielen 

Fällen erscheint genauso in Zellkultur wie im menschlichen Körper. 

Es wurde bezeugt, dass auch genetische Komponenten an der Ausbildung des Missbrauchs beteiligt sind. Einige 

Leute werden einfach eher Nikotin-, Alkohol- oder Drogenbhängig als andere. Gesteigerte Wirkung der Gene 

der Dopamin-D2-Rezeptoren wurde in chronischen Alkoholiker nachgewiesen. Natürlich spielen neben 

erblichen Faktoren auch umständliche Faktoren, Möglichkeiten um die Substanz zu beschaffen, Familie und 

Freunde in der Ausbildung der Abhängigkeit eine wichtige Rolle. 

5.2. 2. 

5.2.1. 2.1. Opioide 

Am berühmtesten Missbrauchsmittel dieser Gruppe sind die zu den natürlichen Alkaloiden des Mohns und zu 

natürlichen Opiaten gehörende Morphin und sein halbsynthetisches Diacetylderivat, Heroin. Anwendung von 

Pethidin (Meperidin), Fentanyl und Methadon ist unter synthetischen Derivaten wichtig. Kodein 

(Methylmorphin), das meistens als Antitussivum verabreicht wird, ist auch ein natürliches Opiumalkaloid, aber 

Dextrometorphan gehört zu synthetischen Opioiden. Die zwei letzte Substanzen zählen zu keinen 

Rauschmittel, aber können milde psychische Abhängigkeit auslösen (hohe Dosen von Dextromethorphan 

können sogar Wahnbilder verursachen) und wegen einfacher Erhältlichkeit kommen sie als Missbrauchsmittel 

in die Frage (Abbildung 1.). 
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In den letzten Jahren tauchte eine „neue“ Substanz in Russland auf: das Krokodil. Onhe Zweifel ist diese das 

schädigste Missbrauchsmittel bisher. Der Wirkstoff ist Desomorphin, ein semisynthetisches Opiumderivat. Es 

wird hausgemacht aus Kodein-haltigen Schmerzmittel hergestellt, und aus anderen legal erhältlichen Substanzen 

(Iod, roter Phosphor), die viel günstiger als Heroin sind. „Krokodil“ wird deshalb als „Heroin der Arme“ in 

Russland benutzt, wo wegen Armut viele Abhängige sich köstlicher mittel von „besserer Qualität“ nicht leisten 

können. „Krokodil“ wird durch iv. Injektion verabreicht. 

Das Krokodil wurde meistens letztlich verbreitet, aber seine Wirkungen sind möglicherweise die 

erschreckendste unter allen Missbrauchsmitteln: Abszesse, Schuppenbildung der Haut, lepraartige Wunde, 

Gangräne treten schnell in dem Benutzer auf, die Weichgeweben bis zum Knochen zerstören können, und 

Amputation des gestorbenen Körperteils nötigen. Die Ursache dafür ist die unkontrollierte Zusammensetzung 

der Mischung, die das Mittel aufmacht. Das Krokodil wurde wegen seiner brutalen Erscheinungen als das Tier 

genannt, weil es zu dem Kriechtier ähnliche Schuppenbildung auslöst und „frisst“ den Abhängigen auf, wie ein 

Krokodil (obwohl der Name ursprünglich von „Chlorkodein“ kommt). 

http://erdekessegek.info/a-krokodil-drog-hatasa-185.html 

Abbildung 5.31. Abbildung 1.: Strukturformeln einiger Opioide, die hinsichlich 

Missbrauch bedeutend sind 

 

Pharmakologische Wirkungen, Wirkungsmechanismus, klinische Anwendung der Opioide werden von 

spezieller Pharmakologie betrachtet, hier werden nur einige Ansichten mit Bezug auf Missbrauch erwähnt. 

Die Grundsubstanz der Gruppe ist Morphin, ein Phenanthrenalkaloid, welches aus der Kapsel des Schlafmohns 

(Papaver somniferum) isoliert werden kann, sein Chlorid- und Sulfatderivat werden als Arzneimittel 

angewendet (Morphini hydrochloridum, Morphini sulfas). Es wird in der Form von Tabletten, Kapseln, 

Spritzen, Zäpfchen als Schmerzmittel verabreicht, Abhängige benutzen es intravenös. Opioidanalgetika werden 

oft von Ärzten befürchtet, aber nach Erfahrungen verursachen diese Substanzen fast nie Dependenzbildung 

wenn sie für Schmerzen gegeben wurden. Bei starken Schmerzen tritt keine euphorisierende Wirkung trotz 

Hemmung der Nozizeption und psychischer Komponenten der Schmerzen auf, also da gibt es nichts das 

psychische Abhängigkeit verursachen konnte. Für dauernde Behandlung werden langwirkende Mittel bevorzugt, 

die Wirkungsauftritt von denen nicht zu rasch ist (z.B. Methadon p.o., retard Morphin p.o., transdermale 
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Aufkleber mit Fentanyl), weil bei kurzwirkenden Präparaten zwischen den Verabreichungen von zwei Dosen 

Entzugserscheinungen vorkommen können, rascher Auftritt der Wirkung Euphorie auslösen und zu iatrogener 

Toleranz führen kann. In gesunden Individuellen bildet sich Abhängigkeit aber sehr leicht auf, sie führt zu 

totaler geistigen und physischen Zehrung. Rückkehr zu normalem Leben ist sehr schwer. Mitglieder der 

Opioidgruppe gehören zu den harten Drogen, weil sie sehr starke psychische und physische Abhängigkeit 

verursachen. 

Die gefährlichste Verbindung ist Heroin, das im Gegensatz zu den anderen als kein Arzneimittel verwendet 

wird. Es ist ein weißes essigriechendes Pulver, es wird aus Morphin durch Azetylierung hergestellt. Einige 

schnüffeln das Pulver in die Nase, aber meistens wird es intravenös verabreicht. Intravenöse 

Drogenverabreichung setzt Verbreitung schwerer ansteckender Krankheiten, z.B. Tuberkulose, AIDS oder 

Hepatitis aus wegen Verletzung der Regeln von Sterilität und Anwendung gemeinsamer Nadeln. Oft treten 

oberflächliche oder tiefe Abszesse in dem ganzen Körper auf (Gehirn, Leber). Die in den systemischen 

Blutkreislauf eingespritzte Lösung kann verschiedene unbekannte Verunreinigungen enthalten, derer 

pharmakologische Wirkungen unberechenbar sind. Wegen der Diazetyl-Substitution passiert Heroin die Blut-

Gehirn-Schranke schneller als Morphin, und bildet plötzlich eine hohe Konzentration im Zentralnervensystem 

aus. Diacetylmorphin wird relativ schnell deazetyliert, in zwei Stufen entstehen 6-Monoacetylmorphin, dann 

Morphin daraus. Die Wirkungen werden teilweise von diesen Metaboliten verursacht. Nach intravenöser Gabe 

gelangen Opioide sogar sofort an das Gehirn, und lösen starke Euphorie aus (kick, rush), die sich zu sexuellem 

Orgasmus ähnelt. Die Euphorie wird von einem stillen, abgestimmten Geisteszustand (high), dann von 

Schläfrigkeit und tiefem Schlaf für 3-5 Stunden abgewechselt (nod). Drogensucht tritt plötzlich nach dem 

Aufwachen auf, die den Benutzer fördert um die nächste Dosis zu beschaffen. 

Tabelle 5.6. Tabelle 2.: In dem Fall von chronishcer Anwendung bildet sich 

verschiedenes Maß der Toleranz gegen verschiedene Opioidwirkungen aus: 
 

Stark Intermediär Minimal oder kein 

Analgesie Bradykardie Miosis („stecknadelkopfgroße 

Pupillen”) 

Euphorie   Anfälle 

Dysphorie   Verstopfung 

Sedierung   Wirkungen der Antagonisten 

antidiuretische Wirkung     

Übelkeit, Erbrechen     

hustenstillende Wirkung     

Atemdepression     

Infolge der Ausbildung der Toleranz werden immer größere Dosen um Euphorie auszulösen nötig, 

beziehungsweise toleriert der Benutzer immer größere Dosen ohne Atemdepression. Die tolerierbare Dosis kann 

sogar 2 g sein, während schon ungefähr 60 mg Morphin Atemstillstand in normalen Individuellen auslösen 

kann. Wenn das Individuum für eine Weile keine Substanz beschaffen kann, bildet sich die Toleranz in kurzer 

Zeit zurück. Nach dem enthaltsamen Zeitabstand führt die vorher übliche Dosis zu schwere, sogar tödliche 

Atemdepression. Dies wird von den Drogenabhängigen einen „goldenen Schuss“ genannt. Als gegen Miosis 

keine Toleranz auftritt, können Morphinisten an den sehr engen, „stecknadelkopfgroßen“ Pupillen erkannt 

werden. Auch Kreuztoleranz bildet sich zwischen den Mitglieder der Opioidgruppe aus. 

In dem Fall von Drogenabhängigkeit, wenn laufende Zufuhr der Substanz plötzlich aufhört, treten 

Entzugserscheinungen mit schlechter Stimmung innerhalb 8–10 Stunden auf: Angst, Nervosität, 

Schmerzempfindlichkeit, Rotznase, Tränenfluss, Gänsehaut, Hyperventilation, Mydriasis, Muskelschmerzen, 

Erbrechen, Durchfall, Hypertonie, Tachykardie. Die Beschwerden sind am schwersten nach 36–48 Stunden, und 

sie dauern für ungefähr 5-8 Tage (erste Phase). Die zweite Phase des Abstinenzsyndroms dauert für ungefähr 

25–30 Tage, und wird von Hypotonie, Bradykardie, Hypothermie, Mydriase bezeichnet. Opioidsucht steht in 

beiden Phasen an. 

Molekularer Mechanismus der Toleranz in dem Fall von Opioiden kann durch Adaptierungsmechanismen der 

Rezeptor-Effektor Wechselwirkung gut erklärt werden. Opiodrezeptoren sind zu G-Proteinen gekoppelte 

Membranrezeptoren; ihre Aktivierung hemmt Adenylylcyclase, und dadurch den Aufbau intrazelluläres cAMPs. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 5. Komplexe Gehirnaktivitäten. 

Bewusstsein (kognitive Prozesse). 

Bewusstseinsverändernde Drogen 

 

 1236  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Morphin also vermindert den cAMP Spiegel zuerst, während laufender Verabreichung tritt aber die Erscheinung 

der biologischen Adaptierung auf; der cAMP Spiegel normalisiert sich durch gesteigerte Wirkung der 

Adenylylcyclase, trotz Anwesenheit der Droge. Wenn die Zufuhr plötzlich aufhört, wird das System von der 

Hemmung befreit, große Mengen von cAMP werden aufgebaut, und stellen Entzugserscheinungen vorein 

(Abbildung 2.). Wirkungen an dem cAMP-System erklären aber die Erscheinung der Toleranz gar nicht völlig. 

Es wird angenommen, dass in dem Fall von Wirkungen der endogenen Opioiden unter physiologischen 

Umständen, wird der Ligand-stimulierte Rezeptor nach Endozytose wieder empfindlich und verwendbar. Das 

unterbleibt wegen der Wirkung Morphins, es wird weniger Rezeptoren zu aktivieren geben. Die Rolle von -

Arrestin (arr2) wurde in der Desensitisierung der Opioid-Rezeptoren nachgewiesen, ähnlich zu adrenergen 

Rezeptoren. Die aktivierende Fähigkeit des G-Proteins nimmt ab wenn der Rezeptor zu -Arrestin bindet. Nach 

einigen Übernahmen wird der Aufbau endogener Opioide durch negative Rückkopplung von chronischer 

Anwendung exogener Opioide zurückgedrängt. 

Abbildung 5.32. Abbildung 2.: Ein mögliches biochemisches Modell der Ausbildung von 

Morphintoleranz und physischer Abhängigkeit. (Gyires-Fürst: A farmakológia alapjai. 

Medicina Budapest 2011.) 

 

5.2.1.1. 2.1.1. Diagnose und Behandlung akuter Überdosis 

Symptome, die mit der Diagnose helfen: Nadelstichzeichen, Hämatomen, Miosis, bekannte 

Drogenvorgeschichte. Es ist schwer die Diagnose zu bestimmen, wenn der Patient komatös ist und es keine 

Vorgeschichte gibt (charakteristische Triade: Bewusstlosigkeit, Cyanose, Stechnadelkopfpupillen). In schwerem 

Koma kann aber auch Mydriasis vorkommen. 

Behandlung: Intravenöse Zufuhr Opioid-Rezeptor-Antagonisten (z.B. Naloxon). Atemdepression wird von 0,2–

0,4 mg Naloxon schon dramatisch gebessert. Wenn nötig, die Dosis kann wiederholt werden, weil die 

Halbwertszeit von Naloxon kurz ist (1–2 Stunden). 25 mg Heroin wird von 1 mg Naloxon „neutralisiert”, die 

Wirkung tritt innerhalb einer Minute auf, und dauert für 45-60 Minuten. Es soll beachtet werden, dass Opioid-

Antagonisten akutes Entzugssyndrom in Opioid-abhängigen Patienten auslösen können. 

5.2.1.2. 2.1.2. Behandlung des Opioidmissbrauchs 

Die Behandlung wird von ausgebildeten Addiktologen geleitet mit vielseitigen Ansichten. In den Folgenden 

werden pharmakologische Mittel beschrieben. 
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5.2.1.2.1. 2.1.2.1. Ersatzbehandlung mit Methadon oder Buprenorphin 

Erleichtert die Abgewöhnung von Morphin, Heroin, aber das direkte Ziel ist kein Abstinenz, sondern 

Drogenersatz. Methadon ist ein langwirkender oraler OP3 (μ) Rezeptor-Agonist, so vermeidet es die Ausbildung 

von Entzugserscheinungen. Wenig Euphorie wird von Methadon ausgelöst, aber Rezeptoren werden besetzt; in 

seinem Gegenwart unterbleibt euphorisierende Wirkung von Morphin, Heroin und unterbleibt die positive 

Rückkopplung. Methadon-Behandlung kann sogar jahrelang angewendet werden, mit dem Vorteil, dass das 

drogenabhängige Individuum arbeitsfähig wird, kann sich in die Gesellschaft einordnen. Toleranz bildet sich 

gegen die anfängliche sedative Wirkung. Methadon soll auch stufenweise aufgehört werden, die Abgewöhnung 

fördert aber weniger Anstrengung. Darin spielt die lange Wirkungsdauer von Methadon eine wichtige Rolle (t1/2: 

15–40 Stunden), gegenüber die 3-5 Stunden Halbwertszeit von Heroin. Abbau von Methadon ergibt aktive 

Metaboliten, (1-α-Acetylmethadol LAAM), so dauert seine Wirkung für 72-96 Stunden. Auch LAAM kann 

zugeführt werden als ein langwirkendes Ersatzmittel. Buprenorphin ist ein partieller Agonist der µ-Opioid-

Rezeptoren, bzw. ein Antagonist von κ-Opioid-Rezeptoren. Seine Anwendung in der Opioid-Ersatzbehandlung 

ist seiner langsamen Dissoziierung von den µ-Rezeptoren zu verdanken, dass Suchtmittelbedarf der abhängigen 

Patienten für eine lange Zeit zu Minimum senken kann. Buprenorphin kann auch mit kleinen Mengen von 

Naloxon (von dem Darm schlect resorbierter Antagonist) kombiniert werden (gegen Überdosierung von 

Buprenorphin oder wenn der Pazient zu Hause ein Injektionspräparat von den Buccaltabletten bastelt). 

Heutzutage wird die Verabreichung von zentralwirkenden adrenergen α2-Rezeptor-Agonisten, Clonidin, 

beziehungsweise Lofexidin in der Abgewöhnungszeit probiert, das Entzugserscheinungen vermindert. 

5.2.1.2.2. 2.1.2.2. Orale Naltrexon-Behandlung 

Der langwirkende OP3 (µ) Rezeptor-Antagonist Naltrexon kann auch oral zugeführt werden. Naltrexon-

Behandlung darf erst nach der Abwicklung des Entzugssyndroms, in reinem drogenfreiem Zustand begonnen 

werden, sonst löst sie schwere Entzugserscheinungen aus. Wenn der Patient während der Naltrexon-Behandlung 

Suchtmittel benutzt, wird keine Euphorie von Morphin oder Heroin ausgelöst, weil Opioid-Rezeptoren von 

Naltrexon besetzt werden. Dieses Verfahren ist weniger populär als laufende Methadon-Behandlung, aber kann 

in motivierten Patienten vorteilhaft sein. Klinische Untersuchungen mit depot Naltrexon-Präparaten erfolgen. 

(Bemerkenswert ist, dass Naltrexon auch die Alkoholsucht verringern kann, was viellecht für eine Rolle von 

Endogenopioiden spricht). 

5.2.1.2.3. 2.1.2.3.Ultrakurzer Opioid-Entzug (UROD) 

Drogenentzug geschäht mit intravenöser Naltrexon-Verabreichung, in Benzodiazepin- oder Barbiturat-Narkose. 

Der Patient bleibt in der Narkose bis die akute Entzugserscheinungen feststehen. Über die Vorteile des 

Verfahrens gehen die Meinungen auseinander, weil es den Patient mit der Fortsetzung keiner Abstinenz-

orientierten Programme hilft. In Ungarn ist es nicht zugelassen. 

5.3. 3. Mittel, die das Zentralnervensystem deprimieren 

5.3.1. 3.1. Anxiolytika, Sedativa, Hypnotika 

Mittel dieser Gruppe werden für die Behandlung von Angst, Schlafstörungen angewendet, also beginnt der 

Patient mit der Zufuhr für medizinische Indikation. Für Missbrauch werden normalerweise größer als 

medizinische Dosen angewendet, die Wirkung wird oft durch Mitnahme von Alkohol potenziert. Manchmal 

werden Benzodiazepine für die Steigerung der Wirkungen von Heroin benutzt. Die Zufuhr ist meistens oral, 

möglicherweise Spritze (i.v., i.m.). Mittel mit raschem Wirkungsauftritt werden bevorzugt. Die Wirkungsdauer 

kann kurz sein, aber langwirkende Mittel mit schnellem Wirkungsauftritt (z.B. Diazepam) können auch 

missbraucht werden. 

5.3.1.1. 3.1.1. Benzodiazepine 

Sie gehören zu den am häufigsten verordneten Arzneimitteln. Ihre pharmakologischen Hauptwirkungen sind 

Anxiolyse, Entlastung der Aggression, Sedierung, Förderung des Schlafs, antiepileptische Wirkung. Die erste 

Anwendung geschäht oft für medizinische Indikation. Wirkung von GABA auf GABAA-Rezeptoren wird durch 

Bindung zu spezifische Bindungsorten gefördert. 

5.3.1.1.1. 3.1.1.1. Akute Überdosis 
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Diese Mittel werden häufig für Selbstmordversuch angewendet, obwohl diese Stereotype stammen aus der Zeit 

der Schlafmittel vor Benzodiazepinen. Allein lösen sie sogar in großen Dosen keine Atem-, beziehungsweise 

Kreislaufdepression aus, aber mit anderen Mitteln, die das Zentralnervensystem deprimieren, z.B. Alkohol, 

führen sie zu sehr schwerer, lebensbedrohlicher Atemdepression. Selbstmordversuche mit 

Benzodiazepinderivaten geschähen meistens wenn angeheitert. Wenn es keine Gefahr lebensbedrohlicher 

Atemdepression gibt, lässt man den Patient schlafen. In schweren Fällen kann der Benzodiazepin-Antagonist 

Flumazenil zugeführt werden, aber das fördert große Umsicht, weil es Krampfanfälle auslösen kann. Toleranz 

bildet sich gegen die sedierende Wirkung von Benzodiazepinen auf, aber nicht gegen die Atemdepression. 

5.3.1.1.2. 3.1.1.2. Abhängigkeit 

Bei dauernder Anwendung kann psychische und physische Abhängigkeit auftreten. Die Toleranz kann in 

kleinem Teil pharmakokinetisch sein, aber ist meistens pharmakodynamisch. Bei kurzwirkenden 

Benzodiazepinen ist es auch in therapeutischen Dosen nicht selten, dass nach ein paar Stunden sedative 

Wirkung regelmäßig leichte Entzugssymptome auftreten (z.B. Angst an der Morgendämmerung). Plötzlicher 

Abbruch kann Entzugssyndrom verursachen, welches von Person zu Person sehr unterschiedlich heftig sein 

kann. Folgende Erscheinungen können auftreten: Angst, gesteigerte Empfindlichkeit für Licht, Geräusche, 

Sensibilitätsstörungen, Muskelkrämpfe, Schüttelkrampf, Schwindel, Schlafstörungen. In schweren Fällen nach 

hohen Dosen Krampfanfälle, Delirium. Bei Missbrauch kurzwirkender Substanzen wird der Patient zuerst für 

eine langwirkende Substanz umgestellt, dann wird diese langsam stufenweise abgebrochen. Mit eine 

Dosisabnahme von 510% pro Woche kann man sogar ein halbes Jahr brauchen um totale Drogenfreiheit zu 

erreichen. 

Tabelle 5.7. Tabelle 3.: Abbruchsprotokoll für den Missbrauch von 6 mg/Tag 

Alprazolam 
 

  Morgens Mittags Abends Tägliches Diazepam 

Äquivalent 

Anlassdosis Alprazolam 2mg Alprazolam 2mg Alprazolam 2mg 120mg 

Stadium1 (1 Woche) Alprazolam 2mg Alprazolam 2mg Alprazolam 1.5mg 120mg 

Diazepam 10mg 

Stadium2 (1 Woche) Alprazolam 2mg Alprazolam 2mg Alprazolam 1mg 120mg 

Diazepam 20mg 

Stadium3 (1 Woche) Alprazolam 1.5mg Alprazolam 2mg Alprazolam 1mg 120mg 

Diazepam 10mg Diazepam 20mg 

Stadium4 (1 Woche) Alprazolam 1mg Alprazolam 2mg Alprazolam 1mg 120mg 

Diazepam 20mg Diazepam 20mg 

Stadium5 (1-2 

Wochen) 
Alprazolam 1mg Alprazolam 1mg Alprazolam 1mg 110mg 

Diazepam 20mg Diazepam 10mg Diazepam 20mg 

Stadium6 (1-2 

Wochen) 
Alprazolam 1mg Alprazolam 1mg Alprazolam 0.5mg 100mg 

Diazepam 20mg Diazepam 10mg Diazepam 20mg 

Stadium7 (1-2 

Wochen) 
Alprazolam 1mg Alprazolam 1mg Stop Alprazolam 90mg 

Diazepam 20mg Diazepam 10mg Diazepam 20mg 

Stadium8 (1-2 

Wochen) 
Alprazolam 0.5mg Alprazolam 1mg Diazepam 20mg 80mg 

Diazepam 20mg Diazepam 10mg 

Stadium9 (1-2 

Wochen) 
Alprazolam 0.5mg Alprazolam 0.5mg Diazepam 20mg 80mg 

Diazepam 20mg Diazepam 10mg 

Stadium10 (1-2 

Wochen) 
Alprazolam 0.5mg Diazepam 10mg Diazepam 20mg 60mg 

Diazepam 20mg 

Stadium11 (1-2 

Wochen) 
Diazepam 20mg Diazepam 10mg Diazepam 20mg 50mg 

Stadium12 (1-2 Diazepam 25mg   Diazepam 25mg 50mg 
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  Morgens Mittags Abends Tägliches Diazepam 

Äquivalent 

Wochen) 

Stadium13 (1-

Wochen) 
Diazepam 20mg -- Diazepam 25mg 45mg 

Stadium14 (1-2 

Wochen) 
Diazepam 20mg -- Diazepam 20mg 40mg 

5.3.1.2. 3.1.2. Barbiturate 

Therapeutische Wichtigkeit der Barbitursäurederivate hat in der letzten Zeit erheblich abgenommen, sie wurden 

von Benzodiazepine von Schlafmittel fast verdrängt. Barbiturate sind als Missbrauchsmittel auch heutzutage 

bedeutend, meist die Substanzen mit kurzer (Hexobarbital) oder intermediärer Wirkungsdauer (Secobarbital, 

Amobarbital, Pentobarbital). Diese zeigen einen ziemlich raschen Wirkungsauftritt. Langwirkende Substanzen 

(z.B. Phenobarbital) sind als Missbrauchsmittel nicht so beliebt, weil ihre Wirkung langsam auftritt. 

5.3.1.2.1. 3.1.2.1. Akute Überdosierung 

Barbiturate in hohen Dosen können selbst schwere Kreislauf- und Atemdepression verursachen; die akute 

Überdosis zeigt auch diese Erscheinungen. Selbstmordfälle und tödliche Unfälle mit Barbituraten waren häufig 

in den 50-er, 60-er Jahren. Ausbildung starker Toleranz gegen euphorisierende und sedative Wirkungen, aber 

nur geringer Toleranz gegen Atemdepression trägt sehr zu der Gefährlichkeit der Barbiturate bei. In schweren 

Fällen tritt auch Lungenödem auf. Die Behandlung akuter Vergiftung zielt gesteigerte Eliminierung des Mittels, 

Aufrechterhaltung kardiovaskulärer, respiratorischer und renaler Funktionen. Magenspülung wird durchgeführt 

wenn der Patient bewusst ist. Forcierte Diurese und Alkalisierung des Harns können schnellere Ausscheidung 

der Barbiturate fördern. Man müsste aber daran denken, dass viele Barbiturate nicht unverändert ausgeschieden 

werden. Es gibt keinen Antagonisten (kein Antidotum). 

5.3.1.2.2. 3.1.2.2. Abhängigkeit 

Bezüglich der Abhängigkeit ähneln sich Barbiturate sehr zu Benzodiazepine, aber im Durchschnitt mehr 

gefährlich (siehe unten). Pharmakokinetische Toleranz, die sich nach dauernder Anwendung hoher Dosen 

ausbildet, ist eine abweichende Eigenschaft, mit Enzyminduktion in dem Hintergrund (oft überschätzt). 

Entzugserscheinungen der Barbiturate sind viel schwerer als die der Benzodiazepine, manchmal sind sie auch 

lebensbedrohlich. Die Symptome ähneln sich teilweise zu den Erscheinungen des Alkoholentzugs. Nach einem 

Tag treten REM-Schlaf „rebound”, steigernde Rastlosigkeit, Zittern, Angst, Schwäche, Bauchkrämpfe, Übelkeit, 

orthostatische Hypotonie, Hyperreflexie auf. Auf den 2–3. Tagen nimmt die Krampfempfindlichkeit zu, auch 

Status epilepticus kann vorkommen. Dann allmähliche Besserung erfolgt. Ein Teil der Patienten entwickeln aber 

Delirium mit Wahnbildern, örtlicher und zeitlicher Verwirrung, Hyperthermie. Die Entzugserscheinungen 

wickeln innerhalb einer Woche ab. Grundsätze der Behandlung des Barbituratmissbrauchs gleichen sich mit der 

des Benzodiazepinmissbrauchs. 

5.3.2. 3.2.Alkohol 

Unter Alkohol wird in diesem Fall Ethylalkohol verstanden, der durch Gehrung verschiedener Pflanzen, Obst 

hergestellt wird. Bier enthält 4–5%, Wein 10–12%, Schnaps 40–55% Alkohol. 0,4 gramm pro liter (g/l) Alkohol 

im Plasma verursacht milde Betrunkenheit, 1,5 g/l löst schwere Vergiftung aus, etwa 5,0 g/l führt zu Tod durch 

Atemstillstand. In Ungarn ist Alkoholismus sehr häufig und bedeutet ein großes Problem. Gesellschaftliches 

Modell der Alkoholverbraucher wird von der WHO als folgende definiert: Abstinente konsumieren kein 

Alkohol; soziale Trinker verzehren Alkohol meistens in Gesellschaft, Benommenheit ist kein Ziel, kann aber 

manchmal vorkommen; schwere Trinker verzehren regelmäßig und viel Alkohol, sie sind oft betrunken; dazu 

gehören "problematische Trinker", die unregelmäßig aber unkontrolliert trinken um ihre Sorgen abzusetzen (sie 

werden oft alkoholkrank); Alkoholkranke, derer Tätigkeit, Gedanken um dem Beschaffen des Alkohols 

umgehen, während ihrer Behandlung Entzugserscheinungen auftreten können, das unbedingt ärztliche 

Versorgung fördert. 

Störungen, die chronischen Alkoholismus gleiten, sind teilweise Folgen der Toxizität des Ethanols und sind 

teilweise Folgen der Mangelernährung. Ethanol ist eine Kalorie-Quelle, es vertretet „wertvolle” Kalorien, 

deshalb und wegen Gastritis nimmt Appetit ab. Resorption von Vitamin-B ist auch ungenügend, peripherische 

Neuropathie, Pellagra, Anämie, Enzephalopathie (Wernicke), Psychose bilden sich aus. Verderbnis des 
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Kurzzeitgedächtnisses ist auffällig. In schweren Fällen kommen Bauchspeicheldrüsenentzündung, Fettleber, 

Zirrhose, Herz- und Skelettmuskeldegeneration vor. 

Obwohl Ethylalkohol ein legales Genussmittel ist, es verursacht starke psychische und sehr starke physische 

Abhängigkeit. Verzehrung von 100–200 g täglich führt zu Abhängigkeit innerhalb ein paar Monaten. Plötzlicher 

Abbruch induziert Abstinenzsyndrom. 

Akute Alkoholwirkungen 

5.3.2.1. 3.2.1. Zellulärer Mechanismus der Zentralnervensystemwirkungen von Alkohol 

Akute Aussetzung dem Alkohol steigert die Wirkung von Serotonin auf 5-HT3-, und die Wirkung von 

Acetylcholin auf Nikotin-Rezeptoren. Beide Rezeptoren aktivieren Kationenkanäle, so stimuliert Alkohol die 

Wirkung solcher hypothetischen Neurone, die nur diese ionotropen Rezeptoren enthalten. Dieser Mechanismus 

kann Stimulierung nach der Verabreichung kleiner Mengen von Alkohol erklären (Abbildung 3.). 

Abbildung 5.33. Abbildung 3.: Angeblicher Wirkungsmechanismus akuter Aussetzung 

kleiner Dosen von Alkohol in hypothetischen Neuronen, die Serotonin- (5-HT3) und 

Nikotin-Rezeptoren enthalten. Stimulierung dieser Neuronen kann angenehme 

Stimmung, gesteigerte Aktivität am Beginn der Alkoholverzehrung erklären 
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Wenn die Menge des verabreichten Alkohols gesteigert wird, kommen immer mehr depressive 

Zentralnervensystemwirkungen in den Vordergrund. Wirkungen von Glutamat auf NMDA- und Kainat-

Rezeptoren werden von Alkohol gehemmt, eine hemmende Wirkung wird auf spannungsgesteuerte 

Kalziumkanäle ausgeprägt, und Wirkungen des hemmenden Transmitters, GABA, auf Chlorid-Ionenkanal-

gekoppelte GABAA-Rezeptoren werden gesteigert. Milde Abnahme der GABAA-Rezeptoren, Vermehrung von 

Kalziumionenkanälen und NMDA-Rezeptoren resultieren aus chronischer Aussetzung dem Alkohol. Ein neues 
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Gleichgewicht entsteht unter laufender Alkoholzufuhr. Wenn die Zufuhr plötzlich abgebrochen ist, 

Entzugserscheinungen treten auf. Der von Depolarisierung ausgelöste Kalziumeinstrom wird durch Vermehrung 

der Kalziumkanäle gesteigert, und Freisetzung von Transmitter aus den Neuronen nimmt zu. Diese zellulären 

Mechanismen erklären Toleranz und physische Abhängigkeit zu Alkohol gut (Abbildung 4.). 

Die Entstehung psychischer Dependenz ist darauf gegründet, dass Ethanol, wie meiste Mittel mit hohem 

Missbrauchspotenzial, das mesolimbische Dopaminsystem aktiviert. 

5.3.2.2. 3.2.2. Abstinenzsyndrom 

Die Symptome melden sich nach ungefähr 8 Stunden dem Abbruch der Alkoholzufuhr. Das erste Stadium 

dauert etwa 24 Stunden, wird von Zittern, Übelkeit, starker Schwitze, Hyperthermie, manchmal Wahnbilder 

charakterisiert. Tonische-klonische Krampfanfälle können in der zweiten Phase (2–5 Tage) auftreten, dann 

kommt entweder stufenweise Besserung oder „Delirium tremens”. Der Patient wird nervös, benommen, 

aggressiv, er hat bedrohliche Träume, visuelle, meistens verfolgende Wahnbilder (Sicht von Insekten, 

Kriechtieren), darauf er sich später als Wirklichkeit erinnert. Zentralnervensystemerscheinungen werden von 

vegetativen Störungen, Schwitzen, Dehydration, Elektrolytstörungen, kardiovaskuläre Störungen erfolgt. Das 

schwere Entzugssyndrom kann sogar tödlich sein, besonders in verdorbenen Patienten. Für die Erleichterung der 

Symptome werden Benzodiazepine, der adrenerg 2-Rezeptor-Agonist Clonidin, -Rezeptor-Hemmer, manchmal 

auch Clomethiazol (ein Mittel mit antikonvulsiver, sedatohypnotischer und Muskel-entspannender Wirkung), 

oder Meprobamat angewendet. Verzehrung Alkohols vermindert meistens akute Entzugserscheinungen, im 

Delirium ist es aber selten wohltuend. 

5.3.2.3. 3.2.3. Behandlung chronisches Alkoholismus, Entziehungskur 

Der Grund der aversiven Behandlung ist starke Hemmung des Stoffwechsels Alkohols von der Verbindung 

Disulfiram. Im Organismus, besonders in der Leber wird 90% des Alkohols verstoffwechselt. In der ersten Stufe 

entsteht Azetaldehyd aus Alkohol durch die Wirkung von Alkoholdehydrogenase, dann wird dies von 

Aldehyddehydrogenase zu Essigsäure weiteroxidiert. Disulfiram reagiert mit den SH-Gruppen des Enzyms 

Aldehyddehydrogenase, es inaktiviert das Enzym irreversibel. In der Gegenwart von Disulfiram stockt sich der 

Stoffwechsel Alkohols bei Azetaldehyd, das sich im Organismus akkumuliert, und unangenehme, sogar schwere 

Erscheinungen verursacht. Rötungen, Tachykardie, Hyperventilation, Erbrechen, Panikattacke treten auf. Durch 

Hervorrufen dieses unangenehmen Syndroms („Antabuse-Reaktion“, Azetaldehyd-Syndrom“) probiert man 

Getränke für Alkoholisten verhasst machen mit mehr oder weniger Erfolg. Der Stoffwechsel Ethanols wird von 

Substanzen anders als Disulfiram auch gehemmt, z.B. Metronidazol, Cephalosporine, Nitrofurantoin, usw., 

deshalb soll kein Alkohol unter der Verwendung derer mitverabreicht werden. Disulfirampräparate können unter 

die Haut implantiert werden, aber in solchen Fällen bildet sich der genügende Plasmaspiegel nicht immer auf. 

Disulfirambehandlung ist heutzutage nur selten angewendet und kann auch ethisch kritisiert werden. Gute 

Ergebnisse wurden mit dem oralen Opioid-Antagonist Naltrexon auch in der Behandlung von Alkoholismus 

erreicht. Obwohl der Wirkungsmechanismus nicht völlig geklärt ist, wird das Alkohol-induzierte angenehme 

Gefühl von Naltrexon effektiv gehemmt. Acamprosat wird für die Verminderung der Alkoholsucht angewendet. 

Dieses heutzutage eingeführte Taurin-Analogon ist ein schwacher Antagonist der NMDA Glutamat-Rezeptoren. 

Dauernde Abgewöhnung von Alkohol bedeutet eine große Anstrengung für die Patienten, Psycho- und 

Soziotherapie sind sehr wichtig. 

Abbildung 5.34. Abbildung 4.: Akute Aussetzung großer Mengen von Alkohol löst 

depressive Wirkungen in dem Zentralnervensystem aus. Alkohol hemmt die Wirkungen 

von Glutamat auf NMDA- (N-Methyl-D-Aspartat) und Kainat-Rezetporen, prägt eine 

hemmende Wirkung auf spannungsgesteuerten Ca2+-Kanälen aus, und steigert die 

Wirkung des hemmenden Transmitters, GABA (Gamma-Aminobuttersäure) auf 

GABAA-Rezeptoren. Angeblich stehen diese hemmenden neuronalen Wirkungen im 

Hintergrund des depressiven Zustands, der Betrunkenheit charakterisiert. Milde 

Abnahme der GABAA-Rezeptoren, Vermehrung der Kalziumkanäle und NMDA-

Rezeptoren werden von chronischer Alkoholaussetzung (in Alkoholisten) 

hervorgerufen. Trotz erhöhter Nummer der Ionenkanäle bildet sich in dem Fall von 

laufender Alkoholzufuhr ein neues Gleichgewicht aus. Wenn die Alkoholverabreichung 

plötzlich abgebrochen ist, Abstinenzsyndrom tritt auf. Der von Depolarisierung 

ausgelöste Kalziumeinstrom wird wegen erhöhter Nummer der Kalziumkanäle 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 5. Komplexe Gehirnaktivitäten. 

Bewusstsein (kognitive Prozesse). 

Bewusstseinsverändernde Drogen 

 

 1243  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

gesteigert, das die Aktivität des Neurons und Transmitterfreisetzung aus Nervenzellen 

fördert. Diese angeblichen zellulären Mechanismen können die Ausbildung der 

Toleranz und physischer Abhängigkeit gegen Alkohol erklären 

 

5.3.3. 3.3. Gamma-Hydroxybuttersäure (GHB) „GINA” 

GHB wird oft flüssiges Ecstasy genannt. Das ist ein synthetisches Suchtmittel, dessen Freizeitanwendung nur 

kürzlich anfing. Es wurde zuerst in 1961 hergestellt und für eine kurze Weile als Generalanästhetikum 

angewendet, jetzt gilt es aber als illegales Suchtmittel. Es ist eine farblose, mild salzige, geruchlose Flüssigkeit, 

es kann gut in z.B. Säfte aufgelöst werden („date rape drug”). Es wird schnell resorbiert, maximale 

Plasmakonzentration wird innerhalb 20-30 Minuten erreicht. Seine Eliminationshalbwertszeit ist etwa 30 

Minuten. Wirkungsmechanismus: Dopaminfreisetzung in dem Nucleus accumbens, im Bereich der 

„Belohnungsbahn“ wird durch Enthemmung GABAerger Neuronen gesteigert. 

GHB wird oral verabreicht und die Wirkungen ähneln sich zu den Effekten von Ketamin. Lange war es als ein 

Rendezvous-Suchtmittel angedacht: es gab häufige Zeitschriftartikel in Amerika und in mehreren Ländern von 

Europa über Straftaten, die mit der Hilfe dieser Substanz angetan wurden. Eine Wirkung der Substanz 

(Erinnerungsverlust) wurde zur Plünderung benutzt – sie wurde ins Getränk des Opfers zugemischt, sodass sie 

sich daran nicht erinnern können was geschähen war. In kleinen Mengen verursacht das Mittel ein stilles, 

friedliches Gefühl, macht den Anwender lustig und ansprechbar, hebt die innere Hemmungen auf, aber kann 

manchmal Müdigkeit auslösen. Große Mengen können totalen Erinnerungsverlust, Koordinationsverlust, 

Muskelkater, Ragenanfälle, Benommenheit, Ohnmachtsanfälle, Unbewusstheit, Schwindel, Übelkeit und 

Erbrechen verursachen. Eine Überdosis kann sogar zu Koma, Krampfanfälle, Erstickung, Atmungsstörungen 

und Tod führen. GHB wird auch als ein luststeigerndes Suchtmittel vermarktet. Regelmäßige Anwendung kann 

Abhängigkeit verursachen – mit Entzugserscheinungen. Mit Alkohol mitgenommen kann es außerordentlich 

gefährlich sein. 

5.4. 4. Industrielle Lösungsmittel, Kleber (Schnüffeln), Gas- und 
Dampfnarkotika, „Poppers” 
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Diese Gruppe konnte nach didaktischer Einordnung zu den Mittel, die das Zentralnervensystem deprimieren 

gehören, aber wird wegen dem speziellen Verabreichungsweg getrennt verhandelt. 

Bei Schnüffeln werden verschiedene lipophile, schnell ausdünstende Verbindungen (Dieselkraftstoff, 

Lösungsmittel, Kleber, Schuhcreme, Acrylfarben) angewendet. Der mit Lösungen, Gelen getränkter Lappen 

oder Watte wird in einen Plastikbeutel gelegt und die Dämpfe werden vom Beutel eingeatmet. Toxische 

Komponenten (Toluol, Heptan, Hexan, Benzol, Fluorokarbone) penetrieren schnell in das 

Zentralnervensystem, zuesrt werden freudvolle Stimmung, Euphorie, Besoffenheit ausgelöst. Dann treten 

Benommenheit, Wahnbilder, zuletzt Depression auf. Bedeutende psychische Abhängigkeit bildet sich aus, die 

das Individuell zu wiederholter Anwendung zwingt. Toleranz kann vorkommen, aber praktisch keine physische 

Abhängigkeit existiert. Überdosis kann plötzlichen Tod durch tödliche Arrhythmie oder Erstickung, akute 

Hypoxie verursachen. Chronische Anwendung kann zu Leber-, Lungen-, Nierenschädigung, 

Knochenmarkdepression führen. Die verabreichte Mittel sind neurotoxisch, neben Hirnschädigung kann 

peripherische Neuropathie vorkommen. 

Weil die Substanzen einfach und günstig zu beschaffen sind, sind die Hauptanwender Jugendliche, die oft von 

sozialen, familiären, Schulproblemen nach Schnüffeln flüchten. 

Dampf (z.B. Diethylether)- beziehungsweise Gasnarkotika werden auch als Suchtmittel angewendet. 

Distickstoffmonoxid (N2O) (Stickstoffoxidul, Lachgas) wird nicht nur in den Gesundheitswesen als 

eingeatmetes Narkotikum verwendet, sondern auch Sahnekartuschen im Haushalt werden damit gefüllt, so kann 

das einfach und günstig beschaffen werden. 

Poppers: Das Wort „Popper” ist umgangssprachlich und bedeutet eine Kanone (der Begriff „sex-enhancer“ ist 

auch gekannt. Die Wirkstoffe gehören zu der Gruppe der Alkylnitrite: Amylnitrit (Isoamylnitrit), Propylnitrit, 

Butylnitrit, Isobutylnitrit. Diese sind flüchtige, leicht ausdünstende Verbindungen, die in Fläschchen oder 

Ampullen geladen verschlossen vermarktet werden. Wenn die Kappe geöffnet wird, kann den Gehalt des 

Fläschchens eingeatmet werden. Diese können meistens in Erotikshops, Schwulenkneipen und Videotheken 

beschaffen werden, aber sie sind auch am Internet auf vermarktet. Vor ein paar Jahren wurden sie als 

Schwulensuchtmittel angesehen, heutzutage sind sie aber auch in Diskotheken, Partys, Bars zu finden. In 

Ungarn sind sie nicht weit verbreitet. Die Fläschchen werden mit Phantasienamen versorgt: z.B. Bad Red, 

Bronx, G.I., One, Rush, Hard Ware, Quick Silver, Rock Hard, Rave, Kix, TNT, XXX-rated. Nach Einatmen des 

Dampfes der Flüssigkeit sind die Wirkungen plötzlich zu fühlen. Das Einatmen kann direkt aus dem Fläschchen 

oder von getränktem Tuch geschähen. Aufbau von cGMP in den vaskulären Glattmuskeln wird von 

Nitritverbindungen gesteigert, Blutgefäßausdehnung und Abnahme des Blutdrucks werden ausgelöst, die zu 

Reflextachykardie führen. Erektion mag auch gesteigert werden. Die Substanzen gelangen schnell zu dem 

Zentralnervensystem, sie verursachen plötzliche, intensive Euphorie (Flash); sexuelle Lust wird gesteigert. 

Nitrite entspannen Verschlussmuskeln des Afters, örtliche Anwendung ist wohltuend nach 

Hämorrhoidechirurgie, aber werden sie auch beim Analverkehr angewendet. (95% homosexueller Männer in 

den USA melden regelmäßige Nitritanwendung). Typische Nitritnebenwirkungen oft erfolgen die 

Verabreichung, sowie Kopfschmerzen, Schwindel, Hypotonie, sogar Unbewusstheit. 

5.5. 5. Mittel, die das Zentralnervensystem stimulieren, 
psychomotor Stimulanzien 

Dazu gehören Verbindungen mit hohem Abususpotenzial, die das Psychomotorsystem aktivieren, Amphetamin 

und seine Derivaten, Kokain, Koffein und Nikotin (Abbildung 5.). 

Abbildung 5.35. Abbildung 5.: Strukturformel Wichtiger psychomotorischen 

Stimulanzien bezüglich Missbrauch 
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5.5.1. 5.1. Amphetamine 

• AMPHETAMIN 

• DEXTROAMPHETAMIN 

• METHAMPHETAMIN ( „Speed”) 

• FENMETRAZIN (Preludin) 

• METHYLFENIDAT (Ritalin) 

• DOM („STP”; Dimethoxy-4-Methylamphetamin) 

• MDA (Methylendioxyamphetamin) 

„Designerdrogen ”: 

• MDMA (Ecstasy; Methylendioxymethamphetamin) 

• MEPHEDRON („Miau-miau” „Mephisto”, „Kathy”, „Sue” 

• 4-Methylmethcathinon „Khat” Alkaloid 4-MMC) 

• MDPV (3,4-Methylendioxypyrovaleron) „Badesalz” 

Der Name „Designerdroge“ tauchte in den 1980er Jahren in den USA auf und beschrieb meistens verschiedene 

Opioidsubstanzen (z.B. Derivaten des Mittels Fentanyl) und in den USA bis 1985 legale MDMA oder Ecstasy 
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Tabletten. Obwohl keine universale Definition existiert, solche Verbindungen werden meistens von der 

Drogensparte Designerdrogen genannt, die durch chemische Änderung eines verbotenen Mittels hergestellt 

werden, sodass die neuresultierende Substanz die originelle Wirkungen erhalten wird, aber Wegen der 

Änderung nicht mehr verboten ist. Also die – noch nicht verbotenen – Designerdrogen gelten als keine 

Suchtmittel, obwohl ihre Wirkungen sehr ähnlich wie die von verbotenen Substanzen sein können. 

In April 2012. wurde in Ungarn die C-Liste eingeführt; sie enthält Regel gegen neuauftauchende Suchtmittel im 

Allgemeinen. Alle solche neue „Designerdrogen“ werden illegal verkündet, die allgemeine chemische Struktur 

der originellen Substanzen enthalten. 

http://www.daath.hu/showText.php?id=213 

Amphetaminderivate werden meistens peroral, manchmal aber auch iv. verabreicht. Sie beschleunigen 

lokomotorische Aktivität, lösen Euphorie, Aufgeregtheit aus, steigern geistige und physische Aktivität, 

Selbstvertrauen, sie vermindern Appetit. Große Dosen rufen Krampfanfälle, Schizophrenie-ähnliche Psychose 

hervor. Freisetzung der Monoamin Neurotransmitter Noradrenalin, Dopamin und Serotonin aus Neuronen wird 

gesteigert, und ihre präsynaptische Wiederaufnahme (Uptake-1) wird gehemmt. Neben zentrale reizende 

Wirkungen werden auch peripherische sympathomimetische Wirkungen ausgeprägt. Sympathische Amin-

Transmitter steigern die Herzfrequenz, die Arythmieneigung, den Blutdruck. Vasospasmen, Blutungen können 

vorkommen (Herz, Gehirn). Plazentare Vasospasmen können bei schwangeren Müttern in dem dritten Trimester 

zu Schädigung, sogar Tod der Leibesfrucht führen. Sympathische Reizung und motorische Hyperaktivität 

fördern Stoffwechsel, während die Hautgefäße sich verengen. Die mit dem Schwitzen weggegebene Wärme 

kann hohe Thermogenese nicht kompensieren, Hyperthermie (40–42 °C) tritt auf. Das kann in verschlossenen, 

warmen, feuchten Räumen, z.B. Diskotheken besonders gefährlich sein. Hohe Körpertemperatur fördert 

Krampfneigung. Der Drogenanwender ist sehr durstig, er trinkt große Mengen von Flüssigkeit. Hohe 

Körpertemperatur und Blutdruck, Arrhythmie, Azidose, feste Muskulatur, Mydriasis, feuchte Haut und 

Dehydration, bisweilen Hyperhydration, sowie Benommenheit, manchmal Unbewusstsein erregen den Verdacht 

der Amphetaminanwendung. Die vorkommenden psychotischen Reaktionen sind von Misstrauen, paranoidem 

Wahn, stereotypen-wiederholten Bewegungen, taktilen und visuellen Wahnbilder, z.B. Aufblitzen 

charakterisiert. Jedoch wird das Amphetamin primär nicht als Halluzinogen kategorisiert (Ecstasy vielleicht 

eher). 

5.5.1.1. 5.1.1. Behandlung akuter Vergiftung 

Unterschtützende Behandlung: 

• Aufgeregtheit/Krampfanfälle: Diazepam, 

• Magenspülung mit Aktivkohle, 

• Hypertonie, Arrhythmien, Hypertermie: α-Blocker (oder andere blutdrucksenkende Mittel) und β-Hemmer; 

kontrollierte Körpertemperatur (kühlende Decke; Eisbeutel; eiskalte Infusion, usw.) 

• Neuromuskuläre Blockade: Dantrolen (hemmt Kalziumfreisetzung aus dem sarkoplasmatischen Retikulum) 

• Metabolische Azidose: Natriumbikarbonat, Glucose-Insulin-Therapie 

• DIC, schwere Blutung: Ersatz von Gerinnungsfaktoren 

Förderung der Eliminierung: Zwangsdiurese mit Absäuerung des Harns. 

5.5.1.2. 5.1.2. Medizinische Anwendung 

Wegen großen Missbrauchspotenzials ist medizinische Anwendung der Amphetaminderivate außerordentlich 

begrenzt. Methylphenidat zum Beispiel wird zur Behandlung Enuresis nocturna (nächtliches Einnässen), 

Narkolepsie, beziehungsweise Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHD) in Kinder angewendet. 

Die Leistung der Kinder nimmt von der Behandlung dramatisch zu, aber die Behandlung kann wegen 

unberechenbarer Nebenwirkungen und zufälliger Missbrauchsgefahr kritisiert werden. Von Langzeittherapie 

wird meistens abgeraten. Amphetaminderivate wurden auch als Appetitzügler angewendet. Diese Verbindungen 

(z.B. Mazindol, Fenfluramin) haben relativ kleines Missbrauchspotenzial, aber heutzutage werden sie wegen 

Nebenwirkungen nie mehr benutzt. Amphetaminderivate werden häufig von Künstlern, LKW-Fahrern, 

Studenten als Stimulanzien verabreicht. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
http://www.daath.hu/showText.php?id=213


 5. Komplexe Gehirnaktivitäten. 

Bewusstsein (kognitive Prozesse). 

Bewusstseinsverändernde Drogen 

 

 1247  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Die Verbindungen werden von dem Gastrointestinaltrakt, der Nasenschleimhaut gut resorbiert. Sie werden als 

Pulver, Tabletten, manchmal i.v. von Suchtmittelanwender verabreicht. Kristalle von Methamphetamin (Ice) 

werden aufgeheizt, die Dämpfe werden eingeatmet. Die Dosis ist 50–200 mg, kann aber auch mehrere Gramm 

sein. 

Neben psychomotorische Aktivität hat Ecstasy (MDMA) auch halluzinogene Wirkung, Tabletten von 50–100 

mg werden vermarktet. 

Weil physische Abhängigkeit nicht zu stark ist, Amphetaminderivate können plötzlich entzogen werden. 

Entzugssyndrom, welches ungefähr für 1 Woche dauert, ist von Sucht für die Substanz, Depression, Angst, 

Schläfrigkeit, Müdigkeit, Hyperphagie beschrieben. 

Mephedron, auch 4-Methylmethkatinon (4-MMC), oder 4-Methylephedron genannt ist ein synthetisches 

stimulierendes Suchtmittel, das zu der Gruppe von Amphetaminderivate gehört. Früher war es ein legales 

Aufputschmittel. Manchmal war es mit Metilon gemischt verkauft. Mephedron wurde als Kapseln, Tabletten 

oder weiße Mikrokristalle vermarktet. Es wird durch Schlucken, Schnüffeln oder intravenös in den Organismus 

eingeführt. In 2009 war es das vierte populärste Straßensuchtmittel in England direkt nach Marihuana, Kokain, 

und Ecstasy. Seine internationalen Umgangsnamen sind Mef, Purpur und MKAT. In Ungarn ist es nach dem 

Kathstrauch und der Verbindung Kathinon auf dem Umgangsnamen "Kati" bekannt. 

Der Wirkungsmechanismus von Methylendioxypyrovaleron (MDPV), „Badesalz”, ist Hemmung der 

Wiederaufnahme von Norepinephrin und Dopamin, so werden zu der von Amphetamin und Kokain ähnliche 

Wirkungen ausgelöst. Angeblich wird es seit 2004 als eine Designerdroge vermarktet. Es ist auch als MDPK, 

MTV, Magic, Maddie, Black Rob, Super Coke und PV bekannt. In 2010 wurde es als legale Droge „Badesalz“ 

in den USA vermarktet (unter den Namen Aura, Blue Silk, Bonzai Grow, Charge Plus, Euphoria, Hurricane 

Charlie, Ivory Wave, Lovey Dovey, Ocean, Pixie Dust, Red Dove, Scarface, Vanilla Sky, White Dove, White 

Girl, White Lightning). Es wurde in den Warnungen der Medien und von Gesetzeshütern ”gefährliche, aber 

legale Droge ”, ”ein Kokainduplikat ”, ”der Teufel”, ”Gift”, ”synthetisches Speed” genannt. 

5.5.2. 5.2. Kokain 

Der Kokastrauch wurde von südamerikanischen Eingeborenen seit 1200 Jahren angewendet, weil Kauen der 

Blätter der Pflanze die Müdigkeit vermindert, geistige und physische Leistung steigert. Der Wirkstoff der 

Pflanze, Kokain (Benzoylmethylekgonin) wurde in 1860 isoliert. Wegen seiner psychostimulierende Wirkung 

wurde es zuerst von dem Psychiater Freud angewendet, dann wurde die lokalanästhetische Wirkung von seinem 

Kollege, dem Ophthalmologen Karl Köller entdeckt, und zuerst in Augenchirurgie angewendet. Jetztige 

medizinische Anwendung von Kokain ist auch auf örtlicher Zufuhr begrenzt, es wird als örtliches 

Lokalanästhetikum zu den Augen und den Schleimhäuten angewendet. Es gibt keine systemische 

Therapeutische Anwendung, aber es ist ein sehr populäres Suchtmittel. Seine pharmakologische Wirkungen 

ähneln sich zu der von Amphetamin. (Eine Blindstudie zeigt, dass erfahrene Benützer die akuten Wirkungen 

von Kokain und Ampheramin i.v. nicht auseinanderhalzen konnten.) Sein Wirkungsmechanismus ist die 

Hemmung von Uptake-1, also von der Wiederaufnahme der Monoamine in die präsynaptischen 

Nervenendigungen. 

Kokain, wie Amphetamin, beschafft starke psychostimulierende Wirkungen. Es fördert geistige und physische 

Leistung, löst das Gefühl von „Alleswissen“ aus, steigert sexuelle Aktivität. 

Kokainchlorid (Flake, Snow, Gold dust) ist eine weiße kristallische Substanz. Normalerweise wird der Pulver 

von Kokainanwender auf die Nasenschleimhaut geschnüffelt (Snuff). Wegen der blutgefäßverengernden 

Wirkung von Kokain kann sich auf der Schleimhaut ein Geschwür ausbilden, in schweren Fällen kann sogar die 

Nasenscheidewand perforiert werden. Manche verabreichen Kokain-HCl Lösung intravenös. „Snow“ ist teuer, 

was ihn kriminologisch sehr gefährlich macht. 

Wenn Kokainchlorid mit Natriumbikarbonat und Wasser aufgeheizt wird, fällt die Kokainbasis als Klumpen 

aus. Weil unter die Heizphase ein Knackgeräusch zu hören ist, wird die so hergestellte Kokainbase „Crack” 

genannt. Crack ist eine flüchtige, lipophile Substanz. Es wird in der Pfeife gestopft; seine Dämpfe werden 

eingeatmet. Fast plötzlich bilden sich hohe Konzentrationen in dem Zentralnervensystem aus, Orgasmus-

ähnliche Euphorie („kick“, „rush“) wird ausgelöst (die Resorption von den Alveolen ist schnell). Crack führt zu 

sehr starker psychischer Abhängigkeit, es gibt nur eine minimale Gelegenheit von Crackrauchen in die normale 

Lebensweise zurückzukehren (obwohl die physische Abhängigkeit nicht sehr stark ist). 
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Kokain akkumuliert sich in den Haaren. Von der Untersuchung der Haare kann Kokainanwendung abgezogen 

werden. Nebenwirkungen und Erscheinungen der akuten Überdosis von Kokain und Amphetamin sind gleich. 

5.5.3. 5.3. Koffein 

Es ist eine milde legale Psychostimulanz. Es ist in Genussmittel, wie Tee, Kaffee, Kola, Schokolade enthalten, 

kann auch als Arzneimittel in der Form von Tabletten, Pillen, Pulver, Spritze verordnet werden. Koffein dient 

zur Steigerung geistiger, physischer Aktivität. In Ungarn werden kleinere oder größere Mengen in der Form der 

vorgerechneten Genussmittel von 80% der Bevölkerung konsumiert. Die Tagesdosis reicht von 50 mg (1 

Espresso) bis sogar 800 mg. Herzfrequenz, Atmungsfrequenz, Stoffwechsel, Magensäuresekretion werden von 

Koffein gefördert. Es hat auch diuretische und bronchodilatatorische Wirkungen. Die individuelle 

Empfindlichkeit ist schwankend. Sein Wirkungsmechanismus ist die Hemmung des Enzyms Phosphodiesterase, 

dadurch wird die Konzentration von cAMP in den Zellen gesteigert. Anderseits prägt es direkt auf Adenosin-

Rezeptoren (P1-Purinozeptoren) eine antagonistische Wirkung aus. Es ist schwer zu entscheiden, welcher 

Mechanismus für welche Wirkung von Koffein im Mensch verantwortlich ist. Adenosin ist ein ubiquitärer 

negativer Neuromodulator, es hemmt die Freisetzung von zahlreichen Neurotransmittern in dem 

Zentralnervensystem. Hemmung der Adenosin-Rezeptoren wirkt also stimulierend für Transmitterfreisetzung. 

Zunahme des neuronalen cAMP Spiegels kann neuronale Aktivität auch fördern. Ebenso, auch die Adenosin-

antagonistische Wirkung und Hemmung der Phosphodiesterase führen zu Bronchodilatation. Die frühere 

Theorie, dass die psychomotorstimulierende Wirkung von Koffein aus der Ausdehnung der Hirngefäßen 

resultiert, konnte durch keine objektiven Verfahren nachgewiesen werden. 

Toleranz bildet sich in dem Fall von regelmäßiger Koffeinverabreichung aus. Beim plötzlichen Abbruch können 

sogar milde Entzugserscheinungen auftreten in der Form von Hypotonie, Kopfschmerzen, Irritabilität, 

Lethargie. 

Die meisten Wirkungen von Theophyllin stehen dem Koffein nahe. 

5.5.4. 5.4. Rauchen, Nikotin 

Gesundheitsschädigende Wirkung des Rauchens ist außerordentlich schwer und große Menschenmengen sind in 

der Welt und auch in Ungarn davon betroffen. Nikotin ist ein Alkaloid von Nicotiana tabacum. Nikotingehalt 

der Tabake zeigt schwankungen zwischen breiten Grenzen (0,05–1%). Eine Zigarette enthält durchschnittlich 

10–20 mg Nikotin, was stark giftig wäre, wenn es keiner Pyrolyse ausgesetzt wäre, und 90% der eingeatmeten 

Menge nicht ausgeatmet würde. Ein paar Zigaretten können oral tödlich sein, wenn sie als Tee für 

Pflanzenschutz ziehen gelassen werden, obwohl die enterale Resorption gering ist. Der Rauch enthält feste 

Partikel (z.B. Teer mit Benzpyren), Tropfen und Gase (z.B. CO2, CO, NH3, HCN). 

5.5.4.1. 5.4.1. Akute Wirkungen 

Wegen weiter Verbreitung der Nikotin-Rezeptoren sind akute Wirkungen von Nikotin vielerlei. Tachykardie, 

Herzklopfen sind wegen der Reizung peripherischer sympathischer Ganglien typisch, Darmbewegungen werden 

von der Stimulierung parasympathischer und enteraler Ganglien verursacht. Mobilisation von Adrenalin aus den 

Chromaffinzellen der Nebennierendrüse wird gefördert, wodurch sympathische Wirkungen gesteigert werden. 

Brechreiz, Husten werden durch die Reizung der Nikotin-Rezeptoren auf sensorischen Vagus-Fasern ausgelöst. 

In dem Rückenmark werden Hyporeflexie, Muskelentspannung durch Förderung der Renshaw-Hemmung 

verursacht. Wachsamkeit, Erinnerung werden gefördert. 

Tödliche Vergiftungen durch Rauchen sind selten, aber das Trinken von Nikotinlösung kann durch 

Reflexherzstillstand plötzlichen Tod verursachen. Die Haupterscheinungen schwerer Nikotinvergiftung sind die 

Folgenden: Bauchkrämpfe, Durchfall, Erbrechen, Schwitzen, schwankender Blutdruck, schwacher, 

schwankender Puls, Muskelschwäche, Schwindel, Hör- und Sehstörungen, Benommenheit, Angst, 

Aufgeregtheit, Krampfanfälle, Atmungsstörungen, am Ende Atmungsstillstand. Die Behandlung akuter 

Vergiftung ist symptomatisch: der eingenommene Giftstoff wird durch Magenspülung entfernt, Atmung und 

Blutkreislauf werden stabilisiert. 

5.5.4.2. 5.4.2. Chronische Toxizität, Abhängigkeit 

Obwohl das Rauchen der ersten nikotinhaltigen Zigarette Schwindel, Übelkeit, unangenehme Erscheinungen 

auslöst, Toleranz bildet sich schnell aus, dann treten starke psychische und milde physische Abhängigkeit auf. 

Müdigkeit, Stress und Spannung werden von Nikotin vermindert. In Ungarn sind 40% der erwachsenen 
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Bevölkerung regelmäßige Raucher, diese Nummer ist in den Vereinigten Staaten von Amerika nur 26%. Nikotin 

wird normalerweise durch Pfeifen, Zigarettenrauchen, Zigarrenrauchen oder Kauen von Tabakblättern in den 

Organismus eingeführt. Nicht-ionisierte Form von Nikotin löst sich in Lipiden gut auf. Zigarettenrauch wird 

meistens von den Lungen, Pfeifen- und Zigarrenrauch werden meistens von der Mundhöhle, dem 

Nasenrachenraum resorbiert. Resorption aus dem Magen-Darm-Trakt ist langsam, aber nicht nebensächlich. 

Nikotin penetriert leicht in das Gehirn, die Leibesfrucht, Muttermilch. Es ist ein Enzyminduktor in der 

Darmschleimhaut und der Leber, so wird der Metabolismus zahlreicher Arzneimittel beschleunigt. 

In dem letzten Jahrzehnt nahm die Nummer der Raucher namentlich unter Angestellten ab als Folge 

erfolgreicher Kampagnen. Am wirksamsten ist das Verbot von Rauchen in Ämten und öffentlichem Verkehr. 

Zwanzig % aller Todesfälle werden von Rauchen verursacht. Teergehalt der Tabakwaren ist karzinogen, 

Prävalenz des Lungen- und Kehlkopfkarzinoms unter Rauchern ist zwanzigmalig, aber Rauchen ist ein 

Risikofaktor auch der Ausbildung von Mundhöhle-, Speiseröhre-, Bauchspeicheldrüse-, Nieren- und 

Blasenkarzinom. Passives Rauchen ist auch gefährlich. Obstruktive Lungenerkrankungen werden bedeutend von 

Rauchen erschwert. Wegen blutgefäßverengender und thrombogener Wirkung von Nikotin und anderen 

Bestandteilen des Tabakrauchs führt Rauchen zu tödlichen kardiovaskulären Komplikationen (Herzanfall, 

Arterienverkalkung). Von oralen Verhütungsmitteln ausgelöste Thromboseneigung wird von Rauchen gefördert. 

In der Schwangerschaft ist Rauchen besonders gefährlich. In diesem Fall ist angeblich Nikotin der 

Hauptschadfaktor. Späte spontane Fehlgeburten sind wegen Verengung der plazentaren Blutgefäße häufig. Das 

Geburtsgewicht nimmt ab, perinatale Mortalität nimmt zu, Risiko des plötzlichen Kindstods wird gesteigert, 

körperliche und geistige Entwicklung des Säuglings bleibt auch später hinter der Normale zurück. 

5.5.4.3. 5.4.3. Abhängigkeit 

Starke psychische Abhängigkeit bildet sich aus, die nicht nur von Nikotinmissbrauch aber auch von der 

Zeremonie des Anrauchens geregelt wird. Abgewöhnung ist schwer, Rückfall ist 60–80% innerhalb 1 Jahr. 

Plötzlicher Abbruch kann Entzugssyndrom auslösen. Entzugserscheinungen präsentieren sich als Irritabilität, 

Agression, Schlafstörungen, Appetitszunahme, Esssucht, Erinnerungsstörungen. Dieser Zustand dauert für 2–3 

Wochen. erscheinungen können von Benzodiazepine, beziehungsweise Clonidin vermindert werden. 

Nikotinhaltiger Aufkleber und Kaugummi fördern die Abgewöhnung, vermindern die Entzugserscheinungen. 

Oraler Nikotinersatz kommt wegen kurzer Wirkungsdauer und geringer gastrointestinaler Resorption nicht in 

die Frage. Der Aufkleber besorgt stabilen Plasmaspiegel und gute Verminderung der Nikotinsucht. Als 

Nebenwirkungen können Übelkeit, Bauchkrämpfe, Husten, Schalflosigkeit, Blutgefäßverengung auftreten. Er 

kann keinen Patienten mit Herzerkrankungen zugeführt werden. Ersatzbehandlung steigert nur die Aussicht der 

totalen Abgewöhnung, starke Wille des Individuums ist unabkömmlich. „Falsche Zigaretten“ (Nikotindunst) 

bieten in einigen Ländern eine Alternative an. 

5.6. 6. Psychedelika, Halluzinogene 

Vor allem beeiflussen diese Verbindungen Erkenntnis, Denken, psychomotorische Aktivität ist weniger 

betroffen. Zu dieser Gruppe gehören Lysergsäurediethylamid (LSD), Mescalin, Psilocybin, Phencyclidin, 

Ketamin (Abbildung 6.) 

Abbildung 5.36. Abbildung 6.: Chemische Strukturformeln wichtigerer Psychedelika 
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5.6.1. 6.1. LSD, Lysergsäurediethylamid (Acid, Cid, Paper, Vitamin L) 

Es ist eine hochpotente Substanz, 50–60 μg prägt schon eine ausdrückliche Wirkung aus. Es hat keine 

therapeutischen Indikationen, ist eine verbotene Substanz, die als Suchtmittel angewendet wird. Es ist ein 

Derivat von Lysergsäure, ein Alkaloid des Mutterkorns, ein Fungus, der auf Getreide schmarotzt. Die 

Strukturformel von LSD enthält Indol, das auch in der Struktur von Serotonin anwesend ist. 

Es wurde in 1938 von dem helvetischen Pharmazeut Albert Hofmann in Basel synthetisiert. Hofmann hat die 

Substanz auf sich selbst ausprobiert und ihre Wirkungen beschrieben. Er sah grotesque, bunte Masken um sich. 

Er fühlte seinen Körper und Glieder schwer, als ob sie mit Blei gefüllt wären. Er sah sich selbst von außen, als 

ein unabhängiger Zuschauer. Diese Wirkung dauerte ein paar Stunden, dann schlief er tief ein. Am nächsten Tag 

wachte er in gutem Zustand, mit klarem Kopf auf. 

LSD wird auf dem Drogenmarkt in sehr verschiedenen Formen vermarktet. Oft werden Saugpapier, 

Briefmarken, Aufkleber mit LSD-haltiger Flüssigkeit getränkt, aber wird es auch als Tabletten, Gallertstücke 

oder Lösungen verkauft. LSD war in den 60er Jahren, in dem goldenen Zeitalter der Hippiebewegung am 

populärsten, aber wird auch heute verkauft. Es hatte einen großen Einfluss auf bildende, darstellende Künstler. 

Viele versuchten die Natur des veränderten Geisteszustands durch Kunststücke zu reproduzieren. Die Künstler 

haben das nicht verdeckt, dass die Eingebung von LSD stammt. Die Erfahrungen von Hofmann wurden von 

vielen Anwender unterstützt: ein Teil des Bewusstseins benimmt sich nur als Zuschauer („Spectator ego”), 

neben bizarren, bunten Wahnbilder tauchen Verschwimmen der Grenzen des Selbst und der Welt, 

vorübergehende Bilder, Synästhesie auf. Wahrnehmung der Zeit ändert sich. Die Wirkungsdauer von LSD ist 

ungefähr 12 Stunden, aber als späte Wirkung kann plötzliche Bewusstseinänderung, „Flashback” sogar nach 

Wochen vorkommen. 

Es gibt kaum physische Abhängigkeit. 

5.6.2. 6.2. Psilocybin 
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Es ist von Pilzen enthalten (Psilocybe cubensis, Psilocybe mexicana, usw.). „Magische“ Pilze wurden seit 

Jahrtausenden von den amerikanischen Eingeborenen vor allem für religiöse, magische Bräuche angewendet. 

Psilocybinhaltige Pilze wurden in 1968 in den Vereinigten Staaten verboten. Die Durchschnittdosis reicht 1–5 g 

getrocknete oder 10–50 g frische Pilze, die in Nahrung, Getränke gemischt verzehrt wird, weil er sehr 

unangenehm schmeckt. Gelegentlich wird der getrocknete Pilz kleingeschnitten und als Zigarette geraucht. Die 

Wirkung ähnelt sich sehr zu der von LSD, sie ist aber weniger intensiv und kürzer. Eigenschaften der Wirkung 

(Reise, „Trip”) sind Folgende: Selbstbewusstssein geht verloren, das Individuum sieht sich von draußen. Bunte 

Wahnbilder, verkrümmte Wahrnehmung treten auf. Europäische Psylocybe-Spezies (z.B. Spitzkegeliger 

Kahlkopf, „liberty cap”) werden seltener als Psychedelika angewendet. 

Der Fliegenpilz (Amanita muscaria) wird von Schamanen, Zauberer primitiver Gesellschaften in Europa, Asien 

und Nordamerika um eine Ekstase auszulösen angewendet. Auch einfache Einwohner Russlands usw. sammeln 

diesen Pilz, und trocknen ihn ein, um später Rausch auszulösen. Zentralnervensystemerscheiunungen werden in 

dem Fall dieses Pilzes von keiner Indolverbindung oder von Muskarin, sondern von dem GABAA-Rezeptor-

Agonist Muscimol (und vielleicht Muskazon) verursacht. Die strukturell ähnliche Ibotensäure ist ein 

Glutamatrezeptor-Agonist, die auch als Präkursor für Muscimol dient. 

Es gibt kaum physische Abhängigkeit. 

5.6.3. 6.3. Mescalin 

Es ist von der einheimischen Pflanze der südtexanischen und mexikanischen Wüsten, der Peyote-Kaktus 

(Lophophora williamsii) enthalten. Die Trieben von dem kleinen runden Kaktus heben nur 2–3 cm über den 

Grund ab, statt Dornen sind sie mit weichen Haaren verziert. Seine große, rosafarbige Blume ist sehr schön. Der 

Trieb enthält die psychoaktive Substanz, deren Struktur sich zu Noradrenalin ähnelt. Der erdverlegte Teil der 

Pflanze ist eine lange, rübenartige Wurzel. Normalerweise werden 4–20 Triebe frisch oder getrocknet gegessen, 

manchmal wird es als Tee zubereitet; 500 mg Mescalin hat schon starke halluzinogene Wirkungen. 

Es gibt kaum physische Abhängigkeit. 

5.6.4. 6.4. Phencyclidin (PCP, Engelsstaub), Ketamin 

Ursprungs wurde Phencyclidin als intravenöses Narkotikum, das für dissoziative Anästhesie geeignet ist, 

angewendet aber wegen starker halluzinogener Wirkung gibt es heute keine therapeutische Anwendungen; die 

Substanz ist verboten, und ist auf dem Drogenmarkt zu finden. PCP wird oral, als Spritze, geschnüffelt oder 

eingeatmet verabreicht. Kumulative Anwendung (Binge, Run) ist häufig. Der Pulver wird mit Pflanzenteilen, 

z.B. Marihuana gemischt und als Zigaretten fertiggestellt (Crystal joint). PCP ist eine stark lipophile 

Verbindung, es wird innerhalb ein paar Minuten resorbiert, seine Wirkung kann wegen aktiver Metaboliten für 

Wochen oder Monate dauern. Die Erscheinungen der Vergiftung in der Reihe der Schwierigkeit sind die 

Folgenden: besoffenheitsähnlicher Zustand, Nystagmus, Desorganisation des Denkens, Teilnahmslosigkeit, 

katatonische Muskelstarre, bizarres Verhalten, scheinbare Bewusstlosigkeit (die Augen können geöffnet sein, 

sensorische Reizen können die Hirnrinde erreichen), Koma, Hyperthermie, Krampfanfälle, Hochblutdruck. 

Ketamin, der strukturelle Verwandte von Phencyclidin, ist auch heute als intravenöses Narkotikum in der 

Veterinärmedizin angewendet. Sprechzimmer von Tierärzten werden oft von Suchtanwender beraubt um die 

Substanz zu beschaffen. Sie wird intramuskulär in der Dosis von 25–300 mg zugeführt. Ketamin wird auch in 

Humanmedizin verwendet. 

5.6.5. 6.5. Allgemeine Eigenschaften der Psychedelika 

5.6.5.1. 6.5.1. Akute Wirkungen 

Am typischsten Wirkungen der Psychedelika sind die Folgenden: visuelle Wahnbilder, Bunte Vorstellungen, 

aber Geräusche, Töne, tastbare und geruchliche Wahnbilder können auch vorkommen. Das Denken wird von 

den Substanzen gestört, unlogische, zusammenhangslose Gedanken werden verursacht. Ein schweres Syndrom 

(Bad Trip) kann ausgelöst werden, welches die Erscheinungen von Schizophrenie ähnelt. Halluzinigene können 

paranoide Wahnbildungen verursachen, was sehr gefährlich für das Individuum und seinen Umstand ist. Mord 

und Selbstmord werden unter von Psychedelika ausgelöster Psychose häufig verübt. Heruntersprung von hohen 

Gebäuden, Brücken ist typisch; die Opfer glauben, dass sie fliegen können. 
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Phencyclidin und Ketamin haben hypnotische, schmerzstillende Wirkungen, das Kurzzeitgedächtnis wird 

beeinflusst, Amnesie kann sich ausbilden. Ihre typischste Wirkung ist der Verlust der Selbstbewusstheit, das 

Durchleben der Dissoziierung von Körper und Seele. 

5.6.5.2. 6.5.2. Wirkungsmechanismus 

Der genaue Wirkungsmechanismus der Halluzinogene ist auch heute noch unbekannt. LSD bindet zu mehreren 

Subtypen der Serotonin-Receptoren im Gehirn. Es ist ein Antagonist des 5-HT2-Rezeptors, und ein Agonist der 

5-HT1A- und der 5-HT1C-Rezeptoren. Der letztere Mechanismus ist wahrscheinlich mehr für die halluzinogene 

Wirkung verantwortlich, weil andere zentrale 5-HT2-Antagonisten keine Wahnbilder auslösen. Der angebliche 

Angriffspunkt von PCP und Ketamin ist das endogäne Opioidsystem, wo sie agonistische Wirkung auslösen, 

und NMDA-Glutamat-Rezeptoren, wo antagonistische Wirkung verursacht wird. 

5.6.5.3. 6.5.3. Abhängigkeit 

Abhängigkeit bildet sich schnell aus. In Tiermodellen werden Psychedelika von Versuchstieren nicht 

selbstverabreicht, lieber aversive Wirkungen werden in Tiermodellen verursacht, trotzdem tritt in Menschen 

bedeutende psychische Abhängigkeit auf. Abbruch der Zufuhr der Substanzen löst keine Entzugserscheinungen 

aus. Die größte Gefahr ihrer Anwendung ist „Bad Trip”, was direkt lebensbedrohlich ist. 

Akute ärztliche Behandlung der Patienten unter der Wirkung von Psychedelika ist nicht immer nötig. Wenn aber 

ein Notfall auftritt, Pharmakotherapie soll auch durchgeführt werden, die meistens symptomatisch ist. Senken 

des Blutdrucks, Verminderung der Wahnbilder (notfalls durch Antipsychotika), Korrektion der Wasser- und 

Elektrolythaushalts, und des Säure-Base-Gleichgewichts, physisches Kühlen des Patienten, Isolierung von 

umständlichen Reizen können nötig sein. Wenn es Gefahr von Krampfanfälle gibt, i.v. Diazepam soll zugeführt 

werden, wenn keine Kontraindikation besteht. 

5.7. 7. Kannabis 

Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC) ist der psychoaktive Bestandteil der Kannabis-Pflanze (Abbildung 7.). 

Verschiedene Konzentrationen des aktiven Wirkstoffs sind von den Blättern und den Blüten der weiblichen 

Individuellen der Kannabis-Spezies (Cannabis sativa, Cannabis indica, Cannabis ruderalis) enthalten. Aus 

getrockneten Blüten, Blättern der Pflanze werden Zigaretten gedreht, das ist Marihuana oder „Gras”. 

Wirkstoffgehalt der Zigarette (Joint) ist ungefähr 0,5-1%. Eingedicktere Auszüge sind der harzartige Haschisch 

(Hash bedeutet eine Frikadelle auf Englisch), und die dicke, klebrige Flüssigkeit „Hash Oil”, die ungefähr 10% 

Wirkstoff enthalten. Getrocknete Blätter, Blüten werden auch ins Lebensmittel, z.B. in Kuchen gemischt (Hash 

Brownies). Das Harz, das Öl werden aufgeheizt und die Dämpfe werden eingeatmet. Wirksamkeit von reinem 

THC ist hoch, ungefähr 20 mg p.o. kann die typischen pharmakologischen Wirkungen auslösen, obwohl nur 5-

10% der oral verabreichten Dosis an dem systemischen Kreislauf gelangt. Bei Inhalationsanwendung werden 2–

50% THC resorbiert, technikabhängig. Spitzenkonzentration im Plasma bildet sich innerhalb 7–10 Minuten aus. 

Die Wirkungsdauer einer Zigarette ist 2–3 Stunden. Bedeutende Verteilung geschäht im Organismus. THC wird 

in aktive und inaktive Metaboliten umgebaut, die mit der Galle und mit dem Harn ausgeschieden werden. 

Abbildung 5.37. Abbildung 7.: Chemische Strukturformeln von Δ9-

Tetrahydrocannabinol und Anandamid 
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5.7.1. 7.1. Pharmakologische Wirkungen 

Psychedelische und zentralnervensystemdeprimierende Wirkungen mischen sich, mit zusätzlichen 

zentralmediierten vegetativen Wirkungen. Nach der Anwendung treten entspannter Zustand, wohles 

Allgemeinbefinden auf, aber neben den subjektiv angenehmen Wirkungen werden motorische Koordination, 

kognitive Fähigkeiten, Kurzzeitgedächtnis verringert. Wegen veränderter Wahrnehmung wird ein irreal 

langsamer Ablauf der Zeit von dem Individuum bemerkt. Das Abfühlen wird gesteigert, Geräusche, Musik, 

visuelle Reizen werden von dem Drogenanwender phantastisch, verkrümmt durchgelebt. Das Selbstvertrauen, 

Kreativität nehmen zu, aber das ist objektiv aus der Leistung nicht zu sehen, Lösungsfähigkeit intellektueller 

Problemen nimmt sogar ab. Künstliche, sexuelle Erlebnisse werden gefördert, Zwanglachen kann vorkommen. 

Der Appetit nimmt zu. Wirkungen von Kannabis und Alkohol sind additiv, sie werden von vielen kombiniert. 

Hohe Dosen können psychotische Wirkungen auslösen. Die Wirkungsspitze tritt häufig 20-30 Minuten nach 

dem Einatmen auf, wenn der Plasmaspiegel schon sinkt, deshalb kann die Substanz wegen früher wiederholter 

Zufuhr von dem unerfahrenen Anwender überdosiert werden. Psychotoxische Wirkungen sind die Folgenden: 

Wahnbilder, Depression, Angst, Wahnbildungen, ungeordnetes Denken. Manchmal kann sogar Katalepsie 

auftreten. Latente oder ruhende Psychose kann aktiviert werden. Peripherische Wirkungen, Tachycardie und 

Blutgefäßausdehnung, sind meistens in der Bindehaut ausdrücklich. Rötung der Bindehaut ist ein diagnostisches 

Zeichen der Kannabisverabreichung. Kannabisderivate wirken auch analgetisch, antiemetisch, 

bronchodilatatorisch und senken den Augeninnendruck. 

5.7.2. 7.2. Rezeptoren und endogäne Liganden 
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Kannabinoid-Rezeptoren (CB1, CB2) wurden in 1990 isoliert, dann geklont. Kannabinoide prägen ihre 

Wirkungen durch Gi-Protein-gekoppelte Rezeptoren aus. Adenylylcyclase wird gehemmt, beziehungsweise 

spannungsgesteuerte Ca2+-Kanäle werden direkt und indirekt gehemmt. Im Zentralnervensystem enthalten der 

Hippocampus, das Kleinhirn, die Hirnrinde, und die mesolimbische Dopaminbahn hohe Nummern von 

Kannabinoid-Rezeptoren. Unter den peripherischen Geweben exprimieren das lymphatische System, vaskuläres 

Endothel, der Darm, beziehungsweise die Hoden Kannabinoid-Rezeptoren. Endogäner Ligand der Kannabinoid-

Rezeptoren, Anandamid, konnte auch isoliert werden. Es ist ein Arachidonsäurederivat 

(Arachidonylethanolamid). Zahlreiche andere „Endokannabinoide“ sind bekannt. 

5.7.3. 7.3. Medizinische Indikationen 

Kannabinoide, Kannabisderivate, beziehungsweise andere Verbindungen, die durch Kannabinoid-Rezeptoren 

wirken können wegen ihrer pharmakologischer Wirkungen potenzielle medizinische Relevanz haben, deshalb 

werden in der letzten Zeit sehr intensive Arzneiforschungen durchgeführt. Wegen der schmerzstillenden 

Wirkung kommen sie als Analgetika, wegen der bronchodilatatorischen Wirkung, als Antiasthmatika, wegen der 

augeninnendrucksenkenden Wirkung, als Glaukommittel, wegen der antiemetischen Wirkung, als Antiemetika, 

wegen der appetitanregenden Wirkung, als die Behandlung von Anorexia nervosa in die Frage. 

5.7.4. 7.4. Abhängigkeit 

Nur milde Abhängigkeit bildet sich aus, die psychische Abhängigkeit ist gemässigt, es gibt praktisch keine 

physische Abhängigkeit. Entzugserscheinungen treten nur im Fall auf, wenn chronische, laufende 

Kannabisanwendung plötzlich abgebrochen wird. Indem kommen Aufgeregtheit, Irritabilität, Schlaflosigkeit, 

Übelkeit, Hochblutdruck vor. 

In einigen Staaten kann Marihuana legal angewendet werden, es ist als kein Suchtmittel angesehen. Die größte 

Gefahr ist, dass es eine „Gateway”-Droge ist, beziehungsweise kann nach der Anwendung von „Joint“ die 

Verabreichung von härteren Suchtmittel von Individuellen, die Abhängigkeitsneigung haben, vorkommen. 

5.7.5. 7.5. Nebenwirkungen 

Es ist ein relativ gefahrloses Mittel. Die Überdosis kann psychotoxische Reaktionen auslösen, aber keine 

schweren kardiovaskulären und respiratorischen Erscheinungen bilden sich aus. Als späte Nebenwirkungen 

können respiratorische Problemen auftreten, Laryngitis, Rhinitis, obstruktive Lungenerkrankungen, EKG-

Störungen. Nach einigen Studien ist Bronchuskarzinom in Marihuanarauchern noch häufiger als in 

Tabakrauchern. Die Art des Marihuanarauchens, tiefes Herunterziehen und langes Darinhalten, bedeutet von 

vornherein höhere Teereingabe, die die Ablage fördert. Das Rauchen von 10 oder mehr Zigaretten pro Woche 

vermindert den Plasma-Testosteron-Spiegel und die Spermiengesamtzahl mit ungefähr 50% in Männern, 

wärend in Frauen Anovulation ausgelöst wird. Chronische Kannabisanwendung führt zu psychischen 

Problemen. Persönlichkeitsänderungen, Demotivierungssyndrom, Teilnahmslosigkeit sind häufig. Nach 

Abgewöhnung sind diese teilweise rückgängig. Bei Neugeborenen kannabisanwendender Mütter sind niedriges 

Geburtsgewicht, Frühgeburt, hypoxysche Schädigung, und verminderte geistige Entwicklung in späterem 

Lebensalter häufig. 

Tabelle 5.8. Tabelle 5.: Potenzieller therapeutischer Wert der Kannabinoide 
 

Agonisten 

• Verminderung des Augeninnendrucks (Glaukom) 

• Ausdehnung bronchialer Glattmuskulatur (Asthma) 

• Antinociceptive Wirkung (schwere chronische Schmerzen) 

• Antiemetische Wirkung (Chemotherapie! Nabilon: THC-Analogon) 

• Muskelentspannung (multiple Sklerose) 

• Antikonvulsive Wirkung 

• Tourette-Syndrom („Tic”) 
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Mittel auf dem Markt: NABILONE, DRONABINOL, SATIVEX (THC+Cannabidiol) 

Antagonisten 

• Appetitsstillendes, Gewichtsabnahmemittel, das wegen schwerer Nebenwirkungen 

(schwere Depression, Selbstmord!!) von dem Markt rückgezogen wurde 

• RIMONABANT (Acomplia) CB1 ANTAGONIST (inverser Agonist) 

5.7.6. Testfragen 

Mehrere Antwortgelegenheiten. 

A: Antworten 1, 2, 3 sind richtig 

B: Antworten 1, 3 sind richtig 

C: Antworten 2, 4 sind richtig 

D: Antwort 4 ist richtig 

E: Alle Antworten sind richtig 

1. Der Hauptneurotransmitter der Belohnungsbahn ist: (B) 

a. Dopamin 

b. Acetylcholin 

c. 3,4-Dihydroxyphenylethylamin 

d. Histamin 

2. Mögliche Ursachen der Ausbildung von Toleranz (E) 

a. Zunahme der Rezeptornummer 

b. Abnahme der Rezeptornummer 

c. Änderung des Wirkungsgrads des Rezeptor-Effektor-Systems 

d. Steigerung des Stoffwechsels der Substanz 

3. Die Folgenden gehören zu Entzugserscheinungen der Opioide: (E) 

a. Tränenfluss 

b. Durchfall 

c. Midriasis 

d. Angst 

4. Wirkungen von Amphetamin: (B) 

a. gesteigerte geistige Aktivität 

b. gesteigerter Appetit 

c. gesteigerter Stoffwechsel 

d. Hypothermie 
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5. Die Folgenden sind Wirkungen der Psychedelika: (A) 

a. Wahnbilder 

b. Gedächtnisstörungen 

c. Täuschungen 

d. gesteigerte motorische Aktivität 

6. Keine Toleranz bildet sich gegen die folgenden Wirkungen von Morphin im Fall chronischer 

Anwendung: (B) 

a. stecknadelkopfgroße Pupillen 

b. analgetische Wirkung 

c. Verstopfung 

d. Übelkeit 

7. Die Folgenden haben psychostimulierende Wirkung: (A) 

a. Amphetamin 

b. Kokain 

c. Koffein 

d. Kannabis 

8. Welche Rezeptoren vermitteln Zentralnervensystemwirkungen von Alkohol? (C) 

a. H2 (Histamin) 

b. Acetylcholin N (Nikotin) 

c. Acetylcholin M (Muskarin) 

d. GABA-A (Gammaaminobuttersäure) 

9. Für welche medizinische Indikation wurden CB-Rezeptor-Agonisten vermarktet? (D) 

a. Antiemetikum 

b. Analgetikum 

c. Bronchodilatator 

d. appetitstillendes Mittel 

10. Für welche medizinische Indikation wurden CB-Rezeptor-Agonisten vermarktet? (D) 

a. Antihypertensivum 

b. Antidepressivum 

c. Bronchodilatator 

d. Antiemetikum 

11. Welche Mittel werden für die Behandlung Alkoholmissbrauchs angewendet? (E) 

a. Acamprosat 
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b. Naltrexon 

c. Clonidin 

d. Disulfiram 

12. Welche Mittel werden für die Behandlung Opioidmissbrauchs angewendet? (B) 

a. Naltrexon 

b. Paracetamol 

c. Buprenorphin 

d. Dextrometorphan 

13. Welche der folgenden Mittel haben halluzinogene Wirkungen? (D) 

a. Alprazolam 

b. Atropin 

c. Midazolam 

d. LSD 

14. Welche Mittel verursachen keine physische Abhängigkeit? (B) 

a. Nikotin 

b. Psilocybin 

c. Ethanol 

d. Mescalin 

15. Welche medizinischen Indikationen hat Kokain? (D) 

a. Antiemetikum 

b. Analgetikum 

c. Antidepressivum 

d. Lokalanästhetikum 

6. 5.f. Forensische Aspekte 
bewusstseinsverändernden Drogen. – Zoltán 
Porpáczy 50%, András Benkő 50% [Übersetzer: Antal 
Kricskovics, Deutsches Lektorat: János Hamar] 

6.1. 1. Einleitung 

Der Gebrauch verschiedener bewusstseinsverändernder Mittel, vor allem Ethanol und pflanzliche 

psychotropische Substanzen, waren in der Geschichte der Menschheit schon vor tausenden Jahren 

allgegenwärtig. Heutzutage muss man in der Praxis der forensischen und klinischen Toxikologie mit mehreren 

Hundert verschiedenen psychoaktiven Substanzen rechnen. 

Die Aufteilung dieser Mittel kann anhand verschiedener Aspekte erfolgen: 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 5. Komplexe Gehirnaktivitäten. 

Bewusstsein (kognitive Prozesse). 

Bewusstseinsverändernde Drogen 

 

 1258  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• Anhand Wirkung, Wirkmechanismus: Stimulanzien, Sedativa/Hypnotika/Anxiolytika, Halluzinogene, 

Narkotika/Analgetika, andere Psychedelika 

• Anhand Ursprungs: pflanzliche, semi-synthetische, synthetische Substanzen 

• Anhand chemischer Struktur: Opiate (Morphin-ähnliche), Phenylethylamine (Amphetamin-ähnliche), 

Barbiturate, Benzodiazepine, triciklische Antidepressiva, pflanzliche Alkaloide, usw. 

• Anhand Gesetzesregelung: illegale und legale Mittel (Drogen, oder psychoaktive Medikamente auf ärztliche 

Verordnung, Genussmittel, organische Lösungsmittel) 

• Anhand Methode der Anwendung: orale, inhalative, parenterale (iv, ia, im, sc), durch Schleimhäute oder 

Haut absorbierte Mittel. 

• Anhand Konsistenz: auf Zimmertemperatur solide, flüssige oder gasförmige Mittel. 

• Anhand der verursachten Addiktion: stark addiktive Mittel (Morphin, Heroin, Kokain), moderat addiktive 

Mittel (Amphetamin, Cannabis), nicht addiktive Mittel (organische Lösungsmittel, LSD) 

• Anhand akuter Toxizität: stark toxisch (Nikotin, Heroin), gering toxisch (Ethanol, Cannabis) 

Die vorigen Aufteilungsaspekte bieten nur eine Möglichkeit zur Klassifikation der psychoaktiven Substanzen, es 

sollte jedoch angemerkt werden, dass nicht alle Mittel so klar eingeordnet werden können. So hat zum Beispiel 

„Extasy” - welches wegen seiner Amphetamin ähnlichen Struktur zur Stimulanzien gehört – auch halluzinogene 

Eigenschaften. Die Herstellung mehrerer klassischer Drogen begann als Arzneimittelentwicklung, einige dieser 

wurden auch als solche benutzt, bis sie wegen ihrer unerwünschten Nebenwirkungen aus der Liste der 

Pharmazeutika gestricht wurden. So erfolgte die Synthese des semi-synthetischen Heroins aus Morphin durch 

acetylierung für Analgese während des I. Weltkriegs, wegen der sehr starken Addiktivität wurde es jedoch bald 

aus dem Verkehr gezogen. Amphetamin wurde in 1877 hergestellt und als Stimulans gegen Depression sowie 

als Schlankheitsmittel fast ein Jahrhundert lang benutzt. (In den 70-er Jahren war es unter dem Namen Aktedron 

in ungarischen Apotheken erhältlich.) Der Chemiker A. Shulgin entwickelte und beschrieb die Synthese von 

ungefähr 200 verschiedenen Amphetamin Derivate. In bestimmten Sinne kann man die von ihm entwickelten 

Substanzen als Vorboten der heutzutage weitverbreiteten „designer Drogen” bezeichnen. Die Zahl dieser 

geplanten ?Substanzen ist schwer zu erraten, da diese in fernöstlichen Geheimlaboratorien massenhaft ohne 

irgendwelche Kontrolle hergestellt werden, laut einigen Schätzungen erscheinen täglich 10-12 neue Drogen auf 

Internet Marktplätzen. (Laut Registration der Englischen offiziellen Laboratorien wurden allein in 2010 die 

Struktur? mehr als 40 verschiedener Drogen bestimmt.) Das Ziel der Hersteller ist grundsätzlich die Erstellung 

neuer Drogen durch minimale chemische Modifikation der Basissubstanz, welche so nicht in den Verbotslisten 

zu finden sind, um innerhalb kürzester Zeit maximalen Profit zu erreichen. Die Massenträgheit des Systems und 

das Fehlen offizieller Referenzmittel führten dazu, dass die Laboranalysen und Gesetze hinter den Ereignissen 

hinkten. 

Der 2012-er Zusatzeintrag der Regierungsverordnung 142/2004. (IV.29.) über Drogen und psychotropen Mittel 

(welches die Drogen in K1 und K2, die psychotropen Mittel in P 1, 2, 3 und 4 Gruppen aufgelistet hat) 

versuchte dieses Problem zu lösen, indem es die Drogen anhand ihrer Basisstruktur klassifizierte, somit die 

Aufnahme neuer Substanzen auf die Verbotsliste erleichterte. 

Da der Wirkungsmechanismus, Metabolismus und die bezüglichen Basisdefinitionen (Missbrauch, Dependenz, 

Toleranz, Abstinenz-Syndrom) der bewustseinsverändernder Drogen im vorigen Kapitel schon ausführlich 

behandelt wurden, werden im Weiteren die Analyse Möglichkeiten und Gesetzliche Regelungen dieser Drogen 

besprochen. 

6.2. 2. Bestimmung und Identifizierung 
bewusstseinsverändernder Substanzen aus biologischen Proben 

Die Untersuchungen können aus Körperflüssigkeiten lebender Personen, oder aus biologischen Proben von 

Autopsien erfolgen. (Blut, Urin, Liquor, Galle, Organe). 

Das Ziel der Untersuchung der Proben aus lebenden Personen aus der Sicht der Behörden kann der Beweis des 

Konsums legaler oder illegaler psychoaktiver Mittel sein: in diesen Fällen ist es ausreichend die Präsenz der 

Substanz oder dessen Metaboliten aus dem Urin nachzuweisen. Wenn aber der Beweis des Alkoholeinflusses 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 5. Komplexe Gehirnaktivitäten. 

Bewusstsein (kognitive Prozesse). 

Bewusstseinsverändernde Drogen 

 

 1259  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

auf die Fahrtüchtigkeit oder anderer Straftaten nötig ist, so muss der Nachweis der Substanz oder dessen aktiven 

Metaboliten immer aus dem Blut des Probanden erfolgen. Bei Post-mortem Proben muss meist der direkte oder 

indirekte Zusammenhang zwischen der gemessenen Alkoholkonzentration und der Todesursache bewiesen 

werden. 

Falls es keine Indizien in Richtung der konsumierten Drogen gibt, beginnt die Analyse meist mit einer auf 

immunchemischer Basis beruhender, orientierender Vorprobe. Diese Screening Verfahren können mit Hilfe von 

speziell für bestimmte Substanzgruppen entwickelten Schnelltests oder mit instrumentellen Methoden erfolgen. 

Die Schnelltests beim Gebrauch mit Urin geben über den bei individuellen Wirkstoffgruppen vereinbarten 

Grenzwertkonzentration ein positives Ergebnis, wobei die für Urin- und Serumproben entwickelten 

instrumentellen Methoden ergeben neben ihrer höheren Sensitivität auch semiquantitave Ergebnisse. Der 

Nachteil der immunchemischen Vorproben sind die falsch-positiven Befunde, welche durch Kreuz-Reaktionen 

mit Mitteln ähnlicher chemischer Struktur oder von störenden Chemikalien verursacht werden. Dersweiteren 

kann man die Präsenz einiger, bei sehr niedrigen Konzentrationen wirksamen Drogen (zB. LSD) mit diesen 

Methoden nicht nachweisen. Deswegen muss man die positiven Befunde Konfirmationstests unterlegen, sowie 

ihre genaue Konzentration messen. Der andere Nachteil der immunologischen Vorproben sind die falsch-

negativen Messungen, wobei wegen sehr niedrigen Konzentrationen die Drogen oder psychoaktive Substanzen 

enthaltende Proben negativ angesehen werden können. (Die Einzelheiten der gesetzlichen Regelung sind im 

zweiten Teil des Kapitels zu finden) 

Wenn es die Art der Anfrage? ermöglicht, und das toxikologische Labor über die notwendige Ausrüstung 

verfügt, dann kann man Anstelle der Vorproben, das Verfahren nach der Präparation der Proben (Reinigung, 

Extraktion, Derivatisierung) mit instrumentaler Konfirmations-Screening beginnen, vorausgesetzt, dass die 

Bibliothek des Gerätes bereits die Parameter des gesuchten Stoffes, welche erforderlich für die Identifizierung 

sind, enthält. (Für die systematische Analyse der verschiedenen Wirkstoffgruppen, ist es natürlich erforderlich, 

die Proben in verschiedener Weise vorzubereiten und einzeln, mehrmals Messen, welches auch im Falle der 

besten Geräte ein sehr arbeits-und zeitaufwendiger Prozess ist. Die primäre Kalibrierung und das Hochladen der 

Daten in die Bibliothek erforderlich chemisch reine Standardsubstanzen. Das Fehlen dieser Standards führt zu 

den meisten Problemen im Zusammenhang mit der Entwicklung von immer neuen Designer-Drogen, welches 

dazu führt, dass die analytischen Prozesse immer mehrere Schritte hinter den Ereignissen hinken. 

Moderne Konfirmationsmessungen bestehen aus der Kombination einer zuverlässigen Trennungsmethode und 

einer sensitiven Detektionstechnik. Zur Identifikation während der Konfirmationsmessung ist die vollständige 

Übereinstimmung spezifischer chemischen Eigenschaften bei mindestens zwei unabhängigen Messungen 

erforderlich. Ein geeignetes Verfahren für diesen Zweck ist die Hochleistungsflüssigkeitschromatographie mit 

Dioden-Array-Detektor (HPLC-DAD), welches die Retentionszeit und den typischen Licht-

Absorptionsspektrum zur Identifikation verwendet. Der Gaschromatograph mit Flammenionisationsdetektor 

(GC-FID) verwendet zur Identifikation flüchtiger Stoffe die separat passenden Retentionszeiten gemessen mit 

zwei verschiedenen Kolonnen. Bei der Headspace-Analyse Variante des GC-FID wird aus dem Dampfraum 

vorinkubierter biologischen Proben in bestimmten Mengen injiziert - welche Methode vor allem für die Analyse 

von Alkoholen, organischen Lösungsmittel verwendet wird, wobei der Gaschromatograph mit Stickstoff-

Phosphor-Detektor (GC-NPD) die N-und P-Heteroatome organischer chemischer Verbindungen selektiv 

erkennt. 

Animation 1. 

 

Animation 1. 

Animation 2. 

 

Animation 2. 

In der Geschichte der Konfirmationsverfahren bedeutete die Verwendung eines Massenspektrometers als 

Detektor einen großen Sprung nach vorn, weil es die Sicherheit der Messungen außerordentlich erhöhte. 

Daher können die vertrauenswürdigsten und sensitivsten Konfirmationsverfahren (Bestätigungsverfahren) 

heutzutage nicht auf die Benutzung des Massenspektrometers verzichten. (GC-MS, GC-MS-MS, LC-MS, LC-

MS-MS, UPC-MS-MS, SFC-MS-MS, die aufgezählten Techniken sind die Kombinationen von Gas-

http://www.xmlmind.com/foconverter/
images/chapter05/c05f_anim001_ger.mp4
images/chapter05/c05f_anim002_ger.mp4


 5. Komplexe Gehirnaktivitäten. 

Bewusstsein (kognitive Prozesse). 

Bewusstseinsverändernde Drogen 

 

 1260  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Chromatographie (GC), Flüssigkeitschromatographie (LC), Ultra Hochleistungsflüssigkeitschromatographie 

(UPC), überkritische Flüssigkeitschromatographie (SFC), mit verschiedenen Massenspektrometern (MS), 

welche die gewonnenen Retentionszeiten mit vertrauenswürdigen, individuellen, auf die gemessenen 

Komponente typischen Massen-Spektren ergänzen.) Die analytischen Daten der gemessenen psychotropen 

Substanzen (Drogen, psychoaktive Medikamente, Psychopharmaka, etc.) sind im Ordner der 

Steuerungscomputer der Geräte enthalten. 

Mit dem Einsatz der obenerwähnten Verfahren können auch Pikogramme der vermuteten Substanzen aus 

biologischen Matrizen identifiziert werden. Die erhöhte Empfindlichkeit dieser Geräte ermöglichte, zum 

Beispiel auch die Verwendung von Haar als biologische Matrix, nach entsprechender Probenvorbereitung. Die 

Drogenkonsum-Gewohnheiten eines Menschen können rückwirkend über einen längeren Zeitraum aus 

verschiedenen Segmenten einer Haarprobe bestimmt werden, in dem man die durchschnittliche Wachstumsrate 

des Haares berücksichtigt. (Die erforderliche Menge der Haare ist in diesen Fällen offensichtlich grundsätzlich 

wichtig.) Die Verwendung von bestimmten Chemikalien (Wasserstoffperoxid, Haarfärbemittel, Gele, 

Fixiermittel, etc.) kann auch störende Auswirkungen haben. 

Die schnelle Entwicklung der quantitativen Methoden bringt eine scheinbar theoretische, aber immer noch sehr 

praktische Frage: lohnt es sich, die analytische Sensitivität über alle Maße weiter zu erhöhen? Offensichtlich 

nicht, denn bei sehr niedrigen Konzentrationen, können versehentliche Kontaminanten der Umwelt leicht unsere 

Messungen beeinflussen. Das ist der Grund, warum die Detektionsschwelle dieser Methoden konventionell 

eingestellt wurde, so dass man positive Befunde nur bei tatsächlichem Drogenmissbrauch bekommt, sei es aus 

Blut- oder Urinproben. 

In Fällen von post-mortalen Proben kann es oft vorkommen, dass eine längere Zeitspanne zwischen Tod und 

Autopsie vergeht, oder die gesammelten Proben erst spät das Labor erreichen. Die konsumierten Substanzen 

sowie die Gewebe erleiden eine postmortale Degradation. Zusätzlich müssen Abbauprozesse durch 

körpereigene Enzyme oder - in mikrobiologisch kontaminierten Proben - durch Mikroorganismen berücksichtigt 

werden. Wenn diese Prozesse fortgeschritten sind, kann die große Menge von "extra" Verunreinigungen die 

Analyse von Substanzen äußerst schwierig machen, in manchen Fällen sogar unmöglich machen. In solchen 

Fällen kann man die Analyse von Gewebeextrakten (hauptsächlich der Leber), Liquor, Gelenkflüssigkeit oder 

Kammerwasser versuchen. Im Fall von Urinproben – wenn keine mikrobiologische Kontamination vorhanden 

ist – muss man nur mit dem chemischen Abbau der Substrate rechnen. Offensichtlich ergibt die Analyse der 

Urinproben keine Informationen über den etwaigen prämortalen Einflussgrad des Mittels. 

6.3. 3. Toxikologie von Ethanol 

Die forensischen Aspekte des Ethanol Missbrauchs müssen wegen ihrer immensen Bedeutung extra betont 

werden. Die ungarische Bevölkerung hat schon seit Jahrzehnten international einen prominenten Rang in Bezug 

auf die jährlich konsumierte Menge von Alkohol pro Person erreicht. 

Der jährliche Konsum überschreitet den Mittelwert von 10 Liter / Person absoluten Ethanol, einschließlich 

Neugeborenen sowie Pflegeheim- Einwohnern. Deswegen ist es nicht überraschend, dass die Folgen dieses 

enormen Alkoholkonsums im forensischen Bereich vorzufinden sind, vor allem in der Form von 

Verkehrsunfällen, Rechtsverletzungen und Gewalttaten. Neben den öffentlichen Verkehrsunternehmen, 

überprüfen immer mehr Arbeitgeber den Alkoholkonsum ihrer Mitarbeiter bei Arbeitsbeginn, vor allem bei 

Hochrisiko-Arbeitsplätzen. Auch die Polizei überprüft routinemäßig die Verkehrsteilnehmer (vor allem während 

den Feiertagen), nicht nur bei Unfällen. 

Die Überprüfung des Alkoholkonsums vor Ort erfolgt mit nicht-invasiven, einfachen Methoden, mit denen nach 

regulärer Kalibrierung gültige und genaue Konzentrationsmessungen durchgeführt werden können (Abbildung 

1.). Die Verwendung von traditionellen (nicht-instrumentellen) chemischen Sonden kann auch von Zeit zu Zeit 

auftreten, aber aufgrund der Unsicherheit dieser Messung, verschwinden diese immer mehr aus der Praxis. 

Abbildung 5.38. Abbildung 1.: Instrumentelle und traditionelle chemische Alkoholsonde 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 5. Komplexe Gehirnaktivitäten. 

Bewusstsein (kognitive Prozesse). 

Bewusstseinsverändernde Drogen 

 

 1261  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Bei Screening Methoden misst man den Alkoholgehalt der Atemluft, wo im positiven Fall die 

Ethanolkonzentration in mg/Liter angezeigt wird. Die Blutakoholkonzentration (BAK) nach vollständiger 

Absorption (Eliminationsphase) ist üblicherweise 2100-mal höher als die Atemalkoholkonzentration, so kann 

man die BAK errechnen. 

Warum ist die bestätigende Messung der BAK in diesen Fällen destotrotz nötig? 

6.3.1. 3.1. Das Funktionsprinzip der Alkohol-Sonden, Unsicherheiten, Vor– und 
Nachteile 

Die chemische Sonde enthält das Oxidationsmittel Ammonium-Bichromat in einem sauren Milieu, in einer 

Glasröhre versiegelt. Während der Verwendung werden die Enden des Rohres abgebrochen, danach bläst die 

kontrollierte Person Atemluft durch. Wenn die ausgeatmete Luft auch Ethanol enthält (oder eine andere 

oxidierbare Substanz), dann verfärbt sich die ursprünglich gelbe Sonde durch Redoxreaktionen grün. Der Grad 

der Verfärbung ist abhängig von der Atemalkoholkonzentration, so kann anhand der angegebenen Farbskala 

eine grobe Schätzung bezüglich der BAK erfolgen. Nachteil der Methode ist, dass nach dem Konsum 

bestimmter Lebensmittel oder nach dem Rauchen bestimmte Substanzen mit redox-potenzial in der Atemluft 

falsch positive Befunde verursacht werden können. Das Ergebnis dieser Tests ist daher nicht beweiskräftig, 

Konfirmationsmessungen müssen in allen Fällen erfolgen. 

Das Messprinzip der elektrochemischen Zellentyp (fuel cell) Sonde ist, dass die Stromstärke der durch die mit 

Elektrolyt separierten zwei Platinplatten  fließenden Stromes abhängig ist von der Ethanol-Konzentration der 

Atemluft. Leider können auch in diesem Fall weitere Oxidationsmittel (z.B. Aromen aus Süßigkeiten, 

Fruchtaroma, flüchtige Bestandteile von Lebensmitteln, etc.) die Messergebnisse fälschen. Auf diesem Prinzip 

basieren die von der Polizei verwendeten mobilen Sonden, wie der "Ethylotest Lion Alcometer SD 400F" und 

"Dräger Alcotest 6810". 

Der Ethanolgehalt der Atemluft hat im Infrarotspektrum bei zwei Wellenlängen (3,4 und 9,2 µm) maximale 

Absorption. Durch die Einstellung des emittierten Infrarot-Lichts der Messeinrichtung auf das 

Absorptionsmaximum, wird der Grad der Lichtabsorption linear von der Ethanolkonzentration der Atemluft 

abhängen. Es können aber auch einige andere Moleküle (wie andere Alkohole und Ester, etc.) in der Atemluft 

vorkommen, welche auf der gleichen Infrarot Wellenlänge mehr- oder weniger Absorption zeigen. 

Die Infrarot-Absorptionstechnik wird in der Regel durch installierte Atemalkoholanalyse Instrumente verwendet 

(Ethylometre 679E Seres). Das Dräger Alcotest 9510-Gerät ist eine verbesserte Version, die die Infrarot-

Technik mit der elektrochemischen Zelle Methode kombiniert wodurch die Spezifität der Messung stark 

verbessert wird. Die Messergebnisse werden von den aktuellen Gesetzesregelungen nur dann anerkannt, wenn 

der Alkoholstoffwechsel des Subjekts offenbar in der linearen Eliminationsphase ist, und dies mit einer 

Nachholmessung minimum 30 Minuten später bestätigt wird. 
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Obwohl diese installierten Geräte durch Kalibrierung zertifiziert sind, hat der Seres Ethylometer einen 

Standardmessfehler von 8%, während dieser beim Dräger Alcotest bei 5% liegt. Damit diese Geräte 

authentische Ergebnisse liefern, muss eine Mindestmenge an Luft durchströmen, und zwar mindestens 1,5-2 

Liter. Wegen der Null-Toleranz in Bezug auf Trunkenheit beim Fahren in Ungarn, handeln? die Behörden in 

jedem Fall, wo die gemessene Atem Ethanolkonzentration 0,1 mg/l überschreitet. 

Bei der Atemluft Ethanol Messungen sind nur die negativen Ergebnisse als sicher anzusehen. 

6.3.2. 3.2. Die Nachteile der Atemalkohol-Screening-Methoden 

• Die Messung kann nicht wiederholt werden, da die Probe nicht gespeichert werden kann; 

• Bei Fieber kann ein Temperaturanstieg von 1 °C schon einen 6-7 %-en Anstieg der 

Atemalkoholkonzentration verursachen; 

• Hyperventillation kann die Genauigkeit der Messung beeinträchtigen; 

• In den Fällen wo der Proband das Blasen der Sonde nicht durchführen will, oder wegen gesundheitlichen 

Gründen nicht blasen kann, kann dies wegen der verstrichenen Zeit bis zur Blutentnahme zum weiteren 

Abbau des Ethanol, und so zu niedrigeren Sanktionen führen; 

• Die Präsenz von Stoffen mit redox Potential oder Infrarot-Absorptions Störungen können falsch-positive 

Ergebnisse verursachen. Positive Ergebnisse können auch durch den Konsum von Atemerfrischern, 

alkoholhaltigen Süssigkeiten, oder durch eine Behandlung mit alkoholischen Kräuterextrakten verursacht 

werden. In diesen Fällen wird der Alkoholgehalt des Mundes mit der Atemluft vermischt, welches zu einer 

nachweisbaren Atemalkoholkonzentration führen kann. Deshalb müssen die Messungen 20-30 Minuten später 

wiederholt werden, denn bis dann verschwinden diese Alkohole in der Regel aus dem Mund (durch 

Absorption oder durch Schlucken). Die auf diese Weise absorbierte Alkohole verursachen nur einen 

minimalen Anstieg der Blutalkoholkonzentration. 

Es wurde versucht, die Alkoholkonzentration von Speichelproben mittels Schnelltests zu messen, aber aufgrund 

der Unsicherheiten dieser Methode wurde sie nicht von den Behörden bevorzugt. 

6.4. 4. Bestätigende Blut- und Urinalkoholmessungen 

Der schwedische Wissenschaftler Widmark muss zum Wohle historischer Treue erwähnt werden, der 

unantastbare Verdienste in den 1930er Jahren mit seiner Forschung in Bezug auf die Kinetik der Absorption, 

Disseminierung, Metabolismus und Elimination von Alkohol erreichte. Seine Erkenntnisse bilden die Grundlage 

für alle Berechnungen in Bezug auf Alkohol-Stoffwechsel (Widmark-Formel), sowie die Entwicklung der für 

Jahrzehnte im Einsatz gewesenen redox-iodometrischen Titriermethode für Blut-und 

Urinalkoholbestätigungstests. 

Eine weitere Möglichkeit ist die enzymatische Analyse von ADH (Alkohol-Dehydrogenase Enzym), wobei die 

Lichtabsorptionsänderung auf 340 nm mit Spektrophotometrie aufgefasst wird, welche durch die Umwandlung 

von NAD zu NADH verursacht wird. Dies ist ein langer und komplizierter Prozess, der einen qualifizierten und 

erfahrenen Fachmann erfordert. 

Beide obenerwähnten Verfahren wurden in den 1980er Jahren durch die weite Verbreitung von 

Gaschromatographie mit head-space Analyse verdrängt (HS-GC – Abbildung 2.). Während der Untersuchung 

wird nach Vorinkubation auf 60 °C mit der Verwendung von Standard-Alkohollösungen mit bekannten 

Konzentrationen eine Eichkurve geschaffen. Aus dem hermetisch versiegelten Dampfraum (head-space) der 

Proben werden simultan zweimal bekannte Mengen, auf die entgegengesetzt polarisierten Kolonnen injiziert, 

wobei die Retentionszeiten und die Fläche unter der Kurve mit FID-Detektoren gemessen werden. Anhand der 

Kalibrierungskurven, berechnet das Programm automatisch die Alkoholkonzentrationen der unbekannten 

Proben, wobei eine Messung zwei Ergebnisse liefert, welche sehr genau übereinstimmen müssen. Die 

Genauigkeit des Verfahrens muss mit internationalen Rundtests mindestens zweimal jährlich überprüft werden. 

Abbildung 5.39. Abbildung 2.: Head-space Gaschromatograph mit automatischer 

Probenzuführung 
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6.5. 5. Probenentnahme, Lagerung der Proben und Auswertung 
der Ergebnisse 

Blut- und Urinproben von lebenden Personen werden auf Anfrage von den Behörden von einem Arzt mit Hilfe 

von Einheitspackungen und Utensilien entnommen. Die Einheitspackung (Kit) enthält Glasröhren von 4 ml 

Volumen, mit Gerinnungshemmer und Fluorid Konservierungsmittel, welche mit einem Gummistopfen 

verschlossen sind, die bis ¾ mit der Probe gefüllt werden und nach der Versiegelung gründlich geschüttelt 

werden müssen. Das Kit enthält auch eine Einmalnadel, Mull (welches mit nicht-alkoholischem 

Desinfektionsmittel benutzt werden muss), einen Bericht, und zwei identische ID Zahlen, die auf den 

Probenentnahmeröhrchen und dem Bericht geklebt werden müssen. Die Proben müssen bis zur Messung und 

danach für 6 Monate auf +4 °C im Kühlschrank gelagert werden, um in Zweifelsfällen die Möglichkeit einer 

Wiederholung der Messung oder eventuelle DNA-Tests zu haben, wenn die Identität des Probanden in Frage 

gestellt wird. 

In den Bericht tragen die Behörden die Personalien, den eventuellen Gebrauch einer Alkoholsonde, und den 

genauen Zeitpunkt des Geschehens ein. Der anschließende Teil des Berichts enthält Aussagen des Probanden 

über den Typ, die Menge und dem Zeitpunkt des Alkoholkonsums, Nahrungseinnahme, Krankheiten, 

Medikamente und Körpergewicht. (Der Wahrheitsgehalt dieser Aussage wird oft hinterfragt, unkooperative 

Personen geben oft gar keine Angaben zum Thema, in einigen Fällen ergibt sich aber dem Rechtsmediziner die 

Möglichkeit die angegebene Daten und die Messergebnisse zu vergleichen). 

Der Teil des Berichtes der vom Arzt auszufüllen ist, enthält den genauen Zeitpunkt der Blutentnahme, sowie die 

medizinische Bewertung der Trunkenheit basierend auf einer körperlichen Untersuchung. (Das Vergleichen 

dieser Bewertung mit den Messergebnissen kann auch informativ sein, denn in Fällen von negativen Messungen 

können oft andere psychoaktive Substanzen im Hintergrund der beschriebenen Symptome gefunden werden.) 

Die Blutentnahme kann einmalig erfolgen, aber im Falle von zwei Proben, müssen mindestens 20 bis 60 

Minuten zwischen den beiden vergehen. Behörden können die Entnahme von Urinproben auch anfordern, 

welches wichtige Informationen über die Phase der Alkoholkinetik geben kann (Absorption, Elimination). 

(Absorptionsphase: im Fall von zwei Blutproben, ist die Konzentration der zweiten höher, während die 

Urinkonzentration niedriger ist. Eliminationsphase: das Gegenteil ist der Fall, wobei die Urinkonzentration nach 

vollkommener Absorption in der Regel 30% höher ist.) 

Absorption: In der forensischen Praxis rechnet man 1 Stunde nach dem Konsum bis zum Erreichen der 

maximalen Blutkonzentration, nach dem aber oft noch die Absorption nicht ganz abgeschlossen ist. Alkohol 

wird durch die Schleimhäute des Mundes, dem Magen und vor allem des Dünndarms mit passiver Diffusion 

absorbiert, abgesehen von dem ungefähr 10%-en Absorptionsverlust (aufgrund Fettsäureesterbildung, 

Proteinbindung, Oberflächenadsorption in den Därmen). Die Geschwindigkeit der Absorption wird von 

mehreren Parametern beeinflusst: die Magen-fülle, Art des Konsums, Alkoholkonzentration und Karbonisation 

des Getränks, die Motilität des Magens, Gastritis, Verwendung von Anti-Geschwür Pharmazeutika, momentane 

physische und psychische Verfassung. 
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Mit der Verwendung der Widmark Formel bei einmaligem Alkoholkonsum kann die maximale 

Blutalkoholkonzentration wie folgt berechnet werden: 

A1 = C1 x p x r 

Wo A1 = konsumiert Alkohol in Gramm - 10% Absorptionsverlust, C1 = Blutalkoholkonzentration in Promille, p 

= Körpergewicht in kg, r = Widmark Faktor, welcher geschlechtsspezifisch ist, bei Frauen = 0,6, bei Männer = 

0,7 (Alkohol diffundiert in den Wasserräumen des Körpers). 

Elimination: 8-10% des gesamten absorbierten Alkohols wird unverändert durch die Nieren, Lunge und Haut 

ausgeschieden, der Rest wird hauptsächlich durch das ADH-System der Leber metabolisiert. Alkohol 

übernimmt eine Rolle in der mitochondrialen Energieproduktion. Der erste enzymatische Schritt - wo aus 

Ethanol mit Oxidation Acetaldehyd entsteht – limitiert die Geschwindigkeit des Prozesses. Wenn das nächste, 

Aldehyd-Dehydrogenase Enzym eine geringere Aktivität hat (fernöstliche Bevölkerung) oder die normale 

Aktivität mit Disulfiram blockiert wird, dann wird die Metabolisation angehalten, und die zunehmende Menge 

an Acetaldehyd verursacht Übelkeit (Rehabilitationsverfahren für chronische Alkoholiker). Das auf normalen 

Wegen produzierte Acetat kommt in die Mitochondrien wo es durch den Zitronensäurezyklus und der 

oxydativen Phosphorylierung zu Kohlendioxid und Wasser oxidiert, und während dieser Vorgänge Energie 

erzeugt wird. 

Die mittlere Geschwindigkeit des Metabolisierungsprozesses - bei normaler Enzymaktivität – ist eine Abnahme 

der Blutalkoholkonzentration mit 0,15 Promille / Stunde. Die Metabolisierung von Alkohol ist, bis die 

Konzentration 0,2-0,3 Promille erreicht, ein linearer Prozess, darunter aber ist die Geschwindigkeit von der 

Substratkonzentration abhängig. In Fällen von höheren Blutalkoholkonzentrationen kann Geschwindigkeit der 

Metabolisation sogar 0,20-0,30 g / l / h erreichen. In Ungarn wird der Blutalkoholkonzentration in ‰ (Promille) 

oder g / l Vollblut berechnet. Anhand dem Grad der Metabolisation (β60), ist es möglich, die 

Blutalkoholkonzentration aus dem Messwert vom Zeitpunkt der Probenentnahme zum Zeitpunkt der Straftat 

zurückzurechnen. 

Post-mortem-Proben: Blut-und Urinproben werden in der Regel während der Autopsie (v. femoralis, 

Harnblase) entnommen, aber in einigen Fällen sind solche Entnahmen fast unmöglich (z. B. Brandleichen, 

Verwesung, vollständiges Ausbluten). In solchen Fällen werden andere verwendbare Körperflüssigkeiten 

gesammelt, wie zB: Liquor, Kammerwasser, Gelenkflüssigkeit, Galle. Wenn diese auch nicht vorhanden sind, 

dann auf einer „besser als nichts“ Grundlage wird die Alkoholkonzentration der parenchymatösen Organe 

gemessen. 

Postmortal entstandener Alkohol muss berücksichtigt werden, wenn in einer warmen Umgebung zwischen dem 

Tod und der Autopsie mehrere Tage vergehen. Mikrobielle Prozesse müssen berücksichtigt werden, wenn die 

Blutalkoholkonzentration weniger als 0,5 ‰ beträgt während die Urinalkoholkonzentration 0,00 ‰ ist. Es gibt 

auch andere Anzeichen in solchen Situationen: das Chromatogramm zeigt neben Ethanol weitere sogenannte 

Fäulnisprodukte (Propyl-, Isopropyl-, Butyl-Alkohol, Ethylacetat, etc.). Postmortale Entstehung des Alkohols 

im Urin kann nur vorkommen, wenn Glukose (wegen Diabetes) und Candida albicans gleichzeitig vorhanden ist 

- in solchen Fällen wird die Messung des Kammerwassers, der Gelenkflüssigkeit oder des Liquor empfohlen. 

Die Konzentration des endogenen Alkohol in lebenden Personen ist in der Regel unter 0,1 ‰. 

6.5.1. 5.1. Die Bewertung der Messergebnisse 

Die Messergebnisse zeigen die Blut-und Urinalkoholkonzentration im Zeitpunkt der Probenentnahme. Der 

Rechtsmediziner kann daraus die Konzentrationen zur Zeit des Geschehens berechnen, und so den Grad der 

Trunkenheit bewerten. Diese Bewertung muss mit dem Ergebnis der körperlichen Untersuchung verglichen 

werden. Eine Diskrepanz zwischen diesen kann den Verdacht auf den gleichzeitigen Konsum einer anderen 

psychotropen Substanz aufrufen (synergischer Effekt). Aber in manchen Fällen ist die Rückrechnung nicht 

erlaubt: 

• wenn zwischen dem Delikt und dem Alkoholkonsum weniger als 1 Stunde vergeht, Delikt in der 

Absorptionsphase, 

• wenn die gemessene Konzentration unter 0,5 Promille ist, oder 

• wenn die vergangene Zeit zwischen dem Delikt und der Probenentnahme unbekannt ist. 
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Die folgende Tabelle zeigt die aktuellen ungarischen Rechtskategorien bei Trunkenheit am Steuer (Tabelle 1.), 

welche in naher Zukunft wahrscheinlich leicht verändert werden, sowie mit Zusatzkategorien für die 

Atemalkoholkonzentrationen vervollständigt werden. 

Tabelle 5.9. Tabelle 1.: Die aktuellen rechtlichen Kategorien des Alkoholeinflusses 
 

BAK‰ Grad des Alkoholeinflusses 

0.00 – 0.20 Spanne des Messfehlers 

0.21 – 0.50 Alkoholkonsum bewiesen, aber 

kein Einfluss 

0.51 – 0.80 sehr leicht 

0.81 – 1.50 leicht 

1.51 – 2.50 mittel 

2.51 – 3.50 schwer 

über 3.51 sehr schwer 

In den ungarischen Gesetzen wird Trunkenheit am Steuer bei Blutalkoholkonzentrationen zwischen 0,20 ‰ - 

0,80 ‰ als ein Vergehen angesehen, während über 0,81 ‰ als ein Strafdelikt, unabhängig davon, ob es ein 

Unfall mit Verletzung einer Person gewesen war oder nicht. In Ungarn ist jede Person unter dem Einfluss von 

Alkohol strafrechtlich für seine Taten verantwortlich, mit Ausnahme der pathologischen Trunkenheit, oder 

wenn Alkohol oder psychoaktive Substanzen ohne das Wissen der Person zugeführt wurden. Bitte beachten Sie, 

dass die oben genannten Probenentnahme- und Messverfahren, Einheiten und Verordnungen nur in Ungarn 

gültig sind, die Gesetze und die Praxis in anderen Ländern können erhebliche Unterschiede zeigen. 

6.6. 6. Die Methodik für die ordnungsgemäße Probenentnahme 
für forensische toxikologische Analyse von Drogen und 
psychotropen Substanzen 

Der erste und bestimmende Schritt, in gewissem Sinne Ausgangspunkt der forensischen Toxikologie ist die 

standard Probenentnahme einer biologischen Matrix, mit anderen Worten: amtliche Probenentnahme. Die 

amtliche Probenentnahme aus lebenden menschlichen Probanden ist eine Pflicht, die ein hohes Maß an 

Aufmerksamkeit verlangt. Eine falsche Probenentnahme, die Verwendung eines nicht geeigneten Behälters, 

oder die verstrichene Zeit zwischen der Entnahme und Transport ins Labor können erheblich die Effizienz der 

forensischen toxikologischen Analyse beeinflussen. Deswegen ist die Überprüfbarkeit und Authentizität der 

Probenentnahme und der Transportbedingungen grundsätzlich wichtig. 

Die Standardisierung und Vereinheitlichung des Probennahmeverfahren wird in Ungarn durch dem am 31. März 

1999. veröffentlichtem Protokoll über der Probenahme für Drogen und psychotrope Substanzen des 

Ungarischen Nationalen Forensischen Toxikologischen Instituts (OITI) beschrieben. 

Das Protokoll beschreibt detailliert, in welche Art von Behälter, mit welcher Methode, in welcher Menge die 

biologischen Proben fachgerecht entnommen werden müssen. Die folgende Vorgehensweise ist wie 

vorgeschrieben notwendig, wenn die Behörden den Konsum von Drogen untersuchen lassen möchten [1.]: 

„Der Verdacht auf Missbrauch von Drogen und psychotropen Substanzen wird aus Urinproben nachgewiesen. 

Es ist ratsam, dass die Menge der Probe mindestens 50 ml beträgt. Wir raten, die erforderliche Menge der Probe 

in einen gut verschließbaren Kunststoffbehälter mit Gewindekappe zu sammeln, welches durch ein nur mit 

Schaden abnehmbares Abschlussband abgedichtet werden sollte. Der Name und Unterschrift des 

probenentnehmenden Arztes, Name des Probanden und das Datum mit Uhrzeit der Entnahme sollte an der Seite 

des Behälters und am Abschlussband aufgezeichnet werden.” 

Bei der Probenentnahme, sollten alle Umstände berücksichtigt werden, welche die Möglichkeit der 

Probenfälschung in sich tragen. Solche sind wie folgt: 

• Während der Probeentnahme sollte der Proband keine Jacke oder Gepäck bei sich haben. 
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• Der Proband sollte vor der Probenentnahme die Hände waschen, um eine mögliche Kontamination durch die 

Hände zu vermeiden (!). 

• Die Probenentnahme sollte nur in solchen Räumen erfolgen, wo es keinen Zugang zu Wasser, Tensiden 

(Seife) oder anderen Chemikalien (Reinigungsmittel) gibt, um eine mögliche Verwässerung zu vermeiden. 

• Es ist wichtig, dass Temperatur, Farbe und pH (mit der Verwendung von Lackmuspapier) der Probe vor Ort 

durch die Behörden überprüft wird. 

• Falls es von den Behörden erwünscht ist, kann ein pre-Screening mit Schnelltests erfolgen. 

• Die Probe sollte bis zum Transport gekühlt (+4 ° C) gelagert werden gebracht, aber das Einfrieren sollte 

vermieden werden. 

• Der Transport der Probe, ohne Verzögerung, ist die Pflicht der Behörden. 

• Der Bericht über die die Ergebnisse der physikalischen Untersuchung und des pre-Screenings sollte die Probe 

in das Labor begleiten. 

Pre-Screening Verfahren mit Schnelltests haben - aufgrund ihrer Methodik, ihrem hohen Erkennungswert, ihrer 

Ungenauigkeit und infolge von Kreuzreaktionen - nur einen informativen Wert. Je nach Hersteller können 

Schnelltests in der Regel mit zwei Methoden verwendet werden: das Eintauchen oder das Tropfen. Die 

Schnelltests können nur die chemische Gruppe der Drogen identifizieren. Insofern sind Schnelltests zum 

Nachweis von einer oder mehreren Gruppen von Drogen zu unterscheiden. Das Pre-Screening ist in jedem Fall 

informativ, aber ein positiver Befund darf nicht als Beweis anerkannt werden, insofern darf man auf die 

Labortests auch nicht verzichten. 

Die Identifizierungsfähigkeit der Urin Schnelltests ist begrenzt. Der sogenannte "Cut -off"- Wert ist die 

Konzentration - unabhängig von der Empfindlichkeit der Messung - über der die Untersuchungsergebnisse als 

positiv anerkannt werden. Diese Werte werden von international anerkannten Behörden, wie der NIDA 

(National Institute of Drug Administration , USA) festgestellt. Die eingestellten Werte sind: für Δ9-THC-

COOH: 25 ng/ml , Kokain und Opiat-Derivate: 300 ng/ml, Amphetamin-Derivate und Metamphetamin: 1000 

ng/ml. Die am häufigsten verwendeten Tests können die komplexeren Ring strukturierten (so genannte "Ring-

Substituierte") Amphetamin-Derivate (wie zum Beispiel: MDA , MDE , MDMA ) überhaupt nicht oder nur sehr 

schlecht erkennen. Darüber hinaus zeigen einige Amphetamin –Derivate der II. Generation (wie zum Beispiel: 

Mephedron, Felfedron, Pentedrone, etc.) Reaktionen mit Schnell-Tests, wogegen Piperazin-Derivate oder 

synthetische Cannabinoide (Cannabino-mymetika) nicht. Es wäre sinnvoll für diese Typen von Drogen 

spezifisch entwickelte Schnell-Tests zu gebrauchen, einige davon sind schon bei manchen Herstellern zu 

erwerben. 

Sie synthetischen Cannabinoide bilden die III. Generation von Designer-Drogen. Diese Kristalloidsubstanzen 

werden oft mit nicht sanktionierten, indifferenten Pflanzen vermischt, um sie zu verhüllen, doch es kommt auch 

vor, dass sie mit Marihuana vermischt werden, um die psychotrope Wirkung weiter zu verbessern. Diese sind 

meist illegal über Websites im Internet unter Namen wie "Bio-Gras", "Spice", "Pot-puri", "Herbal" oder "K2" 

zu erwerben. Obwohl diese Substanzen ihre Wirkung durch den Anschluss an CB1- und CB2- Cannabinoid-

rezeptoren verursachen, können klassische THC-Schnelltests und immunchemische Reagenzien ihre 

Anwesenheit aufgrund ihrer unterschiedlichen chemischen Struktur nicht erkennen. Daher werden spezifische 

Schnelltests für ihre Identifikation verwendet, mit einem "cut off" Wert von 50 ng/ml aus dem Urin. Solche 

Schnelltests sind zum Beispiel: Craig Medical Synthetic Cannabinoids (JWH-018; JWH-073), Rapid Exams K2 

Spice, DipTest Cassette, oder ClinLabNavigator und Cortez–One Step K2 Urine, etc. 

Wie bereits erwähnt wurde, müssen wegen möglichen Kreuzreaktionen, die Ergebnisse der Schnelltests mit 

starkem Vorbehalt angesehen werden, weshalb die Screening-Ergebnisse nicht als endgültig angesehen werden 

können. Den notwendigen Beweiswert kann nur ein Toxikologie Labor mit ausreichender Instrumentierung und 

Praxis zur Verfügung stellen. 

Die beeinträchtigende Wirkung1 (Einfluss) von Drogen kann nur durch die Analyse von Blutproben bestimmt 

werden. Die Methode der Probenentnahme wird wie folgt beschrieben: 

                                                           
1Für die Analyse von Drogen, psychotropen Substanzen, ZNS-Medikamente und anderen Chemikalien. 
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• Blutproben müssen in 3 mit Gummistopfen verschlossenen Glasröhrchen mit 10 ml Volumen gesammelt 

werden, ohne Antikoagulanzien, die Verwendung von medizinischen Reagenzgläsern mit Trenn-Gel ist 

empfohlen. 

• Das Probenentnehm-verfahren erfolgt gleich so wie bei Blutalkohol Proben. 

• Blutproben müssen bis zum Transport gekühlt (+4 °C) gelagert werden (das Einfrieren der Proben ist zu 

vermeiden). 

• Der sofortige Transport der Blutproben ins Labor ist die Pflicht der Behörden. 

Abbildung 5.40. Abbildung 1.: Die Probenentnahme-Kits. Die gelbe Einheitsverpackung 

wird nur zum Beweis des Konsums, die rote Einheitsverpackung wird zum Beweis der 

beeinträchtigenden Wirkung (Einfluss) benutzt.Das Bild auf der linken Seite zeigt den 

Inhalt des roten Blutentnahme-Kits 

 

6.7. 7. Forensisch toxikologische Analyse und die Anforderungen 
des Toxikologie Gutachtens 

Das Protokoll beschreibt die optimalen Bedingungen, wie die Proben zum Ort der Analyse ankommen sollten. 

Die Behörden müssen die vorschriftsgemäß asservierten biologischen Proben ungeöffnet, unverzüglich zum 

zertifizierten Labor transportieren. 

Ein zertifiziertes Labor besitzt die durchs Gesetz erteilte Zuständigkeit, die notwendige Bereitschaft und 

Instrumente um ausführliche Screening-, Konfirmations- und quantitative Analysen durchzuführen. Ferner wird 

auch angeraten, Teilnehmer2 in einem internationalen Prüfungsprogramm zu sein und ein nicht mehr als sechs 

Monate altes Zertifikat dieses Programms zu besitzen. 

In Strafverfahren sollte das Labor gesetzmäßig zertifiziert sein, die Analyse von Drogen, psychotropen 

Substanzen oder anderen Medikamenten mit negativen Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit, aus 

biologischen Proben durchzuführen, sowie forensisch toxikologische Gutachten erstellen können (2. Ergänzung 

der Regierungsverorsnung 282/2007. (X.26.)). 

Das zertifizierte Labor führt das Screening der biologischen Proben nach professionellen Richtlinien mit 

erforderlicher Instrumentierung durch, welche die durch internationale Normen vorgeschriebene Erkennungsrate 

erreicht. 

Die angewandten Verfahren sind an die Fachregeln der Analytik gebunden. Die Messergebnisse müssen für 5 

Jahre dokumentiert werden, während die übrig gebliebenen biologischen Proben gekühlt (+4 °C) für 6 Monate 

gelagert werden müssen. 

Die analytischen Anforderungen müssen weiter detailliert werden, da das Protokoll auf diese nicht weiter 

eingeht – welches auch nicht ihre Aufgabe ist. 

                                                           
2Es gibt einige internationale Institutionen, die mit kostenpflichtig [GTFCh] oder kostenlos [UNDCP] versendeten und bewerteten 
Ringkontrollproben, die Arbeit der teilnehmenden Labors überprüfen und zertifizieren. 
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Der wissenschaftliche Fortschritt und gesammelte Erfahrung der letzten Zeit bietet Möglichkeiten, die bisher 

nicht in Frage kamen. Die Inkorporation und Verwendung Nutzung dieses Wissens in der forensischen Arbeit 

hatte eine Paradigmen Veränderung zur Folge. Diese berufliche Anforderung der forensischen Sachverständiger 

ist in den folgenden zwei ungarischen Vorschriften verfasst: 

Der 1. und 2. Punkt des 6. Absatz des XLV. Gesetz der Messtechnik von 1991. besagt, dass "eine Messung 

rechtliche Wirkung hat, wenn das Ergebnis das Recht oder das Rechtsinteresse der Bürger betrifft, vor allem in 

Fällen, wo diese Ergebnisse für qualitative und / oder quantitative Qualitäts-Zertifizierung, für offizielle 

Überprüfung oder zur Beweisnahme im Bereich der Lebens-und Gesundheitsförderung verwendet wird. Eine 

Messung mit Rechtswirkung muss mit zertifizierter, geeigneter Instrumentierung erfolgen”. [2.] 

Der oft geänderte 1. Punkt des 28. Absatzes des II. Kapitels des Dekrets des Justizministeriums über forensische 

Sachverständige (2/1988. V.19.) legt fest, dass "es die Pflicht des Experten ist, die Untersuchungen dem Gesetz 

entsprechend, anhand der neuesten wissenschaftlichen und professionellen Erkenntnissen, mit entsprechenden 

Instrumenten, Verfahren oder Methoden durchzuführen muss”. [3.] 

6.8. 8. Labor Screening-verfahren 

6.8.1. 8.1. Screening-verfahren der Urinproben 

Die ungarischen Gesetze und Vorschriften regulieren die Empfindlichkeit der Screening-Methoden ("cut off"-

Wert) nicht. Als allgemeines Konzept wird die "Null-Toleranz" betont. Dieses Konzept ist aber aus einem 

analytischen Standpunkt sehr schwierig zu interpretieren. 

Aus diesem Grund wird die forensische Toxikologie aus den Erwartungen definiert, die auf der Grundlage der 

jüngsten Ergebnisse der eigenen Forschung und Entwicklung [R + D] sowie internationalen wissenschaftlichen 

Daten beruht. Die Anwendbarkeit erfordert die Unterscheidung der wissenschaftlichen Daten, in Bezug auf 

welche Art der menschlichen Proben (biologische Matrix) welche Art der Verarbeitung erfordert. 

Urin ist die am häufigsten verwendete biologische Flüssigkeit für toxikologisches Screening. Es ist - zumindest 

theoretisch - in ausreichender Menge vorhanden und kann während Verkehrskontrollen mit nicht-invasiven 

Methoden asserviert werden. 

Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Probenentnahme von Urin vor Ort bei Verkehrskontrollen - 

aufgrund der Menschenrechte und Hygienemaßnahmen - in den meisten Fällen nicht möglich ist. Da die 

Probenentnahme "off-line" ist – also nicht in einem in sich geschlossenen Systeme erfolgt, gibt es viele 

Möglichkeiten, um die Probe zu verfälschen, welches der Grund ist, warum Urin Probenentnahmen sehr strenge 

Vorschriften haben, die eingehalten werden müssen. 

In diesem Zusammenhang mit den polizeilichen Zwangsmaßnahmen während Verkehrskontrollen stellt sich 

immer noch eine offene Frage, was die Notwendigkeit der Probenentnahme ist, und welcher Verdacht genügt 

um den Verdächtigen zur Urinprobe zu zwingen. Nationale und internationale statistische Daten zeigen auf der 

anderen Seite, dass in einem Drittel aller so durchgesetzten Urinproben, der Verdacht auf den Drogenkonsum 

nicht nachgewiesen werden konnte. 

Dieses Verständnis führte zu einem wissenschaftlichen Prozess rund um den Globus, um eine ordnungsgemäße 

biologische Matrix zu identifizieren, welche den Behörden helfen könnte, diese Entscheidungen unmittelbar zu 

erleichtern. 

Die Forschung musste Erkenntnisse über diese alternativen biologischen Matrizes und deren toxikologische - 

analytische Nutzbarkeit bringen. Es wurde nachgewiesen, dass Speichelproben, unter den am geeignetsten sind. 

(In vielen Ländern wird die Verwendung von Haaren zur toxikologischen Analyse berichtet, aber dies ist 

natürlich nur nutzbar, wenn wir den Missbrauch von Drogen über einen längeren Zeitraum beweisen (oder 

widerlegen) müssen. 

Während der Laboranalyse, erfolgt die immunchemische Reaktion in einer Lösung. In der am allgemeinsten 

verwendeten Methode emittiert einen von polarisiertem Licht erregtes Molekül fluoreszierend das Detektor 

Zeichen [FPIA (Fluoreszenz Polarisation Immunoassay)], welche Methode eine relativ höhere Empfindlichkeit 

und Genauigkeit im Vergleich zu Schnelltests ergibt. Die Fachliteratur beschreibt andere gleichwertige 

immunchemischen Verfahren, wie der auf UV-Aktivität basierende [EMIT-CEDIA (Enzyme-Multiplied 

Immunoassay Technique – Cloned Enzyme Donor ImmunoAssay)] spektrophotometrische immunchemische 
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Verfahren oder die Verfahren, die auf [ELISA (Enzyme Linked Immuno Assay)] oder [CP (Chip-Plate)] 

immunchemische Analyse basieren. Die letztgenannten Verfahren sind zum Erfassen der I., einige der II. und 

der III. Generation von "Designer-Drogen" (zB: Cannabino-Mymetika), aus Blut-, Urin- oder Speichelproben 

geeignet. 

Bei dem Gebrauch von Screening-Verfahren müssen die die Anforderungen der von internationalen 

wissenschaftlichen Daten vorgeschriebenem Nachweisvermögen erfüllen. Die Antigen-Antikörper-Reaktion als 

ein Ergebnis der Rück-Titration wird invers proportional zu der Menge des detektierten Substanz und der 

Detektorsignals sein. Die Gleichung der Analyse ist bei der FPIA nicht-linear („non-linear”). [Abbildung 2.] 

Abbildung 5.41. Abbildung 2.: Vergleich der Empfindlichkeit und Kalibrierung von 

FPIA und EMIT (CEDIA) 

 

In der forensischen Toxikologie ist es notwendig, wo Kriminalität in Zusammenhang mit illegalen Drogen keine 

Grenzen kennt, dass die Behörden auch danach streben sollten, ihre forensischen toxikologischen 

Untersuchungsmethoden sowie ihre Ergebnisse Äquivalent (vergleichbar) mit denen der anderen Länder zu 

gestalten. Die Prävalenz des Konzepts des "law-enforcement" bei der internationalen Verbrechensbekämpfung 

ist wünschenswert. Die international geforderten "cut-off" Werte sind in den Tabellen I. und II. aufgelistet. [4., 

5.] 

Tabelle 5.10. Tabelle 1.: "Cut-off" Werte für bestimmte Drogen und psychotropen 

Substanzen in Urinproben 
 

Substanzgruppe Wirkstoff „cut-off” Werte [ng/ml] Nachweisbarkeits 

Intervall 

Opiate Morphin, Kodein 300 FPIA: 200 1 – 2 Tage 

Kokain Benzoilecgonin 300 FPIA: 300 2 – 4 Tage 

Amphetamine A; MA; MDMA; MDEA; 

MDBD 
1000 FPIA: 100 1 – 3 Tage 

Kannabinoide Δ9-THC-COOH 50 FPIA: 25 1 – 5 Tage max.: 21 Tage 

Tabelle 5.11. Tabelle 2.: "Cut-off" Werte für bestimmte Drogen und psychotropen 

Substanzen in Blutproben 
 

Substanzgruppe Wirkstoff „cut-off” Werte [ng/ml] Wirkungsdauer 

Opiate O6-MAM; Morphin 

Kodein 
20 eine Dosis Heroin: 4-6 

Stunden 

Kokain Kokain Benzoilecgonin 50 eine Dosis 2  Stunden 

Amphetamine A; MA; MDMA; MDEA; 

MDBD. 
50 eine Dosis 3-12  Stunden 
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Substanzgruppe Wirkstoff „cut-off” Werte [ng/ml] Wirkungsdauer 

Kannabinoide 
Δ9-THC; 

Δ9-THC-COOH 

2 eine Dosis 2  Stunden 

(Abkürzungen in den Tabellen I und II:. [A] Amphetamin, [MA] Metamphetamin; [MDMA] Metilenedioxi-

metamphetamin; [MDEA] Metilenedioxi-ethil-amphetamin; [MBDB] ....; [Δ9-THC] Delta-9-

Tetrahydrocannabinol; [Δ9-THC-COOH] Delta-9-Tetrahydrocannabinol-säure.) 

6.8.2. 8.2. Untersuchung von anderen Proben 

Wie in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben wurde, sind die am häufigsten verwendeten biologischen 

Matrizes die Blut- und Urinproben. Jüngste wissenschaftliche Untersuchungen wurden in Richtung anderer 

biologischen Matrizes (Schweiß, Atemluft, Haare, Speichel usw.) gerichtet. Es lohnt sich, einen Überblick über 

die Vorteile und Einschränkungen dieser neuen, Probenentnahme Möglichkeiten zu geben. [6.] 

• Der Schweiß, als biologische Probe für Drogenanalysen hat in der traditionellen Toxikologie keine ernsthafte 

Aufmerksamkeit erhalten. Mehrere Hersteller und Händler veröffentlichten in letzter Zeit Indikator 

Teststreifen, die durch das Berühren mit einer schweißigen Körperoberfläche (Stirn, Rumpf-, Achsel-, Palm) 

den Nachweis von Drogen ermöglichte. [7., 8.] Der Nachteil des Verfahrens ist, dass der Schweiß nicht 

gesammelt werden kann, so dass sekundäre Konfirmationsanalyse der Probe nicht möglich ist. 

• Atemanalyse wird als Spezialgebiet der toxikologischen Analyse betrachtet. Am häufigsten wird es bei 

Verkehrskontrollen mittels Sonden verwendet. Es ist ideal für die Behörde, weil es eine nicht-invasive 

Methode ist. Es kann vor Ort gesammelt und analysiert werden. Es besteht keine Notwendigkeit für einen 

speziellen Probenentnahmeraum. Die Probenentnahme ist absolut hygienisch und achtet die Würde 

weitreichend. Ein Nachteil ist, dass sie nicht wiederholt werden kann und die Ergebnisse abhängig sind von 

der Körpertemperatur (z.B. Fieber). Atemalkoholproben wurden bisher nur fürs Screening verwendet. Die 

neue Generation der zertifizierten Geräte auf der Basis von Infrarot- und elektrochemische Methoden 

beruhend sind in der Lage, rechtswirksame, quantitative Messungen zu durchführen. Diese Methode wird 

aber nicht auf dem Gebiet der Drogenanalyse verwendet. 

• Haarproben werden immer mehr in Zusammenhang mit Drogen und psychotropen Substanzen benutzt. Die 

internationale Literatur enthält ausführliche methodologische Beschreibungen. [9., 10.] Aber die Ergebnisse 

können nur den Drogenmissbrauch eines bestimmten Zeitintervalls nachweisen. Das Prinzip des Verfahrens 

ist, dass ein bekannter chronischer Drogenkonsument bis zu 3-6 Monate später nach dem Konsum getestet 

werden kann, wobei zu diesem Zeitpunkt andere Verfahren in der Regel keine Informationen liefern. Die 

Probenentnahme ist einfach, welche keine medizinische Hilfe benötigt ("nicht-invasiv"). 

• Die meisten Medikamente (inklusive Drogen und psychotrope Substanzen) erreichen den Speichel leicht, mit 

Diffusion durch die Phospholipid-Doppelmembran der Speicheldrüsenzellen. Die Konzentration von Drogen 

und deren Metaboliten im Speichel wird durch den Diffusionskonstante (pKa) der Substanz definiert, welcher 

mit dem pH-Wert von Plasma und Speichel sowie ihre Tendenz zur Proteinbindung, mit Hilfe der Henderson-

Hasselbach-Gleichung beschrieben werden kann. Zwei Arten der Testsysteme für Speichelproben sind 

bekannt: "on-line" und "off-line" Techniken. 

Bei der "on-line"-Technik kommt die Speichel-Probe durch einen modifizierten, zahnärztlichen, 

Speichelsauger direkt aus dem Mund in das Gerät, wo die Analyse sofort beginnt (Lifepoint, USA). 

Bei dem "off-line" Typ Schnelltest wird die Probenahme und die Messung von einander getrennt. Bekannte 

Testsysteme sind: SalivaScreen [ultimed] Oratect [Branan-BMC], Uplink [OraSure / Draeger] OralLab 

[Varian] RapiScan [Cosart] und Ulti-Med [Ulti-Med]). Das Testblatt kann in zwei Teile aufgeteilt werden: für 

den Platz für das auftropfen der Probe und für dem Reaktionsraum. Die beiden Bereiche sind in Kontakt 

miteinander, das Tröpfchen des Speichel läuft - infolge der Kapillarwirkung - durch den Reaktionsraum. An 

definierten Punkten des Tests, quer auf die Richtung der Proben laufend, können Reagenzstreifen gefunden 

werden (in der Regel Gold-Kolloid-Komplex), wo der Kontakt mit Feuchtigkeit ihm eine tiefe purpurrote 

Farbe verleiht. Die "cut-off"-Werte bei Speichelproben wurden von der SAMHSA (The Substance Abuse and 

Mental Health Service Administration, USA) beschrieben. Die "cut-off"-Werte für verschiedene Drogen und 

psychotropen Substanzen sehen wie folgt aus: 
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• Amphetamin / Metamphetamin = 50 ng/ml, 

• Opiate = 40 ng/ml, 

• Kokain und Metabolite = 30 ng/ml, 

• Kannabinoide = 5 ng/ml. 

Mindestens 0,7 bis 1 ml Speichel ist für die Labormessung erforderlich. Zu diesem Zweck sind die am besten 

geeignet, einfach zu benutzbare, Speichel Probenbehälter erhältlich. Nach der Ausbildung des Personals und 

nach Erhalt der persönlichen Schutzausrüstung, ist die Möglichkeit einer Verwechselung der Proben oder 

jeglicher Gesundheitsgefahr sehr gering. 

Nach dem Transport in das Labor werden die Probenentnahme Röhrchen zentrifugiert, sammelt sich ein klarer 

Speichel Pool im konischen Ende des Röhrchens, welches für die weitere Analyse verwendet werden kann. Die 

Verwendung von Speichelproben bei der toxikologischen Analyse in Ungarn basiert auf internationaler 

experimenteller Zusammenarbeit. (Abbildung 3.) [11.] 

Abbildung 5.42. Abbildung 3.: Teile des Speichelbehälters: [1] Zentrifugen Röhrchen 

[2]; Verschlusskappe; [3] steriles, zahnärztliches Tampon mit Zitronensäure 

imprägniert, [4] fluiddurchlässiger Behälter; [5] der Probenbehälter nach dem 

Zentrifugieren3 

 

6.8.3. Testfragen 

1. Die Wirkung von Ethanol ist 

A. halluzinogen 

B. stimulant 

C. depressant 

D. analgetisch 

2. Legale Substanz laut den Gesetzen 

                                                           
3Speichelprobenentnahme Kit von Sarstedt Gmbh. 
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A. Katinon Derivate 

B. synthetische Opiate 

C. organische Solvente 

D. Kannabis 

3. Heroin ist ein 

A. semi-synthtisches Opiat 

B. Opium Alkaloid 

C. Amphetamin Derivat 

D. Piperazin Derivat 

4. Screening Methode für Ethanol 

A. IR Spektrofotometrie 

B. redox chemische Sonde 

C. elektrochemische Zelle 

D. Alle sind richtig 

5. Methode nicht gebrauchbar zur Komfirmationsmessung der Drogen 

A. GC-MS 

B. UV-VIS Spektrofotometrie 

C. DAD-HPLC 

D. LC-MS-MS 

6. Welche biologische Probe ermöglicht die Schätzung von Alkohol Einfluss? 

A. Speichel 

B. Urin 

C. Atemluft 

D. keine der vorigen 

7. Was ist die allgemeine Relation zwischen Blut- und Atemluftalkohol Konzentration in der 

Eliminationsphase? 

A. 320-fach 

B. 2100-fach 

C. 850-fach 

D. keine der vorigen 

8. Welche Faktoren kann das Messungsergebnis der Alkohol Sonde stören? 

A. Rauchen 

B. Fieber 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 5. Komplexe Gehirnaktivitäten. 

Bewusstsein (kognitive Prozesse). 

Bewusstseinsverändernde Drogen 

 

 1273  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

C. Erkältung 

D. Alle 

9. Was kann zu Übelkeit nach trinken relativ geringer Menge von Alkohol führen? 

A. Alkoholintoxikation verursacht durch niedriger ADH Aktivität 

B. zu schnelle Absorption wegen einem Magengeschwür 

C. Acetaldehyd Akkumulation 

D. Alle 

10. Wi hoch ist die Ethanolelimination in Promille nach maximaler Absorption? 

A. 0.8 - 1.0 

B. 0.05 - 0.08 

C. 0.15 

D. 1.5 

11. Was sind Designer Drogen? 

A. Amphetamin Derivate in speziell gefomrten Tabletten 

B. Illegale Drogen auf Listen aufgezeichnet 

C. Drogen mit der gleichen chemischen Basis, aber mit minimalen Veränderungen 

D. Alle der vorigen sind richtig 

12. Der Konsum von Drogen kann aus folgenden biologischen Proben bestimmt werden? 

A. Haar 

B. Blut 

C. Urin 

D. Alle der Genannten 

13. Welche Umstände müssen erfüllt werden bei einer Urinproben Entnahme? 

A. Im WC Behälter muss gefärbtes Wasser gefüllt werden 

B. der Probant muss vorher die Hände waschen 

C. der Probant darf kein Gepäck, grossen Mantel oder Behälter bei sich haben 

D. Alle der vorigen 

14. Wiel lange müssen die Proben nach der Messung im Kühlschrank gelagert werden? 

A. 21 Tage 

B. 6 Wochen 

C. 6 Monate 

D. 3 Monate 
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15. Wieso müssen alle positiven Screening Verfahren konfirmiert werden? 

A. um falsch positive Ergebnisse zu vermeiden 

B. weil Ethanol zu Kreuz-reaktionen mit Drogen führen kann 

C. um den genauen Zeitpunkt des Konsums festzustellen 

D. keine der Genannten 
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7. 5.g. Alkohol machte mental störungen. – Mária 
Hoyer [Deutsches Lektorat: István Tiringer] 

7.1. 1. Die Suchtmedizin als medizinische Disziplin 

Nah der WHO wurde bereits seit den 1920-er Jahren versucht, die Suchtformen voneinander zu unterscheiden 

und der Sucht als solcher eine neue Definition zu geben, die von den milderen Formen bis hin zu den schweren 

Süchten alles umfassen würde. Die Weltgesundheitsorganisation schlug in den 60er Jahren vor, statt dem 

Begriff Abhängigkeit (Dependenz) den Begriff Sucht/Addiktion zu verwenden, der breitere 

Interpretationsmöglichkeiten zulässt. (http://www.who.int/substance_abuse/terminology/who_lexicon/en/) 

Nach diesem Paradigmenwechsel begann sich in den 80-er Jahren auch unter Medizinern eine einheitliche 

Auffassung über die Sucht zu bilden. Die Suchtmedizin als medizinische Disziplin erhob sich damals zu einer 

mit den anderen medizinischen Disziplinen gleichberechtigten Position. In Ungarn existiert seit 1990 eine 

suchtmedizinische Zusatzausbildung für Psychiater. Seit 2001 existiert eine fachpsychologische Ausbildung in 

Suchtmedizin. Das Ungarische Staatliche Institut für Suchtmedizin hat 2006 den Entwurf einer Alkoholpolitik 

und Alkoholstrategie zusammengestellt 

(http://www.mat.org.hu/doksi/Alkoholpolitikai_strategia_2006_OAI.pdf). Der Entwurf unterscheidet zwischen 

Alkoholpolitik und Alkoholstrategie. Zur Entstehung der Alkoholkrankheit, Problemstellung, Ansatzmodelle 

und ihrer historischen Darstellung wird im Entwurf eine Monografie aus der ungarischen Fachliteratur 

vorgeschlagen. Drei Jahre später wurde der Entwurf der Alkoholpolitik und -Strategie neu aufgearbeitet, der auf 

der Homepage des damaligen Gesundheitsministeriums auch heute unter dem folgenden Link herunterzuladen 

ist: (http://www.eum.hu/egeszsegpolitika/koncepciok-vitaanyagok/alkohol-politika. 

Zur Erkennung des ausführlichen alkoholbedingten Krankheitsbildes, des Pathomechanismus, der Diagnostik 

und der Therapieansätze bieten DSM-IV. und die Richtlinien des Fachkollegiums Psychiatrie Hinweise. (DSM-

V. wird 2013 herausgegeben.) 

Im Weiteren möchten wir aufgrund dieser Richtlinien diejenigen Grundbegriffe und Definitionen vorstellen, mit 

deren Hilfe das klinische Bild der alkoholbedingten kognitiven Beeinträchtigungen innerhalb des 

Themenkreises der Sucht zu gestalten ist. 

7.2. 2. Grundbegriffe der Suchtmedizin1 

Alkohol: In der chemischen Terminologie wird damit eine große Gruppe von organischen Verbindungen 

bezeichnet. Innerhalb dieser Gruppe ist Ethanol (C2H5OH, Ethylalkohol) diejenige Verbindung, die in der 

Suchtmedizin im Zusammenhang mit dem menschlichen Konsum verwendet wird. Die psychoaktive Substanz 

Ethanol ist auch für die Getränkeindustrie ein wichtiger Begriff, weil man dadurch auch die mögliche Wirkung 

eines Getränks angeben kann. 

Reiner Alkohol (absolut alcohol, anhydrous ethanol): Der Begriff weist darauf hin, dass Ethanol nicht mehr als 1 

Prozent Wasser enthält. Der prozentuale Alkoholgehalt von handelsüblichen Getränken wird an diesem 

hundertprozentigen Alkoholgehalt gemessen. 

Alkoholhaltiges Getränk (alcohol, beverage): Jedes Getränk, das Alkohol (Ethanol) enthält und für den 

menschlichen Konsum hergestellt wird. Die meisten Getränke werden durch Gärung hergestellt und durch 

Destillation gereinigt. Bier wird aus gegorenen Körnern (Gerstenmalz, Reis usw.), Wein aus gegorenem Obst 

oder Beeren, vor allem aus Weintrauben hergestellt. Weitere, durch Gärung hergestellte Getränke sind der Met 

(Honigbier), der Apfelwein, der aus Reis hergestellte Sake, sowie alkoholische Getränke aus Kakteen oder 

Mais. Bei den Spirituosen erscheinen weitere Zutaten, wie Kartoffeln, aus denen Wodka erzeugt wird oder 

Roggen, aus dem Whisky hergestellt wird. Hierzu gehört auch das Zuckerrohr, aus dem Rum hergestellt wird. 

Außer Wein wird aus Weintrauben auch Branntwein hergestellt, dessen Alkoholgehalt höher als der von Wein 

ist. Man könnte noch viele weitere Fruchtsorten aufzählen, aus denen alkoholische Getränke hergestellt werden, 

aber die Grundformen werden aufgrund der oben dargestellten Prinzipien unterschieden. 

                                                           
1Weitere Definitonen sind im Lexikon der Psychiatrie von Prof. Károly Ozsváth zu finden (zusammengestellt von Dr. Éva Takács) 
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Ersatzstoffe für Trink-Alkohol (alcohol, non-beverage): Industriell hergestellte Produkte und Konsumgüter, die 

Ethanol enthalten, also chemische Substanzen, die von alkoholsüchtigen Kranken durch nicht 

bestimmungsgemäßen Gebrauch missbraucht werden. 

Abstinent: Eine Person, die im vorigen Jahr überhaupt kein alkoholhaltiges Getränk verzehrt hat. Das kann er/sie 

aus prinzipiellen Gründen tun, aber es kann auch sein, dass er/sie seine/ihre früheren Trinkgewohnheiten unter 

Kontrolle hält. Man spricht weiter von Antialkoholikern, die im Allgemeinen strikt gegen das Trinken von 

jeglicher Art von Alkohol eingestellt sind. Man darf den Begriff Abstinenz nicht mit dem Syndrom Abstinenz 

(abstinence syndrome) verwechseln, das die frühere Bezeichnung für das Entzugssyndrom war. 

Alkoholismus: Es ist ein seit langem verwendeter Begriff, der zuerst 1849 von Magnus Huss verwendet wurde. 

Dadurch wird ein lange bestehender, regelmäßiger oder periodischer Alkoholkonsum bezeichnet, bei dem die 

Kontrolle geschwächt ist oder nicht mehr besteht. Der Zustand geht mit häufiger Betrunkenheit einher und kann 

zu pathologischen Zuständen führen. Dieses Verhalten wiederholt sich trotz aller unangenehmen Folgen. 

Alkoholismustypologie nach Jellinek: Jellinek hat 1960 die Formen von Alkoholismus beschrieben, die heute 

noch in der Alkoholismustypologie verwendet werden. 

Der Alpha-Alkoholismus zieht keine körperlichen Symptomen und Folgen nach sich, aber es besteht bereits eine 

psychische Abhängigkeit, die eine Art Flucht vor Problemen bedeutet. Es wird auch als Problemtrinken 

bezeichnet. Der Beta-Alkoholismus zieht schon körperliche Symptome nach sich und er untergräbt langfristig 

die Gesundheit. Im Fall des Gamma-Alkoholismus ist die Toleranz deutlich erhöht, das Trinken geht mit 

Kontrollverlust und Entzugssymptomen einher. Er wird auch als angelsächsischer Alkoholismus bezeichnet. 

Auch im Fall des Delta-Alkoholismus ist die Toleranz deutlich erhöht. Es geht nicht mit Kontrollverlust einher, 

man hat aber Entzugserscheinungen bei fehlendem Konsum. Im Fall des Epsilon-Alkoholismus (Quartalssaufen) 

ist das Trinken periodisch. Es ist eine Trinkgewohnheit, bei der das Trinken nach längeren abstinenten Phasen in 

Anfällen zurückkehrt. Für diese Art des Trinkens sind zügelloses Feiern und schweres Trinken typisch, das ist 

das sog. binge drinking. Es wird auch Dipsomanie genannt. 

Toleranz: Die Reaktion des Organismus auf eine bestimmte chemische Substanz lässt nach einer Weile nach, 

wenn die Substanz regelmäßig, in gleicher Dosis zugeführt wird. Die Dosis muss daher nach einer gewissen Zeit 

erhöht werden, damit der Konsument die gleiche Wirkung erzielt. Wenn die Dosis wegen der erwünschten 

Wirkung kontinuierlich erhöht wird, dann gewöhnt sich der Organismus immer mehr daran und er beginnt, die 

chemische Substanz in großen Mengen zu vertragen. Physiologische und psychosoziale Faktoren können dabei 

auch eine Rolle spielen, deshalb kann eine metabolische und/oder funktionelle Toleranz entstehen. 

Binge Drinking: Für diese Art schweren Trinkens ist charakteristisch, dass man innerhalb kurzer Zeit eine große 

Menge Alkohol konsumiert, mit der deutlichen Absicht zu trinken. Es wird auch als anfallartiges Trinken 

bezeichnet. Mit dem Trinken hat man das eindeutige Ziel, sich richtig zu betrinken. Es ist identisch mit dem 

Epsilon-Alkoholismus von Jellinek. In erschreckenden Maßen beginnt sich diese Trinkgewohnheit unter 

Jugendlichen zu verbreiten (siehe den epidemiologischen Teil). 

Entzugssymptome (withdrawal syndrome): Das Vorhandensein des Entzugssyndroms ist ein wichtiger Indikator 

für das Krankheitsbild der Sucht. Im Fall einer beliebigen Substanzabhängigkeit kann es nach dem plötzlichen 

Absetzen der Substanz, die regelmäßig und kontinuierlich in großen Mengen aufgenommen wurde, auftreten. 

Der Organismus ist bereits an die großen Mengen der chemischen Substanz gewöhnt, er verträgt sie schon, und 

wenn einer Dosis nicht eine nächste folgt, entsteht ein Syndrom, das abhängig vom Typ der chemischen 

Substanz eine große Variabilität aufweisen kann. Die alkoholbedingten Entzugssymptome sind: Zittern, 

Schwitzen, Angst, Unruhe, Depression, Übelkeit und Schwäche. Sie treten 6-48 Stunden nach dem letzten 

Alkoholkonsum beim einfachen Verlauf verschwinden sie in 2-5 Tagen. Wenn der Verlauf komplizierter ist, 

kann es mit Delirium (Delirium tremens) einhergehen. 

Nüchternheit, Mäßigkeit (sobriety): Ein wichtiger Begriff in der Erholung von Alkoholsüchtigen. Im 

Wörterbuch der Suchtmedizin heißt es, dass man den Zustand der Nüchternheit ständig aufrechterhalten muss, 

wenn man bereits fähig war, sich von der Alkohol- und/oder Drogensucht zu erholen. Das bedeutet für den 

früheren Suchtkranken oft eine größere Aufgabe, als nur die Substanz abzusetzen. 

Erholung (recovery): Unter dem Begriff Erholung versteht man einen neuen und modernen Ansatz. Wenn man 

seine Alkoholsucht oder eine andere Sucht loswird, spricht man nicht vom Gesundwerden, sondern von 

Erholung. In der Erholung hat die Verhaltensänderung sechs Phasen (s. Prochaska-Di Clemente 
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(http://www.academia.edu/1461248/Addiktologia). Sie beginnt mit der Phase vor der Erwägung der Änderung, 

wenn der Suchtkranke noch verleugnet, dass ihm die Sucht Probleme bereitet. Danach folgt die 

Erwägungsphase, wenn die Symptome und die Folgen so schwer sind, dass die Absicht der Änderung entsteht. 

Die nächste Phase ist die Entscheidungsphase, in der der oder die Kranke sich entscheidet, sich das Mittel 

abzugewöhnen und sein/ihr bisheriges Verhalten zu ändern. Der Entscheidung folgt die Phase der aktiven 

Änderung. In dieser Phase werden die tatsächlichen Therapien eingesetzt. Die folgende Phase ist eine der 

wichtigsten Phasen der Erholung (s. Nüchternheit), weil das Aufrechterhalten der Abstinenz eine lebenslange 

Aufgabe darstellt (abstinence maintenance). Deshalb sagen die Alkoholkranken, die sich erholt haben, dass sie 

1, 2, 3 … 25 Jahre alt sind, weil in ihrem Leben nach dem Erreichen der Abstinenz eine neue Zeitrechnung 

beginnt. Man muss jeden Tag ins Auge seiner früheren Sucht sehen und seine Nüchternheit bewahren. Die 

folgende und zugleich letzte Phase der Erholung macht deutlich, warum die Phase der Aufrechterhaltung so 

wichtig ist, nämlich, weil der Rückfall (relapse) meist in dieser Phase auftritt. 

Standarddrink: Es ist sowohl in der Zustandserhebung, als auch in der Forschung eine wichtige Frage, wie die 

konsumierte Getränkemenge und ihre mögliche Wirkung bestimmt werden können. Für diesen Zweck wurde 

der Begriff Standarddrink etabliert. Die Einordnung eines Getränks erfolgt mit Hilfe der Ethanolmenge in 

Gramm. In Großbritannien enthält ein Standarddrink 8-9 Gramm Alkohol, in Nordamerika sind es 12 Gramm ei 

den unterschiedlichen Getränken. Z. B. enthält ein Krug Bier, ein Glas Wein, fünfzig Milliliter Spirituosen und 

hundert oder hundertfünfzig Milliliter Coctail ungefähr ebensoviel Ethanol. 

Schweres Trinken (drinking, heavy): Bei diesem Trinkmuster sind keine pathologischen Folgen vorhanden und 

es entsteht keine Abhängigkeit. Wegen der großen Alkoholzufuhr besteht aber langfristig eine ausgeprägte 

Wirkung auf das zentrale Nervensystem. Einige vertragen den Alkohol sehr gut und trinken ohne besondere 

Folgen. Für dieses Muster ist es charakteristisch, dass man wenigstens dreimal täglich Alkohol trinkt oder fähig 

ist, in kurzer Zeit fünf oder mehr Getränke zu trinken. Bei der Erhebung der Anamnese kann das Trinkmuster 

festgestellt werden. Bei der Festlegung des Behandlungsplans können die geplanten Maßnahmen bei schwerem 

Trinken unterschiedlich sein. 

7.3. 3. Psychische Funktionen 

Die Kognitionspsychologie ist ein Teilgebiet der Psychologie, das sich mit der Funktion der Erkenntnis 

beschäftigt. Die Erkenntnisprozesse machen die Aufnahme und Verarbeitung von Informationen aus der 

Umwelt möglich. Die Verarbeitung und Bewertung des ständigen Informationsstromes ist eine lebenswichtige 

psychische Funktion, die die Adaptation, die Anpassung an die Umwelt ermöglicht. Die Erkenntnisprozesse 

sind Sensation, Perzeption, Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Lernen und Denken. Diese kognitive Struktur bildet 

den Grund aller psychischen Funktionen, deshalb ist es wichtig, sie kennen zu lernen. Weitere psychische 

Funktionen können auch eine wichtige Rolle beim Kennenlernen der alkoholbedingten kognitiven 

Beeinträchtigungen spielen, aber es ist unmöglich, alle in diesem Kapitel aufzuzählen, daher möchten wir nur 

auf die Verknüpfungspunkte hinweisen. Hier wird nur kurz der Themenbereich der emotionalen Funktion 

behandelt, da der Zusammenhang des Alkoholkonsums und der emotionalen Intelligenz neuerdings in den 

Interessenkreis der suchtmedizinischen Forschungen geraten ist. 

7.3.1. 3.1. Kognitive Funktionen – kognitive Struktur 

Die kognitiven Prozesse bauen von den grundlegenden kognitiven Funktionen bis zu höheren kognitiven 

Prozessen aufeinander auf. Die psychischen Funktionen sind biologisch bestimmt. Für die kognitiven Prozesse 

sind daher gesunde Sinnesorgane nötig und sie setzen optimales Funktionieren auf allen Stufen der 

Informationsverarbeitung voraus. Wir setzen voraus, dass der Leser mit den sensorischen und neurologischen 

Strukturen vertraut ist. Die erste Stufe der Informationsverarbeitung ist die Sinnesempfindung (Sensation). „Die 

Sinnesorgane sind physische Systeme, die durch die Rezeptoren fähig sind, einerseits die spezifischen Reize aus 

der Umwelt, andererseits die Reize aus dem Körperinneren zu verarbeiten und zur Verarbeitung weiterzuleiten. 

Die Impulse sind diejenigen neurologischen Informationen, aus denen im Gehirn Sinnesempfindungen 

entstehen. Das Gehirn empfängt die sensorische Information und organisiert, integriert, verarbeitet, interpretiert 

sie. Dieser Perzeptionsprozess ist der Mechanismus, in dem sich die Informationen aus der Umwelt 

(Gegenstände, Ereignisse, Geräusche, Geschmäcke usw.) mit Hilfe der Sinnesorgane zum Erlebnis 

umwandeln.” (Juhász, M. – Takács, I. 2006. 14.p.) Mit Hilfe der Wahrnehmung (Perzeption) nimmt man nicht 

nur eine Eigenschaft eines Gegenstandes oder eines Phänomens wahr, sondern die Informationen werden 

aufgrund mehrerer Eigenschaften zu einem einheitlichen Ganzen zusammengeführt. „Die Wahrnehmung ist ein 

wichtiger und grundlegender kognitiver Prozess, mit dessen Hilfe der Organismus eine Information aus seiner 

Umwelt hervorhebt und sie mit Hilfe der Erinnerung und des Lernens speichert, um es in einer neuen Situation 
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wieder zu benutzen”. (Juhász, M. – Takács, I. 2006. 17.p.) Sogar zum einfachsten kognitiven Prozess ist 

Aufmerksamkeit nötig, die dabei hilft, aus der ungeheuren Informationsmenge aus der Umwelt diejenigen 

Informationen auszuwählen, die später verarbeitet werden sollen. Dieser Selektionsprozess wird 

Aufmerksamkeit genannt. Man untersucht die Teilung, die Dauer, die Stärke und die Fluktuation der 

Aufmerksamkeit. Das Sich-Erinnern ist die nächste Station der kognitiven Prozesse, wobei 3 Phasen 

unterschieden werden. In der Kodierungs- oder Einprägungsphase versucht man sich die Information akustisch 

oder visuell einzuprägen. Dabei unterscheidet man zwischen visuellen oder akustischen Lerntypen, die sich in 

verschiedenen Situationen abwechseln können. In der Konsolidierungsphase speichert das Gedächtnis die 

verarbeitete Information. Je tiefer die Verarbeitung ist, mit je mehr Sachen man die verarbeitete Information 

verbinden kann, desto effektiver wird das Speichern und der Abruf. In der Abrufphase ist man fähig, das früher 

Erlernte abzurufen. Der Abruf kann reproduktiv sein, wenn man mechanisch eine Angabe zitiert, die man 

eingepaukt hat. Es kann auch produktiv sein, in dem man mit eigenen Worten etwas zusammenfasst. In Bezug 

auf das Speichern der Erinnerungen unterscheidet man das Kurz- und Langzeitgedächtnis. Das 

Kurzzeitgedächtnis (KZG) oder Arbeitsgedächtnis, wie es noch genannt wird, kann nur für kurze Zeit, d. h. 

sekundenlang kleine Mengen von Informationen speichern, die man danach versucht, sich durch Wiederholung 

einzuprägen. Was nicht wichtig ist, fällt sofort aus dem Arbeitsgedächtnis, zum Teil weil die Erinnerungsspur 

schnell verblasst und das Speichergedächtnis nur über eine begrenzte Kapazität verfügt. Milller hat zuerst 

darüber geschrieben, dass die Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses 7+-2 Informationseinheiten (Wörter oder 

Zahlen) beträgt. Das Langzeitgedächtnis (LZG) verfügt über unbegrenzte Kapazität, von wo alle beliebigen 

Informationen zur beliebigen Zeit abgerufen werden können. Das Langzeitgedächtnis speichert aber die 

Informationen passiv, deshalb ist ein schnelles und flexibles KZG nötig, durch das sich das LZG aktiviert. Das 

Vergessen kann erfolgen, wenn die Information nicht entsprechend eingeprägt wurde, d. h. keine 

Wiederholungen stattgefunden haben. Vergessen kann aber auch auftreten, wenn die Kodierung nicht tief genug 

war. Der Aufenthalt im KZG entspricht in gewisser Hinsicht einem aktiven Zustand. Je mehr Elemente man 

versucht, im aktiven Zustand zu halten, desto weniger Aktivität fällt auf ein jeweiliges Element. Auch die 

Interferenz kann die Ursache des Vergessens sein, wenn früher Erlerntes in eine störende Wechselwirkung mit 

neueren Informationen gerät. Weitere Ursachen des Vergessens können organische Gründe sein, wie die 

Alzheimer-Krankheit, traumatische Ursachen sowie die Wirkung von chemischen Substanzen (Alkohol, 

Drogen, Medikamente usw.). Ein nächster kognitiver Prozess ist das Lernen. Darunter versteht man einen 

Prozess, in dessen Verlauf eine dauerhafte Verhaltensänderung erfolgt, und der durch Wiederholung oder 

Übung auftritt und nicht biologisch bedingt ist. Im Weiteren wird Lernen auch nicht durch eine momentane 

Zustandsveränderung verursacht. Es werden 3 grundlegende Lernformen unterschieden: die klassische 

Konditionierung, die operationelle Konditionierung und das Lernen durch Einsicht. Das Denken, als höherer 

kognitiver Prozess, hilft der Person, sich in der Welt durch Begriffsbildung und Kategorisierung zu orientieren. 

Durch das Hervorheben von gemeinsamen Eigenschaften von konkreten Sachen werden Begriffe gebildet, 

denen später die Sachen selbst zugeordnet werden. Diesen Prozess nennt man Kategorisierung. Wenn man 

während des Denkens aus Aussagen über bereits bestehende Begriffe neue Schlussfolgerungen ableitet, spricht 

man vom deduktiven Denken. Wenn die Prämisse stimmt, ist auch die Schlussfolgerung richtig. Im Gegensatz 

dazu baut das induktive Denken auf die Wahrscheinlichkeiten zwischen Ursache und Wirkung auf. Eine 

grundlegende Form des induktiven Denkens ist die Begriffsbildung, eine andere ist die Regelbildung. Die 

bekanntesten Typen der Regelbildung sind als Messinstrumente in IQ-Tests zu finden. Die Definition der 

Intelligenz: Nach Wechsler ist Intelligenz die komplexe und globale Fähigkeit des Menschen, mit deren Hilfe 

man zielorientiert handeln, vernünftig denken und sich der Umwelt effektiv anpassen kann. 

7.3.2. 3.2. Emotionale Funktionen – affektive Struktur 

In Bezug auf Emotionen möchten wir vor allem den Zusammenhang zwischen dem Signalreiz (cue) -Funktion 

und der Arousal-Funktion hervorheben. 

Abbildung 5.43. Abbildung 1. 
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7.3.2.1. 3.2.1. Theorie über die Signalverstärkung durch Emotionen 

Die Theorie von Tomkins über die signalverstärkende Wirkung von Emotionen brachte eine Wende nach der 

bisherigen Dominanz der Triebtheorie von Freud. Den Grund, weswegen der Triebbegriff eine so große Rolle 

gespielt hat, erklärte Tomkins damit, dass triebbedingtes Verhalten ohne Verzögerung auftritt. Die Triebe sind 

Signalmechanismen und ihre primäre Funktion ist es, eine motivierende Information zu geben. Das Triebsystem 

ist ein spezieller Informationsmechanismus, der den Organismus informiert, wann was getan werden soll, wobei 

aber keine bewusste Repräsentation des Ablaufs benötigt wird. Das affektive System kann dagegen jederzeit 

aktiviert werden. Die Aktivierung bewegt sich auf einer breiten Skala, es kann ein äußerer Reiz, eine Erinnerung 

oder eine mentale Repräsentation sein. Das Affektive System ist zwar vom Triebsystem unabhängig, kann aber 

auch damit gleichzeitig aktiviert werden oder die Triebe verstärken. Der Trieb erreicht also eben durch die 

adäquaten Emotionen die nötige Verstärkung, wodurch die Handlung dringend wird. Zusammenfassend meint 

Tomkins, dass „das emotionale System ein primäres Motivationssystem ist, da ohne dessen verstärkende 

Wirkung nichts Bedeutung hätte, mit Hilfe seiner Verstärkung dagegen kann alles Bedeutung erlangen. Auf 

diese Weise kombiniert das affektive System jeweils die momentan drängenden und die allgemein fälligen 

Handlungen. Es verleiht der Erinnerung, der Wahrnehmung, dem Denken und der Handlung, sowie den Trieben 

seine Kraft.” (1978.) 

7.3.2.2. 3.2.2. Ausdruck von Emotionen 

Tomkins setzt bei den sog. primären Emotionen (Basisemotionen) (Interesse, Freude, Traurigkeit, 

Überraschung, Zorn, Angst, Scham, Ekel und Verachtung) eine biologische Determination und eine angeborene 

aktivierende Bereitschaft voraus. Die Basisemotionen sind also vielfach miteinander vernetzt. Sie spielen in der 

Sucht eine herausragende Rolle. Bernadett Kun hat in ihrer Untersuchung in Bezug auf den Alkoholkonsum und 

die emotionale Intelligenz zahlreiche Zusammenhänge entdeckt. Sie hat einen Aspekt der emotionalen 

Intelligenz untersucht und festgestellt, dass Alkoholkranke, vor allem diejenigen, die am Korsakow-Syndrom 

litten, in der Identifikation von Emotionen eine schwächere Leistung brachten. Im Hintergrund der 

Ungenauigkeit der Dekodierung wurde beobachtet, dass Alkoholkranke die Intensität von Emotionen, vor allem 

der negativen, überschätzen. Das kann mit den zwischenmenschlichen Problemen Alkoholkranker in 

Zusammenhang gebracht werden und es erfüllt eine Art Mediator-Rolle zwischen den Defiziten in der 

Wiedererkennung von Emotionen und dem Alkoholismus. „Das alles kann damit im Zusammenhang stehen, 

dass Alkoholiker dazu neigen, Gesichtsausdrücke, wie Trauer oder Ekel als Emotionen interpretieren, die 

zwischenmenschliche Konflikte ausdrücken z. B. als Zorn oder Verachtung, obwohl sie gar keine solchen sind 

(Philippot und seine Mitarbeiter, 1999)” – zitiert nach Kun. In Bezug auf die emotionale Intelligenz und die 
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Alkoholsucht können wir weitere interessante Zusammenhänge finden (siehe 

http://pszichologia.phd.elte.hu/vedesek/KunB_phd_disszertacioja.pdf ). 

7.3.2.3. 3.2.3. Emotionale Krankheit 

Nach Wurmser ist sie die Basis aller Süchte. Über die Störungen des Gefühlslebens und über die Strukturen der 

Gründe schreibt er folgendes: Der erste und wichtigste Grund ist die familiäre Pathologie. Dies führt alleine 

noch nicht zur Addiktion, ist jedoch eine nötige Voraussetzung. Folgende Gefühle und Stimmungselemente 

konnten bei allen Süchtigen beobachtet werden: Enttäuschung, Illusionsverlust, Verlassenheitsgefühl, Wut, 

Scham, Panik, gemischt mit Horrorzuständen und Verzweiflung. Nach den allgemeinen Charakterzügen 

versuchte man die den emotionalen Zustand bestimmenden Charakterzüge auf Grund der pharmakologischen 

Parameter von Drogen zu bestimmen. Dabei wurden folgende Feststellungen gemacht: 

Benutzer von Narkotika (Opiatsüchtige): Sie kämpfen mit seelischen Schmerzen und werden wegen der oben 

angegebenen Gefühle von Sorge erfüllt. Besonders dominant sind davon die Wut, die Scham und die 

Einsamkeit. Das Narkotikum gibt Gefühle von Geborgenheit, Wärme und Einheit (Verschmelzung), und es 

steigert das Selbstwertgefühl und die Selbstkontrolle. 

Der Benutzung von Barbituraten oder anderen Sedativa geht das Auftreten von ähnlichen Gefühlen voran, 

vielleicht sind dort das Empfinden von Erniedrigung, von Scham und von Wut wichtiger. Charakteristisch ist 

hier weiter die Entfremdung, als die stärkste Form der Verneinung (partielle oder vollständige Depersonalisation 

und Derealisation). 

Bei den psychedelischen Drogenkonsumenten muss man nach der stärksten Wirkung bei der Verneinung 

folgender Stimmungslagen suchen: Gefühle von Langeweile, der Leere, Empfindungen von Sinnlosigkeit, 

Enttäuschung und Einsamkeit, die der Konsument mit der Hilfe der Drogen einschränken und vermauern kann. 

Die Befriedigung durch die Droge schafft Sinn, Bedeutung, Werte, Bewunderung und erzeugt eine passive 

Verschmelzung in Bezug auf das ideale und gut funktionierende Selbst. 

Bei den Benutzern von Stimulantia sind neben der ersten Liste der Kampf gegen die besonders intensive Form 

der Depression, die Verzweiflung, und die Überwindung des Verlustgefühls bedeutend, sowie die Scham wegen 

des Gefühls der Verletzbarkeit und der Zerbrechlichkeit. Ziemlich wichtig sind die Gefühle der Langeweile und 

der Leere. Der Drogenkonsum bringt narzisstischen Gewinn mit sich, das Gefühl von Kraft, Sieg, Triumph 

sowie Unbesiegbarkeit und Unverletzbarkeit. Die Wichtigkeit der magischen Kontrolle erscheint bei allen 

Gruppen, ihre Rolle ist aber bei den Benutzern von Stimulantia überragend. 

Bei Alkoholikern erscheinen weniger Gefühle von der Liste der primären Gefühle, als bei den anderen Gruppen. 

Vor allem treten Schuldgefühle, Einsamkeitsempfindungen, Scham und die Leugnung der sozialen Isolation auf. 

Die narzisstische Befriedigung kommt bei ihnen vor allem im Ausdruck der unterdrückten oder verdrängten 

Aggression zum Vorschein, und nicht in ihrer Leugnung. Bei solchen Fällen akzeptiert man, dass man im Status 

eines Kindes lebt, in einer Art von Regression und Ausgestoßensein. (Hoyer 2010) 

7.4. 4. Alkoholbedingte mentale und Verhaltensstörungen 

Die in der täglichen Praxis angenommene Definition der Alkoholkrankheit wurde von Levendel 

folgendermaßen formuliert: „Wir betrachten als Alkoholkranke diejenigen pflegebedürftigen regelmäßigen 

Alkoholkonsumenten, die wegen ihres Alkoholkonsums in Bezug auf Persönlichkeit, Verhalten, Gesellschaft 

und Lebensweise schwer verletzt und mit dem Alkohol in psychische Abhängigkeit geraten und/oder auch 

somatisch beschädigt sind.“ (1987). Die der Krankheit vorangehenden Trinkverhaltensmuster sind an einem 

Kontinuum anzubringen. Diese Verhaltensmuster sind: Abstinenz, mäßiger Alkoholkonsum, regelmäßiger 

Alkoholkonsum von mäßigen oder steigenden Mengen, und der schon als Krankheit zu betrachtende 

Missbrauch (Abusus), bzw. der keine Abhängigkeit bedeutende Abusus und schließlich die 

Alkoholabhängigkeit. Bei mäßigem Konsum konsumieren Frauen täglich nicht mehr als 20 Gramm, Männer 

nicht mehr als 40 Gramm Alkohol. 

Abbildung 5.44. Tabelle 1.: Der Zusammenhang zwischen Geschlecht, Alkoholkonsum 

und Blutalkoholgehalt 
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Die Themenkreise wie Krankheitsverlauf, Diagnosestellung und neurologische und psychiatrische 

Folgeerscheinungen kann man in den Werken von Környey und Kassai-Farkas, sowie in den Empfehlungen von 

NICE und WHO, weiterhin bei Ray und Ksir umfassend kennen lernen. Im Folgenden erklären wir 

ausführlicher die mit alkoholischen Hirnschädigungen gemeinsam auftretenden mentalen Leistungsminderungen 

oder das sogenannte kognitive Defizit. Wir möchten aber darauf hinweisen, dass diese Themenkreise 

aufeinander aufbauen. Man soll sie alle kennen, um sich ein umfassendes Bild über die alkoholbedingten 

Defizite gewinnen zu können. 

7.4.1. 4.1. Alkoholbedingte kognitive Defizite 

Die alkoholbedingte kognitive Störung ist ein häufiges Phänomen, das von der leichten mentalen Schädigung 

ganz bis zur Demenz unterschiedliche Schweregrade haben kann, und mit verschiedenen weiteren Symptomen 

zusammen auftreten kann. Hier geht es um eine Krankheit, die 40-85% der Alkoholkranken betrifft. Die 

Ermittlung der Defizite wird auch durch die Tatsache erschwert, dass sie sich mit anderen neurologischen bzw. 

mit den psychischen Symptomen der alkoholbedingten Verhaltensänderungen mischen können. Diese 

Krankheitsbilder werden im ICD-10. in die Gruppe der residualen und späten Störungen eingestuft. 

Die Schädigung der kognitiven Funktionen ist ein langsam voranschreitender Prozess, sie ist ein organisches 

Psychosyndrom, das mit der Schädigung der Funktionen der Aufmerksamkeit, der Konzentration und der 

Wahrnehmung anfängt, danach werden vor allem das Sprachgedächtnis und die Lernfähigkeit beschädigt. 

Charakteristisch für das Syndrom ist, dass die zeitliche Einordnung der Geschehnisse, ihre Verarbeitung und die 

Zeitwahrnehmung auch fehlerhaft werden. Von den höheren kognitiven Funktionen werden die 

Abstraktionsfähigkeit, die Problemlösefähigkeit und das Urteilsvermögen schon früher geschädigt (Victor, M). 

7.4.1.1. 4.1.1. Das Wernicke-Korsakow-Syndrom 

Das Wernicke-Korsakow-Syndrom setzt sich aus der Wernicke–Enzephalopathie und dem Korsakow–Syndrom 

zusammen und geht oft mit einer Kleinhirnatrophie zusammen. Es tritt bei 2-6% der Alkoholkranken auf. Die 

Wernicke–Enzephalopathie tritt plötzlich oder subakut auf, sie geht dem Korsakow–Syndrom voran. Typisch 

für das Syndrom ist die sogenannte Wernicke-Trias: Ophthalmoplegie, Ataxie und konfuser Zustand. Es ist 

wichtig, es schon in einem früheren Stadium zu erkennen, um der Entstehung des Korsakow-Syndroms durch 

rechtzeitige Behandlung vorbeugen zu können. . 

Das Korsakow–Syndrom ist eine chronische amnestische Symptomgruppe, sie geht mit schweren Schädigungen 

des aufzeichnenden Gedächtnisses einher. Charakteristisch für das Syndrom ist die anterograde Amnesie, bei 

der der Patient nach dem Auftreten der Krankheit keine neuen verbalen und nonverbalen Informationen erlernen 

kann, während das Kurzzeitgedächtnis erhalten bleibt. Die retrograde Amnesie kann auch charakteristisch sein, 

wobei zu beobachten ist, dass, je früher die Einprägung stattfand, umso fester die Gedächtnisspur ist. Der 
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Kranke wird zu einer örtlich, zeitlich und situationell desinformierten „Minutenperson“, seine Persönlichkeit 

verändert sich. Es treten Apathie, Antriebslosigkeit auf, das Urteilsvermögen ist ebenfalls geschädigt. Wegen 

der sekundären kognitiven Schädigungen verringert sich auch das Intelligenzniveau. 

7.4.1.2. 4.1.2. Die Pellagra-Enzephalopathie 

Dies tritt bei Langzeittrinkern auf, die auch somatisch einen schlechten Zustand erreicht haben. Typische 

Merkmale sind Hautveränderungen, unspezifische gastrointestinale Symptome, Symptome des 

Blutbildungssystems und neurologische und psychiatrische Symptome. Früher wurde es mit Hilfe der 

pellagrischen 3D (Dermatitis, Diarrhoe Demenz) identifiziert. Die ersten dieser Symptome waren Magen-Darm-

Probleme, begleitet von Ermüdbarkeit, Gereiztheit und Gedächtnisstörungen, die dem pseudoneurasthenischen 

Syndrom gleichgesetzt werden können. Der mentale Abbau kann auch ohne die später auftretenden Symptome 

wie Verwirrtheit, Delirium, komatöser Zustand, Apathie und psychomotorische Unruhe auftreten, diese 

Symptome können sie aber auch begleiten. 

7.4.1.3. 4.1.3. Das Marchiafava–Bignami–Syndrom 

Diese Krankheit tritt meist subakut auf. Neben vorübergehender Verwirrtheit und/oder vorübergehendem 

Delirium können die auf Demenz hinweisenden Symptome schwerer werden, welche auch von unspezifischen 

neurologischen Symptomen begleitet werden können. Akut kann es mit Koma, epileptischen Anfällen, 

pyramidalen, extrapyramidalen oder mit anderen neurologischen Symptomen anfangen, welche Zustände nach 

einigen Tagen oder Wochen zum Tod führen können. Es werden zwei klinisch-radiologische Typen 

unterschieden: Der eine ist die Bewusstseinsstörung mit schwererem Ausgang, der andere hat einen leichteren 

Verlauf, mit Ödemen und partieller Schädigung des Corpus callosum sowie leichteren Bewusstseinsstörungen. 

7.4.1.4. 4.1.4. Die Hepatische Enzephalopathie 

Dieses Syndrom ist durch die Bewusstseinsstörung im Zusammenhang mit der Leberzirrhose bzw. durch 

neuropsychiatrische Symptome gekennzeichnet. Die ersten Symptome – Verhaltensänderung, Stimmungs-, 

kognitive und Aufmerksamkeitsstörungen – können schon Monate oder Jahre vor dem Vollbild auftreten. In der 

akuten Form wird die Bewusstseinsstörung intensiver, es treten Koma, verschiedene pyramidale und 

extrapyramidale Symptome auf, sie wird durch Erhöhung des Muskeltonus, Ataxie, Asterixis sowie durch 

Zeichen frontaler Liberation und durch epileptische Anfälle begleitet. Die Symptome bleiben andauernd und 

münden in kognitive Störungen verschiedener Schweregrade. 

7.4.2. 4.2. Alkoholkrankheit und verknüpfte psychiatrische Krankheiten 

Die mit der Wirkung von Alkohol zusammenhängenden psychiatrischen Krankheiten stellen wir kurz in der 

folgenden Tabelle dar. 

Abbildung 5.45. Tabelle 2.: Alkoholbedingte psychiatrische Krankheiten 
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Quelle: A pszichiátria magyar kézikönyve. 316. p. (Das ungarische Handbuch der Psychiatrie. p. 316) 

7.5. 5. Forschungen 

Die alkoholbedingten schädlichen Konsequenzen werden schon lange untersucht und erforscht, man versucht, 

mögliche Therapien für sie zu finden. Die meisten Untersuchungen fokussierten auf die 3-12 Monate nach jener 

Behandlung, welche die Abstinenz ausgelöst hatte. In diesen Untersuchungen wurde versucht, die kognitiven 

Defizite in dieser Periode zu ermitteln. Neuerdings wird aber von Fein und Mitarbeitern (2006) darauf 

hingewiesen, dass die Untersuchung der kognitiven Funktionen von älteren, langfristig abstinenten 

Alkoholkranken bei der Ermittlung der alkoholbedingten kognitiven Defizite eine genauere Antwort geben 

kann. Die früheren Untersuchungen haben nicht mit der Möglichkeit gerechnet, dass die Plastizität des Gehirns 

der älteren Menschen besser ist, als es früher angenommen wurde. So gibt es auch in ihrem Fall eine größere 

Chance, die kognitiven Funktionen wieder herzustellen. Der andere Grund, weshalb die Untersuchung der 

älteren, langfristig abstinenten Alkoholkranken aktuell wurde, ist, dass die echten kognitiven Defizite sich 

langfristig besser zeigen. Die Studien mit älteren Menschen sind außerdem auch deswegen wichtig, weil das 

Gehirn mit dem Voranschreiten des Alters die alkoholbedingten strukturellen und funktionalen Wirkungen 

verstärkt modulieren will. 

Die Untersuchung von Norton und Halay betont unter den alkoholbedingten Schädigungen die Vulnerabilität 

der exekutiven Funktion des Frontallappens. Der Alkohol beeinflusst die Fähigkeiten des Vorausplanens, der 

Impulskontrolle und er schädigt auch die Fähigkeit, mit den Konsequenzen seines Handelns zu rechnen. So 

muss sich die Behandlung direkt auf jene Bereiche der Funktionen des Frontallappens richten, die durch den 

Alkohol geschädigt wurden. Es ist nicht voraussehbar, wie lange diese kognitiven Defizite andauern werden, 

weil die ausführenden Funktionen sowohl von den akuten, als auch von den chronischen Wirkungen des 

Alkohols beeinflusst werden. Diese Wirkungen, die im Bereich des strategischen Denkens und der strategischen 

Planung, sowie im Kurzzeitgedächtnis und in der psychomotorischen Koordination zu finden sind, können auch 

nach dem Aufhören mit dem Trinken nachgewiesen werden. Bei der Wiederherstellung der Funktion des 

Frontallappens können die Angehörigen eine wichtige Rolle spielen, die dem Kranken helfen können, dass er 

die Impulskontrolle und die Fähigkeit der Vorausplanung zurückgewinnt, und mit den Konsequenzen seines 

Handelns rechnen kann. Im Bestehen der kognitiven Defizite spielen die Kontinuität, Häufigkeit und Zeitdauer 

des Alkoholkonsums eine Rolle. Je älter der Kranke ist und je länger er Alkohol in großen Mengen konsumiert 

hat, desto schwerer und bleibender werden die Defizite sein. Der Wiederaufbau ist ein lebenslanges Programm. 

7.6. 6. Untersuchungsverfahren 
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Fein hat während seiner Untersuchungen die Untersuchungsverfahren in zwei Gruppen eingeteilt. Zuerst wurde 

mit allen Kranken eine allgemeine Bestandsaufnahme durchgeführt. Hierzu wurden der DIS (Diagnostic 

Interwiew Schedule, Diagnostischer Interview-Plan), der Family Drinking Questionnaire, (Fragebogen für 

Familiäre Trinkgewohnheiten) die Family History Density (FHD), verwendet, und es wurden zusätzliche 

somatische Untersuchungen gemacht. In der zweiten Phase wurden neuropsychologische Tests verwendet. Die 

Untersuchung wurde in einer Sitzung in der folgenden Reihenfolge durchgeführt: Rey-Osterriethsche komplexe 

Abbildung, Spurenlinienanfertigung (Trail Making Test A und B), Symbol Digit Modalities Test, die 

amerikanische Version des Nelson Adult Reading Tests (AMNART), Short Category Test, Controlled Oral 

Word Association Test (COWAT), Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT), Block Design (WAIS-R) 

(Wechsler, 1981), Stroop Color and Word Test, Fregly Ataxia Battery und das Simulated Gambling Task 

(Bechara et al., 1994). Nach 15 Minuten Pause ließ man das MicroCog ausfüllen (Ist-Zustand-Ermittlung der 

kognitiven Funktionen). Die Daten des MicroCog werden unmittelbar in einen Computer eingegeben, was die 

breite Ermittlung der kognitiven Funktionen ermöglicht. 

Detaillierte Informationen über die in den neuropsychologischen Forschungen und Untersuchungen am 

häufigsten verwendeten Tests und Verfahren bietet das Ungarische Handbuch der Psychiatrie im Kapitel 2.2.3.3. 

Die Messinstrumente konzentrieren sich vor allem auf die Untersuchung des Gedächtnisses und der 

ausführenden Funktionen. 

7.7. 7. Intervention 

Hinter dem Begriff der Wiederaufbau aus dem Abhängigkeitszustand verbirgt sich eine neue und zeitgemäße 

Annäherung an das Thema. Man spricht beim Loswerden der Alkoholabhängigkeit oder anderen 

Abhängigkeiten nicht von Heilung, sondern von Aufbau. Nach dem Modell von Prochaska und DiClemente hat 

die Verhaltensänderung sechs Stadien (http://www.academia.edu/1461248/Addiktologia), das erste davon ist 

das Stadium vor der Abwägung, der Abhängige streitet ab, dass ihm die Abhängigkeit Probleme bereiten würde. 

Danach kommt das Abwägungsstadium, in dem die Symptome und Konsequenzen schon so schwer sind, dass 

die Absicht der Veränderung aufkommt. Im Entscheidungsstadium entscheidet sich der Abhängige, das 

Suchtmittel abzusetzen und sein Verhalten zu ändern. Der Entscheidung folgt das Handlungsstadium, in dem die 

tatsächlichen Therapieschritte gesetzt werden. Das nächste Stadium ist eines der wichtigsten (siehe 

Nüchternheit), weil die Aufrechterhaltung der Abstinenz eine lebenslange Aufgabe ist (abstinence maintenance). 

Deswegen sagen die geheilten Alkoholkranken, dass „ich 1,2,3..10...25 Jahre alt bin“, weil bei ihnen eine neue 

Zeitrechnung nach dem Erreichen der Abstinenz beginnt. Sie müssen sich jeden Tag mit der früheren 

Abhängigkeit auseinandersetzen, und die Nüchternheit bewahren. Das nächste und zugleich letzte Stadium 

beleuchtet die Wichtigkeit des Stadiums der Aufrechterhaltung, weil es hier um das Stadium des Rückfalls 

(Relaps) geht. Hier werden eine Rückfallprävention und eine gut vorbereitete Nachbehandlung benötigt. 

7.7.1. 7.1. Geschlechtsunterschiede bei dem Wiederaufbau 

7.7.1.1. 7.1.1. Die mit der Behandlung kongruenten männlichen Werte 

Wenn sich die Illusionen des Klienten nicht erfüllen, kommen in der Therapie oft Enttäuschungen und Konflikte 

vor, wodurch der therapeutische Prozess verlangsamt wird. Solche Illusionen können zum Beispiel sein, dass die 

Therapie schnell und komplikationsfrei verlaufen würde. Als Beispiel wird die Behandlung des Abusus durch 

Männer mittleren Alters erwähnt. Man kann sich mit ihnen nicht über jedes beliebige Thema unterhalten, nur 

über die körperlichen Untersuchungen, wie der Urintest u. Ä. Statt ihrer Krankheit reden die Betroffenen lieber 

über folgende Themen: 

7.7.1.2. 7.1.2. Arbeit-Wert-Ethik 

Die Arbeit hat eine wichtige stützende Kraft, weswegen für Männer die Arbeitslosigkeit eine dramatische 

Situation darstellt. Während der Therapie wollen sie in die Arbeit zurück, weil sie sich mit der Arbeitssituation 

besser identifizieren können als mit den veränderten Strukturen und Verhältnissen des therapeutischen 

Umfeldes. Der Mann wird in dieser Situation in seiner wichtigsten Rolle erschüttert, und zwar in der Rolle des 

Ernährers. Gerade in dieser Rolle kann man den Alkoholkranken am besten fassen, dies ist der Grund, 

weswegen es Programme gibt, die am Arbeitsplatz angewandt werden. Der Kerngedanke des Empolyee 

Assitance Programs ist, dass der Arbeitgeber – meist Großunternehmen – bei einer Reihenuntersuchung 

feststellt, wer unter den Mitarbeitern durch Alkohol gefährdet ist. Diesen Mitarbeitern wird nach einer ziemlich 

konfrontativen Gegenüberstellung eine Heilbehandlung angeboten. Wenn sie die Heilbehandlung akzeptieren, 
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können sie ihre Position behalten und werden weiter beschäftigt, wenn nicht, dann werden sie entlassen. Solche 

Versuche wurden auch schon in Ungarn durchgeführt. 

7.7.1.3. 7.1.3. Der heroische Mann (Heroic Males Values) 

Wir können jene typischen Rollenkonstruktionen kennen lernen, die bei den Klienten in der frühen Sozialisation 

aufgebaut wurden, die aber im Erwachsenenalter dysfunktional geworden sind. Eine solche typische Rolle ist 

der heroische Mann (Heroic Males Values), der tapfer und stark ist, und körperliche und seelische Schmerzen 

vertragen kann. 

Die während der Behandlung realisierbaren männlichen Werte gaben die Autoren bei den folgenden 

Konfliktpunkten an: Statt der Aug‘ in Aug‘ (face to face) Beziehung funktioniert bei Männern die Schulter an 

Schulter (shoulder to shoulder) Beziehung besser. „Face to face“ mit einem männlichen Therapeuten kann der 

Patient zum Beispiel noch besser vorwärtskommen, aber mit weiblichen Therapeuten wird es schwieriger. Er 

meidet in diesen Fällen den Augenkontakt. Die Patienten scheinen kein großes Vertrauen zu der Hilfe zu haben, 

wenn „nur geredet wird“. Es wurde beobachtet, dass die Gruppensituation, die Aktivität, die „Schulter an 

Schulter Beziehung“ bei ihnen besser funktionieren. In Gruppenaktivitäten und in der gemeinsamen Bewegung 

zeigen Männer ihre Empfindungen leichter, als wenn sie nur sitzen und über sie reden würden. 

Man muss zwischen Aufgeben, Verzichten (surrender) und Misserfolg (failure) unterscheiden. Für männliche 

Klienten ist es nicht egal, ob sie das Aufhören mit dem Alkoholkonsum als Misserfolg erleben oder ob sie auf 

den Alkohol auf Grund einer gut vorbereiteten Entscheidung verzichten. 

Es ist ebenso nicht egal, ob die Behandlung als Prozess oder als eine ergebnisorientierte Tätigkeit interpretiert 

wird. Bei Männern wurde beobachtet, dass sie mit sich und in der Behandlung ungeduldig sind, wenn letztere 

nicht in kurzer Zeit ein sichtbares und schnelles Ergebnis bringt. Das kann mit dem Ethos des heroischen 

Mannes zusammenhängen, nach dem es erwartet wird, dass er schnell und effizient ist. Da aber die Behandlung 

eher einem Prozess entspricht, kann dieser schnelle Erfolg nicht unbedingt garantiert werden. Diese Frage muss 

am Beginn der Behandlung angesprochen werden. 

Von den Autoren wird auch die Rolle des „third place hangout”– des „Zeitvertreibs am dritten Ort“ – betont. 

In den Konsultationen kommen am häufigsten die Themen Arbeit und Heim vor. Der dritte Ort ist der Ort, wo 

weder die Arbeit noch das Zuhause eine Rolle spielt, sondern das übliche Spielen, das Plaudern, Tratschen und 

andere Unterhaltungsformen. Der dritte Ort ist der Ort des Spiels, der besonderen Tätigkeiten, der Ort an dem 

leichte Diskussionen und physische Aktivitäten wechseln. Früher waren diese Orte bei den Männern 

typischerweise der Friseur und die Kneipe. Die Rolle des dritten Ortes ist auch ein Thema der Sitzungen, auch 

wenn es nicht der wichtigste Teil des 12-Schritte-Modells ist. Ein nächster Konfliktpunkt ist die 

Minimalisierung oder die Leugnung der durch das langfristige Trinken entstandenen gesundheitlichen Probleme 

gegenüber den Konsultanten. Es ist eine wichtige Frage, ob wir uns das Aufbaumodell in einer relationalen oder 

positionellen Perspektive vorstellen. Wer ist der zentrale andere Mann? Die traditionelle Vater-Sohn 

Perspektive ist eine positionelle, die Gruppensituation ist eine relationale Perspektive. 

7.7.1.4. 7.1.4. Soziale Stereotypen über Frauen, die Alkohol oder Drogen konsumieren 

Die gesellschaftlichen Vorstellungen über Frauen bzw. Männer, die Alkohol oder Drogen konsumieren, 

widerspiegeln stark polarisierte sexuelle Rollen. Die betrunkene Frau soll zum Beispiel leicht verführbar sein, 

kennt keine Grenzen im Sex, ist nicht wählerisch bei der Auswahl ihrer Partner usw. Bei Alkohol 

konsumierenden Männern werden sehr selten Ausdrücke in Zusammenhang mit ihrer Sexualität verwendet, 

während Frauen leicht das Etikett der Promiskuität und Liederlichkeit angeheftet wird. 

7.7.1.5. 7.1.5. Zusammenhänge zwischen dem addikitven Verhalten von Frauen und ihr Opfer-
Werden sexueller Aggression 

In einer Untersuchung wurden Gruppen von alkoholsüchtigen bzw. nicht alkoholsüchtigen Frauen in Bezug auf 

Vorkommnisse sexueller Aggression verglichen (Covington und Kohen 1984, zitiert von Straussner). Es wurde 

festgestellt, dass 71% der alkoholsüchtigen Frauen über emotionale Aggressionen berichtet haben. 

Alkoholsüchtige Frauen werden verspottet, erniedrigt, belästigt, ihnen wird Eifersucht vorgeworfen, sie werden 

mit Schuld beladen, angeschrien, belogen, betrogen und Gefühlsentzug ausgesetzt. . In der Gruppe der nicht 

alkoholsüchtigen Frauen haben diese Vorkommnisse nur 44% erlebt. Im Falle der alkoholsüchtigen Frauen war 

auch die Häufigkeit der physischen Gewalt um 20% höher. Gegenüber den alkoholsüchtigen Frauen sind die 

Aggressionen aller Art viel brutaler als gegenüber den nicht alkoholsüchtigen Frauen. 74% der alkoholsüchtigen 
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Frauen fiel zum Opfer sexueller Aggressionen, in der anderen Gruppe erlebte 50% ähnliche Fälle. Die sexuelle 

Aggression geschah bei den alkoholsüchtigen Frauen in fast 100% der Fälle im Kindesalter. Das ist eine der 

wichtigsten Erklärungen dafür, warum die als Kind sexuell misshandelten Frauen zum Alkohol greifen, der zu 

ihrer wichtigsten Stütze wird. Die schockierendste Angabe ist, dass der sexuelle Abusus bei den 

alkoholsüchtigen Frauen in 100% der Fälle (sic) vor dem 10 Lebensjahr passierte. 

7.7.1.6. 7.1.6. Die relationalen, emotionalen und sozialen Aspekte der Sucht 

Bei der Entstehung des Suchtverhaltens von Frauen spielt die „anbietende“ Rolle des männlichen Partners eine 

viel größere Rolle als umgekehrt. Die ersten Erlebnisse mit Drogen beginnen oft so, dass der Junge dem 

Mädchen irgendwelche Drogen anbietet, was dieses von Romantik durchwebt erlebt. Diese frühen 

Assoziationen zwischen dem chemischen Stoff und dem Gefühl der Liebe werden später, wenn das Mädchen 

zur Frau wird und einem drogensüchtigen Partner begegnet, wieder lebendig. Dies wird zur Basis der 

gemeinsamen Erlebnisse, was später auch die wirkliche Intimität beeinträchtigt. Bei Studentinnen kommt es oft 

vor, dass das erste sexuelle Erlebnis und das erste alkoholische Erlebnis bei der gleichen Gelegenheit passieren. 

Hier taucht auch die Frage nach der Verantwortung der Gesellschaft wegen dem großen Angebot an 

verschiedenen Drogen auf, unter denen der Alkohol am populärsten ist. (Hoyer, 2009) 

7.8. 8. Fazit 

Die alkoholbedingten kognitiven Defizite erscheinen wegen des andauernden Alkoholkonsums in den 

psychischen Strukturen. Sie beeinträchtigen vor allem die Wahrnehmung, das Gedächtnis, das Denken, sowie 

die Gefühlsregulierung. Die kognitiven Defizite verursachen spezifische Probleme im 

Informationsverarbeitungsprozess, die sich in erster Linie im Verhalten, in den Entscheidungsprozessen und in 

der sofortigen Antwortbereitschaft äußern. Die kognitiven Defizite können dank der modulierenden Rolle des 

Gehirns bei den langfristig abstinenten Alkoholkonsumenten zurückgehen. Auf diese Tatsache wird auch in den 

neuesten Forschungen hingewiesen. Diese Forschungen bieten zahlreiche Instrumente an, mit denen man die 

Zustandsänderungen verfolgen kann. Die wichtigste Botschaft der neueren Forschungen ist, dass bei 

langfristiger Abstinenz die kognitiven Defizite sich verringern können, unabhängig davon, wie spät man mit 

dem Trinken aufhört. 

7.8.1. Testfragen 

1. Wann ist in Ungarn eine alkoholpolitische Strategie entwickelt worden? 

A. im Jahre 1990 

B. im Jahre 2006 

C. im Jahre 2001 

D. im Jahre 2009 

2. Aus welchen Pflanzen werden alkoholische Getränke hergestellt? 

A. Mais 

B. Reis 

C. Kartoffeln 

D. Zuckerrohr 

3. Welche der folgenden Begriffe gehören zur kognitiven Struktur? 

A. Empfindung 

B. Emotion 

C. Sinneswahrnehmung 

D. Verstand 
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4. Welcher der folgenden Begriffe ist ein Symptom der Wernicke-Trias? 

A. Ataxie 

B. konfuser Zustand 

C. Halluzinationen 

D. Ophtalmoplegie 

5. Welche der folgenden Begriffe stellen Symptome der Pellagra-Enzephalopathie dar? 

A. Magen-und Darmbeschwerden 

B. Müdigkeit 

C. Dermatitis 

D. Gedächtnisstörungen 

6. Welche der Folgenden Begriffe bilden die nicht psychotischen Symptome der chronischen Wirkung 

von Alkohol? 

A. ab dem 3. Monat nach der Abstinenz 

B. bei langfristig abstinenten Kranken 

C. bei älteren Patienten 

D. je länger der Betroffene trinkt 

7. Warum muss sich die Behandlung direkt auf den Frontallappen ausrichten? 

A. damit der Betroffene mit den Konsequenzen seines Handelns rechnen kann 

B. damit er die Impulskontrolle zurückgewinnt 

C. damit er fähig wird zu planen 

D. damit sein Kurzzeitgedächtnis besser wird 

8. Welches von den folgenden ist kein primäres Gefühl? 

A. Freude 

B. Zorn 

C. Liebe 

D. Scham 

9. Welches Gefühl wurde bei allen Suchtkranken beobachtet? 

A. Verlassenheitsgefühl 

B. Panik 

C. Gefühl der Leere 

D. Enttäuschung 

10. Welche Gefühle sind typisch für die Alkoholiker? 

A. Schuldgefühl 
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B. Gefühl der Einsamkeit 

C. Wut 

D. Langeweile 

11. Welche sind die Stadien der Verhaltensänderung? 

A. Wille zur Veränderung 

B. Verneinung 

C. Aufrechterhaltung 

D. Genesung 

12. Welche Aspekte sind wichtig beim Lebensaufbau von Männern? 

A. Verzicht auf Alkohol 

B. Arbeit-Wert-Ethik 

C. soziale Stereotypen 

D. Schulter an Schulter-Beziehungen 

13. Nach welchem aus den folgenden Kriterien hat Jellinek die Typen des Alkoholismus eingestuft? 

A. Maß des Trinkens 

B. körperliche Symptome 

C. ob das Trinken periodisch oder kontinuierlich ist 

D. Entzugserscheinungen 

14. Welche aus den folgenden stellen Entzugssymptome dar? 

A. Zittern 

B. Schweregefühl 

C. Unruhe 

D. Schwitzen 

15. Welche aus den folgenden stellen Entzugssymptome dar? 

A. Zittern 

B. Schweregefühl 

C. Unruhe 

D. Schwitzen 

Hyperlink collection 

• http://semmelweis-egyetem.hu/klinikai-pszichologia/oktatas/raepitett-szakkepzesek/klinikai-addiktologiai-

szakpszichologus-kepzes/ 

• http://www.eum.hu/egeszsegpolitika/koncepciok-vitaanyagok/alkohol-politika 

• http://www.mat.org.hu/doksi/Alkoholpolitikai_strategia_2006_OAI.pdf 
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• http://www.who.int/substance_abuse/terminology/who_lexicon/en/ 

• http://www.academia.edu/1461248/Addiktologia 

• http://pszichologia.phd.elte.hu/vedesek/KunB_phd_disszertacioja.pdf 
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Die Begegnung und Beziehung von Arzt und Patient ist immer ein komplexer interaktiver Prozess. Dem Arzt 

traut sich Hilfe im Besitz des während der Ausbildung erworbenen Wissens für seinen Mitmenschen zu, die in 

Not sind oder an Krankheit leiden. Er soll sich aber neben dem Wissen auch Kommunikationsfähigkeiten 

aneignen, die zur professionellen Beziehung wichtig sind. Die Grundlage der effektiven Kommunikation bringt 

das persönliche Verhältnis zwischen den Beiden, also das Verständnis des Wesens, der Rahmen der heilenden 

Beziehung zustande. Die Arzt- Patient- Beziehung kann vielfältig sein, in Abhängigkeit davon verändert sich 

die Form und der Inhalt der Interaktion, das Verhältnis der beiden Teilnehmer zueinander sowie auch die 

Wirksamkeit der Heilung. Effektive Kommunikation kann nur in dem Fall funktionieren, wenn die 

determinativen und formenden Faktoren der Beziehung dem Artzt bewusst sind. Deswegen haben wir die Arzt-

Patient- Beziehung zum zentralen Thema dieses Kapitels gemacht. 

Die Beziehungsverhältnissen der Heilung wurden während der Geschichte immer von der Gesellschaft der 

gegebenen Kultur bestimmt. Die gesellschaftlichen Gemeinschaften betätigten das Gesundheitswesen als ein 

solches Institut, das zur Erhaltung der Gesellschaft beiträgt. Demgemäß wurde es mit Rechten ausgestattet und 

wurden Erwartungen gegen ihm erzeugt. Die Verhaltensweise des Arztes und des Patienten, ihre 

Zusammenarbeit wurde auch der aktuellen gesellschaftlichen Grundordnung entsprechend vorgeschrieben. 

Im Kapitel wird einen Überblick über die kurze Geschichte der Arzt-Patient- Beziehung gegeben, sowie die 

traditionelle, biomedikale Heilung vorgestellt. Vor einigen Jahrzehnten ist eine neue Ansicht der ganzheitlichen 

Medizin, das bio-psycho-soziale Paradigma erschienen, danach veränderte sich die Rolle und das Verhältnis des 

Arztes und des Patienten prinzipiell nach der Ansprüche der modernen Gesellschaften, so differenzierte sich die 

Arzt- Patient- Beziehung weiter. Der Anbruch der Informationszeit bedeutet auch für die Heilung neue 

Herausforderungen und Perspektiven. 

8.1. 1. Der Heiler und die Heilung – geschichtliche Perspektiven 

Der Begriff der Heilung, der Person und die Rolle des Heilers veränderten sich ständig mit der Entwicklung 

der Kulturen von den alten Gemeinschaften, frühzeitigen Gesellschaften bis zur heutigen Zeit. In den 

archaischen Gesellschaften wurde das physische, psychische/spirituale und gesellschaftliche Vorhandensein 

des Individuums bestimmt als Einheit verstanden, die „Heilung” seines Leidens konnte auch komplex 

geschehen. 

8.1.1. 1.1. Die Geschichte der Arzt- Patient- Beziehung 

Der Begriff, der Inhalt und das Verhalten der beiden Hauptpersonen – der Heiler und der Patient - der Heilung 

wurde immer von der sozialen Sphäre bestimmt. Anders gesagt: die Heilung bettet sich tief in das 

Gesellschaftssystem ein. Die Gemeinschaft sichert Aberglauben und Wissen, erzeugt Erwartungen, schreibt die 

Regeln der Heilung vor. Die Medizin war immer Teil einer gesellschaftlichen Vereinbarung, sie heilt nicht nur 

mit den bekommenen Rechten, sondern übt auch Kontrollfunktionen aus, damit trägt sie zur Aufrechterhaltung 

der Stabilität der Gesellschaft bei. 

Im Folgenden wird die Geschichte der Arzt- Patient- Beziehung von der antiken ägyptischen Kultur bis zu 

unseren Zeiten präsentiert. 

8.1.1.1. 1.1.1. Das alte Ägypten 

Die Arzt- Patient- Beziehung bildete sich im alten Ägypten wahrscheinlich aus dem priesterlichen Dienst aus. 

Der krank gewordene Mensch sprach in seiner Angst vor der Krankheit, in seiner Ohnmacht den Priester um 

seine Hilfe an. Die heilenden Priester könnten auch über wahre Kentnisse verfügen, die sie mit magischen und 

mystischen Aberglauben gemischt hatten. Der Priester war Arzt und Magier in einer Person. Die Heilung bezog 

sich hauptsächlich auf die äußerlich gut erkennbaren Veränderungen: Brüche, Hautkrankheiten, Deformationen. 

In der heilenden Beziehung war der Patient in einer abhängigen Lage, seine Rolle beschränkte sich auf 

Passivität und Gehorsam. 

8.1.1.2. 1.1.2. Die assyrisch- babylonische Heilung 

In der Heilung bekamen die rationale Beobachtungen und die Erfahrungen eine immer größere Rolle. Der Arzt 

kam in der Gesellschaft als eine Person vor, die die Heilung als Beruf ausübt. Seine Tätigkeit und Beziehung 

mit dem Patienten regelte das berühmte Gesetzbuch von Hammurabi als Erster auf der Welt. Berufliche 

Umsicht und Einhalten der ethischen Normen wurden von ihm erwartet. Wenn seine Fahrlässigkeit zur 

Gesundheitsbeschädigung oder zum Tod seines Patienten führte, wurde er schwer bestraft. 
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8.1.1.3. 1.1.3. Das antike Griechenland 

In dem aufgeklärten antiken Griechenland baute die Heilung schon auf ein Wissen auf, das auf Erfahrungen 

basiert und rational geregelt ist. Der Heilung wurden die magischen und religiösen Inhalte genommen, ihr 

therapeutisches Inventar entwickelte sich auch aus praktischen Erfahrungen. Während ihrer Untersuchungen 

strebten die Griechen nach dem Verstehen der Funktionsstörungen des Körpers. 

Der demokratischen Organisation der Gesellschaft entsprechend wurde auch die Arzt- Patient- Beziehung teils 

mit einem kooperativen Verhältnis charakterisiert. Der Arzt nahm als Autorität, aber mit seinem Fachwissen in 

der Heilung teil, das von dem Patient akzeptiert wurde. 

Die griechische Gesellschaft schrieb auch die erwarteten Attitüde der Ärzte gegenüber dem Patienten vor, die 

für die heutige Zeit in Form des Eids des Hippocrates überlebte und als Grundlage der medizinischen Ethik 

verstanden wird. Die humanistische Verhaltensweise von Hippocrates zeigt, dass er sich besonders um die 

Bedürfnisse, den Wohlstand und die Interessen der kranken Menschen kümmerte. Die patientenzentrierte 

Ansicht verwirklichte sich aber in einem paternalistisch ärztlichen Verhalten. 

8.1.1.4. 1.1.4. Das mittelalterliche Europa 

Mit dem Niedergang und Ablaufen der griechisch-römischen Kultur war im europäischen Mittelalter wieder das 

religiöse- übernatürliche Weltbild beherrschend. Die Arzt- Patient- Beziehung begann schlecht zu werden, fiel 

zurück. Der Einfluss der magischen Elementen und übernatürlichen Kräften kehrte in seine Ansicht zurück. Die 

Heilung trunken die biblischen Traditionen durch. Der Arzt verfügte über eine magische Macht. Er besetzte in 

der Gesellschaft eine hohe Position, betrachtete seine Patienten als abhängige, hilfslose, ausgesetzte Personen. 

Den wegen ihrer physischen oder psychischen Krankheiten deviant gehaltenen Personen wurde oftmals eine 

schädliche Absicht zugeschrieben, man meinte, dass diese Menschen von dem Bösen bemächtigt waren. In 

diesem Punkt verknüpften sich die mit der Hexenverfolgung, mit der Inquisition. 

Bis zum 12. Jahrhundert hielt die Kirche die Arzt- Patient- Beziehung und die Heilung in seiner Hand. Danach 

wurde die Heilung und der priesterliche Dienst stufenweise voneinander getrennt. Die Priester konnten nicht 

mehr Medizin studieren und die Heilung in den Klöstern wurde auch verboten. In dem 10-13. Jahrhundert 

wurde die süd-italienische Stadt, Salerno zu einem bekannten Heilungsort, die erste Universität mit 

medizinischer Fakultät wurde im Jahre 1220 auch hier eröffnet, wo im Besitz des griechischen und arabischen 

ärztlichen Wissens die Arzt- Patient- Beziehung (Anhörung der Beschwerden, Beobachtung der Patienten) auch 

gelehrt wurde. 

8.1.1.5. 1.1.5. Renaissance und Aufklärung 

Mit dem Aufschwung der Renaissance und des Protestantismus kehrten die humanistischen Ideen auch in die 

Heilung zurück, aber bis zum Ende der 1700er Jahren wurde das Symptom selbst als Krankheit betrachtet. 

Physikalische Untersuchungen wurden auf den Patienten nicht angestellt, es wurde wichtiger gehalten, dass die 

Bedürfnisse der Kranken befriedigt werden. Die Patienten der Ärzten kamen größtenteils von den höheren 

Gesellschaftsklassen, von den Kreisen der Aristokratie und die Arzt- Patienten- Beziehung wurde durch die 

Dominanz des Patienten bestimmt. 

Ende der 1700er Jahre sind die ersten Krankenhäuser erbaut worden und in diesen Jahrzehnten begann die 

intensive wissenschaftliche Entwicklung der Medizin gemeinsam mit den Naturwissenschaften. Die Empirie 

gewann ihren Rang zurück. Die Idee der Gleichheit, der menschlichen Würde wurde zu einem immer höheren 

gesellschaftlichen Wert. Eine berühmte humanistische Tat des französischen Arztes, Pinels war, dass er von den 

Füßen der bislang gesellschaftlich und mental niederwertig gehaltenen Geisteskranken ihre Fesseln 

abgenommen hatte. Die Arzt- Patient- Beziehung rührte sich von dem Verhältnis des dominanten Arztes und 

des passiven Patienten in die Richtung der gegenseitigeren führenden- kooperierenden Beziehung. 

8.1.1.6. 1.1.6. Die Arzt- Patient- Beziehung vom Ende des 18. Jahrhunderts 

Vom Ende des 18. Jahrhunderts begannen die Naturwissenschaften rasch zu entwickeln: Chemie, 

Mikrobiologie, chirurgische Verfahren. Die Heilung beschränkte sich nicht mehr auf die Symptome, die Ärzte 

bemühen sich die pathologischen Veränderungen im Körper zu verstehen und eine genaue Diagnose zu stellen. 

Das Symptom bezeichnete die Existenz der Krankheit. Die Diagnostik erforderte die Untersuchung des Körpers 

des Patienten. Mit ihren Wissen und Erfahrungen gerieten die Ärzte wieder in einer dominanten Position in der 

Beziehung mit dem Patienten. Der Patient wurde zum passiven und abhängigen Medium der Heilung. Mit der 
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naturwissenschaftlichen Entwicklung bildete sich die biomedikale Heilung heraus, deren Dominanz dank der 

Ergebnissen der Biologie und der Technik bis zum letzten Drittel des 20. Jahrhunderts ungebrochen bleibt. 

8.1.2. 1.2. Die biomedikale Heilung, die Biomedizin 

Die Alleinherrschaft der traditionellen Medizin dauerte vom Ende der 1700er bis zur 1970er Jahre. Sie ist in der 

medizinischen Ausbildung und klinischen Praxis auch heutzutage determinativ, aber infolge seiner zahlreichen 

Mängel und Schranken ist sie ein überwunden – bzw. einseitig – gehaltenes Paradigma. 

Ansicht und Charakterzüge der biomedikalen Heilung: 

• sie betrachtet die Krankheit als pathologische Veränderung, Verletzung, Schaden oder als falsches 

Funktionieren der Organen, Weben und biologischen Funktionen 

• die Heilung sieht sie dementsprechend in der Korrektion der Verletzung, des Fehlers 

• sie ist krankheit- und pathologiezentriert 

• sie ist reduktionistisch – betrachtet den leidenden Menschen nur als ein falsches biologisches System, die in 

der Krankheit mitwirkenden anderen Faktoren werden nicht in Betracht gezogen 

• so kann sie nicht auf jeder Krankheit ätiologische Erklärungen geben 

• ein physisch-psychischer Dualismus charakterisiert sie 

Modell der Arzt- Patient- Beziehung der biomedikalen Heilung: 

• der Arzt: dominant, sachkundig, führend, aktiv, Autorität 

• der Patient: abhängig, passiv, gehorsam 

• in der Wirklichkeit wird die Krankheit und nicht der Kranke behandelt 

• auch auf die subjektive Klage des Patienten wird eine biologische Erklärung gegeben 

• paternalistische, autoritäre Heilung 

Paternalistische (autoritäre) Heilung 

Die Wurzeln des Paternalismus reichen bis Hippocrates zurück, der die ethische Herausforderung des „primum 

non nocere” (zuerst einmal nicht schaden) zum grundlegendsten Prinzip der ärzlichen Arbeit gemacht hatte. Da 

der Arzt die Interessen des Patienten nicht aus den Augen lässt, kennt er am besten, was dem Patienten Schaden 

macht oder hilft, so kann er über Behandlung und Vorschriften entscheiden und kann erfordern, dass der Patient 

diese akzeptiert bzw. einhält. Der Arzt erscheint als der alleinige Besitzer des heilenden Wissens. Er betrachtet 

diejenigen als „gute Patienten”, die gehorsam und passiv sind und sich den Entscheidungen des Arztes 

unterziehen. Der Patient ist zur Rolle des ohnmächtigen Kindes gezwungen. Das paternalistische Modell war 

immer für die biomedikale Heilung charakteristisch, seit der Mitte des 20. Jahrhunderts griffen aber die 

ändernden gesellschaftlichen Ansprüche ihre Alleinherrschaft an. 

8.1.3. 1.3. Das Erscheinen der Psychologie in der Medizin 

In dem Verstehen und in der Behandlung der Krankheiten erscheint das wissenschaftlich gemeinte 

psychologische Denken an der Jahrhundertwende des 19-20. Jahrhunderts in dem psychoanalitischen 

Gesamtwerk von S. Freud. Freud und seine berühmten Kollegen bildeten aus Erfahrungen der klinischen 

Beobachtungen und therapeutischen Versuche ein theoretisches System. Obwohl die klassischen Ideen von 

Freud kritisch betrachtet werden sollen, die Psychoanalyse, als Denkweise und als erklärendes Modell der 

Phänomene ist bis heute gültig und verwendbar. Die Ärzte, die den psychologischen Aspekt verinnerlicht hatten, 

betrachteten den Kranken als selbstständige Person, als Individuum. Ihre Beziehung veränderte sich auch 

bedeutend: wurde zu einer echten kommunikativen Beziehung. Das Anhören des Patienten wurde besonders 

wichtig, der Kranke wurde auch zum aktiven Teilnehmer der Heilung. Die gegenseitige Teilnahme, die 

Kooperation charakterisiert das Verhältnis der beiden immer mehr. 
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Mit dem Einbeziehen des Patienten in den Prozess der Heilung wurde der Grund für die patientenzentrierte 

Medizin gelegt. 

8.1.4. 1.4. Die heilende Beziehung – das Gesamtwerk von Mihály Bálint 

Die Verschmelzung der psychologischen und medizinischen Aspekte in der Arbeit des praktizierenden Arztes 

verstärkt die Zufriedenheit des Patienten und die Wirksamkeit der Behandlung. Das Verhalten des Kranken ist 

aus zahlreichen Annäherungen untersucht worden, aber weniger Aufmerksamkeit richtete sich darauf, wie die 

emotionale Teilnahme sowie die Persönlichkeit des Arztes die heilende Beziehung beeinflusst. Das theoretische 

Gesamtwerk und seine berühmt gewordene Methode, die Balint- Gruppe stellen die Faktoren der Beziehung in 

den Mittelpunkt. 

Mihály Bálint (1896-1970) war ein ungarischer Arzt und Psychoanalytiker, emigrierte im Jahre 1936 nach 

London. Sein Werk „Der Arzt, sein Patient und die Krankheit” wurde im Jahre 1957 auf Englisch 

veröffentlicht, 1961, dann 1990 ist es auf Ungarisch erschienen. 

Er begann sich in London mit praktizierenden Ärzten, Hausärzten zu beschäftigen, mit dem Ziel, die Ärzte bei 

der Lösung der Verlegenheiten, Problemen zu helfen, die in der Beziehung mit dem Patienten vorkommen. 

Bálint organisierte solche Fallbesprechungsgruppen, wo neben der Geschichte des Patienten auch die Gefühle, 

Reaktionen, eventuelle Konflikte, die in dem Arzt vorkommen, besprochen wurden. Die psychologischen 

Wirkungen, die die Patienten berühren, beeinflussen die Qualität der Beziehung und den Prozess der Genesung. 

Bálint betrachtete deswegen die Persönlichkeit des Arztes auch als heilender Faktor, als Medikament. Die 

psychologische Wirkungen des Arztes werden in erster Linie durch bewusstlosen Mechanismen vermittelt. Bei 

ihrer Erkennung, Entdeckung hilft die Arbeit der Selbsterkenntnis, bei der die Fallbesprechungen der Balint- 

Gruppen Hilfe leisten. Die Anwendung des „Arztmedikamentes” – wenn es nicht nach Bedürfnissen des 

Patienten dosiert wird – können ebenso Nebenwirkungen haben, wie die Moleküle der Medikamente. 

Bálint erregt die Aufmerksamkeit auch auf die Phänomene der Übertragung und Gegenübertragung, die nicht 

nur in der Psychotherapie, sondern auch in anderen Arzt- Patient- Beziehungen vorhanden sind. Das 

Wesentliche der Übertragung liegt darin, dass der Patient solche Gefühle in der Beziehung mit dem Arzt 

darstellt, die nicht von den wahren Geschehnissen der Beziehung stammen, sondern ursprünglich für eine 

wichtige Person im Leben des Kranken (z.B. dem Vater, der Mutter) gehegt sind. Die Gegenübertragung ist 

gleichfalls das Erscheinen der von außen gebrachten Gefühle des Arztes in der Beziehung mit dem Patienten. 

Die Phänomene der Übertragung und Gegenübertragung sind nicht bewusst. Ihre Erkenntnis und Verständnis 

hilft dem Arzt das emotionale Verhalten des Patienten zu verstehen. Der Arzt kann mit der Erkenntnis seiner 

eigenen Gegenübertragungen solche wiederkehrende schwere Lagen, emotionale Konflikte (wie z.B 

Animositäten, Leidenschaften) lösen, die seine Beziehung mit dem Patienten erschwert hatten. Mit der 

Entwicklung der Selbsterkenntnis kann eigentlich der Arzt seinen eigenen emotionalen Blindfleck erkennen. 

Die Balint- Gruppen sind mit Recht berühmt, weil die Ärzte durch ihren eigenen Erlebnissen die Wirkungen und 

die Einflüsse der Gefühlen auf die Geschehnisse einer Beziehung erfahren und verstehen können. Einige 

medizinische Fakultäten organisieren schon für ihre Studenten sog. Junior Balint-Gruppen um bei ihrer 

beruflichen Sozialisation zu helfen. 

8.2. 2. Die soziologische Annäherung der Arzt- Patient- 
Beziehung 

8.2.1. 2.1. Das rollentheoretische Modell der Arzt- Patient- Beziehung 

Talcott Parsons war ein hervorragender Wissenschaftler der amerikanischen Soziologen- Generation der 

Nachkriegszeit. 1951 wurde sein Werk „The Sozial System” veröffentlicht, in dem das System und die Funktion 

der Gesellschaft mit der Kathegorie der sozialen Rollen beschrieben wurde. Die Funktionierung der Gesellschaft 

wird durch die Verhaltensmuster gesichert, die zu den Rollen gehören und von der Gesellschaft vorgeschrieben 

sind. Diese Verhaltensmuster erhalten eine geregelte Interaktion unter den Mitgliedern der Gesellschaft. Die 

Beziehung des Arztes und des Patienten hatte er dazu allgemeingültig gehalten, dass er die Funktion der 

Gesellschaft mit der Präsentation der Rollen und Rollenbeziehungen der beiden Personen veranschaulichte. 

Parsons betrachtete die Krankheit als eine Form der sozialen Devianz, weil sie die Funktion des Patienten in 

seiner normalen Rollen beschädigt. (Die Devianz bedeutet im soziologischen Sinn eine Abweichung von der 

gesellschaftlichen Norm und Idee – in diesem Fall von der Gesundheit.) Die Medizin ist ein solches Institut der 

Gesellschaft, dessen Aufgabe ist, die kranken Menschen dabei zu helfen, dass sie baldmöglichst zu ihren 
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normalen Rollen, Pflichten, in erster Linie zu ihrer Arbeit zurückkehren können. Das organisierte 

gesundheitliche Versorgungssystem beteiligt sich so an der Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit, Stabilität 

der gesellschaftlichen Ordnung und der Gesellschaft. Die Medizin hilft den kranken Menschen bei der 

Genesung gemäß der Normen, die die Gesellschaft vorgeschrieben hatte. Die Arzt- Patient- Beziehung ist ein 

soziales System für zwei Personen, dessen Geschehnissen – Interaktionen – von den gesellschaftlichen Rollen 

und den Eigentümlichkeiten der Persönlichkeit der Beteiligten gemeinsam bestimmt werden. 
 

Rollentheorie: 

ist ein Modell, das zur Darstellung der gesellschaftlichen Beziehungssystemen benutzt wird. 

Sie bildete sich mit der Entwicklung der Naturwissenschaften in den 1940-50er Jahren 

heraus. 

Rolle: 

System, Gesamtheit von Vorschriften und Normen, die das Verhalten des Individuums in 

einer gegebenen gesellschaftlichen Position (Status) bestimmen. Die gleiche Rolle kann 

unter verschiedenen Weisen verwirklicht werden. (z.B. Man kann unter mehreren Weisen 

ein „guter Arzt” sein.) 

Einige Charakterzüge der Rolle: 

• charakteristisches Verhaltensmuster der gesellschaftlichen Beziehungen 

• basiert auf gesellschaftlichen Konsens, nicht auf abgeschriebenen Normen 

• während der Sozialisation erlernte Verhaltensform 

• die angenommenen Rollen schreibt die Gesellschaft vor und erwartet von ihren 

Mitgliedern 

• das Individuum besetzt gleichzeitig mehrere Rollen, die Rollen verändern sich und sie 

sind individuell veränderbar 

• die Rollen existieren in Komplementärpaaren (Rollenpaaren) –Arzt-Patient, Eltern-

Kinder, Mann-Frau 

• das Gleichgewicht der Interaktionen sichern die sog. rollenkoordinierenden Prozesse 

Die Rollentheorie bestellt Pflichten und Rechten zu den Rollen des Arztes und des Patienten. Die Gesellschaft 

erwartet, dass sie in ihrem Rollenverhalten – das vielfarbig und individuell unterschiedlich sein kann – diesen 

Pflichten und Rechten entsprechen. 

8.2.1.1. 2.1.1. Die Arztrolle 

Pflichten des Arztes 

1. Technische Spezifität: 

vom Arzt wird ein hohes (auf dem neusten Stand) Fachwissen, eine Bildung, sowie die zur heilenden Arbeit 

nötigen Fähigkeiten, Erfahrungen und Kompetenzen erwartet 

2. Emotionelle Neutralität (affektive Neutralität): 

er soll seine Arbeit mit der nötigen Objektivität und von emotionellen Einflüssen frei praktizieren, deshalb ist 

die emotionelle Distanziertheit in der Beziehung mit dem Patienten erwünscht 

3. Universalismus: 

er soll jeder Patient gleich behandeln, kann unter ihnen keinen Unterschied machen 

4. Funktionelle Spezifität: 
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die ärztliche Kompetenz kann nur auf Fragen ausgedehnt werden, die mit der Krankheit verbunden sind, auf 

das Privatleben des Patienten oder auf sonstigen Lebensbereichen nicht 

Rechte des Arztes 

1. Recht auf Untersuchung des Patienten: 

Das beinahe alleinstehende Recht des Arztes ist, dass er in den psysischen und individuellen Lebensraum des 

Patienten eindringen darf. Er ist berechtigt, den Patienten ohne Kleider zu beobachten, seinen Körper 

manuell oder mit Mitteln zu untersuchen. 

2. Autorität: 

Der Arzt ist berechtigt diagnostische und therapeutische Entscheidungen zu treffen und dementsprechend 

kann er die Kooperation von dem Patienten verlangern. 

3. Autonomie: 

Die Ärzte als gesellschaftliche Gruppe verfügen alleine über das Wissen, das zur Praxis ihres Berufes nötig 

ist, deshalb garantiert die Gesellschaft die Autonomie, die Souverenität des ärztlichen Berufes; die nötige 

Kontrolle wird in die Hand des Berufes gegeben. 

8.2.1.2. 2.1.2. Kritik der Arztrolle nach Parsons 

Emotionelle Neutralität: ist eine überaltete Erforderung, jedes zeitgemäße Modell der Arzt- Patient- Beziehung 

erfordert das empatische Verständnis des emotionalen Zustandes und der Reaktionen, sowie der Bedürfnissen 

des Patienten 

Universalismus: ist praktisch unerfüllbar, man kann im Gesundheitswesen jeden Patienten nicht gleich 

behandeln 

Funktionelle Spezifität: die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zustande gekommenen Modelle der 

Heilung (das bio-psycho-soziale Paradigma und die darauf folgenden Ansätzen) ziehen die psychologischen und 

gesellschaftlichen Lebenssphären der Kranken auch in den Kreis der Heilung 

Autorität: ist wegen der wechselnden gesellschaftlichen Ansprüche nicht haltbar, die traditionelle Autorität des 

Arztes wird langsam erlöscht. Die Patienten sind selbstständiger, unabhängiger, orientierter geworden, es sind 

die Modelle der Arzt- Patient- Beziehung zustande gebracht, die auf Kooperation basieren 

Autonomie: die übertriebene Macht führt zur Risiken; zwar in einer unterschiedlichen Maße, erhebt aber die 

moderne Gesellschaft Anspruch auf die Regelung des ärztlichen Berufes 

8.2.1.3. 2.1.3. Die Patientenrolle 

Pflichten der Patienten 

1. Der Patient soll kompetente Hilfe bitten, er soll also zum Arzt gehen 

2. Er will geheilt werden, deswegen soll er mit dem Arzt zusammenarbeiten 

Rechte der Patienten 

1. Der Patient – weil er seine normalen Rollen nicht versehen kann – bekommt eine Befreiung von seinen 

gesellschaftlichen Rollen 

2. Der Patient ist für seine Krankheit nicht verantwortlich 

8.2.1.4. 2.1.4. Kritik der Patientenrolle nach Parsons 

Das Wesen, die Herausbildung, der Verlauf und die gesellschaftliche Beurteilung der Krankheiten ist sehr 

heterogen. Die Pflichten und Rechte können in vielen Fällen nicht geltend gemacht werden. 

• die Aspekte der Befreiung von Rollen können unterschiedlich sein 
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• kann auf kronischen Krankheiten, Zustände schwer bezogen sein 

• bei psychiatrischen Krankheiten können die Pflichten nur begrenzt erwartet werden 

• in der Frage der Verantwortung sind radikale Veränderungen in der Betrachtungsweise geschehen: der Patient 

ist für seine Lebensführung, sein selbstschädigendes Verhalten, für die Außerachtlassung der beseitigbaren 

Risiken verantwortlich. (Die Versorgung seiner Krankheit kann von seiner Verantwortung – abgesehen von 

einigen Fällen - nicht beeinflusst sein.) 

8.2.2. 2.2. Kritik des Rollenmodells nach Parsons, Grenzen und Schwächen 

• das rollentheoretische Modell der Arzt- Patient- Beziehung spiegelt die Anschauung der bio-medikalen 

Heilung wieder, sieht den Patienten als abhängiges Medium der biologischen Heilung und den Arzt als eine 

autoritäre Person 

• gibt eine normative Beschreibung und ein Idealbild über den Arzt, Patienten und über die Beziehung der 

Beiden. In der Wirklichkeit ist die heilende Beziehung viel vielfarbiger und komplexer 

• das Modell ist statisch und streif. Es zieht die dynamisch verändernde Weise der heilenden Beziehung nicht in 

Acht 

• das Modell kann auf akuten Krankheiten gedeutet sein. Parsons vertritt selbst die Meinung, dass es außer der 

akuten Krankheiten mildere, kürzere Störungen bzw. längere, kronische Krankheiten gibt, wofür das Modell 

nur mit Modifikationen gültig sein kann 

• die unterschiedliche Weise der Krankheiten, sowie bei ähnlichen Krankheiten die hochgradige individuelle 

Varianz wird nicht in Acht gezogen. 

8.3. 3. Die dynamische Annäherung der Arzt- Patient- Beziehung 

8.3.1. 3.1. Konsens- Modell (Entwicklungsmodell) 

T. Szasz und M. Hollender arbeiteten im Jahre 1956 ein Modell, das sog. Entwicklungs- oder Konsens- Modell 

für das Verständnis der typischen Geschehnissen der Heilung heraus, das die Arzt- Patient- Beziehung 

realistischer schildert. 

Ihre Annäherung schreitet die statische Betrachtungsweise und Streifheit des Rollenmodells nach Parsons über. 

Es zieht auch die dynamisch wechselnden Besonderheiten der Arzt- Patient- Beziehung in Acht. Sein 

Ausgangspunkt ist, dass die Arzt- Patient- Beziehung vielfältig, zusammengesetzt ist, deshalb kann sie mit 

einem Modell nicht beschrieben werden, das auf alles gültig ist. 

8.3.1.1. 3.1.1. Charakterzüge des Konsens- Modells 

• Die Art der Arzt- Patient- Beziehung wird durch vielen Faktoren beeinflusst: die Art und Weise, Schwere, der 

Verlauf, die Art der therapeutischen Interventionen, der Zustand des Patienten und der Prozess der Genesung. 

• Die Arzt- Patient- Beziehung ändert sich, bildet sich während des Prozesses der Genesung, sie kann ein 

anderer Charakter in der diagnostischen, dann in der therapeutischen Phase haben, abhängig von der 

Teilnahme des Patienten. 

• Die Qualität der Beziehung bestimmt die Kontrolle, das heißt, wie groß die Teilnahme des Arztes oder des 

Patienten in der Führung der Heilung, im Treffen der Entscheidungen, in der Geltendmachung ihrer 

Betrachtungen ist. 

• Das Prinzip der Entwicklung: der Inhalt der Beziehung ist zu den persönlichen Entwicklungsphasen des 

Individuums ähnlich, spiegelt deren typischen Verhältnissen wieder. Im Fall der Versorgung von einigen 

Krankheiten kann die Beziehung an allen drei Entwicklungsphasen durchlaufen. 

• Konsens, als Kompromiss zwischen dem Arzt und dem Patienten: ihre Ziele sind identisch, immer die 

Anwendung der zielführendsten therapeutischen Art, dementsprechend die von der Art der Krankheit 

abhängigen Kooperation. 
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8.3.1.1.1. 3.1.1.1. Beziehungstypen des Konsens- Modells 

1. Aktivität- Passivität-Modell 

Es spiegelt die Beziehungsverhältnissen der Säuglingszeit, der Kindheit wieder. Der Säugling ist dazu 

unfähig, seine eigenen Bedürfnissen zu versorgen. Er ist passiv, abhängig und bedürft voll und ganz der 

elterlichen Fürsorge. Die Eltern sind aktiv, dominant, die die Ansprüche des Kleinkindes erkennen und für 

seine Versorgung verantwortlich sind. 

2. Führendes-kooperierendes Modell 

Es ist die charakteristische Haltungsweise der Pubertätszeit. Die Eltern sind führende, besorgte Personen, die 

Erwartungen ihres Kindes gegenüber formulieren. Der Pubertierende ist noch abhängig, er strebt aber nach 

Autonomie. Er akzeptiert die Führung der Eltern, kann aber davon abweichen und eigene Entscheidungen 

treffen. Die Kooperation und die autonome Offenbarungen charakterisieren gemeinsam dieses 

Beziehungstyp. 

3. Das Modell der gegenseitigen Teilnahme 

Es ist die Haltungsweise der Beziehungen des Erwachsenenseins. Die autonomen Erwachsenen sind zur 

Herausbildung und Aufrechterhaltung von Kooperationsbeziehungen fähig, um ein gemeinsames Ziel zu 

erreichen. Die Beziehung charakterisiert eine gegenseitige Teilnahme auf dem Gebiet der Aktivität, des 

Informationsaustausches, bei Vorbereitung der Entscheidungen, usw. Sie sind fähig, die Aspekte von 

einander zu verstehen und diese zu vereinbaren. Die Beziehung ist symmetrisch, partnerschaftlich und 

nebengeordnet. Beide sind in der Beziehung involviert, sie bewahren aber ihre Autonomie. 

1. Aktivität-Passivität- Modell 

Charakteristisch: 

Die Aktivität- Passivität der Arzt- Patient- Beziehung ist charakteristisch bei Kranken, die nicht kommunizieren 

können, machtlos sind und ihr Bewusstsein verlieren haben, wie zum Beispiel: Säuglinge, Kleinkinder, 

ohnmächtige, delirante, demente, narkotisierte Patienten. 

Der Patient: 

• wegen seines Zustandes ist er zur aktiven Kooperation mit dem Arzt unfähig 

• ist ein passives biologisches Medium der Heilung, das Ziel ist prinzipiell die Beseitigung der biologischen 

Schädigungen sowie die Aufrechterhaltung der Lebensfunktionen 

• hat kein Information über seinen Zustand, seine Krankheit, seine Behandlung, so kann er kein Beteiligter der 

therapeutischen Entscheidungen sein 

Der Arzt: 

• ist in der Situation als Experte vorhanden, er ist aktiv 

• aufgrund seiner beruflichen Kompetenzen diagnostisiert er das Leiden, und trifft therapeutische 

Entscheidungen 

• in beruflichen Fragen kann er mit seiner Kollegen konsultieren, kann sie um Hilfe bitten 

• die Informierung und das Einbeziehen der Familienangehörigen des Patienten in die therapeutischen 

Entscheidungen kann geregelt und mit der Beachtung der gültigen Gesetzen geschehen 

• hat Vollmacht in den Entscheidungen, die die Behandlung berühren, aber dafür ist er restlos und indiviuell 

verantwortlich 

Kritische Momente, Gefahren der Aktivität- Passivität- Beziehungen: 

• kann die narzistischen Bedürfnissen des Arztes verstärken (Omnipotenz, „Allmächtigkeit”, „Leben und Tod 

eines Menschen ist in seiner Hand”) 
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• der bewusstloser Patient hat auch menschliche Rechte und Würde, deren respektieren verpflichtend ist (ohne 

Not entblösster Körper; Verhalten und Kommunikationsstil in der Nähe des Patienten) 

• Die Bewusstseinszustände schwanken oft, das Bewusstsein des Patienten kann klar werden, kann das 

Verhalten der Personen wahrnehmen, die ihn versorgen, kann Schamgefühl, Demütigung erleben. Auch im 

bewusstverlierten Zustand können die bewusstlosen Perzeptionen funktionieren, wie z. B. der narkotisierte 

Patient auf der Intensivstation kann die Gesagten registrieren, und kann sich daran später erinnern. 

• die kindheitlichen Stress-Erlebnissen, die Traumen der ärztlichen Versorgung können sich wiederholen: 

Ohnmacht, Ausgeliefertheit, Schmerz, Eingriff, als Aggression 

2. Führendes-kooperierendes Modell 

Charakterzüge: 

Die führende-kooperierende Arzt- Patient- Beziehung ist für Fällen von akuten, schweren Krankheiten, wie 

Lungenentzündung, Herzinfarkt oder Brüche charakteristisch. 

Der Patient: 

• ist unfähig, sich selbst zu versorgen, braucht Hilfe. Er betrachtet den Arzt als Experte, dem er sich anvertraut 

• von dem Kranken erwartet man, dass er das Verhalten des Arztes versteht und seine Entscheidungen bzw. 

Vorschläge akzeptiert 

• der Anspruch des Patienten ist es, im Interesse der Heilung den Erwartungen zu entsprechen, deshalb nimmt 

er die Kooperation mit dem Arzt auf sich 

Der Arzt: 

• ist dominant und hat eine kontrollierende Rolle 

• untersucht den Patienten, bestimmt die Krankheit und trifft eine Entscheidung über die Behandlung 

• kümmert sich um den Patienten, übernimmt die Führung über den Patienten 

Kritische Momente, Gefahren der führenden- kooperierenden Beziehung: 

• die Einwilligung und Kooperation des Patienten basiert auf Konsens, der Patient kann aber aufgrund seiner 

eigenen Entscheidung davon abweichen, kann die Instruktionen des Arztes außer Acht lassen 

• der Patient kann den Arzt als Allmächtiger sehen (Mythos der Allmächtigkeit), was irreale Erwartungen in 

seiner Richtung erzeugen kann, z.B. restlose Genesung auch in solchen Fällen, da es ärztlich nicht möglich ist 

• neben der Führung (Kontrolle) ist die emotionale Unterstützung des Patienten auch nötig 

3. Modell der gegenseitigen Teilnahme 

Charakterzüge: 

Das Arzt- Patient Modell der gegenseitigen Teilnahme ist in erster Linie für die Behandlung, für „das Managen” 

der kronischen Krankheiten charakteristisch, z. B. Diabetes, Hypertonie. 

Der Patient: 

• nach einem längeren Bestehen der Krankheit weist der Patient schon fast so viel über die Krankheit, wie der 

Arzt 

• er tauscht seine Erfahrungen mit dem Arzt aus, seine Vorstellungen stimmen mit der Meinung, mit den 

Aspekten des Arztes überein 

• in der Beziehung wird die Ebenbürtigkeit, die Gegenseitigkeit bestimmend 
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Der Arzt: 

• erklärt dem Patienten detailliert seine Krankheit und die geplanten Behandlungen 

• der Prozess der Heilung ist durchgehend gegenseitig bestimmt, der Arzt zieht den Gesichtspunkt des 

Patienten in Acht, der Kranke akzeptiert die Aspekte des Arztes 

• der Arzt hält sich selbst als Experte, seinen Patienten als Klient, der seine Sachkenntnisse, seine Hilfe in 

Anspruch nimmt 

• behandelt den Patienten als eine komplexe Persönlichkeit, zieht seine Präferenzen, seine psychologischen und 

gesellschaftlichen Eigenartigkeiten, bzw. sein Lebenssituation in Acht 

• ist offen dafür, dass er von seinem Patienten lernt, die Erfahrungen des Kranken anhört und akzeptiert 

Kritische Momente, Gefahren des Modells der gegenseitigen Teilnahme: 

• die therapeutische Kontrolle ist immer in der Hand des Arztes, es gibt aber Fragen, in den der Patient 

entscheiden kann 

• Das Einhalten der gemeinsam zustande gebrachten Regeln wird von dem Patienten erwartet, er ist auch für 

seine Heilung verantwortlich 

Abbildung 5.46. Animation 1. (Abbildung 1.): Der Verlauf der Krankheit und die 

Veränderung der Beziehung 

 

8.3.2. 3.2. Intimität in der Arzt- Patient- Beziehung 

Während einer längeren – mehr jährigen – Kooperationsbeziehung kann eine Freundschaft zwischen dem Arzt 

und seinem Patienten herausbilden, die berufliche Risiken bedeutet, ihre Annehmbarkeit ist deswegen 

zweifelhaft. 

In der freundschaftlichen Beziehung strebt sowohl der Arzt, als auch der Patient danach, dass sie einander 

Sicherheit und Unterstützung im Prozess der Heilung geben. Die Beziehung nimmt eine persönliche Art an, die 

von Beiden übernommen wird. Die Beziehung wird von der Ebene der Heilung auch in die individuelle Sphäre 

des Lebens verlegt, z. B. Zusammensein, gemeinsamer Urlaub, gemeinsam verbrachte Feste. 

Die kritischen Momente, Gefahren der innig gewordenen Arzt- Patient- Beziehung: die emotionale Neutralität, 

die Aufrechterhaltung des Außenstehens, die zur Heilung nötig sind, werden immer schwerer sein, das zu 

Verzerrungen und Fehlern in der Behandlung führen kann. (Im Gegensatz zur empatischen Beziehung, in der 

der Arzt sein emotionales Außenstehen und seine Objektivität bewahrt. Die Persönlichkeit in den Beziehungen 

bedeutet in sich selbst noch keine Befangenheit.) Die Kontrolle kann von der Seite des Arztes verloren gehen, 

die Entscheidungen des Patienten kann er weniger beeinflussen, führen. Die heilende Beziehung, die in die 

Beziehungsverhältnissen der Privatsphäre eingebettet wird, kann auch auf ethische Normen stoßen. 

8.3.3. 3.3. Die soziologischen Modelle der Arzt- Patient- Beziehung 
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In den Jahrzehnten nach der Entstehung des Konsens- Modells wurde die Arzt- Patient- Interaktion aus neuen 

Aspekten untersucht und beschrieben. Aus diesen – soziologische Aspekte betonenden - Modellen werden wir 

in den Folgenden drei darstellen. 

1. Konflikt- Modell 

Der Arzt und der Patient kommen als konkurierende Gegenparteien in dieser Annäherung vor. Grundsätzliche 

Gegensätze in der Betrachtungsweise, gegensätzliche Interessen, Denkweisen, Aspekte können zwischen 

ihnen sein, die miteinander kollidieren und zum Konflikt führen können. 

Zum Beispiel: 

Der Arzt versucht den Patienten zufolge des besten Protokolls zu behandeln, er soll aber seine Kraftquellen 

(z.B seine Zeit) auf die Interessen der anderen Patienten abstimmen. Der individuelle Patient ist hier einer von 

den vielen. 

Der Patient beurteilt die Wichtigkeit seiner Krankheit aus seinem eigenen Aspekt. Er erfordert und erwartet die 

schnelle, an ihn angeglichene, seiner Bedürfnissen entsprechende Behandlung, das heißt, dass sich der Arzt mit 

seinem Leiden auf alle Details eingegangen beschäftigt. Dem Patienten ist sein eigenes Schicksal, Leiden und 

seine eigenen Interessen die wichtigsten. 

Die Lösung der Konflikt kann sein, wenn der Patient sich eine neue Verhaltensweise in der Beziehung mit dem 

Arzt aneignet, z. B. aktiver in dem heilenden Prozess teilnimmt und dazu um die Kooperation des Arztes bittet. 

2. Verhandlungsmodell 

Die Gesichtspunkte des Arztes und des Patienten sind sehr unterschiedlich, das auch zum Konflikt führen kann. 

Der Arzt kann aber erkennen, dass durch die Anwendung der Informationen, Erfahrungen, die von dem 

Patienten beschaffen werden, die Wirksamkeit der Therapie verbessert werden kann, deshalb verinnerlicht er - 

weinigstens teilweise - die Aspekte des Patienten und baut diese in die Therapie ein. Beide streben einen 

Konsens an. 

Zum Beispiel: 

Der Arzt nimmt mit seiner biomedikalen Betrachtungsweise in der Beziehung teil, für ihn sind die 

medizinischen Hinsichte der Krankheit wichtig. 

Der Patient stellt seine psychosozialen Gesichtspunkte auch dar, dieser in Acht gezogen beansprucht er die 

ärztliche Hilfe. Er gibt die für den Arzt nötigen Informationen und Erfahrungen über. 

Das Verhandlungsmodell fordert eine Aspektveränderung von der Seite des Arztes: ein offenes Verhalten, die 

partielle Übernahme der Kontrolle für den Patienten. Der Patient nimmt auch an dem Treffen der ärztlichen 

Entscheidungen teil, die Verantwortung wird aber auch von ihm erwartet. 

3. Die Kontrolle der Beziehung – das Machtmodell 

Die Art der Arzt- Patient- Interaktion kann auch von der Abhängigkeit der Kontrolle angenähert werden, das 

heißt, wer und in welchem Maße die Beziehung führt. 

1. Paternalistisch 

ist für das biomedikale Modell charakteristisch, die Macht und Kontrolle des Arztes ist stark, des Patienten 

ist schwach. 

2. Gegenseitig 

Der Arzt und der Patient nehmen gleicherweise mit hoher Kontrolle in der Beziehung teil; das Modell 

entspricht der gegenseitigen Teilnahme. 

3. Konsum 

Der Patient tritt als Besteller vor, er führt die Beziehung, betrachtet den Arzt als Dienstleister, der seine 

Ansprüche befriedigt. 
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4. Falsch 

Der Arzt verzichtet aus irgendwelchem Grund auf der Führung der Beziehung oder gibt einen Teil der 

Kontrolle auf, gleichzeitig bleibt der Patient aber auch passiv. Die Beziehung bleibt ohne Kontrolle. 

Abbildung 5.47. Abbildung 2.: Die Typen der Arzt- Patient- Beziehung in der 

Abhängigkeit der Kontrolle 

 

8.4. 4. Die bio-psycho-soziale Heilung 

Bis zum letzten Drittel des 20. Jahrhunderts wurden die Grenzen und Schwächen der traditionellen biologischen 

Heilung offenbar. Mit den gesellschaftlichen Änderungen zeigten die Patienten immer größere Ansprüche für 

die partnerischeren Arzt- Patient- Beziehungen. Auf die 1970er Jahren ist das neue Paradigma der Heilung, die 

bio-psycho-soziale Heilung reif geworden, deren Formulierung mit dem Namen von Engel verknüpft ist. Für 

seine Betrachtungsweise ist das Ganzheit-Werden der Heilung charakteristisch, sie zieht jede Sphäre – 

biologische, psychologische, gesellschaftliche - der individuellen Existenz in dem Verständnis und in der Praxis 

der Gesundheit, Krankheit und Heilung in Acht, so kann ihr Erscheinen mit Recht als wahrer 

Paradigmenwechsel betrachtet werden. 

Einige Charakterzüge der bio-psycho-sozialen Heilung: 

• In seinem Hintergrund stehen neue gesellschaftliche Ansprüche und Erwartungen. Es wurde bewiesen, dass 

mehrere Krankheiten mit einseitigen biologischen Modellen nicht erklärt werden können. Die 

psychologischen und geselligen Eigentümlichkeiten des kranken Individuums spielen bei der Etiologie, dem 

Verlauf und Ausgang der Krankheit bei. Anstatt der Heilung der Krankheiten gerieten die Gesundheit und 

ihre Bewahrung sowie die Prevention der Krankheit im Mittelpunkt. Die Individuen streben nach dem 

Erkennen ihrer Krankheit und der Möglichkeiten der Behandlungen, erheben Anspruch auf solchen 

Kenntnissen, worüber früher nur die Ärzte verfügten. Die Patienten erheben Anspruch auf Teilnahme von 

Treffen der Entscheidungen, die ihr Leben beeinflussen. Sie erwarten, dass der Arzt ihren persönlichen 

Lebens- und Gesellschaftszustand, ihre Ansprüche während der Heilung in Acht bezieht. Mit der Bewahrung 

ihrer Autonomie vergrößert sich auch ihre Verantwortungsübernahme. 

• Die obigen Veränderungen gehen mit bedeutender Veränderung der Arzt- Patient-Rollen,- Beziehungen, mit 

Entstehung von neuen Arzt- Patient- Beziehungsmodellen einher. Die Ärzte sind gezwungen, ihre autoritären 

Positionen aufzugeben und partnerischer, kooperativer Beziehungen mit dem Patienten auszubauen bzw. zu 

bestehen. Die traditionellen Gruppen der Gesellschaft, so auch die Krankengruppen wurden differenzierter 

(zum Beispiel nach schulischer Ausbildung, oder nach ihrer wirtschaftlichen Lage), worauf die Arztrolle auch 

mit einer Differenzierung antworten sollte (zum Beispiel die konsumtypische Arzt- Patient- Beziehung). 

• Die bio-psycho-soziale Heilung verfügt von der Seite des Arztes über eine bio-psycho-soziale Identität. Er 

soll in seinem Gesundheits- und Krankheitsmodell die Rolle der psychologischen und geselligen Faktoren 
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auch integrieren. Anstatt der pathologie-orientierten Betrachtungsweise soll er auch die 

gesundheitszentrierte Betrachtungsweise übernehmen. 

• In den bio-psycho-sozialen Modellen der Arzt- Patient- Beziehung steht die Beziehung selbst im Mittelpunkt. 

Der Arzt soll eine breite Skala der neuen Kommunikationsfähigkeiten erlernen um die stabile, gegenseitig 

befriedigende und wirksame heilende Beziehung zu begründen und zu bestehen. 

• Die bio-psycho-soziale Heilung ist notwendigerweise patientenzentriert. Der Kranke wird in seiner 

Exklusivität untersucht, sie zieht seine offenbarten Interessen, Gesichtspunkte und Präferenzen in Acht. Das 

bio-psycho-soziale Paradigma ist im Wesentlichen im modernen Sinn die psychosomatische Heilung. 

• Neue, bio-psycho-soziale Disziplinen sind auch entstanden: Verhaltensheilung, Gesundheitpsychologie. 

Abbildung 5.48. Abbildung 3.: Das bio-psycho-soziale Modell 

 

8.4.1. 4.1. Patientenzentrierte Medizin 

Byrne und Long untersuchten in den 1970er Jahren den Konsultationsstil der Ärzten. Sie sind zum Schluss 

gekommen, dass für jeden Arzt ein eigener Konsultationsstil charakteristisch ist, ein dauerhaftes 

Beziehungsmuster mit seinen Patienten, das aber änderbar, förderbar ist. Das Muster des arztzentrischen Stils 

wird durch die biomedikale Betrachtungsweise bestimmt: der Arzt strebt nach der Sammlung von 

Informationen, die zum biologischen Verständnis der Krankheiten nötig sind (krankheitzentriert). Er nimmt gar 

nicht, oder nur wenig Rücksicht auf die eigenen Vorstellungen der Patienten über ihre Krankheiten, auf ihren 

persönlichen Problemen, Ängsten oder Erwartungen. Der patientenzentrierte Arzt behandelt die Vorhergesagten 

auch betont, er hört den Patienten an, reflektiert darauf, gibt ihm Erklärungen, ermutigt ihn. Er ist für das 

Verstehen des Verhaltens des Patienten offen, so trägt er die Charakterzüge (patientenzentriert) der bio-psycho-

sozialen Betrachtungsweise. 

Macht und Verantwortung 

In der führenden- kooperierenden und auf Gegenseitigkeit basierten Beziehungen nimmt der Patient in dem 

Treffen der Entscheidungen teil, die ihn betreffen, so hat er an der Macht seiner Heilung teil. Gleichzeitig soll er 

die Verantwortung für seine Entscheidungen nehmen. Das Maß der Teilung der Macht und der Verantwortung 

ist wechselnd, hängt unter anderem von der Involviertheit des Patienten ab, ist aber ein substanzieller Zug der 

patientenzentrierten Medizin. 
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Therapeutischer Bund 

In den individuellen Beziehungsverhältnissen der patientenzentrierten Medizin bekommt der Begriff des 

therapeutischen Bundes, der früher in der Psychotherapie verwendet wurde, immer mehr Raum. Der Arzt und 

der Patient schließen einen Bund um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Der Bund bedeutet ein gemeinsames 

Verständnis, einen gemeinsamen Konsens die Ziele und die Erfordernisse der Therapie betrachtend. Diese 

therapeutische Beziehung erwartet von der Seite des Arztes die Charakterzüge, die Rogers niedergeschrieben 

hatte: Empatie, Kongruenz, bedingungslose Akzeptanz, Vertrauen. 

8.4.2. 4.2. Modelle der Entscheidungsfindung 

Ein Kardinalpunkt der Ereignisse der Arzt- Patient- Beziehung ist die therapeutische Entscheidungsfindung, 

weil sie die Richtung der nächsten Phase der Heilung festlegt, kann Ereignisse, Risiken, Schwächen 

vorhersagen. Die Modelle der Entscheidungsfindung korrespondieren im Wesentlichen mit den 

Beziehungstypen des Konsens- Modells. 

1. Paternalistisch 

Der Arzt ist ein Experte, der Informationsfluss ist meist einseitig, und enthält die ärztlich relevanten und 

nötigen Informationen. Das Ermessen ist Recht des Arztes, er kann auch Kollegen einbeziehen. Über die 

Durchführung der Behandlung entscheidet der Arzt. 

2. Geteilt 

Der Informationsfluss ist zweiseitig, enthält von der Seite des Patienten persönliche Ansichte, beinhaltet 

alles, die zur gemeinsamen Entscheidung relevant sind. In dem Ermessen nimmt sowohl der Arzt, als auch 

der Patient teil (können auch andere Personen einbezogen werden), über die Durchführung der Behandlung 

entscheiden sie zusammen. 

3. Informiert 

Meist einseitiger Informationsfluss: der Arzt übernimmt dem Patienten alle, zur Entscheidung nötigen 

ärztlichen Informationen. Das Ermessen ist Recht des Patienten, sowohl mit dem Einbeziehen von anderen 

Personen. Über die Durchführung der Behandlung entscheidet der Patient. 

Voraussetzungen der geteilten Entscheidungsfindung 

1. Der Arzt und der Patient sollen gleicherweise im Prozess der Entscheidungsfindung teilnehmen. 

2. Beide sollen ihre eigenen Informationen mit dem Anderen teilen. 

3. Beide sollen nach Konsens betreffs der Behandlung streben. 

4. Sie sollen zur Verwirklichung der Behandlung auf Vereinbarung kommen. 

Abbildung 5.49. Abbildung 4.: Die Modelle der Entscheidungsfindung 
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8.4.3. 4.3. Narrative Medizin – das Modell der Individuum anpassenden Heilung 

Die narrative Medizin, eine der modernen Arzt- Patient- Beziehungsmodelle fokusiert an der Analyse der 

Geschichten, die von den Kranken erzählt wurden. Die Patienten haben ihre Krankheiten auch in der 

traditionellen Arzt- Patient- Beziehung als eine persönliche Geschichte vorgetragen, der Arzt versuchte aber, die 

medizinisch relevanten Informationen zu sammeln und aus dem Kontext hervorzuheben. Nach den 

Gesichtspunkten der narrativen Medizin kann die Bedeutung des Syptoms und der Krankheit nur in die 

persönliche Lebensgeschichte des Individuums eingebettet verstanden werden. Das Einweben in die 

Lebensgeschichte kann ein chronologischer Zusammenhang, eine Ursache- Wirkungs- Erklärung, oder eine 

andere Attribution von der Seite des Patienten sein. Jedes Moment hat eine Vorgeschichte und eine Folge, also 

eine Geschichte. Der Arzt soll im Kontext der Exklusivität des Patienten die Krankheit verstehen. Die narrative 

Annäherung kann dem Arzt dabei helfen, die Lebensgeschichte, den anekdotischen Bericht und die ärztlich, 

wissenschaftlich relevanten Informationen in einem einheitlichen Rahmen zu beurteilen. Der Prozess des Arzt- 

Patient- Treffens ist auch eine Fortsetzung der komplexen Geschichten. Die narrative Medizin kann ein 

praktisches Modell der Individuum anpassenden Heilung sein. 

8.4.4. 4.4. Die Krankheiten der Zeit der Information – E- Medizin, E- Krankheiten 

Das Fortkommen der Informationszeit, die Welt des Internets brachte – und vorprojizierte - nie gesehene 

Veränderungen auch auf dem Gebiet der Heilung. Ein besonderer Teil der Bevölkerung wurde zum Internet- 

Benutzer, die Zahl der Suche im Internet über Gesundheit und Krankheiten ist enorm groß. Die Patienten 

sammeln in einem immer größeren Verhältnis ärztliche Informationen über ihre Krankheiten, sie gehen 

jedesmal vorbereitet zum Arzt. 

Den Ärzten bedeuten die Patienten, die Internet- Benutzer sind, mehrmals eine Herausforderung. Einerseits 

sollen sie sich auf solche Formen der Arzt- Patient- Beziehung vorbereiten, die keine Vorgeschichte in der 

Geschichte der Heilung haben. Andererseits spielt der kulturelle Generationswechsel in einer immer kürzeren 

Zeit ab. Die Distanz zwischen der Welt eines jungen Erwachsenen und der einigen Jahren jüngeren Generation 

ist größer, als je in der Geschichte der Gesellschaften. 

Das elektronische Zeitalter brachte seine eigenen Patienten, die E- Kranken zustande, und die Heilung soll auf 

diese Herausforderung antworten. 

Charakterzüge der typischen E- Patienten 

• gehören zu der jüngeren Altersgruppe 

• die Frauen suchen im Internet in größerem Verhältnis nach Gesundheit, als die Männer 

• Personen mit höherem Bildungsstand 

• Personen, die höheres Einkommen haben 

• beschäftigen sich bedeutend mit ihren Gesundheitsproblemen 

• sind in dem Informationszeitalter aufgewachsen, sie benutzen die Informationen optimal 

• benutzen elektronische Geräte, sind an die bequeme und schnelle Sachbearbeitung gewöhnt, sind ungeduldig 

• fordern eine bequeme und schnelle Behandlung an 

Besitzer der Informationen 

• in den früheren Zeiten hatte nur der Arzt über die gesundheitlichen Informationen verfügt 

• das Internet hat diese für allen zugänglich gemacht 

• zahlreiche Seiten bieten detailierte und relevante Informationen über Krankheiten an 

Informierter Kranke 

• der E- Patient ist besonders informiert 
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• ist fähig in den Entscheidungsprozessen teilzunehmen 

• der informierte Kranke ist intelligent 

• will eine aktive Rolle in der Versorgung seiner Krankheit spielen 

• kennt die Behandlungsalternativen seiner Krankheit, deren Vorteile und Nachteile. Wählt die ihm 

entsprechende Behandlung aus, und argumentiert dafür während der Verhandlung mit dem Arzt. 

Arzt- Patient- Beziehung des E- Zeitalters 

Der E- Patient wäre unfähig sich in die früheren Formen der Arzt- Beziehung zu fügen. Seine Informiertheit, 

Autonomie und seine Kultiviertheit erfordert die auf gegenseitiger Kooperation basierte Teilnahme auch von 

dem Arzt. Auch das Verhältnis des Konsumverhaltens vergrößert sich unter den E- Patienten: sie wenden sich 

zum Arzt als Besteller und erwarten Dienstleistung von ihm. 

Frage des Vertrauens 

„Der Arzt weiß am besten, was das Interesse des Patienten ist” ist überaltet, die Stelle des traditionellen 

Vertrauens zu dem Arzt wurde aber nicht von dem Misstrauen übernommen, sondern von dem neuen Typ des 

„informellen Vertrauens”. Obwohl die Patienten sich im Internet informieren, bitten trotzdem die Meinung 

ihres Arztes aus. Ein größer Teil hält seinen Arzt als authentische Quelle, nur 19% vertraut dem Internet. 

Widerstand gegen die Veränderungen 

Die Heiler akzeptieren schwer die schnellen und dynamischen Veränderungen und richten sich langsam danach. 

Ihr Widerstand ist dazu ähnlich, der die Einführung von allen technischen Errungenschaften begleitet hatte. Die 

Systeme der Gesundheitswesen sind im Grunde genommen konservativ, ihr Widerstand löst sich aber auf, und 

finden die Art der Anpassung zum elektrischen Zeitalter. 

Vorteile der Veränderungen 

Das Internet verändert auch die medizinische Ausbildung, und bringt die neuen Formen der Arzt- Patient- 

Beziehung zustande. Neue Typen der Selbsthilfegruppen der Patienten bilden sich neben der ärztlichen 

Konsultation heraus. Das Compliance der informierten Patienten verbessert sich. Die geteilte Verantwortung 

dehnt sich auch auf die Anwendung des gemeinsamen Wissens aus. Die gezielte und kürzere Informierung des 

Kranken ist auch nötig. Die Webseite des Arztes ist Tag und Nacht erreichbar für den Patienten, wenn er 

Information sucht oder Fragen hat. Die großen Datenbanken können die wirklich wirksamen Therapien, 

Medikamenten zeigen, so kann die Betrachtungsweise der auf Beweisen basierenden Heilung immer mehr zur 

Geltung kommen. 

Bezogenheit des Arztes zu den Patienten, die sich von Internetquellen informieren 

• soll die Informationen mit positiven Attitüden annehmen, die vom Internet stammen 

• soll auf der wechselnden Zuverlässigkeit und Qualität der Informationen achten 

• soll seine Strategie zur Behandlung der Informationen vom Internet planen (kann zum Beispiel den Patienten 

bitten, vor dem persönlichen Treffen seine Fragen per E-Mail zu schicken) 

• soll die Mitwirkung des Patienten wertvoll betrachten 

• soll die anderen Meinungen, die man im Internet finden kann, nicht verkleinern, soll diese im Rahmen der 

abweichenden Erfahrungen oder der abweichenden Gesundheit- Krankheit- Aberglaube verstehen 

Der ärztliche Kommunikationsstil wird in der Abbildung 5. zusammengefasst, wo die von den E-patient 

versammelten Informationen aus dem Internet gesprochen werden. 

Abbildung 5.50. Abbildung 5.: Der Kommunikationsstil des Arztes mit E-patienten 
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8.4.5. Testfragen 

mehrfache Wahl 

A = 1., 2. und 3. Antworten sind richtig 

B = 1. und 3. Antworten sind richtig 

C = 2. und 4. Antworten sind richtig 

D = nur die 4. Antwort ist richtig 

E = alle 4 Antworten sind richtig 

1. Die Heilung basiert auf Beobachtungen und Erfahrungen in den folgenden Kulturen 

a. altes Griechenland 

b. altes Ägypten 

c. Assir- Babilonisches Reich 

d. frühmittelalterliches Europa 

2. Charakterzüge der paternalistischen Heilung: 

a. basiert auf Autorität des Arztes 

b. hat eine biologische Betrachtungsweise 

c. vom Kranke erwartet man Gehorsam 

d. über die Behandlung kann der Patient entscheiden 

3. Charakterzüge der biomedikalen Heilung 

a. die Krankheit wird als Fehler der Organe betrachtet 

b. Dualismus vom Körper und Seele ist charakteristisch 
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c. Das Heilen ist die Wiederherstellung der biologischen Funktionen 

d. Es ist pathologiezentrisch 

4. Attribute der Arztrolle im Modell von Parsons: 

a. er soll mit Empathie zum Patienten stehen 

b. der Arzt hat das Recht über die Therapie zu entscheiden 

c. vor dem Entscheidungstreffen über die Therapie entdeckt er die Lebensumstände seines Patienten 

d. sein Wissen soll „auf dem Laufenden” sein 

5. Attribute der Patientenrolle im Modell von Parsons: 

a. er soll die Verantwortung für seine Krankheit übernehmen 

b. im Interesse der Heilung wird seine Motiviertheit erwartet 

c. hat das Recht sich selbst zu heilen 

d. ist unfähig seine gesellschaftlichen Rollen zu versorgen 

6. Charakterzüge des Konsens- Modells: 

a. sein Grundprinzip ist, dass sich die Arzt- Patient- Beziehung im Laufe des Vorgangs der Heilung 

verändert 

b. die Art der Krankheit bestimmt die Beziehung 

c. das Arzt- Patient- Verhältnis folgt charakteristische Beziehungsmuster 

d. das Wesen des Konsens ist, dass der Patient die ärztliche Entscheidungen akzeptiert 

7. Eigentümlichkeiten des Aktivität- Passivität- Modells: 

a. der Arzt entscheidet mit einer völligen Ermächtigung 

b. ist typisch bei den Krankheiten, die Bettruhe beanspruchen 

c. wegen seines fluktuierenden Wissen stoßen dem Kranken traumatische Erlebnisse zu 

d. erwartet man eine Kooperation von dem Patienten 

8. Eigentümlichkeiten des führenden- kooperierenden Modells: 

a. der Arzt ist dominant, versorgt den Kranken mit Instruktionen 

b. die Kooperation des Kranken basiert auf seine Einwilligung 

c. der Arzt unterstützt auch emotionell den Kranken 

d. der Patient kann irreale Hoffnungen an die Genesung knüpfen 

9. Eigentümlichkeiten des Modells der gegenseitigen Teilnahme: 

a. ist bei schwierigen akuten Krankheiten charakteristisch 

b. der Arzt zieht die Aspekte des Kranken bei dem Wahl der Therapie in Anspruch 

c. der Arzt und der Kranke halten die Beziehung auch in der privaten Sphäre 

d. der Arzt zieht die Erfahrungen des Kranken in Anspruch 
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10. Für das Konflikt- Modell ist es charakteristisch: 

a. der Arzt ist mit dem Kranken in der Art der Behandlung nicht einverstanden 

b. der Kranke stellt seine eigenen Interessen in den Vordergrund 

c. der Arzt soll seine Ressourcen aufteilen 

d. seine Lösung ist, dass der Kranke die Entscheidungen des Arztes akzeptieren soll 

11. Für das Verhandlungsmodell ist es charakteristisch: 

a. die Kontrolle ist verbraucherartig, ist in der Hand des Kranken 

b. der Arzt nimmt die psychosozialen Eigenartigkeiten des Patienten in Anspruch 

c. der Informationsfluss ist einbahnig, vom Arzt zum Patienten 

d. der Arzt bezieht den Kranken in die Entscheidungen ein 

12. Diszipline der bio- psycho- sozialen Heilung: 

a. Gesundheitspsychologie 

b. Psychotherapie 

c. Verhaltensmedizin 

d. Psychiatrie 

13. Charakterzüge der bio- psycho- sozialen Heilung: 

a. ist krankenzentrisch 

b. die Heilung ist personengebunden 

c. ist gesundheitszentrisch 

d. verwendet verhaltensbildende Mittel 

14. Welche Eigentümlichkeiten hat das informierte Entscheidungstreffen? 

a. ein einbahniger Informationsfluss in Richtung des Kranken 

b. das Abwägen ist Recht des Kranken 

c. Informationen von ärztlicher Art 

d. der Arzt hat das Recht über die Behandlung eine Entscheidung zu treffen 

15. Charakterzüge der E- Kranken: 

a. sind informiert 

b. sind misstraurisch 

c. von dem Arzt wird eine gegenseitige Zusammenarbeit erwartet 

d. gehören zu den Schichten des mittleren Bildungsstandes 
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9. 5.i. Die Störung des Arzt-Patienten Verhältnisses 
als Ursache von Behandlungsfehlern. – Andrea 
Jegesy [Übersetzer: Szokolovics Ivánné, Deutsches 
Lektorat: Veronika Heckmann] 

9.1. 1. Das Arzt-Kranke Verhältnis 

Obwohl auch in diesem Unterkapitel zahlreiche Rechtsnormstellen angegeben und zitiert werden, aber der 

grundsätzlichen Zielsetzung unseres Lehrbuches entsprechend versuchten wir uns darauf zu konzentrieren, was 

das ist, was vom künftigen Arzt, während seiner zukünftigen Praxis gebraucht werden kann. 

Das Erscheinen des Kranken beim Arzt bzw. bei seiner Aufnahme in die sanitäre Institution ist solches 

anweisende Verhalten, was zwischen dem Kranken und dem Arzt bzw. der sanitären Einrichtung ein 

eigenartiges, quasi Auftragsrechtsverhältnis ins Leben ruft. Diesem nach bietet der Arzt, bzw. die sanitäre 
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Anstalt dem Kranken von seiner Krankheit verlangte Gesundheitsdienstleistungen, die laut eines früher 

geschlossenen Vertrags im allgemeinen von der Krankenversicherungskasse finanziert werden. 

Dessen finanzieller Grund aber der von gesetzlicher Verpflichtung gesicherte Gesundheitsversicherungspreis ist, 

den auch der Kranke bezahlte und zahlt. Der Kranke kann nach dem erwähnten Rechtsverhältnis die nötigenden 

Gesundheitsdienstleistungen mit Recht beanspruchen. 

Das Arzt-Kranke Verhältnis ist aber in erster Linie Vertrauensverhältnis, sein Anreger ist der Kranke, 

gründet auf jenem gegenseitigen Vertrauen, was sich von der Seite des Kranken und seiner Angehörigen gegen 

den Arzt bzw. die sanitäre Institution offenbart, also dass „ ich/er geheilt werde/wird, wieder gesund 

werde/wird, denn die Institution verfügt über die dazu nötigenden persönlichen und sachlichen Konditionen, 

also ihr Wissen, Praxis und die zur Verfügung stehenden Mitteln es sichern und der Arzt tut nach seinem 

Wissen und Praxis alles in dessen Interesse”. 

Der Arzt traut darauf, dass der Kranke den Heilungsprozess nicht nur annimmt, sondern darin aktiv mitwirkt, 

sein Kranke seinen Anweisungen folgt, im Interesse seiner Heilung alles tut. 

Die Genesung-Heilung sind die zwei Seiten desselben Prozesses, der Arzt und sein Kranke sind auf einander 

angewiesen. Der Kranke will gesund werden, aber der Arzt engagierte sich nur auf die Heilung und nicht auf 

die Gesundmachung des Kranken, das heißt er ist nicht für das Ergebnis, sondern für die Tätigkeit 

verantwortlich. Also kann die Einheit und Gegensatz im Verhältnis auch solche Störungen verursachen, die auf 

diesen Prozess auswirken, den beeinflussen können. Den Arzt im Auswahl der Behandlungen, den Kranken im 

deren Einverständnis. 

Die Anfangszuversicht kann sich in der Folge der Heilbehandlung, der Behandlungsweise, der Pflege, der 

Versorgung stärken oder verschwechern. Wenn sich der Zustand des Kranken verschlechtert, kann das 

Vertrauen des Kranken sogar vergehen und der Kranke nimmt/kann die Heilkur eines anderen Arztes in 

Anspruch nehmen, bzw. es ist auch nicht selten, dass die Zuversicht von der Seite des Kranken oder dessen 

Angehörigen aufhört und entweder zur Rache oder in Sündenbocksuche übergehen kann. 

Gleichzeitig ist das frühere paternalistenartige Arzt-Kranke Verhältnis, wo der Arzt wegen seiner besonderen 

Fachkenntnis übergeordnet, der Kranke untergeordnet war, in der Umwandlung. An seiner Stelle bildet sich ein 

nebenordnendes Verhältnis mit gleichen Rechten aus, dessen einer Grund die im CLIV Gesetz über das 

Gesundheitswesen vom Jahre 1997 (im Weiteren Eü.tv) bestimmten Arzt- und Krankenrechte sind. 

Obwohl die gesetzliche Regelung eindeutig ist, kann man das gegenwärtige Arzt-Kranke Verhältnis als 

gemischtes System nennen. Mehrere Elemente des Paternalismus sind noch befindlich, aber die Autonomie des 

Kranken ist auch schon anwesend. Diese Doppelheit, kann manchmal zu unauflösbaren Widersprüchen, im 

Arzt-Kranke Verhältnis zu Störungen führen. 

Nach unserer Erfahrung führt die Störung des Arzt-Kranke Verhältnisses am häufigsten zu den sogenannten 

„ärztlichen Kunstfehler” Prozessen, die rechtliche, ethische, disziplinarische Folgen haben können. 

Im Heilungsprozess belastet den Kranken keine mit strafrechtlichen Folgen verbundene Berufsregel, aber auch 

von Kranken/Angehörigenseite kann das Schuldbewusstsein wegen des Handeln, oder dessen Versäumung, 

Gewissenbiss, Selbstanklage, Verantwortungsgefühl wegen der negativen Folgen anwesend sein. 

„Warum ging ich nicht eher zum Arzt, vielleicht wäre ich dann gesund geworden? Warum ging ich nicht zum 

anderen, solchen Arzt, dessen Wissen, Praxis, Rang unter den Ärzten angesehener ist? Hab ich alles im Interesse 

der Genesung meines Angehörigen getan?” Der Kampf mit solchen und ähnlichen Fragen können das 

Schuldbewusstsein der Person auslösen, was er allein trägt, oder mit anderen teilt, oder auf anderen abschiebt, 

das letzte ist die Sündenbocksuche. 

Die Sündenbocksucher wollen aber die Verantwortlichmachung des Arztes erreichen, dahinter sich wie schon 

erwähnt, die Rache, das Teilen und Abschieben des Schuldbewusstseins und nicht zuletzt finanzielle Interessen 

verstecken. 

Dabei ist es gleichgültig, ob der Arzt gegen solche Berufsregel verstoßte, die die Ergebnislosigkeit verursachte, 

sowie ob es im Fall seiner von ihm (strafrechtlich) oder der gegebenen Situation entsprechenden, 

(bürgerrechtlich) zu erwartenden Fürsorge nicht eingetroffen wäre. 
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Leider wird es auch von der gesellschaftlichen Umgebung verstärkt, und nicht nur heute, sondern auch vor mehr 

als 100 Jahren! 

Kálmán Mikszáth (1849-1910, bekannter und ausgezeichneter Schriftsteller und Journalist mit juristischer 

Ausbildung) schreibt in seinem nicht so gekannten Artikel mit dem Titel „Weisheiten über die Gesundheit”: 

„Der Arzt ist ein wirklicher Sündenbock. Der wird wegen alles geschlagen. Wenn er das Leiden des Kranken 

unterschätzt wird man ihm böse, dass er ein seelenloser Hund ist, wenn er es für größer hält, wird man ihm böse, 

dass er den Kranken erschreckt und noch kranker macht. Wenn der Kranke gesund wird, sagt man, dass er auch 

von selbst gesund gewesen wäre, wenn er nicht gesund wird, sagt man, dass der Arzt es verdorben hat. Ejh, das 

ist ein schuftiger Beruf! Man soll nicht mit Dankbarkeit rechnen.” 

Kálmán Mikszáth war zwar kein Arzt, aber es scheint so, er sah nicht nur die damalige Gegenwart, sondern er 

sah auch in die Zukunft. Er hatte natürlich nur teilweise Recht. Die Mehrheit der Kranken wird gesund und ist 

seinem Arzt dankbar (was sogar auch mit Dankbarkeitsgeld ausgedrückt wird). 

Leider kann aber die „ergebnislose Heilkur” unabhängig von deren echten Ursachen keinen anderen 

„Sündenbock” haben nur den Arzt. Dessen Entstehen können außer den obigen mehrere Faktoren beeinflussen. 

Diese sind unter anderen: 

• die im allgemeinen Bewusstsein anwesenden Meinungen z.B. den Tod des Kranken verursachte, dass er 

„verpfuscht” wurde, wenn der Kranke während oder nach der Operation stirbt „die Operation ist gelungen nur 

der Kranke konnte sie nicht aushalten.” 

• Das „Übergeordnete”-Gefühl des Arztes und Pflegepersonals, ihr den Kranken und auch die Angehörigen 

beleidigendes Verhalten, Begönnern, das Fühlen lassen der Unterordnung, Ausgeliefertheit. 

9.2. 2. Rechtliche Beziehungen 

In der Rechtsregel kann das Verstoßen gegen die von der Medizinwissenschaft und ärztlicher Praxis 

angenommenen Berufsregeln in der Folge des verursachten Ergebnisses strafrechtliche Verantwortung 

konstatierendes, oder wegen ungenügender Sorgfalt, um die Rückvergütung des verursachten Schadens 

bürgerrechtliches, weiterhin ethisches Verfahren sogar auch gleichzeitig nach sich ziehen. 

Bürgerrechtliche oder strafrechtliche Folgen kann es im Fall sogenannten „ärztlichen Kunstfehlers” geben. Als 

Titel des Unterkapitels wurde auch der Begriff „ärztlicher Kunstfehler” benutzt, man kann ja auch im 

Alltagsleben und in der Presse das wiedersehen, in Prozesssachen, Prozessreden wird es auch von den Juristen 

verwendet, aber in den Rechtsnormen gibt es keinen solchen Begriff, Ausdruck. (Den Ausdruck benutzte 

Virchow in seiner Studie mit dem Titel „Die Kunstfehler der Ärzte”, deren Spiegelübersetzung ist der 

ungarische Ausdruck „orvosi műhiba” – der auch das bedeutet, dass er die Tätigkeit des Arztes als Kunst 

betrachtete – was die objektive Verantwortung des Arztes bedeutete, von der Schuld, Schuldfrage abstrahiert.) 

9.2.1. 2.1.Strafrechtliche Beziehungen 

Die Ermittlungsbehörde führt in der, den Verdacht der gegen des 171.§ des Strafgesetzbuches verstoßenden im 

Kreis des Berufes verübte Gefährdung Straftat begründenden Angelegenheit ein Verfahren aus, also kann 

strafrechtlich dann „ärztlicher Kunstfehler” festgestellt werden, wenn der Arzt mit seinem aktiven oder passiven 

Verhalten eine von ihm zu erwartende Berufsregel übertritt, womit er das Leben, die Unverletztheit oder 

Gesundheit seines Kranken direkt gefährdet, ihm eine Kränkung oder den Tod zufügt. 

Im größeren Teil der mit Anklageerheben beginnenden Strafangelegenheiten ist im Kreis des Berufes verübter 

Regelverstoß (meistens Gefährdung) die Anklage. In diesen Fällen geht dem Anklageerheben Fahndung voraus, 

schon in dieser Etappe wird ein Justizexperte zugezogen, die Anklage vertritt der Staatsanwalt, und auch nach 

der Statistik der Gerichtsurteile etwa 50% der Angelegenheiten endete mit Verurteilung. 

Der Verstoß der in den Rechtsnormen vorgeschriebenen Berufsregeln im Strafrecht trifft den Arzt (von denen 

das schlimmste offensichtlich sogar die sehr seltene abbüßende Freiheitsstrafe ist, häufig deren aufgeschobene 

Abwandlung, und die Verbietung vom Beruf). 

9.2.2. 2.2. Im bürgerrechtlichen Prozess 
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Im bürgerrechtlichen Prozess motiviert ausgesprochen finanzielle Interesse „es soll je mehr bezahlt werden” 

die laut des (1) Absatzes vom 339 § des Bürgergesetzbuches angestrengten Entschädigungsprozesse. Auf die 

Entschädigungsregeln beziehend Siehe 3. Kapitel 2.2.1. 

In den Bürgerangelegenheiten beginnt ein Entschädigungsprozess, wo der Kläger der Kranke ist, der Beklagte 

die Heilanstalt (selten der unternehmende Arzt), in welchen Sachen mehrfalls keine Verurteilung entsteht. In 

den Entschädigungsprozessen gegen die Heilanstalt soll den abgeschriebenen entsprechend für den Kranken, 

oder seinen Angehörigen der Vermögensschaden und nicht materielle Schaden des Geschädigten vergütet 

werden (nach der im 2013 angenommenen – aber zur Zeit noch nicht wirksam gewordenes – Bestimmung des 

Bürgergesetzbuches den Preis des Unrechtes). 

(V. Gesetz vom Jahr 2013 über das Bürgergesetzbuch 3.m.Kapitel 2.2.2.) 

2:52. § |Unrechtspreis| 

1. Wessen Personenrecht angetastet wird, darf wegen des ihn getroffenen nicht materiellen Unrecht einen 

Unrechtspreis verlangen. 

2. Für die Bedingungen der Unrechtspreiszahlungsverpflichtung – besonders für die Bestimmung der auf 

Unrechtspreis verpflichteten Person und für die Rechtfertigungsweise – sollen die Regeln der 

Entschädigungsverantwortung verwendet werden, damit, dass zur Berechtigung auf einen Unrechtspreis 

außer der Tatsache der Rechtsverletzung der Beweis vom Eintritt weiteren Nachteils nicht nötig ist. 

3. Der Maß des Unrechtspreises wird vom Gericht mit Rücksicht auf die Umstände des Falls – besonders aufs 

Gewicht der Rechtsverletzung, auf die Wiederholungsart, auf den Maß der Zuschreibung, auf die ausgeübte 

Wirkung der Rechtsverletzung auf den Injuriaten und seine Umgebung – in einer Summe bestimmt. 

2:53. § |Entschädigungsverantwortung| 

Wer von der Verletzung seiner Personenrechte heraus Schaden erleidet, kann laut der Regeln der Verantwortung 

für rechtswidrig verursachte Schäden vom Rechtsverletzer die Vergütung seines Schadens verlangen. 

9.2.3. 2.3. Unterschiede zwischen dem Strafverfahren und dem bürgerlichen 
Prozess 

• Gelegentlich des Strafverfahrens wird wegen begründeten Verdachtes der durch Verletzung der in 171. § des 

Gesetzbuches verstoßenden Berufsregel verursachten Gefährdung gegen den Arzt/fallweise gegen anderen 

Sanitätsarbeiter, im bürgerlichen Prozess für Entschädigung aber gegen die den Arzt beschäftigende sanitäre 

Institution Verfahren begonnen, 

• in der Strafsache vertritt die Interessen des Verletzten der Staatsanwalt im bürgerlichen Prozess aber der 

verletzte Kranke selbst, oder der von ihm beauftragte Rechtsanwalt , 

• die Beweisführungsbelastung fällt in der Strafangelegenheit dem Staatsanwalt zu, er muss die Schuld des 

Arztes beweisen. Der angeklagte Arzt ist solange unschuldig, bis rechtskräftiger Richterspruch seine Schuld 

nicht feststellt. Im bürgerlichen Prozess aber wird der Kläger (der Kranke) damit belastet, es zu beweisen, 

dass infolge des Eingriffs/des Versäumnisses des Arztes/der Heilanstalt irgendwelche Schädigung erfolgte. 

• Der Beklagte (Krankenhaus) muss beweisen, dass so verfahren wurde, wie es im gegebenen Fall zu erwarten 

war, in dieser Frage also dreht sich die Beweislast. 

• Gleichzeitig hängt während des sich oft jahrelang verziehenden Streitverfahrens – wenn er auch weiterhin in 

seinem ursprünglichen Arbeitsgebiet arbeitet – „das Schwert von Damokles”- über dem Kopf des Arztes, 

außerordentliche Prestigeverlust verursachend, Bedrücktheit auslösend. Es ist auch nicht selten, dass der Arzt 

von seinem Arbeitgeber vom Beruf enthoben wird. 

9.2.4. 2.4. Das Gesundheitsgesetz 

Wie es im vorigen geschrieben wurde, ist von den, den Inhalt des die Arzt-Kranke Verbindung zustande 

bringenden Rechtsverhältnisses festsetzenden Rechtsregeln, das CLIV Gesetz vom Jahre 1997 das wichtigste, 

das die Arzt- und Krankenrechte, die nach der jeweiligen Stellung der Medizinwissenschaft bestimmten und in 

der ärztlichen Praxis angenommenen fachlichen Regeln bestimmt. 
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Es lohnt sich zu bemerken, dass Ungarns Gesetzgebung in der Erschaffung der Gesundheitsgesetze immer 

voranging. Das XIV. Gesetz vom Gesundheitswesen vom Jahre 1876 stand fast 100 Jahre lang in Kraft 

(natürlich mit vielen Abänderungen), und diente als Beispiel auch für mehrere europäische Länder, unser 

nächstes Gesundheitsgesetz das II. Gesetz vom Jahre 1972 stand ja auch 25 Jahre lang bis 1997 in Kraft. 

Hauptsächlich in den letzten 20 Jahren veränderte sich das Arzt-Kranke Verhältnis bedeutend, und während das 

vor fast 140 Jahren, sogar das vor 25 Jahren erschaffte Gesetz vor allem von der Seite des Gesundheitswesens 

und der Ärzte die mit dem Gesundheitswesen verbundenen Aufgaben bestimmte, solange ist das CLIV. Gesetz 

vom Jahre 1997 mehr an der 1994 ausgegebenen Arbeit mit dem Titel „WHO Deklaration über die 

Krankenrechte” gründendes Krankenrechtsgesetz. 

9.2.4.1. 2.4.1. Die Verpflichtungen des Arztes 

Es wird darauf hingewiesen, dass diese wichtigste Rechtsregel für den Arzt deshalb bedeutend ist, weil so im 

sträflichen wie im bürgerlichen (oder sogar im außergerichtlichen) Prozessverfahren die Frage ist, ob der Arzt 

außer den in sonstigen Berufsregeln enthaltenen die im Gesundheitsgesetz (CLIV Gesetz vom Jahre 1997) 

abgeschriebenen Berufsregeln übertrat. 

Im Arzt-Kranke Verhältnis ist es grundsätzlich, dass der ärztliche Eingriff entscheidend auf dem informierten 

Einverständnis des Kranken gründet. 

Im bürgerlichen Prozessverfahren bekommt immer größere Rolle, dass die 13-14 § des Gesundheitsgesetzes das 

Recht zur Informierung des Kranken ausführlich regeln, deren Erfüllung vom Arzt nötige Voraussetzung des 

Einverständnisses oder der Verweigerung von Verpflegung des Kranken ist. Die Verantwortung des Arztes, 

bzw. der Institution kann dann festgestellt werden, wenn der Kranke wegen Mangel entsprechender 

Informierung über die zur Entscheidung nötigenden Informationen nicht verfügte. 

Die Informierungspflicht des Arztes wird von den Gesetzbestimmungen über das Recht zur Informierung des 

Kranken von 13. § des Gesundheitsgesetzes bestimmt. 

Gesundheitsgesetz „13 § (1) Der Kranke ist zur für ihn in individualisierter Form gegebenen vollständigen 

Informierung berechtigt. 

(2) Der Kranke hat Recht um eine ausführliche Information zu bekommen 

a. über seinen Gesundheitszustand, dessen ärztliche Beurteilung eingeschlossen, 

b. über die empfohlenen Untersuchungen, Eingriffe, 

c. über die möglichen Vorteile und Risiken der Durchführung, bzw. des Wegfalls von empfohlenen 

Untersuchungen, Eingriffe, 

d. über den geplanten Termin der Ausführung der Untersuchungen, Eingriffe, 

e. über sein Entscheidungsrecht in der Hinsicht der empfohlenen Eingriffe, 

f. über die möglichen Verfahren und Methoden, 

g. über den Verpflegungsprozess und dessen zu erwartenden Ausgang, 

h. über die weiteren Verpflegungen, sowie 

i. über die empfohlene Lebensweise. 

(3) Der hat Recht während der Informierung und danach weitere Fragen zu stellen. (…) 

(…) (8) Der Kranke hat dazu Recht, dass er auf für ihn deutlicher Weise informiert werden soll, sein Alter, seine 

Bildung, seine Kenntnisse, seinen Seelenzustand, seinen in dieser Hinsicht formulierten Wunsch beachtet, sowie 

dazu, dass zur Informierung nötigenfalls und möglicherweise Dolmetscher oder Zeichensprachedolmetscher 

gesichert werden soll. (…)” 

Die Informierung des Kranken ist also die Pflicht des behandelnden oder den Eingriff ausführenden 

Arztes, deren Wesentliche ist: 
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• der Kranke soll verstehen, was der Arzt sagt, 

• ohne schulmeisterliche Art, (nicht den Medizinstudenten hält der Arzt Vortrag), 

• es muss frei von Aggressivität, Bedrohung und von allen solchen Einflüssen sein, was den Kranken in freier 

Entscheidung beeinflussen würde, 

• es soll auf alles eingehend, vollständig sein, der Kranke soll über alle solche Informationen verfügen, die zum 

Einverständnis oder zur dessen Verweigerung nötig sind. 

Der Absatz 8. bestimmt die einzelnen Elemente der vom Arzt gegebenen, auch vom Kranken verständlichen 

Informierung. So ist unter anderen die Ausbildung des Kranken, deren die Informierung entsprechen muss. 

(Gleichzeitig ist zu bemerken, dass der Kranke im Kreis seiner Identitätsdaten, sich über seine Schulung zu 

äußern nicht verpflichtet ist.) 

Über die rechtliche Determinierung hinausgehend lohnt es sich also das zu betonen, dass im Arzt-Kranke 

Verhältnis grundsätzlich der Arzt der dominante ist. Er ist der Fachmann, den der kranke Patient um Hilfe 

um seine Heilung bittet. Das bedeutet aber keine Unterordnung, denn zum jeden ärztlichen Eingriff ist – 

mündlich, schriftlich oder mit darauf weisendem Verhalten – das vorhergehende Eiverständnis und nicht 

nachträgliche Bestätigung des Kranken nötig. 

Das Einverständnis des Kranken ist kein die Verantwortung des Arztes im allgemeinen ausschließender Grund, 

denn das erstreckt sich auf die Verwendung vom Arzt mitgeteilter diagnostischer und therapeutischer Methoden 

und auch auf mit denen mitwirkende durch bekannte und versteckte Risiken eingetretene schädliche Folgen nur 

dann, wenn die an der Versorgung Teilnehmende so auch die Ärzte mit „von ihnen” bzw. „in der gegebenen 

Situation” zu erwartender Sorgfalt umgehen, die Berufsregeln einhaltend, damit die Rechtswidrigkeit der mit 

dem Eingriff notwendigerweise auftretenden Unrechtzufügung, ihre Verantwortung für jene ausschließend. 

Die Einwilligung des Kranken ist erst dann rechtsgültig, wenn sie folgenden Bedingungen entspricht: 

• der die Einwilligung gebende Kranke verfügt über entsprechende Urteilsfähigkeit und Handlungsfähigkeit, 

besitzt zu seiner Entscheidung nötige Informationen, 

• seine Einwilligung soll frei von Aggressivität, Bedrohung und anderen Beeinflussen, freiwillig, ernst, 

eindeutig und jederzeit ohne Begründung widerruflich sein, 

• die Einverständnisgabe soll vor oder während der Handlung oder deren Enthaltung und nie nachher 

geschehen, das Einverständnis ist also keine Kenntnisnahme. 

Die Einwilligung – ausgenommen die im Gesundheitsgesetz bestimmten dringenden Fälle - kann man nicht 

vermuten, erstrecken oder modifizieren. 

Die Bedingungen der Einwilligung sind konjunktiv, was bedeutet, dass im Falle der Mangelhaftigkeit 

irgendwelcher Bedingung aller nötigen Bedingungen ist sie nicht rechtsgültig, man muss sie so betrachten als 

hätte der Kranke sein Einverständnis verweigert, folgenderweise sind in diesem Fall alle Eingriffe rechtswidrig, 

was straf-, bürger-, arbeitsrechtliche Folgen haben kann. 

Dieselbe Rechtsfolgen kann es haben, wenn die Informierung des Kranken den in den (1) und (2) Absätzen 13 § 

des Gesundheitsgesetzes bestimmten Anordnungen nicht entspricht. 

Die Individualisierung der Informierung bedeutet: 

• sie soll fachlich korrekt, wirklichkeitstreu, realistisch, soll keine Aussichtslosigkeit, keine unerfüllbare 

Hoffnungen verursachen, deutlich, klar, empathisch, Zuversicht verstärkend sein, 

• soll den Kenntnissen des Kranken entsprechen, sowie 

• die Informierung soll den Prinzipien der Erforderlichkeit und Zulänglichkeit entsprechen. 

Die Erforderlichkeit bedeutet, dass die Informierung, die mündlich und schriftlich geschehen kann, ist mit 

garnichts zu vertreten oder zu ersetzen. 
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Die Informierung entspricht dann dem Prinzip der Zulänglichkeit, wenn die Entscheidung des Kranken aus 

innerer Überzeugung kommt, seinen Interessen entsprechend ist. 

Das Selbstbestimmungsrecht des Kranken wird von den 15-19. §-en des Gesundheitsgesetzes geregelt. Dessen 

wesentliches Element ist, dass er Recht dazu hat, an den seine Untersuchung und Behandlung betreffenden 

Entscheidungen teilzunehmen, im Rahmen der Sozialversicherungsversorgung Recht dazu hat, die 

Grundversorgung (hausärztliche Versorgung) zu wählen, aber dieses Recht geht darauf nicht ein, dass er im 

weiteren Recht dazu hätte den seine Behandlung erschaffenden Arzt oder die ihn versorgende Heilanstalt zu 

wählen. 

9.2.4.2. 2.4.2. Die Verpflichtungen des Kranken 

Im Arzt-Kranke Verhältnis – besonders im heutzutage schon erwarteten Partnerschaft – hat auch der Kranke 

Rolle. Das Gesundheitsgesetz bestimmt in sehr wenigen Abschnitten (in §-en) die Verpflichtungen des 

Kranken (und gleichzeitig sind sehr wenige sich auf die Rechte des Arztes beziehende Abschnitte). 

Hier werden einige – sich auf den Kranken beziehende Rechtsnormbezüge zitiert 

Das Selbstbestimmungs- (15 §-19 § Gesundheitsgesetz), Versorgungzurückweisungs- (20 §-23 §) 

Institutionsverlassungsrecht (12 § Gesundheitsgesetz) des Kranken können den Arzt in der Erfüllung seines 

beruflichen Rechtes und seiner Pflicht nicht nur beeinflussen sondern auch verhindern, was nicht nur zur 

Zustandsverschlechterung des Kranken, sondern auch zu seinem Tod führen kann. Die Verantwortung für die 

Folgen belastet aber dann nicht den Arzt, oder die Gesundheitsinstitution, sondern ausschließlich den Kranken. 

Die Verpflichtungen des Kranken werden vom 26 § des Gesundheitsgesetzes bestimmt. 

„(1) Der Kranke ist während der Inanspruchnahme der Sanitärdienstleistung verpflichtet, die diesbezügliche 

Rechtsregeln und die Wirkungsordnung der Gesundheitsdienstleitenden zu achten. 

(2) Der Kranke ist verpflichtet – insofern es sein Gesundheitszustand ermöglicht – mit den in der Versorgung 

mitwirkenden Sanitärarbeitern gemäß seinen Fähigkeiten und Kenntnissen nach folgenden zusammenarbeiten: 

a) sie von alldem informieren, was zum Feststellen der Diagnose, zur Fertigung entsprechenden 

Behandlungsplanes und zur Durchführung der Eingriffe nötig ist, so besonders über alle seine frühere 

Krankheiten und Heilbehandlungen, über Einnehmen von Medikamenten oder heilkräftigen Produkten, über 

gesundheitsschädliche Risikofaktoren.” 

Mit der Forderung der Kenntnis der im ersten Absatz des Gesetzes bestimmten Rechtsregel hatte der 

Rechterschaffer das Ziel, dass die Kranken sich daraufhin während der Inanspruchnahme der 

Sanitärdienstleistungen den darin Enthaltenen entsprechend verhalten sollen. 

Die Verwirklichung der im a) Punkt des (2) Absatzes – in den weiteren Punkten, sowie im (3) Absatz – 

bestimmten Informierungspflicht hängt aber von der Beziehung des Kranken und der an der 

Sanitärdienstleistung Teilnehmenden, primär vom Arzt-Kranke Verhältnis ab. 

Im Sinne des b) Punktes (2) 26 § CLIV Gesetzes über das Gesundheitswesen vom Jahre 1997 ist er verpflichtet, 

sie – im Zusammenhang mit seiner Krankheit – über alles zu informieren, was das Leben oder Unverletztheit 

von anderen gefährdet, so besonders über ansteckende Krankheiten und das Ausüben des Berufes 

ausschließende Erkrankungen und Zustände, 

c) im Fall der in der Verordnung des Gesundheitsministers (im Weiteren: Minister) enthaltenen ansteckenden 

Krankheiten jene Personen zu nennen, von denen er die ansteckende Krankheit erhielt, bzw. die er angesteckt 

hat, 

d) sie über alle, die Sanitärversorgung treffende, von ihm früher gegebenen Rechtserklärungen, 

e) die von ihnen mit seiner Heilbehandlung in Verbindung bekommenen Verordnungen einzuhalten, 

f) die Hausordnung der Heilanstalt einzuhalten, 

g) den in der Rechtsnorm vorgeschriebenen Bekehrungspreis zu bezahlen, 

h) seine in der Rechtsnorm vorgeschriebenen persönlichen Daten authentisch zu beweisen. 
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(3) Der Kranke ist verpflichtet, den von der Rechtsnorm vorgeschriebenen oder auf Grund der Rechtsregel von 

den Dienstleistenden festgesetzten Bekehrungspreis zu bezahlen. 

9.2.4.3. 2.4.3. Die Rechte des Arztes im Arzt-Kranke Verhältnis 

Die obigen bedeuten auch das, dass die Heilung auf der vom Arzt und Kranken gemeinsam getroffenen 

Entscheidung gründet. 

(Nicht jeder Kranke beansprucht die vom Arzt gebotenen Dienstleistungen, es gibt solche, die die Selbstheilung 

auf sich nehmen, andere besuchen erst im letzten Fall den Arzt, die sind auch nicht wenig, die mit eingebildeter 

Krankheit oder als Simulant den Arzt in Anspruch nehmen). 

Gleichzeitig soll der Arzt alle sich an ihn wendende empfangen und darf nur in den vom 131 § und 132 § des 

Gesundheitsgesetzes bestimmten Fällen die Sanitärdienstleistung verweigern. Im Fall der Verwendung dieser 

Absätze kommt das Arzt-Kranke Verhältnis praktisch nicht zustande. 

Laut des Gesetzes hat das Recht auf die Verweigerung der Heilung vom Arzt drei Formen: 

1. verbindlich: der Arzt hat keine Erwägungsmöglichkeit, in diesen Fällen entscheidet der Arzt nicht, sondern er 

führt nur die Verordnungen des Gesetzes durch, 

2. an Ergebnis der Untersuchung gebunden, 

3. kann fakultativ sein, in diesen Fällen verfügt der Arzt über diskretionales Entscheidungsrecht 

ad. 1.) Die Verweigerung der Versorgung ist verbindlich, dient sie die Verteidigung der Kranken, das kann dann 

an die Reihe kommen, wenn der Arzt: 

• aus irgendwelchem Grund für die Versorgung des Kranken unfähig ist 

• wenn die beanspruchte/gebetene Versorgung auf Rechtsnorm oder fachliche Regel stoßt 

ad. 2.) Wenn nach dem Ergebnis der Untersuchung festzustellen ist: 

• der Kranke beansprucht keine ärztliche Versorgung, 

• die vorgeschlagene/gebetene Behandlung fachlich nicht begründet ist, 

• die nötige Versorgung hat nicht die persönlichen und sachlichen Bedingungen, 

• der Zustand des Kranken beansprucht keinen sofortigen Eingriff. 

ad.3.) auf Grund des Erwägungsrechtes des Arztes passierende Verweigerung: 

• ethischer, gewissen-, religiöser Grund, 

• schwere Verletzung der Mitwirkungsverpflichtung vom Kranken, 

• infolge dem bedrohenden, beleidigenden Verhalten des Kranken (Ausnahme, wenn das seine Krankheit 

verursacht) das Leben, die Unverletztheit des Arztes oder der Sanitärarbeiter gefährdet ist. Aber auch in 

solchen Fällen ist es nötig für die Versorgung in anderer Sanitärinstitution/bei anderem Arzt zu sorgen und 

diese sichern. 

9.3. 3. Sich auf den Arzt beziehende ethische und 
Verhaltungsnormen 

Im Arzt-Kranke Verhältnis – vielen anderen Berufen abweichend – muss der Arzt auch grundsätzlichen 

ethischen und Verhaltungsnormen entsprechen. (Die Normen des von der Medizinischen Kammer 2011 

erstellten und am 1. Januar 2012 in Kraft getretenen Ethischen Kodex, sowie die ungeschriebenen 

Verhaltungsregeln der Gesellschaft.) 

9.3.1. 3.1. 
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Im Fall ethischen Regelverstoßes können die zuständigen ethischen Kommissionen während ihrer Verfahren 

laut des Ethischen Kodex auch Sanktionen verwenden. Die ethischen Regeln flechten sich in mehreren Fällen 

mit den im Gesundheitsgesetz verfassten Normen. 

„Der Hippokratesse ärztliche Eid” enthält auch heutzutage gültige ethische Normen, 

(…) Gemessen an meinem Talent und Wissen werde ich die Lebensweise der Kranken auf ihr Wohl festsetzen, 

und alles abweisen, was ihnen schaden würde. Ich gebe niemanden tödliches Gift, auch dann nicht, wenn einer 

darum bittet, und diesbezüglich gebe ich sogar kein Ratschlag. (…) Was ich während der Behandlung sehe oder 

höre – sogar auch außer der Behandlung im gesellschaftlichen Umgang -, werde ich nicht verplaudern, sondern 

als Geheimnis bewahren.” 

Diese Normen bauten sich auch heute ins Gesundheitsgesetz und in den Ethischen Kodex ein. 

1. was auch der wirksame Medizin Ethische Kodex enthält das hauptsächlichste Gesetz ist das Interesse des 

Kranken, (salus aegroti suprema lex esto) 

2. das sogenannte schade nicht! (ptimum nil nocere) Prinzip, was vom b) Punkt des (2) Absatzes 129 § des 

Gesundheitsgesetzes nach folgenden formuliert: 

„ das Risiko der Eingriffe soll kleiner sein als das Risiko der weggebliebenen Verwendung, bzw. die 

Risikoübernahme soll gründlichen Grund haben.” 

3. ethische Regel, dass der Arzt am Selbstmord und an der aktiven Euthanasie seines Kranken nicht mitwirken 

soll. 

4. Die ethische und rechtlich festgelegte Regel der ärztlichen Verschwiegenheit. Laut des (1) Absatzes 25. § des 

Gesundheitsgesetzes: 

„ Der Kranke ist berechtigt, dass die an der Sanitärversorgung beteiligte Personen seine während seiner 

Versorgung ihnen zur Kenntnis gekommene gesundheitliche und persönliche Daten /im Weiteren: ärztliches 

Geheimnis/ nur dem Berechtigten mitteilen und diese zuversichtlich behandeln”. 

Laut des 20. § des XCVII Gesetzes vom Jahre 2006 über die im Gesundheitswesen tätigen fachlichen Kammern 

führt die fachliche Kammer im Fall vom Verdacht ethischen Verstoßes ethisches Verfahren durch. In der 

Verwendung dieses Gesetzes ist ethischer Verstoß 

a. die schuldige Übertretung der laut des c) Punktes des 2. § im ethischen Kodex enthaltenen Regeln, 

b. die schuldige Übertretung der in der Grundregel bzw. in anderer innerer Regelung der Fachkammer 

enthaltener oder aus dem gewählten Amt stammender Verpflichtung. 

Wegen ethischen Verstoßes beginnt das Verfahren amtlich oder nach Klage. In erster Instanz handelt die 

ethische Kommission der Gebietsorganisation. 

Das ethische Verfahren soll der Anordnungen des CXL. Gesetzes vom Jahre 2004 über die allgemeinen Regeln 

des verwaltungsbehördlichen Verfahrens und Dienstleistung entsprechend durchgeführt werden. 

Kranke darf kein Subjekt des ethischen Verstoßes sein. Der Arzt Ethischer Kodex darf gar kein Verhalten 

für den Kranken verbindlich vorschreiben. 

Die Übertretung der Verhaltungsregeln kann das negative Werturteil der direkten Umgebung vom 

Regelwidrigen nach sich ziehen. Für die sich in kleinerer- größerer Gemeinschaft befindliche Person ist es nicht 

egal, ob sie von den Mitgliedern der Gemeinschaft zum Beispiel für wie höfliche oder unhöfliche Person 

gehalten wird. 

9.3.2. 3.2. Formen der Verhaltungsregeln 

Diese Regeln werden auch deshalb zitiert, weil sie im Arzt-Kranke Verhältnis und deren Wirkung auf die 

„ärztlichen Kunstfehler”-Prozesse vielmals bestimmende Bedeutung haben! 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 5. Komplexe Gehirnaktivitäten. 

Bewusstsein (kognitive Prozesse). 

Bewusstseinsverändernde Drogen 

 

 1318  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• Die Umgangsformen: dazu gehören die Regeln des gesellschaftlichen Umgangs, der guten Manieren, der 

Höflichkeit. 

• Das Etikett: das gesellschaftlich bzw. in der Diplomatie festgesetzte System der Verhaltungsformen des 

gesellschaftlichen Verkehrs. 

• Das Protokoll: die Gesamtheit der geschriebenen und ungeschriebenen Regeln, Bräuche und Formalitäten 

der offiziellen Beziehungen. 

Der Arzt soll das begönnernde, unterweisende Verhalten vermeiden. Sein höfliches, aber entschlossenes und 

konsequentes Auftreten kann auf den sonst verwirrten Kranken beruhigende Wirkung ausüben. 

Wie es vom Professoren Romhányi ehemaligen Direktoren des pathologisch-anatomischen Institutes der 

Pécser Universität für Medizinwisenschaft betont wurde: „ Zwei gute Worte sind mehr wert, als hundert 

Rezepte.” 

Abbildung 5.51. Abbildung 1.: „Zwei gute Worte sind mehr wert, als hundert Rezepte.” 

Quelle: 

http://www.jokortv.hu/hirek/akadalyozhatja_a_gyogyulast_az_rossz_orvosi_kommunik

acio 
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Der Kranke ist kein Unterordneter oder Beamte vom Arzt, sondern Hilfe erwartender Patient, der eine mit dem 

Arzt gleichberechtigte, autonome Persönlichkeit ist. Die Wahl der diagnostischen und therapeutischen 

Methoden ist ausschließliches Recht und Verantwortung des Arztes, gleichzeitig ist dazu die informierte 

Einwilligung des Kranken nötig. Der Kranke soll aber artiges, die Fachausbildung vom Arzt anerkennendes, den 

Hinweisungen des Arztes folgendes, die Heilung förderndes Verhalten zeigen. 

Die Umgangsformen sind keine Berufsregeln, dessen Verletzung vom Arzt kann gleichzeitig im Arzt-Kranke 

Verhältnis Störungen verursachen, die in sich selbst keine straf- oder bürgerrechtliche Folgen haben, doch eben 

deswegen leitet der Kranke oder sein Angehörige oft ein Prozessverfahren ein. Es ist eine alte Erfahrung, wenn 

das Arzt-Kranke Verhältnis gut ist, leitet der Kranke auch im Fall ernsten (sogar fachlichen Regelverstoß) 

Fehlers kein Verfahren ein „der Arzt hat doch alles getan”, in anderen Fällen aber ist der Kranke auch beim 

genauen Einhalten der Berufsregeln unzufrieden, und hat das Gefühl der Arzt hat Fehler gemacht. 
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Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass die Verletzung der Umgangsformen, wegen unwürdigen Verhaltens vom 

Arzt, - was den guten Ruf des Sanitärinstitutes gefährden kann – der Arbeitgeber, oder die ethische Kommission 

ein Verfahren einleitet, was auch die Verurteilung vom Arzt bedeuten kann. 

9.4. 4. Die Disziplinarverantwortung vom Arzt 

Laut des XXXIII Gesetzes vom Jahre 1992 über die Rechtsstellung der öffentlichen Angestellten sind die Ärzte 

der Sanitärinstituten öffentliche Angestellten, folgenderweise, wenn der Arzt seine vom Rechtsverhältnis 

öffentlicher Angestellten stammende wesentliche Verpflichtung verletzt begeht er disziplinarischen Verstoß sein 

Arbeitgeber kann gegen ihn innerhalb eines Monates von der Kenntnisnahme gerechnet disziplinarisches 

Verfahren einleiten. Im Rahmen dieses Verfahrens, oder unabhängig davon – wenn er fahrlässig Schaden 

verursacht – kann er zum Ersatz der seinem Lohn von sechs Monaten entsprechenden Summe verpflichtet 

werden. 

Bei der Entschädigung sind die Verordnungen des Arbeitsgesetzbuches richtunggebend. Mit Rücksicht darauf 

soll der Arbeitnehmer laut des (2) Absatzes des 179 § des I Gesetzes vom Jahre 2012 über das neue am 1. Juli 

2012 in Kraft getretene Arbeitsgesetzbuch „im Fall absichtlicher oder schwerfachlässiger Schadenzufügung für 

den vollständigen Schaden aufkommen.” 

9.5. 5. Erfahrungen der Justizexperten 

Dem Justizexperten begegnen nur noch leider jene Fälle, wo sich das Arzt-Kranke Verhältnis verschlechtert hat, 

der Kranke hat meistens Entschädigungsforderung, oder (im kleineren Verhältnis) wünscht auch die 

strafrechtliche Verantwortlichmachung vom Arzt. 

In den sogenannten „ärztlicher Kunstfehler” Prozessen im Strafverfahren schon während der Fahndung, dann 

– falls Anklageerhebung geschieht – natürlich auch in der Gerichtsphase soll ein Justizexperte in Anspruch 

genommen werden, er beansprucht ja jenes Fachwissen, das die Verletzung der Berufsregel beweisen oder 

widerlegen kann. 

Bei den Entschädigungsforderungen können sich die Parteien sogar auch außer dem Prozessverfahren 

verständigen (leider in viel wenigeren Sachen, als gewünscht wäre, es wäre ja gehörig das Interesse beiden 

Parteien), für das Institut ist das im allgemeinen „billiger”, der Kranke aber kann eher zu seinem Geld kommen, 

denn das Prozessverfahren verzieht sich im allgemeinen jahrelang. (es wurde auch in solcher Sache Meinung 

gegeben, wo das Schadengeschehnis 8 Jahre früher entstand, als der Schluss der Gerichtsphase). Heute ist eben 

deshalb schon häufiger, dass die Prozessparteien noch vor dem Prozessverfahren einen Experten ersuchen, im 

Besitz dessen Gutachten verlangt der Kläger den Ersatz seines Schadens, bzw. stellt auch die Heilanstalt einen 

Experten an, sogar deswegen, um erwägen zu können, wie die Verständigungschancen sind. 

Gleichzeitig ist eben die Versicherung, die oft auf das Gerichtsverfahren (Urteil) besteht, die Einigung 

verhindernd. Das im Wirtschaftsleben wirkende Mediatoren-, Vermittlerverfahren wirkt leider auf dem Gebiet 

des Gesundheitswesen nicht, (teilweise wegen des Mangels der Annahme von entsprechenden Rechtsregeln), 

während es mehr als hundert ausgebildete, über Urkunde verfügende „Gesundheitsmediatoren im Land gibt – 

ohne zu lösende Sachen. 

Auch in diesen Fällen gibt der Justizexperte Meinung, aber seine Wissenschaft ist im allgemeinen die 

Wissenschaft der Feststellung vom „kausalen Zusammenhang”, in der Hinsicht fachlicher Fragen wird ein 

sogenannter fachmitwirkender (Fachkonsultant) Kliniker ersucht, der ein befugter Vertreter des im gegebenen 

Fall betroffenen Fachgebietes ist, und die Meinung wird auf Grund der Konsultation der beiden gefertigt. 

In den Zivilprozessen ist die Inanspruchnahme vom Justizexperten ebenso nötig, der Experte wird vom Gericht 

bestellt, in mehreren Fällen wird auch der von ihm für nötig gehaltene Fachmitwirkendenkreis bezeichnet ( in 

komplizierter Sache kam vor, dass 6 Mitwirkenden bezeichnet wurden) aber auch die streitenden Parteien haben 

die Recht einen Experten zu beanspruchen, so kommt auch das vor, dass in einer Sache mehrere (manchmal 

sogar vier) Gutachten entstehen, ihre Meinungen werden vor dem Gericht verstoßt, bzw. in den bürgerlichen 

Prozesssachen ist auch das möglich, dass auch die vorgehende zugewiesene Kommission des 

Gesundheitswissenschaftsrates Meinung geben soll. 

Den Beweis bildet grundsätzlich die ärztliche Dokumentation, die Heilanstalt kann ja nur auf dieser Weise 

glaubenswürdig beweisen, dass so umgangen worden ist, wie es in gegebener Situation zu erwarten ist. 

Weiterhin kommt in der Sache oft vor, dass außer dem Kläger die heilenden Ärzte, das Pflegepersonal vor dem 
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Gericht angehört werden (vielmals im Fall aus der Ferne mehrerer Jahre durchgeführter Heilung), so gibt auch 

der Experte auf Grund des Studierens mehrerer hunderten, manchmal mehrerer tausenden Seiten sowie der 

Untersuchung des Kranken Meinung. 

Abbildung 5.52. Abbildung 2.: Graphik: Soma Viktor Poór 

 

Die eine oder andere Meinung verpflichtet das Gericht nicht, so kann es unter den Beweisen frei erwägen, aber 

in seinem Urteil muss begründet werden, was warum angenommen wurde. 

Abbildung 5.53. Abbildung 3.: Soma Viktor Poór 

 

9.5.1. 5.1. 

In den bürgerlichen Prozessen läuft der Prozess gegen die Heilanstalt, daran die Versicherung, als Intervent 

zwar teilnimmt, aber aus der vom Gericht fallweise als Entschädigung beurteilten Summe von mehreren 

Millionen reicht die Verantwortung der Versicherungen nur bis die im Vertrag festgestellte Summe, im 
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allgemeinen fallweise bis 5 Millionen Forint, das weitere muss das Gesundheitsinstitut bezahlen, was es selbst 

herauswirtschaften muss. Heutzutage gibt es auch schon in Ungarn nach Größenordnung von mehreren 

Millionen (sogar 50-100 Millionen) beurteilte Entschädigungen, die auch die Krankenversorgung nachteilig 

treffen. 

Nach den Äußerungen des Präsidenten vom Ungarischen Krankenhausbund ist die Forderungssumme der 

bürgerlichen Prozesse wegen „ärztlichen Kunstfehler” 4 Milliarden Forint, was gesamt mit den Entziehungen 

aus dem Gesundheitswesen die Tätigkeit der Sektion ungünstig beeinflusst. 

Die Gerichte untersuchen auch bei der Bemessung der Strafe sowie bei der Festsetzung der Entschädigung 

nicht, was den Beschädigten bzw. den Benachteiligten zur Anzeigen bzw. zum Einleiten vom bürgerlichen 

Prozess motiviert hat, folgenderweise so die Übertragung oder Profitmachung der sonst ethisch zu 

überführenden Rache, Schuldbewusstseins bilden auch nicht den Stoff der Rechtsverhandlung so bleiben diese 

außer Acht (und von diesen kann gar keine Statistik gemacht werden) sehr selten – meist auf Grund des Antrags 

vom Beklagten kommt es zur Untersuchung der „auf Schaden geschehenen Profitmachung”. 

Die Mitwirkung vom Beschädigten, Benachteiligten wird aber bei der Bemessung der Strafe als 

Milderungsgrund, bei der Entschädigung als Schadenteilungsgrund von den Gerichten in Acht genommen. 

9.5.2. 5.2. Die Rolle der Medien 

Auch in diesen Sachen ist nicht zu vernachlässigen, nach den Berichten scheint es so, dass seit 1990 sich die 

Zahl der wegen „ärztlichem Kunstfehler” eingeleiteten Straf- und Entschädigungsprozesse im Verhältnis der 

früheren Jahren bedeutend erhöht hat. 

Gleichzeitig wurden jährlich ungefähr 15 sträfliche und ungefähr 300 bürgerliche Prozesse eingeleitet, was mit 

den 100-150 Millionen Arzt-Kranke Treffen, aber auch mit den jährlich bekanntgegebenen ungefähr 450 

Tausend Straftaten, sowie mit den im Jahre 2011 zum örtlichen Gericht angekommenen 161 336 bürgerlichen 

Prozesssachen im Vergleich verschwindend gering sind. Ihre Bedeutung steckt nicht in ihrer Quantität, sondern 

in ihrer Qualität. 

Unsere Erfahrung ist doch das, dass man diese Strebungen für das Verantwortlichmachen größtenteils (natürlich 

nicht in jedem Fall) vermeiden werden könnte, wenn der Arzt sich mit dem Kranken/Angehörigen als Partner 

hinsetzt, für ihn deutlich und klar sagt, was warum geschah, was der Grund der Ergebnislosigkeit des von ihm 

Erwarteten ist, und was alles er im Interesse seiner Heilung getan hat. 

9.6. 6. Empfehlungen für die praktizierenden Ärzte 

Empfehlungen für die praktizierenden Ärzte (hier wäre wahrscheinlich innerhalb des Kapitels innere 

Hinweisung nötig, wenn es schon bekannt wird! 

Nach der rechtlichen Erörterung (eben auf Grund unserer in Prozesssachen erworbenen Erfahrungen) muss 

betont werden, dass 

• die erste Begegnung vom Arzt-Kranken, die mit der Empfangsweise des Kranken anfängt hat 

entscheidende Bedeutung auf die ganze Zeit und ganzen Inhalt des Verhältnisses. Die im Kranken seiende - 

„ob ich geheilt werden kann”- Furcht, und die von der für ihn ungewohnte Umgebung verursachte 

Unsicherheit müssen beseitigt werden. 

Man soll den Kranken sprechen lassen, auf das von ihm Gesagte achten, auch dann wenn das nicht relevant 

ist, das Interesse hilft dem Kranken bei der Bekämpfung seiner Verwirrtheit. Nur von einem ruhigen, 

störungsfreien Kranken kann man erwarten, dass er den Arzt über die zur Feststellung der Diagnose 

unbedingt nötigen Informationen informiert. Dazu ist auch das nötig, dass der Arzt ohne den Kranken zu 

stören, mit seinen eingeworfenen Fragen vom Kranken weitere Informationen erwirbt und gleich den 

Wirklichkeitsinhalt des vom Kranken Mitgeteilten kontrolliert. Der Arzt muss zur Kenntnis nehmen, dass der 

Kranke nicht weiß, welche Informationen er im Interesse der Feststellung seiner Krankheit dem Arzt zur 

Verfügung stellen soll. Folgenderweise ist die auf alles eingehende Informationsübergabe nicht zu erwarten. 

Deshalb ist für den Arzt die Erwerbung der nötigen Informationen durch seine Fragen nicht nur Recht 

sondern auch Pflicht. Der Arzt muss aber sogar den Anschein des Verhörens vermeiden. Es dürfen weder 

störende, noch quer-, noch solche Fragen gestellt werden, die mit der Krankheit nicht zusammenhängen, sich 
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auf das Privatleben, auf die Lebensweise, auf die Gewohnheiten des Kranken beziehen, oder die 

Menschenwürde und die Rechtsgleichheit verletzen. 

• die gegenseitige Übergabe der Informationen belastet beide Parteien. Der Arzt ist verpflichtet, die von ihm 

festgestellte Diagnose, die Weise der im Interesse deren Feststellung durchzuführenden Untersuchungen, die 

mit ihrer Durchführung oder Ausfall zusammenhängenden Risiken, die Therapie, das mit deren und deren 

Wegfall verbundene Risiko, sowie das vom Kranken zu erzeigende Verhalten dem Kranken mitzuteilen. 

Die Genesung und die Heilung sind zweiaussichtsvoll: 

Zur erfolgreichen Behandlung ist nötig, dass 

• der Arzt richtige Diagnose und Therapie feststellt, 

• der Kranke soll gesund werden wollen, und soll den Anweisungen des Arztes folgen. 

Der Arzt und der Kranke sind nur für ihre eigenen Tätigkeiten verantwortlich. 

Wenn der Kranke den Anweisungen vom Arzt nicht folgt und infolge dessen sich die Chancen der Genesung 

verminderten, seine Genesung sich verzieht, seine schwere Gesundheitsverschlechterung, Körperbehinderung 

oder Tod eintrifft, belastet den Arzt weder rechtliche noch ethische Verantwortung, es kann gegen ihn weder 

ethischer noch bürgerlicher Prozess gegen Entschädigung, noch Strafverfahren eingeleitet werden. Die 

Gefährdung oder Verletzung des eigenen Lebens, der Unverletztheit oder der Gesundheit ist aber keine 

rechtswidrige Handlung. 

Dasselbe ist auch im jenen Fall zu behaupten, wenn der Kranke absichtlich wesentliche Information verschweigt 

oder falsche, unwahre Informationen gibt und das die wegen diagnostischem und therapeutischem Irrtum 

eingetretenen Verhinderungen verursacht. 

Es gab doch solchen Prozess, wo die Klägerin Gebärende (im Fall 4. Schwangerschaft, also es ging nicht um 

eine unerfahrene Gebärende!) in einem einzigen Fall, bei der Feststellung der Schwangerschaft (in der 6. 

Woche) beim Arzt war, dann meldete sie sich erst in der Austreibungsphase in der Heilanstalt, wo man nur die 

Entbindung durchführen konnte, darauffolgend stellte sich hervor, dass es um eine Zwillingsschwangerschaft 

geht und der zweite Embryo geschädigt war. Der Klägervertreter argumentierte bei dem Gericht damit, dass die 

Mutter nicht verpflichtet war an den Schwangerschaftsuntersuchungen teilzunehmen, aber der Arzt hätte bei 

ihrer Meldung die Zwillingsschwangerschaft feststellen sollen, - im Fall des ersten Embryos zwar nicht, es wäre 

doch in der Abtreibungsphase nicht mehr möglich gewesen – aber im Fall des zweiten Embryos hätte man den 

Kaiserschnitt früher verwenden sollen. Diese Argumentierung wurde vom Gericht bestätigt. 

Weil die Heiltätigkeit ein Prozess ist, deshalb haben die Parteien das Interesse, dass sich die Bedeutung des 

zwischen ihnen existierenden Verhältnis erhöht, quantitativ verbreitet, vertieft und zum Teil der Alltage wird. 

Das direkte Verhältnis schließt sich zwar mit der Genesung des Kranken, aber ist nicht zu Ende. Das „ wie 

wurde mit mir umgegangen,” erscheint im Dank, in der Dankbarkeit des Kranken – auch dann wenn dem keine 

Geldgabe folgt -, sowie im Loben des Arztes und der Anstalt im Bekanntenkreis, was den guten Ruf vom Arzt 

und der Institution verstärkend, auf irgendwelcher Stufe auch auf die gesellschaftliche Anerkennung der Ärzte 

auswirkt. Die Zufriedenheit des Kranken hat die Möglichkeit des Zurückkehrs, sowie die Inanspruchnahme des 

Arztes von den Angehörigen in sich. 

9.6.1. 6.1. Die Wirkung der „ärztlichen Kunstfehlerprozesse“ auf den Arzt 

Die Störungen des Arzt-Kranken Verhältnisses haben ein weniger bekanntes, und hauptsächlich weniger 

geforschtes Kapitel. 

Welche Auswirkung hat der Seelenzustand, die Bedrücktheit, sogar Schuldbewusstsein, Frustration des 

angeklagten Arztes (und obwohl es in dieser Beziehung nicht gleichgültig ist, ob er persönlich tatsächlich 

angeklagt, also im Strafverfahren angeklagt ist, oder ob es um einen im Fall der Heilanstaltsentschädigung für 

schuldig gehaltenen Arzt geht) auf seine weitere Heiltätigkeit. 

Wie betrachtet er entweder seine früher, oder später erscheinende Kranken? Wie kann er diese Situation 

behandeln? Wie kann er die Anklagen aufarbeiten? In wie fern fühlt er sich schuldig, ist er fähig den Fehler zu 

anerkennen, daraus später Nutzen zu ziehen, oder tut er alles, um seine „Unschuld” zu beweisen, sein 
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Schuldbewusstsein zu verdrücken? Welche rechtliche Hilfe kann er in Anspruch nehmen? Ist er dazu fähig, in 

diesen Fällen die Hilfe vom Psychiater oder Psychologen in Anspruch zu nehmen, oder flieht er lieber aus der 

Situation? 

Mit dem Schuldbewusstsein der Kranken, besonders der Angehörigen beschäftigen sich mehrere Studien, 

darunter beschäftigten wir uns auch damit, in erster Linie während der Selbstmordforschung im Zusammenhang 

mit dem Tiefinterview mit den Angehörigen, aber unsere mit dem Selbstbewusstsein der Ärzte (Pflegepersonal) 

beschäftigende Versuche versagten nach und nach, es waren doch sogar die ungefähren Daten weder von den 

angeklagten Ärzten, noch von den Psychiatern nicht einzuholen (höchstens die an der Verhandlung getane 

Aussage wies darauf hin). 

Nach aus psychiatrischen Instituten stammender Angabe melden sich dort die angeklagten Kollegen ja nicht 

(seltene Ausnahme nicht betrachtet) – heilt sich der Arzt sich selber? In einigen Fällen weiß man, dass die Hilfe 

vom Psychologen, die auch meistens informal (auf Freudschaftsweg) in Anspruch genommen wird. Unserer 

Meinung nach kann das auch eine „posttraumatische Stressreaktion” sein, worauf man schon die 

Medizinstudenten vorbereiten müsste. 

In der gegenwärtigen Situation aber kann sich das Denken des Arztes in der folgenden Form umwandeln, was 

den Arzt in die Richtung der sogenannten defensiven Medizin bringen kann. 

Abbildung 5.54. Abbildung 4.: Graphik: Soma Viktor Poór 

 

9.7. 7. Beispielsammlung 

In den sogenannten „ärztlichen Kunstfehlerprozessen macht die bedeutende Summe nicht die Vermögens- , 

sondern die Nichtvermögensentschädigungssumme (Unrechtpreis) aus. (teilweise auch auf das Kapitel 3.m. und 

4.1. und dessen Beispielsammlungsteil zurückweisend) 

Obwohl es auch im Literaturverzeichnis bezeichnet wurde, aber sich auch hier für unsere am 

ungarischen und englischen bzw. deutschen Studium teilnehmende Studenten zu zitieren lohnt weil – 

erschienene offizielle Statistiken, Nachweise gibt es nicht – das im Buch von dr. Agnes Dósa mit dem Titel „Die 

Entschädigungsverantwortung des Arztes” Abgeschriebene etwa als Beispielsammlung mit der Erlaubnis der 

Verfasserin zitiert wird, was außer den von ihr gesammelten und in Ungarn festgestellten Entschädigungen auch 

in der Beziehung anderer Länder einen Ausblick bedeutet. 

Abbildung 5.55. Abbildung 5.: Die berechtigte Schadenersatzsumme erhöhen sich 

ständig. Quelle: http://www.willisms.com/archives/2007/02/trivia_tidbit_o_415.html 
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„ Es betrachtet, dass es um die finanzielle Kompensation des die Persönlichkeit verletzenden, mit Geld nicht 

ausdrückbaren Nachteils geht, gibt es kein objektives Maß, was man bei der Bestimmung der 

Nichtvermögensentschädigungssumme verwenden könnte. Rechtsregel orientiert nirgendwo in dieser Frage die 

Gerichte, höchstens stehen solche der Rechtsverwendung behilfliche Handbücher zur Verfügung, die nach der 

Aufarbeitung der Richterpraxis zahlmäßige Hilfe leisten versuchen (zB. bestimmen nach zahlreichen 

rechtskräftigen Fällen, Korrektionsfaktoren, wie Lebensalter, Geschlecht, Beruf usw. geachtet die zur in Prozent 

ausgedrückten Arbeitsfähigkeitsverminderung gehörende Geldsumme). 

In Ungarn wurde solche, für die Praxis auch in der Hinsicht der Summe orientierende anspruchsvolle 

Bearbeitung zuletzt 1992 verfertigt. (Tamás Lábady) Seitdem änderten sich auch die Preis- und 

Wertverhältnisse bedeutend, aber überdies verwandelte sich auch die Richterpraxis von vielen Gesichtspunkten 

(bedeutend modifizierte sich zB. die Beurteilung des wegen des Todes vom Angehörigen 

Nichtvermögensschadens), so spiegelt dieses die heutige Richterpraxis nicht mehr. Gleichzeitig modifizierte 

sich die Praxis der Prozessverfahren in noch einer Hinsicht bedeutend, seitdem Tamás Lábady seine erwähnte 

Arbeit publizierte, und zwar darin, dass man in der gegenwärtigen Praxis kaum Daten für die Summe findet, 

dessen Grund ist aber das, dass sich die Parteien in bedeutendem Teil der Fälle nach der Entscheidung über den 

Rechtgrund verständigen. Das ist in kleinerem Teil auch in Verbindung mit den Vermögensschäden wahr, 

obwohl hier öfter vorkommt, dass der Summenstreit zwischen den Parteien schließlich vom Gericht mit Urteil 

entschieden wird. In der Beziehung der Summe der Nichtvermögensschäden aber werden sehr wenige Urteile 

gebracht, so gelang es nicht damit in Verbindung nach Bearbeitung zahlreicher Urteile solche Daten zu 

sammeln, was für die Praxis würdige Hilfe bedeuten könnte, so sind die folgenden Daten mehr als Beispiele, 

nicht als Anweisungen zu betrachten. In Europa zeigt die Richterpraxis der einzelnen Länder – auch im Fall 

ähnlicher Tatbestände – ziemlich große Abweichungen. 

Die deutschen Gerichte sind bei der Bestimmung der Summe sehr großzügig, während man in Italien nur von 

symbolischen Summen sprechen kann (es ist auch wahr, dass das italienische Recht neben dem Vermögens- und 

Nichtvermögensschaden auch den sogenannten biologischen Schadenbegriff kennt, den man falls Verletzung 

der Unverletztheit bekommt). 

In Österreich wird nur ungefähr die Hälfte dessen beurteilt, was man bei ähnlichem Tatbestand deutsche 

Gerichte beurteilen würden. 

In Holland war lange die höchste beurteilte Summe in gegenwärtiger Währung ausgedrückt 112.500 Euro, aber 

1992 brachte das Gericht das bedeutend übertreffenden, in der Größe von 375.000 Euro einen Urteil (in dieser 

Sache benutzte ein Medizinstudent mit dem Blut eines anderen Kranken verschmutzte Nadel, und steckte den 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 5. Komplexe Gehirnaktivitäten. 

Bewusstsein (kognitive Prozesse). 

Bewusstseinsverändernde Drogen 

 

 1326  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Beschädigten mit HIV-Virus an). Das Interessante der Sache ist, dass das Gericht hier auch eine 

rechtsvergleichende Arbeit vollführte, und die Entschädigungssumme an die Gebrauchspraxis der 

Nachbarstaaten richtete. 

In England wird falls schwere Schäden im Großen und Ganzen dieselbe Summe beurteilt, wie in Deutschland, 

aber falls mittelgroßen oder milden Schäden bleibt die beurteilte Summe darunter. In Frankreich wurde die 

höchste Nichtvermögensschädigungssumme den Opfern des AIDS-Skandals beurteilt (um 360.000 Euro). 

Von den zur Verfügung stehenden Daten scheint es jedenfalls so, dass die Richterpraxis in Ungarn vorläufig 

bei der Beurteilung der Nichtvermögensentschädigung ziemlich zurückhaltend ist. In den untersuchten Fällen – 

wo überhaupt Daten in Verbindung mit der Nichtvermögensentschädigungssumme zur Verfügung standen – war 

die für einen Beschädigten beurteilte höchste Nichtvermögensentschädigungssumme 15 Millionen Forint (im 

Jahre 2000 verursachter Schaden). 

Diese beurteilte das Gericht wegen nach traumathologischer Operation aufgetretener Sepsis verursachter 

schwerer Schädigung. Der Beklagte entfernte aus dem Knöchel des Klägers die früher, wegen eines Unfalls 

eingesetzten Metallfestigungen, der Operation folgend trat schwerer Sepsis auf. Infolgedessen leidet er abwärts 

vom X. Rückenwirbel an völligem Gefühlsausfall und Lähmung, infolge einer eitrigen Gehirnhautentzündung 

sieht er mit dem linken Augen trüb. Infolge der sich ausgebildeten Nervenschädigung kann er seinen Stuhlgang, 

seinen Urin nicht halten, auf beiden Untergliedern ist die schlaffe Lähmung der Muskeln, völliger 

Bewegungsausfall wahrzunehmen, er beansprucht ständige Pflegen. Seine frühere Lebensführung musste er 

aufgeben, seine Kunstmalerarbeit kann er nicht fortsetzen, er ist gezwungen sein Leben im Rollstuhl sitzend 

abzuleben, auf die Hilfe anderer angewiesen. Das Gericht stellte die Nichtvermögensentschädigungssumme 

nach den während der Schadenverursachung herrschenden Wertverhältnisse fest, so wurde sie auch von den 

Verzugszinsen belastet (Hauptstädtische Urteilstafel 7. Pf.21. 816/2009). 

Im Fall eines schweren gehirngeschädigten Kindes (Schadenverursachung vom Jahre 1995) wurde vom Gericht 

6 Millionen Forint beurteilt. In dieser Sache entstand wegen nicht entsprechender Entbindungsdurchführung der 

Sauerstoffmangelzustand, der schließlich zur Schädigung führte (Komitatsgericht Zala P. 20.195/1997). 

In einer anderen Sache (Schadenverursachung vom Jahre 1992) beurteilte das Gericht 5 Millionen Forint. Hier 

entstand wegen nicht entsprechender Behandlung der nach Knorpelscheibeoperation aufgetretenen Infektion 

beiderseitige Untergliedlähmung, der Geschädigte war 40 Jahre alt. Interessant, dass das Gericht im 

rechtskräftigen Urteil bei der Bestimmung der Schadensumme dem gar keine Bedeutung beilegte, dass sich 

beim Kranken dem Schadengeschehnis folgend auch Sklerose Multiplex entwickelte (Hauptstädtisches Gericht 

56. Pf. 28.912/2001). 

Wegen Verlieren des Angehörigen bestimmte das Gericht der Ehefrau zukommende 

Nichtvermögensentschädigungssumme (Schadenverursachung vom Jahre 1993) in 2 Millionen Forint, den 

Kindern gebührende Entschädigungssumme in eine Million Forint pro Kopf, wo wegen eitriger Erkrankung des 

Kehldeckels entstandenem Kehlkopfödem infolge der Kranke an der Krankenhausstation starb, weil für seine 

entsprechende Aufsicht, Beobachtung nicht gesorgt wurde (Gericht höchster Instanz Pf. III. 25.204/2000). 

Die Nichtvermögensentschädigung soll nach der Richterpraxis in einer Summe, oder als Rente festgestellt 

werden, beide können aber gesamt nicht verwendet werden. Gleichzeitig hat nach der Richterpraxis auch die 

Verwendung von der Schadenteilung keinen Platz, denn im Fall vom Nichtvermögensnachteil gibt es keinen mit 

einer Summe ausdrückbaren Schaden, der auf den Geschädigten abzulenken ist, sondern es muss bei der 

Feststellung der Summe der Nichtvermögensentschädigung in Acht genommen werden, in welchem Maße das 

Verhalten vom Geschädigten zur Entstehung des Schadens beitrug (Gericht höchster Instanz Pf. III. 

24.734/2000). 

Bei der Feststellung der Summe soll auch das Alter des Geschädigten beachtet werden, sowie jene physische 

und psychische Nachteile, die er erlitt, weiterhin auch jene dauerhafte Nachteile, die in der Zukunft bestehen 

bleiben, und den Kläger in der Arbeitsübernahme, in seiner alltäglichen Lebenstätigkeit verhindern. Der Maß 

der Nichtvermögensentschädigung soll deshalb auf Grund der bekannten nachteiligen Folgen, die Schaden 

bedeutenden Folgen der verletzten Persönlichkeitsrechte vom Kläger bewertend in solcher Summe festgelegt 

werden, die so als finanzielle Entschädigung, wie zur entsprechenden Entschädigung des Klägers geeignet ist 

(Gericht höchster Instanz Pf. III. 24.951/1999). 

Interessanten Gesichtspunkt beachtete bei der Feststellung der Nichtvermögensentschädigungssumme jenes 

Urteil, das wegen ungenügender Informierung die Verantwortung des Arztes feststellte (Hodenentzündung 
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wegen Leistenbruch, dann Entfernung eines Hodens). Das Gericht stellte in seinem rechtskräftigen Urteil fest, 

dass „die Rechtsverletzung wegen Verletzung der Informierungsverantwortung die 

Entschädigungsverantwortung begründet, aber bei deren Summe soll jedenfalls dem vom Gericht ersten Grades 

Festgelegten übergehend auch das beachtet werden, dass kein Operationsfehler geschah”. So fand das Gericht 

die Verurteilung von 200 000 Ft begründet. Nach dem Standpunkt des Gerichtes also soll bei der Bestimmung 

der Summe der Nichtvermögensentschädigung es beachtet werden, ob die im Kreis der Behandlung begangene 

Versäumnis, oder die unvollkommene Informierung den Schaden verursachte, und die Summe soll an die 

Schadenverursachungsart gerichtet werden, falls ungenügender Informierung kleinere Summe beurteilend. Nach 

meinem Standpunkt zeigt das eindeutig darauf hin, dass das Gericht bemüht sich die Übelnahmestufe während 

der Bestimmung der Summe zu beachten, und zwar so, dass es im Fall des Behandlungsfehlers ab ovo die 

höhere Übelnahmestufe vermutet. Das ist mit jenen Gesichtspunkten nicht zu vergleichen, die im allgemeinen 

die Bestimmung der Summe bilden, so kann es nicht bejaht werden (Komitatsgericht Csongrad 2 Pf. 

20.603/1997). 

Eigenartige Interessenverletzung musste das Gericht aus dem Gesichtspunkt der immaterielle Entschädigung in 

jener Sache bewerten, wo der Kläger, der früher an Hepatitis leidende, infolge der Behandlung virenlos wurde. 

Das rechtskräftige Urteil bestimmte dem Kläger keine Entschädigung sich darauf berufen, dass der Kranke 

gesund wurde. In dem Überprüfungsverfahren veränderte das Gericht höchster Instanz das Urteil, denn der 

Experte sah infolge der Abbrechung der Virusreplikation nur darauf Chance, dass die Krankheit nicht 

progredieren wird, aber daraus folgt auch das, dass sich die Virenvermehrung in späterer Lebensphase des 

Klägers wieder melden wird, und der Krankheitsverlauf wieder beginnen wird nicht ausgeschlossen ist. Die sich 

schon bisher ausgebildete Leberkrankheit, die entstandene Veränderung hielt der Experte für irreversibel, also 

ist die Genesung des Klägers nicht zu bestimmen. Auch deshalb muss er regelmäßig auf Kontrolle gehen und 

Diät halten. Man musste die bestandenen Folgen der aktiven Zeit der Vireninfektion, die Tatsache der länger 

dauernden und das Organismus beanspruchenden Behandlung, weiterhin die entstandenen psychischen 

Nachteile bewerten. Diese weisen auf schwere Gesundheitsschädigung hin, und dazu kommt das Bewusstsein 

der in der Zukunft auftreten könnenden – mit dem Rückfall verbundenen – Unsicherheit. Deshalb wurde vom 

Gericht die Beurteilung von einer Entschädigung von insgesamt 3 Millionen Forint gerechtigt gesehen (BH 

2008. 117.). 

Falls Verlieren neugeborenen Kindes beachtet das Gericht während der Bestimmung der 

Nichtvermögensentschädigungssumme, dass sich die emotionelle, seelische Beziehung zwischen den Eltern und 

dem Kind nicht wahrlich voll entfalten konnte, infolge dessen sich die seelische Verletzung, Traurigkeit der 

Kläger bis Zeit der Urteilfällung bedeutend gemildert hat, ihre Gesundheit schädigte sich nicht, sie haben die 

Möglichkeit neulich ein Kind zu bekommen, ihr Alltagsleben kam in Ordnung (Komitatsgericht Csongrad P. 

21.470/1994; Gericht höchster Instanz Pf. IV. 22.305/1995). 

Mit der Geburt des schwer gehirngeschädigten Kindes in Verbindung verfasste das Gericht höchster Instanz die 

Verletzung von den Persönlichkeitsrechten der Eltern so: „Mit der Schadenverursachung wird jenes 

grundsätzliche Persönlichkeitsrecht des Erstklägers verletzt, ein gesundes Kind erziehen zu können, mit dem 

Familienleben führen zu können, und wegen der entstandenen Lage mit der zukünftigen Unterstützung seines 

Kindes nicht rechnen zu können.” (Gericht höchster Instanz Pf. III. 22.306/1995) 

Es kann problematisch sein, ob die Halbgeschwister des mit Down-Krankheit geborenen Kindes auf die 

Entschädigung Recht haben, insofern die Versäumnis der Erkenntnis von der Down-Krankheit dem 

Sanitätsdienstleistenden zuzuschreiben ist. Der Standpunkt des Komitatsgerichtes war, dass die Entschädigung 

den Halbgeschwistern deshalb nicht zu beurteilen ist, weil die Versäumnis des Beklagten im Verlieren der 

Schwangerschaftsabbruchchance, im Wegbleiben der Informierung umzuschreiben ist, nicht aber im 

gegenwärtigen Zustand des defekten geborenen Kindes. Deshalb traf die Geschwister kein Schaden. Das Gericht 

höchster Instanz war mit dieser Begründung nicht einverstanden, denn nach seinem Standpunkt wurde das sich 

an das Leben in einer gesunden Familie knüpfende Persönlichkeitsrecht der Geschwister verletzt und es entstand 

für sie infolge des Zusammenlebens mit dem mit genetischer Schädigung geborenen Geschwister ein 

nachweisbarer Nachteil (Pfv. III. 20315/2009). 

Die Erschwertheit des Ehelebens, und im Jugendalter das Verlieren der Möglichkeit weitere Kinder auf die Welt 

zu bringen können den Beanspruch um Nichtvermögensentschädigung mit beiden Ehepartnern in Verbindung 

begründen. So beurteilte das Gericht auf Grund des im ursachlichen Zusammenhang mit der nicht 

entsprechenden Behandlung der nach der Geburt auftretenden Schambein-Diastase entstandenen 

Spurenzustandes (Bewegungsschwierigkeit, schwerfällig gewordenes Eheleben, Chancenverlust der Geburt 

weiterer Kinder) für die Ehefrau 1,8 Millionen Forint, während dem Ehemann 500 Tausend Forint 
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Nichtvermögensentschädigung (Schadenverursachung vom Jahre 1993; Pester Zentralbezirksgericht 36. P. 87. 

145/1994). 

Die Entschädigungssumme wegen Verlierens eines Hodens – wegen verspäteten Beginns der antibiotischen 

Behandlung – bestimmte das Gericht im Fall der Schadenverursachung vom Jahre 1996 in 800 Tausend Forint, 

hier wurde der junge Lebensalter des Klägers beachtet, aber auch das, der Verlust eines Hodens mehr 

psychische als funktionale Probleme verursachen kann (Hauptstädtisches Gericht 56. Pf. 27. 194/2001). 

Auch die von der Hepatitis C Infektion verursachte Erkrankung bedeutet die Verletzung des Rechtes auf 

Gesundheit und begründet die Beanspruchung um Nichtvermögensentschädigung. Nach der Konzeption des 

Gerichtes höchster Instanz ist die Krankheit im Augen der Außenstehenden abschreckend und als gefährlich 

angesehen, praktisch unheilbare Krankheit, (Gericht höchster Instanz prinzipielle Beschlüsse 863) geachtet 

dessen beurteilt die Richterpraxis im allgemeinen 3 Millionen Forint Nichtvermögensentschädigung. 

Die Beurteilung der Summe von Nichtvermögensschäden kann in jenem Fall besonders schwierig sein, wenn 

die Lebensbahn des Geschädigten wegen seines Alters während der Schadengeschehnis noch nicht zu 

bestimmen ist. In einem ungarischen Gerichtsurteil, wo nicht mehr als nur ein eintägiges Baby deshalb verletzt 

wurde, weil das Krankenhaus seine Verpflegungspflicht versäumte, und die Hand des Kindes sich in den 

Wärmestrahler klemmte, es erlitt Brandverletzungen, verlor das Nagelglied des Kleinfingers, bestimmte das 

Gericht die Nichtvermögensentschädigung in der Form einer Rente, geachtet dessen, dass die 

persönlichkeitsschädigende Wirkung der Verletzung auf den Kläger wegen seinem Alter noch nicht zu ermessen 

ist (Pester Zentralbezirksgericht 12. P. 91.877/1993. köles 35-37). 

Auch der Verlust der Fähigkeit zur Geburt gibt einen Grund für die Beurteilung der 

Nichtvermögensentschädigung. In einer ungarischen Sache, wo während der Entbindungsführung zahlreiche 

zuschreibende Versäumnisse geschahen (die nicht entsprechende Wahl der Entbindungsführungsweise, 

Versäumung der Verwendung vom Kaiserschnitt, Die Verwendung der wehstärkenden Infusion mit höherer 

Tropfenzahl als gewünscht), und deshalb trennte sich die Narbe des vorherigen Kaiserschnitts, die Plazenta kam 

in die Bauchhöhle, schließlich musste die Gebärmutter ohne ihre Anhänge entfernt werden, das Gericht 

bewertete auch die mit dem Gebärmutterverlust verbundenen Schäden im Kreis der 

Nichtvermögensentschädigung. Das Gericht sah für die ihre Gebärmutter verlorenen Frau 2 Millionen Forint, 

ihrem Ehemann 1 Million Forint Entschädigung begründet (Schadenverursachung vom Jahre 1994), aber in 

dieser Summe war auch schon der mit der Erziehung des sauerstoffmangelhaften Kindes verbundene, sich aus 

erschwertem Leben ergebende Schaden enthalten (Pester Zentralbezirksgericht 9. P. 87.089/1996). 

Das Gericht sah die Bestimmung der Nichtvermögensentschädigung trotzdem begründet, dass die Verletzung 

ohne Komplikation heilte, aber nur deshalb, weil im Zustand des Klägers – infolge eines früheren Unfalls seine 

beide Beine amputiert wurden – der Schlüsselbeinbruch auch solange erhöhten Nachteil bedeutete, bis der heilte 

(Szegeder Städtisches Gericht 13. P. 20.343/1995. in: KÖLES, T.: Nichtvermögensschaden. 17.). In einem 

anderen ebenfalls publizierten Urteil nahm das Gericht aber gegensätzlich Stellung: es bestimmte zwar, dass das 

rechtskräftige Urteil gesetzverletzend ist, denn der Anspruch des Klägers um Nichtvermögensentschädigung 

abgewiesen wurde mit der Begründung, dass „ der Nichtvermögensschaden kein Schmerzensgeld ist (husch!), 

dessen Beurteilung begründen die lange Krankenhausbehandlung und die eventuell erlittenen Schmerzen nicht”. 

Das Gericht höchster Instanz sah die Nichtvermögensentschädigung in diesem Fall als begründet, aber nur 

deshalb, weil der Kläger außer der langen Krankenhausbehandlung auch sonstige Nachteile (Gehensstörung, 

erhöhte Ermüdbarkeit) erlitt. Auch das Gericht höchster Instanz bestimmte: „in sich selbst das, dass die erlittene 

Verletzung des Klägers mit Schmerzen verbunden war und längere ärztliche Behandlung benötigte, würde die 

Legitimität der um den Ersatz des Nichtvermögensschadens erhobenen Klage noch nicht begründen” (Gericht 

höchster Instanz P. Gesetz III. 20.635/1988). 

Nichtvermögensentschädigung beurteilte das Gericht auch in jener Sache, wo der Kläger im Krankenhaus vom 

Bett fiel, aber seine Unverletztheit nicht verletzt wurde. Der Kranke war im Krankensaal allein und erreichte 

nicht vom Boden den Schwesterrufer, er musste diese unwürdige Situation ausgeliefert ertragen, ziemlich 

längerer Zeit, bis endlich eine Schwester in den Krankensaal kam. Das Gericht sah seinen Anspruch um 

Nichtvermögensentschädigung (70 Tausend Forint) einerseits deshalb begründet, weil das Erleben von dieser 

ausgelieferten Situation schon in sich selbst seine Persönlichkeitsrechte verletzte, andererseits verhinderte der 

Rausfall seine Genesung, er musste an weiteren Untersuchungen teilnehmen (Hauptstädtisches Gericht 56. Pf. 

23.283/2000). 

9.7.1. Testfragen 
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1. Bei der Bestimmung der strafrechtlichen Verantwortung des Arztes untersucht man (A) 

A. die im Kreis des Berufes verübte Gefährdung 

B. die Verübung vom „ärztlichen Kunstfehler” 

C. die Einhaltung der größten Sorgfalt 

2. Wer muss während des Strafverfahrens gegen den Arzt beweisen, dass der Arzt die Berufsregeln 

übertrat? (B) 

A. der Verletzte 

B. die Ermittlungsbehörde 

C. der Arzt muss beweisen, dass er unschuldig ist 

3. Bei der Untersuchung der bürgerrechtlichen Verantwortung des Arztes (B) 

A. fahndet (Polizei, Anwaltschaft) die Behörde 

B. das Beweisen läuft vor bürgerlichem Gericht 

C. die Ärztekammer untersucht die Verantwortung 

4. Während der Untersuchung der bürgerrechtlichen Verantwortung der Heilanstalt soll der Beklagte 

(im allgemeinen die Heilanstalt) beweisen, dass (C) 

A. dem Kranken kein Schaden entstand 

B. zwischen dem Schaden und dem Eingriff kein ursachlicher Zusammenhang ist 

C. er so umging, wie es in der gegebenen Situation zu erwarten ist, also den Mangel der Anrechnung als 

Schuld 

5. Was bedeutet das Selbstbestimmungsrecht des Kranken, (A) 

A. Er hat das Recht, an den seine Untersuchung und Behandlung treffenden Entscheidungen teilzunehmen. 

B. Er hat das Recht, den seine Behandlung durchführenden Arzt zu erwählen 

C. Er hat das Recht, die ihn versorgende Heilanstalt zu wählen 

6. Was bedeutet das Recht des Kranken informiert zu werden? (B) 

A. er muss allgemeine Informierung über seine Krankheit bekommen 

B. er hat das Recht, auf eine in individualisierter Form, vollkommene und ausführliche Informierung 

C. es muss ihm auch das kleinste, sogar promillenmäßige Eingriffsrisiko mitteilen 

7. Das Verhältnis vom Arzt und Erkrankten ist (A) 

A. ein Vertrauensverhältnis 

B. Untergeordnetes Verhältnis 

C. Kontraktuelles Verhältnis 

8. Die Konditionen der Entschädigung im Zivilprozess und auch bei den Prozessen bezüglich zu den 

ärztlichen Kunstfehler (C) 

A. Nur die Rechtswidrigkeit 
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B. Nur das Bestehen des Schadens 

C. Beide 

9. Zu den Konditionen der Entschädigung gehört im Zivilprozess und auch bei der Prozesse bezüglich zu 

„den ärztlichen Kunstfehler” (A) 

A. Das Beweisen der Zurechenbarkeit 

B. Die Feststellung der Symptome des Erkrankten reicht auch 

C. Die Einweisung des ärztlichen Befundes reicht auch 

10. Das informierte Einverständnis des Erkrankten bedeutet, dass (B) 

A. Die Einverständniserklärung wird mit dem Erkrankten unterschrieben lassen 

B. Es bedeutet eine Aufklärung, die ausführliche, auf alles beziehende, die Vor- und Nachteile auch 

beinhaltende Informierung des Erkrankten 

C. Das Einverständnis des Angehörigen reicht bei einem geschäftsfähigen Erkrankten auch 

11. Wessen Pflicht ist die Informierung (C) 

A. Des Leiters des Institutes 

B. Nur dem behandelnden Arzt, der die Verletzung oder die Krankheit behandelt 

C. Jedes in der Behandlung teilnehmenden Arztes (Labor-, Röntgen-, behandelnder Arzt) 

12. Hat der Erkrankte irgendeine Pflicht in seiner Gesundheitsversorgung? (B) 

A. Er hat keine solchen Pflichten, sie ist nur die Aufgabe des Arztes/der Heilstätte 

B. Er ist zur Informierung der Heilstätte/des Arztes über seine früheren Krankheiten, Medikation (anhand des 

§ 26. des GwGs.) verpflichtet 

C. Der Erkrankte entscheidet es, worüber er Informationen gibt. 

13. Kann der Arzt die Krankenversorgung verweigern? (B) 

A. Er kann sie nie verweigern 

B. Er kann im Gesetz festgelegten Fällen sie verweigern (zB.: Durchführung einer illegalen Abtreibung) 

C. Er kann sie immer verweigern 

14. Die ethischen Regeln beinhalten (C) 

A. Das Gesetz legt sie fest 

B. Das StGb. beinhaltet sie 

C. Die Ethische Kodex von der Kammer der Ärzte legt sie fest 

15. Die Rolle des Versicherers in den sog. „ärztlichen Kunstfehlerprozessen” (C) 

A. Maßgebend im gerichtlichen Verfahren des sog. „ärztlichen Kunstfehlerprozesse” 

B. Der Versicherer spielt in diesen Prozessen keine Rolle 

C. Der Versicherer spielt als Nebenintervenient im Gerichtsverfahren eine Rolle 

Richtunggebende Rechtsregeln 
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• XIV. Gesundheitswesensgesetz vom Jahre 1876 

• I. Gesetzartikel über die ärztliche Ordnung vom Jahre 1936 

• 8.Verordnung mit Rechtskraft über die ärztliche Ordnung vom Jahre 1959 

• II. Gesetz über das Gesundheitswesen vom Jahre 1972 

• LXIII. Gesetz über die Verteidigung persönlicher Daten und die Öffentlichkeit gemeinnütziger Daten vom 

Jahre 1992 

• XXVIII. Gesetz über die Ärztekammer vom Jahre 1994 

• LXIII. Gesetz über die Sanitätsversorgungsverpflichtung und die Gebietsfinanzierungsnormativen vom Jahre 

1996 

• XLVII. Gesetz über die Behandlung der gesundheitlichen und an sie knüpfenden persönlichen Daten vom 

Jahre 1997 

• 62/1997. (X1L21.) NM Verordnung über die einzelnen Fragen der Behandlung der gesundheitlichen und an 

sie knüpfenden persönlichen Daten 

• CLIV. Gesetz über das Gesundheitswesen vom Jahre 1997. LXXXIII. Gesetz über die obligatorische 

Gesundheitsversicherungsversorgung vom Jahre 1997 

• XXII. Gesetz über die Modifizierung der Strafrechtsregeln vom Jahre 1998 

• LXXI. Gesetz über die Modifizierung des CLIV. Gesetzes über das Gesundheitswesen vom Jahre 1997, vom 

Jahre 1999 

• C. Gesetz über das Strafgesetzbuch vom Jahre 2000 

• 1/2004. (L5.) ESzCsM Verordnung über die Wirkungsbedingungen des Krankenrechts-, Versorgungsrechts-, 

und Kinderrechtsvertreters. 

• 12/2005. (IV21.) EüM Verordnung über die Modifizierung der 47/2004. (V 11. ) ESzCsM Verordnung über 

einzelne Organisierungsfragen der ständigen Betätigung der Sanitätsversorgung. 14/2005. (V 2.) EüM 

Verordnung über die Modifizierung der 60/2003. (X.30.) ESzCsM Verordnung über die zur 

Sanitätsdienstleistung nötigenden Fachminimumbedingungen. 

• XLVII. Gesetz über die Tätigkeit der Justizexperten vom Jahre 2005 

• V. Gesetz (II. 11:) über das Bürgerliche Gesetzbuch vom Jahre 2013 
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10. 5.j. Neurobiologie der Belohnung, Bestrafung, 
Impulsivität und Verhaltenskontrolle. – János Kállai 
50%, Tamás Tényi 50% [Übersetzer: János Kállai, 
Deutsches Lektorat: István Tiringer] 

10.1. 1. Einleitung 

Im Folgenden werden Sie als Leser zahlreiche Begriffe treffen, die schon bekannt sind. Das Lernen ist ein 

freudiges, manchmal aber von Schwierigkeiten, Distress begleitetes Mittel der Belohnung, der Bestrafung, des 

persönlichen Erwerbs von Erfahrungen. Das Endergebnis ist aber das immer mehr zunehmende Wissen. Die 

vorliegende Studie überschreitet zum Teil die gewöhnte Praxis mit Alltagserlebnissen, die alltäglichen 

Handlungsmodelle, die von den sozialen Beziehungen geboten werden. Das über den Erwerb der Kenntnisse 

gestaltete Bild wird mit biologischen, physiologischen anthropologischen, psychologischen Termini und mit der 

Beschreibung von einigen, damit zusammenhängenden psychopathologischen Termini ergänzt.1 Wir weisen 

darauf hin, in welchem Kontext und mit welchem Erfolg der Mensch das bewusst kontrollierte und das nicht 

bewusst erworbene Wissen bei der Selbstverwirklichung und bei der im Interesse der Partner durchgeführten 

gemeinsamen Handlung anwenden kann. 

Bei der Lösung der Probleme ist nicht immer die erste Idee zu verwirklichen. Bevor wir etwas tun, denken wir 

darüber nach, zählen wir bis drei und schlafen einen darüber, besprechen wir mit anderen und mit uns selbst 

oder rufen wir ein Konsilium zusammen. Die ersten Impulse führen uns manchmal in die gute Richtung, ein 

anderes Mal enden sie schlecht. 

Wie können wir im Strom unserer Impulse entscheiden, auf wen und worauf wir hören müssen, ob wir unsere 

Gemüter zurückhalten oder ihnen und unseren Wünschen, Taten freien Lauf geben sollten? Ein Teil der 

Menschen hat in dem Zurückhalten, der andere Teil im Freilassen Übung. Wozu führt die impulsive Tat? Wie 

lange können wir unseren unzustillenden Wünschen freien Lauf geben, wie ernst müssen wir die Bestrafung 

nehmen? Ob es uns interessiert, wie unser Verhalten auf andere Menschen, auf die Gesundheit unserer Familie, 

von uns selbst und unserer Umgebung wirkt. Wir werden uns im vorliegenden Kapitel mit diesen oft kritischen 

Fragen beschäftigen. Wir möchten betonen, dass in der Alltagspraxis die Konsequenzen der Impulsivität nicht 

nur aus der Sicht der Leidenschaften, Zwänge, der Pathologie der Aufmerksamkeitssteuerung wichtig sind, 

sondern auch aus dem Gesichtspunkt der Motivation, der Ziele, der Handlungen des Arztes, damit er den ihm 

gegenüber gestellten Erwartungen entsprechen kann. 

                                                           
1In diesem Kapitel behandeln wir nicht die Mechanismen des Kenntniserwerbs und der Verarbeitung der dynamischen 

psychologischen  Schulen. Für interessierte Leser empfehlen wir das Studieren der  Kapitel, in denen die allgemeinen Charakteristika der 
Persönlichkeit beschrieben werden und das Vertiefen in den Kenntnissen der Psychoanalyse. 
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10.2. 2. Lerntheorien, Belohnung und Bestrafung 

Die Grundvoraussetzung des Lernens ist, dass was in unserer Umgebung abläuft oder was wir ausdenken, von 

anderen Ereignissen, Reizen und Gefühlen unterschieden wird, also die Perzeption zustande kommt. Wir kennen 

zwei Hauptformen der Antwort oder Reaktion, die der Perzeption des Reizes oft und gesetzmäßig folgen. 

(Pavlov, 1927). 

I. unbedingte: z. B.: das Rucken des Beines nach einem Nadelstich, das unabhängig davon, unter welchen 

Bedingungen es passiert – nachts, im Zimmer oder im Freien, in einem durstigen oder hungrigen Zustand – 

immer ausgelöst wird. 

II. bedingte: z.B.: das Rucken des Beines erfolgt auch ohne den Nadelstich, aber nur dann, wenn vorher dem 

Nadelstich ein Reiz folgerichtig vorgegangen ist, d.h. die Antwort von dem zeitlichen und räumlichen 

Übereinstimmen bestimmter Reizkombinationen, d.h. von ihrem Kontext ausgelöst wird. Die bedingte Antwort 

ist an bestimmte Konditionen gebunden. 

Das Ergebnis des Lernens, die Antwort hängt davon ab, ob das Individuum über ein zur Ausführung nötigen 

entsprechend differenzierten Antwortrepertoire verfügt. Das Antwortrepertoire nimmt mit dem Alter, dem 

Reifeprozess durch die Übung von Handlungen und die Entwicklung der Geschicklichkeit zu. Der Erfolg des 

Lernens kann auch von anderen Seiten gesichert werden. Falls das gleiche Antwortrepertoire unter verschiedene 

Konditionen gesetzt wird, können unsere Handlungs- und Ausdrucksmöglichkeiten erweitert werden. Das heißt, 

durch die Veränderung der Bedingungen der Umgebung können wir die Zahl der die Antwort auslösenden Reize 

und Reizkombinationen erhöhen. Falls wir die Zahl der automatisch (reflexartig) auszulösenden, positiven 

emotionalen Reaktionen erhöhen möchten, erweitern wir die Möglichkeit, positive Reize zu treffen (glückliches 

Gesicht, lächelnder Mensch, schmackhafte Speise). Falls wir negative Antworten auslösen wollen, erhöhen wir 

die Chance, negative Reize zu treffen (Ekel, angreifende Einstellung, unglückliches Gesicht). Jede unbedingte 

Antwort (UnConditioned Response UCR) hat ihren unbedingten auslösenden Reiz (UnConditioned Stimulus 

UCS), auf den sie reflexartig reagiert. Das Wesen der Verknüpfung ist also die biologisch bedingte Assoziation 

der US-UR (z.B.: im Fall eines hungrigen Tieres löst der Anblick der Nahrung die Speichelbildung und danach 

das Essen der Nahrung, die Konsummation aus). Durch die Präsentation von entsprechenden Reizen können wir 

also die zu erwartende Antwort planen. 

Wir können die Zahl der erlernbaren Beziehungen noch weiter erhöhen, wenn wir das Reizglied der 

Verknüpfung des - Reflexes mit einem anderen - aus dem Aspekt des bisher auslösenden Reizes gleichgültigen - 

Reiz verbinden, der über keinen Antwortauslösenden- Reiz verfügt. Zum Beispiel: gleichzeitig mit dem 

Vorzeigen der Nahrung oder kurz davor wird geläutet. Der bedingte Reflex wird so mit dem neutralen Stimulus 

(NS) verbunden, wobei die Reflexantwort gesetzmäßig erscheint. Die regelmäßige Wiederholung von UCS-NS 

und der UCR bringen eine organische Beziehung zwischen den Reizen und der Antwort zustande, wodurch die 

adäquate Antwort bloß von dem früher noch gleichgültigen Reiz ausgelöst wird. Das als Folge der 

Wiederholung zustande gekommene Lernen hinterlässt Spuren an der Beziehung der Agenten, ihre Funktion 

wird annähernd die gleiche Wirkung auslösen. Der UCS wird von dem aus dem NS entstandenen bedingten 

Reiz (CS) und die UCR von der konditionierten Antwort (CR) abgelöst. Da CS und CR im Späteren zu dem 

Träger, d.h. dem Erbfolger der für UCS und UCR charakteristische Wirkungen werden, bieten sich breite 

Möglichkeiten für den Ausbau von CS-CR-Verknüpfungen. 

Nachdem wir das Thema der Beziehungen zwischen dem unbedingten Reflex und der unbedingten Antwort und 

die Rolle der Wiederholung behandelt haben, können wir auf einige Begriffe eingehen, die diejenigen 

automatischen physiologischen Prozesse unter die Lupe nehmen, auf denen die neurologischen 

Grundmechanismen des Lernens basieren. 

10.2.1. 2.1. Orientierungsreaktion 

Wie wir schon erwähnt haben, bringt das Lernen zwischen dem Reiz und den Reaktionen eine Beziehung 

zustande. Den früher aus dem Aspekt der bestimmten Antwort neutralen Reizen wird durch das Lernen eine 

aktion-auslösende-Wirkung verliehen. Was passiert aber, wenn die Reaktion-auslösende-Wirkung nicht 

eindeutig ist, das Lernen noch im Anfangsstadium ist, woraus folgt, dass das Individuum nicht entscheiden 

kann, ob der bestimmte Reiz beim Auslösen der Antwort relevant ist oder nicht. Die Unsicherheit bezüglich des 

Wertes und der Rolle des Reizes (ist er wichtig und oder doch nicht) löst das automatisch erscheinende, mit 

einheitlichem perzeptuellem und physiologischem Muster einhergehende Interesse und die damit 

zusammenhängende Orientation aus. Diese Orientierungsreaktion (OR) hat die Funktion, für den Reiz mit einem 

unsicheren Status eine schärfere Perzeption zu sichern und die Bestandteile des Reizes in unterschiedlichsten 
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Varianten (Farbe, Form, Größe, Duft, Textur) in den Mittelpunkt des Interesses zu lenken und zu analysieren. 

Obwohl dieser kognitive Prozess mit höherer Intensität bedeutende Ressourcen bindet und die Kontrolle der 

laufenden Handlung unterbricht und die Aufmerksamkeit einschränkt, verstärkt sich in dieser Periode durch die 

Leitungsfähigkeit zum Ausdruck kommende Arousal gleichzeitig vermindert sich stark die 

Herzrhythmusaktivität, die auf die Vertiefung der Perzeption hinweist. 

Diese neue, bei dem Ausbau der konditionierten Beziehungen eine bedeutende Rolle spielende kognitive und 

psychophysiologische Einheit wird Orientierungsreaktion genannt. (Sokolov, 1960). 

Außerdem kann beobachtet werden, dass von der neutralen Position ausgehend über die unsichere Position 

hinaus der Reiz mit zuverlässigen Reaktion- auslösenden- Wert parallel mit dem Erfolg des Lernens eine immer 

kleinere Hautleitungsfähigkeitsveränderung aus kann (galvanic skin response, GSR): die auf den Reiz 

kommende Reaktion wird gewöhnlich, habituiert sich die Orientierungsreaktion. Das kognitive System der 

Person gewöhnt sich daran, dass der kritische Reiz zum Auslöser der bedingten Reaktion geworden ist, so tritt 

die Orientierungsreaktion weder auf kardiovaskulärer, noch auf der Ebene der GSR auf. Man weiß, auf welchen 

Reiz mit welcher Antwort er bei der Bedürfnisbefriedigung und bei der Problemlösung reagieren wird. 

Wir möchten den Leser darauf aufmerksam machen, dass die Habituation der Neugier, der Neuheit zum Erwerb 

von neuen Erfahrungen führt, aber auch einen solchen physiologischen Zustand schafft, der das 

Verteidigungssystem statt Verteidigung auf Perzeption umstellt und optimalere Bedingungen für die kognitiven 

Evaluierungsprozesse zustande bringt. Die Orientierungsreaktion kann bewusst nicht kontrolliert werden, ihre 

Intensität, ihre Sensibilitätsschwelle bezüglich der Neuigkeit hängt von bestimmten Temperamentfaktoren, 

weiterhin von der Aktivität des Katekolamin-Transmitter-systems ab, das ein wichtiger Teil des kognitiven 

Systems der Persönlichkeit ist. 

Es gibt solche Personen, die von den unsicheren und neuen Informationen so stark beeinflusst werden, dass sie 

immer ungeduldig neue Sachen beginnen, in ihrem Lernprozess kommt es zur Habituation, sie kümmern sich 

nicht darum, die erlernten Verhaltensmethoden in einen zuverlässigen Rahmen, in ein Selbstsystem einzusetzen. 

Sie sind diejenigen, die die Neuigkeiten suchen und wenn sie bei der Entwicklung ihrer Persönlichkeit die 

entsprechende Selbstkontrolle und die Fähigkeit, mit anderen zusammenzuwirken, nicht aneignen, entwickelt 

sich ihre Persönlichkeit im Erwachsenenalter in die Richtung einer Persönlichkeitsstörung. Diese Personen 

werden in erster Linie impulsiv, ungeduldig, intolerant, abenteuerlustig, risikofreudig und gegenüber den 

ethischen Normen gefühllos, die oft von ihren Süchten (Drogen, Alkohol, Spielen) gefesselt sind. Personen, die 

eine intensive Orientierungsreaktion aufweisen und langsam habituieren, aber auf die Herausforderungen 

intensiv und mit dauerhaften physiologischen Reaktionen antworten, werden zu unter Agoraphobie leidenden, 

die Konflikte meidenden Menschen. (Gray és McNaughton, 2000). 

10.2.2. 2.2. Defensive Reaktion 

Das kognitive und psychophysiologische Bild der defensiven Reaktion ist Orientierungsreaktion gegensätzlich. 

(Sokolov, 1960). In diesem Fall vermindern sich das Interesse für die unsicheren Reize und die 

Aufmerksamkeitskapazität, bei der Perzeption steigt der am bedeutendsten unter den Merkmalen die Gefahren 

signalisierende Wert des Reizes. In dem psychophysiologischen Antwortmuster sind die hohen Arousal 

aufweisenden Werte der GSR auch zu finden, aber in diesem Fall eher mit negativem Interpretationstonus. Im 

Gegensatz zu der OR, die eine solche Einstellung bedeutet: „jetzt wird etwas Wichtiges, Interessantes, 

Positives” passieren, die jetzt kommende Ereignis wird als nicht absehbar, gefährlich, widersprüchlich, zu 

vermeidend und negativ bewertet. In diesem Fall steigt die kardiovaskuläre Aktivität erheblich, was die Tiefe 

der kognitiven Verarbeitung senkt, aber geleichzeitig die allgemeine Vigilanz in Bezug auf das Erkennen der 

Gefahren erhöht. Für das Benehmen dieser Personen ist vor allem das negative Denken, die Betonung der 

Fehler, das Abweisen, die Berücksichtigung der negativen Rückmeldungen der Umgebung, insgesamt eine 

ängstliche Einstellung charakteristisch. 

Es ist noch zu erwähnen, dass in diesem Fall - wegen des Anspruchs auf eine moralische Haltung und des 

Wunsches, den äußeren Bedingungen zu entsprechen -, für diese Personen eine niedrigere, kontrollierte 

Impulsivität charakteristisch ist. 

10.2.3. 2.3. Positive und negative Verstärkung, Belohnung, und Bestrafung 
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Die Verstärkung der Verknüpfung zwischen UCS und UCR erfolgt aufgrund wenig störbarer physiologischer 

Automatismen.2 Diese Beziehungen werden durch die Befriedigung der Bedürfnisse, die für das Überleben des 

Organismus wichtig sind (Hunger, Durst, Vermeiden der Verletzungen, Partnersuche, sexuelle Befriedigung, 

Wunsch nach der Freude3) aufrecht erhalten. Die unbefriedigten Bedürfnisse steigern die Suchaktivität, sie 

vertreten eine Triebkraft (drive), die solche Reize sucht, durch die das zur Verminderung des dürftigen 

Zustandes nötige zielbewusste, motivierte4 Verhalten erreicht werden kann. Die unbedingte Antwort, die 

Speichelbildung dann der Verzehr der Nahrung (Konsummation) vermindern die Spannung des bedürftigen 

Zustandes, dem Erfolg der suchenden Haltung zustimmen, während im Hirn solche Neurotransmitter freigesetzt 

werden, die von Freude, Befriedigung, positivem Gefühl begleitet die Beziehung zwischen dem Reiz und der 

Antwort vertiefen und verstärken. Diese Stoffe, die bei der Verstärkung eine Rolle spielen, die Hormone, 

Transmitter, endogene Opiate sind im Blut, im Liquor nachzuweisen, weiterhin kann der Prozess der 

Verstärkung durch elektrophysiologische Marker, bzw. mit bildgebenden Verfahren beobachtet werden. 

Hinsichtlich der Verknüpfung von CS-CR ist der Vorgang der Verstärkung ähnlich, aber zwischen dem 

Bedürfnis und der Antwort gibt es zahlreiche Bedingungen, deshalb muss die Verstärkung oft in 

unterschiedlichen räumlichen und zeitlichen Konfigurationen und systematisch geordnet erscheinen. Die 

Triebkraft des bedürftigen Zustandes wird auch in diesem Fall von der Antwort gestillt, während die Person von 

angenehmen Emotionen, Kompetenz, Freude, endogenen Opiaten und dem damit einhergehenden 

Erfolgserlebnis überflutet wird oder sie die erfolgreiche Situationslösung einfach zur Kenntnis nimmt. Infolge 

der positiven Verstärkung wird die Verknüpfung zwischen CS und CR immer stärker, was dazu führt, dass die 

Wahrscheinlichkeit der adäquaten Antwort auf den bestimmten Reiz steigt. Dieses Phänomen wird von dem 

Effektgesetz festgelegt, dessen Wesen das Folgende ist: beim Auftreten des auslösenden Reizes, steigt infolge der 

positiven Verstärkung die Häufigkeit der konditionierten Antwort kontinuierlich. 

Der Fall der negativen Verstärkung ist aber ganz anders. Wenn wir dem Gedankengang oben folgen, gilt dabei 

die Verstärkung für die Verknüpfung des Reizes und der Antwort, aber nicht für den Ausgang der Reaktion. 

Wie wir gesehen haben, führt die positive Verstärkung, die Belohnung zum positiven Ausgang und die 

Häufigkeit der Antwort steigt. Was passiert aber, wenn wir beim Auftreten des Reizes den Ausgang des Reizes 

variieren, d.h. statt der Steigerung der Erscheinungsfrequenz wir das Gegenteil erreichen wollen, z.B.: falls wir 

erkennen, dass eine Nahrung wegen ihrem Fettgehalt (der bisher die Speichelbildung und Konsummation 

auslöste) für die Gesundheit des Menschen schädlich sein kann, wollen wir die Antwortfrequenz in der Reiz-

Antwort-Verknüpfung senken. In diesem Fall soll sich die Person im Lernprozess abgewöhnen, auf den 

bestimmten Reiz in der gewöhnten Situation mit der gewöhnten Antwort zu reagieren. Er/sie soll erlernen, beim 

Erscheinen des Schlüsselreizes (die gegebene Nahrung) nicht zu reagieren, (Ausfallen der Speichelbildung und 

der Konsummation), die erlernte Reaktion zu verlernen. Das Gedächtnis ist kein passiver Vorgang, (Die 

Behauptung: „die Zeit vergeht und das Erlernte wird zu Nichts”). Im Gegensatz dazu wird nach den 

Konditionsuntersuchungen und der Gedächtnisforschung die frühere Beziehung von dem neuen Lernerfolg 

verdrängt. Der Vorgang der Verstärkung beschäftigt sich nicht mit den Verknüpfungen des Reizes, sondern mit 

der Konsequenz der Antwort, d.h. damit, ob das Ergebnis von Belohnung oder Bestrafung begleitet wird. Die 

von Bestrafung begleitete konditionierte Beziehung – wie wir gesehen haben – vermindert die 

Erscheinungsfrequenz der Antwort, also nach wiederholten Bestrafungen löscht sie die Reaktion auf den 

gegebenen Reiz aus (Extinktion). Die Person erlernt, in der gegebenen Verknüpfung nicht zu reagieren. 

Das Ergebnis des Lernens ist also ein solcher Komplex von Beziehungen, in dem die Person erlernt, in einer 

bestimmten Situation auf einen Reiz mit einer bestimmten Antwort zu reagieren und auch das, in einer anderen 

Situation auf den bestimmten Reiz nicht zu reagieren, statt dessen eine andere Antwort zu erlernen 

(diskriminatieves Lernen). 

Das System der konditionierten Beziehungen funktioniert dann effektiv, wenn die Person mittels ihrer 

Sozialisationserfahrungen und ihres Temperaments den Mechanismus der Verhaltenskontrolle aneignet: 

antworten (go), nicht antworten (stop). Im Repertoire stehen zahlreiche, auf verschiedene Weise erworbene 

Antworten zur Verfügung. Diese bilden eine aufgrund der Stärke des Zusammenhanges mit dem auslösenden 

Reiz zwar eine Hierarchie, aber von Fall zu Fall ist der Unterschied zwischen ihnen bezüglich der 

Ӓußerungskraft klein. 

                                                           
2Trotzdem können auch hauptsächlich mit psychopatologischen Folgen einhergehende inadaptive Verknüpfungen zwischen UCS und UCR 

zustande kommen. In erster Linie gehören Anorexie nervosa, Bulämie, Identitätsstörungen , Missbrauch von Drogen und von 

Sexpartnern  (Abusus) in diese Kategorie. 
3Die Rolle dieser Motivationsfaktoren können wir aufgrund der psychoanalytischen Theorie von S. Freud besser verstehen. 
4Das motivierte Verhalten hat immer einen bestimmten Drive Komponenten, der eine unmittelbare Bedürfnisbefriedigung anstrebt. 

Natürlich steht hinter jeder Handlung oder Reaktion ein anregendes Motiv, aber zwischen ihrem Charakter und Intensität gibt es große 
Unterschiede. Das gilt besonders für die komplexen sozialen Motive. 
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Es sind adäquate, exekutive, mentale Schritte zum Auslösen der zweckmäßigen Handlungselemente und 

gleichzeitig zur Hemmung der anderen Reaktionen, die zum Ausdruck kommen wollen, nötig. Es gibt solche 

Personen, die die Handlungen lieber initiieren können, andere haben bessere Kompetenzen in der Hemmung. 

Das hängt davon ab, für welche Reize sie in Bezug auf ihrer Lebenserfahrung und die Aktivität des 

Katekolamin-Systems sie größere Sensibilität haben. 

10.2.4. 2.4. Soziale und kognitive Lerntheorie 

Die Lernprozesse haben zwei Grundtypen. Die klassische Konditionierung (Typ I) basiert auf weniger 

kontrollierbaren psychophysiologischen Automatismen, in dem das Subjekt sowohl beim Auftreten der Reize, 

als auch bei der Bestimmung des Belohnungs-, oder Bestrafungswertes der Konsequenzen den Bedingungen des 

Umfeldes ausgesetzt ist.5 

Die operante oder instrumentale Konditionierung (Typ II) basiert bedeutend auf der spontanen oder 

zielbewussten physischen oder mentalen Aktivität der Person. Beim Lernen produziert der Lerner selbst 

diejenigen Reize, Aktionen, Instrumente, auf die er sich die Reaktionen aneignet. 

Die Konditionierung von Typ I und Typ II kann im Laboratorium bei den an Tieren durchgeführten 

Untersuchungen bei der Gestaltung des Verhaltensrepertoires des Menschen und der Tiere sehr gut angewendet 

werden. In diesen Fällen muss die Verstärkung entschieden und gut differenzierbar sein und nach streng 

vorgeschriebener räumlicher und zeitlicher Sequenz ablaufen. Diese Bedingungen können bei dem Erwerb des 

komplexen sozialen Verhaltens schwer eingesetzt werden, wobei sich die Verstärkung aus einer mentalen 

Quelle von den anderen Reizen langsam entfaltet, von Tag zu Tag umbewertet wird und in einigen Fällen erst in 

einigen Jahren erscheint. 

Man hat aufgrund der Lebenserfahrungen, der Kultur, Gewohnheiten, Erwartungen eine Vorstellung darüber, 

wie die zu erwartenden Ereignisse erfolgen werden. Man liest von dem Verhalten der Anderen ab, nach welchen 

Strategien, welchem Ziel die belohnenden und bestrafenden Wirkungen oder Personen ihre Handlungen 

ausführen, was für Erwartungen sie im Zusammenhang mit ihnen haben. Eine Belohnung oder Bestrafung nach 

einer Handlung mit Konsequenzen hängt von der persönlichen Beurteilung oder von den unterschiedlichen 

Meinungen der anderen Personen ab. Daraus folgt, dass im Fall des Lernens in einem sozialen Umfeld die 

Selbstbewertung, die Gefühle der Unsicherheit, persönliche Kompetenzen, Glauben, Meinungen, eigene 

Einstellungen den belohnenden oder bestrafenden Wert bestimmen. Weiterhin spielen auch die eigenen 

Einstellungen eine Rolle, nach der für einige Personen das wichtig ist, was ihre Umgebung meint, andere 

beurteilen aber die Konsequenzen ihres Verhaltens danach, was sie selbst darüber denken. 

Es gibt also Personen, die Ereignisse im Zusammenhang mit der Verstärkung auf äußerer Kontrolle basieren, 

andere aber auf innerer Kontrolle. In dem Alltag können wir beobachten, (abhängig davon, wie erfolgreich die 

beobachtete Person ist, über was für einen Status sie verfügt, stark oder schön, sympathisch oder unsympathisch 

ist) was für Folgen das Verhalten eines Menschen auf die Umgebung hat. Infolge der Beobachtung können wir 

nicht nur das Verhalten einer anderen Person nachahmen, sondern wir erlernen, ob wir für eine ähnliche 

Handlung eine Belohnung oder eine Strafe bekommen würden. Die Vertiefung der Kenntnisse über das 

Verhalten des beobachteten Modells können wir der vikariierenden6 Verstärkung verdanken (wir versetzen uns 

in die Lage des anderen, als ob unser Vertreter handeln würde.) (Mischel és Shoda, 1995). 

Aus den Bestandteilen des beobachteten Verhaltens bauen wir ein Modell auf, wir setzen die Sequenzen unseres 

Verhaltens mit dessen Ausgang (belohnend oder bestrafend) zusammen. Bei Gelegenheit und von unserer 

Stimmung abhängig können wir sie sogar neu bewerten. Das Lernen kann innerhalb unseres mentalen Apparates 

durch Einsicht auch geschehen, unabhängig davon, ob die gegebene Erkenntnis (insight) realistisch ist oder 

nicht. 

Das soziale Lernen konzentriert sich statt dieser instinktiven und nicht bewussten auf die sozialen 

Determinanten. Im Gegensatz zu dem konventionellen Prinzip der Handlungen besagt es, dass das Lernen auch 

ohne Verstärkung im traditionellen Sinne möglich sei. Die Vertreter dieses Prinzips sind Bandura und Michael, 

nach derer Ansicht die Person aus dem Aspekt des sozialen Lernens und des sozialen Erkennens gleichzeitig als 

Akteur und Konstrukteur anzusehen ist, die ständig mit den Hindernissen der Umgebung konfrontiert 

(interacting) ist und so versucht für sich eine koherente, verstehbare Welt zu schaffen. Sie interpretiert die 

                                                           
5Ausführlichere Beschreibung ist in anderen Kapiteln zu finden. 
6Vikariierende Verstärkung heißt, dass die Erfahrungen statt der Durchführung der konkreten verstärkten Reaktion nicht unmittelbar, 

sondern durch Übertragungen festgelegt werden. Also die Beobachtung der Erfahrungen von Anderen beeinflusst die Erweiterung des 
Handlungsrepertoires des Agenten positiv oder negativ. 
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Ereignisse der Umgebung und darauf basierend führt die eigenen Handlungen aus. Das sozial-kognitive Prinzip 

(Bandura, 1986) untersucht ein breites Spektrum wissenschaftlichen Methoden und behandelt sowohl die 

Methode der Verarbeitung, wie auch die äußere, beobachtbare Handlung. Sein zentraler Begriff ist die 

Selbstwirksamkeit (die Selfefficacy), die Problemlösungsfähigkeiten (Copings) umfasst, die für spezifische 

Situationen geeignet sind. 

Die Selbstwirksamkeit basiert auf dem Kennen der eigenen Fähigkeiten, sie beschäftigt sich mit dem Erkennen 

der effektiven Möglichkeiten, der Anwendung von wirksamen Denkmustern, den Selektions- 

Entscheidungsfähigkeiten, der Praxis im Initiieren oder Hemmen einer Handlung, der Motivation, weiterhin mit 

der Bestimmung des Maßes der Leistung und des emotionalen Arousals zueinander. In einem Teil der Fälle 

kann man impulsiv, instinktiv sein, aber in den meisten Fällen ist man mental gut überlegt. Mäßige und im 

physischen Sinne auch ökonomische Handlungen führen zur effektiven Selbstverwirklichung (Bandura7, 1997). 

Tabelle 5.12. Tabelle 1.: Die wichtigsten Faktoren der Selbstwirksamkeit, nach denen 

die Effektivität der Handlung zu bewerten ist 
 

• Auswahl der Lösungsmethode, mit der die Person in die Situation eintritt. (man vermeidet 

oder sie durch die von ihr für effektiv gehaltenen Mittel). 

• Auswahl der für die Lösung nötige Energie . 

• Die für die Lösung der Situation aufgewendete Zeitdauer. 

• Art und Maß der emotionalen Reaktionen während der Antizipation und der Lösung. 

Animation 1. 

 

Animation 1. 

Bevor man mit einer Aufgabe beginnt, sollen die Schritte der effektiven Handlung geplant werden. Der Vorgang 

kann nicht global interpretiert werden, weil gleichzeitig verschiedene Umgebungsbedingungen und Reaktionen 

auf unterschiedlichen Ebenen zur Geltung kommen. Im Interesse der zweckmäßigen Lösung soll man das eigene 

Verhalten regulieren (self-regulation), d.h. sein Verhalten muss von Regeln gesteuert werden und die Aufgaben 

müssen geplant durchgeführt werden. 

10.2.5. 2.5. Belohnung– und Bestrafungssensibililtät8 

Die Sensibilität für die Belohnung und Bestrafung ist eine grundlegende Temperamentdimension der 

Organisierung des annähernden und des vermeidenden Verhaltens, der Erweiterung der Antwortrepertoire bzw. 

der Hemmung der irrelevanten Elemente. 

Die Konsequenzen der neuen, unangenehmen Situationen schrecken die nach ihrem Ziel strebende Person von 

der Durchführung ihrer Pläne ab. Andere kämpfen mit voller Energie in gefährlichen Situationen in der 

Hoffnung auf eine Belohnung. Humane und nicht humane Lerntheorien zeigen, dass die Chance der 

Verwirklichung des Ziels, die verhaltensändernde Wirkung der Anerkennung von individueller Einstellung und 

von der Sensibilität für die Belohnung oder Bestrafung abhängt. Einige beschäftigt eher die erwartete 

Belohnung, andere die Konsequenz der eventuellen Bestrafung. Ein Teil der Menschen bereitet die Aufgaben 

schneller, andere aber gut überlegt und langsamer vor. Erstere lernen schneller und geben die schon zum Erfolg 

führenden Weg schwieriger auf. (Sie lernen schwieriger von ihren eigenen Fehlern und den Misserfolgen der 

anderen). Letztere nehmen die erfolgreichen Lösungen schwer an, und beim Misserfolg verlassen sie ihre 

negativen Gewohnheiten (sie lernen schnell von den Misserfolgen der Anderen durch ihre Beobachtung). Eine 

Gruppe ist also belohnungssensibel, die andere Gruppe bestrafungssensibel. (Abbildung 1.) Die Sensibilität 

bezüglich des Typs des Erkennens beeinflusst bedeutend die Erwartungen über den Ausgang des Verhaltens. 

(Gray és McNaughton, 2000). 

                                                           
7Die Details der Tätigkeit von Albert Bandura sind auf  der Webseite:  www.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura. nachzulesen. 
8Die ausführlichere Behandlung des Themas ist in der Publikation von Kállai und seinen Mitarbeitern  (2009) zu finden. 
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Abbildung 5.56. Abbildung 1.: Das Modell der Bestrafungssensibilität und 

Belohnungssensibilität , die Extraversion-Introversion, des weiteren das in die 

Dimension der emotionalen Stabilität-Labilität eingesetzte Modell. (Gray és 

McNaughton 2000) BAS verhaltensaktivierendes System, BIS- verhaltenshemmendes 

System 

 

Das Modell von Gray und McNaughton (2000) beschreibt die Grundmuster der Persönlichkeit durch die 

Begriffe der affektiven Qualifizierung und des Arousals, indem sie seine gegensätzliche Dimensionen 

(Annäherung- Vermeidung) hervorhebt. Auf einem Pol des Modells ist die ängstliche, auf dem anderen die 

impulsive Einstellung zu finden. Dieses verhaltenshemmende und verhaltensaktivierende System ist auf der 

Ebene der neuropsychologischen Organisation und der Verhaltensorganisation, an verschiedenen 

psychophysiologischen Parametern zu messen und es ist auch am Verhalten in realen Lebenssituation zu 

beobachten. Es ist neben diesen Faktoren auch durch Persönlichkeitsfragebögen zu identifizieren. 

Die Verstärkungssensibilität stellt den Ausgangspunkt von zahlreichen Temperament-Theorien dar und ihre 

Messungsmöglichkeiten sind auch vielfältig (Corr, 2008). Die Theorien von Gray und McNaughton (2000) 

basieren auf den Ergebnissen der Konditionierungsuntersuchungen von Tieren. Die anhand 

elektrophysiologischer Messungen, Untersuchungen der Wirkung der Anxiolytika auf das Verhalten, der 

Gewohnheitsuntersuchungen, der Untersuchungen des physiologischen und des Verhaltensablaufs während der 

Reaktionen nachgewiesenen Unterschiede begründen die Unterscheidung des das Verhalten aktivierenden 

Systems (Behavioral Activations System, BAS) und des es hemmenden Systems ( Behavioral Inhibition 

System, BIS). Die Impulsivität liegt daran, mit welcher Dominanz bzw. Gleichgewicht das BIS-BAS System in 

einer Person funktioniert. 

Die Entwicklungsgeschichte (Charakter) und das biologische Erbe (Temperament) der Persönlichkeit 

bestimmen die mit der Angst einhergehenden Reaktionsweisen und d das Risiko der Herausbildung der 

psychopathologischen Zustände, des weiteren tragen sie zum Verständnis der neurokognitiven Basis des 

deffensiven Verhaltens und der zum Ӓngstlichkeitsspektrum gehörenden Störungen bei. Zahlreiche Studien 

belegen, (Gomez, Gomez, 2005), dass das Auftreten des negativen emotionalen Tonus, der Impulsivität, der 

Sensibilität für die Belohnung, die Bestrafung und der miteinander eng zusammenhängen. Die Sensibilität für 

die geht von der Feststellung aus, dass die gemeinsame Wirkung der genetischen, psychodynamischen, 

hormonellen Faktoren die Funktion des BIS-Systems beeinflusst, woraus folgt, ob sich die Sensibilität der 

Person für die Belohnung und Bestrafung erhöht oder vermindert. Die gesteigerte Aktivität des BIS hemmt das 
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Annäherungsverhalten, steigert die physiologische Aktivität und den Lernerfolg durch Erfahrungen, was bei 

zusammen auftretenden Bedingungen ein Prädiktor der Angststörungen ist. Das BAS-System ist aber an dem 

Auslösen der Verhaltensantwort interessiert. Im Falle der Impulsivität können wir mit gesteigerter Sensibilität 

des BAS-Systems rechnen, die von der wegen der emotionalen Labilität nur mäßig kontrollierten und 

unmittelbar wirkenden BIS-Aktivität nur zum Teil kontrolliert wird. 

10.3. 3. Impulsivität, Definition, Arten, Folgen ihrer Störungen 

Die Impulsivität bedeutet die Schwäche der Verhaltenskontrolle. Die Person wird von ihren Affekten beeinflusst 

sie strebt ungeduldig z.B. den Erfolg, seinen guten Ruf so schnell wie möglich zu erreichen, ihren Appetit mit 

Nahrung und die sexuellen Bedürfnisse mit Geschlechtspartnern zu befriedigen. 

Die Hindernisse verursachen für ihn Frustrationen, die mit Unruhe, Spannungen, Wut einhergehen. Man strebt 

danach, den Erfolg und die Befriedigung möglichst schnell, manchmal auch durch das Überschreiten der 

Grenzen der Realität zu erzielen. 

Man rechnet nicht mit den eventuellen Gefahren, Nachteilen, den ernsten negativen Konsequenzen. ein Denken, 

und seine Entscheidungsfähigkeit werden von der Hoffnung des Glücks und der Befriedigung verdrängt, man 

lebt im Strom des „Hier und Jetzt und möglichst gleich”. Man kann deswegen die eigene Aufmerksamkeit, 

Motivation, Energie und die sozialen Beziehungen nicht unter Kontrolle halten. Die impulsiven Lösungen treten 

in erster Linie bei der Lösung solcher Probleme auf, wobei man von mehreren Möglichkeiten das auswählen 

muss, was den Erwartungen der Person gemäß Gewinn und Belohnung erbringt. (Dougherty és et. al., 1999). 

Die Impulsivität äußert sich in Persönlichkeitsmerkmalen wie: entschlossene Mine, in extremen Fällen in Form 

von psychopathologischer Symptome. Die Charakterzüge können nach zwei Dimensionen geordnet werden: I. 

gesteigerte Belohnungssensibilität, (reward sensitivity), II. Unüberlegtheit, plötzliche Handlungen (rash 

impulsiveness) (Eysenck és Eysenck, 1978; Barratt és Patton, 1983; Dawe és et. al., 2004), weiterhin tragen 

noch zahlreiche zusätzliche Aktoren zur Beschreibung der mehrstufigen Struktur der Impulsivität bei. (Siehe 

Tabelle 2. ) 

Tabelle 5.13. Tabelle 2.: Die die Impulsivität bestimmenden Charakterzüge und 

Funktionsmechanismen 
 

Unempfindlichkeit gegen Bestrafungen 

(insensitivity to punishment) 
Unempfindlichkeit gegen die negativen Konsequenzen seines 

Verhaltens. Es interessiert einen nicht, was man von ihm sagt, 

man missbraucht die physiologischen Möglichkeiten seines 

Körpers, man kümmert sich nicht um die eigene Gesundheit, es 

interessiert ihn auch nicht, dass wegen ihm sein enges oder 

weites Umfeld Verletzungen oder Schaden erleidet. Man 

kümmert sich nicht um die negativen Konsequenzen seines 

Verhaltens auf seine Familie oder die Kollegen, man ist 

moralisch undiszipliniert, in einigen Fällen verhält man sich 

antisozial, er schlägt schnell zu, er ist ein rückfälliger Täter. 

Unter den Verbrechern kommt die extreme Impulsivität häufig 

vor. 

schwache Antwortverzögerungsfähigkeit 

(weakness in resposne delay) 
Man kann die sofortigen Reaktionen schwer zurückhalten, auch 

dann, wenn man dafür bestraft wird (Potts és et. al, 2006). 

Schwache Antwortselektion  (weakness in 

response selection, attentional 

impulsiveness) 

Bei der Konzentration auf sein Umfeld ist man gegenüber den 

Signalen, die sein Verhalten hemmen sollten, gleichgültig, 

deshalb ist seine Aufmerksamkeit chaotisch, man kann sich 

schwer auf ein bestimmtes Objekt oder Ziel konzentrieren, und 

kann schnell abgelenkt werden. 

Seine Aktivität ist gesteigert, unruhig 

(motor impulsiveness) 
„Flimmernde“ Persönlichkeit, manchmal extravagant, 

abenteuerlustig, platzt vor Energie, die abgeleitet werden muss. 

In der Planung der sukzessiven Ordnung 

der Handlungen ist man unkundig 

(nonplanning impulsiveness) 

Bei der Hemmung des Verhaltens und der Selektion der 

Verhaltensziele, der Bestimmung der zur eigenen Persönlichkeit 

passenden Ziele, der Planung, Terminierung eigener 

Handlungen zeigt sich ein  bedeutender angel oder 

Entwicklungsrückstand. Andererseits ist man ein aktiver, 
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geselliger, freundlicher Typ, wer nach neuen spannenden 

Möglichkeiten sucht. Man lebt ein für andere Personen 

manchmal reizvolles, spannendes, abenteuerliches Leben 

(Barkley, 1997). 

Die Impulsivität stellt ein wichtiges Element der ohne Kontrolle und situationsunabhängig auftretenden Extreme 

der Wünsche, Bedürfnisse, gelernter Antworten verschiedener psychopathologischer Zustände, psychiatrischer 

Syndrome dar. Unter ihnen kommen in erster Linie der Drogen-und Alkoholabusus und die Folgen des durch 

den Geschlechtspartner ausgelösten Abusus, pathologische Spielsucht und die sonstigen 

Impulskontrollstörungen, das impulsive selbstschädigende, antisoziale Verhalten, Borderline-

Persönlichkeitsstörung bipolare affektive Störung und verschiedene Typen der Aufmerksamkeits- und 

Verhaltensstörungen im Kindes- und Erwachsenenalter sehr häufig vor. 

10.4. 4. Klinische Aspekte der Impulsivität 

Obwohl die Impulsivität bei sämtlichen psychiatrischen Störungen gemäß den Achsen I. und II. des DSM9-IV 

als Symptom auftreten kann, ist sie aber bei bestimmten Störungen viel häufiger. (Moeller és et. al., 2001) Wie 

wir es im vorigen Teil beschrieben hatten, gibt es für die Impulsivität verschiedene Definitionen. Dieses 

Phänomen tritt in sehr unterschiedlichen psychopathologischen Zuständen auf und spielt bei der Herausbildung 

der kleinere, oder größere Bedeutung. 

10.4.1. 4.1. Biopsychosoziale Definition der Impulsivität (Moeller és et. al., 
2001) 

Den biologisch bedingten Hintergrund der Impulsivität belegen mehrere biologische Untersuchungen, die 

nachgewiesen haben, dass bei den Personen, die die aggressiven Taten geplant hatten, also die Aggression nicht 

impulsiv war, größere Amplituden (Barrat és mstai., 1997) und höherer Liquor Serotonin Methabolitspiegel zu 

beobachten waren (Linolla,1983). 

Im letzten Unterkapitel fassten wir die psychologischen Merkmale der Impulsivität zusammen, es ist aber 

wichtig, auch die Rolle der sozialen Faktoren zu betonen, was heißt, dass die Impulsivität auch erlernbar ist. Das 

Kind erlernt gleich zu reagieren, um in einem unsicheren, nicht absehbaren Umfeld, im Wettkampf mit den 

anderen das gewünschte Ziel zu erreichen (L’Abate, 1993). 

10.4.2. 4.2. Impulsivität in verschiedenen psychiatrischen Krankheiten 

Nach den Untersuchungen mit der Impulsivitätsskala von Barratt verbreitete sich das Drei-Faktoren-Modell, 

was die Folgenden umfasst: (1) größere motorische Aktivität, (2) verminderte Aufmerksamkeit, (3) fehlende 

Planung Handlungen (L’Abate, 1993). Wahrscheinlich entwickelt sich die Impulsivität durch verschiedene 

Mechanismen, z.B: durch die Persönlichkeitsveränderung wegen einer Verletzung des Stirnlappens, die das 

Auftreten der Impulsivität häufig nach sich zieht. Im Hintergrund stehen verminderte 

Aufmerksamkeitsfunktionen und der Ausfall der Planung der eigenen Handlungen. Im Gegensatz dazu sind für 

die in der manischen Phase der bipolaren affektiven Störung auftretende Impulsivität die gesteigerte motorische 

Aktivität, genauer gesagt das beschleunigte psychomotorische Tempo und Denken verantwortlich (Moeller et 

al., 2001). 

10.4.2.1. 4.2.1. Antisoziale Persönlichkeitsstörung 

Die Antisozialität wird in einem anderen Kapitel dieses Lehrstoffes ausführlich beschrieben, deshalb wird hier 

nur der Zusammenhang zwischen der Impulsivität und dem antisozialen Verhalten kurz behandelt. Im Fall der 

antisozialen Verhaltensstörung ist der Unterschied zwischen dem impulsiven und nicht impulsiven aggressiven 

Verhalten eindeutig. In bestimmten Fällen begehen diese Personen plötzlich, impulsiv, mit den Folgen nicht 

rechnend aggressive Handlungen, während sie in anderen Fällen mit kühlem Kopf durchgedacht, also nicht 

impulsiv aggressiv handeln um ihr Ziel zu erreichen. (Moeller et al., 2001). Nach Studien bilden die impulsiv 

aggressiven Personen eine biologisch abgrenzbare Untergruppe unter den Kranken, die an antisozialer 

Persönlichkeitsstörung leiden. Barrat und seine Mitarbeiter (1997) wiesen nach, dass von 132 Personen mit 

antisozialer Persönlichkeitsstörung 27 (20%) eine impulsive aggressive Tat begangen hatten, während 30 (23%) 

eine geplante, nicht impulsive aggressive Tat begangen hatten und im Fall der anderen Personen (56%) konnte 

                                                           
9Diagnostic and Statistic Manual 
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sowohl impulsive als auch nicht impulsive Aggressivität nachgewiesen werden. Bei den Personen, die zur 

impulsiven Gruppe gehören, zeigten drei biologische Marker Unterschiede zu den anderen Gruppen: (1) die 

verbalen Fertigkeiten waren schwächer, (2) die Amplitude der P300 ereigniskorrelierten Wellen war unter den 

Gruppenmitgliedern der impulsiven Gruppe niedriger, (3) und im Fall der impulsiven Gruppe sank die 

Aggressivität signifikant, wenn die Patienten antikonvulsiv, d.h. mit die Aggressivität senkenden Antiepileptika 

behandelt wurden. In einer anderen Untersuchung wurde nachgewiesen, dass im Fall der impulsiven 

antisozialen Personen das Metabolit von Serotonin im Liquor, die 5-Hydroxyindolessigsäure signifikant 

niedriger war als bei den nicht impulsiv antisozialen Personen. (Linolla, 1983). Nach einer dritten 

Markeruntersuchung unterschied sich die – von der die Serotonin-Freisetzung stimulierenden – von Fenfluramin 

ausgelöste Prolaktin-Antwort in der impulsiven Untergruppe von der Gruppe der nicht impulsiven antisozialen 

Personen signifikant (Coccaro et al., 1989). Die Impulsivität bildet bezüglich der Antisozialität einen anderen 

Bereich, die sog. erworbenen antisozialen Persönlichkeitsstörungen, bei denen sich das antisoziale Verhalten 

und daraus folgend die Impulsivität nach einer Kopfverletzung herausgebildet hat. Die frontalen Lappen 

betreffenden Verletzungen und das daraus folgende antisoziale Verhalten und die damit zusammenhängende 

Impulsivität beschrieben schon mehrere Studien, was darauf hinweist, dass die impulsive Aggression innerhalb 

der Antisozialität eine biologisch abgrenzbare Untergruppe bildet, die bezüglich der Definition und Behandlung 

von großem Belang ist. (Moeller et al., 2001). 

10.4.2.2. 4.2.2. Borderline Persönlichkeitsstörung 

Im Fall der Borderline Persönlichkeitsstörung – die Symptomatik: rückkehrendes selbstschädigendes Verhalten 

und Suizidversuche, häufiges Gefühl der inneren Leere, instabile soziale Beziehungen, depressive Stimmung, 

Identitätsunsicherheit – sind die zwei wichtigsten biologischen Marker: die affektive Instabilität und die 

Impulsivität. Links und seine Mitarbeiter (1999) wiesen nach, dass im Falle der Impulsivität die stabile, sog. 

Charakterzugsmarker (trait-marker) auch im Fall der Borderline Persönlichkeitsstörung einen hohen prädiktiven 

Wert haben. Im Fall der Borderline-Patienten wurden mehrere Zusammenhänge zwischen dem suizidalen 

Verhalten und der Impulsivität gefunden. Soloff und seine Mitarbeiter (2000) fanden in ihrer Untersuchung 

heraus, dass im Hintergrund des suizidalen Verhaltens der Wert der Impulsivität, das Gefühl der 

Hoffnungslosigkeit oder die Diagnose der Borderline Persönlichkeitsstörung signifikant höher liegt. In einer 

anderen Untersuchung beobachtete die Arbeitsgruppe von Soloff, dass bei den Patienten mit suizidaler 

Borderline Persönlichkeitsstörung die Zahl der impulsiven Akten und die Antisozialität höher waren als die 

Komorbidität und die Depression (Soloff és et. al., 1994). Bei der Prognose des Selbstmordes waren die 

Impulsivität und die Aggressivität die wichtigsten Prädiktoren (Mann et al.,1999), was die Bedeutung der 

Impulsivität bei Borderline-Patienten bezüglich des suizidalen Verhaltens hervorhebt. Nach den 

Untersuchungen von Dougherty und seiner Mitarbeiter (1999) zeigten die Borderline Patienten auf der Barratt-

Impulsivitätsskala höhere Werte als die Kontrollgruppe. Zusammengefasst ist die Impulsivität ein 

Schlüsselfaktor bei der Diagnose der Borderline Persönlichkeitsstörung, ein Faktor, der aus etiopathogenetischer 

Sicht die Borderline Persönlichkeitsstörung mit der antisozialen Persönlichkeitsstörung und – wie wir später 

noch sehen werden – mit dem manischen Abschnitt der bipolaren Störung verbindet. (Moeller et al., 2001). 

10.4.2.3. 4.2.3. Drogen- und Alkoholabusus/Dependenz 

In einem anderen Teil unseres Lehrstoffes sind Kenntnisse über Drogen- und Alkoholabusus/Dependenz 

nachzulesen, hier werden die Zusammenhänge mit der Impulsivität behandelt. Obwohl hinsichtlich der 

Abhängigkeiten und Missbräuchen die Impulsivität nicht immer eine wichtige Rolle spielt, konsumieren diese 

Patienten doch in zahlreichen Fällen aus Stress oder wegen Umfeldfaktoren schnell oder in großen Mengen 

Drogen oder Alkohol, ohne mit ihren Konsequenzen zu rechnen, was daraus folgend zur Sehnsucht oder 

Herausbildung von Entzugserscheinungen führt. (Moeller, et. al, 2001). Wenn die Impulsivität bei der 

Herausbildung der Abhängigkeiten eine Rolle spielt, sollte bei Patienten, die an anderen 

Impulskontrollstörungen leiden, der pathologische Missbrauch von Drogen oder Alkohol häufiger auftreten. 

Diese Hypothese bestätigten Brady und seine Arbeitsgruppe (1998) in einer Überblicksstudie, nach der 

impulsive gewalttätige Verbrecher und an intermittierender explosiver Störung Leidenden der Missbrauch von 

Substanzen häufiger vorkommt als bei der Allgemeinbevölkerung. Es ist auch bekannt, dass unter den Personen, 

die parallel mehrere Stoffe konsumieren, die Impulsivität noch ausgeprägter ist als bei den Personen, die nur ein 

Mittel konsumieren. Es ist auch bekannt, dass es zwischen den Verhaltensstörungen im Kindes- und 

Teenageralter und dem chronischen Substanzmissbrauch Zusammenhang gibt (Disney et. al., 1999; Young és et. 

al., 1995). Im Gegensatz dazu sind die Daten in der Hinsicht widersprüchlich, ob unter den Patienten mit 

Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivität der pathologische Missbrauch von Substanzen höher ist (Moeller et al., 

2001). Zusammengefasst kann man sagen, dass die Impulsivität bei der Herausbildung und der Persistenz des 

pathologischen Alkohol-und Drogenmissbrauches eine Rolle spielt. 
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10.4.2.4. 4.2.4. Bipolare affektive Störung 

Es ist eine eindeutige klinische Erfahrung, dass die Impulsivität ein wichtiges Merkmal der manischen Episoden 

ist, aber es ist auch in gemischten Phasen zu beobachten10 und sie kann auch in depressiven Perioden auftreten, 

sogar wenn auch Suizidalität vorliegt. Darüber hinaus gibt es immer mehr Beweise dafür, dass die Impulsivität 

beim Krankheitsablauf der bipolaren affektiven Störung auch dann vorliegt, wenn weder manische noch 

depressive Phase besteht. (Moeller et al., 2001). Adoleszenten, die bei einer psychiatrischen Untersuchung für 

Manie ein gesteigertes Risiko aufwiesen, aber den diagnostischen Kriterien der Manie nicht ganz entsprechen, 

wurden von den Forschern als „impulsiv” bezeichnet (Sunohara et al., 1999). Hinsichtlich des Auftretens der 

Impulsivität bei der bipolaren affektiven Störung sind verschiedene pathophysiologische Wege bekannt, so 

können dabei erhöhter synaptischer noradrenerger und verminderter synaptischer serotoninerger Status und 

geschädigte Funktion des präfrontalen Kortex eine Rolle spielen (Moeller, at al. 2001). Einige Untersuchungen 

maßen unmittelbar die Impulsivität bei der bipolaren affektiven Störung, z. B.: Swann und seine Mitarbeiter 

(2001) beobachteten auf der Barratt -Impulsivitätsskala mit den Kontrollpersonen verglichen einen höheren 

Wert auch dann, wenn die Patienten weder manische noch depressive Phasen hatten. 

10.4.2.5. 4.2.5. Impulskontrollstörungen 

Die Störungen der Impulskontrolle wurden als eine diagnostische Gruppe an sich beschrieben, so wurde die 

intermittierende explosive Störung (oder impulsive Aggression), die Kleptomanie (der Patient berichtet über 

Stehlzwang), Pyromanie (Zwang zur Brandstiftung) pathologische Spielsucht (bei Glücksspielen verliert der 

Patient erhebliche Summen), Trichotillomanie (der Patient reißt und zieht sich die Haare am Kopf oder am 

Körper), das pathologische Kaufen und die Sexabhängigkeit unterschieden. Diese Gruppen können durch das 

Studieren der psychopathologischen Syndrome ausführlich kennengelernt werden. Aus diesem Grund 

empfehlen wir zum Studium die diagnostischen Handbücher: DSM-IV und DSM-5, das kürzlich herausgegeben 

wurde. Die oben beschriebenen Krankheitsgruppen sind nicht häufig und diese Patienten geraten auch nicht 

immer an den geeigneten Arzt, so bleiben sie unbehandelt und tauchen als Komorbidität bei der 

Gerichtsverhandlung einer medizinischen Behandlung oder eines Verbrechens auf. Im Gegensatz dazu sind sie 

die Ursache von vielen familiären und persönlichen Konflikten und gelten als Risikofaktoren in den sozialen 

Beziehungen. 

10.4.2.6. 4.2.6. Aufmerksamkeitsdefizit - Hyperaktivitätsstörung 

Für die Aufmerksamkeitsdefizit - Hyperaktivitätsstörung (ADHD) sind drei Leitsymptome charakteristisch: 

Aufmerksamkeitsstörung, Hyperaktivität und Impulsivität. Bei der Bildung der Untergruppen wird die 

impulsiv/hyperaktive Untergruppe unterschieden, wobei die Symptome der Kranken oft Komorbidität mit 

Verhaltensstörungen von unterschiedlichem Schweregrad zeigen. Zahlreiche Untersuchungen wiesen sog. 

„impulsive” Fehler nach, wenn die Kinder den die Aufmerksamkeitsstörung objektivierenden Test gemacht 

haben (Continuous Performance Test). Im Hintergrund der Symptomlehre von ADHD steht pathophysiologisch 

die Disfunktionalität des dopaminergen Systems (Moeller és et. al., 2001), was dadurch bestätigt wird, dass 

diese Kinder auf potente Psychostimulantien gut reagieren. Die Dopamin-Hypothese wird auch durch diejenigen 

Untersuchungen bestätigt, die einen Zusammenhang zwischen dem Dopamintransporter, den D4-Rezeptor 

Allelen und dem ADHD nachgewiesen haben (Daly, at al. 1999). 

10.5. 5. Zusammenfassung 

Zusammengefasst können wir feststellen, dass die Impulsivität einen – aus sozialer Sicht gesehen – wichtigen, 

zu korrigierenden und zu mildernden Charakterzug des Alltags und der Psychopathologie darstellt. Dieser 

Charakterzug ist ein dauerhaftes Merkmal der Person, aber es wird oft von der Situation bestimmt, ob eine 

impulsive Tat erscheint oder nicht. Das impulsive Merkmal steht nicht nur unter der Wirkung der 

Sozialisationseffekte, biologische, genetische Komponente beeinflussen auch ihre Herausbildung, Erscheinung 

und Intensität. Die in einem gesellschaftlichem Milieu angeeigneten Rollen, Motivationen, Regeln, die 

Geschicklichkeit i Elaboration der Begierden modifizieren und erhöhen die Individualität und die 

Aktivitätsbereiche des Individuums. Es muss aber berücksichtigt werden, dass diese Personen für alle Mittel, die 

den Weg zwischen dem Wunsch und der Befriedigung verkürzen, besonders empfindlich sind, was das Risiko 

der Wahl der inadaptiven Entwicklung steigert. 

10.5.1. Testfragen 

                                                           
10Im Fall der gemischten Phase der bipolaren affektiven Störung  sind beim Patienten  während der Episode die diagnostischen 
Kriterien  sowohl der manischen als auch der depressiven Phase zu beobachten. 
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1. Charakteristika der impulsiven Persönlichkeit (Markieren Sie die einzige nicht passende Antwort) 

A. Befriedigung des Erfolgs und der Bedürfnisse ist ausschlaggebend und muss schnell ablaufen 

B. Wenn man bei der Befriedigung verhindert ist, erlebt man erhöhte Frustration 

C. Man rechnet nicht mit den Nachteilen, Gefahren, Bestrafung 

D. Man ist ein durchdachter erwägender Typ. 

2. Psychologische und physiologische Merkmale der Orientierungsreaktion (Markieren Sie die einzige 

nicht passende Antwort). 

A. erhöhte Perzeption der Neuheiten 

B. intensive kurzfristige Senkung des Herzrhythmus 

C. intensive Erhöhung des Herzrhythmus 

D. Steigerung der Leitungsfähigkeit der Haut 

3. Merkmale der defensiven Reaktion (Markieren Sie die einzige nicht passende Antwort). 

A. Distanz von den Neuheiten 

B. kurzfristige Senkung des Herzrhythmus 

C. kurzfristige Erhöhung des Herzrhythmus 

D. Steigerung der Leitungsfähigkeit der Haut 

4. Definition der Belohnung (Markieren Sie die einzige nicht passende Antwort) 

A. Sie basiert auf der erfolgreichen Befriedigung des Bedürfniszustandes oder der Vermeidung der Gefahren 

B. Sie vermindert das durch den Bedürfniszustand ausgelösten Drive 

C. Sie geht mit angenehmen Gefühlen einher und sie hat eine verstärkende Wirkung beim Lernen 

D. Sie senkt die Häufigkeit des Auftretens des belohnten Verhaltens 

5. Definition der Bestrafung (Markieren Sie die einzige nicht passende Antwort). 

A. Sie wird meistens von negativen Emotionen begleitet 

B. Sie spielt beim Auslöschen der belohnten Aktionen eine Rolle 

C. Sie macht das Lernen unmöglich 

D. Sie senkt den Erscheinungseffekt des belohnten Verhaltens. 

6. Qualitätselemente der Selbstverwirklichung (Markieren Sie die einzige nicht passende Antwort). 

A. Das Ergebnis liegt am Durchdenken der Durchführung 

B. Es muss entschieden werden, was für Bemühungen wir für die Verwirklichung machen müssen 

C. Es muss entschieden werden, was für physiologische und emotionale Ressourcen bei der Aufgabenlösung 

verwendet werden. 

D. Man muss immer berücksichtigen, was unser Umfeld über unsere Bestrebungen meint 

7. Merkmale der physiologischen Antwortreaktion, die die Grundlage der Impulsivität bilden. 

(Markieren Sie die einzige nicht passende Antwort). 
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A. Schwaches Verzögerungspotenzial 

B. Schwache sukzessive ,Planungsfähigkeit 

C. Langfristiges zielorientierte Verhaltensprogrammierung 

D. Schwache Antwortselektion 

8. Welchen psychopathologischen Krankheitsbildern haben das folgende Leitsymptom: Impulsivität? 

(Markieren Sie die einzige nicht passende Antwort ) 

A. Vermeidende Persönlichkeitsstörung 

B. Antisoziale Persönlichkeitsstörung 

C. Borderline- Persönlichkeitsstörung 

D. Unkontrollierbare Spielsucht 

9. Leitsymptome der Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörung (ADHD) (Markieren Sie die 

einzige nicht passende Antwort ) 

A. Aufmerksamkeitsstörung 

B. Hyperaktivität 

C. Impulsivität 

D. Schuldgefühle spiegelndes Verhalten 

10. Woran zeigt sich die Impulsivität bei den Drogen- und Alkoholsüchtigen? (Markieren Sie die 

einzige nicht passende Antwort ) 

A. Auf die Wirkung vom Stress konsumieren sie große Mengen von Alkohol 

B. Sie verwenden mehrere Mittel parallel 

C. Sie planen die Methode und den Ort des Konsumierens 

D. Die Verbrechensrate der impulsiven Drogendependenten ist sehr hoch 

11. Psychologische und physiologische Merkmale der Orientierungsreaktion (Markieren Sie die 

einzige nicht passende Antwort). 

A. erhöhte Perzeption der Neuheiten 

B. intensive kurzfristige Senkung des Herzrhythmus 

C. Erlöschen der Leitungsfähigkeit der Haut 

D. Steigerung der Leitungsfähigkeit der Haut 

12. Definition der Belohnung (Markieren Sie die einzige nicht passende Antwort) 

A. Sie basiert auf der erfolgreichen Befriedigung des Bedürfniszustandes oder der Vermeidung der Gefahren 

B. Sie vermindert das durch den Bedürfniszustand ausgelösten Drive 

C. Sie geht mit angenehmen Gefühlen einher und sie hat eine verstärkende Wirkung beim Lernen 

D. Sie hemmt das Erscheinen des belohnten Verhaltens 

13. Qualitätselemente der Selbstverwirklichung (Markieren Sie die einzige nicht passende Antwort). 
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A. Das Ergebnis liegt am Durchdenken der Durchführung 

B. Es muss entschieden werden, was für Bemühungen wir für die Verwirklichung machen müssen 

C. Es muss entschieden werden, was für physiologische und emotionale Ressourcen bei der Aufgabenlösung 

verwendet werden. 

D. Man muss sich nur mit der Durchführung des Zieles beschäftigen 

14. Welchen psychopathologischen Krankheitsbildern haben das folgende Leitsymptom: 

Impulsivität? (Markieren Sie die einzige nicht passende Antwort ) 

A. Ängstliche Persönlichkeitsstörung 

B. Antisoziale Persönlichkeitsstörung 

C. Borderline- Persönlichkeitsstörung 

D. Unkontrollierbare Spielsucht 

15. Woran zeigt sich die Impulsivität bei den Drogen- und Alkoholsüchtigen? (Markieren Sie die 

einzige nicht passende Antwort ) 

A. Auf die Wirkung vom Stress konsumieren sie große Mengen von Alkohol 

B. Sie verwenden mehrere Mittel parallel 

C. andringlicher Drang der Befriedigung 

D. Die Verbrechensrate der impulsiven Drogendependenten ist sehr hoch 
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11. 5.k. Psychobiologie der Abhängigkeiten. – Sándor 
Fekete, Viktor Vörös [Übersetzer: István Szeitz, 
Deutsches Lektorat: Béla Birkás] 

11.1. 1. Einleitung 

Die Addiktionen, die Erkrankungsgruppen der Abhängigkeiten, die Suchtkrankheiten begleiten die Geschichte 

und Kultur der Menschheit und ihrer Bedeutung hat sich während der Jahrtausende nicht verringert, sondern 

schrittweise erhöht. Zur Zeit wurden sie wegen ihrer volksgesundheitlichen Bedeutung zu Staatsfeinden, wegen 

ihrer sowohl somatisch, als auch psychosozial schädigenden Wirkungen. Es ist begreiflich, dass für ihre 

Erfassung, Forschung und Therapie seit langer Zeit bedeutende Bemühungen gemacht werden, meistens mit 

partiellem und temporärem Erfolg. Es erschwert natürlich die Lösung, dass die Herausbildung der Erkrankungen 

aus medizinischer Sicht im Grunde genommen ungeklärt ist. Wir kennen nur wenige solche bekannte 

psychiatrische Erkrankungen, bei denen wir den komplizierten Verflechtungen der genetischen Neigung und der 

Umwelteinflüsse gegenüberstehen müssen. Die Rolle der Umwelteinflüsse ist schon früh in den Vordergrund 

geraten, womöglich wegen seiner leichteren Erforschbarkeit und es sind zahlreiche bedeutende Erkenntnisse 

über den Prozess der Herausbildung der Addiktionen, über die negativen psychosozialen Einflüsse der Familie 

und der Umwelt ans Licht gekommen. Der Anteil der Erprober ist neben dem Alkohol auch die Drogen 

betreffend hoch, nach einer Studie ist der Prozentsatz der Personen die Drogen ausprobierten in der 

Altersgrupper der 18-bis 25-Jährigen über 30%, und die Erscheinung der neuen Designerdrogen bedeutet 

besondere Herausforderungen. 

Die Bedeutung des Problems ist besonders gut greifbar im Fall des Alkoholismus. Nach Studien erlebt der 

Großteil der erwachsenen Männer Alkoholexposition, doch aber nur ein Teil von ihnen, etwa ein Drittel wird 

alkoholkrank. 

Die Grundfrage bliebt aber weiterhin ungeklärt, was bestimmt es, wer von den zahlreichen Indivuduen, die 

ähnlichen familiären und gesellschaftlichen Einflussen ausgesetzt sind, abhängig und suchtkrank wird und wer 

nicht. Es ist logisch anzunehmen, dass man die Differenz in der neurobiologischen Eingenschaft der Individuen 

suchen muss, was im großen und ganzen genetisch zum Großteil determiniert ist. Diese Anschauungsänderung 

brachte die Forschung der möglichen Rolle der neurobiologischen und genetischen Faktoren bei der 

Herausbildung der Suchtkrankheiten in den Vordergrund. 

Abbildung 5.57. Abbildung 1.: Noe aus der Bibel und die ersten Trauben und Wein 

(zitiert Osváth, Kovács, Fekete; 2006) 
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Abbildung 5.58. Abbildung 2.: Betrunkenheit von Noe (zitiert Osváth, Kovács, Fekete; 

2006) 
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Abbildung 5.59. Abbildung 3.: Die epidemiologischen Angaben bezüglich der 

verschiedenen Drogennutzung, USA (Kaplan, Sadock; 2003) 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 5. Komplexe Gehirnaktivitäten. 

Bewusstsein (kognitive Prozesse). 

Bewusstseinsverändernde Drogen 

 

 1351  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

11.2. 2. Die Begriffsbestimmung der Addiktionen, 
Pathomechanismus ihrer Herausbildung 

In den letzten Jahren können wir die Suchtkrankheiten, wie auch zahlreiche andere psychische Störungen in 

Sprektrumanschauung deuten. Heute beinhaltet das Spektrum auch schon die chemische und nicht chemische 

(Verhalten) Suchtkrankheiten, solchermaßen, dass schon die Definition der in den 80-en Jahren erscheinenden 

WHO aussagte, dass die Präsenz von chemischen Stoffen nicht nötig ist für die Herausbildung der 

Krankheitsbilder der Abhängigkeit. Das bedeutet natürlich nicht, dass im Hintergrund und in der Herausbildung 

der Verhaltensaddiktionen die neurochemische-biologische Faktoren keine Rolle spielen sollten. In diesem 

Kapitel überblicken wir die neurobiologischen Faktoren, die in der Herausbildung der, im breiten Sinne des 

Wortes verstandenen, addiktiven Spektrumkrankheiten (chemische und nicht chemische Suchtkrankheiten) eine 

Rolle spielen. 

Die Addiktion, die Stoffsucht ist im Grunde genommen eine chronische Störung im Zentralnervensystem, in 

gewisser Hinsicht die „Erkrankung des Gehirns”, was den Übergang bedeutet vom willentlichen 

Drogennutzerverhalten in die Richtung des zwanghaften, kompulsieven Drogenmissbrauchs, was bei den 

Drogenkonsumenten mit der Veränderung der Neurochemie und der Struktur des Gehirns einhergeht. Der 

Drogenmissbrauch verläuft trotz dieser schwerwiegenden Folgen mit wiederkehrenden Relapsen in die Richtung 

der sich formenden Suchtkrankheit. 

Eine zu beantwortende Frage ist, ob die funktionalen-strukturellen Veränderungen, die in den letzten 

Jahrzehnten auch in den neurobiologischen Forschungsergebnissen betont wurden, notwendige und 

ausreichende Voraussetzungen der sich herausbildenden Drogenabhängigkeit sind? Viele interpretieren die 

Herausbildung der Drogenabhängigkeit, das Verhalten des Drogenkonsumenten als Antwort auf die 

Anwesenheit der positiven und negativen Bestätiger. 

Wir wissen es allerdings, dass die Natur der Suchtkrankheit komplexer ist und die Interaktion zahlreicher 

Faktoren erfordert. Zentrales Element ist das drogenkonsumierende Verhalten sich selbst, was direkt soziale, 
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psychologische Situationen und die ganze Lebensgeschichte des Individuums und auch biologische 

Vulnerabilität voraussetzt, bzw. beschreibt die Veränderungen, die Herausbildung der Drogenabhängigkeit 

durch den Lernprozess, der durch den belohnenden Konsequenzen interpretiert werden kann. 

Die Verstärkung hat also eine zentrale Rolle bei der Herausbildung der addiktiven Verhaltensformen. 

Grundsätzlich kann man zwei Typen der Verstärkung im Pathomechanismus der Suchtkrankheiten 

unterscheiden: positive (belohnende, „Ziehmechanismus”) und negative (aversive, „Stoßmechanismus”) 

Verstärkung. Bei der positiven Verstärkung gelangt der Drogenbenutzer in den Zustand der Euphorie, welcher 

Zustand den Benutzer später dazu bewegt („zieht”), dass er den Zustand der Euphorie nochmals erlebt, erfährt, 

wodurch die repetitive Verhaltensform zustande kommt. Zugleich ist auch die negative Verstärkung fähig 

wiederkehrende Verhaltensmuster dadurch zu gestalten, dass sie aus einem Zustand der Dysphorie (negativer, 

Mangelzustand) das Individuum durch den Drogenkonsum in den Normalzustand „stößt”. Letzterer 

Mechanismus kann auch in der Anfangsphase der Herausbildung der Suchtkrankheit präsent sein, als die 

vulerable Person durch die Stimmulierung seines unterfunktionierenden belohnenden (rewarding) dopaminergen 

Bahnensystems das in die Richtung des Normalzustands treibt durch die Stoffbenutzung. Im Fall einer 

fortgeschrittenen Suchtkrankheit erscheint der Mechanismus der negativen Verstärkung auch bei der 

wiederholenden Stoffbenutzung, die zur Linderung der Entzungssymptome dient. Alle diese, mit der negativen 

Verstärkung zusammenhängende Untersuchungen konnten als Grundlage der auch noch heute allegemein 

anerkannten Selbstmedikationshypothese dienen, die eine Art von Adaption, Korrekturversuch bedeuten kann, 

die Korrektur der Funktion der biologisch disfunktionalen Neurotransmittersysteme (dopaminerg, serotonerg, 

gabaerg, Opioid, usw.). Die positive Verstärkung erzielt gegenüber der oben genannten nicht die 

Mangelbeseitigung (wie wir es bei der negativen Verstärkung sehen können), sondern das Erlangen eines 

anderen, im Vergleich zum Grundzustand positiven Erlebnisses („Erlebnissuche”). Die positive Verstärkung 

spielt eher in der Stoffdependenz, während die negative Bestätigung öfters bei der Herausbildung der 

Verhaltensaddiktionen eine entscheidendere Rolle. 

Die Drogenwirkung kann also auch so bestätigt werden, wenn sie aversive Zustände beeinflusst. Nach den 

Argumenten zahlreicher Forscher kann der Drogenmissbrauch auch nur auf der Basis der positiven Verstärkung 

beruhen, unabhängig von der Minderung der Entzugszuständen, oder von der Linderung sonstiger Schmerz- 

oder Disphoriezuständen. Der Drogenhunger (craving), hängt nach ihrer Argumentation grundsätzlich nicht mit 

dem Entzug zusammen, sondern mit der Hervorrufung positiver Erinnerungen der Euphorie. Nach Forschungen 

können auch im Falle des Mangels der Entzugssymptome adaptive Veränderungen im Belohnungssystem bei 

relativem Dopaminmangel, wenn die Drogennutzung aus irgendeinem Grund aufhört. So erscheinen diese 

defizienten Zustände als Disphorie oder als Symptome der Anhedonie. Die chronische Drogenbenutzung knüpft 

letztendlich sowohl mit der Vermeidung der negativen Verstärkung, als auch mit der Suche nach der Euphorie. 

Bei Tierversuchen steigert sich die Sensitivität des Nervensystems auch durch die Kortikosteroide. Weiter sei 

darauf hingewiesen, dass die verschiedenen Stresseinflüsse durch die Hypophyse-Nebennierenrinde Achse das 

Nervensystem sensibilisieren und den Neustart der drogensuchenden Verhaltens steigern können. 

11.3. 3. Spektrumbetrachtungsweise der Addiktionen 

In der psychiatrischen Fachliteratur sind nach der mehr und mehr akzeptierten Spektrumbetrachtung im 

Hintergrund der Stoffdependenzen, bzw. Verhaltensaddiktionen, sowie teils der Zwangsstörungen und der 

Impulskontrollstörungen ähnliche Phänomene beschreibar, so der Kontrollverlust, unbesiegbarer Gier und 

Sehnsucht (craving), die Kompulsivität des Verhaltens, die zyklischen und stereotypischen Verhaltensmuster. 

So sind die Verhaltensaddiktionen mit der Ausbreitung des Addiktionssprektrums auch entlang eines anderen 

Spektrums interpretierbar. An einem Ende des kompulsiv-impulsiven Spektrums (Risikovermeidung, 

„Stoßmechanismus”) steht die extrem-zwanghaften Charakter tragende Zwangsstörung, während an der anderen 

Seite (Risikosuche, „Ziehmechanismus”), an der Seite der Impulsivität die Pyromanie steht. Auf der Skala vom 

Zwanghaften bis zur Impulsivität befinden sich Zwangserkrankung – Anorexia nervonsa - Trichotillomania – 

Onychophagia – Bulimia nervosa – zwanghaftes Kaufen – Kleptomanie – pathologisches Spielen – Parafilien – 

Pyromanie. 

Anhand zahlreicher Untersuchungen ermöglicht die Tatsache der Impulsivität, bzw. die sich wiederholende 

zwanghafte Drogensuche, auch mehrere Phasen unterscheidbar. Die überbeanspruchte impulsive Stoffsuche, im 

Zuge der Verstärkungen wird mehr und mehr zum zwanghaft kompulsiven, stereotypischen Verhalten, die Rolle 

des ursprünglichen Belohnungsverhaltens übernehmen gradweise die negativen Verstärkung (Entzug, 

Sehnsucht, negativer Emotionalzustand). 
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Die neurobiolischen Forschungen weisen auf die individuellen Abweichungen der Reizbarkeit des 

Verstärkungszentrums des Gehirns, auf seine Veränderungen nach den einzelnen oben beschriebenen Zyklen, 

auf die verschiedenartige Aktivitäten, dann auf die graduelle Neuroadaptation hin. Die Übernutzung der 

addiktiven Stoffen zieht im Verstärkungsssytem des Gehirns die Veränderungen bestimmter Gebiete, die 

Struktur und Verbindung der Neurone – auch durch die Plastizität- nach. 

Zusammenfassend können wir auf neurobiologischer Ebene so formulieren, dass im Hintergrund der 

Herausbildung der Addiktionen eine Art „Symptomenkomplex an Verstärkungsmangel” (Unterfunktion der 

Verstärkungszentren im Gehirn), bzw. die Störung der Stressregelung (mit der Disfunktion der Hypophysen-

Nebennierenrinden-Achse) bedeutende Rolle spielen, und so die Stoffnutzung eigentlich wahrscheinlich 

sekundär, als eine Kompensationsmechanismus erscheint. 

Abbildung 5.60. Abbildung 4.: Das Suchtspektrum gemäß dem Maß von 

Gebrauch/Missbrauch (Kelemen; 1994) 

 

11.4. 4. Die Ätiologie der Addiktionen 

Natürlich sind zahlreiche Faktoren, wie die Zugänglichkeit der psychoaktiven Stoffe, ihre soziale Akzeptanz, 

der Druch der Altersgenossengruppen bei den ersten Erfahrungen mit den Drogen maßgebend, aber die 

sonstigen Faktoren, wie die Persönlichkeit und die individuellen biologischen Faktoren, scheinen umso 

wichtiger daran zu sein, wie das Individuum auf die Drogennutzung reagiert, bzw. die erneute Drogennutzung 

inwieweit Veränderungen im Zentralnervensystem bewirkt. Bei den meisten Drogen erscheint auch das 

Phänomen der Toleranz, der physischen Abhängigkeit, der Sensibilisierung während den oberen biologischen 

Reaktionsprozessen, die Toleranzerhöhung und die Entzugssymptome können ein immer wiederkehrendes 

Motiv bei der weiteren Drogenbenutzung sein, ebenso kann die Sensibilisierung des Motivationssystems 

bezüglich der gegebenen Reize wichtig bei der Herausbildung der Addiktionen sein. 

Wir müssen also mit den erheblichen umgebungsbedingten, sozialen, kulturellen Faktoren, mit den Attitüden, 

Umweltreaktionen, Fragen der Verfügbarkeit rechnen, die sowohl bei den verschiedenen Drogen, als auch beim 

Alkohol und beim Rauchen präsente Aspekte sind. Die Rolle der Persönlichkeitsfaktoren und der biologischen 

Faktoren ist allerdings mindestens so bedeutsam. Wir wissen es, dass in der drogenbenutzenden Subkultur durch 

Drogenmissbrauch auch soziale, psychologische und biologische Folgen erscheinen. Die Forschungen bezüglich 

der heimkehrenden Veteranen aus Vietnam betonen die Verfügbarkeit, die eigenartige –familiärer Hintergrund- 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 5. Komplexe Gehirnaktivitäten. 

Bewusstsein (kognitive Prozesse). 

Bewusstseinsverändernde Drogen 

 

 1354  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

biologische Vulnerabilität und die sozialen Normen beim Fortbestehen des devianten Verhaltens und des 

Drogenkonsums, bzw. bei den kontinuierlichen Rückfällen. 

Bezüglich der Wirkungen spielt die direkt entspannende und belebende Wirkung der Stoffe (Alkohol, Nikotin 

und illegalen Drogen) eine wichtige Rolle bei der Stoffauswahl, bzw. bei der bestehenden fortdauernden 

Stoffnutzung, was ebenfalls eng mit der biologischen Vulnerabilität verbunden sein kann. Es ist seit langem 

bekannte klinische Beobachtung, dass die depressiven, melancholischen Personen eher die Anregungsmittel 

präferieren, dagegen die unruhigen, besorgten, oder die das Persönlichkeitsmerkmal Typ-A tragenden eher die 

entspannend wirkenden Drogen wählen, welches Phänomen sich schon in die Richtung der Selbsttherapie 

(Selbstmedikation) nähert. Die Tierversuche hatten mit ähnlichen Ergebnissen gedient, die durch eingebauten 

Elektroden, auf die Verstärkungszentren des Gehirns richtenden Stimulationen haben bei den Versuchstieren 

Wohlgefühl erzeugt, sowie während der positiven Verstärkung sich Selbstreizung, repetative Verhaltensformen 

herausbildeten. 

Anhand der Daten der Fachliteratur kann die genetisch begründete Funktionsstörung, Unterfunktion des 

Dopaminsystems des Mittelhirn als neurobiolische Wurzel der Addiktionen betrachtet werden. Daraus folgt, mit 

etwa Kompensationsziel der Drogenmissbrauch und die Suche nach hochriskanten Verhaltensformen. Das 

„Symptomenkomplex mit Mangel an Verstärkung”, die Unterfunktion des dopaminergen Bahnensystems 

verknüpft das Addiktionsverhalten mit genetischen, biochemischen Neigungen (Vulnerabilität). Die stärkere, 

intensivere Reizung ermöglichende (gar anfordernde) unterfunktionierende Verstärkungsbahnen tragen also 

durch positiven Verstärkung zur Herausbildung der addiktiven Verhaltensformen bei. 

Neben dem Dopaminsystem ist anhand der Literatur auch die Rolle der Neurotransmittersysteme des 

Serotonins, des Opiats bzw. des Gamma-Aminobuttera (GABA) bedeutend bei der Herausbildung der 

Addiktionen, daran knüpft sich die Disfunktion der Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (HPA). 

Einige Drogen üben eine hemmende, andere eine stimulierende Wirkung auf die Aktivität der von Natur aus 

unterfunktionierenden Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (HPA) aus. Weiterhin kann die Dysfunktion der 

Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (HPA) die Störung der Stressreaktion bewirken, was auch wichtiger 

Faktor der Herausbildung der chronischen Stoffnutzung sein kann. In diesem Zusammenhang erscheint die 

wichtige Rolle des bekannten Selbtmedikationsmodells als interpretierbar. 

Abbildung 5.61. Abbildung 5.: Das Schema der belohnenden Kreisen und Mechanismen 

im Gehirn im Rattenhirn (Kaplan, Sadock; 2003). DA – dopamin; NA – noradrenalin 
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Abbildung 5.62. Abbildung 6.: Integratives Modell des Gehirns und des Verhaltens bei 

Drogenabhängigkeit (zitiert Németh; 2006) 
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11.5. 5. Der genetische Hintergrund der Addiktionen 

Bei Kindern von Alkoholisten wurde anhand von Forschungen erhöhtes Risiko und Vulnerabilität bezüglich der 

Herausbildung von Alkoholismus festgestellt, verglichen mit Kindern, derer Eltern keine Alkoholisten sind. 

Nach den Resultaten ist dieses erhöhte Risiko gemeinsame Folge sowohl genetischer Faktoren, als auch früher 

Umwelteinflüsse (Mißbrauch, Vernachlässigung). 

Wir können auch genetische Verschiedenheiten bezüglich der erhöhten Empfindsamkeit auf die Stoffwirkungen 

finden, das heißt die Vulnerabilität wird durch die genetischen Faktoren beeinflusst. Anhand von 

Zwillingsuntersuchungen schreibt man 48-58 % der Varianz den genetischen Faktoren gegenüber der 

Umwelteinflüssen zu. Interessanterweise ist im Fall der Opiate, des Heroins etwa 54% der gesammten Varianz 

an die genetischen Faktoren angebunden, und etwa zwei Drittel dieser ist drogenspezifischer Faktor. Es scheint 

so, dass wir mit der nicht-spezifischen und spezifischen genetischen Sensibilität rechnen müssen, welche 

Phänomene weitere Forschungen benötigen. 

Angesichts der genetischen Vererbung des Alkoholismus sieht es so aus, dass es auf zwei Gruppen trennbar ist. 

Während einer es sich um die Vererbung der primären Alkoholkrankheit handelt, beim anderen geschiet aber 

die Vererbung der Merkmale der antisozialen Persönlichstörungen, Trait-Varianten des alkoholsüchtigen Vaters. 

Es soll aber darauf hingewiesen werden, dass etwa ein Drittel der Alkoholsüchtigen keine familiären 

Voraussetzungen bezüglich ihres Alkoholismus haben. 

Die genetische Wirkung kann sich oft in der metabolisierenden Aktivität der Enzyme (Alkohol- und Aldehid-

dehydrogenase) äußern. Eine spezifische, sich darauf beziehende Erfahrung bei den asiatischen Völkern, wo der 

hohe Acetaldehydspiegel nach Alkoholkonsum Unwohlsein, Flush-Reaktion wegen der niedrigen Aktivität 

genetischen Ursprungs des Enzyms erzeugt. Es ist also kein Zufall, dass das Alkoholismus bei asiatischen 

Völkern relativ selten ist. Ähnliche Unterschiede kann man im Körper auch in der genetisch bedingten 

Nikotinabbau finden, was in der Herausbildung der Nikotinsucht und der individuellen Unterschiede eine Rolle 

spielen kann. Die Untersuchungen bezüglich der Benzodiazepine sind nicht konsistent, es gibt Ergebnisse, die 

auf die größere euphorische Reaktionsfähigkeit auf Alprazolam bei Kindern von Alkoholikern hinweisen. 

Die weiteren Forschungen bezüglich Alkohol- und Drogenabhängigkeit haben auch zahlreiche Variablen 

untersucht. Es wurde durch elektrophysiologischen, bzw. die Enzymaktivität betreffenden Untersuchungen 

bestätigt, dass Abweichung wahrnehmbar zwischen gesunden und süchtigen Menschen z. B. in der P300-Welle, 

oder in der Enzymaktivität von Monoaminoxidase (MAO) sei. Auf die Persönlichkeit, auf ihre biologisch 

begründetere Komponente, auf das Temperament beziehende Testergebnisse sind schon widersprüchlicher. 

Teilergebnisse weisen auf größere Impulsivität, sensationssuchendes Verhalten im Fall einer positiven 

alkoholsüchtigen familiären Anamnese. Es gibt Angaben, die bei Kindern derer Eltern süchtig sind, über 

größeres neurobehaviorales Unhemmnis in der Kinder-und Pubertätszeit berichten, bzw. einen Zusammenhang 

zwischen der Aggression und Verhaltensstörungen im Kindesalter zeigen. Das gilt besonders dann, wenn die 

Addiktion sich mit den antisozialen Persönlichkeitsstörungen der Eltern knüpft. 

Aus genetischen Aspekten wurden die Kandidatengene, vorwiegend Polimorphismen des Dopamin-D2-

Rezeptor-Gens bezüglich der neurobiologischen Hintergründe der sich herausbildenden Abhängigkeiten 

untersucht, aber es haben sich auch Daten bezüglich der Rolle der Serotonin-Transporter-Gen-Polimorphismen 

gesammelt. Es ist auch allgemein formulierbar, dass bei den meisten betroffenen Störungen des addiktiv-

kompulsiv-impulsiven Spektrums man Dopamin-, bzw. Serotin-Gen-Polimorphysmen bezüglich des 

Drogenkonsums, bzw. der Herausbildung der Abhängigkeit finden kann. Es gibt neuere Ergebnisse, die die 

Rolle der in der Abbbau der endogenen Kannabinoide eine Rolle spielenden Genpolimorphismen bei der 

Herausbildung der Abhängigkeit hervorheben. 

Abbildung 5.63. Abbildung 7.: Heredität-Index resümiert von Kendler und seinen 

Mitarbeitern (2003) bei aktiven Erkrankungen (zitiert Osváth, Kovács, Fekete; 2006) 
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Abbildung 5.64. Abbildung 8.: Molekulare genetische Faktoren bei Suchtkrankheiten 

resümiert von Kendler und seinen Mitarbeitern (zitiert Osváth, Kovács, Fekete; 2006) 

 

11.6. 6. Die neuroanatomischen Grundlagen der Addiktionen 

Die Kenntnisse bezüglich der Neuroanatomie der Drogenabhängigkeit haben sich in den letzten Jahren 

vermehrt. Die Daten aus den Forschungen bezüglich der Rolle der Hirnstrukturen betonen die Rolle des 

Dopaminergsystems, vor Allem im ventraltegmentalen Areal. (VTA). Weiterhin spielen die Projektionen des 

dopaminergen Bahnensystems im Nucleus Akkumbens und in der bez. Struktur, die als Sturkturen der 

„ausgebreiteten Amygdala” deutbar sind, in der Herausbildung der Drogenabhängigkeit eine Rolle. Die letzteren 

Strukturen beinhalten den Zentralkern der Amygdala, den „bed nucleus” des Stria terminalis ebenso, wie die 

äußeren „shell” Teile des Nukleus Akkumbens. Diese Region besitzt bedeutenden Input aus dem limbischen 

Kortex, dem Hyppocampus, dem Mittelhirn, der basolateralen Amygdala und projiziert Axone in das ventrale 

Pallidum, das ventraltegmentale Areal (VTA) und in den lateralen Hypotalamus. 

Der Mittelteil des Nucleus accumbens ist eine besonders wichtige Struktur bezüglich der Addiktionen. Das hier 

– als Wirkung von Kokain und Amfetamine -.freigesetztes Dopamin kann eine wichtige Rolle in der 

Verstärkung des Drogenkonsums spielen. 
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Die Situation ist auch bei den Opiaten ähnlich, obwohl Opiatrezeptoren im ganzen Accumbenskern zu finden 

sind. Das bedeutet zugleich auch, dass die Opiate eine verstärkende Rolle haben können selbst dann, wenn die 

Dopaminergterminale schon verdorben sind. Nach zahlreichen Forschern können diese Verstärkungsprozesse 

vorwiegend auch bezüglich des Dopaminkreises, der Verstärkung der Nahrungsaufnahme und der sexuellen 

Funktionen eine Rolle spielen. 

Die belohnende Verstärkung und den wiederholten Missbrauch auslösende Wirkung der psychoaktiven Stoffe, 

wie wir es auch oben beschrieben haben, kommt durch die auch das Verstärkungsszentrum des Gehirns 

beinhaltenden mesokortikalen – Frontallappen - extrapyramidalen, stiatalen neuralen Kreisen zustande. Wie 

oben erwähnt, die Rolle des Verstärkungsssystems kann man natürlich auch an anderen Gebieten finden, und es 

vermittelt bei weitem nicht ausschließlich den Drogenmissbrauch betreffende Verstärkungen. 

Die Region des Mittelhirns – das ventraltegmentale Areal (VTA), der Nucleus accumbens, die Kreise der 

Amygdala (obwohl der Hintergrund bei weitem nicht nur auf diese Regionen eingeschrenkt werden kann) sind 

auf direkter oder indirekter Art Anregungsmittel durch die direkte Auswirkung des Dopamins, bzw. erreichen 

die Opiate indirekt durch ihre systemhemmende Wirkung des GABA-erg Dopaminfreisetzung, bzw. von der 

lohnenden Wirkung begleitet. Ebenso haben die Cannabisderivate ähnliche Gebiete betreffende lohnende 

Wirkungen auf die Bahnensysteme. 

Insgesammt kann man sagen, dass zahlreiche Ergebnisse und Evidenzen die langfristige Veränderung der 

stiatalen Nervensysteme unterstützen, ebenso die durch die kadatus-putamen Region vermittelten habitualen 

Schemen während des drogensuchenden Verhaltens zum Zeitpunkt der Relapsen. Jedoch ist es interessant, dass 

es so scheint, dass es intakte Amygdalafunktionen sowohl während der Benutzung von Anregungsmitteln, als 

auch zur Herausbildung der wiederkehrenden Relapsen bezüglich der Opiate erforderlich sind. 

Die Rolle vom Stress bei der Herausbildung, bei der Fortdaurer und bei den Relapsen der Drogenabhängigkeit 

ist auch anhand des früher behandelten deutbar. Interessanterweise, wie es auch oben beschrieben ist, schwächt 

die Inaktivation der umfassenden Amygdalastrukturen die Stress induzierte Antwort. 

Abbildung 5.65. Abbildung 9.: Die Rolle der in der Herausbildung der Suchtkrankheit 

eine Rolle spielenden neuronalen Kreisen in süchtigen und nicht süchtigen Zuständen 

(zitiert Vandlik; 2011). Abkürzungen: PFC – prefrontalis kortex; OFC – orbitofrontalis 

kortex; HIP – hippokampus; NAcc – N. Accumbens; Amyg – amygdala 
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11.7. 7. Die Rolle der bildgebenden Verfahren bei der 
Erforschung der Suchtkrankheiten 

Die bildgebenden Verfahren während der Forschung der Suchtkrankheiten können zur Messung der 

Hirnaktivität bei den Drogenbenutzern und Kontrollpersonen dienen. Die Stimulierung bezüglich der Drogen 

kann z. B. mit Hilfe der Projektion von Filmen/Bildern geschehen. So spielen die bildgebenden Verfahren in 

den letzten Jahrzehnten die Schlüsselrolle bezüglich der in den Dependenzen eine Rolle spielenden 

Veränderungen der Neurotransmittersysteme, insbesondere bei der in vivo Analyse des Humangehirns. Nach 

den Forschungen der letzten Jahren (Urban bzw. Gardner) kann man die Rolle der Übertragung des reduzierten 

striatalen Dopamins in Alkohol- und Heroinabhängigkeiten der Psychoanregungsmittel herausheben, während 

die Cannabissucht vorwiegend durch das Endocannabinoidsystem vermittelt wird. Teil des maßgeblichen 

„Belohnungskreises” ist das ventraltegmentale Areal, der Nucleus accumbens und das vetrale Pallidum. Anhand 

der Forschungen würden die ”hedonischen Disregelungen” dieser Kontaktkreisen zur Abhängigkeit führen. Es 

scheint so, dass die bildgebenden Verfahren darauf verweisen, dass die Abhängigkeiten mit in diesen 

„belohnenden Kreisen” vernehmbaren hypodopaminergen dysfunktionären Zuständen korrelieren. 

Die Drogenbenutzer reagieren auf den Impulsen mit erhöhter limbischer, Amygdala- und Cortex cingularis 

anterior (ACC) – Aktivität, zugleich ist diese Art gesteigerter Aktivierungsantwort auf neutrale Impulse nicht 

verrnehmbar. Die Kontrollpersonen reagieren geringstenfalls auf diese während der Untersuchung projizierten 

Impulse. Diese an den Drogen knüpfende, während der Stimulierung auftauchende limbische Aktivierung wurde 

bei zahlreichen psychoaktiven Stoffen und auch beim Nikotin beobachtet. Interessanterweise aktiviert sich 

dieselbe Region während kokainbezogenen Impulsen bei Kokainsüchtigen, wie bei sexuellen Impulsen. 

Nach der Meinung von zahlreichen Forschern werden dann die gelagerten Erinnerungen bezüglich der 

drogeninduzierten Euphorie im Gedächtnis auch induziert, und das kann bei der Erhaltung des Drogenhungers 

(craving) wichtig sein. Diese kondizionierenden Erscheinungen können sich aber zusätzlich auf die schon 

vorhande Psychopathologie ansetzen. Nach den Beobachtungen ist diese vorhande Psychopathologie zugleich 

aber nicht Voraussetzung des erscheinenden stoffsuchenden und drogenmißbrauchenden Verhaltens. 
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Der chronische Drogenmißbrauch erzeugt langfristige adaptive Veränderungen im Gehirn, die gut erforschbar 

und verfolgbar sind, und die im Fall des Verlassens der Drogen die Erscheinung von akuten und chronischen 

Entzugssyndromen ergibt. 

Die Forschungen weisen ferner darauf hin, dass im Fall der süchtigsten Stoffe, der Opiate als Wirkung der 

Agonisten an den Opiatrezeptoren die Hemmung von Adenylzyklase und der niedrigere intrazelluläre Spiegel 

von cAMP die folgen sind. Die langfristige Nutzung ergibt doch kompensatorische Überregulierung bezüglich 

des cAMP-Systems, dadurch reduziert sich die Menge des G-Proteins, was als Mediator zusammen mit dem 

CREB-Faktor in der Generierung der FOS-like-Proteine eine Rolle spielt. Das ganze System ist beim Verlauf 

der Toleranz und Sensibilisierung bedeutend, verändernd auch die Sensibilität der AMPA-Glutamatrezeptoren. 

Im Fall des Opiatentzugs ist als Folge die Überreguliertheit von cAMP, die Hyperaktivität des durch GABA 

innervierten ventraltegmentalen Areals (VTA) erkennbar, ensprechend der Forschungen, die die Dopaminerg-

Neurone hemmt. Diese Mechanismen können in der Herausbildung der Dysphorie und Anhedonie im Fall des 

Opiatentzugs wichtig sein. Immerhin reduziert der chronische Opiatmissbrauch auch die Größe der Dopamin-

Neurone im ventraltegmentalen Areal und im Nucleus accumbens. Darüber hinaus zieht sich anhand der 

Untersuchungen auch das Glutamatsystem in die Angewöhnung an die Opiate ein – durch die Veränderung der 

Sensibilität der N-Methyl-D-Aspartat (NMDA)-Rezeptoren. 

Wir fügen noch hinzu, dass bei Opiatsüchtigen der Stress sowohl den Drogenhunger, als auch die Relapsen 

provozieren kann, die Dysregulierung der Hypophysen-Nebennierenrindenachse (HPA) bleit doch noch lange 

Zeit bestehen nach dem die Drogen aufgegeben wurden. Auf eigentümlicher Weise können so die 

Entzugssymptome hinziehen, betreffend auch die Stimmung, den Schlaf, die Kognition. Anhand zahlreichen 

Forschungsergebnissen kann dieser Zustand auch Wochen, Monate lang dauern nachdem das akute Syndrom 

schon abgelaufen ist. 

Zusammenfassend also, die beschriebenen Prozesse begründende, langfristige, kontinuierliche Neuroadaptation 

kann durch Tierversuchsmodelle und auch durch in vivo bildgebenden Verfahren beschrieben werden. Bei 

Tierversuchen bilden sich entlang der kortiko-striato-limbischen Bahnen die Beziehungen heraus und bleiben 

erhalten, die das drogensuchende Verhalten z. B. auch in der Periode nach dem Entzug aufrechterhalten. 

Zahlreiche Ergebnisse und Evidenzen unterstützen auch die Modifizierungen des stiatalen Nervensystems, 

ebenso die vermittelten habitualen Muster in der drogensuchenden Aktivität. 

Gemeinhin können wir es so formulieren, dass im unkontrollierten, zwanghaften Drogenmissbrauch und in der 

Herausbildung der Dependenz wesentliche Ähnlichkeiten bezüglich der Verstärkung im Nervensystem gibt, 

zugleich kann man auch Unterschiede zwischen den Stoffen finden. 

In der Herausbildung und Konditionierung der kondizionierten Antworten muss man es betonen, dass neben der 

Amygdala auch andere Regionen, auch der präfrontale Cortex und der orbitofrontale Cortex, sowie das Striatum 

und der Nucleus accumbens in diesen Prozessen involviert sind. 

Es gibt direkte Parallele zwischen den in den Tierversuchen gefundenen neuralen Kreisen (Amygdala, 

präfrontale Cortex, N. accumbulens) und den während den bildgebenden Verfahren der Humanuntersuchungen 

gefundenen Aktivatätsgebieten, bzw. den sich bildenden adaptiven Veränderungen. 

11.8. 8. Die in der Herausbildung der Suchtkrankheit eine Rolle 
spielenden Neurotransmitter 

Die mesolimbischen Dopaminneuronen, die Freisetzung von Dopamin spielt nach zahlreichen Untersuchungen 

eine wichtige Rolle in der Genese des drogensuchenden und drogensüchtigen Verhaltens. Es hat eine Rolle in 

der Fazilität des Lernprozesses, in der Fokusierung der Aufmerksamkeit, in der Herausbildung des 

Drogenhungers (craving). Die Dopaminneurone der ventraltegmentalen Region (VTA) haben sowohl 

Nikotinerg-, als auch GABA-Rezeptoren, die werden meistens gehemmt durch die GABA-Aktivität. 

Während der Aktivierung des Opioids wird die GABA-Transmission gehemmt, die dopaminergen VTA-

Neurone werden aktiver und die Freisetzung des Dopamins im Nucleus accumbens erhöht sich. 

Zugleich haben die Opiate auch einen direkten Einfluss auf den Nucleus accumbens unabhängig von der 

Dopaminwirkung. Manche Drogen, wie Kokain wirken auf den serotonergen und dopaminergen Zellen. Mit der 

Blockierung des oberen Neurotransmitter-Transporters wird die Rücknahme unmöglich sein, diese Bindung ist 

bei der Herausbildung der Verstärkung primär. Immerhin ist auch der Erguß des Glutamats im mesolimbischen 

System angewachsen (Glutamatantagonisten können es blockieren). 
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Die Amfetamine erhöhen die Dopaminkonzentration in den Synapsen ebenfalls und sie sind an den Dopamin-

Transporter gebunden. 

Der Alkohol in ensprechender Konzentration ist ebenfalls mit den spezifischen Rezeptoren verbunden, 

dementsprechend erhöht er die Wirkung der GABA-Hemmer mit der Erhöhung der Rezeptorsensitivität, sowie 

reduziert er die exzitatorische Wirkung, die Signalübertragung des Glutamats (mit der Veränderung der NMDA-

Rezeptorantwort). Letzteres blockierend hat der Alkohol auch indirekt Wirkung auf die Freisetzung anderer 

Neurotransmitter. Alkohol in kleiner Dosis erhöht den Dopaminspiegel im Nucleus accumbens und erhöht den 

Seratoninspiegel im Gehirn. Bezüglich der stimmungsteigernden Wirkung des Alkohols wird auch das endogene 

Opiatsystem einbezogen. Das Opiatantagonist Nalaxon reduziert bei Tierversuchen die Aufnahme des Alkohols, 

bzw. das Naltrexon als Opioidantagonist reduziert die Rückfallrate der behandelten Alkoholisten. 

Die mezolimbischen Dopaminneuronen verfügen auch über nikotinerg-cholinergen Rezeptoren an den 

Zellkörpern und über Terminale im Nucleus accumbens. Im Fall einer Aktivierung erfolgt auch durch diese 

Rezeptoren Dopaminfreisetzung. Das Nikotin erhöht ebenfalls die Glutaminerg-Aktivität und auf dieser Weise 

die Aktivität der VTA-Dopamin-Neurone (letztere ist eine nachhaltigere Wirkung). Es ist interessant, dass 

während des normalen Rauchens wir eine größere Verstärkung erfahren, als im Fall des Nikotins per se, weil die 

sonstigen chemischen Stoffe im Tabak im Gehirn die Aktivität von MAO A und B hemmen (letztere üben doch 

eine Wirkung auf die Dopaminregilation aus). 

Solange die Psychoanregungsmittel, wie Amfetamin, Kokain den Spiegel der Monoamine, in erster Linie des 

Dopamins direkt erhöhen, andere Stoffe beeinfullen die aufsteigenden mesokortikalen Systeme während der 

sich herausbildenden Abhängigkeit durch indirekten Wege. So ergeben die Opioide letzendlich wirkend auf die 

Rezeptoren des ventraltegmentalen Areal (VTA) die Aktivität der GABA-Interneurone, reduzierend die 

Freisetzung des Dopamins. (Sie wirken im Zentralnervensystem durch die drei Haupt-Opioidrezeptoren, durch 

die My-, Kappa- und Delta-Rezeptoren. Das Morphin und Methadon wirken durch die My-Rezeptoren). 

Das Nikotin ist entweder durch die Rezeptoraktivierung der Kannabinoide, oder durch die Hemmung oder 

Exzitation der Dopaminneurone fähig auf die Modifizierung des Dopaminspiegels, und wir wissen es, dass auch 

andere Stoffe, wie der Alkohol ähnliche Ergebnisse durch die Wirkung auf zahlreichen Rezeptor-Untertypen 

erreichen können. 

Kokain kann nach der Absorption in erster Linie den Spiegel von Dopamin, zweitens von Noradlenalin und 

zuletzt von Serotonin erhöhen, letzteres durch die Hemmung der Rüchnahme in den Synapsen. PCP und 

Ketamin, also die NMDA-Rezeptorantagonisten heften durch das Glutamat-System wirkend, mit der Affinität 

zu den PCP-Rezeptoren. Diese Rezeptoren kommen im Hippocampus, im Gyrus dentatus am häufigsten vor, 

verknüpfend mit den Wirkungen des Gedächtnisses, des Lernens und der kognitiven Prozesse. Daneben ist in 

hoher Dosis die Rücknahme des Monoamins hemmend, den Dopaminspiegel erhöhend, die Wirkung als 

Anregungsmittel auch deutbar. Besondere neurokognitive Symptome können auch so während des Konsums 

auftauchen, in erster Linie die Störungen der exekutiven und Arbeitsgedächtnis-Funktionen betreffend. 

Die Amfetamine erzeugen in den Synapsen Kozentrationserhöhung durch die Hemmung der Monoamin-

Rücknahme, so haben sie an der Stelle des accumbens Kerns auch die direkte Dopaminfreisetzung fördernd 

stimmungsteigernde Wirkung. 

Der psychoaktiver Teil des Marihuanas, der 9 THC, wirkt durch die Kannabiniodrezeptoren. Diese Rezeptoren 

kommen in hoher Zahl im Hippocampus, im Kleinhirn und in der Substantia nigra vor, und haben bedeutende 

Funktionen in der Steuerung der Kognition, des Gedächtnisses, der motorischen Funktionen und der 

Schmerzfunktionen. 

Die sog. Designerdrogen kann man seit den letzten Jahren in der Addiktologie treffen, Patienten mit ernsthaften 

psychotischen Symptomen berichteten über den Konsum des bislang unbekannten Betäubungsmittels. Die 

synthetischen Katinonen haben zwischen den Designerdrogen eine besondere Bedeutung, aber wir müssen mit 

der Verbreitung der synthetischen Kannabionide rechnen. Hinsichtlich der chemischen Struktur ist die 

Designerdroge synthetisches Katinonderivat (Beta-Keto-Amphetamin Derivat), den Anregungsmitteln (z. B. 

Amfetamin, Metamfetamin, oder in der letzten Zeit sehr populäres Mefedron) ähnelde Molekül. Ihre anregende 

Wirkung übt sie auf Molekularebene als Hemmer der Dopamin-, Noradrenalin- und Serotin-Rücknahme, ferner 

als direkt Agonist dem Mefedron ähnelnd, von den Wirkungen die Dopamin- und Noradrenalinrücknahme 

Hemmung die beachtlichsten sind. Sie verfügt durch die Beeinflussung der dopaminerg und noradrenerg 

Neurotransmission über amfetaminartige, sowie durch die Beeinflussung des Serotoninsystems über MDMA-

artige Wirkungen. 
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Abbildung 5.66. Abbildung 10.: Die wichtigsten, in der neuronalen Wirkung des 

Alkohols eine Rolle spielenden Neurotransmitter, ihre Wirkung beeinlussenden 

Medikamente und ihr Indikationsgebiet (zitiert Osváth, Kovács, Fekete; 2006). 

Abkürzungen: GABA = Gamma-aminobuttersäure, NMDA = N-Metil-D-Asphartat, 5-

HT = Serotonin, SSRI = selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer, DA = 

Dopamin, NA = Noradrenalin, BZD = Benzodiazepin 
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11.9. 9. Die neurokognitive Betrachtungsweise der 
Suchtkrankheiten 

Die Integration der neurobiologischen Abläufe und Lernprozesse kann bei der Verständigung der Herausbildung 

des zwanghaften Drogenkonsums und der Relapsen wichtig sein. Forscher beschreiben das als eine zyklische 

Spindel, die sich auf die Dysregelung des Verstärkungssystems des Gehirns bezieht, die während Stress durch 

den chronischen Drogengebrauch mit den Störungen des hedonischen Gleichgewichts auftreten können. Die 

drogeninduzierte Hyperaktivität des Verstärkungssystems folgt seine verzögernde Hypoaktivität, zugleich führt 

diese zur auch durch Steroiden mediirten verzögerten Sensibilisiertheit. 

Zugleich sind die immer wieder benutzten psychotropen Drogen in der Lage die vorig präsentierte 

hypofunktionelle Dysphorie-Wirkung des Alkohol- oder Drogenkonsum zu lindern. Es sieht so aus, dass die 

Reizbarkeit des Belohnungssystems des Gehirns eine besondere spindelartige Bewegung nach den einzelnen 

Drogenmissbrauszyklen folgt. Die Reizschwelle des Belohnungszentrums ist nach einer gewissen Zeit nicht 

mehr fähig wieder in den Normalbereich zu gelangen, seine Reizbarkeit reduziert sich und seine Reizschwelle 

erhöht sich, so wird die Aktivität geringer. Wir wissen es, dass die Eigenart der meisten addiktiven Stoffe die 

Erhöhung des Dopaminspiegels im Accumbenskern ist und das dies anfängliche verstärkende Wirkung bedeutet. 

Zugleich erfolgt nach den Forschungsergebnissen bei Drogenabhängigen anhand der Drogenwirkung nach der 

physiologischen Steigerung bedeutender und verzögerter Dopaminspiegelsenkung. Zahlreiche Daten weisen 

darauf hin, dass sich die Sensibilität des Belohungssystems auch gegenüber natürlichen Verstärker abnimmt, 

und das fördert die Motivation gegenüber des Drogenkonsums die negativen emotionalen Zustände während der 

Abstinenz aufzuheben. 

Die beschriebenen Prozesse betonen also die auf die Verstärkung und Motivation beziehende Wirkungen der 

neurobiologischen Systeme, die Lernaspekte der Drogenwirkungen, die kognitiven Funktionen und die aktiven 

Hemmmechanismen. 

Letztendlich verstärken sich das Ausmaß der Drogenwirkungen und die kondiziierten Reize bei den abhängigen 

Zuständen, bis die hemmende Kontrolle nachlässt. Bedeutende Forschungen betonen die Wirkungen der 

Lernprozesse und der Funktionen des Gehirns bei der Herausbildung der Abhängigkeit. Der andauernde 

Drogenkonsum verändert in den Belohnungssystemen des Gehirns die räumliche Strukturen und Funktion 

einiger Neurone durch das Signalsystem der neurotrophischen Faktoren, sowie verändert sich das Maß der 

Verästelung der Dendriten. Es ist ein wichtiger Faktor bezüglich der Behandlung, dass die homeostatischen 

Prozesse sich nach einer kurzen Abstinenzzeit regeln, so hören die Entzugssymptome auf und auch die Toleranz 

nimmt ab, insoweit die für die Abhängigkeit typischen Verhaltensveränderungen, bzw. das Risiko der 

Wiederkehr des abhängigen Verhaltens kann auch jahrzehntenlang bestehen. 

Entsprechend der kognitiven Annäherung – auch neurobiologische Veränderungen schaffend – sind mehrere 

Verständnismodelle der Herausbildung der Abhängigkeit erläuterbar. Die Abhängigkeiten sind durch die 

Doppelheit der Verstärkung und der Entziehung, durch das Einprägen der Traditionen, durch das 

Sensibilisierungsmodell, durch das zu Kontrollverlust führendes neurobiologisches Modell beschreibbar. Die 

zum addiktiven Stoff geknüpften Reize wirken auf das System durch die Amygdala und durch die Neurone des 

ventraltegmentalen Areals (VTA), indirekt aber durch den präfrontalen Cortex. Letzter gemeinsamer Weg der 

verstärkenden Wirkungen der süchtigen Stoffe ist also die Dopaminfreisetzung im Nucleus accumbens. Der 

präfrontale Cortex besetzt die Entscheidungsfunktion, weil er aus den wiederkehrenden Zügen der Erfahrungen 

Gesetze bildet, anhand die er die entsprechenden Verhaltensreaktionen auswählt. Durch ihre Kontrollfunktion 

kann er die Reflexvorgänge überschreiben. Auch bei der Aufrechterhaltung der Abhängigkeit, bzw. bezüglich 

des Rückfallrisikos ist die Rolle des präfrontalen Cortex bedeutend. In der „shell”-Region des Nucleus 

accumbens geschieht die Intergration der aus dem präfrontalen Lappen, aus der vetralsegmentalen Region 

(VTA) und aus den Gebieten des Hippocampus einlaufenden Informationen. Während der Wirkung des 

chronischen Drogenkonsums geht die kortikale Kontrolle über die Dopamin mediierten Verhaltenstypen 

verloren. Die drogeninduzierte Neuroadaptationsprozesse (durch die Neuroplastizität) ist in der Lage das 

Gleichgewicht der verschiedenen Aktivitäten im Accumbenskern zu ändern. Die von den Genen kontrollierte 

Funktion der Neurone kann von zahlreichen Transkriptionsfaktoren modifiziert werden (CREB, DFOS). Die 

drogeninduziierten Modifizierungen können die neuralen Grundlagen der kognitiven Veränderungen der 

Suchtkrankheiten bilden. 

11.10. 10. Zusammenfassend kann man folgendes festsetzen 
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Die Verfasser haben in diesem Kapitel die zusammenfassende Niederschrift ihres Wissens bezüglich des 

neurobiologischen Hintergrunds der Suchtkrankheiten erzielt. Die Untersuchung und Beschreibung der 

neuroadaptiven Veränderungen und der aus der Sicht der sich bildenden Abhängigkeitszyklen relavanten 

Hirnnervenkreisen bildet verglichen mit den aus der Sicht der Diagnose wichtigen Humanforschungen 

Verknüpfungspunkte. Tierversuche und Humanuntersuchungen haben mit ähnlichen Ergebnissen bezüglich der 

Dysregelung der spezifischen neurochemischen Mechanismen (Dopamin, Opioidpeptide) in den 

Belohnungssystemen des Gehirns gedient, ebenso bei der Rolle der Sressmechanismen (Corico-Releasing-

Faktor) bei der Herausbildung der Dependenzen. Die sich bildende, zu Relapsen führende Vulnerabilität betont 

die Einbeziehung des präfrontalen Cortex, der basolateralen Amygdala und des Stresssystems während der sich 

wiederholenden Relapsen. Genetische Untersuchungen machten in der Dysregelung der Abhängigkeit bildenden 

Belohnungssysteme des Gehirns die Rolle jener Gene untersuchbar, die den Betrieb der oben beschriebenen 

neurochemischen Stoffe regulieren. Bildgebende Untersuchungen haben die Aktivität ähnlicher Nervenkreisen 

in der Intoxikation, in dem chronischen Drogenkonsum, in der Abhängigkeit und in der Sensibilität auf 

Rückfälle beschrieben. Als wichtige neurobiologische Veränderungen sind also bei den sich bildenden 

Suchkrankheiten anhand der Human- und Tierforschungen die Eigenart des Belohnungssystems des Gehirns, 

das überaktivierte Stresssystem und die veränderten orbitofrontalen/präfrontalen Hirnrindenfunktionen. Obwohl 

ein eindeutiger Marker bezüglich des Drogenkonsums und seiner Herausbildung nicht beschreibbar ist, können 

wir es sehen, es stehen zahlreiche vielversprechende, begründete neurobiologische Daten und Ergebnisse 

bezüglich des Mißbrauchs, der sich bildenden Dependenzen und der Suchtkrankheiten der Forschung zur 

Verfügung. 

Während der neurobiologischen Annäherung der Suchtkrankheiten mit der Verfolgung der neurokognitiven 

Faktoren, der Nervenkreisen und der cellulären Mechanismen erheben sich zugleich zahlreiche weitere 

Forschungsfragen. Zwischen den verschiedenen Drogensucht-Krankheiten gründenden neuralen Mechanismes 

gibt es auch Unterschiede. Es ist ein individuelles Gebiet die neurowissenschaftliche Erfassung des zwanghaften 

Drogenkonsums und der kognitiven Defizite. Bezüglich der Therapie, z. B. durch die erfolgreiche Behandlung 

des Alkoholismus durch Naltrexon (u-Rezeptorantagonist) kann die gezieltere Medikation der verschiedenen 

Stoffabhängigkeiten durch die genauere Erfassung der begründenden Nervenkreisen und der molekulären 

Mechanismen vielversprechend sein. All das kann auch in der Therapie des sich wiederholenden zwanghaften 

Drogenkonsums und der sich bildenden Abhängigkeit eine bedeutende Rolle spielen. 

11.10.1. Testfragen 

Multiple choise 

A. 1., 2., 3. richtig 

B. 1., 3. richtig 

C. 2., 4. richtig 

D. nur 4. richtig 

E. alle richtig 

1. Welche sind richtig, was sind die Diagnosekriterien der chemischen Abhängigkeit? (D) 

a. Abweseheit von der Arbeitsstelle 

b. Benutzung des Stoffes in gefährlichen Situationen 

c. Die juristischen Problemen bezüglich der Stoffnutzung 

d. Entzugssymptome, Toleranz 

2. Welche sind richtig? (A) 

a. Die Entzugssymptome sind notwendig für die Diagnose der Abhängigkeit 

b. Der Entzug ist nur dann sichtbar, wenn der Drogenkonsum komplett beendet ist 

c. Die Zeichen und Symptome des Entzugs sind bei allen chemischen Stoffen ähnlich 
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d. Die Wuchtigkeit des Entzugssyndrom und die Menge der chemischen Stoffe hängen nicht zusammen 

3. Welcher Rezeptor dient als Basis für die Herausbildung der Opiatabhägigkeit? (A) 

a. Kappa 

b. Delta 

c. My 

d. NMDA 

4. Welche mit den Ionkanälen in Beziehung stehende Rezeptoren werden vom Alkohol gehemmt? (D) 

a. 5-HT3 

b. Glutamat 

c. Acetilkolin 

d. GABA 

5. Welches ist falsch bezüglich des Alkoholentzugssyndrom? (E) 

a. Es wird von gesteigerter autonomen Neuroaktivität begleitet 

b. Schwächere Vorfälle konnen auch zu Hause behandelt werden 

c. Die Benzodiazepine sind effektiv bei der Linderung der Symptome 

d. Die Detoxifikation zu Hause ist kontraindiziert im Fall von solchen Patienten, in derer Vorgeschichte 

Konvulsion eine Rolle spielt 

6. All diese sind typisch auf den Alkoholentzug, außer: (A) 

a. Die Symptome sind an den Tagen unmittelbar nach dem Entzug am schlimmsten 

b. Visuelle Halluzinationen 

c. Desorientation 

d. Abducens paresis 

7. Im Vergleich zum Heroinentzugs sind die Entzugssymptome von Metadon voraussichtlich: (D) 

a. gefährlicher 

b. verursachen Delirium 

c. schmerzhafter 

d. dauern eine kürzere Zeit lang 

8. Welche sind richtig bezüglich des Opiatentzugs? (B) 

a. Bei den meisten, die Opiate nicht auf medizinische Indikation benutzen, bildet sich Dependenz 

b. Auf opiatsüchtigen Personen ist die sensations-/neuigkeitssuchendes Verhalten charakteristisch 

c. Bei den meisten Opiatsüchtigen kann man im Laufe ihres Lebens irgendeine psychiatrische Störung 

erkenne 

d. Die Neurose ist die häufigste komorbide psychiatrische Störung 
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9. Welcher Neurotrasmitter hängt mit der Wirkung und mit dem Enztug von Benzodiazepin zusammen? 
(D) 

a. Azetylkolin 

b. Serotonin 

c. Noradrenalin 

d. GABA 

10. Welcher Stoff erzeugt die größte Zahl an Todesfällen? (D) 

a. Marihuana 

b. Kokain 

c. Nikotin 

d. Alkohol 

11. Welche vermittelt die Wirkung des Kokains? (B) 

a. Noradrenalin 

b. Azetylkolin 

c. Dopamin 

d. Histaminerg 

12. Wieso kann Metadon als Heroinsubstitution bei der Behandlung der Heroindependenz benutzt 

werden? (C) 

a. Es reduziert die Abhängigkeit gegenüber aderer Stoffe 

b. Ihr Dependenzpotential ist geringer als vom Heroin 

c. Es hilft die psychotischen Symptome abzuwehren 

d. Es blockiert vorübergehend die Opiatrezeptoren im Gehirn 

13. Welche Drogen sind die parziellen Agonisten der My-Opioidrezeptoren? (D) 

a. Pentazocine 

b. Naloxon 

c. Naltrexon 

d. Buprenorphin 

14. Welche davon sind falsch? (D) 

a. Kokain – Hemmung der Rücknahme des Dopamins 

b. Amfetamin – Freisetzung von Dopamin 

c. MDMA – in akuten sympathomimetischen Zustand 

d. LSD – die Serotoninerg-Aktivität erhöht sich 

15. Ein 26 Jahre alter Patient – ohne kardiovaskulärer Risikofaktor – bekommt miokardialen 

Infarkt. Welcher Stoff konnte es erzeugt haben? (D) 
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a. PCP 

b. Sedativum 

c. Halluzinogen 

d. Anregungsmittel 
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12.1. 1. Einführung 

Von all den Funktionen unseres Gehirns ist dies eine der kognitiven Funktionen, die auch für einen 

Alltagsmenschen im Vordergrund steht. Viele klagen oft darüber, dass sie ihr Gedächtnis im Stich lässt. Denken 

wir doch an den Fall, (z.B. Sprache) wenn ein Brillenträger oder eine Brillenträgerin seine oder ihre Brille sucht, 

dabei ist es auf seinem oder ihrem Kopf. Oder im Falle von Studenten tritt es auch oft in „lebenswichtigen” 

Situationen ein, wenn der Student oder die Studentin währen einer Prüfungssituation ein Blackout erlebt. Er 

oder sie wird vom Gedächtnis im Stich gelassen und fühlt als ob ihm oder ihr nichts mehr einfallen könnte. Ein 

anderes studentisches Beispiel ist der Fall, wenn der Student oder die Studentin im Falle des Unterrichtsstoffs 

genau weiß wo sich bestimmte Lehrstoffe im Lehrbuch befinden, auf welcher Seite des Buches. Es wird sogar 

erinnert auf welcher Seite sich die Abbildungen und die Tabellen befinden, wie die Aufteilung der Absätze 

aussieht, aber der konkrete Inhalt des Materials kann nicht abgerufen werden. Es ist verständlich, dass wenn uns 

unser Gedächtnis im Stich lässt es bei uns unangenehme Gefühle hervorruft. Mit dem Voranschreiten der Zeit, 

wie der Mensch altert ist der Mensch immer öfter besorgt, dass sein Gedächtnis nicht mehr das Alte ist. Jeder 

hat schon erfahren, dass betagte Menschen sich an Ereignisse und Erinnerungen aus weiter Vergangenheit 

leichter erinnern, als an Ereignisse aus der nahen Vergangenheit. Fast jeder erfährt auch, dass es ganz anders ist 

sich an Erinnerungen aus der Vergangenheit hervorzurufen als wenn man nur jemanden oder etwas erkennen 

sollte. Jeder, der sich schon Gedanken über die Fähigkeit unseres Gehirns gemacht hat erlebte, gesehene oder 

gehörte Ereignisse, Dinge zu speichern ahnt bestimmt, dass unser Gedächtnis ein zusammengesetztes, 

komisches, auf der anderen Seite leicht zu überlistendes unvollkommenes Gebilde ist. 

Über unser Gedächtnis und die durch das Gedächtnis entstandene Welt haben viele auf verschiedene Weise 

reflektiert. Nur als Beispiel zwei weltbekannte Autoren, die sich in die wundervolle Welt des Erinnerns vertieft 

haben. Der eine ist Marcel Proust (1871-1922) französischer Schriftsteller, Ästhetiker und Kritiker des letzten 

Jahrhunderts, und dessen berühmtester Roman „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit”. Nach Robert Merle, 

auch ein berühmter französischer Schriftsteller leben zwei Arten von Menschen auf der Welt: die die Proust 

gelesen haben und die die ihn nicht gelesen haben. Das ist gar nicht überraschend. Das Werk von Proust, 

bestehend aus drei Bänden, ca. 3200 Seiten lang besteht aus einer Fülle von Sinneswahrnehmungen und 

Erinnerungen aus der Kindheit. Ich übertreibe wohl nicht wenn wir sagen, dass Proust das Vergessen für sich 

entdeckt hat und auch das Fehlen des Vergessens. Während Proust nicht vergessen konnte, hat der italienische 

Schriftsteller Umberto Eco (1932-) sich gewundert über den Zustand, wenn wichtige Erinnerungen aus dem 

Gedächtnis des Menschen verschwinden. Eco schreibt in seinem Werk „Die geheimnisvolle Flamme der 

Königin Loana” über einen an Amnesie leidenden Menschen. Die Hauptfigur erwacht aus einem von einem 

Herzanfall ausgelöstem Koma und erkennt, dass er den Großteil der Erinnerungen die auf seine Person bezogen 

sind verloren hat. Er kehrt auf das Land in das Haus seiner Jugend zurück und ruft alte Illustrationen, Comics 

und Plakate zur Hilfe um sein autobiographisches Gedächtnis wieder aufzubauen. 

Physiker und Science Fiction Schriftsteller sehnen sich schon seit Jahren nach dem Bau der Zeitmaschine. Sie 

haben Argumente gesammelt für und gegen den Bau einer Zeitmaschine. Dabei haben sie die offensichtliche 

Tatsache aus den Augen verloren nach der man in sich selbst auch eine solche „Maschine” trägt. Mit den Augen 

von Laien und von Wissenschaftlern ist unser Gedächtnis nichts Weiteres als eine mentale Zeitmaschine. Wir 

sind mit der Nutzung der „Zeitmaschine” unseres Gedächtnisses in der Lage unser ich aus der Kindheit zu 

besuchen. Wir können in die Eindrücke der alten Erinnerungen eintauchen und egal wir komisch es uns 

vorkommen mag können wir einen Besuch in der Zukunft machen und uns vorstellen wie wir wohl sein werden 

in einigen Jahren. Darüber hinaus hilft es wenn wir unsere Vorstellung von der Zukunft im Gedächtnis behalten 

denn das hilft uns unsere Zukunft zu planen und auch Entscheidungen zu treffen. 

Abbildung 5.67. Abbildung 1.: Das Gedächtnis als Zeitmaschine. Unser Gedächtnis 

erlaubt uns eine mentale Zeitreise in unser altes Ich und in eine Zukunft unserer 

Vorstellung 
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Aus der Einführung scheint es ersichtlich mit was für einer komplexen, kognitiven Funktion wir es hier zu tun 

haben. Es ist kein Zufall, dass hunderte von Hirnforschern sich mit der atemberaubenden Welt des 

Gedächtnisses beschäftigen. Die moderne kognitive Neuropsychologie und Neurowissenschaft haben als ihr 

Untersuchungsgegenstand das Gedächtnis im Fokus. Aus dieser Sicht betrachten wir in diesem Kapitel die Welt 

des Gedächtnisses. Das Ziel ist, dass der Medizinstudent einen Einblick in die aufregende Welt dieser 

neurowissenschaftlichen Disziplin bekommt und versteht, wie sich unser Gedächtnis aufbaut und welche 

Regionen des Gehirns sich bei der Herausbildung der Gedächtnissysteme beteiligen. Als letztes lernt der 

Medizinstudent die Erscheinungen der Schädigung des Gedächtnisses kenn und dessen Symptome und 

Ursachen. 

12.2. 2. Die Definition des Gedächtnisses 

Was ist das Gedächtnis überhaupt? Wie könnten wir es definieren? Unter den Forschern die die Gefühle und die 

Aufmerksamkeit erforschen ist es ein geflügeltes Wort, dass man sagt, dass jeder es bis zu dem Punkt weiß was 

die Gefühle und die Aufmerksamkeit sind, bis sie es definieren müssen. Zum Glück besteht diese Gefahr bei der 

Definition des Begriffs des Gedächtnisses nicht. Das Gedächtnis ist jene kognitive Funktion, die die 

Informationen aus der Umwelt und über uns selber speichert, behält und gelegentlich abruft, nach dem 

bestimmte Informationen nicht mehr vorhanden sind. 

12.2.1. 2.1. Zeitliche Gedächtnisprozesse 

Diese Definition als Grundlage genommen enthält jede Gedächtnisart (deklarativ und prozedural) folgende 

unten aufgeführte funktionale und auf einander folgende Abschnitte: 

• Enkodierung: Die Reize aus der Umwelt sind physikalische und chemische Entitäten, die sich das Gehirn 

mit Hilfe seiner Rezeptoren übersetzt. Die physikalische und chemische Information wird somit zu einem 

neuralen Kode, zu einer Information, mit der sich unser Gehirn auseinandersetzen kann. 

• Speicherung: Es genügt nicht die Information einfach zu kodieren. Es ist offensichtlich, dass das Gehirn 

damit etwas anfangen will. Es wird aufgearbeitet, umgearbeitet und gespeichert. In den Augen von Laien 

wird nur dieser Abschnitt als Gedächtnis angesehen. 

• Abruf von Informationen: Es würde uns nicht viel nutzen, wenn wir die Informationen nur speichern 

würden. Die gespeicherte Information muss abgerufen werden um unseren Alltag zu erleichtern. Der 

Abschnitt des Abrufs dient diesem Zweck. Bewusst oder unbewusst rufen wir den gespeicherten 

Gedächtnisabdruck ab, damit wir in unserer Umwelt effektiver funktionieren können. 
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Abbildung 5.68. Abbildung 2.: Drei Stufen des Gedächtnisses: Enkodierung, 

Speicherung und Abruf 

 

Einigen der Leser mag diese Aufteilung künstlich vorkommen. In der Rehabilitation der Amnesiekranken ist es 

aber sehr effektiv. Es gibt Patienten, die zur Kodierung fähig sind, aber die kodierte Information nicht speichern 

können. Andere Patienten sind fähig zur Kodierung aber der Abruf fällt ihnen ungemein schwer. All das ist aus 
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der Sicht der kognitiven Rehabilitation sehr wichtig. Andere Aufgaben können dem Patienten gegeben werden, 

dessen Informationsspeicherung erschwert ist als einem Patienten, dem es schwer fällt Erinnerungen abzurufen. 

12.2.2. 2.2. Die Aufteilung des Gedächtnisses nach der Speicherungsdauer 

Auf Grund der Einteilung nach Speicherzeit unterscheiden wir folgende Arten des Gedächtnisses. Das 

Gedächtnis mit der kürzesten Speicherungsdauer nennen wir sensorisches Gedächtnis. Das sensorische 

Gedächtnis kann in 200-500 Millisekundentakt die Information speichern. 

Abbildung 5.69. Abbildung 3.: Um die durch die Wunderkerze abgebildete Figur zu 

erkennen braucht man das sensorische und ikonische Gedächtnis 

 

Wir benutzen unser sensorisches Gedächtnis wenn wir in der Dunkelheit mit einer Wunderkerze erkennbare 

Formen zeichnen können. Wenn das sensorische Gedächtnis visuelle Informationen speichert sprechen wir von 

ikonischem Gedächtnis, wenn es auditorische Informationen speichert sprechen wir von echoischem 

Gedächtnis. Das sensorische Gedächtnis wurde als erstes von George Sperling, einem amerikanischen 

Psychologen untersucht. Er hat neun Buchstaben in eine 3x3 Matrix geordnet, und hat dann einige 

Millisekunden lang gleichzeitig die Buchstaben den Versuchsteilnehmern aufleuchten lassen. Nach der 

Vorstellung des Reizes hat ein Ton mit unterschiedlichen Höhen angezeigt aus welchen Reihen man sich die 

Buchstaben ins Gedächtnis rufen muss. Das ins Gedächtnis rufen – die Vorstellung der Töne – verlangte er in 

random Reihen. Die Untersuchten Personen konnten sich die Buchstaben sehr gut ins Gedächtnis rufen, auch 

ohne dass sie wussten aus welcher Reihe sie es abrufen sollten. Dies gelang am besten als der Ton nach dem 

Zeigen des Reizes innerhalb von einer Sekunde das Abrufen anzeigte. Wenn der Ton nach dem Interwall von 

einer Sekunde auftrat verschlechterte sich die Leistung des Abrufes wesentlich. Das Untersuchungsergebnis 

zeigt, dass die Kapazität des sensorischen Gedächtnisses sehr groß ist, aber die Information daraus sehr schnell 

verloren geht. Das Vergessen kommt durch den Prozess des Verblassens aus dem sensorischen Gedächtnis. 

Durch die Vermittlung der Aufmerksamkeit und der perzeptualen Aufarbeitung kommt die Information aus dem 

sensorischen Gedächtnis in das Kurzzeitgedächtnis oder primäres Gedächtnis. Das Kurzzeitgedächtnis kann, 

wenn wir das Wiederholen der Information ausschließen ca. 30 Sekunden lang die kodierte Information 

speichern. Ein anderer amerikanischer Kongitivpsychologe George Miller (1920-2012) publizierte im Jahre 
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1956 seinen berühmten Artikel, das die Speicherkapazität des Kurzzeitgedächtnisses behandelte. Millers 

Ergebnis zeigte, dass wir im Durchschnitt 7 +/- 2 Daten über kurze Zeit im Gedächtnis behalten können. 

Abbildung 5.70. Animation 1.: Während der Bündelung (Chunking) teilt unser 

Gedächtnis die Information in Sinneinheiten, die die leichtere Speicherung ermöglichen 

 

Das wurde die magische Zahl der kognitiven Neuropsychologie. Die Daten können hier Zahlen, Buchstaben 

oder andere Einheiten bedeuten. Natürlich kommt gleich der Einspruch auf, dass wir fähig sind darüber hinaus 

viel mehr Informationseinheiten einige Sekunden lang in unserem Gedächtnis zu behalten. Denken wir doch an 

das Merken von Telefonnummern. Eine Methode mit der wir die Kapazität des Kurzzeitspeichers erweitern 

können ist die Bündelung (Chunking). Während der Bündelung teilt unser Gehirn die Informationskette in 

sinnvolle Einheiten und speichert diese. Das Interessante daran ist, dass das Kurzzeitgedächtnis auch von den 

Bündeln im Durchschnitt 7 +/- 2 speichern kann. Neben der Bündelung hilft auch das Wiederholen bei der 

Erweiterung der Speicherkapazität. Das Kurzzeitgedächtnis löst die Enkodierung der Information auditorisch 

und visuell. Die auditorisch kodierte Information kann das Kurzzeitgedächtnis besser speichern. Aber gehen wir 

doch zurück zu dem Merken der Telefonnummern. Wir sehen eine Telefonnummer und wir versuchen sie zu 

merken. Es kommt die Frage auf, ob es beim Merken behilflich ist wenn wir uns die Zahlen vor unserem 

geistigen Auge vorstellen (visueller Kode). Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die auditorische Kodierung, 

wenn es möglich ist das Merken erleichtert. Aber das Wiederholen der Information leise in uns selber schon das 

Langzeitgedächtnis in Anspruch nimmt. Das Langzeitgedächtnis kann von einigen Minuten bis ein Leben lang 

die Informationen speichern. Das langfristige Speichern bevorzugt die semantische Kodierung. Das kann man 

ganz leicht beweisen. Jeder Medizinstudent weiß, dass es besser ist den Lernstoff für die Prüfung nicht 

auswendig zu lernen. Das wortwörtliche Lernen ist möglich, aber es hat einen schlechteren Wirkungsgrad, als 

wenn der Student den Stoff in seinen Zusammenhängen lernt. Wenn jemand stecken bleibt bei Aufsagen, kann 

es vorkommen, dass er oder sie die Antwort nicht mehr weiterführen kann. Deshalb ist es besser die Information 

nach ihrem Sinn zu kodieren. Man muss den Lernstoff verstehen. Dadurch wird das langfristige Speichern einen 

besseren Wirkungsgrad haben. Es gibt Stoffteile bei denen das Auswendiglernen bevorzugt wird (auditorischer 

Kode). Solche sind zum Beispiel die Namen einzelner anatomischer Einheiten oder chemische Formeln. Es ist 

wahrscheinlich, dass Stoff, der nicht auf Grund des semantischen Kodes gespeichert wird viel verwundbarer in 

Hinsicht auf die Interferenz ist. Interferenz nennen wir die Erscheinung, wenn die neue und die alte 

Information sich gegenseitig beim Hervorrufen oder Speichern der Information verschlechtern. Wenn das 

Speichern der neuen Information die alte Information abstößt, begünstigt das Vergessen der länger 

gespeicherten Information. Das nennen wir retroaktive Interferenz. Wenn die alte Information das Erlernen 

einer neuen Information verhindert sprechen wir von proaktiver Interferenz. Wie kann man verhindern, dass 

zwischen bestimmten erlernten Informationseinheiten (Stoff) keine Interferenz vorkommt? Heutzutage 

wetteifern zwei Theorien über das Verhindern der Interferenz. Laut einer Theorie können wir die erlernte 

Information am besten dadurch verfestigen wenn wir nach dem Lernen schlafen. Diese Theorie vertritt die 
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Ansicht, dass der Schlaf selbst (vor allem die REM-Phase) eine Gedächtnisschutzfunktion hat. Die andere 

Theorie dreht die Sache ein wenig um und sagt aus, dass nicht der Schlaf selbst eine Schutzfunktion hat, 

sondern jede Ruhephase nach einer Lernphase bei der verhindert wird, dass wir gleich etwas Neues lernen. Die 

Ruhephase kann Relaxation, Schlaf, Sport sein. Jede Intervalle in der Zeit in der keine neue Information erlernt 

wird. Zurzeit können wir keine „Gerechtigkeit“ schaffen zwischen den zwei Theorien. Es gibt pro und contra 

Argumente für und gegen beide. 

Tabelle 5.14. Tabelle 1.: Kurze Zusammenfassung des sensorischen Kurz- und 

Langzeitgedächtnisses 
 

  Sensorisches Gedächtnis Kurzzeitgedächtnis Langzeitgedächtnis 

Kapazität sehr groß 7 (+/-2) oder mehr endlos 

Max. Speicherdauer 1 Sekunde 30 Sekunden beständig 

Das behalten der 

Information und die 

Methode 

ist nicht möglich Wiederholen Umarbeitung und 

Umstrukturierung 

Hervorrufen Perzeption Serial Suche nach Spuren des 

Hervorrufens 

Vergessen Verblassen Interferenz und Verblassen Interferenz 

Enkodierung sensorisch akustisch semantisch 

12.2.3. 2.3. Das Dreispeichermodell des Gedächtnisses von Atkinson und 
Shiffrin 

Das Multi-Speicher Modell von Atkinson und Shiffrin versucht zu erklären, welche Informationsverarbeitung 

zwischen den einzelnen Gedächtnistypen geschehen. Nach dem Modell kommt die Information zuerst aus der 

Umwelt in das sensorische Gedächtnis von wo es in das Kurzzeitgedächtnis gelangt. Aus dem 

Kurzzeitgedächtnis kommt es mit Hilfe von Wiederholung in das Langzeitgedächtnis. Das Modell ist der erste 

elegante Versuch zur Beschreibung der Funktion des Gedächtnisses. Neben der Eleganz und der Einfachheit 

wurde es aber in der Praxis von zahlreichen Untersuchungen wiederlegt. Wenn wir der Logik des Modells 

folgen, dann können wir sehen, dass das Vorzimmer des Langzeitgedächtnisses das Kurzzeitgedächtnis ist. 

Somit führt der Ausfall des Kurzzeitgedächtnisses zu schweren Problemen. Die Personen würden mit schweren 

Problemen beim Lernen konfrontiert werden. Die neuropsychologischen klinischen Fälle untermauern dies aber 

nicht. Zum Beispiel war das für den 1970 untersuchten Patienten (KF) von Shallice und Warrington nicht 

typisch. Der Patient hatte beträchtliche Dysfunktionen im verbalen Kurzzeitgedächtnis. Trotzdem blieb sein 

Langzeitgedächtnis intakt. Fehler des Modells ist, dass es sowohl das Kurzzeitgedächtnis wie auch das 

Langzeitgedächtnis als eine Einheit behandelt. Die Wahrheit ist, dass weder das Kurzzeitgedächtnis noch das 

Langzeitgedächtnis einheitlich ist. Sie bestehen aus mehreren Grundkomponenten. Alan Baddeley (1934-) 

britischer Psychologe hat entdeckt, dass neben dem Kurzzeitgedächtnis auch noch eine andere Gedächtnisform 

existiert, das Arbeitsgedächtnis, das fähig ist für kurze Zeit Informationen zu speichern. Das tatsächliche 

Kurzzeitgedächtnis kann ohne mentale Anstrengung kleine Mengen an Information für eine kurze Zeitspanne 

speichern. Während wir das Arbeitsgedächtnis dann verwenden, wenn wir an der gespeicherten Information 

Aktionen vornehmen, uns damit „online“ beschäftigen, d.h. bewusste, mentale Anstrengungen machen um die 

Information zu manipulieren und um die verarbeitete Information zu speichern. Wir verwenden das 

Arbeitsgedächtnis, wenn wir zwei oder mehr Zahlen im Kopf addieren oder subtrahieren. Wenn wir für eine 

Prüfung lernen rufen wir auch diese Gedächtnisform zur Hilfe. Wenn wir Orte uns ins Gedächtnis rufen und sie 

in unseren Gedanken durchwandern kommt auch das Arbeitsgedächtnis ins Spiel. 

Abbildung 5.71. Abbildung 4.: Das Dreispeichermodell von Atkinson und Schiffrin. 

KZG: Kurzzeitgedächtnis, LZG: Langzeitgedächtnis 
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12.3. 3. Das Arbeitsgedächtnis 

Baddeley entdeckte auch, dass das Arbeitsgedächtnis nicht einheitlich ist. Es besteht aus mehreren 

Untereinheiten, aus drei Kurzzeitspeichern und aus einer Einheit, die alles organisiert und aus einer 

organisierenden-harmonisierenden Einheit. Die Teile sind die folgenden. 

• Phonologische Schleife oder der akustische Kurzzeitspeicher: Die Information wird auf Grund von Lauten 

kodiert und manipuliert. Zum Beispiel beim Merken von Zahlen das leise Vorsagen und Wiederholen von den 

Zahlen. Eine Untersuchungsmöglichkeit ist, dass die untersuchte Person, der Patient Zahlenreihen mit 

wachsender Länge in der gleichen und in der umgekehrten Reihenfolge wieder vorsagen muss (Ausmaß des 

Zahlengedächtnisses). Die phonologische Schleife kann die Information zwei Sekunden lang halten. 

• Räumlich-zeitlicher Notizblock: oder das visuelle Kurzzeitspeicher: Diese Einheit speichert und manipuliert 

visuelle, räumliche Informationen und Informationen der Vorstellung. Es hat eine wichtige Rolle bei der 

räumlichen Orientierung. Wenn jemand die Aufgabe bekommt sich vorzustellen wie man von der 

medizinischen Fakultät nach Hause gelangt und während dessen sich die wichtigsten Orientierungspunkte ins 

Gedächtnis rufen soll, dann wird der räumlich-visuelle Notizblock die benötigte Information hervorrufen und 

manipulieren. 

• Episodischer Puffer: Es integriert visuelle und räumliche Informationen, und die platziert auf die integrierte 

Information einen zeitlichen Kode. Die Aufgabe ist es die chronologische Reihenfolge zu bestimmen. 

• Zentrale ausführende / exekutive Funktion: Die zentrale ausführende Funktion / Einheit steht über den 

oben genannten drei Funktionen. Es synchronisiert die Funktion der drei Speicher. Lenkt die 

Aufmerksamkeit. Spielt eine wichtige Rolle bei den mentalen Prozessen und bei der Planung der Tätigkeiten, 

deren Anfang und Ende. Es ist als eine Art mentales Befehlszentrum vorzustellen. Es ist ein schlechter 

Vergleich, aber man kann es mit dem zentralen Prozessor des Computers gleichsetzen. 

Abbildung 5.72. Abbildung 5.: Die Grundeinheiten des Arbeitsgedächtnisses 
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12.3.1. 3.1. Die Neurobiologie des Arbeitsgedächtnisses 

Patricia Goldman-Rakic (1937-2003) hat in den neunziger Jahren bei Affen im Frontallappen in einem Versuch 

mit einer Einzellableitung bewiesen, dass bestimmte Zellen des präfrontalen Lappens aktiv während der 

Aufgabe des Arbeitsgedächtnisses sind. Goldman-Rakic hat damit als erster bewiesen, dass eine neu entdeckte 

kognitive Funktion ein hirn-zelluläres Korrelat hat. Der Verdienst von Goldman-Rakic besteht darin, dass sie 

die präfrontalen Kreise erfasst hat und diese mit dem Arbeitsgedächtnis verbunden hat. Während seiner 

klassischen Untersuchung hat ein Affe ein Bildschirm beobachtet während Elektroden, die in sein Frontallappen 

gestochen waren die Ausstöße der Zellen abgeleitet haben. Dem Tier wird beigebracht, dass er die Mitte des 

Bildschirms fixieren soll. In der ersten Phase der Untersuchung erschien in einem Teil des Bildschirmes ein 

Reiz (Vorstellungsphase). Das Tier musste sich die Lage des Zielreizes merken. In der zweiten Phase ist der 

Reiz von Bildschirm verschwunden und das Tier hat weiterhin die Mitte fixiert, während eine gewisse Zeit der 

Bildschirm leer war und der Affe in seinem Gedächtnis den Ort des verschwundenen Reizes beibehalten hat. 

Das war die verzögerte Phase. In der verzögerten Phase ist in der Mitte des Bildschirmes ein anzeigender Reiz 

aufgetaucht, der für das Tier bedeutete, dass er in die Richtung des Ortes des verschwundenen Reizes blicken 

soll (Antwortphase). Goldman-Rakic hat beobachtet, dass und der verzögerten Phase, wenn kein Reiz auf dem 

Bildschirm besteht die untersuchten Zellen des Frontallappens aktiv sind, fast während der ganzen verzögerten 

Phase. Diese beibehaltene frontale Aktivität wurde die zellulare Entsprechung des Arbeitsgedächtnisses. Die 

Untersuchung hat auch vorhergesagt, dass wenn die beibehaltene Aktivität verschwindet das untersuchte Tier 

den Ort des Zielreizes vergisst. Goldman-Rakic hat in seinen späteren Läsionsuntersuchungen bewiesen, dass 

vor allem der dorsolaterale Teil des präfrontalen Cortex für diese Aktivität verantwortlich ist. 

Abbildung 5.73. Animation 2.: Der Mechanismus des Arbeitsgedächtnisses im 

präfrontalen Kortex. Die Zellaktivität im präfrontalen Kortex des Versuchstieres als 

Reiz-, Verzögerungs- und Antwortphase 
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Das humane präfrontale Gebiet teilt sich in mehrere Gebiete und jeder Teil hat eine bestimmte Aufgabe bei der 

Herausbildung einzelner Einheiten/ Komponenten des Arbeitsgedächtnisses. Diese Einheiten sind die folgenden: 

• Dorsolateraler präfrontaler Cortex: Dem entsprechen die Brodmann 46, 9, 8A, 8B, 10 Gebiete. Seine 

Funktionen sind die folgenden: motorische Planung, Organisation und Regelung, die Regelung und 

Organisation der intellektuellen Funktionen, die Integration der sensorischen und Gedächtnisinformationen, 

Arbeitsgedächtnis, Ausführung der ausführenden Funktion, während des aktiven Lügens. Endstation der 

dorsalen Bahn des visuellen Systems (Teil des räumlich-visuellen Notizblocks). Es kann komplexe Regeln in 

der Theorie aufrecht erhalten (z.B. mathematische Regeln, Algorithmen) 

• Ventrolateraler präfrontaler Cortex: Oft auch inferior frontaler Cortex genannt. Das Brodmann 44, 45, 47 

Gebiet gehört dazu. Hier befindet sich meistens in der linken Hemisphäre das Broca-Areal, oder Borca region 

(Brodmann-Areale 44 und 45), das bei der motorischen und grammatikalischen Ausführung der Sprache eine 

Rolle spielt (Teil der phonologischen Schleifen). Darüber hinaus ist es auch der Ort des Erlebens der Welt. 

Die Endstation der ventralen Bahn des visuellen Systems. Verbindet die Aufarbeitung der Eigenschaften der 

Umwelt mit den Zielen der Person und seiner Affekte. Hat eine Rolle bei der Kontrolle der Aufmerksamkeit, 

der Aufrechterhaltung der Vigilanz, bei einer Depression zeigt der linke ventrolaterale Bereich eine stärkere 

Aktivität. Bei der sozialen Ablehnung (sozialer Schmerz) spielt es bei der Aufarbeitung und Auflösung von 

negativen Gefühlen eine wichtige Rolle. 

• Dorsomedialer präfrontaler Cortex: Das Brodmann 8,9,24,32,33 Gebiet kann zu dem dorsomedialen, 

präfrontalen Cortex gehören. Diese Region spielt bei dem Monitoring der Konflikte und bei der Ausführung 

von Entscheidungen eine Rolle. In romantischen Interaktionen wertet es rapide die Attraktivität der anderen 

Person aus. Hat eine Rolle bei der Herausbildung von Empathie (das Verstehen des mentalen Zustandes der 

anderen Person), bei dem Hervorsagen des altruistischen (helfend, selbstlos) Benehmens, und bei der 

Herausbildung unseres Selbstwertgefühls (self). 

• Ventromedialer präfrontaler Cortex: Die Brodmann 10,11,12,14, 25 Gebiete gehören zu dieser Region. Es 

beinhaltet den orbitofrontalen Cortex. Im Teenageralter entwickelt sich dieser Bereich rapide, damit 

begünstigt es die Regelung der Gefühle über das Amygdala. Es spielt eine Rolle bei der Aufarbeitung und 

Regelung der Gefühle. Es senkt den Cortisolspiegel. Es ist aktiv während einer Entscheidung während der 

man unsicher ist. Es wird während der emotionalen Gedächtnisspuren der Vergangenheit aktiviert. Nimmt an 

der Herausbildung des Selbstgefühls teil. 

Abbildung 5.74. Abbildung 6.: Die mit präfrontalen Gebieten verbundenen Funktionen. 

(PFC=präfrontaler Cortex) 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 5. Komplexe Gehirnaktivitäten. 

Bewusstsein (kognitive Prozesse). 

Bewusstseinsverändernde Drogen 

 

 1378  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Wie man sehen kann hat der präfrontale Bereich eine hervorgehobene Rolle in den Puffern des 

Arbeitsgedächtnisses und in der Herausbildung der ausführenden Funktion. Es ist aber nicht der einzige 

Hirnbereich, der die Aufgaben des Gedächtnisses durchführt. Die durch bildgebende Verfahren durchgeführten 

Untersuchungen haben ergeben, dass während der Funktion der phonologischen Schleifen neben dem Broca-

Areal das temporoparietale Grenzgebiet auch aktiv ist. Neben der Sprachproduktion spielen diese Bereiche auch 

bei der leisen Wiederholung der sprachlichen Informationen eine Rolle. Ähnlich ist die Situation, wenn wir 

räumlich-visuelle Informationen im Gedächtnis behalten müssen oder aus dem Gedächtnis hervorrufen müssen. 

In diesem Fall aktiviert sich die rechte Hemisphäre. Wenn die untersuchte Person sich an Gegenstände erinnern 

soll, dann funktioniert die ventrale Bahn des Sehsystems verstärkt. Während man sich an räumliche 

Komponenten erinnern soll ergibt sich eine Aktivität der dorsalen Bahn. Das sich auf der perzeptuellen Ebene in 

zwei teilende visuelle System („was-ventrale“ und „wo-dorsale“ Bahn) teilt sich auch auf der Erinnerungsebene 

in zwei. 

12.4. 4. Langzeitgedächtnissysteme 

Stellen wir uns vor dass es Nacht ist und wir mit unserem Partner/ Partnerin feiern, dass wir unsere letzte 

Prüfung geschafft haben. Während des Abendessens erzählen wir unseren Tag. Wie wir uns vorbereitet haben, 

wie sehr aufgeregt wir waren, welche Prüfungsthese wir gezogen haben und wie wir darauf geantwortet haben. 

Wir können uns darüber unterhalten wann und wohin wir in Urlaub fahren, und sogar darüber wie die Urlaube 

unserer Kindheit waren. Dem Leser mag es den Anschein haben dass wir während des Gesprächs unser 

einheitliches Gedächtnis ganz schön ins Anspruch genommen haben, denn es scheint, dass wir jede Erinnerung 

aus dem selben Langzeitspeicher stammt. Das ist teilweise auch richtig. Während des Gesprächs 

hervorgerufenen Erinnerungen stammen aus dem sog. deklarativen Gedächtnis. Unser deklaratives (explizites) 

Langzeitgedächtnis speichert solche Erinnerungen zu denen wir einen Zugang haben. Der Anschein trügt aber. 

So wie das Arbeitsgedächtnis ist auch das deklarative Gedächtnis nicht einheitlich. Es besteht aus verschiedenen 

Teilgedächtnissen, in denen wir andere Erinnerungen speichern. Schauen wir uns einzeln unsere einzelnen 

deklarativen Gedächtnissysteme an. 

Abbildung 5.75. Abbildung 7.: Die Systemkategorisierung des Langzeitgedächtnisses 
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12.4.1. 4.1. Das semantische Gedächtnis 

Wenn ein Medizinstudent zur Prüfung geht, die Prüfungsthese zieht und geprüft wird benutzt er oder sie sein 

oder ihr semantisches Gedächtnis. Das semantische Gedächtnis ist das Gedächtnis, das unser Wissen über die 

Welt speichert. Die Verwendung des semantischen Gedächtnisses speichert die Erfahrungen der Vergangenheit, 

so, dass wir uns dieses Wissens bewusst sind. Das Hervorrufen der semantischen Kenntnisse wir nicht vom 

Gefühl des persönlichen begleitet. In einem gewissen Sinn haben sich die persönlichen Erinnerungen unseres 

Lebens davon abgelöst. Das semantische Gedächtnis speichert zum Beispiel unseren Wortschatz und unsere 

kategorisch sortierten Kenntnisse über die Welt. Die Frage ist wie das Speichern von einfachen Begriffen im 

semantischen Gedächtnis vor sich geht. Scheuen wir uns zwei Beispiele an, die die Möglichkeit der Speicherns 

näher beleuchten. Welches Tier lebt in Afrika, hat einen langen Hals, viel Beine und ist ein Säugetier? Mit 

welchem Werkzeug kann man Schrauben eindrehen? Natürlich sind diese zwei Frage einfach. Jeder weiß auf 

Anhieb die Antworten, Giraffe und Schraubenzieher. Bei der Frage mit der Giraffe, wenn wir die Frage gut 

betrachten können wir sehen, dass die Frage eine perzeptuelle Information in sich getragen hat (hat einen langen 

Hals und vier Beine). Während die zweite Frage sich auf die Funktion des Gegenstandes bezogen hat (Schraube 

eindrehen). Die einfachen Begriffe speichert unser Gehirn an Hand der perzeptuellen oder der funktionalen 

Information im semantischen Gedächtnis. Die andere Frage ist, wie wir immer neue Begriffe lernen? Die 

Herausbildung neuer Begriffe ist immer dann am einfachsten, wenn es an Hand von breitem Erfahrungsgewinn 

geschieht. Der Medizinstudent, wenn er in die heiligen Hallen der Medizin eintritt lernt er in den ersten zwei 

Jahren nur alles über den gesunden menschlichen Körper und dessen Funktionen. Er gewinnt seine Kenntnisse 

über die Struktur und Funktion des normalen menschlichen Körpers. In der klinischen Phase gewinnt er weitere 

Kenntnisse darüber wie die einzelnen Krankheiten sind und wie man sie heilen kann. Wenn er sein Studium an 

der Universität abschließt lernt er während der Jahre als Assistenzarzt eine weitere breite Palette an Krankheiten 

kennen. Bis er Facharzt wird hat es so viele Erfahrungen und Kenntnisse angesammelt, dass er diese Kenntnis 

auch bei Fällen die nicht im „Buch“ stehen kreativ anwenden kann. Das semantische Gedächtnis ist in der Lage 

neben einfachen Begriffen viel breitere, generalisierte Kenntnisse zu speichern. Das sind die Schemata. Das 

Schema ist ein zusammenhängendes Kenntnissystem über die Welt, die Menschen über die Handlungen. Es 

beinhaltet eine viel größere Wissenseinheit, als ein simpler Begriff. Der neurologische Hammer ist in gewissem 

Sinne ein einfaches Schema, aber die neurologische Untersuchung bezeichnet schon ein viel komplizierteres 

Schema. Es beinhaltet ein viel weiteres und allgemeineres Wissen in sich. Es beinhaltet die Mittel, die zur 

Untersuchung nötig sind. Es speichert den Ablauf der einzelnen Teiluntersuchungen und auch wie wir die 
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gewonnenen Ergebnisse zusammenfassen. Der Ablauf der neurologischen Untersuchung ist ein solches Schema, 

das man in der Neuropsychologie, in der Sozialpsychologie als Drehbuch bezeichnet wird. Das Drehbuch 

enthält Handlungsabläufe und deren Abfolge, die in unserem täglichen Leben in Alltagssituationen vorkommen. 

Wenn ich das Schema des neurologischen Hammers verwende, wende ich das sogenannte Rahmenschema an. 

Der Rahmen ist ein solches Schema, das Informationen über Gegenstände festhält. Das schematische 

Gedächtnis ist ein wichtiger Gedächtnisteil. Es hat eine enorm wichtige Rolle beim Verstehen der Welt. 

12.4.2. 4.2. Das episodische Gedächtnis 

Ich möchte den Leser bitten sich daran zu erinnern was während des gestrigen Tages mit ihm geschehen ist! Wo 

waren Sie? Mit wem haben Sie sich getroffen und wann? Ich möchte Sie auch darum bitten nicht nur die 

aktuellen Ereignisse zu erinnern sondern auch Erinnerungen aus der nahen Vergangenheit hervorzurufen. 

Welche Erinnerungen haben sie hervorgerufen? Wo spielt sich die Erinnerung ab und wann? Wenn der Leser 

die Aufgabe ausgeführt hat, dann hat er sein episodisches Gedächtnis verwendet. Dieses Gedächtnis dient dazu 

diese mentale Zeitreise durchführen zu können. Wenn man sich die Fragen oben ansieht, kann man sehr gut 

erkennen, dass das episodische Gedächtnis drei hervorgehobene Daten über die Ereignisse der Welt speichert. 

Was, wo und wann geschieht. Es kodiert gegenständliche, räumliche und zeitliche Daten aus der 

Vergangenheit, speichert sie und ruft sie hervor. 

Abbildung 5.76. Abbildung 8.: Das episodische Gedächtnis kodiert, speichert und ruft 

ab gegenständliche, räumliche und zeitliche kontextuale Daten 

 

Wir nutzen unser episodisches Gedächtnis nicht nur dazu um Ereignisse aus der entfernten und nahen 

Vergangenheit aufleben zu lassen. Wenn ein Medizinstudent für seine Prüfung lernt nutzt auch sein episodisches 

Gedächtnis während des aktiven Lernens. Das Erlernen des Stoffes braucht Zeit und Energie. Wir können den 

Stoff am besten kodieren, speichern und hervorrufen, wenn wir den zu lernenden Stoff auf einer tieferen Ebene 

(auf Grund des Sinns), wiederholend, mehrmals aufarbeiten. Man hört oft Geschichten, dass jemand wusste auf 

welcher Seite des Buches sich der zu lernende Stoff befand. Er war sich auch darüber im Klaren wann und wo er 

es gelernt hat. Nur eben den Gegenstand des Stoffes konnte er nicht hervorrufen bei der Prüfung. In diesem Fall 

geschah, dass der Student denn Stoff nicht oft genug gelernt hatte. Die Energie die er dafür aufgewendet hatte 

reichte nur dazu aus den räumlich-zeitlichen Kontext (wo es sich im Buch befindet und wann er es gelernt hat) 

der episodischen Erinnerung zu behalten. Die gegenständliche Erinnerung des episodischen Gedächtnisses hat 

sich noch nicht in seinem Kopf verankert. Das episodische Gedächtnis steht in Verbindung mit dem 

semantischen Erinnern (LINK), denn die erlernte Information müssen wir auch allgemeines Wissen 

synthetisieren. Heute ist es noch Gegenstand der Diskussion wie sich dieses Zusammenspiel zwischen 
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semantischem und episodischem Gedächtnis ergibt. Wir müssen bei dem Hervorrufen des episodischen 

Gedächtnisses die Erscheinung des Auflebens und des Erkennens/ Bekanntseins unterschieden. Wenn es die 

Aufgabe ist, ohne jede Hilfe, frei aus dem Gedächtnis die Prüfungsthese hervorzurufen und aufzusagen, dann 

ruft man aus dem episodischen Gedächtnis die Information hervor. Das ist eine viel schwierigere Aufgabe, und 

verlangt eine mentale Anstrengung. Aber wenn die Aufgabe heißt aus einem Informationsmenge die Daten 

herauszusuchen, die er vorher gesehen, gehört hat, dann wird es eine viel leichtere Aufgabe sein. Diesen Prozess 

nennt man das Erkennen. Dieser Prozess benötigt weniger Energie, denn die vor uns liegende Information hilft 

beim Erinnern. Eine Art des episodischen Gedächtnisses ist das autobiographische Gedächtnis. Das 

autobiographische Gedächtnis speichert unsere eigene, private Vergangenheit. Das autobiographische 

Gedächtnis verbindet die privaten, episodischen Erinnerungen, unser semantisches Gedächtnis unser 

Selbstbewusstsein. Gegenüber dem semantischen Gedächtnis erfahren wir bei dem Hervorrufen unseres 

episodischen und autobiographischen Gedächtnisses ein privates Durchleben. Diesen Gesichtspunkt betrachtet 

können wir feststellen, dass das episodische Gedächtnis oft von unseren Gefühlen gefärbt ist. Das vorhin 

Gesagte beziehen sich auf die Eigenschaften des episodischen Gedächtnisses, während dessen wir über die 

Vergangenheit Informationen hervorrufen. Aber was ist, wenn jemand sich das merkt, wann und was für eine 

Prüfung er in der Zukunft haben wird? Oder wann er welches Medikament er einnehmen muss wegen seiner 

Krankheit? In diesem Fall benutzt diese Person den prospektiven Teil seines episodischen Gedächtnisses. Das 

prospektive Gedächtnis ist der Teil unseres Gedächtnisses, der die Informationen in Bezug auf die Zukunft 

kodiert, speichert und hervorruft. Unser prospektives Gedächtnis speichert einerseits zeitlich – wir wissen wann 

wir die Prüfung haben werden-, andererseits auf Ereignisse begründete – wir wissen was wir im gegebenen 

Zeitpunkt machen müssen- Informationen. In den Nervenwissenschaften sind die prospektive Erinnerung und 

das episodische Gedächtnis aktiv erforscht und ist ein mit immer neuen Erkenntnissen erweiterter 

Wissenschaftszweig. 

12.5. 5. Die Neurobiologie des deklarativen, 
Langzeitgedächtnisses 

12.5.1. 5.1. Die Neurobiologie des semantischen Gedächtnisses 

Die bildgebenden Untersuchungen des Gehirns haben gezeigt, dass das während der Nutzung des semantischen 

Gedächtnisses das Gehirn die Kenntnisse in verschiedenen Bereichen, mit einander verbunden in brieten 

neuralen Netzen speichert. Untersuchen wir zuerst wo die einfachen Begriffe im Gehirn gespeichert werden. 

Zum Beispiel werden lebende und nicht lebende Dinge auf Grund dessen gespeichert, ob man über die lebenden 

Dinge perzeptuelle Eindrücke hat. Wenn der einfache Begriff in erster Linie Bewegungseindrücke beinhaltet, 

dann ist der V5/MT Bereich des occipito-parietalen Gebietes aktiv. Die Farbeindrücke werde von Gyrus 

fusiformis Bereich aufgearbeitet. Während die gehörten Informationen die superior temporale und die 

temporoparietale Regionen aktiv sind. Wenn der Begriff mit Geschmackseindrücken verbunden ist sehen wir 

auf dem frontalen anterior orbitalen Gebiet eine Aktivität. Im Falle von olfaktorischen Eindrücken sehen wir im 

prepiriformis Kortex und im Amygdala eine Aktivität. Im Falle von Gefühlskomponenten sind der mediale und 

der orbitofrontale Kortex, der anterior temporale Bereich und das posterior Cingulum aktiv. Wir sehen also, dass 

das Speichern und Aufarbeiten eines Begriffes auf Grund von perzeptuellen Informationen hauptsächlich 

perzeptuelle Bereiche betrifft. Wenn der Begriff sich hauptsächlich an Hand von Informationen ordnet die sich 

auf Handlungen beizieht, dann sehen wir die Aktivität von erst und zweitrangingen, sensorischen und 

motorischen kortikalen Regionen während einer MRT Untersuchung. Also ist das semantische Gedächtnis 

elementarer, auf ihrer unteren Ebene modal-spezifisch, sensorisch, Handlungs- und Emotionssysteme aktivieren 

sich. Unser Gehirn bildet sich aus elementaren Informationen allgemeineres, höher geordnetes Wissen. Während 

der Herausbildung dieser Schemen werden andere Hirnregionen aktiv. Diese nennen wir amodale 

Konvergenzzonen. Hierzu gehört von den präfrontalen Regionen der frontale und dorsomediale Inferiorbereich. 

Der Gyrus frontalis inferior nimmt vor allem an der Selektion der semantischen Informationen teil, was einer 

mentalen Anstrengung bedarf. Der dorsomediale präfrontale Bereich spielt beim selbst angesteuerten und selbst 

geleiteten Hervorrufen der semantischen Information eine Rolle. Eine wichtige Rolle bei der Ausbildung von 

Schemen spielen der untere und mittlere Gyrus des Temporallappens und der Pol des Temporallappens eine 

wichtige Rolle. Es kann vor allem beim Speichern des Schemawissens mit statischen Randfarben eine Rolle 

spielen. Während der untere Parietallappen – die dritte Konvergenzzone – in der Aufarbeitung und Speicherung 

von Schemen mit Drehbuchebene eine Rolle spielt. Stehen die amodalen Konvergenzzonen in starkem Kontakt 

mit den mediotemporalen Gebieten die beim Speichern des episodischen Gedächtnisses eine Rolle spielen. 

Diese Verbindung kann der Schlüsse dazu sein, wie unser Gehirn aus episodischen Informationen allgemeine 

Kenntnisse auf der Begriffsebene gewinnt. 
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12.5.2. 5.2. Die Neurobiologie des episodischen Gedächtnisses 

Wie sie es schon beim semantischen Gedächtnis gesehen haben, verfügt das episodische Gedächtnis über 

ausgedehnte neuronale Netze. Die Kodierung der Information führt auch hier der präfrontale Kortex durch. Im 

Falle von verbaler Information sind die linken hingegen bei visuellen Informationen die rechten präfrontalen 

Bereiche aktiv. Wiederum bewegt die gegenständlichen Informationen der episodischen Erinnerung (was wurde 

gelernt) die perzeptuellen ventralen Bahnen, während die räumlich-zeitliche Information die fronto-parietalen 

Bereiche aktiviert. Aus der Sicht des Speicherns ist der mediotemporale Lappen das Zentrum des episodischen 

Gedächtnisses. Während des Lernens ist die neue Gedächtnisspur labil. Es kann leicht der 

Interferenzerscheinung zum Opfer fallen. Das Wiederholen, das tiefere Aufarbeiten begünstigt die 

Konsolidierungserscheinung des Gedächtnisses. Der Konsolidierungsablauf des Gedächtnisses enthält eine 

schnelle Konsolidierung auf zellulärer Ebene. Während des Speicherns kommt die Information zuerst in den 

perirhinalen Kortex, von dort über den lateralen entorhinalen Cortex erreicht es den Hippocampus. Die 

räumlich-zeitliche Information gelangt in den Parahippocampus, dann erreicht es über den medialen 

entorhinalen Kortex den Hippocampus. 

Abbildung 5.77. Abbildung 9.: Die Organisierung des episodischen Gedächtnisses. Der 

perirhinale Cortex arbeitet gegenständliche, der parahippocampalis Cortex räumlich-

zeitliche kontextuelle Informationen auf. Der Hippocampus integriert die perirhinalen 

und parahippocampalen, kontextuellen Informationen 

 

Der Hippocampus hat in dem ganzen Ablauf eine zentrale Rolle. Hier läuft die Konsolidierung auf zellulärer 

Ebene, während dass sich die räumlich-zeitliche kontextuelle Information sich mit der gegenständlichen 

Information vereint. Der grundsätzliche Mechanismus der Gedächtniskonsolidierung des Hippocampus ist die 

sog. Langzeitpotenzierung (long-term potentiation, LTP). Während der LTP verstärkt sich der sympathische 

Signalübertragung beträchtlich. Der Hippocampus speichert die Gedächtnisspur nicht lange, konsolidiert und 

verstärkt sie nur und macht sie gegenüber der Interferenz widerstandsfähig. Natürlich kann es sein, dass die 

Konsolidierung auf dieser Ebene mehrere Tage, Wochen oder Monate in Anspruch nimmt. Nach der 

Konsolidierung überlässt der Hippocampus das Speichern der Information den kortikalen Regionen, das wir 

Konsolidierung auf Systemebene nennen. fMRI Untersuchungen brachten zum Vorschein, dass während der 

Herausbildung der Konsolidierung auf Systemebene der Hippocampus immer weniger, während der 

Frontallappen immer größere Rolle bekommt. Was geschieht während des Hervorrufens? Wir haben immer 

mehr Beweise dafür, dass wenn das Hervorrufen sich auf das Erkennen oder auf das Bekanntsein stützt der 

perirhinale Kortex die aktivste Struktur im Verlauf ist. Freies Hervorrufen, das das Hervorrufen, Verwenden 

der episodischen Information in der selbst geleiteten Kognition ist, dabei die folgende Hirnnetze aktiviert 
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werden: medialier präfrontaler Kortex, angulärer Gyrus, Precuneus, posterior Cingulum, 

Parahippocampus, Hippocampus. Dieses System ruft die räumliche (dorsales fronto-parietales System), 

zeitliche (Gyrus angularis, precuneus) und gegenständliche (Parahippocampus, Hippocampus, anterior 

temporales System) Komponenten der Information hervor. Wir sehen also, dass das episodische und 

semantische Gedächtnis auf den dorsalen fronto-parietalen und anterior temporalen Regionen sich überlappen. 

Es kann sein, dass diese strukturale und funktionale Überlappung verantwortlich für den Informationsfluss und 

für die Informationsverarbeitung zwischen den semantischen und episodischen Regionen ist. 

12.6. 6. Amnesien 

Henry Gustav Molaison war der Name des Patienten, der 1953 als der Patient H.M. in die Geschichte der 

Neurowissenschaften und der Neuropsychologie einging. Henry hatte eine durchschnittliche Kindheit. Er wurde 

1926 in der USA geboren. Er war ein ruhiger, schüchterner kleiner Junge. Er lebte mit vielen seiner Freunde das 

durchschnittliche Leben der amerikanischen Kinder, als er von einem Rad fahrenden Jungen überfahren wurde. 

Henrys Kopfwunde wurde mit 17 Stichen genäht. Es ist wahrscheinlich, dass sich ein Schädel- oder 

Hirnverletzung herausgebildet hat, denn nach der Verletzung trat seine Epilepsie auf. Mit 16 trat sein erster 

großer Anfall auf. Natürlich muss man erwähnen, dass in seiner Familie vier Epilepsie-Patienten waren. Somit 

stand auch eine genetische Veranlagung im Hintergrund. Später bildeten sich partielle Anfälle heraus. Mit 

wöchentlich mehreren Bewusstseinsausfällen und einigen großen Anfällen. 1953 wurde der damals 27 jährige 

Henry von seinem Neurologen zu zwei Experten überwiesen um seine Anfälle kontrollieren zu können. Der eine 

Arzt war Bill Scoville, der sich einen Namen auf dem Gebiet der Lobotomie gemacht hat. Bill Scoville war eine 

sehr unruhige Persönlichkeit. In seinem Leben hat er oft riskante Abenteuer auf sich genommen und dieses 

Verhalten hat sich auch in seiner ärztlichen Kariere gezeigt. Er hat auch in seiner Arbeit als Neurochirurg 

riskante Unterfangen auf sich genommen, nur damit er Ansehen genießt. Als Henry Molaison in sein Blickfeld 

gerückt ist, hat der Neurochirurg gerade ohne ethische Bedenken mit der Lobotomie des bilateralen temporalen 

Lappens an Psychiatriepatienten experimentiert. Scoville dachte, obwohl Henry keine Schizophrenie hatte, seine 

Epilepsie könnte durch eine Lobotomie geheilt werden. Obwohl Scoville das Risiko der Operation Henry 

erklärte, er willigte sich in die Operation ein. Am 25. August 1953 Hat Scoville Henry Gustav Molaisont 

operiert. Scoville entfernte Henrys Hyppocampus, Amygdala und seinen entorhinalen und perirhinalen Cortex 

auf beiden Seiten. Wie ein Wunder nahm die Zahl von Henrys Anfällen ab. Er hatte nur noch einmal im Monat 

einen großen Anfall. Sogar seine Intelligenz hat sich erhöht. Entgegen all dieser Besserungen hatte die 

Operation folgenreiche Nebenwirkungen. Henry konnte sich nach der Operation keine neuen Informationen 

mehr merken. Scoville hatte wegen den Nebenwirkungen kein schlechtes Gewissen. In seiner Publikation aber 

wies er seine Kollegen auf die Gefahren der Operation hin. Später rief er Wilder Penfield, Neurochirurg aus 

Kanada an, um ihm über seine Ergebnisse zu berichten. Zuerst war Penfield sehr wütend auf Scoville. Als er 

sich beruhigt hatte entschied er sich dafür Henry nach Kanada zu holen um seine Gedächtnisfunktionen zu 

untersuchen. Penfields Kollegin Brenda Milner, eine Neuropsychologin hat Henrys Gedächtnis untersucht. 

Milners systematische Untersuchungen haben als erste auf die (a) Tatsache hingewiesen, dass man das 

deklarative und das prozedurale Gedächtnis auseinanderhalten muss. Henrys deklaratives, episodisches 

Gedächtnis war geschädigt. Er litt an einer schweren Amnesie. Amnesie wird der Zustand genannt, bei der ein 

Patient eine Gedächtnisstörung durch eine lokalisierte Läsion oder durch einen das ganze Gehirn treffenden 

degenerativen Abbau oder durch das Auftreten von psychogenen Faktoren. Anterograde Amnesie wird der 

zustand genannt, bei dem der Patient nicht in der Lage ist nach dem Hirninsult neue Informationen zu speichern 

oder hervorzurufen. Retrograde Amnesie wird der Zustand genannt, bei dem der Patient nicht fähig ist 

Informationen hervorzurufen aus dem Zustand vor dem Hirninsult. Wenn bei dem Patienten sowohl die 

anterograde als auch die retrograde Amnesie vorkommt nennen wir diesen Zustand kongrade Amnesie. 

Abbildung 5.78. Animation 3.: Die Arten der Amnesie und die Zeitlinie ihrer 

Herausbildung 
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Beim Patienten H.M. haben die Untersuchungen einerseits ein normales Kurzzeitgedächtnis, andererseits aber 

auch eine schwere anterograde Amnesie festgestellt. Henry konnte keine neuen Kenntnisse erwerben. Sein 

Gedächtnis schrumpfte auf nur einige Minuten zusammen. Wenn er ein Zeitungsartikel gelesen hat erinnerte er 

sich in Fünf Minuten nicht mehr daran was er gelesen hat. Er erinnert sich sogar daran nicht, dass er überhaupt 

einen Artikel gelesen hat. Wenn ein Fremder zu ihnen kam und sich ihm vorstellte und wieder aus dem Zimmer 

ging und in ein paar Minuten zurückkam erinnerte sich Henry nicht daran, dass er diese Person schon einmal 

getroffen hat. Neben der schweren anterograden Amnesie hatte H.M auch eine auf 10 Jahre zurückgehende 

retrograde Amnesie. Seine retrograde Amnesie hat sich gebessert und war auf 2 Jahre geschrumpft. Die 

Veränderung der retrograden Amnesie hat den sog. Ribot-Gesetz gefolgt. Ribot, ein französischer Neurologe 

(1839-1916) hat festgestellt, dass die Amnesie eines Patienten mit retrograder Amnesie sich in der Richtung von 

der späten Vergangenheit bis zur frühen Vergangenheit sich verschlechtert. Ein Patient mit retrograder Amnesie 

kann die Ereignisse der jüngsten Vergangenheit kaum hervorrufen. Er erinnert sich aber gut an seine Kindheit. 

Abbildung 5.79. Animation 4.: Ribot-Gesetz: die Amnesie eines Patienten mit 

retrograder Amnesie verschlechtert sich aus der weiten Vergangenheit ausgehend in die 

nahe Vergangenheit 
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Henrys Fall hat auch dabei Licht in die Dunkelheit gebracht, dass nach der Operation sein prozedurales 

Gedächtnis intakt blieb. Er konnte Tätigkeiten, Bewegungsabläufe lernen (z.B. Spiegelzeichnen). Wir 

verdanken Henry Gustav Molaison die Erkenntnis, dass es zahlreiche Gedächtnissysteme in unserem Gehirn 

gibt. Sein Fall beleuchtete auch, dass das mediotemporale Gebiet, hauptsächlich der Hippocampus eine 

herausragende Rolle bei der Herausbildung des deklarativen und des episodischen Gedächtnisses hat. Einige 

Krankheiten, wie multiple Sclerose, Herpes simplex Enzephalitis, Sauerstoffmangel, traumatische Hirnschäden 

können eine beidseitige mediotemporale Läsion verursachen. Diese Patienten zeigen ähnliche Symptome wie 

H.M. Während bei Fällen wie H.M. hauptsächlich die anterograde, episodische Amnesie das Bild dominiert, ist 

bei Patienten mit dem Korsakoff-Syndrom die retrograde Amnesie typisch. Das Korsakoff-Syndrom kommt 

am häufigsten bei schwerem Alkoholismus vor. Im Alkoholismus tritt eine schwere Störung bei der 

Thiaminabsorbtion (Vitamin B1) auf. Der schwere Vitamin B1 Mangel versursacht die Läsion des 

mediodorsalen Thalamus. 

Im Korsakoff-Syndrom finden wir neben der schweren retrograden Amnesie auch anterograde Amnesie, 

Konfabulation und semantische Gedächtnisstörungen. Wegen des chronischen Alkoholismus wird auch der 

Frontallappen der Patienten geschädigt. So kann auch eine Störung der exekutiven Funktionen gemessen 

werden. Das Korsakoff-Syndrom zeigte, dass bei der Herausbildung des deklarativen Gedächtnisses das 

Diencephalon auch eine Rolle spielt. Die neuropsychologischen Untersuchungen die mit Amnesiepatienten 

durchgeführt wurden zeigten, dass es drei ausgewiesene Gedächtnisknotenpunkte bei den deklarativen 

Gedächtnisprozessen in unserem Gehirn gibt. Der eine ist der Thalamus (Diencephalon), der eine Rolle bei der 

Herausbildung der Aufmerksamkeit und des Bewusstseins spielt. Der andere ist der Frontallappen, dessen 

Aufgabe das Arbeitsgedächtnis, das langzeitige Speichern und Hervorrufen ist. Und zuletzt der dritte 

Knotenpunkt, die mediotemporale Region (der Hippocampus und die damit zusammenhängenden Strukturen), 

die bei der Konsolidierung des Gedächtnisses und bei dem schnellen und interferenzfreien Erlernen der 

Informationen eine Rolle spielt. 

12.6.1. Testfragen 

1. Was bedeutet die Enkodierung bei der Herausbildung der Gedächtnisspur? 

A. Die physische und chemische Information wandelt sich so zu einem neuralen Kode, zu einer Information, 

mit der sich unser Gehirn befassen kann. 

B. Die chemische Information wandelt sich zu einem neuralen Kode, zu einer Information, mit der sich unser 

Gehirn befassen kann. 

C. Die physische Information wandelt sich zu einem neuralen Kode, zu einer Information, mit der sich unser 

Gehirn befassen kann. 
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D. Die Information aus der Außenwelt und die sensorische Information wird gespeichert. 

2. Was bedeutet das Speichern bei der Herausbildung des Gedächtnisses? 

A. Die Umwandlung der Information zu einem neuralen Kode. 

B. Die Aufarbeitung, Umwandlung und Behalten der kodierten Information. 

C. Die Aufarbeitung der kodierten Information. 

D. Die Umwandlung der kodierten Information. 

3. Was bedeutet das Hervorrufen bei der Herausbildung der Gedächtnisspur? 

A. Den Ausfall der gespeicherten Information. 

B. Das Suchen der gespeicherten Information. 

C. Die Interferenz der gespeicherten Information. 

D. Die Kodierung der gespeicherten Information. 

4. Was ist typisch für das sensorische Gedächtnis? 

A. Die Kapazität beträgt 7 +-2. Die maximale Speicherzeit beträgt 30 Sekunden. Die Art des Behaltens der 

Information ist das Wiederholen. Das Hervorrufen ist seriell. Das Vergessen geschieht durch Interferenz 

und Verblassen. Die Kodierung ist akustisch. 

B. Ihre Kapazität ist sehr groß. Die maximale Speicherzeit beträgt 30 Sekunden. Die Art des Behaltens der 

Information ist das Wiederholen. Das Hervorrufen ist seriell. Das Vergessen geschieht durch Interferenz 

und Verblassen. Die Kodierung ist akustisch. 

C. Ihre Kapazität ist sehr groß, die maximale Speicherdauer beträgt 1 Sekunde. Das Behalten der Information 

ist nicht möglich. Das Hervorrufen ist perzeptuell. Das Vergessen vollzieht sich durch das Verblassen. Die 

Kodierung ist sensorisch. 

D. Ihre Kapazität ist sehr groß, die maximale Speicherdauer beträgt 1 Sekunde. Die Art des Behaltens der 

Information ist das Wiederholen. Das Hervorrufen ist seriell. Das Vergessen geschieht durch Interferenz 

und Verblassen. Die Kodeirung ist sensorisch. 

5. Was ist typisch für das Kurzzeitgedächtnis? 

A. Die Kapazität ist sehr groß. Die maximale Speicherzeit beträgt 1 Sekunde. Das Behalten der Information 

ist nicht möglich. Das Hervorrufen ist perzeptuell. Das Vergessen vollzieht sich durch das Verblassen. Die 

Kodierung ist sensorisch. 

B. Die Kapazität ist sehr groß. Die maximale Speicherzeit beträgt 30 Sekunden. Die Art des Behaltens der 

Information ist das Wiederholen. Das Hervorrufen ist seriell. Das Vergessen geschieht durch Interferenz 

und durch Verblassen. Die Kodierung ist akustisch. 

C. Die Kapazität ist unendlich. Die maximale Speicherzeit ist fast unendlich. Das behalten der Information 

geschieht durch Umarbeitung und Organisation. Das Hervorrufen geschieht durch das Suchen nach 

Spuren. Das Vergessen wird durch die Interferenz verursacht. Die Kodierung ist semantisch. 

D. Die Kapazität beträgt 7 +-2. Die maximale Speicherzeit beträgt 30 Sekunden. Die Art des Behaltens der 

Information ist das Wiederholen. Das Hervorrufen ist seriell. Das Vergessen geschieht durch Interferenz 

und Verblassen. Die Kodierung ist akustisch. 

6. Was ist typisch für das Langzeitgedächtnis? 

A. Die Kapazität ist sehr groß. Die maximale Speicherzeit beträgt 1 Sekunde. Die Art des Behaltens der 

Information ist das Wiederholen. Das Hervorrufen ist seriell. Das Vergessen geschieht durch Interferenz 

und durch Verblassen. Die Kodierung ist sensorisch. 
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B. Die Kapazität ist unendlich. Die maximale Speicherzeit ist fast unendlich. Das behalten der Information 

geschieht durch Umarbeitung und Organisation. Das Hervorrufen geschieht durch das Suchen nach 

Spuren. Das Vergessen wird durch die Interferenz verursacht. Die Kodierung ist semantisch. 

C. Die Kapazität ist sehr groß. Die maximale Speicherzeit beträgt 30 Sekunden. Die Art des Behaltens der 

Information ist das Wiederholen. Das Hervorrufen ist seriell. Das Vergessen geschieht durch Interferenz 

und durch Verblassen. Die Kodierung ist akustisch. 

D. Die Kapazität beträgt 7 +-2. Die maximale Speicherzeit beträgt 30 Sekunden. Die Art des Behaltens der 

Information ist das Wiederholen. Das Hervorrufen ist seriell. Das Vergessen geschieht durch Interferenz 

und Verblassen. Die Kodierung ist akustisch. 

7. Was ist das Dreispeichermodell des Gedächtnisses von Atkinson und Shiffrin? 

A. Nach dem Model geht die Gedächtnisspur gleich in das Langzeitgedächtnis über, und von dort gelangt es 

durch das Hervorrufen in das Kurzzeitgedächtnis und am Ende erscheint es perzeptuell im sensorischen 

Gedächtnis. 

B. Das Model beschreibt die Konsolidierung der Gedächtnisspur zwischen dem Kurzzeitgedächtnis und dem 

Langzeitgedächtnis. 

C. Nach dem Model gelangt die Information zuerst aus der Umwelt in unser sensorisches Gedächtnis, und 

von dort in das Kurzzeitgedächtnis. Aus dem Kurzzeitgedächtnis gelangt es durch das Wiederholen in das 

Langzeitgedächtnis. 

D. Das Model erklärt das Vergessen der gespeicherten Information durch die Interferenz. 

8. Aus welchen Untereinheiten besteht das Arbeitsgedächtnis? 

A. Der räumlich-visuelle Notizblock, episodisches, deklaratives Gedächtnis, semantischer Speicher 

B. semantischer phonologischer Speicher 

C. zentrale Durchführungsfunktion, phonologischer Kreis, episodischer Puffer 

D. episodischer Puffer, zentrale Durchführungsfunktion. Phonologischer Puffer, räumlich-visueller 

Notizblock 

9. Wann benutzen wir das Arbeitsgedächtnis? 

A. Wir benutzen es wenn wir an der gespeicherten Information Änderungen vornehmen, uns mit der 

Information online beschäftigen, d.h., dass wir bewusst mentale Anstrengungen vornehmen um die 

Information umzuwandeln und diese zu speichern. 

B. Wir benutzen es, wenn wir die gespeicherte Information kodieren und speichern. 

C. Wir benutzen es während des aktiven Vergessens der gespeicherten Information, das einer mentalen 

Anstrengung bedarf. 

D. Wir benutzen es, wenn wir die gespeicherte Information im Langzeitgedächtnis zellulär konsolidieren 

möchten. 

10. Welche Struktur des Nervensystems führt die Herausbildung des Arbeitsgedächtnisses durch? 

A. Hippocampus und der präfrontale Kortex. 

B. Präfrontaler Kortex. 

C. Primäre sensorische und motorische Gebiete. 

D. Okzipitaler Lappen und die Insula. 

11. Für welche Funktionen ist der dorsolaterale präfrontale Kortex verantwortlich? 
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A. Hier ist in der linken Hemisphäre das Broca-Areal zu finden (Brodman 44 és 45), das bei der motorischen 

und grammatischen Ausführung des Sprechens eine Rolle spielt (Teil der phonologischen Schleifen). 

Daneben ist es auch der Ort des Erlebens der Welt. Ist die Endstation der ventralen Bahn des visuellen 

Systems. Sie verbindet die Aufarbeitung der Eigenschaften der Umwelt mit den Zielen und Affekten der 

Person. Hat eine Rolle bei der Kontrolle der Aufmerksamkeit und der Aufrechterhaltung der Vigilanz. 

B. Motorische Planung und Organisation, Ordnung und Regelung der intellektuellen Funktionen, Integration 

der sensorischen und Erinnerungsinformationen. Arbeitsgedächtnis und Ausführung der 

Durchführungsfunktion während des aktiven Lügens. 

C. Durchführt die rapide Auswertung der Attraktivität der anderen Person in romantischen Interaktionen. Hat 

einer Rolle bei der Herausbildung der Empathie (Verstehen des mentalen Zustandes der anderen Person), 

und bei dem Vorhersagen der altruistischen (helfend-selbstlosen) Verhaltensweise. Spielt auch eine Rolle 

bei der Herausbildung des Selbstgefühls. 

D. Dieser Bereich entwickelt sich sehr schnell im Teenageralter und führt die Regelung der Gefühle durch 

die Amygdala durch. Spielt eine Rolle bei der Verarbeitung der Gefühle und deren Regelung. Senkt den 

Kortisolspiegel. Während einer aktiven Unsicherheit und beim Hervorrufen von emotionalen 

Gefühlsspuren der Vergangenheit aktiviert. Nimmt an der Herausbildung des Selbstgefühls teil. 

12. Welcher Lappen ist der zentrale Ort des episodischen Gedächtnisses? 

A. Parietal. 

B. Superior frontal. 

C. Superior temporal. 

D. Mediotemporal. 

13. Welchen Ort erreicht zuerst die gegenständliche, episodische Information? 

A. Parahippocampus. 

B. Hippocampus. 

C. Entorhinale Gebiete. 

D. Perirhinale Gebiete. 

14. In welche Hirnregion gelangt zuerst die räumlich-zeitlich kontextuelle Information? 

A. Parahippocampus. 

B. Hippocampus. 

C. Präfrontaler Kortex. 

D. V1-Area. 

15. Welches Gedächtnissystem hat ausfällen nach einer beidseitigen Hippocampectomie? 

A. Im Kurzzeitgedächtnis. 

B. Im impliziten Gedächtnis. 

C. In der klassischen pavlovschen Konditionierung. 

D. Im expliziten, deklarativen Gedächtnis. 
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13. 5.m. Neurobiologie der Sprache, 
Sprachstörungen, Aphasien. – János Kállai 
[Deutsches Lektorat: István Tiringer] 

13.1. 1. Einführung 

Die Störung der Sprachfunktionen fällt beim ersten Treffen mit dem Patienten sofort auf. Auf den ersten Blick 

kann man aber nicht genau beurteilen, ob im Hintergrund der Sprachstörung akute Intoxikation, veränderter 

Bewusstseinszustand, atypische mentale Entwicklungsstörung, Demenz, lokale oder globale Hirnläsion, 

Entzündungsprozess oder deren Nachwirkung steht.1 In dem nachstehenden Kapitel werden die Ätiologie und 

die klinischen Erscheinungsformen von solchen Sprachstörungen, sog. Aphasien, dargestellt, die infolge 

Hirnläsionen (Blutung, Gefäßverschluss oder Kopftrauma) entstanden sind.2 Wir möchten den Leser darauf 

aufmerksam machen, dass man sich über weitere Typen von Sprachstörungen in den unten bezeichneten 

Publikationen informieren kann. 

Die Störung der sprachlichen Äußerung und des Verständnisses verhindert die zur Anamneseerhebung nötigen 

Informationen mitzuteilen, die gestellten Fragen zu verstehen, nicht einmal einen persönlichen Kontakt zu 

knüpfen. Die menschliche Sprache ist die Grundlage der menschlichen Beziehungen, der Entwicklung der 

Kultur, der wirksamen Tätigkeit der Wissenschaft, Kunst, Architektur, Kriegsführung, Wirtschaft und des 

Unterrichts. Die Sprache ist die Essenz der menschlichen Fähigkeiten. Wegen ihrer Komplexität sind ihre 

neurobiologischen Grundlagen in den gegebenen Rahmen nur in groben Umrissen darzustellen. Einige Tierarten 

formulieren ihre „Muttersprache” aufgrund in grundlegenden genetischen Mustern aufbewahrter Parameter 

(Ton, Tonhöhe, Tiefe, Melodie), wie das teils auch der Mensch tut. Die syntaktische Struktur der spezifischen 

Kommunikationsmuster ist bei der menschlichen Rasse das Ergebnis einer langwierigen Entwicklung und ist 

größtenteils plastisch. Im Vergleich zu dem gebundenen Entwicklungsprozess bei den Tieren ist die sensitive 

Periode länger und weniger geschlossen. Die Kinder sind zum Spracherwerb auch dann fähig, wenn sie bis zu 

ihrem 6. Lebensjahr isoliert erzogen wurden. Die Zusammengesetztheit des Spracherwerbs zeigt auch die große 

                                                           
1Die ausführliche Erläuterung dieses Themas befindet sich in : „Afáziák” von  Kállai und Karádi (2008). 
2Als entsprechende Informationsquelle empfehlen wir die folgenden Zusammenfassungen: Pléh és Lukács (2003) Nyelv evolúció és az agy; 

Lukács és Pléh (2003)  A nyelv idegrendszeri reprezentációja; Csépe (2003) A nyelvi zavarok kognitív idegtudományi elemzése. In: Pléh, 

Kovács, Gulyás (szerk). Kognitív Idegtudomány. Osiris Kiadó, Budapest. 485-504., 505-527., 528-560., 561-584.; Csépe, V. (2005) 
Kognitív fejlődés neuropszichológia; Lieberman, P. (1996) Speech: A special code. Cambridge, MIT Press. 
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Anzahl der darüber von verschiedenen Gesichtspunkten aufgestellten Theorien. Die Grundlage des Erwerbs der 

Muttersprache liegt nicht an der Verstärkung des Konnexes der unter verschiedenen Konditionen gehörten 

Wörter, sondern an dem Satz und der von den Sätzen derivierten Regelbildung. Andere theoretische Ansätze 

betonen die Bedeutung von sich in neuronalen Netzwerken vollziehender Kommunikation und Optimierung. Im 

allgemeinen Sinne denkt man, dass sich die Sprache als Ergebnis eines aufgrund Wechselwirkungen von 

affektiven Zuständen, Lautartikulation, Intonationsformen, Wörtern, Sätzen, auditiver und motorischer 

Sequenzen, sowie eigener Stimmbildung selbstregulierenden Prozesses von der Masse anderer kognitiven und 

motorischen Funktionen erhebt.3 Gehörlose Säuglinge lallen ähnlich wie normal hörende Kinder, aber nach dem 

Alter von 8-10 Monaten zeigen sich schon wesentliche Unterschiede in der Prosodie des Lallens im Vergleich 

zu denen, die gesundes Gehör haben. (Mac Whinney, 2001). Die Muttersprache fördert die Erscheinung einiger 

besonderer Merkmale, andere lässt sie ungenutzt. Der Spracherwerb hängt von den sozialen Beziehungen ab, 

kann nur im sozialen Raum, durch persönliche Vermittler verwirklicht werden, während dessen das Kind nicht 

„ins Blaue redet”, sondern es hört seine Sätze verändert, gewichtet, nachgeahmt zurück. Die Sprache ist auf 

dieser Weise sowohl Input als auch Output in einem, infolge dessen sie den Menschen dazu fähig macht, dass er 

die Grenzen zwischen sich selbst und einer anderen Person teils verwischt den Ausdruckssatz von anderen und 

die peripersonalen und extrapersonalen Referenzrahmen als Eigenes betrachtet, also durch reflexive und 

reflektive Prozesse mit sich selbst ein Gespräch anknüpfen kann. Die auf der Interaktion der Input-Output-

Elemente basierende innere Sprache, das Denken trägt die Distanzierung von den persönlichen Gefühlen 

(Abstraktion), fallweise das Erlebnis der Fremdheit, die von egozentrischen Erlebnissen teils unabhängige, aus 

der Position eines äußeren Beobachters formulierte Bedeutung. Trotz Übertragungen und Abstraktionen trägt 

die Sprache mehr oder weniger genau die persöhnlichen Gedanken, Gefühle, Absichten, Impressionen, 

emotionale Zustände einer Person. Der Mensch kann sich selbst anweisen, seine eigenen Pläne formulieren und 

die logische Vorgehensweise kontrollieren.4 Er kann die verinnerlichten äußeren und die von sich selbst 

ausgebildeten, auf eigenen Erfahrungen basierenden Regeln, Meinungen, Muster in der Narration seines eigenen 

Benehmens zur Geltung bringen. Der Maßstab der Wirksamkeit der menschlichen Tätigkeit ist, mit was für 

einer Kongruenz, Treue sie durch das Regelsystem, den Ausdruckssatz der von ihrer Umwelt überlieferte 

Sprache dem Inhalt ihrer eigener Gedanken annähern, ihn entfalten und veröffentlichen kann.5 Außerdem 

müssen wir feststellen, dass die Sprache eine ungenaue Konstruktion ist, sie ist nur teils zum Versehen der ihr 

auferlegten Aufgaben fähig. Die Tat, die Katharsis durch ein Kunstwerk, die während persönlichen Erlebens 

ausgeführten Gedanken stehen näher der Wirklichkeit unserer persönlichen Welt. 

Die ökologische Einheit der Prosodie des Kindes und der darauf antwortenden Mutter stimmt die Aktivität des 

bei der Sprachproduktion primären Broca-Areales des präfrontalen ventrolateralen Kortexes und des beim 

Gehör eine wichtige Rolle spielenden Wernicke-Areales des superioren temporalen und inferioren parietalen 

Kortexes zusammen. Es ist kein Zufall, dass diese Bereiche neben den Sprachfunktionen die bestimmenden 

neuronalen Netzwerke des Sozialverhaltens beinhalten. Im Interesse dazu, dass man den leitenden Begriff 

unseres Themas, die Bedeutung der Aphasie und deren verschiedene Formen versteht, beschreiben wir nicht nur 

die zwei wichtigen Gehirnbereiche, die mit den biologischen, neurobiologischen, neuropsychologischen 

Prozessen in enger Verbindung stehen, sondern wir erörtern auch ausführlich (nach der Zusammenfassung von 

Lukács und Pléh, 2003), mit welchen Gehirnmechanismen die verschiedenen Ebenen des Spracherwerbs 

zusammenhängen. 

13.2. 2. Die gehirnfunktionelle Spezifität der sprachlichen 
Mechanismen 

Bei der Untersuchung der auf die Hirnaktivität ausgeübte Wirkung der sprachlichen Zeichen werden vor allem 

Elektroenzephalogramm und MRT verwendet, um die die verschiedenen Komponenten der Sprachverarbeitung 

begleitenden neuronalen Netzwerke zu untersuchen. Die erste notwendigerweise aufgeworfene Frage ist die 

genaue Definition des sprachlichen Reizes. Die Vielfältigkeit der früher erwähnten theoretischen Modelle macht 

auf die Wahl von praktischen Ansätzen aufmerksam. Einige Ebenen oder Grundkategorien sind also 

festzulegen, durch die das sprachliche Zeichen relativ genau zu bestimmen ist. Aus psycholinguistischer Sicht 

besteht ein Konsens darüber, dass die Untersuchungen auf den Ebenen der phonetischen Phonologie (wie man 

hört), der Morphologie (wie man sieht), der Syntax (wie man zusammensetzt), der Semantik (wie man versteht), 

der Pragmatik (wie man verwendet) aufzubauen sind. In einem nächsten Schritt kann man dann die 

Verbindungen zwischen den grundlegenden sprachlichen Ebenen analysieren. Anhand der vorstehenden 

                                                           
3Im Späteren kehrt man zur Darstellung einzelner Elemente dieser Modelle zurück. 
4Die ausführliche neuropsychologische Beschreibung dieses Prozesses siehe im Abschnitt über exekutive Funktionen. 
5Eine jede Person hat eine auf den persönlichen Lebenserfahrungen aufgebaute innere Logik, die die Verknüpfung der erwähnten inneren 

und äußeren Narrationen ordnet. Der spezielle Aspekt dieses Themenbereiches findet man in der Beschreibung der psychoanalytischen 
Theorie von S. Freud, in der Erläuterung der unbewussten Logik. 
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Unterteilung bekommt man verschiedene Gehirnreaktionen abhängig davon, ob das Verstehen oder 

Aussprechen eines Wortes untersucht wird oder seine visuellen und akustischen Inhalte verglichen werden. 

Außer den modalitätspezifischen Gehirnreaktionen können vor allem die Unterschiede im sprachlichen Inhalt 

neue Kenntnisse vermitteln. Schwierigkeiten bei der Analyse bereiten die Überdeckungen zwischen den 

Repräsentationen der akustischen, phonetischen, und phonologischen Ebenen. Also man muss einen 

mehrstufigen terminierten Prozess untersuchen, dem sich sowohl die Artikulation des Prüfgeräts als auch das 

ausgearbeitete Paradigma entsprechend passen soll. Das Sprachverarbeitungsmodell von Levelt (1999) wird als 

Beispiel angeführt.6 (1. Abbildung). 

Abbildung 5.80. Abbildung 1.: Die Ebenen und Komponenten des 

Sprachverarbeitungsprozesses, die bei der neuronalen Verarbeitung des Sprachreizes 

eine bestimmende Rolle spielen. Lemma: das Aufbauen der endgültigen Wortform von 

den möglichen Alternativen; Stichwort, das den aufgeworfenen Inhalt so genau wie 

möglich abdeckt (nach Lukács und Pléh 2003) 

 

13.2.1. 2.1. Grundbegriffe der Spezifität von den auf Lauten basierenden 
sprachlichen Einheiten und der Sprache; Schlüsselbegriffe der aphasischen 
Störung 

                                                           
6Ausführlicher erklärt siehe in der Zusammenfassung von Lukács, Pléh (2003). 
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Der ersten Abbildung wird die Erklärung einiger Begriffe beigelegt, ohne die die Ätiologie der Aphasie nur 

schwer zu verstehen ist. Man muss aber erwähnen, dass die ausführliche Diagnostik und Rehabilitation der 

Aphasie zahlreiche, von anderen Quellen erworbene ergänzende psycholinguistische Kenntnisse erfordert.7 
 

Phoneme Die primären abstrakten Einheiten der Laute in der gesprochenen 

Sprache, die keine selbständige Bedeutung, aber 

bedeutungsunterscheidende Funktion haben. Sie sind die Bausteine der 

Wörter (Vokale a,e oder Konsonanten p,k) 

Morpheme Sie bestehen aus einer Reihe von Phonemen Sie sind die kleinsten 

semantisch interpretierbaren Einheiten eines Wortes. Sie haben eine 

selbständige Bedeutung oder grammatische Funktion. Einteilung in 

Klassen: (a) freie lexikalische Morpheme (Tisch), (b) freie grammatische 

Morpheme (und, nur, in), die auch selbständig stehen können aber 

grundsätzlich von anderen Morphemen abhängen, (c) derivative 

Morpheme (-lich, -ung), (d) Flexionsmorpheme (-en, -st, -t) 

Syntax Ein sprachliches Regelsystem, nach dem die Wörter in Reihe gebracht 

und zusammengestellt werden. 

Vereinfachungen Silbenschwund oder Zielphonemschwund besonders bei 

Konsonantenhäufung; vereinfachte phonologische Struktur 

Phonematische Paraphrasie Statt eines Lautes erscheint ein anderer Laut in der Mitteilung. (Bisen-

Besen) 

Hinfügungsfehler Ergänzung durch parasite Laute (Telefon-Teledofon) 

Lexikon Der gesamte Wortschatz einer Sprache. Morphologisches und 

syntaktisches Vokabular. Ohne die Erläuterung des semantischen Inhalts. 

Semantik Bedeutungslehre. Die Interpretierung der formalen und inhaltlichen 

Bedeutung des Wortschatzes. Einem Sprachzeichen wird unter 

gegebenen Bedingungen eine Bedeutung zugeordnet. 

Prosodie Wort- und Satzakzent, Intonation, was die wortwörtliche Bedeutung der 

Wörter und Sätze ändern kann. 

Anomie Die Schädigung der Benennungsfähigkeit. Sie kommt bei fast allen 

Aphasientypen vor. 

Erläuterung Die Gestaltung der Sätze zu einem einheitlichen Text. 

13.3. 3. Ätiologie und Diagnostik der Aphasien 

Die Ursache der sensomotorischen und kognitiven Defizite nach einer Hirnschädigung ist der Ausfall der im 

verletzten Bereich versehenen Funktionen. Der frühe Vertreter dieser Auffassung war Franz Joseph Gall, der die 

Lokalisierung der Zentren von den vermutlichen Funktionen durch anthropometrische Schädelvermessungen 

erforschen wollte. Obwohl die neurologischen Forschungen in den folgenden Jahren die Legitimität der den 

Zusammenhang zwischen den „Schädelausdehnungen” und mentalen Funktionen darstellenden phrenologischen 

Theorie widerlegt haben, lebte die auf Lokalisierung basierende Denkweise weiter. Paul Broca, französischer 

Chirurg präsentierte 1861 den Fall eines Patienten mit schwierigen Sprechstörungen, der linkshemisphärische 

fokale Hirnläsion hatte. Seine Symptome waren die folgenden: nichtflüssige Sprachproduktion; Auslassung von 

Funktionswörtern sowie Flexionswörtern; schwierige Artikulation einiger Laute; Verwendung von irrelevanten 

phonologischen Formen; Verwendung von Wörtern, die in der Standardsprache nicht vorkommen 

(Neologismen); gelegentlich unverständliche, agrammatische Rede. Auch weitere Fälle beobachtet hat er 

festgestellt, dass die Störung der artikulierten Rede bei rechtshändigen Personen durch die Läsion im hinteren 

Drittel des dritten frontalen Sulcus der linken Gehirnhemisphäre verursacht wird. Während weiterer gezielter 

Fallstudien wurden die mit dem Brocaschen-Bereich zusammenhängenden Symptome zu einem Syndrom 

gesammelt und der Symptomenkomplex der motorischen Aphasie wurde beschrieben. Wernicke (1874) 

erschaffte die Übersicht über die neurologischen Grundlagen der Sprachstörungen, das allgemeine Modell der 

Gehirn stammenden sprachlichen Kompetenz. Die Erscheinung der Sprachperzeption und des 

Sprachverständnises untersuchend beschrieb Wernicke ausführlich die Symptome der sensorischen Aphasie, die 

als Folge einer Läsion teils im posterioren Bereich des Sulcus superior des linken Temporallappens sowie im 

                                                           
7Pléh (2006) siehe im Literaturverzeichnis. 
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Gyrus angularis gehalten wurde. Außerdem hat Wernicke gedacht, dass man zur Verknüpfung der sensorischen 

und motorischen Komponenten bei den normalen sprachlichen Funktionen eine gut artikulierte Verbindung 

zwischen den zwei Sprachzentren braucht, deren Unterbrechung Aphasie verursacht. Nach späterer 

Terminologie wurde das bei der Unterbrechung der Verbindung zwischen den Sprachverständnis- und 

Sprachproduktionszentren auftretende Syndrom Leitungsaphasie (Konduktionsaphasie) benannt. Diese 

Aphasiekategorien von historischem Wert bestanden teils die Probe der Praxis, aber die modernen 

neurolinguistischen Modelle nuancieren die auf der klassischen Gruppierung basierende Einteilung der 

Aphasien. Trotzdem besteht in der klinischen Praxis ein bestimmter Konsens über die Einteilung der Aphasien 

und über die Bestimmung des Standortes der dazu geordneten Läsionen. Eine weitere bedeutende Gestalt in der 

Geschichte der Aphasienforschung war Norman Geschwind (1965), der die früheren Modelle ergänzend drei 

Verarbeitungsphasen bei der Sprachverarbeitung unterschieden hat. (Wernicke-Lichtheim-Geschwind Modell) 

a. auditive Verarbeitung und Kategorisierung der sprachlichen Informationen, Bestimmung der Bedeutung, 

Identifizierung der „what” Komponenten (Wernicke-Areal), 

b. Regelung der Sprachproduktion und Syntax (Broca-Areal), 

c. bei einer Läsion des die Broca- und Wernicke-Areale verbindenden Faserzugs, des Fasciculus arcuatus wird 

infolge der Unterbrechung der Interaktion zwischen den zwei Zentren die Fähigkeit des Nachsprechens 

beschädigt, so dass die Bedeutungsperzeption und Sprachproduktion intakt bleiben. 

Unter Berücksichtigung weiterer Theorien legte Lurija (1975) der Lokalisation der Läsionen geringere 

Bedeutung bei. Er interpretiert die Defizite in Anbetracht neurolinguistischer Ergebnisse aufgrund der 

kompletten funktionellen Einheit des Gehirns und behandelt die Aphasie, die nach Verletzungen oder 

vaskulären Ereignissen auftretenden Sprachstörungen als Verlust der auch im Gebiet der Agnosien, Apraxien 

erscheinenden allgemeinen Grundfunktionen. Die Grundlage der Dysfunktion bildet nicht die Verletzung von 

isolierten Zentren, sondern die Verletzung im Funktionsbereich breiter neuronaler Netzwerke. Im Grunde 

genommen verbindet diese Denkweise den symptomzentrischen medizinischen mit dem systematischen 

linguistischen Ansatz. Aufgrund dieser Ansicht erschien die klinische Linguistik, die die durch die 

Untersuchung der Beschädigung des Nervensystems erkennbare Funktionen mit den sozialen Komponenten der 

Verhaltensweisen der Kultur, und der alltäglichen Kommunikation verbinden kann. Die Klinik der 

Sprachstörungen muss auf der Kenntnis nicht nur der Konstitution sondern auch des Sprachsystems basieren. 

Pléh (2001) hebt hervor, dass eine bedeutende Strömung der klinischen Linguistik nach Parallelen zwischen den 

verschiedenen Entwicklungsphasen des Spracherwerbs der Kinder und der Aphasie sucht. Das 

Sprachverständnis wird im Koordinatensystem der Syntax und der Semantik begriffen. Diese Auffassung ist die 

Grundlage der modernen sprachpathologischen Theorien. Bei der Pathologie tritt die Analyse der Dissoziation 

zwischen Lexikon und Syntax in den Vordergrund (Pinker, 1999. zit. Pléh, 2001). 

Nach der ausführlichen Erforschung der Neurologie und Neurolinguistik der Aphasien geriet die detailliertere 

Untersuchung der sprachlichen Prozesse durch bildgebende Verfahren in den Mittelpunkt des Interesses. Die 

neurolinguistischen Forschungen wurden mit fMRT Paradigmen und ereigniskorrelierten zerebralen 

elektrophysiologischen Untersuchungsprotokollen ergänzt. Sie ermöglichen, die sprachlichen Funktionen des 

intakten wachen Gehirnes zu analysieren. In Betracht genommen, dass die Läsionen nach einem Trauma von der 

Hinsicht der neuropsychologischen Diagnostik im allgemeinen abgrenzbare Gebiete berühren, ist die auf der 

Lokalisation basierende Diagnostik ein unverzichtbarer Bestandteil der neuropsychologischen Praxis. 

Eine auf alle Einzelheiten der Aphasien erstreckende genaue Definition steht nicht zur Verfügung. Nach der 

üblichen Praxis sind die folgenden Faktoren hervorzuheben: 

• Die Aphasie ist die Folge einer organischen Hirnschädigung. 

• Sie berührt das System der Sprachproduktion und des Verständnisses. 

• Sie beschädigt die schon ausgebildete gesunde Sprechtätigkeit. 

• Sie berührt sowohl den Spachproduktionsprozess als auch den Sprachverständnisprozess, aber im 

unterschiedlichen Maße – abhängig vom Läsionsort. 

• Die Ursachen sind die in verschiedenen Bereichen des Gehirnes aufgetretenen kleinere isolierte oder 

ausgedehntere Gebiete berührenden Läsionen. 
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• Im gröβten Teil der Fälle verschwindet nicht das volle Repertoire an Sprachfähigkeiten nach einer durch 

physikalische Effekte ausgelöste oder infolge eines Gefäβverschlusses auftretenden Läsion (Osman-Sági, 

1991). 

Die meisten Sprachstörungen werden von der zerebrovaskulären Schädigung auf dem Gebiet der oben 

genannten Sprachzentren verursacht. Im Allgemeinen verbessert sich die Aphasie schrittweise in der 

posttraumatischen Zeit. Die Verbesserung ist abhängig von: 

• dem Alter des Kranken, 

• seinem Geschlecht, 

• dem Ort der Läsion, 

• der Möglichkeit der Zusammenarbeit mit dem Patienten, 

• der Form und Intensität der angewandten Aphasiebehandlung. 

Hinsichtlich der Entwicklung der Lebensqualität und der Arbeitsfähigkeit sind die therapeutischen Bemühungen 

des Neuropsychologen sehr wertvoll. Manchmal muss man sich aber auf eine lange Rehabilitationsphase mit 

unterschiedlichem Erfolg vorbereiten. Natürlich gibt es auch Fälle, die auf die Behandlung nicht reagieren. Es 

ist hervorzuheben, dass die Aphasie grundsätzlich eine Kommunikationskrankheit ist, die auch bestimmte 

interpersonale Auswirkungen hat. Die Behandlung hat nicht nur die Sprachstörung zu beseitigen, sondern auch 

die Entwicklung der Beziehungsfähigkeit und die Integration in die Familie zu fördern. 

Während der Differenzialdiagnose der Aphasie muss berücksichtigt werden, mit welchen anderen Anomalien 

die Störung der Sprachproduktion und des Sprachverständnisses verbunden ist (psychosoziale Sprechstörungen, 

Stottern, Poltern, Krankheiten der Stimmbildungs- und Gehörorgane, Dysarthrie, Autismus, Demenz, bei 

Bewusstseinsstörung auftretende bizarre Rede, diffuse ausgedehnte degenerative Erkrankungen (Osman-Sági, 

1986). 

Die Diagnostik der Aphasie ist ein multidiszipliniertes Gebiet. Ihre primären Quellen sind die Neurologie sowie 

die funktionelle Neurochirurgie. Zum Verstehen und zur Rehabilitation des intakten und des ein Trauma 

erlittenen Gehirns bieten die Neurolinguistik sowie die kognitive und klinische Neuropsychologie geeignete 

Übersichtsmodelle. Die Neuropsychologie erforscht: 

• die anatomische Basis der Sprachfunktionen, 

• untersucht, wie die in verschiedenen Bereichen vorkommenden Läsionen auf die linguistische Prozesse 

auswirken, 

• erfasst die durch indirekte (transkranielle elektromagnetische Stimulation) oder direkte Hirnstimulation 

(direkte elektrische Stimulation des Hirngewebes) ausgelöste Sprachfunktionen von wachen Personen 

• interpretiert die räumliche und zeitliche Anordnung der sprachlichen Organisation innerhalb des Gehirns mit 

Hilfe der von den zerebralen bildgebenden und ereigniskorrelierte elektrophysiologischen Veränderungen 

erworbenen Daten. 

All das berücksichtigt lässt sich feststellen, dass die Kategorisierung der Aphasien und deren Zuordnung 

bestimmten Hirnbereichen logisch zu sein scheint, aber sowohl die Gruppierung als auch die Lokalisation 

innerhalb des Gehirns nur teilweise die untersuchten Erscheinungen abdeckt (siehe die Beschreibung von 

Sprachkompetenzmodellen). 

13.3.1. 3.1. Anatomische Korrelate der Spachfunktionen, Aphasien 

Die Sprachfunktionen haben keine Anatomie. Die Unversehrtheit einiger anatomischer Regionen ist aber die 

Grundlage der Durchführung der Sprachproduktion. Nach klassischen Beschreibungen ist der inferiore frontale 

Gyrus in der linken Hemisphäre (BA 45; 46) das sogenannte Broca-Areal. Das Wernicke-Areal befindet sich im 

superioren temporalen Gyrus (BA 22). MRT und fMRT-Befunde weisen darauf hin, dass die Bewahrung der 

Sprachkompetenz die Unversehrtheit weiterer Bereiche bedingt. Der die auditiven Komponente der Sprache 

verarbeitende Gyrus supramarginalis (BA 41; 42), der die visuellen Komponenten des Lesens, Schreibens 

verarbeitende Gyrus angularis und der Okzipitallappen (BA 17; 18; 19; 39), die primären sensorischen und 
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motorischen Regionen (BA 1; 2; 3; 4), sowie die das Arbeitsgedächtnis und die Aufmerksamkeit regulierenden 

präfrontalen Regionen (BA 9) spielen zwar eine wichtige Rolle beim Ausdruck der Sprachkompetenz, decken 

aber nicht vollständig die Gesamtheit der Teilfunktionen ab (2. und 3. Abbildung). 

Abbildung 5.81. Abbildung 2.: Die bei der Entstehung der motorischen Aphasie (BA 44, 

45 Broca-Areal) und der sensorischen Aphasie (BA 22; 41; 42; Wernicke-Areal) meist 

betroffene Bereiche mit dem die beiden Bereiche verbindenden Faserzug, dem 

Fasciculus arcuatus 

 

Animation 1. 

 

Animation 1. 

Abbildung 5.82. Abbildung 3.: Kodierung der Brodmann-Areale, ihre Funktionen bei 

den sprachlichen und anderen motorischen sowie kognitiven Funktionen; mit der 

Bezeichnung der wichtigere Rolle spielenden Bereichen 
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Weiterhin lässt sich erwähnen, dass laut PET und fMRT Forschungsergebnisse zahlreiche die schon 

beschriebenen Bereiche umfassende und auch darüber hinausgehende Hirnregionen existieren, die der 

entsprechenden Sprachproduktion oder dem Verständnis des gehörten, gesehenen Textes beitragen. Auf die 

systematische Zusammenfassung dieser Funktionen lässt sich hier nicht einzugehen, aber wegen ihrer epochalen 

Bedeutung kommt man um die Darstellung der Werke von Posler und Raichle (1994), Martin und Mitarbeiter 

(1996), sowie Damasio und Mitarbeiter (1996) nicht herum, die deutlich machen, dass die Sprachkompetenz 

über die für klassische Aphasien verantwortlichen Bereiche hinausgeht. 

Abbildung 5.83. Abbildung 4.: Darstellungen der während verschiedener verbaler 

Aufgaben aktivierten Gehirnbereiche (nach der Zusammenfassung von Kolb und 

Wishaw 2003) 
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Die Aphasiesymptome werden nicht nur durch die oben beschriebenen lokalen Läsionen sondern auch durch die 

lateralen Unterschiede der verbalen Funktionen beeinflusst. Die Folgen einer Läsion im Corpus callosum 

beweisen, dass die hinsichtlich der Sprachfunktionen nicht dominante Hemisphäre eine spezielle Funktion in der 

Sprachproduktion und im Sprachverstehen erfüllt. Sie spielt zwar eine Rolle bei der Gestaltung von sprachlichen 

Automatismen und Stereotypen, aber ihrer Hauptfunktion nach (ihre nicht durch sequentielle, globale und 

emotionelle Effekte gesteuerte Funktion) beeinflusst sie die Prosodie, den Rhythmus, den Stimmumfang, die 

Tonhöhe und die visuelle Darstellungsfähigkeit der Sprache. Die Sprachsteuerung ist in der nicht dominanten 

Hemisphäre begrenzt, die Wörter werden in dieser Verarbeitungsphase noch nicht in phonemische 

Komponenten zerlegt, eher die globale Funktion ist charakteristisch. Das sprachliche Repertoire der nicht 

dominanten Hemisphäre ist geschlechtsspezifisch. Bei den Frauen ist die sprachliche Repräsentation der beiden 

Hemisphären geteilt, bei den Männern ist sie stark lateralisiert. Das ist die Ursache, dass die Aphasie nach der 

Schädigung der dominanten Hemisphäre bei den Frauen weniger ausgeprägt ist, und im Vergleich zu Männern 

die Sprachfunktion schneller wiederhergestellt werden kann. 

13.3.2. 3.2. Die wichtigen Gesichtspunkte der Aphasien-Untersuchung 

Die für das erste Treffen mit dem Patienten geplanten Einführungsuntersuchungen: 
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a. Untersuchung der Spontanrede: in einer traditionellen Interviewsituation werden (eventuell auch mit 

visuellen Hilfsmitteln) die formellen und inhaltlichen Komponenten des Sprechens untersucht: Flüssigkeit, 

Wortschatz, Kapazität der Informationsmitteilung, Prosodie, Semantik, Intaktheit der phonetischen und 

syntaktischen Strukturen, sowie Redefluenz. 

b. Reihensprechen: das Alphabet, nacheinander folgende Zahlen, Wochentage, nacheinender folgende Monate 

aufsagen. 

c. Nachsprechenfähigkeit: wortwörtliche Wiederholung von Zahlen und Sätzen mit zunehmend komplizierter 

werdender Struktur. 

d. Bennenungsfähigkeit von Objekten und Farben: die Patienten werden aufgefordert, Objekte im 

Untersuchungsraum oder anhand Bilder in einem Standardheft mit dem Finger zu zeigen. Nicht nur die 

Ausdrucksfähigkeit, sondern auch das Verstehen der Instruktionen können ermessen werden. Zum Beispiel: 

auf das blaue Glas auf dem Tisch zeigend wird die Instruktion gegeben, den Gegenstand und seine Farbe zu 

benennen. 

e. Wortverständnis: Ja-Nein Antworten auf einfache Fragen, Benennung von Gegenständen und eigenen 

Körperteilen. Der Prüfer benennt einen Gegenstand oder einen Körperteil und fordert den Patienten auf, auf 

das Benannte zu zeigen. Durchführung von einfachen, später immer komplizierter werdenden 

Bewegungsabläufen (die Zunge herausstrecken, die linke Hand heben, den rechten Zeigefinger auf das linke 

Auge legen), Gegenstände anhand mündlicher Aufforderung systematisieren, Konfiguration laut einer 

Instruktion erstellen (Heilman und Valenstein, 1993). 

f. Analyse des Entwicklungspotenzials: Mit standardisierten neuropsychologischen Prüfmitteln wird – zur 

Therapieplanung – die psycholinguistische Analyse nicht nur der Defizite sondern auch der hinsichtlich der 

Therapie wichtigen Sprachkompetenzen durchgeführt. Es ist auch notwendig, die sprachliche Entwicklung 

des Patienten zu verstehen und die wichtigsten Charakterzüge seiner Persönlichkeit zu ermessen. 

g. Sammlung von heteroamnestischen Daten: Man kann sich auf die von Angehörigen erworbenen 

anamnestischen Daten und auf die ausgefüllte Ratingskala stützen. Es ist nicht zu vergessen, dass die 

persönliche Anteilnahme, Unterstützung und Zusammenarbeit der Angehörigen eines der wichtigsten 

Pfänder des Erfolgs der Aphasientherapie ist. 

Die bei Erwachsenen und Kindern am häufigsten angewandten Prüfmittel: Boston Diagnostic Aphasia 

Examination (Benennungstest), Western Aphasia Battery WAB-Test, Token-Sprachverständnistest, Rey-Figure-

Test (Gedächtnisuntersuchungsaufgaben), GMP Sprachperzeption- und Sprachverständnis-Test, PPL 

Sprachentwicklungstest. 

13.3.3. 3.3. Klassische Einteilung der aphasischen Symptomen 

Vor dem Studieren der Einteilung aufgrund der Symptome möchten wir den Leser darauf aufmerksam machen, 

dass die Einteilung der Aphasien keine leichte, aber auch keine hoffnungslose Aufgabe ist. Die Sprachstörungen 

lassen sich dadurch klassifizieren, dass man die bestimmten individuellen Entwicklungssequenzen der vom 

Individuum angewandten Symbolisationsmechanismen und Ausdrucksformen kennt. Die Aphasie muss man 

immer vom Gesichtspunkt des unter den Symptomen leidenden Patienten annähern. Erkunden wir die 

wichtigsten Stationen der Sprachentwicklung, verstehen wir möglicherweise die Besonderheiten des 

prämorbiden Sprachgebrauchs und analysieren wir die Rolle der entwicklungsmodulierenden Faktoren (die 

Mehrsprachigkeit des Patienten, die Besonderheiten des Geschlechts, des Alters, des Berufs, und der 

Handpräferenz (Kertész 1979, Osman-Sági 1986). Man kann keine stereotypen Lösungen finden. Die wahre 

Beschaffenheit der Aphasie kann aber nicht verstanden werden, ohne das Sprachsystem umfassend zu kennen 

und seine Störungen genau zu kategorisieren.8 

13.3.3.1. 3.3.1. Broca-Aphasie (expressive oder motorische Aphasie) 

Symptome: Störung der artikulierten Rede, als Satz benutzte Satzglieder, Stockungen, 

Wortfindungsschwierigkeiten, langsame Sprechweise, fehlende Suffixe, monotone Intonation. Die Betroffenen 

sprechen im „Telegrammstil”: ohne Suffixe, Artikel, Konjunktionen. Die Prosodie der Sprache verschwindet, 

als ob der Patient mit einem fremden Akzent sprechen würde. Artikulationsfehler, fehlerhafte Lautformen in der 

                                                           
8Die ausführliche Erläuterung der Kategorisierung siehe im Werk von Osman-Sági (1991). 
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Sprache (phonemische Desintegration, kortikale Dysarthria). Schwierige Einleitung des Redens. Hilfe beim 

Anlaut macht die Wörter aussprechbar. Die Betroffenen sind nicht fähig, die gehörte Rede nachzusprechen. Die 

emotionale Sprache (Benutzung von Interjektionen) und der Ausdruck von automatischer Sprachreihen (Namen 

der Monate, Namenliste der Fußballspieler in der Lieblingsmannschaft) sind größtenteils intakt. Vollständige 

Sprachunfähigkeit kann auch vorkommen. Wortfixation kann auch vorkommen: der Patient wiederholt je ein 

sinnvolles oder von sich selbst hergestelltes Wort. Das wiederholte Wort kann gelegentlich die Perseveration 

des im Augenblick des Traumas verwendeten Wortes sein. Z.B. das nach einem beim Reiten erlittenen Trauma 

ständig wiederholte Ermutigungswort „Hü-hü!” (Jackson, 1886, zit. Péter, 1991). Der Patient mit Broca-Aphasie 

kann außer der Verwendung von Phrasen seine Gefühle und Gedanken hinsichtlich sowohl der inneren als auch 

der expressiven Sprache nicht richtig formulieren, aber die Geste, Mimik, Pantomimik, Prosodie ersetzen 

manchmal den Mangel der abstrakten Artikulation (Hyperprosodie). Das Verstehen einfacher sprachlicher 

Nachrichten verursacht im Allgemeinen keine Schwierigkeit. Beim Verstehen komplizierterer Texte, 

zusammengesetzter Sätze zeigen sich Schwierigkeiten auch beim Sprachverständnis. Trotz der 

Sprachproduktionsstörung ist die Sprachverständnisfähigkeit relativ intakt. 

Defizit: die Störung des Sprachplanungs- und Sprachproduktionssystems. 

Läsionsort: über der Inselrinde im lateralen Kortex des Frontallappens in der dominanten Hemisphäre (BA 44; 

45). Die Schädigung des subkortikalen Hirngewebes kommt oft vor, aber sie wird hauptsächlich durch den 

Verschluss der Arterie carotis interna und cerebri media verursacht. 

13.3.3.2. 3.3.2. Wernicke –Aphasie (sensorische Aphasie) 

Symptome:. Der Patient spricht laut, fließend, grammatisch klar, entsprechend artikuliert und mit großer 

Entschlossenheit, manchmal fast unaufhaltsam. Die Prosodie der Sprache ist klar, aber inhaltlich nicht 

komponiert. Dem Sinn der Aussage ist stellenweise nicht zu folgen. Die Verwechslung der die Funktion 

betrachtet einander nahestehenden Wörter z.B.: Gabel-Löffel, Tür-Fenster (Paraphrasen) unterbricht die 

Sprache. In anderen Fällen werden die Lautform betreffend ähnliche Wörter verwechselt z.B.: Besen-Wesen. 

Deshalb ist die Sprache manchmal völlig unverständlich (Jargonaphasie). Manchmal werden auch sinnlose 

Wörter geschöpft (Neologismen). Bei der Wernicke-Aphasie ist die Störung des Sprachverständnisses das 

Grundsymptom. Das Verstehen ist schwankend und situationsabhängig. Da die Prosodie intakt ist, können der 

Kontext und die Ausdrucksweise bei der Bedeutungsidentifizierung aushelfen. Sowohl die inhaltliche Sättigung 

der Wörter als auch die Anzahl der von ihnen mobilisierten Assoziationen sinkt. Das inhaltliche Element verliert 

beim Hervorrufen seine Mobilisierungskraft, bei den Assoziationen zeigt sich Eventualität. Die Instruktion, den 

eigenen Körper zu berühren, kann der Patient hervorrufen, aber bei der Durchführung der nacheinander 

folgenden Aufgabenelemente wird das Verstehen der Bedeutung von Wörtern durch Perseverationen gestört. 

Fehler bei der Benennung von Objekten und Bildern sind charakteristisch. Die Lesefähigkeit wird nicht in allen 

Fällen beschädigt. Falls sich die Verständnisstörung nur auf die gehörte Rede bezieht, und auf den gelesenen 

Text nicht bezieht, spricht man von „Worttaubheit”. Mangels motorischer Störungen ist das Schriftbild gehalten, 

aber in der Sprache kommen oft Paraphrasien und Neologismen vor. Es zeigen sich phonemische, 

morphologische, semantische Fehler, Verwechslungen, Paraphrasien. In schwierigeren Fällen fehlt das 

Erkennenkönnen der eigenen Defizit (Anosognosie). Der Kranke kann sein Benehmen nicht der sozialen Norm 

entsprechend steuern. Er kann seine Sprachverständnisstörung nicht erkennen, so wird er empfindlich und 

argwöhnisch. Er denkt, dass andere ihn nicht verstehen wollen, seinen Gedanken nicht folgen können. Seine 

Stimmung ist manchmal erhöht, auch aggressive Ausbrüche können vorkommen. Angesichts der Schädigung 

des Temporallappens sind Plegie, Parese oder Bewegungsstörung relativ selten, im Gegensatz dazu kommen 

Gesichtsfeldausfälle vor allem infolge der Ausdehnung posteriorer Richtung oft vor. Die Wernicke-Aphasie hat 

im Vergleich zu der Broca-Aphasie schlechtere Prognose. Wegen der geringen Anzahl der neurologischen 

Symptome erfordert die Diagnostik größere Aufmerksamkeit. Bei älteren Menschen sind die Symptome der 

Demenz, bei Jugendlichen einiger Erscheinungsformen der Schizophrenie ähnlich. 

Defizit: die Repräsentationen der Lautformen sind teilweise gelöscht, oder sie sind nicht erreichbar. 

Läsionsort: medialer oder posteriorer Teil der ersten Hirnwindung des Temporallappens, oft wird sie durch den 

Verschluss des in Richtung des Temporallappens verlaufenden Astes der Arterie cerebri media verursacht. Falls 

eines Hauptgefäβverschlusses werden sowohl das Broca-Areal als auch das Wernicke-Areal beschädigt, so kann 

eine globale Aphasie entstehen. 

13.3.3.3. 3.3.3. Globale Aphasie 
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Symptome: schwierige Störung aller Sprachfunktionen, minimale Sprachproduktion, eingeschränkte 

Sprachverständnisfähigkeit. 

Defizit: allgemeiner Zusammenbruch der Sprachverarbeitung. 

Läsionsort: eine globale perisylvische Schädigung in assoziativen Hirnbereichen. 

13.3.3.4. 3.3.4. Amnestische (anomische) Aphasie 

Symptome: Sowohl für die Sprache als auch für die Schrift ist eine allgemeine Wortfindungsschwierigkeit 

charakteristisch. Um die Dysfunktion zu verbergen, umschreibt der Patient oft das gesuchte Wort. Ihm fallen 

vor allem Personennamen und Namen von Gegenständen nicht ein, besonders bei absichtlicher 

Sprachproduktion. Er weiß die Bedeutung des Wortes, wie der gesuchte Gegenstand ist und wozu er gebraucht 

wird, aber sein Name fällt ihm nicht ein. Die bei der motorischen Aphasie erkannten Besonderheiten kommen 

hier auch zur Geltung. Bei Automatismen, Reihenproduktion, konventionellen Ausdrücken verwendet er ohne 

Schwierigkeiten die früher vergessenen Wörter. Wenn er müde ist, oder bei Aufgaben, die das 

Arbeitsgedächtnis erhöht belasten, tritt dieses Symptom in höherem Maße auf. Bei Konzentrationsschwächen 

(Ermüdung) kommt das auch in der Spontanrede vor. 

Defizit: Die Repräsentationen der Lautform und der Bedeutung sind dissoziiert, es besteht keine aktuelle 

Kapazität, diese zu verbinden. 

Läsionsort: Schädigungen im Gyrus angularis und in anderen Bereichen des Parietallappens. 

13.3.3.5. 3.3.5. Leitungsaphasie (Konduktionsaphasie) 

Symptome: Die Spontanrede ist fließend. Das Verstehen der gehörten Rede ist oft völlig unversehrt. Nur die 

komplizierteren grammatischen Strukturen verursachen Schwierigkeiten. Die zu der Alltagskommunikation 

nötige konventionelle Sprache ist erhalten. Die Schädigung zeigt sich durch die in der Rede erscheinenden 4-5 

Wort lange Phrasen. Es gibt viele phonemische Fehler. Zögern, Suche nach Wörtern (Paraphrasien), 

Artikulationsstörungen. Die Schrift ist formell intakt, aber viele Fehler werden begangen. Obwohl der Kranke 

den geschriebenen Text versteht, kann er nicht laut lesen. 

Defizit: Teilung der Lautformrepräsentation und der Sprachproduktion. 

Läsionsort: die Läsion des die Broca- und Wernicke Regionen verbindenden Faserzugs (Fasciculus arcuatus), 

aber sie erscheint auch bei der gleichzeitiger Läsion des Wernicke’s und des supramarginalen Bereiches. 

13.3.3.6. 3.3.6. Transkortikale motorische (an extrasylvischen Regionen gebundene) 
motorische Aphasie 

Symptome: Diese Sprachstörungen können auch von Apraxie und Perseverationen begleitet werden, was die 

Aphasien-Untersuchung erschwert, aber zahlreiche solche Symptome sind zu begreifen, die diese Form von der 

Broca-Aphasie trennen. Neben der für die Broca-Aphasie charakteristische Fragmentation, erscheinen öfter 

Stockungen. Die Sprachartikulation ist relativ intakt, aber die Initiation der Rede verursacht große 

Schwierigkeit. Die Rede ist oft von auf erhöhten Anstrengungen hinweisenden Gesten begleitet – von 

„dirigentenähnlichen“ Bewegungen. Kurze Sätze mit einfacher Struktur werden benutzt. Oft erscheinen 

Perseverationen. Satzwiederholung (Nachsprechen) und Sprachverständnis sind in der Spontanrede größtenteils 

erhalten, aber ähnlich den Broca-Aphasikern, die Betroffenen können kontextuelle Ausdrücke (draußen-drinnen; 

neben-hinten, kleiner-grösser) nicht verstehen. Sie beginnen schwer mit Reihensprechen, aber wenn sie damit 

anfangen, setzen sie das mit gutem Erfolg fort. Beim lauten Lesen stockt der Betroffene, manchmal bleibt er 

völlig stecken, aber im Vergleich zu Broca-Aphasikern versteht er den Text besser, wenn er den für sich liest. 

Die Schrift ist durch grammatische und formale Fehler gestört. 

Defizit: Dissoziation der Bedeutungsrepräsentation und der motorischen Sprachproduktion. 

Läsionsort: oft zeigt sich die Schädigung der weissen Substanz unter der Broca-Region nach dem Verschluss 

der Arteria cerebri anterior, sowie die Schädigung der anterior oder superior von dem Broca-Areal liegenden 

sekundären frontalen Sprachregionen. 

13.3.3.7. 3.3.7. Transkortikale sensorische Aphasie 
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Symptome: Die Sprache ist flieβend. Oft sind leere Verbalismen und die der frühen Kindheit ähnlichen 

Erscheinungen der sprachlichen Vereinfachung, Paraphrasien (siehe ausführlich Szépe, 1998), und das 

Nachsprechen vorgesagter Wörter (Echolalie) charakteristisch. Die aus der Umgebung vernommenen Wörter 

werden dem Text des Patienten unabhängig davon hingefügt, ob sie dem beabsichtigten Inhalt passen oder nicht. 

Im Gegensatz zu einem Wernicke-Aphasiker, der den von ihm nicht verstandenen Text nicht wiederholen kann, 

ist der Patient mit transkortikal sensorischer Aphasie trotz der bedeutenden Schädigung des 

Sprachverständnisses fähig, den für ihn ansonsten unverständlichen Text nachzusprechen. Bei der Benennung 

einiger Gegenstände versuchen sie nicht, ihre Mängel mit Umschreibungen zu umgehen, sondern sie antworten 

oft mit einem irrelevanten Text. Leitsymptom: sie können den Gegenstand weder anhand des Namens 

herauswählen, noch ihn benennen (semantische Anomie), aber das kommt auch bei Wernicke-Aphasieker vor. 

Defizit: der Patient kann die gesagten Wörter erkennen, aber der Zugriff zu der Bedeutung ist beschränkt. 

Läsionsort: Läsion an der Grenze des Parietal- und Temporallappens, sowie die meist vaskuläre Schädigung 

der weißen Substanz unter diesen Regionen. 

13.4. 4. Vereinfachte diagnostische Leitlinie 
 

Aphasientyp Läsion Spontanspr

ache 
Sprachverst

ändnis 
Nachsprech

en 
Wortfindun

g 

Broca Broca+primär motorischer 

Bereich 
nicht 

fließend 
gut schlecht schlecht 

Wernicke Wernicke-Areal fließend schlecht schlecht schlecht 

Amnestische verschiedene Bereiche des 

Parietal- und 

Temporallappens 

fließend gut gut schlecht 

Leitungsaphasie Fasciculus arcuatus fließend gut gut schlecht 

Transkortikal 

motorische 
linker anteriorer 

Frontallappen, superiorer 

Teil des Broca-Areals 

nicht 

fließend 
gut gut schlecht 

Transkortikal 

sensorische 
hintere Sprachregionen fließend schlecht gut schlecht 

Globale die ganze dominante 

Hemisphäre 
nicht 

fließend 
schlecht schlecht schlecht 

13.5. 5. Aphasietherapie und Prognose 

Beim Auftreten der Aphasie, wie auch bei anderen neuropsychologischen Erkrankungen, sind die ersten 

Aufgaben: 

• die Schwierigkeit, den Typ der Aphasie zu bestimmen, 

• die Läsion zu lokalisieren, 

• weitere mit der Aphasie zusammenhängende Funktionsstörungen zu ermessen, 

• die zur Verfügung stehenden kognitiven und personalen Ressourcen, 

• die zur Verfügung stehende institutionelle und familiäre soziale Unterstützung-Kapazität zu erforschen, 

• schon in der Anfangsphase der Therapie die Rehabilitation zu planen. 

Die Therapie der Aphasie konzentriert sich neben der verstärkten Übung der beschädigten Funktionen und der 

Betonung der auf prozeduralen Prozessen basierenden Übungen immer mehr auf die der sprachlichen Defizit 

ausweichenden Behandlungsziele. In Kenntnis der kindlichen Sprachentwicklung und der Besonderheiten des 

normalen und verletzten linguistischen Systems strebt sich die Rehabilitation danach, die Sprachfähigkeit auf 

eine neue Entwicklungsphase zu erhöhen (Csépe, 2005). Das Wesen dieser Annäherung ist, dass der Mensch 

während seiner kulturellen und Kommunikationserfahrungen, von seiner Geburt bis zum Tod, fortlaufend neue 
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zerebrale Bereiche und Funktionen einbezieht, um seine individuelle Anpassungsfähigkeit zu erhöhen. Das 

erlittene Trauma drängt diese Entwicklung zurück, oder es kann sie vorübergehend auch einstellen. Die Aufgabe 

der Aphasietherapie ist, anhand der mit der Entwicklung des erwähnten Sprachsystems zusammenhängenden 

Kenntnisse die Entwicklung zu planen und weiter zu fördern. Dieser Prozess kann sich aber ohne weitere 

kognitive und motorische Fähigkeiten entwickelnde Tätigkeiten nicht vollziehen. Die Grundlage der 

Entwicklung ist die intensive soziale und entsprechende psychologische Unterstützung. Die Rehabilitation 

basiert auf eine multidisziplinäre Teamarbeit, deren gegenseitig geehrte Mitglieder der Neurologe, der 

Psychologe, der Physiotherapeut, der Diabetiker, der Logopäde und als wichtigstes Element der an Aphasie 

leidende Patient selbst sind. 

Zur ausführlichen Erkennung der standarden Therapieverfahren findet man erstklassigen praktischen Leitfaden 

und Hilfsmittel in den Werken von Osman-Sági, 1986; Engl und Mitarbeiter, 1990; Péter, 1991; Lengyel, 1995; 

Hegyi, 1995; Cseh és Hegyi, 1995. 

13.5.1. 5.1. Standarde Förderungsmaßnahmen 

Auditive Stimulation: In Begleitung von anderen Modalitäten (Schreiben, Lesen, Zeichnen) werden die 

Aussprache und Verwendung der wieder zu erlernenden Laute, Wörter durch Nachsprechen, Einübung, 

Artikulationsübungen gefördert. 

Melodische Intonationsübungen: Auf Melodie und Rhythmus basierende Einübung von kürzeren und längeren 

Sätzen, konventionellen Ausdrucksformen mit der Betonung der prosodischen Elemente der Sprache. 

Ausbildung einer künstlichen Sprache: Die Ausbildung von solchen Mitteilungsformen, die sog. 

Gebärdensprache oder verschiedene Mittel in Anspruch nehmen. Ihre Rolle ist es, die soziale 

Beziehungsfähigkeit des Patienten zu erhalten, sowie vor allem bei einer globalen Aphasie die mit den 

Grundbedürfnissen zusammenhängenden sozialen und physiologischen Ansprüche anzukündigen und ihr 

Verstehen zu steigern. 

Die heutzutage angewandten kognitiven Sprachtherapien haben die Therapiemöglichkeiten der Aphasiker auf 

den oben genannten Gebieten, nicht einmal auf den für die globale Aphasie charakteristischen komplexen 

Gebieten, durch die Einführung von neuen Methoden wesentlich erhöht.9 

Hinsichtlich des Ausgangs bedeutet die globale Aphasie die größte Herausforderung. In großem Maße lässt sich 

aber auf die Aktivität der unmittelbaren Familie und die Programme von komplexen Rehabilitationsinstituten 

bauen. Außer der Entwicklung ist es auch wichtig, die Progression der Erkrankung zu vermeiden und eine auf 

dauerhafter sozialer Kontrolle basierende entsprechende Lebenssituation auszubauen. Es kann auch spontan zur 

Verbesserung kommen, aber das Verbesserungsausmaß und die späteren Sprechfunktionen sowie die 

Wiederherstellung der Fähigkeit des Verstehens hängen von der angemessen geplanten und durchgeführten 

Aphasietherapie ab. Es ist nicht zu vergessen, dass die Sprache eine Verknüpfung zwischen dem Gehirn und der 

Kultur ist. Das beschädigte Gehirn bedeutet nicht, dass der Kranke aus der Kultur herausgelangt, er kann sogar 

durch die Plastizität seines Gehirns neue Strukturen, fallweise sprachliche Strukturen erschaffen, wenn er dazu 

die entsprechende Hilfe aus dem sozialen Umfeld bekommt. 

13.6. 6. Zusammenfassung 

Wie anders könnten wir unsere kurze Reise in der Welt der Aphasien schließen, als mit einigen Gedanken, die 

den Angehörigen der Patienten mitzuteilen sind, da es viel an ihnen liegt. Nur die wirksame Zusammenarbeit 

der Gesundheitsversorgung, der Familie und des Patienten kann uns dem Ziel, der Verbesserung der 

Lebensqualität des ein Trauma erlittenen Kranken, näher bringen. 

Praktische Ratschläge für die Behandlung eines Aphasikers: Was sagt man den Familienmitgliedern, wie man 

sich gegen ihren Angehörigen benehme. 

• Sprechen Sie mit ihm in kurzen, leicht verständlichen Sätzen! 

• Wiederholen Sie das nicht verstandene Wort und erklären Sie ausführlich seine Bedeutung bei einem 

Verständnisproblem. Im Fall von Sätzen beschreiben Sie die Stichwörter des Satzes! 

                                                           
9Siehe ausführlich (Hegyi, 1995). 
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• Es ist nicht nötig, mit künstlicher Intonation zu reden. Sprechen Sie natürlich, wie man normalerweise mit 

einem Erwachsenen redet. 

• Vermeiden Sie während des Gesprächs solchen Geräuschen, die die Aufmerksamkeit ablenken können 

(Radio, Fernsehen). Immer nur eine Person soll zu ihm sprechen. Widmen Sie besondere Aufmerksamkeit, 

dass er sich in einer Gesellschaft seine eigene Meinung äußern kann. Unterbrechen Sie ihn nicht, wenn er 

redet! 

• Korrigieren Sie nicht seine Wörter während des Gesprächs! Versuchen Sie den Inhalt seiner Worte zu erraten! 

• Widmen Sie ihm besondere Aufmerksamkeit! Fragen Sie ihn nach seiner Meinung über die eigene Tätigkeit, 

Pläne und Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Familie! 

• Erleichtern Sie die Kommunikation des Patienten und die Wirksamkeit des Verstehens durch Gesten, 

ergänzende Erklärungen oder dadurch, dass Sie auf die genannte Personen, Gegenstände zeigen. 

• Fördern Sie die Aktivitäten außer Haus und suchen Sie Möglichkeiten, Kranke mit ähnlichen Problemen 

treffen, mit ihnen gemeinsam arbeiten, spielen oder etwas anderes unternehmen zu können. 

13.6.1. Testfragen 

1. Die aus psycholingustischer Hinsicht zusammengestellten wichtigsten Analyseebenen der sprachlichen 

Zeichen. Welche Definition ist ungenau? 

A. phonetische-Phonologie (wie man hört) 

B. Morphologie (wie man sieht) 

C. Syntax (wie man zusammensetzt) 

D. Semantik (wie man verwendet) 

2. Die Definition der Phoneme (bezeichnen Sie die richtige Definition). 

A. die mentale Repräsentation des ungesagten Gedankens 

B. Die Einheiten der Sprachlaute, die nicht über selbständige Bedeutung verfügen, aber 

bedeutungsdifferenzierende Rolle haben. 

C. Die mit psycholinguistischen Termini beschriebene Definition der Silbe. 

D. Das die Reihenfolge und Verbindung der Wörter bestimmende sprachliche Regelsystem. 

3. Die richtige Definition der Syntax (bezeichnen Sie die richtige Definition) 

A. die die Farben in Gruppen ordnende konzeptionelle Struktur 

B. das die Reihenfolge und die Verbindung der Wörter bestimmende sprachliche Regelsystem 

C. die Sammlung von semantisch einender nahestehenden Wörter 

D. Wort- und Satzakzent, Intonation, was die wortwörtliche Bedeutung der Wörter und Sätze ändern kann 

4. Die richtige Definition der Prosodie. 

A. die Aussage, der zu erläuternde Gedanke in einer dichterischen Form gebracht 

B. Wort- und Satzakzent, Intonation, was die wortwörtliche Bedeutung der Wörter und Sätze ändern kann 

C. die laut gesagte Gestaltung des Textes 

D. Die Schädigung der Gegenstandbenennungsfähigkeit, die bei fast allen Aphasientypen vorkommt 
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5. Die Aphasie verbessert sich schrittweise in der posttraumatischen Zeit. Was bestimmt das 

Verbessungsausmaβ? (bezeichnen Sie die nicht passende Antwort) 

A. der Läsionsort 

B. die Qualität der mit dem Patienten entwickelten Beziehung 

C. die individuelle Anpassung der gewählten Aphasietherapieform 

D. das Sprachtempo des Kranken vor der Läsion 

6. Die wichtigen Aphasienarten (bezeichnen Sie die nicht passende Antwort) 

A. Wernicke-Aphasie 

B. Broca-Aphasie 

C. Amnestische-Aphasie 

D. Demenz-Aphasie 

7. Was ist für die Broca-Aphasie charakteristisch? (bezeichnen Sie die nicht passende Antwort) 

A. schlechtes Textverständnis 

B. schlechte Gegenstandbenennungsfähigkeit 

C. Schwierigkeit bei dem Nachsprechen von Wörtern 

D. stockende Rede, Mangel an Fluenz 

8. Was ist für die Leitungsaphasie charakteristisch? (bezeichnen Sie die nicht passende Antwort) 

A. flüssige Spontanrede 

B. schlechte Gegenstandbenennungsfähigkeit 

C. schlechtes Textverständnis 

D. gute Nachsprechenfähigkeit 

9. Die Folgen der Transsektion vom Corpus callosum in der Sprachproduktion (bezeichnen Sie die nicht 

passende Antwort) 

A. verändert die Prosodie, den Rhythmus der Sprache 

B. den Stimmumfang, die Tonhöhe 

C. verschlechtert die visuelle Darstellungsfähigkeit der Sprache 

D. stört die Phonemproduktion 

10. Was ist für die globale Aphasie charakteristisch? (bezeichnen Sie die nicht passende Antwort) 

A. schlechtes Verständnis 

B. das Nachsprechen der Wörter ist gestört 

C. Sprachfluenz ist entsprechend 

D. schlechte Gegenstandbenennungsfähigkeit 

11. Die weitere Merkmale der Broca-Aphasie: (bezeichnen Sie die nicht passende Antwort) 
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A. fehlerhaftes Textverständnis 

B. unrichtige Gegenstandbenennungsfähigkeit 

C. Schwierigkeit bei dem Nachsprechen von Wörtern 

D. Mangel an Fluenz in der Rede 

12. Das Areal, das die Sprachproduktion und den Syntax reguliert 

A. Broca-Areal 

B. Wernicke-Areal 

C. Lurija-Areal 

D. Temporallappen 

13. Dieses Areal spielt in der auditorischen Verarbeitung der sprachlichen Information und in der 

Definition der Bedeutung eine wichtige Rolle: 

A. Broca-Areal 

B. Wernicke-Areal 

C. Lurija-Areal 

D. Temporallappen 

14. Die zentrale Elemente der melodischen Intonationsübungen: 

A. die Übung der Prosodie 

B. die Hervorhebung der visuellen Elemente des Wortes 

C. die Entwicklung der Schreibfähigkeit 

D. die Übung der Schreibe 

15. Bei welcher Aphasie hat die künstliche Sprache eine bezeichnende Wichtigkeit? 

A. Broca-Aphasie 

B. Wernicke-Aphasie 

C. Leitungsaphasie 

D. Globale-Aphasie 
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Intentionalität und Psychose. – Róbert Herold 33%, 
János Kállai 33%, Mária Simon [Übersetzer: János 
Kállai, Deutsches Lektorat: Anikó Osváth] 

14.1. 1. Die soziale Kognition 

Das Verständnis des humanen, sozialen Verhaltens ist eine der größten Herausforderungen für die 

Neurowissenschaften, da es die grundlegenden Charakteristika des menschlichen Wesens berührt. Die 

Beachtung der sozialen Gesichtspunkte in der Verhaltensregelung ist ohne Zweifel ein humanes 

Charakteristikum, aber darüber darf man nicht vergessen, dass es viele überzeugende Daten darauf hinweisen, 

dass das soziale Denken in der Tierwelt auch aufzufinden ist (Woodruff und Premack, 1978). 

Ein spezifisches Ergebnis der humanen Evolution ist die raffinierte soziale Informationsverarbeitung. In der 

Komplexität des sozialen Beziehungssystems hat das soziale Denken, die soziale Kognition und die 

Intentionalität eine hervorgehobene Rolle. Die Netze des humanen Nervensystems haben sich auf die 

Verarbeitung der sozialen Informationen spezialisiert. Darauf basiert die soziale Kognition, die zugleich ein 

Vorgang und eine Fähigkeit ist, die die Teilnahme in der interpersonellen Welt ermöglicht und das Verständnis 

sichert. Die soziale Kognition beinhaltet die Perzeption der sozialen Information, die Interpretierung des 

sozialen Kontextes, die Schätzung der Intentionen der Anderen und danach, aufgrund dieser Informationen, die 

Ausbildung der entsprechenden Antworten. Das Erkenntnis und die Verarbeitung der sozial relevanten 

Informationen und die Ausbildung des entsprechenden Verhaltens bedingt ein neuronales System, was fähig ist, 

die sozialen Signale mit der Motivation, mit den Emotionen und mit dem adaptiven Verhalten zu verbinden 

(Adolphs, 2003). Die soziale Kognition ist eine ziemlich komplexe Konstruktion, die mehrere Unterprozesse 

beinhaltet. Während der sozialen Interaktion wahrnehmen wir von der Metakommunikation und von dem 

Gesichtsausdruck der Anderen den Emotionszustand (emotionale Perzeption). Wir beobachten den sozialen 

Kontext und wir vergleichen ihn mit dem Vorwissen über den gegebenen sozialen Kontext (soziale Perzeption). 

Wir schreiben einen Mentalzustand (Intention, Emotion, Gedanke) der Anderen auf eine Weise zu 

(Mentalisierung), die aber uns selbst charakterisiert (Attributionsstil: die Weise, wie wir die Gründe der 

Ereignisse meistens interpretieren). Daraus folgend sind wir fähig das Verhalten der Anderen vorauszusetzen. In 

diesem komplexen Prozess spielt die Mentalisierung eine ausgezeichnet integrative Rolle. Während der 

humanen Evolution bildete sich eine Fähigkeit aus, die als Ergebnis einer adaptiven Reaktion auf den immer 

komplexen sozialen Kontext erschien. Während der Interaktion ermöglicht diese Fähigkeit Folgerungen 

festzusetzen, die sich auf die Gedanken, Emotionen und Intentionen der Anderen beziehen. Die Mentalisierung 

oder Theory-of-Mind ist also die Fähigkeit, die die Verhalten, die Intentionen und die Dispositionen anderer 

Menschen durch Zuschreibung von Mentalzuständen interpretieren, erklären und voraussagen kann. 

Diese Fähigkeit scheint für das erste Mal eher abstrakt zu sein, aber die Mentalisierungsfähigkeit gehört zu 

unseren alltäglichen Fähigkeiten, die wir Tag für Tag während des sozialen Kontakts benutzen. Das Wesen der 

Mentalisierung ist die Fähigkeit, die uns selbst von außen, die anderen Menschen aber von inneren anschauen 

lässt. Anders gesagt: der Verstand des einen Menschen beinhaltet den Verstand des Anderen. Während unseres 

Denkens stellen wir uns das Verhalten des Anderen durch Zuschreibung von zielorientierten Mentalzuständen 

vor. Wir gehen davon aus, dass die Tätigkeit des anderen Menschen als Ergebnis einer Intention (und nicht als 

Zufall) zu interpretieren ist. Es versteht sich vom selbst, dass die Intention für die Intention tragende Person 

manchmal vieldeutig und unklar ist, aber eben der Vorgang der sozialen Interaktion ermöglicht die 

Bewusstmachung einer Einstellung. Darauf basieren die psychotherapeutischen Methoden, da der Therapeut 

eben im Prozess des „Sich-Selbst-Verstehens“ hilft. Er versucht den Patienten die Ursachen seines Verhaltens 

und seiner Gefühle zu klären. Das Verständnis des Mentalzustandes des anderen Menschen ist der gemeinsame 

Faktor in den psychotherapeutischen Tendenzen. 

Es gibt noch eine Diskussion, ob diese Fähigkeit angeboren ist oder als ein Ergebnis der Sozialisation erklärt 

werden kann. Eins ist sicher: in den frühen Phasen der Persönlichkeitsentwicklung bilden sich die 

grundlegenden Mentalisierungsfähigkeiten aus (Allen, Fonagy, und Bateman, 2008) Die erfolgreiche 

Mentalisierung hängt von der Eltern-Kind-Beziehung ab, in der die Teilnehmer einer gegenseitigen Wirkung auf 

die Anderen bewirken. Die entwickelte Mentalisierungsfähigkeit ist Ergebnis eines mehrstufigen Prozesses, die 

die Antriebskraft von den sozialen Beziehungen gewinnt. Parallel mit diesem Vorgang basiert sie auch auf die 

Reifungsprozesse des Nervensystems. Man kann vermuten, dass die für die soziale Kognition verantwortlichen 

Gehirnareale ein selbstständiges Nervennetz erschaffen, die aber eine tangentiale Überlappung mit den für die 

neurokognitiven Fähigkeiten verantwortlichen Gehirnarealen zeigen (Adolphs, 2003). Obwohl die 
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grundlegenden neurokognitiven Fähigkeiten - wie das Gedächtnis, die exekutiven Funktionen und die 

Aufmerksamkeit - unentbehrlich in der Ausbildung der entsprechenden sozialen Verhalten sind, ist das „soziales 

Gehirn“ eine unabhängige Einheit. In den neurokognitiven Prozessen sind die Reaktionen auf den Stimulus 

einbahnig. Die Prozesse der sozialen Kognition können aber durch Gegenseitigkeit charakterisiert werden, da 

die Reaktion auf den Stimulus wirkt den Stimulus zurück. 

14.2. 2. Die Neuroanatomie der Mentalisierung 

Im letzten Jahrzehnt wurden die nervensystemischen Grundlagen der Mentalisierung in zahlreichen funktionalen 

zerebralen bilddarstellenden Untersuchungsmethoden geforscht. Die Forschungsgruppen haben die 

unterschiedlichsten Untersuchungsparadigmen benutzt, in denen die Probanden einmal kurze Geschichten lesen 

sollten, andersmal sollten sie aber Lichtspiele anschauen oder interaktive Spiele spielen. Die Aufgabe war in 

allen Fällen ähnlich: die Probanden sollten auf den Mentalzustand der anderen Person hinweisen. Die 

Ergebnisse sind trotz der Vielheit der Methoden ganz konsistent. 

In weiterem Sinne beinhaltet die Mentalisierung die reflektive Bewusstheit in Bezug auf die Intentionen des 

Selbst und des anderen Menschen, (Allen et al., 2008) aber die meisten Forschungen betrachten die 

Mentalisierungsaktivität so, wie im Vorliegendem gezeigt wurde. Es scheint so, dass die zwei Dimensionen in 

Bezug auf die Detektion sich voneinander separieren, aber im Späteren werden ähnliche Strukturen die 

Verarbeitung fortsetzen (Figur 1.). Aufgrund der bisherigen humanen Untersuchungen kann man eine solche 

Rekonstruktion feststellen (sogar im Vergleich mit den elektrophysiologischen Ergebnissen der Primaten), in 

der die Informationen während der Mentalisierungsprozesse bei den normal funktionierenden Erwachsenen 

vermutlich von den hinteren Gehirnrinden nach die vorderen Arealen laufen – solange die Mentalisiereung von 

den limbischen und paralimbischen Strukturen weiteres Input bekommt (Abu-Akel, 2003a). 

Abbildung 5.84. Abbildung 1.: Die Neurobiologie der Mentalisierung 

 

Die Detektion und die Repräsentation der Mentalzustände verlaufen in den posterioren Arealen. Die für die 

eigenen Zustände verantwortlichen Areale sind im rechten, inferioren parietalen Lobulus (IPL) zu lokalisieren. 

Im Falle von Aufgaben, die die Repräsentation eigener Mentalzuständen benötigen, ist die Aktivität im rechten 

IPL und im parietalen Operculum zu beobachten. Die Vollziehung von Handlungen (Imitation) erreicht 
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Aktivitäten in den Arealen des rechten parietalen Operculum. Diese Aktivität ist zugleich bei der Beobachtung 

anderer Handlungen nicht wahrnehmbar (Abu-Akel und Shamay-Tsoory, 2011). Der rechte IPL ist für die 

Repräsentation vom Inneren generierter Handlungen verantwortlich, die die Voraussetzung der Repräsentierung 

eigener Mentalzustände ist. Neuere Forschungen haben die Aufmerksamkeit auf die Relevanz vom Precuneus 

(neben dem IPL) gelenkt, der in sich selbst als eine für die Selbst-Repräsentation verantwortliche Struktur 

betrachtet werden kann. Obendrein steht der Precuneus mit dem rechten IPL und mit den medialen präfrontalen 

Arealen in funktionaler Verbindung. 

Im Gegenteil damit zeigen die temporalen kortikalen Areale Aktivitäten, wenn die Intentionen anderer 

Menschen detektiert werden. Die Fähigkeit zur Versetzung in die entsprechende Perspektive kann mit den 

Arealen des Temporallappens verbindet werben. Während wir den Gesichtsausdruck der anderen Personen 

erkennen, nehmen wir wahr, dass das Gesicht z.B. Angst spiegelt. Wovon hat aber diese Person Angst? Das 

können wir am leichtesten so ausfinden, wenn wir bemerken, was die Person ansieht. Das hintere Areal vom 

Sulcus temporalis superior (STS) und die damit im Zusammenhang stehende temporo-parietale Junction sind die 

Areale, die für die oben genannte Funktion die Verantwortung tragen. Erstens: diese Region nimmt in der 

Beobachtung der Augenbewegungen teil und liefert die Information darüber, was die Anderen anschauen 

(Pelphrey, Morris und McCarthy, 2004). Zweitens: diese Areale repräsentiert die Welt aus verschiedenen 

visuellen Perspektiven (Aichhorn, Perner, Kronbichler, Staffen und Ladurner, 2006). Wenn wir wissen, wohin 

und was die andere Person sieht, sind wir zugleich fähig die Ursache der Angst zu identifizieren. Wenn wir 

fähig sind, die Welt aus der Perspektive einer anderen Person zu betrachten, wird für uns eindeutig, dass andere 

Personen über (von uns) verschiedene, differente Kenntnisse verfügen. Sogar können wir erkennen, wenn diese 

Kenntnisse geradezu falsche Überzeugungen sind. Z.B.: „Die Person denkt, dass sie in Sicherheit ist, weil sie 

den Bär hinter ihren Rücken nicht sieht.“ Apperly und Mitarbeiter (Apperly, Samson, Chiavarino und 

Humphreys, 2004) haben gezeigt, dass die TPJ eine wichtige Rolle in der Vollziehung solcher Aufgaben hat, in 

denen das Individuum erkennt, dass die andere Person falsche Überzeugungen über die Welt hat. Der STS spielt 

in der frühen Analyse wesentlicher sozialer Reize und in der Wahrnehmung intentionellen Verhalten eine Rolle, 

da die Aktivität in diesen Regionen nur durch Beobachtung von Anderen (von lebendigen Personen und nicht 

von mechanischen, leblosen Geräten) bewegten zielorientierten Handlungen erscheint. (In Primaten aktivieren 

sich die Zellen des STS durch intentionelle Handlungen der Anderen, und reagieren selektive auf Stimmen, 

Hand-und Gesichtsbewegungen. Unabhängig von biologischen Bewegungen ist die Aktivität des Areales auch 

dann wahrnehmbar, wenn eine nicht erwartete Veränderung in dem gegebenen Stimulus vorkommt.) 

Ein anderes temporales kortikales Areal, der temporale Pol spielt eine Rolle in der Speicherung von 

individuellen semantischen und episodischen Gedächtnis. Die Aktivität des Areales steigt im Falle von 

bekannten Gesichter und Räume, bei der Erkenntnis bekannter Stimme, bei dem Rückruf emotionalen und 

autobiographischen Gedächtnisses. Der temporale Pol speichert verschiedene „Scripts“ über vergangenen 

Ereignissen und über unserem Wissen in Bezug auf die Welt. Während unseres sozialen Funktionierens rufen 

wir normalerweise diese Scripts zurück, als eine schnelle Lösung zum Zurechtkommen in der gegebenen 

Situation. Der temporale Pol verschlüsselt aber nicht nur soziale Erkenntnisse, sondern generiert ein Minute für 

Minute veränderndes Wissen über das zukünftige Verhalten einer anderen Person. Das Areal bestimmt sogar, 

woran die Person mit größter Wahrscheinlichkeit in gegebenen Kontext denken wird und was sie fühlen wird. 

Dies folgt aber vor der Gefühlsaufstellung der anderen Person, ohne eine Handlung, auf die wir mit unserem 

Spiegelneuronsystem resonieren könnten. Dieses Areal spielt wahrscheinlich in der zur Mentalisierung 

verbindenden Simulation eine Rolle. 

Die Verarbeitung der zwei Dimensionen geschieht im Weiteren durch gemeinsame Strukturen. Die 

Informationen über den Mentalzustand laufen entgegen der limbischen und paralimbischen Arealen für 

emotionaler Input (emotionale/mentale Repräsentationen) und dementsprechend folgt die Integration und die 

Synthese der Informationen, und die Bewertung der Relevanz und der Bedeutung. In der Herausbildung der 

emotionalen Dimension spielt die Amygdala eine zentrale Rolle. Bei Primaten ereignet die bilaterale Entfernung 

der Amygdala den Verlust des affektiven und sozialen Verhaltens. Nach einigen Fallstudien ereignet die frühe 

Beschädigung der Amygdala die schwere Defizit der Mentalisierung (Fine, Lumsden und Blair, 2001). Die 

Amygdala ist unerlässlich zur Integrität der Mentalisierungsfähigkeiten. Sie reagiert automatisch auf die sozial 

saliente Stimulus (z.B. unzuverlässiger Gesicht), was in der Herausbildung der Mentalisierung eine wichtige 

Rolle spielt (z.B. die Identifizierung des erschrockenen Gesichtes der Mutter). Dieses Areal wird durch schnelle 

und automatische Verarbeitung charakterisiert. Die Amygdala-Disfunktion verbindet sich mit der Störung der 

Repräsentation des emotionalen Zustandes des Selbst und der Anderen im Falle von Autismus und 

Schizophrenie. 

Der orbitofrontale und der ventromediale präfrontale Cortex sind als einen einheitlichen Komplex zu betrachten, 

der für die Regulation und für die Repräsentation der sozioemotionalen Zustände verantwortlich ist. Hier findet 
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die Integration der kognitiven und affektiven Repräsentationen statt. Mit Hilfe der Spiegelneuronen im 

inferolateralen präfrontalen Cortex geschieht die Identifizierung der Mentalzustände des Selbst und der Anderen 

(sie lösen kongruente entflammende Muster aus, wenn das Individuum spezifische zielorientierte motorische 

Aktivitäten vollzieht, [Bewegung der Hände, der Ärmer, des Gesichtes] oder wenn das Individuum die 

Vollziehung von den Anderen ausgelösten Handlungen passiv anschaut.) Als Zustandsanpassung-System 

spielen sie eine wesentliche Rolle in der Detektion der mentalen Aktivität, aber ohne „Agent-Unterscheidung“ 

(Gallese und Goldman, 1998). 

Der anteriore cinguläre Cortex (ACC) – in einer Kooperation mit dem medialen präfrontalen Cortex (mPFC) – 

hat eine zentrale Rolle in der Emotionsverarbeitung, in der Monitorierung von Fehlern in den kognitiven 

Aufgaben, in der Reaktionshemmung bzw. in der Monitorierung der unentsprechenden emotionalen, 

motorischen und verbalen Reaktionen in den verschiedenen Situationen. Die Rolle und die Wichtigkeit der 

Unterregionen von mPFC in der Mentalisierung sind noch nicht eindeutig. Frith hat in einer Studie in 2003 (U. 

Frith und Frith, 2003) die zentrale Rolle des paracingulären Cortex (Brodmann Areal 32) bestimmt, der sich im 

medialen Bereich des Frontallappens befindet. Die paracinguläre Region befindet sich in der vorderen Seite des 

anterioren cingulären Cortex (ACC) und wird häufig als Teil des ACC erörtert. Die Besonderheit der Region 

sind die Spindelzellen, die außerhalb des menschlichen Gehirns nur bei einigen Menschenaffen zu finden sind. 

Obwohl zurzeit eine Diskussion über die potentiellen Mentalisierungsfähigkeiten der Menschenaffen läuft, kann 

das Vorhandensein der Spindelzellen darauf hinweisen, dass die evolutionär junge Zellenpopulation in der 

Herausbildung der Mentalisierungsfähigkeit eine Rolle spielen kann. Zum Funktionieren des anterioren 

paracingulären Cortex werden solche kognitive Fähigkeiten verbindet, die die Repräsentation der von der 

Realität abgetrennte Mentalzustände ermöglichen. Dieses Areal betätigt die implizite Verarbeitung der 

Mentalisierung. Russell und Sharma (Russell und Sharma, 2003) lenkt die Aufmerksamkeit (im Gegenteil mit 

der Vorstellung von Frith) auf die Rolle des Brodmann Areals 8/9 (BA) innerhalb des mPFC in der 

Mentalisierung. 

Der präfrontale Cortex beschäftigt sich mit der Zukunftsplanung und mit der Repräsentation den zukünftigen 

Zuständen der Welt. Ein spezifischer Fall der Mentalisierung ist die Vorhersage, was die gegebene Person 

handeln wird. Diese Vorhersage treibt der mPFC an. Wieso ist diese Vorhersage möglich? Es ist bekannt, dass 

der mPFC nicht nur während des Denkens über den eigenen Mentalzuständen eine Aktivität zeigt, sondern auch 

im Fall während des Denkens über den Mentalzuständen anderer Personen (C.D. Frith und Frith, 1999). In der 

Wirklichkeit prophezeien wir am leichtesten die zukünftigen Handlungen der anderen Person dann, wenn wir 

bedenken, was wir in ihrer Stelle tun würden. Diese Vorhersage funktioniert aber nur dann, wenn die andere 

Person uns ähnlich ist. Diesen Faktor betrachtend werden andere verschiedene Rollen der Unterregionen der 

medialen Oberfläche des Frontallappens (medialer frontaler Cortex =MFC) in der Mentalisierung 

zugeschrieben. Dies ist die Erklärung dafür, dass die Aktivität innerhalb des mPFC nach einigen 

Untersuchungen in verschiedenen Arealen wahrzunehmen ist. Amodio und Frith (Amodio und Frith, 2006) teilt 

dieses Areal folgenderweise auf: das unterste Areal der medialen Oberfläche des Frontallappens (medialer 

orbitaler Cortex) verrichtet vermutlich die Monitorierung der eigenen und anderen Emotionen, solange das 

oberste Areal (hinterer rostraler MFC) mit der „kognitiven“ Region des ACC die Monitorierung der eigenen und 

anderen Handlungen verrichtet. Das Areal zwischen den erwähnten zwei Arealen (vorderer rostraler MFC) 

aktiviert sich, wenn wir über uns ähnliche Personen denken oder wenn wir die Absicht der Kommunikation der 

Anderen wahrnehmen. Aufgrund dieser Ergebnisse hat Frith seine frühere Vorstellung gewissermaßen verändert 

und das vordere Areal des mPFC (Areal Brodmann 10) hat er als Schlüsselareal zur Mentalisierung bezeichnet. 

Es sei noch erwähnt, dass sich der mPFC auch während anderen kognitiven Aufgaben aktiviert. Solche 

Aufgaben sind die Tests, die eine exekutive Funktion beanspruchen und die Aufgaben, die die Repräsentation 

des Schmerzes und der Gefühle beanspruchen und die sprachlichen Aufgaben. Dieses Areal hat eine Rolle im 

autobiographischen Gedächtnis oder im Hervorruf von selbst-referentiellen Erinnerungen auch (Abu-Akel, 

2003a). Diese repräsentierenden Areale fallen aber mit denen Arealen des mPFC nicht immer zusammen, in 

denen die Aktivität durch Mentalisierung ausgelöst wird. Es scheint so, dass die Struktur des mPFC eine sehr 

komplexe funktionelle Spezialisation zeigt. 

Wie gezeigt wurde, die Mentalisierung ist eine sehr komplexe Fähigkeit, die mit den Aspekten der sozialen 

Kognition eine Überschneidung (z.B. emotionale Perzeption, Hervorruf sozialer Schemata, Identifizierung 

sozialer Schlüssel, für die Person charakteristisch Attributionsstil) während der Mentalisierungsverarbeitung 

zeigt (Couture, Penn und Roberts, 2006). Die Frage ist also, ob ein selbstständiger mentalisierender Netz 

abzugrenzen ist oder nicht. Eben diese Zweifel führten zur Schaffung eines anderen Modells (Figur 2), in dem 

ein einziges zentrales Netz („Core-Network“) für zahlreiche soziale kognitive Funktionen die Verantwortung 

trägt (Spreng, Mar und Kim, 2008). Unter diese Fähigkeiten sind neben der Mentalisierung das 

autobiographische Gedächtnis, die Prospektivität (während deren wir uns selbst in eine zukünftige Situation 

vorstellen) die Aufnahme der auto-, oder allozentrischen Perspektive (die wird auch als Navigation genannt) und 
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der sogenannte „Grundzustand“ (vom Stimulus unabhängiges Denken) aufzuzählen. Nach diesem Modell 

fördert das zentrale Netz die Selbst-Projektion. Während dieses Prozesses projizieren wir uns selbst in dem 

aktuellen Moment in eine andere Simulation der Zeit, des Raumes oder der Perspektive hinaus. Diese Hypothese 

scheint durch eine neulich vermittelte Meta-Analyse zu belegen (Spreng et al, 2008) nach der das auf soziale 

Informationen spezialisierte Netz aus den folgenden Arealen besteht: ventrolaterale PFC (Gyrus frontalis 

inferior, BA 47), mPFC (in der Deckung mit rostralem ACC [BA32]) und frontaler Pol [BA 10]), laterale (BA 

21, 22) und medial-temporale (Hippocampus, Gyrus parahippocampalis), medial-parietale (Prekuneus, 

retrosplenialer Cortex, posteriores Cingulum) und posterolaterale parietale Cortexarealen bwz. temporo-

parietale Junktion. 

Abbildung 5.85. Abbildung 2.: Core-Network 

 

Animation 1. 

 

Animation 1. 

14.3. 3. Die Neurochemie der Mentalisierung 

Wie gezeigt wurde, es ist ziemlich erkannt, welche Areale in der Mentalisierungsaktivität eine Rolle spielen. 

Wir verfügen aber über wenige Informationen über die Neurotransmitter, die das Funktionieren der 

Mentalisierung regulieren. Die damit zusammenhängenden direkten Untersuchungen sind nur in beschränkter 

Maße erreichbar. Die Pathomechanismen der psychopathologischen Zustände, die mit den 

Mentalisierungsstörungen in Verbindung stehen, liefern Informationen zu dieser Frage. Die größten 

Mentalisierungsdefizite sind im Autismus und in der Schizophrenie zu erkennen. Neurochemische und 

psychopharmakologische Untersuchungen haben nachgewiesen, dass die dopaminergen und serotoninergen 

Nervenbahnen in beiden Krankheiten eine wichtige Rolle spielen; obendrein sind beide 

Neurotransmittersysteme von großer Relevanz in Hinsicht auf das kognitive Funktionieren. Letzter Zeit werden 

immer mehrere Daten über die das Dopaminsystem berührende Parkinson-Krankheit veröffentlicht, in der schon 

im frühen Zeitabschnitt ein Mentalisierungsdefizit vorkommt. Mit der Progression der Krankheit werden neuere 

Hirnareale betroffen, was sich mit der weiteren Verschlechterung der Mentalisierungsfähigkeiten vereinigt 

(Abu-Akel und Shamay-Tsoory, 2011). 
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In Bezug auf die Hypothese – nach der das Dopamin– und Serotoninsystem in der Mentalisierungsaktivität eine 

Rolle spielt – sollen drei Faktoren hervorgehoben werden (Abu-Akel und Shamay-Tsoory, 2011): (1) Die 

Dopamin- und Serotoninsystem innervieren kritische Regionen in Bezug auf die Mentalisierung (präfrontaler 

Cortex, Gyrus cinguli anterior, temporo-parietale Junktion ); (2) Die mentalisierende Dysfunktion vereinigt sich 

mit solchen Krankheiten, zu denen eine schwere Störung des Dopamin- und/oder Serotoninsystems hinzukommt 

(z.B.: Autismus, Schizophrenie, Parkinson-Krankheit) (3) Das Dopaminsystem spielt wahrscheinlich eine Rolle 

in der Signalisation der Schätzung der Folgen der zukünftigen Handlungen. Das DA-System wird als ein 

naturgemäßer Mechanismus beschrieben, in dem sich die Mentalisierungsfähigkeiten herausbilden. Es gibt eine 

Annahme, dass die Dysfunktion des Dopaminsystems, bzw. die pathologische Aktivität der das System 

modulierenden Prozesse und Systeme (z.B. Serotoninsystem) ist die Ursache der falschen Prädiktionen in Bezug 

auf die Intentionen der Anderen. Mehrere Forschungen haben erwiesen, dass das Dopaminsystem die zum 

präfrontalen Cortex und zum Gyrus cinguli anterior verbindenden kognitive Leistung beeinflusst (zB.: 

Arbeitsgedächtnis, exekutive Funktionen) (Abu-Akel und Shamay-Tsoory, 2011). Die Sprachstörungen in der 

Schizophrenie sind zur Dopamin-Dysfunktion der temporo-parietalen Region bwz. des präfrontalen Cortex 

verbunden (Goldberg und Weinberger, 2000). 

Während der mentalisierenden Tätigkeit in der sozialen Interaktion machen wir Prädiktionen in Bezug auf die 

Intentionen und Dispositionen der Anderen, und die Interaktion kann als erfolgreich und belohnend angesehen 

werden, wenn sich die falsche Prädiktionen minimalisieren. Das zur prädiktiven Leistung schließende 

Belohnungsgefühl basiert auf dem Dopaminsystem und vermutlich so kann das Dopaminsystem in den die 

Mentalisierungsfähigkeiten begründeten Prozesse wichtige Rolle spielen. 

Die Rolle des Dopamin-Systems bestätigen die neuesten neurogenetischen Forschungen. In Bezug auf die 

Schizophrenie z.B wurde gezeigt, (Bassett, Caluseriu, Weksberg, Young und Chow, 2007) dass die Kranke, die 

im Falle des COMT Gens über Methionin-Allele verfügen, sind nur zur einen wacheren mentalisierenden 

Tätigkeit fähig, als die, die über Valin-Allele verfügen. Wir wissen über das COMT Gen, dass es in dem 

Dopamin-Metabolismus eine Rolle spielt und als das Risiko-Gen der Schizophrenie betrachtet wird. In einer 

anderen Forschung wurden schulreife Kinder untersucht (Lackner, Bowman und Sabbagh, 2010) und es wurde 

erwiesen, dass die Mentalisierungsfähigkeit nicht nur mit dem COMT Polymorphismus, sondern auch mit dem 

D4 Rezeptor-Gen im Zusammenhang steht. Ein Zusammenhang besteht noch mit dem spontanen Zwinkern, das 

aber der funktionale Marker der zentralen Dopaminerg-Funktion ist. Diese Daten verstärken die Annahme, dass 

die Veränderung des Dopaminlevels in der präfrontalen Lappe die Mentalisierungsfähigkeit beeinflusst. 

Das Serotoninsystem in sich Selbst oder seine modulierende Wirkung auf das Dopaminsystem beeinflusst 

solche kognitive Funktionen wie das Gedächtnis und die exekutive Funktion, aber bewirkt auch die sprachliche 

Fähigkeiten (Abu-Akel, 2003 b). Mehrere, mit der antipsychotischen Therapie des kognitiven Defizits der 

Schizophrenie umgehende Forschung hat gezeigt, dass das Serotoninsystem in der Modulierung der kognitiven 

Leistung ein wesentlicher Faktor ist (Williams, Rao und Goldman-Rakic, 2002). Die Forscher haben erfahren, 

dass das funktionale Polymorphismus des Serotonin 1A Rezeptors die Mentalisierungsfähigkeit beeinflusst 

(Bosia et al., 2011) obwohl dieser Rezeptor neben der Serotonin-Transmission in der Regulierung der 

präfrontaler Dopamin-Strömung eine Rolle spielt. Die Personen mit Guanin-Allel haben schlechtere Leistung 

erreicht als die, die über Citozin-Allelpaar verfügen. Die Forschen gehen davon aus, dass sich das Guanin-

Allelpaar mit der gesteigerten Expression des Serotonin 1A Rezeptors in Verbindung steht, die die Folge der 

Desensitisierung der Rezeptoren ist. Die geht aber mit gesteigerter Serotonin-Transmission zusammen und 

durch die Hemmung der pyramidalen Glutamat-Zellen ereignet der reduzierte Dopaminlevel der präfrontalen 

Areale. Alle diese Bemerkungen verkündigen, dass die Integrität des Funktionierens der Mentalisierung durch 

die Serotonin 1A Rezeptoren bestimmt wird. Die Rolle des Serotoninsystems betont die Tatsache, dass die 

zentrale Serotonin-Aktivität spiegelnde Enzymaktivität der Monoaminooxidasen als prädiktiv in Bezug auf die 

Leistung der Mentalisierung im Falle von Patienten mit Schizophrenie bestimmt wurde (Tylec, Kucharska-

Pietura, Jeleniewicz, Czernikiewicz und Stryjecka-Zimmer, 2010). Sie haben neben dem 1A Rezeptor ein 

Zusammenhang mit dem 2A Serotonin-Rezeptor festgestellt. Im Falle von Patienten mit Asperger-Syndrom ist 

die verringerte Densität des 5HT2A Rezeptors der frontalen Areale mit abnormalem sozialem Verhalten in 

Verbindung (Murphy, Daly, Schmitz und Toal, 2006). In einer PET-Forschung wurde die pathologische 

Abweichung der Serotonin und Dopamin-Transporter im Falle von Patienten mit Autismus gezeigt, und die 

ereignete das Defizit der mentalisierenden Leistung (Nakamura, Sekine, Ouchi und Tsujii, 2010). 

Je früher sich die Dysfunktion herausbildet, desto weniger kann die Mentalisierungsfähigkeit wiederherstellen. 

Diese ist die Erklärung für die Mentalisierungsunterschiede zwischen dem Autismus und der Schizophrenie. In 

dem Autismus sind frühe und schwere Störungen in den Dopamin- und Serotoninsysteme, darum erleiden die 

Mentalisierungsfähigkeiten schon ganz früh Schaden. Wegen der frühen Schädigung sind die Interventionen 

erfolgslos, obwohl sie in der Schizophrenie bei dem pathologischen Funktionieren der Fähigkeiten, die die 
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Voraussetzungen der Mentalisierungskapazität bedeuten, effektiv sind (z.B.: positive Wirkung von 

Antipsychotika der zweiten Generation auf die Lebensqualität, auf die sozialen Verhältnisse und auf die 

sprachlichen/kommunikativen Abweichungen). Heute haben wir schon Daten darüber, dass die Antipsychotika 

das Funktionieren der Mentalisierung verbessern, unabhängig von ihrer Wirkung auf die Symptome der 

Schizophrenie (Mizrahi, Korostil, Starkstein, Zipursky und Kapur, 2006). Vermutlich die Rigidität des 

Transmitter-Gleichgewichts spielt eine Rolle in den frühen und markante Defizit-Symptome zeigenden 

Untergruppen der Schizophrenie, in der eine schwere Mentalisierungsdefizit auch bemerkbar ist (Pickup und 

Frith, 2001). Die Tatsache ist noch hinzufügen, dass eine bedeutende Mentalisierungsdefizit in der akuten Phase 

zu erfahren ist, also diese Erscheinung zeigt einen Zusammenhang mit der Veränderung des Gleichgewichtes 

der Dopamin- und Serotoninsysteme. Es ist hauptsächlich auf die Antipsychotika der zweiten Generation 

charakteristisch, dass sie neben den Dopamin-Rezeptoren auch zu den Serotonin-Rezeptoren verbinden und 

einige Daten zeigen sogar, dass die Antipsychotika, die das Funktionieren beider Systeme beeinflussen, können 

auch die Mentalisierungsfähigkeit verbessern (Savina und Beninger, 2007). Dieser positive Effekt ist vermutlich 

die Folge der synergischen Wirkung auf die Dopamin- und Serotoninsystem: als Ergebnis des 5HT2A Rezeptor-

Antagonismus erhöht sich der Dopaminlevel der präfrontalen Areale, und eben dieses Areal spielt in der 

Mentalisierungsaktivität eine Rolle. Ein ähnlicher Effekt wird im Falle von der Cholinesterase blockierenden 

Donepezil angenommen, (Mazza et al, 2005) also der Cholinerg-Input wirkt eine potenzierende Wirkung auf die 

phasische Dopaminerg-Aktivität, die aber eine bessere mentalisierende Leistung ereignet. Die Antipsychotika 

der zweiten Generation können die Gleichgewichtsstörung leichter wiederherstellen und parallel damit zeigen 

eine Verbesserung die kognitiven Funktionen, wie z.B. Aufmerksamkeit, Gedächtnis, exekutive Funktionen 

oder die sprachlichen Fähigkeiten, die immer wieder in der Literatur der Mentalisierung vorkommen (Herold 

und Tényi, 2005). Die neurochemische Forschung der Schizophrenie und die psychopharmakologische 

Forschungen tragen zur Behandlung der Schizophrenie und zur Verständnis der Neurochemie der 

Mentalisierung bei. 

14.4. 4. Die Mentalisierungsstörungen. Die Psychose 

In der Einführung wurde betont, dass die Mentalisierungsfähigkeiten unerlässlich in den alltäglichen sozialen 

Interaktionen sind. Die Mentalisierung hat solche Aspekte, die unbewusst, also intuitiv und automatisch 

verwendet werden. Diese werden als intuitive Mentalisierung genannt. In diesem Fall geschieht die 

Dekodierung der Mentalzustände reflexartig ohne dass darauf bewusst reflektiert würde. Während der 

Alltagsinteraktionen wird am häufigsten die implizite Mentalisierung verwendet. Wenn Hindernisse in der 

Interaktion auftreten, sollen wir auf die Geschehnisse um das Verständnis der Interaktion bewusst reflektieren. 

In diesem Fall wird über explizite Mentalisierung gesprochen. Der Unterschied zwischen der expliziten und 

impliziten Mentalisierung ist ähnlich zum Unterschied zwischen dem prozeduralen (implizit) und deklarativen 

(explizit) Gedächtnis (Allen et al, 2008). Wenn wir Autofahren lernen, benutzen wir unser explizites, 

deklaratives Gedächtnis, weil wir auf die einander folgenden Prozesse bewusst aufpassen. Das Ereignis der 

Praxis ist, dass die einzelnen Prozesse im Späteren ohne Bedenken folgen, nämlich ist das Autofahren schon 

automatisch und basiert auf unserem impliziten, prozeduralen Gedächtnis. 

Es gibt keine perfekte Mentalisierung, alle Personen begehen „Fehler“, wenn sie den Mentalzustand der 

Anderen nicht entsprechend schätzen, also es geht um ein Missverständnis. Wenn aber sich diese Fehler auf die 

Alltagsinteraktionen beziehen, geht es mit großer Wahrscheinlichkeit um ein Krankheitsbild. Das pathologische 

Funktionieren der Mentalisierung ist auf zahlreiche Ursachen zurückzuführen. Es gibt Krankheitsbilder, die sich 

wegen der ungenügenden Bindung zur Bezugsperson herausbilden, wie z.B. die Borderline- 

Persönlichkeitsstörung. In einzigen Krankheitsbildern, wie z.B im Autismus ist das Mentalisierungsdefizit in der 

frühkindlichen Persönlichkeitsentwicklung schon vorhanden – vermutlich als Folge der pathologischen 

Nervenentwicklung. Zum Schluss werden solche Krankheitsbilder erwähnt, die die entsprechend 

herausgebildeten und funktionierenden Mentalisierungsfähigkeiten beschädigen. Klassische Beispiele dafür sind 

die traumatische Hirnbeschädigung oder der Sclerosis Multiplex. In der ersten Tabelle (Tabelle 1.) werden die 

Krankheitsbilder aufgelistet, in denen eine Mentalisierungsstörung vorhanden ist. 

Das höchst erforschte Krankheitsbild in Bezug auf die Pathologie der Mentalisierung ist die Schizophrenie. Die 

Erfahrungen über die Schizophrenie zeigen plastisch, wie sich die Mentalisierungsprozesse verletzen. Die dritte 

Figur (Figur 3.) liefert eine Zusammenfassung darüber, wie sich die pathologischen Erscheinungen infolge des 

schlimmen, sozialen Denkens herausbilden (Couture et al., 2006). In einem fiktiven Beispiel tritt der Patient ins 

Zimmer und ein von seinen Kollegen geht ohne Gruß aus. Diese alltägliche Situation kann mit Allen passieren, 

und kann dieses Verhalten durch zahlreiche Ursachen erklärt werden. Diese Situationen können mit der Analyse 

der Umstände und mit der Suche nach entsprechenden Informationen dekodiert werden. Der Patient kann aber 

schon den Gesichtsausdruck der Kollege missverstehen, und statt Traurigkeit oder Ruhelosigkeit entdeckt 
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fälschlich Ärger auf dem Gesicht. In diesen Fällen helfen die zur Situation verbindenden sozialen Schlüssel um 

die Geschehnisse in die entsprechende Perspektive zu situieren. Wenn wir die Situation mit unseren früheren 

Erlebnissen vergleichen oder über die ähnlichen Situationen, in denen diese Manifestation richtig würde, 

nachdenken, könnten wir unsere früheren Eindrücke korrigieren. Der Patient folgt aber auf eine falsche 

Erklärung, nämlich dass der Kollege wütend ist. Die nächste Phase ist die Folgerung auf die Ursachen des 

wütenden Verhaltens. Auf Allem ist ein eigenartiger Stil charakteristisch, wie man die Geschehnisse erklärt oder 

wie man die kausalen Zusammenhänge interpretiert. Dieser Stil wird als Attributionsstil genannt. Die 

Psychosekranken sehen häufig die Situationen aus ihrer Gesichtspunkt, sie können sich nicht in die Situation der 

Anderen vorstellen und die Informationen beziehen sich oft auf sich selbst: „Der Kollege ist wütend auf mich.“ 

Auf das wahnhafte Denken ist charakteristisch, dass die Patienten die positiven Ereignisse ihnen selbst, solange 

die negativen Geschehnisse der Welt zuschreiben. Wegen der Mentalisierungsstörungen kann der Kranke die 

auf sich selbst extrem bezogene Interpretation nicht korrigieren, die sich in einem feindlichen, abfälligen 

Verhalten manifestiert, nämlich „Der Kollege ist ohne jene Ursache auf mich wütend.“ 

Abbildung 5.86. Abbildung 3.: Die Wirkung der sozialen Kognition auf das Verhalten in 

der Schizophrenie 

 

Die funktionellen bilddarstellenden Untersuchungsmethoden der schizophrenen Kranken spiegeln, dass die 

Lösung mentalisierender Aufgaben eine Musterabweichung der Aktivität im Vergleich zu gesunden 

Kontrollpersonen zeigt. Nach den zurzeit verfügbaren Daten über die schizophrenen Kranken ist eine erhöhte 

Aktivität in den folgenden zerebellaren Arealen zu beachten: Thalamus, Parietallappen, medialer superiorer Teil 

des temporalen Areales, gewisse präfrontale Strukturen. Im Gegenteil ist in den folgenden Arealen eine 

verringerte Aktivität zu bemerken (im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen): inferiore laterale und mediale 

temporale Areale, inferiorer occipitaler Cortex, mediale Areale der präfrontalen Lappe, laterale Areale der 

Insula. 

In der Schizophrenie scheint schon in der zur entsprechenden Mentalisierungsleistung nötige frühe 

vorverarbeitende Phase eine verschiedene nervensystematische Aktivität zu zeigen. Darauf weist die 

modifizierte Gehirnaktivität des Zerebellum und des Thalamus hin. Nach einigen funktionellen 

bilddarstellenden Untersuchungsmethoden in Bezug auf die Mentalisierung nimmt Andreasen an (Andreasen, 

Calage und O’Leary, 2008), dass die „kognitive Dysmetrie“ mit einer Störung in einem kortiko-thalamo-

zerebellären Netzwerkes im Zusammenhang steht. Im Laufe dieses Prozesses erscheint das Defizit der 

Informationskoordinierung, der Reihenfolgebildung der Informationen nach Wichtigkeit, der 
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Informationsverarbeitung und der Generierung der entsprechenden Reaktion. Damit im Zusammenhang geben 

immer mehrere Forschungen verbunden mit der sozialen Kognition Informationen über die Rolle des Thalamus. 

Nach den Daten über das ventral-posteriore Areal seiner lateralen Kerngruppe spielt dieses Areal während der 

Verarbeitung der Empathie, die über mentalisierenden Aspekt verfügt, in der Weiterleitung der aus dem Körper 

ankommenden somatosensorischen Impulsen nach dem primären somatosensorischen Cortex eine Rolle. Einige 

Forscher betrachten weiterhin dieses Areal als einen Teil des die Spiegelneuronen verarbeitenden Systems 

(Pineda, Moore, Elfenbeinand und Cox, 2009). Diese thalamische Region hat bei der Mentalisierung der 

schizophrenen Kranken eine erhöhte Aktivität gezeigt (Brüne et al., 2008). Es ist auch erkannt, dass der 

Thalamus in Kooperation mit dem ACC in der Aufmerksamkeit verbunden mit den emotionalen und sozialen 

Stimuli teilnimmt. Lee und Mitarbeiter (Lee et al., 2006) nehmen die Probleme dieses Systems an, - die 

Unterfunktionieren der dorsomedialen Kerngruppe weist darauf auch hin – nämlich dieses Areal nimmt in der 

Regulierung limbischer und kognitiver Prozesse teil, und infolge seiner Beschädigung können sich soziale und 

Verhaltensprobleme herausbilden. Die Dysfunktion von Pulvinar (Brüne et al., 2008) weist auf die Probleme der 

Integrierung der von den anderen thalamischen Kerne ankommenden Informationen, infolgedessen die 

Efferentation der Assoziationsareale dysfunktional wird. 

Nach der Vorverarbeitungsphase wird die spiegelnde, simulierende Tätigkeit des Gehirns als den ersten Schritt 

der Mentalisierung beobachtet. Die Simulationstheorie nimmt an, dass das Verständnis der Anderen durch 

eigene Mentalzustände vollgezogen wird (Gallese, 2007). Die Regionen des „Spiegel-Systems“ des 

menschlichen Gehirns aktivieren sich sowohl während der Vollziehung als auch während der Beobachtung 

gegebener Handlungen. Dieser neuronalen Simulation werden wesentliche Rolle in Bezug auf die menschliche 

Kommunikation zugeschrieben. Mit Hilfe dieses Mechanismus kann man während der Emotionsmanifestation 

auch die Emotionszustände der Anderen durchleben. Das Durchleben in sich selbst ist aber noch nicht genug um 

die Ursache der Emotion zu verstehen; hier geht es also nur um den ersten, einführenden Schritt der 

Mentalisierung. Nach der gegenwärtigen Kenntnisse werden die folgende Areale als „Spiegelareale“ betrachtet: 

zum unteren prämotorischen Areal gehörende unterer frontaler Cortex (BA 6/44/45), STS und die 

hinteren/oberen parietalen Areale (BA18), sowie der Gyrus occipitalis medialis (BA18), und der Gyrus 

Fuziformis (BA37). In einer interessanten Forschung wurde ausgewiesen, welche Areale decken sich in dem 

„Spiegel-System“ und in den Arealen, die in der Mentalisierung teilnehmen. (Ohnishi et al., 2004): eine 

Bedeckung existiert unter den STS Regionen, dem medialen, occipitalen Gyrus und dem Gyrus Fuziformis. Bei 

den schizophrenen Kranken haben die meisten Untersuchungen eine erhöhte Aktivität in den STS Regionen der 

oberen, medialen und temporalen Arealen und in den parietalen Regionen ausgezeigt, die eine erhöhte 

Simulations- und Kompensationsanstrengung suggeriert. Aus diesem Gesichtspunkt ist die Rolle des 

Parietallappens interessant, die als eine Art „sensomotorische Interface“ betrachtet werden kann, die in der 

sensomotorischen Transformation der spezifischen Handlungen eine Rolle spielt. Obendrein ist es ein 

multimodales Assoziationsareal, was eine funktionale Lateralisation zeigt. Die rechten Areale spielen in der 

Bewertung der Welt, im räumlichen Gedächtnis und in der Aufmerksamkeit eine Rolle, die linken Areale helfen 

bei der Verarbeitung von innerem generierten Stimuli. Die bei schizophrenen Kranken wahrgenommene 

Aktivität des rechten Parietallappens (inferiore und superiore Region) weist darauf hin, dass die Kranke auf 

Verarbeitung äußerer Schlüsse basieren, (Andreasen et al., 2008) statt der mentalen Repräsentation der 

Selbstzustandes. Der Prekuneus, der als ein multimodales Assoziationsareal sich bei den Funktionen des 

episodischen Gedächtnis, besonders in dem Rückruf von autobiographischen Erinnerungen aktiviert (Kraus et 

al, 1999), zeigt in der Schizophrenie eine bilaterale Überleistung (Brüne et al, 2008). Es ist vorstellbar, dass die 

eigene, „historische“ Erfahrung, wegen der Ungenügendheit der Repräsentation eigener Mentalzustände, in der 

Selbst-Bewusstheit eine größere Rolle bekommt (Vinogradov, Luks, Schulman und Simpson, 2008). Diese 

Tatsache verursacht ein attributionelles Vorurteil wegen der unbefriedigenden Funktion des mPFC. Die STS-

Neuronen haben eine Rolle in der Detektion der zielorientierten Handlungen der Anderen aber aktivieren sich 

bei den von uns selbst generierten Handlungen nicht. Sie sind empfindlich auf die Gesichts- und 

Handbewegungen oder auf die Stimme. In den Untersuchungen der Mentalisierung aktiviert sich diese Areal 

konsequent, wenn die Person über die Intentionen der Anderen denkt (Saxe, Moran, Scholz und Gabrieli, 2006). 

In diesem Sinne kann das intensivere Funktionieren des STS-Areals im Vergleich mit gesunden Personen die 

erhöhten mentalisierenden Anstrengungen verbunden mit der Aufgabe spiegeln. Damit im Gegenteil zeigen bei 

schizophrenen Kranken die unteren temporalen Areale, hauptsächlich bei dem occipitalen Übergang ein 

Unterfunktionieren (Marjoram et al., 2006). In diesem Areal geschieht die Verbindung der visuellen Input mit 

dem semantischen Information, aber diese Region spielt nicht nur in der visuellen Verarbeitung, sondern auch in 

der imaginären Handlung eine Rolle. Daneben spielt der posterior-inferiorer temporaler Cortex in der Integrität 

der linguistischen Informationen und in der Herausbildung einer höheren Repräsentation der Bedeutung eine 

Rolle, die auch von den ventral-occipitalen Arealen unterstützt wird (Kuperberg et al., 2000). Der Gyrus 

Fuziformis spielt in der Perzeption der auf dem Gesicht vorkommenden Emotionen bzw. in der Perzeption der 

sich bewegenden geometrischen Formen und Gegenständen eine Rolle. Der Gyrus Fuziformis wird sich durch 
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die visuellen Stimuli, aber auch durch den Abstraktion, die Detektion der emotionalen Schlüsselreize und die 

Worterkenntnis aktiviert. Alle diese Informationen werden in der Literatur der Mentalisierung konsistent 

dargestellt. Zwei Untersuchungen haben das Defizit des Funktionierens des Gyrus Fuziformis erwiesen (Lee et 

al., 2006; Andreasen et al., 2008) In der Schizophrenie ist eine Abweichung auch im Areal des Gyrus Lingualis 

zu finden (Lee et al., 2006). Dieses Areal wird auch zurückkehrend in der Literatur der Mentalisierung 

präsentiert. In erster Reihe spielt dieses Areal in der Detektion der salienten Informationen eine Rolle, aber es 

wird auch mit dem Träumen oder mit der Worterkenntnis im Zusammenhang gebracht. In der Schizophrenie ist 

ein bedeutend modifiziertes Aktivitätsmuster in dem PFC-Areal zu bemerken. Das Unterfunktionieren der 

inferior-lateralen Areale des PFC scheint wichtig zu sein (Russel et al., 2000). Hauptsächlich der BA44/45 Teil 

(bis zur Insula) des Gyrus frontalis inferior zeigt ein Unterfunktionieren. Diese Areale sind auch in Bezug auf 

die Spiegel-Areale von großer Wichtigkeit, und wegen ihres Dysfunktionieren sind die Patienten unfähig, die 

eigenen Mentalzustände mit den intentionalen Zuständen der Anderen anpassen. Eine Abweichung zeigt sich 

den mPFC betreffend, der eine integrative Funktion hat. Die Mehrheit der Untersuchungen haben die 

Unterfunktionieren der medialen präfrontalen Areale bestätigt. Die präfrontalen Leistungsdefizite werden durch 

Kompensationsaktivität auszugleichen, die auch bei Personen mit erhöhtem Risiko vorhanden ist (Marjoram et 

al., 2006). Erhöhte Aktivität wurde in den folgenden Arealen beschrieben (Brüne et al., 2008): die 

Spiegelneurons beinhaltende prämotorischen Areale (BA6), dorsaler Teil des mPFC (BA8/9) (Lee et al., 2006) 

und die parazentrale Lappe (Brüne et al., 2008). Andreasen (Andreasen et al., 2008) beschreibt über eine 

rechtseitige Kompensationsaktivität in dem dorsolateralen Teil der frontalen Areale, zum Teil auch in den 

Spiegelneurons beinhaltenden prämotorischen Arealen, die die größere Anstrengungen zur Lösung der 

mentalisierender Situationen spiegeln kann. In der Kompensation können sich solche Areale aktivieren, die 

umsonst kein Teil des Mentalisierungsnetzes sind. Nach Andreasen (Andreasen et al., 2008) weist die 

rechtseitige erhöhte Aktivität darauf hin, dass die Kranken sich nach der äußeren Informationsverarbeitung 

streben, ihre Lösungen haben einen logischen, nicht aber einen sozialen Charakter. Zusammenfassend wird 

festgestellt, dass im Falle von schizophrenen Kranken der mPFC als ein integratives Zentrum sich mit einer 

ziemlich modifizierten Informationsmenge konfrontiert, die richtige Bewertung wird von den entsprechenden 

somatosensorischen Informationen nicht unterstützt, bzw. all diese basieren auf weniger intensiven imaginären 

Tätigkeit. 

14.5. 5. Zusammenfassung 

Wie es schon präsentiert wurde, sind die soziale Kognition und die Mentalisierung die wesentlichen 

Erscheinungen des menschlichen Wesens. Die Beschädigungen der Mentalisierung verändern das soziale 

Verhalten und dadurch die menschlichen Beziehungen. Die wird durch eine fein zusammengestimmte 

nervensystematische Betätigung ermöglicht, deren Funktionieren heutzutage immer detaillierter erforscht ist. 

Obendrein weisen einige Daten darauf hin, dass das soziale Kognition betreibende, nervensystematische 

Funktionieren das Ergebnis eines größeren evolutionären Schritts ist. Solange dieses Funktionieren eine 

hochstufige Kommunikation für die Menschheit versichert, führt zugleich zur Empfindlichkeit und Hinfälligkeit 

auf Mentalerkrankungen (Perlason und Folley, 2007). In einer interessanten Forschung z.B. wurde gezeigt 

(Meyer-Lindenberg, et al., 2007) dass das Vorhandensein einer in der Dopaminregulierung wichtigen Rolle 

spielenden, genetischen Konstellation bessere kognitive Fähigkeiten ereignet, solange das Risiko verbunden mit 

der Herausbildung der Schizophrenie erhöht. In dem vorigen Kapitel wurde die Rolle der nicht entsprechend 

funktionierenden mentalen Fähigkeiten erörtert, denn diese Fähigkeiten sind in der Hervorhebung von 

psychotischen Erlebnissen vorhanden. Mit Hilfe der Entwicklung der bilddarstellenden Untersuchungsmethoden 

können auch die schädlichen Gehirnaktivitäten erforscht werden. 

Es geht also um eine unserer wichtigsten Fähigkeiten, die um das Verständnis der Anderen unerlässlich ist. In 

diesem Sinne ist „das Lesen“ des Verstandes der Anderen in der Arzt-Patient-Beziehung unerlässlich, da das 

Krankheit verursachte Leiden kann nur in jenem Falle verstanden werden, wenn der Mentalzustand der Kranken 

einzuschätzen ist. Diese empathische Fähigkeit ist ohne Mentalisierung unvorstellbar. Wenn der Arzt seine 

mentalisierende Einstellung erfolgsreich verwendet, kann er den Patient besser verstehen. Diese Fähigkeit 

beeinflusst auch im Späteren die erfolgreiche Kooperation des Arztes und seines Patienten im Prozess der 

Heilung. 

Abbildung 5.87. Tabelle 1.: Krankheiten, die die Mentalisierung berühren 
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14.5.1. Testfragen 

1. Die Komponente des Nervennetzes, das sich auf die Mentalisierung und auf die soziale 

Informationsverarbeitung spezialisiert wurde (markieren Sie die einzig nicht zutreffende Aussage) 

A. vertrolateraler präfrontaler Cortex 

B. Pol der occipitaler Lappe 

C. temporo-parietale Junktion 

D. anteriorer und posteriorer cingulärer Cortex 

2. Die typischen Unterprozesse der sozialen Kognition (markieren Sie die einzig nicht zutreffende 

Aussage) 
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A. Perzeption von Emotionen 

B. soziale Perzeption 

C. Gegenstandsperzeption 

D. Zuschreibung von Mentalzustände 

3. Teile des Prozesses der Mentalisierung (markieren Sie die einzig nicht zutreffende Aussage) 

A. Detektion der Mentalzustände 

B. sozioemotionale Interpretation 

C. Repräsentation der Mentalzustände 

D. verbales Gedächtnis und Lernen 

4. Neurotransmitter, die in der Mentalisierung eine herausgehobene Rolle spielen (markieren Sie die 

einzig nicht zutreffende Aussage) 

A. Dopamin 

B. Serotonin 

C. Noradrenalin 

D. Acetylcholin 

5. Psychiatrische Krankheiten mit Mentalisierungsstörung (markieren Sie die allein zutreffende Aussage) 

A. Schizophrenie 

B. Antisoziale Persönlichkeitsstörung 

C. Autismus 

D. Bipolare Störung 

E. alle 

6. Genetische Krankheiten mit Mentalisierungsstörung (markieren Sie die allein zutreffende Aussage) 

A. Phenylketonurie 

B. Fragiles-X-Syndrom 

C. Prader-Willi-Syndrom 

D. Sotos-Syndrom 

E. alle 

7. Folgende neurologische Krankheiten ereignen eine Mentalisierungsstörung (markieren Sie die einzig 

nicht zutreffende Aussage) 

A. Parkinson-Krankheit 

B. Myasthenie Gravis 

C. Multiple Sklerose 

D. Huntington-Krankheit 
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8. Teil des Kernnetzes (core-network) (markieren Sie die einzig nicht zutreffende Aussage) 

A. Prekuneus 

B. medialer präfrontaler Cortex 

C. dorsolateraler präfrontaler Cortex 

D. Hyppocampus 

9. In der Herausbildung der Wahnvorstellung nehmen teil: (markieren Sie die allein zutreffende 

Aussage) 

A. soziale Perzeption 

B. emotionale Perzeption 

C. Attributionsstil 

D. Mentalisierung 

E. alle 

10. In der Schizophrenie verbessert sich die Mentalisierungskapazität infolge der Wirkung von 

Antipsychotika der zweiten Generation (markieren Sie die einzig nicht zutreffende Aussage) 

A. falsch, nur die Symptome werden gedämpft 

B. falsch, weil die sedativen Wirkung die Mentalisierungskapazität unterdrückt 

C. die Fähigkeit zur Kommunikation und zur Mentalisierung verbessert sich 

D. die Lebensqualität verbessert sich nicht, solange die Mentalisierungskapazität steigt 

11. Die typischen Unterprozesse der sozialen Kognition (markieren Sie die einzig nicht zutreffende 

Aussage) 

A. Perzeption von Emotionen 

B. soziale Perzeption 

C. Bewegungsregulation 

D. Zuschreibung von Mentalzustände 

12. Neurotransmitter, die in der Mentalisierung eine herausgehobene Rolle spielen (markieren Sie 

die einzig nicht zutreffende Aussage) 

A. Dopamin 

B. Serotonin 

C. Noradrenalin 

D. Cortisol 

13. Genetische Krankheiten mit Mentalisierungsstörung (markieren Sie die allein nicht zutreffende 

Aussage) 

A. Phenylketonurie 

B. Fragiles-X-Syndrom 

C. Prader-Willi-Syndrom 
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D. Hemophilie 

14. Teil des Kernnetzes (core-network) (markieren Sie die einzig nicht zutreffende Aussage) 

A. Prekuneus 

B. medialer präfrontaler Cortex 

C. dorsolateraler präfrontaler Cortex 

D. Zerebellum 

15. In der Schizophrenie verbessert sich die Mentalisierungskapazität infolge der Wirkung von 

Antipsychotika der zweiten Generation (markieren Sie die einzig nicht zutreffende Aussage) 

A. diese Aussage ist essentiell falsch 

B. falsch, weil die sedativen Wirkung die Mentalisierungskapazität unterdrückt 

C. die Fähigkeit zur Kommunikation und zur Mentalisierung verbessert sich 

D. die Lebensqualität verbessert sich nicht, solange die Mentalisierungskapazität steigt 
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15.1. 1. Einführung 

Die Rechtsmedizin (früher Gerichtsmedizin) ist die eigenartige Synthese des Wissensgutes der modernen 

Medizin – anderer Naturwissenschaftszweigen (zB: Toxikologie, Anthropologie, Hämogenetik), – ferner der 

Gesellschaftswissenschaften – in erster Linie des Rechtswesens – ausführende, selbstständige Disziplin 

(http://www.ialm.info, http://www.miot.hu). Die Elemente des sich so herausbildenden Wissensmagazins 

werden anhand der Bestallung der Untersuchungsbehörden (zB.: Polizeibehörde, Staatsanwaltschaft, Nationaler 

Finanz- und Zollamt), Gerichte (zB.: Strafgerichte, Verwaltungs- und Arbeitsrechtsgerichte, Zivilgerichte), 

sonstigen Behörden (Vormundschaftsbehörde, Nationaler Öffentlicher Gesundheits- und Kreisärztlicher Dienst) 

in der Lösung von speziellen Fachfragen verwendet. In Straf- und Zivilprozessen (Prozess- und 

Außerstreitverfahren, außergerichtliches Verfahren) können auch Andere, (rechtsmedizinische Begutachtung) 

(zB.: Rechtsanwälte, Versicherungsfirmen, Verletzte, Kläger) beanspruchen. 

Die forensische Psychiatrie, als selbstständiger Wissenschaftszweig (früher: strafrechtliche Seelenkunde, 

Gerichtspsychiatrie) und damit parallel die psychiatrische (Gerichts-) Begutachtung, begingen einen 

selbstständigen Entwicklungsweg neben der klassisch Gerichtsmedizin in Ungarn von der Mitte des 19. 

Jahrhunderts. Die wissenschaftliche und Expertenarbeit von Ferenc Schwartzer 

(http://hu.wikipedia.org/wiki/Schwartzer_Ferenc), Gyula Niedermann 

(http://www.orvostortenet.hu/tankonyvek/tk-05/pdf_Szallasi/1980_90_56.pdf), Emil Ernő Moravcsik 

(http://www.bm-tt.hu/bvtt/cuccok/letolt/arckepcsarnok/Moravcsik_Erno.pdf, Gyula Nyírő, István Magyar 

(http://www.ujsag.sote.hu/200005/20000515.html), Ilona Huszár und Elemér Kuncz 

(http://www.youtube.com/watch?v=Bxz6A7xnCRw) repunzieren diesen mehr als hundertjährigen historischen 

Zeitraum. 

Anhand des §. 99. des wirksamen Gesetzes mit der Nummer 19. aus dem Jahre 1998, über das „Strafverfahren“ 

(http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=99800019.TV) kommt es in der ungarischen 

Rechtspraxis zur Bestallung des Gutachter für forensiche Psychiatrie in den Strafprozessen: wegen der 

Beurteilung der Strafmündigkeit (Támop link Prof. Bajnóczky István fejezetére a tananyagban), 

Drogenabhängigkeit, Notwendigkeit der Therapie. In diesen Fällen müssen anhand der Verordnung des Justiz- 

und Polizei Ministeriums mit der Nummer 31/2008 (XII.31) über „die Funktion des Gerichtsarztes“ zwei 

Gerichtsärzte vorgehen. 

Anhand der §-en 177-183/A des Gesetzes mit der Nummer 3 aus dem Jahre 1952 über „die 

Zivilprozessordnung“ (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=95200003.TV) kommt es zur Bestallung 

eines Sachverständigen in den Zivilprozessen, ein Gerichtspsychiater wird allgemein in Schadenersatzfällen, 

zur Feststellung der Ungültigkeit eines Vertrags oder Testaments, aber in erster Linie in der auf die 

Beurteilung der Geschäftsfähigkeit richtenden Verfahren verwendet. 

Anhand der erweiterten Definition der Geschäftsfähigkeit, die vom wirksamen Gesetz mit der Nummer 4 aus 

dem Jahre 1959 über das Bürgerliche Gesetzbuch 

(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=95900004.TV), ist sie ein solcher, vom Zivilrecht vermuteter 

Zustand, bei dessen Bestehung die zur Geschäftsführung nötigende Deliktfähigkeit einer Person besteht, so kann 

sie selbst gültige Rechtserklärungen abgeben oder sich auf jedem Gebiet des Lebens verpflichten. Die 

Wichtigkeit des Themas kann damit bezeichnet werden, dass das Parlament von Ungarn die von dem neuen 

Bürgerlichen Gesetzbuch (in den Nachfolgenden: „BGB“) sich handelnde Gesetzentwurf (Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens: 15. März 2014), die die auf die Geschäftsfähigkeit beziehende Zivilrechtsverhältnisse 

teilweise regelt, schon im Zeitpunkt der Abgabe dieser Handschrift verabschiedete. Wenn bei einer volljährigen 

Person diese Fähigkeit verloren wird (die volle Beschränkung der Geschäftsfähigkeit BGB §. 2:21) oder nur 

beschränkt besteht (die partikulare Beschränkung der Geschäftsfähigkeit BGB. §. 2:19 und 2:20), geht in den 

ihres Vermögen und Person betreffenden Fragen statt ihn sein Vormund teilweise oder in ganzerweise vor. 

Diese partikulare oder volle Beschränkung und im Fall des Vorherigen, diese personale und das Vermögen 

charakterisierende Sachgebiete, deren betreffend das Zivilgericht die Bestehung der Beschränkung mit einem 

Urteil nach dem Besorgen des forensischen psychiatrischen Gutachten verfasst. 

Eine neue Annäherung wird vom neuen BGB auch verwendet, worin die von den internationalen Verträgen 

folgenden Grundlagen, besonders die Umständen der Verhältnismäßigkeit, der differenzierten Annäherung und 
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der am geringsten beschränkenden Alternativen betont werden und die Möglichkeit der unterstützten 

Entscheidung, als ein neuer Weg, vor der Phase der Vormundschaft eingeführt wird. 

In unserer Heimat erhöhte sich die Zahl der auf einen Erwachsenen anfallenden entmündigten Personen 

zwischen 2000 und 2011 um 30% (zurzeit fallen auf 1000 Erwachsene 6,5 Entmündigte), die die 53.830 

Personen am 31. Dezember 2011 insgesamt erreichte. 58,2% der unter einer Vormundschaft Stehenden stehen 

unter einer die Geschäftsfähigkeit ausschließenden Vormundschaft, während 41,2% dieser Personen unter einer 

die Geschäftsfähigkeit beschränkenden Vormundschaft stehen 

(http://www.efoesz.hu/download/gondnoksagi_kiadvany_2012.pdf). 

Gemäß der in den vorherigen Festgelegten ist es auch eindeutig, dass ein sehr enger Zusammenhang der 

Medizin und des Rechtswesens in diesem Thema sich verwirklicht. Teilweise deshalb, weil die die partielle oder 

volle Beschränkung der Geschäftsfähigkeit ergebenden Krankheiten, Zustände die Folgen der von der Medizin, 

rechtsmedizinische Gutachter untersuchbaren Unfallgründen oder natürlichen Krankheitsverläufe, eventuell der 

Missbräuchen oder Abhängigkeiten sein können, beziehungsweise deshalb, weil die Erscheinung solcher 

Krankheiten zahlreiche akute, vielmals sogar einen Systemfehler ergebende Rechtsprobleme betreffend zur 

Durchbruchsbeschränkungen des Rechts zur Selbstbestimmung der betroffenen Personen oder den Grenzen der 

Heilungsfreiheit der Ärzte im gesundheitswesentlichen Versorgungsnetz aufgreifen. 

Die im 21. Jahrhundert einen medizinischen Diplom erworbene Mediziner sind auf das Kennen der von der 

menschlichen Geschäftsfähigkeit handelnden Gesetze und deren Wirkung auf die alltägliche Abhilfe 

verpflichtet. 

15.2. 2. Rechtliche Grundlagen 

15.2.1. 2.1. Die Rechtsfähigkeit 

Jeder Mensch, als Rechtssubjekt kann im Vorgang der Teilnahme in der Gesellschaft Rechte und Pflichten 

haben und diese können nicht eingeschränkt werden, Erklärungen mit solchem Inhalt sind nichtig /BGB § 2:1/. 

Im Falle der Lebendgeburt steht die Rechtsfähigkeit vom Zeitpunkt der Empfängnis dem Menschen zu, und sie 

erlischt mit dem Tod /BGB 1. Abs. § 2:2 und BGB § 2:4/. 

a. Ein Recht kann also ein noch nicht geborener Embryo auch haben (das nennt das Rechtswesen Anwartschaft: 

zB.: er kann erben), dessen einzige Kondition ist, dass er lebend gebärt. 

b. Die Lebensfähigkeit gehört also nicht zu den Konditionen der Rechtsfähigkeit. 

• Der enge Zusammenhang der Medizin und des Rechtswesens kann also im § 2 des BGB-s schon erwischt 

werden, denn der Zeitpunkt der Empfängnis vom Rechtswesen nur vermutet wird, festgestellt dessen 

innerhalb den von der Geburt zurückgerechneten 300 Tagen, aber gleich ein Recht dazu gründend, dass es 

das Geschehen der Empfängnis in einem früheren oder späteren Zeitpunkt bewiesen werden kann /BGB 

Abs. 2 § 2:2/, was grundsätzlich ein gutachterlicher Kompetenz ist. 

• Zweitens ist das Beweisen der Lebendgeburt des Embryos ohne Zweifel ein ärztlicher Kompetenz des 

Geburtshelfers, Pädiaters, seltener /in Zusammenhang mit einem Verbrechen: bei illegalem 

Schwangerschaftsabbruch oder bezüglich Totschlag/ im Falle der Analyse der gestorbenen Neugeborenen 

eine Aufgabe des rechtsmedizinischen Sachverständiger 

• Drittens ist die Feststellung des Todes in der durchschlagenden Mehrheit der Fällen ebenso eine ärztliche 

Aufgabe im Kenntnis der wirksamen Rechtsvorschriften (die auf einmal auch Fachregeln für den Arzt 

sind; http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900034.BM&celpara=#xcelparam). 

15.2.2. 2.2. Die Geschäftsfähigkeit 

15.2.2.1. 2.2.1. Allgemein von der Geschäftsfähigkeit 

Jeder Staatsbürger, der anhand des Zivilrechts geschäftsfähig ist, kann selbst seine Verträge in den Alltagen 

abschließen (er ist zum Partei und auch Schuldner werden eines Vertrages berichtigt) oder jegliche andere 

gültige Rechtserklärungen im jeglichen Gebiet des gesellschaftlichen Seins abgeben /BGB Abs. 2 § 2:8/. 

Jegliche diese Fähigkeit einschränkende Rechtserklärung ist nichtig /BGB Abs. 3 § 2:8/. 
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Die menschliche zivilrechtliche Geschäftsfähigkeit kann nur entweder durch die im BGB enumerativ 

aufgezählten Fälle (jüngere Lebensalter, als das 18. Lebensjahr, also Minderjährigkeit, beziehungsweise 

Lebensalter unter dem 14. Lebensjahr), oder durch den die Entmündigung verordnende Urteil des ungarischen 

Gerichtes (der Person, bei dem die Geschäftsfähigkeit unter partiell oder voll beschränkende Vollmundschaft 

gestellt wurde) beschränkt werden. /BGB Abs. 1 § 2:8/. 

Bei jeglicher Rechtserklärung kann die Vermutung der Geschäftsfähigkeit des Erklärenden betreffend zum 

bestimmten Fall auch mit diesen Ausnahmen entkräftet werden, mit anderen Worten kann die Nichtigkeit seiner 

Willenserklärung bewiesen werden, wenn die das behauptende, betroffene Partei beweisen kann, dass die 

Person bei der Abgabe der Rechtserklärung in einem solchen Zustand war, wobei seine zur Geschäftsführung 

nötigende Einsichtsfähigkeit absolut fehlte /BGB Abs. 1 § 2:9/. Das Gericht muss aber den Inhalt der in einem 

solchen Zustand abgegebenen Rechtserklärung in diesem Zeitpunkt auch noch analysieren, weil wenn davon 

und von den Umständen ihrer Abgabe, daraus folgern kann , dass die Abgabe der Erklärung im Falle des 

Bestehens der Geschäftsfähigkeit der Partei auch wohlbegründet gewesen wäre, ist die Rechtserklärung in 

diesem Fall, außer der Testamentserrichtung nicht nichtig /BGB Abs. 2 § 2:9/. 

15.2.2.2. 2.2.2. Das Geschäftsfähigkeit betreffende rechtliche Entscheidungsverfahren 

Die Entmündigung kann von dem mit dem Volljährigen zusammenlebenden Ehepartner, Lebensgefährten oder 

eingetragenen Lebensgefährten, Linearverwandten, Geschwister, gesetzlichen Vertreter des Minderjährigen; 

Staatsanwalt und Vormundschaftsbehörde verlangt werden, wenn sie so beurteilen, dass eine bestimmte Person 

über die zur Geschäftsführung nötigenden vollen Einsichtsfähigkeit nicht verfügt. Im Falle der das 17. 

Lebensjahr vollendete Minderjährigen oder der Volljährigen, also, Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet 

hatten, kann das Gericht den Charakter, Maße und Stufen der Beschränkung der Geschäftsfähigkeit feststellen. 

Das Gericht bringt mit der Einziehung eines psychiatrischen Gutachters, des Ermessen aller relevanten 

Umstände ein Urteil. Gemäß seinem Inhalt gibt es drei Formen des Urteils, die grundsätzlich anhand des 

Charakters, Dauer des mentalen Zustands der betroffenen Person und die Wichtigkeit deren Auswirkungen auf 

die Umstände des Menschen, sowie seine familiäre und gesellschaftliche Beziehungen sich unterscheiden: 

a. Das Gericht kann in seinem Urteil einerlei „Umleitung“, „Das die Geschäftsfähigkeit nicht betroffene 

beförderte Entscheidungstreffen“ wählen, die ein neues Institution des BGB-s ist /BGB. § 2:38/. Das 

Wesentliche dessen ist, dass das Gericht die Entmündigungsklage ablehnt und sein Urteil der 

Vormundschaftsbehörde ankündigt, wenn es während seines Verfahrens, im Entmündigungsprozess so 

beurteilt, dass die partielle Beschränkung der Geschäftsfähigkeit auch nicht begründet ist, aber die betroffene 

Person im Verwalten ihrer bestimmten Angelegenheiten wegen des in kleiner Maßen erfolgten Erniedrigens 

ihrer Einsichtsfähigkeit Hilfe braucht. Den Vertreter bestellt die Vormundschaftsbehörde gemäß dem Urteil 

des Gerichtes. / Die Vormundschaftsbehörde kann selbstständig auch einen Vertreter bestellen, wenn sie das 

Bestehen der vorherig festgestellten Konditionen in ihrem amtlichen Verfahren wahrnimmt. 

b. Die betroffene Person wird unter einer partiellen (auf bestimmten Sachgebieten beschränkten) oder 

c. vollen Vormundschaft gestellt. 

Kraft der Wirksamkeit des Rechts muss die im Urteil festgelegte, die Geschäftsfähigkeit betroffene 

Beschränkung obrigkeitlich überprüft werden, deren Beginn der Pflicht der Vormundschaftsbehörde ist. Im 

Falle der partiellen Beschränkung der Geschäftsfähigkeit kann das nicht später erfolgen, als die von der 

Rechtskrafterlangung gezählten fünf Jahre; bei der vollen Beschränkung der Geschäftsfähigkeit kann das nicht 

später erfolgen, als die der Rechtskrafterlangung gezählten zehn Jahre. Gemäß dem Antrag des Entmündigten 

selbst, des mit ihm zusammenlebenden Ehepartners, des Lebensgefährten oder registrierten Lebensgefährten, 

eines Linearverwandten, der Geschwister, des Vormundes, des Staatsanwaltes oder der Vormundschaftsbehörde 

kann die Revision auch früher wegen des Erlöschens der Entmündigung oder wegen der Veränderung deren 

Charakter und Inhalt vor dem Gericht begonnen werden. 

Sowohl während der obrigkeitlichen Revision, als auch im außer dieser Periode begonnenen neuen Verfahren ist 

die Aufgabe und Verantwortung der psychiatrischen Sachverständigen außerordentlich. 

15.2.3. 2.3. Beschränkte Geschäftsfähigkeit – Die partielle Beschränkung der 
Geschäftsfähigkeit 
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Die ungarische bürgerrechtliche Regelung nennt zwei solche gesellschaftliche Gruppen, die ihre Rechte kraft 

der Gesätze nicht in ganzer Maßen, sondern nur in einem bestimmten Teil ausüben können. Die Gruppen der in 

ihrer Geschäftsfähigkeit partiell beschränkten Personen: 

a. Minderjährige zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr (ausgenommen, wenn der Minderjährige gesetzmäßig 

eine Ehe schließt, weil die Volljährigkeit in diesem Zeitpunkt eintrifft, die mit einem eventuellen frühzeitigen 

Scheidung auch nicht erlischt.) 

b. mit einem gerichtlichen Urteil unter einer die Geschäftsfähigkeit partiell beschränkten Vollmundschaft 

gestellte Volljährigen. 

15.2.3.1. 2.3.1. Der in seiner Geschäftsfähigkeit partiell beschränkter Minderjährige 

a. Zur Gültigkeit der Willenserklärung der in seiner Geschäftsfähigkeit partiell beschränkten Minderjährigen – 

absehend der im BGB festgestellten Ausnahmen – ist die Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters 

(allgemein der sorgenden Eltern oder bei deren Mangel der nach der im Gesetz über das Gesundheitswesen 

(in den Nachfolgenden „GwGs.“) geregelte Reihenfolge festgelegten anderen nahen Angehörigen) nötig 

(Abbildung Nr. 1). 

Tabelle 5.15. Abbildung Nr. 1.: Die auf die Entscheidung des invasiven Eingriffs 

berechtigten Personen und ihre Rechtserklärungsreihenfolge im Falle der 

Geschäftsunfähigkeit des Patienten (oder der in ihrer Geschäftsfähigkeit partiell 

beschränkten Personen) 
 

a) der gesetzlicher Vertreter des Patienten, in dessen Mangel 

b) der mit dem Patienten in einem Haushalt lebende geschäftsfähige 

ba) Ehepartner oder Lebensgefährte in dessen Mangel 

bb) Kind von ihm, in dessen Mangel 

bc) Eltern von ihm, in dessen Mangel, 

bd) Geschwister von ihm, in dessen Mangel 

be) Großeltern von ihm, in dessen Mangel 

bf) Enkelkind von ihm; 

c) in Mangel des im Punkt b) bestimmten Angehörigen, der mit dem Patienten nicht in 

einem Haushalt lebende geschäftsfähige 

ca) Kind von ihm, in dessen Mangel 

cb) Eltern von ihm, in dessen Mangel, 

cc) Geschwister von ihm, in dessen Mangel 

cd) Großeltern von ihm, in dessen Mangel 

ce) Enkelkind von ihm. 

Abs. 2 § 16. des GwGs. 

Wenn der in seiner Geschäftsfähigkeit beschränkte Minderjährige geschäftsfähig, also volljährig wird (sich 

verheiratet oder das 18. Lebensjahr nicht vollendete), entscheidet er selbst über die Gültigkeit seiner 

rechtshängigen Erklärungen /BGB Abs. 1 § 2:12/. 

1. Der in seiner Geschäftsfähigkeit beschränkte Minderjährige kann ohne die Mitwirkung seines gesetzlichen 

Vertreters: 
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a. eine solche Rechtserklärung mit persönlichem Charakter abgeben, zu der ihn eine Rechtsvorschrift 

berechtigt (zahlreiche Beispiele können bezüglich der Gültigkeit der im Gesetz über das Gesetzwesen 

festgestellten Krankenrechte auch gelesen werden); 

b. Verträge von geringerer Bedeutung abschließen, die in den Kreis der Deckung der üblichen Bedürfnisse 

des täglichen Lebens fallen (zum Beispiel: Einkaufen, Schülerarbeit, Online Registrationen, etc.); 

c. mit einem Einkommen verfügen und bis dessen Höhe Verpflichtungen eingehen; 

d. Verträge abschließen, durch die er ausschließlich Vorteile erwirbt; und 

e. in gewöhnlicher Größe schenken /BGB Abs. 2. § 2:12/. 

2. Der gesetzlicher Vertreter selbst kann auch im Namen der in seiner Geschäftsfähigkeit beschränkten 

Minderjährigen Rechtserklärungen abgeben, ausgenommen jenen, 

a. bei denen die Rechtsvorschrift die eigene Erklärung des beschränkt geschäftsfähigen Minderjährigen 

fordert, 

b. oder die sich auf das Einkommen des in seiner Geschäftsfähigkeit beschränkten Minderjährigen beziehen. 

3. Bei der Abgabe einer die Person und das Vermögen des Minderjährigen berührenden Rechtserklärung des 

gesetzlichen Vertreters muss er aber die Meinung des beschränkt geschäftsunfähigen Minderjährigen 

berücksichtigen. Ein wichtiges Rechtsprinzip ist also, dass ohne die Kenntnis des Minderjährigen 

Behandlungsentscheidungen bezüglich seines Gesundheitszustands oder das Vermögen, die Erbe des 

Minderjährigen betroffene Entscheidungen von den Eltern nicht getroffen werden dürfen, und der 

Entscheidungsträger in einem Streitfall nachweisen muss, dass die Entscheidung gemeinsam getroffen wurde 

/BGB Abs. 4. § 2:12/. 

15.2.3.2. 2.3.2. Der in seiner Geschäftsfähigkeit partiell beschränkter Volljährige 

a. Im ungarischen Rechtswesen ist volljährig, 

• der sein 18. Lebensjahr vollendete, 

• der sein 14. Lebensjahr vollendete und verheiratet ist. 

b. Beschränkt geschäftsfähig ist der Volljährige, den das Gericht bei Beschränkung der Geschäftsfähigkeit 

entmündigt hat. 

c. Unter Einschränkung der Geschäftsfähigkeit entmündigt das Gericht die volljährige Person, bei der sein zur 

Erledigung ihrer Angelegenheiten erforderliche Einsichtsvermögen – wegen ihrer mentalen Störung – 

dauerhaft oder periodisch wiederkehrend in hohem Maße vermindert ist, und deshalb – angesichts seiner 

personalen Umstände, sowie Familien- und Gesellschaftsbeziehungen – seine Entmündigung bezüglich 

bestimmter Sachgebiete begründet ist /BGB Abs. 2 § 2:19/. 

• Das neue BGB verwendet hierorts die breite Definition der mentalen Störung, wobei die Feststellung des 

Bestehen und der Ernsthaftigkeit dessen Zustand eine gerichtspsychiatrische Frage ist. 

• Die Gesetzesregelung des Gesetzes mit der Nummer 4. aus dem Jahre 1959 über „das Bürgerliche 

Gesetzbuch“ stellte ausführlich fest, welche Zustände vom Gerichtspsychiater untersucht werden 

müsse/werden musste. Diese konnten: Geisteszustand, psychische Behinderung oder Suchtkrankheiten 

sein. 

• Anhand des Intellekts der neuen Regelung können und sollen bei der Beurteilung all diese native oder 

verursachte-, körperliche und affektive Krankheiten,, die zu primärer oder sekundärer mentalen Störungen 

führen in Betracht genommen werden. 

d. Im von der partiellen Beschränkung der Geschäftsfähigkeit handelnden Urteil muss das Gericht die die 

Person, beziehungsweise das Vermögen betreffende Sachgebiete, wobei es die Geschäftsfähigkeit 

beschränkt, feststellen. Die in ihrer Geschäftsfähigkeit partiell beschränkte Person kann in jeder solchen 

Angelegenheit selbständig eine gültige Rechtserklärung abgeben, die nicht zu diesen Sachgebieten gehört, 

worin das Gericht ihre Geschäftsfähigkeit beschränkte /BGB. Abs. 3. und 5. §. 2:19/. 
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e. Die herausgebildete Gerichtspraxis der vergangenen Jahre erwartet in den folgenden Sachgebieten die 

Begutachtung der forensischen Psychiater über die bestehende Beschränktheit des Patienten / Abs. 6. § 14. 

Gesetz mit der Nummer 4. von 1959, über das Bürgerliche Gesetzbuch/: 

• Beanspruchung von Leistungen der Sozialversicherung beziehungsweise Sozialfürsorge und der 

Arbeitslosenunterstützung beziehungsweise die Verfügung darüber, 

• sowie die Verfügung über Einkommen, die aus Arbeitsverhältnissen und dem Arbeitsverhältnis ähnlichen 

Rechtsverhältnissen stammen und die in § 14/B Absatz 2 Buchstabe c festgehaltene Höhe übersteigen (das 

bedeutet die das 50% des verdienten Einkommens überschreitende Geldsumme), 

• Verfügungsrecht in Verbindung mit beweglichem und unbeweglichem Vermögen, Verfügung mit dem 

Einkommen, 

• Abgabe von familienrechtlichen Rechtserklärungen, 

• die Rechtserklärung in Verbindung mit dem ehelichen Güterrecht, bzw. dem Güterrecht in der 

eingetragenen Lebenspartnerschaft, 

• die Abgabe einer Erklärung in Verbindung mit der Bestimmung der Abstammung, 

• die Festlegung des Namens des eigenen Kindes und dessen Änderung, 

• die Zustimmung zur Adoptionsfreigabe des eigenen Kindes, 

• Fällen einer Vermögensentscheidung in Verbindung mit der Unterhaltspflicht, 

• Abgabe einer Erklärung in Verbindung mit dem Wohnungsmietverhältnis (Abschluss beziehungsweise 

Auflösung des Vertrags), 

• Erbschaftsangelegenheiten, 

• Rechtserklärungen in Verbindung mit der wohnhaften Unterbringung in einer Sozialeinrichtung, 

• Ausübung der mit der Gesundheitsversorgung zusammenhängenden Rechte, 

• Festlegung des Aufenthaltsortes 

• Ausüben des Wahlrechts. 

f. In der im Urteil des Gerichts festgelegten Sachgebiete (worin ihre Beschränktheit festgestellt wurde) ist die 

Rechtserklärung der beschränkt geschäftsfähigen Person: 

• nur gültig, wenn sie diese mit Zustimmung ihres Vormundes abgelegt hat /BGB Abs. 2 §. 2:20/. Im Streit 

zwischen der beschränkt geschäftsfähigen Person und ihrem Vormund entscheidet die 

Vormundschaftsbehörde /BGB Abs. 2 §. 2:20/. 

• Die beschränkt geschäftsfähige Person kann auch ohne Zustimmung ihres Vormundes: 

• eine Rechtserklärung mit persönlichem Charakter abgeben, zu der sie eine Rechtsvorschrift berechtigt, 

• Verträge von geringerer Bedeutung abschließen, die in den Kreis der Deckung der üblichen Bedürfnisse 

des täglichen Lebens fallen, 

• über einen vom Gericht bestimmten Anteil ihres Einkommens verfügen; in dieser Höhe auch 

Verbindlichkeiten übernehmen, 

• Verträge abschließen, durch die sie ausschließlich Vorteile erwirbt, 

• in einem gewöhnlichen Maß schenken. 

• Wenn der Schutz der Interessen, das von einer Beschädigung erfolgte Beschützen der in ihrer 

Geschäftsfähigkeit partiell beschränkten Person eine sofortige Maßnahme erfordert, kann der Vormund in 
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Fällen wo eine Zustimmung benötigt wird (vagy) in zustimmungspflichtigen Fällen auch selbstständig 

vorgehen, im Namen der betroffenen Person eine Rechtserklärung ablegen. Davon muss er aber die in 

ihrer Geschäftsfähigkeit partiell beschränkten Person und die Vormundschaftsbehörde ohne Verspätung 

informieren /BGB. Abs. 4. § 2:20/. 

15.2.4. 2.4. Die volle Beschränkung der Geschäftsfähigkeit – 
Geschäftsunfähigkeit 

Die ungarische zivilrechtliche Regelung erwähnt drei solche Gesellschaftsgruppen, die ihre Rechte selbstständig 

nicht ausüben können, also de jure, kraft des Rechtswesens geschäftsunfähig sind. Die Gruppen der in ihrer 

Geschäftsfähigkeit voll beschränkten, also geschäftsunfähigen Personen sind: 

a. Personen, die ihr 14. Lebensjahr nicht vollendeten: sie sind anfallend aus ihrem Lebensalter geschäftsunfähig 

/BGB. § 2:13/. 

b. Minderjährige zwischen ihrem 17. und 18. Lebensjahr: die mit dem Urteil des Gerichts unter Ausschluss der 

Geschäftsfähigkeit entmündigt wurden und der Urteil vor dem Vollenden des 18. Lebensjahres rechtskräftig 

wurde. /BGB. Abs. 1 und 3. §. 2:18/. 

c. diese Volljährige: die mit dem Urteil des Gerichts unter Ausschluss der Geschäftsfähigkeit entmündigt 

wurden /BGB. Abs. 1. § 2:21/. 

In der ärztlichen Alltagspraxis ist aber ein dazu ähnlicher Zustand gut bekannt. Es besteht dann, wenn der 

volljährige Patient (also de jure geschäftsfähige Person) wegen des Grundes des Ansprechens um einen Arzt 

(Krankheit, Unfall), oder des nach dem Beginnen der Therapie vorkommenden Grundes (Komplikation) 

bezüglich zu seiner Versorgung im Krankenhaus de facto (tatsächlich, in einem bestimmten Moment) in einen 

geschäftsunfähigen Zustand fällt, also seine zur Geschäftsführung nötigende Einsichtsfähigkeit absolut fehlt und 

das andauernd, aber mindestens in der hinsichtlich zu seiner Therapie relevanten Entscheidungszeit besteht. 

Während dieser Periode kann er seine wichtigsten – in den §. 6-28. des GwGs. geregelten Rechte nicht ausüben 

(Abbildung mit der Nummer 2.). Das in solchen Fällen folgende Verfahren wird im Abschnitt 2.2.3 ausführlich 

bekannt gegeben. 

Tabelle 5.16. Abbildung Nr. 2.: Die im Gesetz mit der Nummer 154. aus dem Jahre 1997 

über das Gesundheitswesen festgestellten Krankenrechte 
 

• (§. 6-9.) Recht auf die Gesundheitsversorgung 

• (§. 10.) Recht auf Menschenwürde 

• (§. 11.) Recht auf sozialen Kontakte 

• (§. 12.) Recht auf Verlassen der Heilstätte 

• (§. 13-14.) Recht auf ärztliche Aufklärung 

• (§. 15-19.) Selbstbestimmungsrecht 

• (§. 20-23.) Recht auf den Verzicht auf der Versorgung 

• (§. 24.) Recht auf das Kennenlernen der Gesundheitsdokumentation 

• (§. 25.) Recht auf die ärztlichen Verschwiegenheit 

• (§. 28.) Recht auf die Beschwerde gegen die Versorgung 

In Betracht darauf, dass der Text unseres wirksam werdenden Bürgerlichen Gesetzbuches die Möglichkeit der 

vollen Beschränkung der Geschäftsfähigkeit nach langen Fachdebatten weiterhin auch beinhaltet, also das Recht 

auf das Entmündigen des Geschäftsunfähigen, ist bei diesen Gruppen auch nötig zu analysieren, dass in was für 

Kreisen, Konditionen die Rechtsfähigkeit der Betroffenen gültig werden kann. 

15.2.4.1. 2.4.1. Der geschäftsunfähige Minderjährige 
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a. Die Willenserklärung des geschäftsunfähigen Minderjährigen ist nichtig; in seinem Namen geht sein 

gesetzlicher Vertreter vor. 

b. Die von einem geschäftsunfähigen Minderjährigen abgeschlossenen und bereits erfüllten Verträge von 

geringer Bedeutung, deren Abschluss im täglichen Leben massenweise vorkommt und keiner besonderen 

Erwägung bedarf (zB.: Einkaufen im Geschäft, Kaufen einer Eintrittskarte im Schwimmbad), sind wegen der 

Geschäftsunfähigkeit nicht nichtig. 

c. Bei der Abgabe einer Rechtserklärung des gesetzlichen Vertreters, welche die Person und das Vermögen des 

Minderjährigen berührt, ist die Meinung des geschäftsunfähigen Minderjährigen – gemäß seinem Lebensalter 

und Reife – zu berücksichtigen, der sich im Besitz seines Entscheidungsfähigkeit befindet. 

• Das bedeutet zum Beispiel, dass das Entscheidungsrecht der Eltern bei der Gesundheitsversorgung des 

Minderjährigen in Falle von Personen, die ihren 14. Lebensjahr nicht vollendeten nicht generell ist, also, 

wenn der Minderjährige entscheidungsfähig ist, dann kann er selbst eine Willenserklärung abgeben und 

muss von all dem sich äußern, was einer geschäftsfähigen Person sonst in diesem Kreis zusteht. 

• Die Entscheidung wird von den Eltern interpretiert, aber der Arzt ist berechtigt und auch verpflichtet zu 

fragen, ob die Auskunft zwischen dem Minderjährigen und des gesetzlichen Vertreters geschah. 

• Es ist eine sehr komplizierte und außergewöhnliche Frage, ob das Bestehen der Entscheidungsfähigkeit 

des Minderjährigen bei der ihn betroffenen Entscheidung nachher irgendwie beweisen werden kann, wenn 

ein gesetzlicher Vertreter „eigenmächtigerweise“ auf die Mangel der von ihm vermuteten 

Entscheidungsfähigkeit des Minderjährigen berufend über die Gesundheitsversorgung eines 

Minderjährigen entscheidet und das eine Gesundheitsschädigung des Minderjährigen nachher ergibt. 

d. Bei den vermögenscharakteristischen Fragen ist zur Gültigkeit der Rechtserklärungen des gesetzlichen 

Vertreters in den folgenden Fällen die Zustimmung der Vormundschaftsbehörde erforderlich /BGB. §. 2:15/: 

• auf den Verzicht auf den dem Minderjährigen zustehenden Unterhalt, 

• auf die dem Minderjährigen auf Grund eines Erbschaftsverhältnisses zustehenden Rechte oder Pflichten 

und auf den Verzicht der Erbschaft von Besitzstücke, die auch gesondert abgelehnt werden können, 

• auf den Erwerb unbelasteter Immobilie des Minderjährigen oder die Übertragung oder Belastung seiner 

Immobilien, 

• Verfügung über der Vormundschaftsbehörde abgegebenes Vermögen des Minderjährigen (zB.: die vom 

Versicherungsfirma bezahlten Entschädigung im Falle einer andauernden von einem Unfall stammenden 

Gesundheitsschädigung, 

• Verfügung mit einem Besitzstück des Minderjährigen, dessen Wert den in einer gesonderten 

Rechtsvorschrift festgelegten Betrag übersteigt. 

e. Die Entmündigung des Minderjährigen mit der vollen Beschränkung seiner Geschäftsfähigkeit /BGB §. 

2:18/: 

• Das Gericht kann den Minderjährigen nach dem Vollenden seines siebzehnten Lebensjahrs gemäß den für 

die Volljährigen maßgebenden Regeln die Geschäftsfähigkeit voll beschränkend entmündigen. Die 

Entmündigung kann der gesetzliche Vertreter auch verlangen. 

• Wenn das Gericht einen Minderjährigen in der Geschäftsfähigkeit voll beschränkend entmündigt, die 

Wirksamkeit der Entmündigung trifft mit dem Erreichen der Volljährigkeit ein, der Minderjährige wird 

aber mit dem Rechtskraft des Urteils geschäftsunfähig. 

15.2.4.2. 2.4.2. Die volle Beschränkung der Geschäftsfähigkeit des Volljährigen 

a. Geschäftsunfähig ist der Volljährige, den das Gericht unter voller Beschränkung der Geschäftsfähigkeit 

entmündigt hat. 

b. Das Gericht entmündigt diesen Volljährigen unter voller Beschränkung der Geschäftsfähigkeit, deren zur 

Geschäftsführung benötigende Einsichtsfähigkeit – wegen seiner mentalen Störung – andauernd, in einem 
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ganzen Maß fehlt, und deswegen – angesichts seiner personalen Umstände, sowie Familien- und 

Gesellschaftsbeziehungen – seine Entmündigung begründet ist. 

c. Das Gericht kann nur in dem Fall die Geschäftsfähigkeit voll beschränken, wenn der Schutz der Rechte der 

betroffenen Person in einer die Geschäftsfähigkeit nicht berührenden Weise (kraft eines Beförderers) oder 

mit der partiellen Beschränkung der Geschäftsfähigkeit nicht gesichert werden kann. 

d. Die Willenserklärung des geschäftsunfähigen Volljährigen ist nichtig, in seinem Namen geht sein Vormund 

vor, aber der von den Geschäftsunfähigen abgeschlossenen und bereits erfüllten Verträge von geringer 

Bedeutung, deren Abschluss im täglichen Leben massenweise vorkommt und keiner besonderen Erwägung 

bedarf, ist nicht nichtig. 

e. Der Vormund muss den Wunsch des auf die Willensäußerung fähig seienden Volljährigen vor der Ablegung 

der ihm betroffenen Willenserklärung anhören und nach Möglichkeit in Betracht nehmen. 

f. Zur Gültigkeit der Willenserklärungen des Vormundes des geschäftsunfähigen Volljährigen ist die 

Zustimmung der Vormundschaftsbehörde dann erforderlich, wenn die Willenserklärung: 

• den Unterhalt; 

• die auf Grund eines Erbschaftsverhältnisses zustehende Rechte oder belastende Pflichten; 

• den nicht unbelasteten Immobilienerwerb oder die Übertragung oder Belastung eines Immobilien; 

• das der Vormundschaftsbehörde abgegebene Vermögen des geschäftsunfähigen Volljährigen betrifft. 

g. Die Vormundschaftsbehörde kann in einem außergewöhnlichen wohlbegründeten Fall auf Grund des Antrags 

des Vormundes des geschäftsunfähigen Volljährigen der Gründung, Unterhaltung eines selbständigen 

Haushalts des Nachkommen der betroffenen Person bzw. dem Erreichen eines anderen lebenswichtigen Ziels 

zu Lasten des Vermögens der betroffenen Person zustimmen, wenn die Höhe der Unterstützung – gemäß 

dem im Zeitpunkt der Zustimmung bestehenden Zustand und Wert – die Hälfte des gesetzlichen Erbteils des 

Nachkommens nicht übersteigt. 

15.3. 3. Zivilrechtliche Aspekte / Die zivilrechtlichen Aspekte des 
Durchbruchs der Kranken- und Gesundheitsrechte 

Das Verfahren, das die Ärzte folgen müssten, bei den differenten Zuständen bezüglich zur Geschäftsfähigkeit 

der Patienten 

15.3.1. 3.1. Grundlegungen 

Die ärztliche Tätigkeit ist fantastisch vielfarbig. Davon ausgehend gibt es solche, die während ihrer ärztlichen 

Praxis wegen des Charakters ihres Berufs niemals auf ein Problem des Ermessens der Geschäftsfähigkeit (zB.: 

Mikrobiologe, Laborärzte) treffen, aber es gibt auch solche, die dagegen jeden Tag, sogar bei der Versorgung 

jeder ihrer Patienten daran denken müssen (zB: Pädiaters, Psychiaters). Die gemäß dem meisten 

Heilungsprotokoll gemachten Eingriffe der im ärztlichen Notdienst der Krankenhäuser arbeitenden Fachärzte 

lassen ihnen auf Grund des Charakters dieser Behandlungen – beseitigen des Lebensgefahr – keine Zeit darauf, 

dass sie sich nach von der Beschränkung der Geschäftsfähigkeit handelnden Dokumente beim Patienten oder 

ihren Begleitern erkundigen, oder sogar von diesen aufgeklärt werden möchten /wenn sie das machen würden, 

dann würden sie eben gegen die Regeln verstoßen/. Während den meisten Versorgungen aber kommt dem Arzt 

– davon wissend, oder nicht – eine solche Situation entgegen. Solche Fälle –wo man unbedingt wissen müsste, 

ob man mit einer geschäftsfähigen Person gegenübersteht – können ohne Anspruch auf Vollständigkeit die 

folgenden sein: die vom Patienten aufgenommene Anamnese, der Vorgang des Treffens einer 

Therapieentscheidung, die Ausübung der Rechte des Patienten auf die Zustimmung der invasiven Eingriffe, die 

Auflösung der Schweigepflicht, die Aufklärung, Transplantationsrechtsdurchsetzung, die Wirkung des gültigen 

„Patiententestament auf das Therapie. Es kann sich als ein besonderes Problem melden, wenn die 

Geschäftsfähigkeit eines gesunden volljährigen Patienten – also das zur Erledigung seiner Angelegenheiten 

erforderliche Einsichtsvermögen – in einem wichtigen Entscheidungsabschnitt der Therapie eben als eine 

Wirkung des Ablaufes der Krankheit oder der vom Arzt verwendeten Behandlung, eventuell der Medikation 

andauernd und in einem ganzen Maß fehlt. Genauso bezeichnet es die Schwere des Problemkreises, wenn wir 

uns diese Situation vorstellen, wenn die in einem bestimmten Moment mit gleichem Entscheidungsrecht 
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verfügenden gesetzlichen Vertreter über die nötige und relevante Behandlung einer minderjährigen Person eine 

verschiedene Meinung haben: also wenn der Arzt in das Dilemma vom „soll ich operieren, oder soll ich nicht“, 

kann ich eine Transfusion geben, oder nicht“ Typ gerät. 

Wegen dieses Problems können nur bestimmte evidente, grundsätzlich von den wirksamen Gesetzen abgeleitete 

Kenntnisse dieser Fragen zusammenhängend festgelegt werden. Diese Grundkenntnisse besitzend muss aber der 

in einer bestimmten Stufe der Gesundheitsversorgung arbeitende Arzt es auch wissen, was für fachspezifische 

Regeln bei der ärztlichen Behandlung der wegen ihres Lebensalters oder gemäß dem gerichtlichen Urteil in ihrer 

Geschäftsfähigkeit partiell oder voll beschränkten Personen ihnen betreffend erfolgen. 

15.3.2. 3.2. Der Durchbruch der Geschäftsfähigkeit, beschränkte 
Geschäftsfähigkeit und der Geschäftsunfähigkeit im Vorgang der ärztlich-
gesundheitswesentlichen Versorgung 

Die ärztliche Tätigkeit kann gemäß dem im Titel festgestellten Zusammenhang auf drei hauptsächliche Gebiete 

geteilt werden: 

1. Die ohne die Prüfung des Bestehens der Geschäftsfähigkeit des Patienten ausführbare ärztliche Eingriffe, 

Versorgungen: der kritische Zustand, gefährliches und direkt gefährliches Verhalten, medizinischer Notfall 

und gesundheitswesentlich-epidemiologischer Notstand. 

2. Die gesundheitswesentliche Versorgung der gemäß dem Zivilrecht – de jure – in ihrer Geschäftsfähigkeit 

(partiell oder voll beschränkte /also geschäftsunfähige/) beschränkte Personen. 

3. Ein wahrgenommener Fakt eines die Geschäftsfähigkeit betreffenden solchen – de facto – Zustand ist es, 

wenn das zur Erledigung seiner Angelegenheiten erforderliche Einsichtsvermögen des Patienten in einem 

wichtigen Entscheidungsabschnitt der Therapie als eine Wirkung des Ablaufes der Krankheit oder der vom 

Arzt verwendeten Behandlung, oder der Medikation andauernd und in einem ganzen Maß fehlt. 

15.3.2.1. 3.2.1. Die ohne die Prüfung der Geschäftsfähigkeit ausführbare ärztliche Tätigkeiten 

15.3.2.1.1. 3.2.1.1. Die im gefährdenden Zustand ausgeführte Versorgung 

Der Punkt j. des § 3 des GwGs. stellt die Definition des gefährdenden Zustands fest, das ist der Zustand, wo bei 

dem Mangel einer sofortigen Handlung eine das Leben, die körperliche Unversehrtheit oder die Gesundheit des 

Patienten oder einer anderen Person direkt bedrohende Situation ergäbe, beziehungsweise ein direktes Gefahr 

auf seine Umgebung bedeutete. Die damit zusammenhängende, ohne Berücksichtigung ausgeführte ärztliche 

Versorgung ist die Rettung (Bergung). 

3.2.1.1.1. Die Rettung (Bergung) /Abs. 1 und 2 des § 94. des GwGs./ 

Sie ist die von einer auf die Rettung (Bergung) berechtigte Organisation (deren Arzt) auf seinem Auffindungsort 

ausgeführte Notfallversorgung vom Patienten, der eine sofortige Gesundheitsversorgung benötigt, 

beziehungsweise nach Bedarf der damit verbundene Transport von ihm in den – zu seinem Gesundheitszustand 

eine geeignete Versorgung leisten könnende – nahest liegenden Gesundheitsdienst, sowie seine während des 

Transports ausgeführte Versorgung. 

15.3.2.1.2. 3.2.1.2. Die bei der Wahrnehmung des gefährdenden Verhaltens, und des direkt 
gefährlichen Verhaltens ausgeführte Versorgung 

Die (b und c) Punkte des §-s 188 vom GwGs. stellt die Definitionen des gefährdenden, und des direkt 

gefährdenden Verhaltens fest, die die Folgenden sind: 

• Das gefährdende Verhalten: Der Erkrankte kann – aufgrund der Störung seines psychischen Zustands – auf 

das Leben, körperliche Unversehrtheit und Gesundheit von sich selbst und Anderen eine relevante Gefahr 

bedeuten und angesichts des Charakters von der Erkrankung ist seine Aufnahme in einer Sozialeinrichtung zu 

einer dringenden Heilbehandlung nicht begründet. 

• Das direkt gefährdende Verhalten: Der Erkrankte bedeutet – aufgrund der Störung seines psychischen 

Zustands – auf das Leben, körperliche Unversehrtheit und Gesundheit von sich selbst und Anderen eine 

relevante Gefahr. 
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Die damit zusammenhängenden, ohne eine Erwägung ausführende, ärztliche Versorgungen bedeuten die 

speziellen Fälle der psychiatrischen Versorgung. 

3.2.1.2.1. Die speziellen Fälle der psychiatrischen Krankenverpflegung 

• Gemäß der Maßnahme des Arztes, der das gefährliche Verhalten des in einem Sozialeinrichtung behandelten 

Patienten wahrnahm und dem die psychiatrische Heilbehandlung verordnenden Beschluss des Gerichts 

(Zwangsheilversorgung) kann man im Falle eines direkt bedrohenden/gefährlichen Verhaltens eines 

Erkrankten (Notfallbehandlung) auf seine Zustimmung zur Heilbehandlung solange verzichten, bis er sich 

bedrohend oder direkt bedrohend benimmt, damit, dass er auch in einem solchem Fall gemäß der Umständen 

informiert werden muss. Nach dem Aufhören des gefährdenden oder direkt gefährdenden Verhaltens muss 

der Patient ausführlich, gemäß den allgemeinen Regeln informiert werden. 

• Die anhand der §-en 6-28 vom GwGs. festgelegten Rechte der psychiatrisch Erkrankten können während der 

Gesundheitsversorgung in der unbedingt benötigten Maße und Periode eingeschränkt werden. 

• Der sich gefährdende oder direkt gefährdend benehmende Erkrankte, aber nur der solche Erkrankte, kann auf 

jeder Weise entweder mit einem physischen (Festknebelung), oder chemisch, biologischen 

(Beruhigungsmittel, krampflösende Mittel, Schlafmittel) oder psychischen Verfahren und Weise in seiner 

persönlichen Freiheit eingeschränkt werden. Die Einschränkung kann nur solange dauern, beziehungsweise in 

einem solchen Maß und mit einem solchen Charakter erfolgen, was zur Abwehr der Gefahr unbedingt nötig 

ist. 

15.3.2.1.3. 3.2.1.3. In einem medizinischen Notfall ausgeführte Versorgung 

In den wirksamen Gesetzen in Ungarn befinden sich drei, von einander in die Breite der Interpretation 

abweichende Definitionen den medizinischen Notfall betreffend: 

1. Der Begriff des medizinischen Notfalls anhand der in der Einführung des GwGs. lesbaren /§ 3. i) Punkt/ 

Definition: Eine solche im Gesundheitszustand erfolgte Veränderung, wobei der Erkrankte ohne eine 

sofortige Gesundheitsversorgung in eine direkte Lebensgefahr geraten würde, beziehungsweise eine 

ernsthafte oder chronische Gesundheitsbeschädigung erleiden würde. 

2. Die in der Gesundheitspolitische Begriffssammlung des Forschungsinstituts für Gesundheitswesentliche 

Strategie lesbare Definition kann in der Tabelle Nummer 3. gelesen werden. 

Tabelle 5.17. Abbildung Nr. 3.: Die Definition der Gesundheitspolitischen 

Begriffssammlung (ESKI*) über die Definition des „medizinischen Notfall“ 
 

Der medizinische Notfall 

ist eine solche plötzlich auftretende Veränderung des Gesundheitszustands, wobei das 

Ausfallen einer sofortigen Gesundheitsversorgung 

• ein direktes Lebensgefahr oder ohne einen Eingriff eine zu diesem führende 

Verkommenheit des Zustands, oder 

• eine ernsthafte oder chronische Gesundheitsbeschädigung oder 

• einen von der Gesellschaft als unerträglich bewerteten Schmerz verursacht. 

*ESKI: Forschungsinstitut für Gesundheitswesentliche Strategie 

3. Zuletzt stellt der Punkt d.) des Absatzes 2 des § 142. vom GwGs. fest, dass bei dem Bestehen eines 

medizinischen Notfalls jeder ungarischer Staatsbürger das Recht auf eine Gesundheitsversorgung ohne das 

Nachweisen des als die Basis der Beanspruchung dienenden vorherigen Rechtsverhältnis hat, wessen 

konkrete Vorfälle, die gleich die engste Interpretation des medizinischen Notfalls sind, der Gesetzgeber 

gemäß einer gesetzlichen Ermächtigung im Annex in der Verordnung Nummer 52/2006 (XII.28) Eüm. 

festlegte (Abbildung Nr. 4.). 
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In diesen Fällen kann (und soll) jeder Eingriff der Krankenversorgung trotz der Absicht, des Willen, jeglicher 

prohibitiven Erklärung vom Erkrankten solange ausgeführt werden, bis diese Eingriffe die Beseitigung des 

direkten Lebensgefahr vom Erkrankten, beziehungsweise die Prävention der Herausbildung von ernsthafter oder 

chronischer Gesundheitsschädigungen dienen. 

Tabelle 5.18. Abbildung Nr. 4.: Die zum Kreise des medizinischen Notfalls gehörende, 

das Leben gefährdende Zustände und Krankheiten 
 

1. Die Lebensgefahr oder das Gefahr von einer chronischen Gesundheitsschädigung 

ergebende (äußere und innere) Blutung, 

2. Zeitweiligen Kreislauf- und/oder Atemstillstand ergebende Zustände (zB.: eine Embolie, 

ein Adam-Stokes-Morgagni Syndrom, eine Synkope, Erstickungen, das Leben 

gefährdende Arrhythmien, der Zustand des klinischen Todes, 

3. Lebensgefährliche endokrine und Stoffwechselzustände, die lebensgefährliche Störungen 

des ionischen und Flüssigkeitshaushalts, 

4. Die sich aus der Gefahr vom Druck des Zentralnervensystems ergebende 

Krankheitsbilder (zB,: ein Hirnödem, Kopfschmerzen, Schwindel, ein Tumor, eine 

Entzündung, angeborene Fehlbildungen, ein Trauma), 

5. Bewusstlose Zustände, 

6. Status Epilepticus und symptomatischer Krampfanfall, 

7. Eine plötzlich auftretende Sehstörung, das Verlieren des Sehens, „rote Augen“ 

Augenverletzung 

8. Eine Sepsis 

9. Die Versorgung der sich aus der Gefahr einer hohen Morbidität und der Herausbildung 

von schweren Komplikationen ergebenden, plötzlich auftretenden oder progredienten, 

nicht-chirurgischen Krankheiten 

10. Eine Geburt (Gebärung), eine Frühgeburt, vorzeitige Plazentalösung, ernsthafte 

Geburtstoxämie, die Versorgung eines eklamptischen Neugeborenen, akute 

gynäkologische Blutung, 

11. Der Zustand vor einem Schock und der Schock, lebensgefährliche allergische und 

anaphylaktische Zustände, die Krisis-Punkte der systemischen und polysystemischen 

autoimmunen Krankheiten, 

12. Der auf die verstärkte und chronische Funktion, beziehungsweise die Insuffizienz 

von der Bildung der Blutkörperchen im Knochenmark beruhende akute Zustand im Falle 

des Mangels an Blutkörperchen, 

13. Anhand einer angeborenen oder erworbenen Störung der Hämostase 

herausgebildetes akutes Lebensgefahr, 

14. Akuter Ateminsuffizienz, Luftwegstenose (zB.: Kehlkopfödem, asthmatischer 

Anfall, Fremdkörper, Ersticken), 

15. Vergiftungen, 

16. Als akute Bauchkatastrophen und in deren Abbildung erscheinende, schwere 

Schmerzen und Krämpfe verursachende Krankheitsbilder (zB.: Ileus, Appendizitis, 

Perforation, Bauchschwangerschaft, Spaltung der Overialzyste, tuboovarialistischer 

Abzeß, Stieltorsionscyste, eingeklemmte Hernie, Gallenkrampf, Nierenkrampf, 

Blutharnen) 
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17. Verbrennung-Erfrierung (von III.-IV. Grad und I-II. Grad auf einer großen 

Oberfläche, und/oder von der Hinsicht der Lebensqualität die gefährdeten Körperteile 

und den Luftweg betreffend), 

18. primäre Wundversorgung, 

19. Die Verletzung der Kavitäten (Schädel, Brust, Bauch) und parenchymatöse Organe 

(Herz, Lungen, Milz, Leber, Nieren), 

20. Kompartimente Syndrome, 

21. Offene Brüche und Decollement Verletzungen 

22. Amputationen (mit oder ohne einer Reimplantationsmöglichkeit), 

23. Ernsthafte Beckenringbrüche, 

24. Polytraumatisierung, mehrfache Verletzungen, 

25. Taucherkrankheiten, Fliegerkrankheit, Caissonkrankheit, Barotrauma, 

26. Stromschlag, elektrischer Trauma, 

27. Wärme- und Kälteschäden, Unterkühlung, Hypothermie, Hyperthermie, 

Sonnenstich, Hitzschlag, 

28. Ernsthaft akute Strahlenschäden und Strahlenkrankheit, 

29. Selbstmordversuch und Absicht, mit dem mentalen Zustand zusammenhängender 

direkt gefährdenden Zustand, 

30. Akut psychische Störungen, Psychosen, 

31. Infektiöse Krankheitsbilder, die einen das Leben gefährdenden Zustand von sich 

selbst oder anhand ihrer Komplikationen hervorrufen. 

(Anhand des Annex von der Verordnung Nr. 52/2006. (XII.28.) EüM über die in den Kreis des medizinischen 

Notfalls gehörende Gesundheitsversorgungen) 

15.3.2.1.4. 3.2.1.4. Gesundheits- und epidemiologischer Notfall 

Die Regelung über den gesundheitswesentlich-epidemiologischen Notstand bezüglich zu den aus dem Ausland 

in unsere Heimat kommenden Personen beinhaltet das Gesetz Nr. 91. von 2009 über die Verkündigung von den 

Internationalen Gesundheitswesentlichen Anordnungen der Weltgesundheitsorganisation. Der 2. Absatz des 31. 

Artikels des Gesetzes verfasst, dass der beteiligte Staat den Zutritt vom Passagier, dem betreffend der beteiligte 

Staat eine ärztliche Untersuchung, eine Impfung oder eine sonstige prophylaktische Maßnahme vorschreibt, 

verweigern kann, falls er mit dieser Maßnahme nicht einverstanden ist, oder das zur Bereitstellung der 

einschlägigen relevanten gesundheitlichen Informationen oder Dokumente leugnet. Wenn 

gesundheitswesentlich-epidemiologische Risiken in Erscheinung treten, kann der beteiligte Staat – in 

Übereinstimmung mit seinen heimlichen Gesetzen und in der zur Bekämpfung der Risiken nötigenden Maße – 

den Passagier verpflichten, dass er sich den folgenden unterzieht: a) eine am wenigsten invasiv und 

aufdringliche ärztliche Untersuchung, der das gesundheitswesentlich-epidemiologische Ziel erreicht; b) eine 

Impfung oder eine sonstige prophylaktische Maßnahme; oder c) solche im sonstigen verabschiedete 

Gesundheitsmaßnahmen, die die Verbreitung der Krankheit verhindern oder einschränken, darunter die 

Separierung, eine epidemiologische Sperre (Quarantäne) oder die Unterstellung des Passagiers einer 

Gesundheits- und epidemiologischen Observation. Bei den über eine Sozialversicherung verfügenden Personen 

bestimmt die heimliche Regelung in den Fällen von Gesundheits- und epidemiologischen Fällen, wo die 

potenzielle Infektion sich herausbildete und wobei diese von sich selbst oder anhand der Komplikationen einen 

das Leben gefährdenden Zustand hervorrufen, die Heilbehandlung als eine ausführbare Aufgabe bei einem 

medizinischen Notfall. 
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15.3.2.1.5. 3.2.1.5. Die vom GwGs. geregelte, sog. in speziellen Fällen ohne Beschränkung 
ausführbare Versorgungen 

• Das Selbstbestimmungsrecht der Mutter begrenzend, wird im Absatz 6 des § 20 der Verzicht von 

lebensrettender und lebenserhaltender Behandlungen der schwangeren Mutter nicht zugelassen, wenn sie 

voraussichtig zum Austragen des Kindes fähig ist. 

• In dem Fall, wenn der Ausfall von einem bestimmten Eingriff oder Maßnahme die Gesundheit oder 

körperliche Unversehrtheit von Anderen – darunter ist die 24. Woche vollendete Leibesfrucht zu verstehen – 

ernsthaft gefährdet, ist die Einwilligung zur jeglichen ärztlichen Behandlung gemäß dem Absatz 2 des § 17. 

unnötig, 

• Wenn eine solche Erweiterung einer invasiven Behandlung währenddessen nötig wird, die nicht voraussichtig 

war, kann die Erweiterung der Behandlung ohne der betreffenden Einwilligung anhand des Absatzes 1 vom § 

18 ausgeführt werden, wenn 

• ein medizinischer Notfall sie begründet, 

• dessen Ausfall unverhältnismäßig schwere Lasten den Patienten bedeuten würde. 

• Wenn die Erweiterung entweder zum Verlieren, oder dem ganzen Ausfall von einem Organ oder Körperteil 

des Patienten führen würde, kann die Erweiterung gemäß dem Absatz 2 des § 18 

• nur im Lebensgefahr, oder 

• wenn ihr Ausfall unverhältnismäßig schwere Lasten den Patienten bedeuten würde, 

ausgeführt werden. 

15.3.2.2. 3.2.2. Die Gesundheitsverpflegung der in ihrer Geschäftsfähigkeit – de jure – 
beschränkten Personen anhand des Zivilrechts 

Die in den wirksamen Gesetzen festgelegte Krankenrechte werden in der Tabelle Nr. 2. festgestellt. Die 

Krankenrechte können bezüglich den geschäftsfähigen Personen ohne eine Begrenzung gegolten werden. 

(http://fogalomtar.eski.hu/index.php/Betegjogok). Die Kenntnis von diesen Rechten ist unter der 

geschäftsfähigen Bevölkerung, aber unter den geschäftsfähigen Patienten/Erkrankten im Krankenhaus auch 

außerordentlich niedrig (http://www.jogvedok.hu/www/files/93cf2ccfe772db6349b78fb3c9f42f83.pdf). Die im 

Gesundheitswesen Arbeitenden müssen aber nicht nur über diese vielseitige Regelung, sondern auch über die 

speziellen – eine Ausnahme bedeutende – Versorgungs- und rechtsgültige Möglichkeiten der in ihrer 

Geschäftsfähigkeit begrenzten Personen Bescheid wissen. Die Stadien der wohlbedacht-kompetenten ärztlichen 

Entscheidung sind bei der ärztlichen Behandlung solcher Personen die nachher liegenden: 

1. Der Zirkel der anhand ihres Lebensalters in ihrer Geschäftsfähigkeit voll (Personen unter 14 Jahren) oder 

partiell (Personen zwischen dem 14-18 Lebensjahr) beschränkten Personen ist eine leicht begrenzbare 

Tatfrage. Am Anfang ihrer Behandlung muss man die Person des Betreuers, oder gesetzlichen Vertreters(n) 

klarstellen. Mit Rücksicht auf die einzelnen verschiedenen Regelungen vom GwGs. können sie während ihrer 

ganzen Heilbehandlung neben ihrer gemäß ihrem Lebensalter und Zustand erfolgenden Einziehung oder 

Aufklärung durch ihren gesetzlichen Vertreter ihre Rechte ausüben. 

2. Die Krankenrechte der mit einem gerichtlichen Urteil entmündigten Personen können neben ihrer gemäß 

ihrem Lebensalter und Zustand erfolgenden Einziehung oder Aufklärung sogar auch selbständig gegolten 

werden, wenn das Gericht die Ausübung ihrer Rechte bezüglich dieser Sachgebiete nicht begrenzte, 

grundsätzlich kann aber diese Ausübung durch den Vormund – mit Rücksicht auf die einzelnen 

verschiedenen Regelungen vom GwGs. – ausgeführt werden. Deswegen müssen die Folgenden vor dem 

Anfang ihrer Gesundheitsversorgung routinemäßig klargestellt werden: 

a. Die Tatsache und Form der Vormundschaft, 

b. Bei der in ihrer Geschäftsfähigkeit partiell beschränkten Person muss der Inhalt des Urteils klargestellt 

werden, also ob das Gericht die Ausübung ihrer Krankenrechte der Person zuließ. 

c. Die Person des Betreuers oder gesetzlichen Vertreter. 
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d. Dessen Tatsache, ob sie vor seiner Entmündigung 

i. eine gültige Erklärung über ihre später bestehende Geschäftsunfähigkeit ablegte, 

ii. ob diese ein relevanter Inhalt bezüglich ihrer Gesundheitsversorgung hat, beziehungsweise 

iii. ob dieses Dokument gültig und wirksam ist. 

3. Wenn der Fall des medizinischen Notfalls besteht, dann muss der Prozess die im Früheren Festgelegten 

folgen. 

4. Die Krankenrechte können gemäß den nachher Liegenden gegolten werden 

(http://fogalomtar.eski.hu/index.php/Betegjogok): 

a. Das Recht auf die Gesundheitsversorgung: unabhängig vom Lebensalter und Vormundschaft hat jeder ein 

Recht darauf, deren Gültigkeit mit dem Willen des gesetzlichen Vertreters oder Vormund verbunden ist. 

b. Recht auf Menschenwürde: unabhängig vom Lebensalter und Vormundschaft hat jeder ein Recht darauf, 

deren Gültigkeit in Rahmen vom GwGs. nicht mit dem Willen des gesetzlichen Vertreters oder Vormund 

verbunden ist. 

c. Recht auf soziale Kontakte unabhängig vom Lebensalter und Vormundschaft hat jeder ein Recht darauf, 

deren Gültigkeit in Rahmen vom GwGs. nicht mit dem Willen des gesetzlichen Vertreters oder Vormund 

verbunden ist, ausgenommen wenn: 

i. der Patient es verbot, dass die Tatsache der Heilbehandlung oder sonstige mit der Heilbehandlung 

zusammenhängende Informationen vor Anderen offengelegt werden. Davon kann man gemäß der 

Bitte/dem Ersuchen der nahen Angehörigen oder der sich zum Betreuen verpflichteten Person 

verzichten. 

ii. die Ausübung von diesem Recht im Urteil über die Begrenzung der Geschäftsfähigkeit verboten wurde. 

d. Recht auf Verlassen der Heilstätte/des Krankenhauses, ist das Recht der beschränkt geschäftsfähigen 

Person, wenn sie die Gesundheit und körperliche Unversehrtheit von Anderen nicht gefährdet. Die 

geschäftsunfähigen Personen können dieses Recht mit der Übereinstimmung ihres gesetzlichen Vertreters 

ausüben. Wenn die Heilstätte/das Krankenhaus ohne eine Mitteilung vom Patienten verlassen wird, ist der 

Arzt zur Benachrichtigung vom nahen Angehörigen oder Vormund verpflichtet. 

e. Recht auf ärztliche Aufklärung: unabhängig vom Lebensalter und Vormundschaft hat jeder Recht auf eine 

vollkommene Aufklärung, dem Lebensalter und jeweiligen psychischen Zustand entsprechenden Maßen. 

i. Der sein 16. Lebensjahr vollendete, beschränkt geschäftsfähige Minderjährige kann auf die Aufklärung 

verzichten, ausgenommen wenn er das Umfeld über seine Krankheit Bescheid wissen muss, dass er die 

Gesundheit von Anderen nicht gefährdet. Wenn der Eingriff wegen der Initiative des Patienten und 

nicht aus einem therapeutischen Ziel notwendig wird, ist das Verzichten auf die Aufklärung nur 

schriftlich gültig und wirksam. 

f. Selbstbestimmungsrecht: 

Vom Lebensalter und Vormundschaft unabhängig hat jeder im Rahmen der Ausübung vom 

Selbstbestimmungsrecht das Recht auf die Entscheidung darüber, ob er eine Gesundheitsversorgung 

beanspruchen möchte, beziehungsweise die Ausführung von welchem Eingriff er während dessen 

zustimmt, beziehungsweise ablehnt. Die Meinung von dem geschäftsunfähigen, beziehungsweise 

beschränkt geschäftsfähigen Patienten muss bei den Entscheidungen bezüglich der 

Gesundheitsversorgung bis dem fachspezifisch möglichen Maß in Betracht genommen werden. Die 

Gesetze begrenzen aber die Gültigkeit von diesem Recht: 

i. Die selbstständige Ausübung von diesem Recht kann im gerichtlichen Urteil über die Beschränkung 

der Geschäftsfähigkeit verboten werden. 
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ii. In einer öffentlichen Urkunde, einer Privaturkunde mit voller Beweiskraft oder – im Falle seiner 

Schreibunfähigkeit – mit einer bei der gemeinsamen Anwesenheit von zwei Zeugen abgelegten 

Erklärung kann der das 16. Lebensjahr vollendete Minderjährige 

• Diese geschäftsfähige Person nennen, die das Einwilligungs-, beziehungsweise Ablehnungsrecht 

statt ihm ausübt, beziehungsweise, die von seinem Zustand benachrichtigt werden muss. 

• irgendjemand von den nahen Angehörigen aus der statt ihm erfolgenden Ausübung des 

Einwilligungs- oder Ablehnungsrechts auch mit der Benennung der im Punkt 1. festgestellten Person 

und auch ohnedem ausschließen. 

iii. Die Erklärung des gesetzlichen Vertreters vom geschäftsunfähigen oder beschränkt geschäftsfähigen 

Patienten kann sich ausschließlich auf die Einwilligung zu dem vom Arzt geratenen invasiven Eingriff 

erstrecken. Von den notwendigerweise auftauchenden Risiken Abstand nehmend kann aber diese 

Erklärung den Gesundheitszustand des Patienten nicht nachteilig betreffen, insbesondere nicht zu einer 

ernsthaften oder andauernden Gesundheitsbeschädigung führen. 

g. Recht auf den Verzicht der Versorgung 

i. Kraft des Gesetzes /Abs. 1. des § 21. vom GwGs./ kann ein geschäftsunfähiger und beschränkt 

geschäftsfähiger Patient keine solche Versorgung ablehnen, deren Ausfall wahrscheinlich zu einer 

ernsthaften oder andauernden Beschädigung führen würde. Wenn so etwas vom Patienten oder seinem 

Vormund versucht wird, muss man den Versuch in der Gesundheitsdokumentation feststellen und mit 

der Unterschrift von zwei Zeugen beglaubigen lassen und die Versorgung trotzdem ausführen. 

ii. Den natürlichen Ablauf der Krankheit ermöglichend hat auch der geschäftsunfähige und beschränkt 

geschäftsfähige Patient die Möglichkeit zur Ablehnung eines lebenserhaltenden oder lebensrettenden 

Eingriffes. Diese Situation kommt dann vor, wenn der Patient an einer solchen schweren Krankheit 

leidet, die gemäß dem jeweiligen Stand der Medizin innerhalb von einer kurzen Zeit – auch neben einer 

entsprechenden Gesundheitsversorgung – zum Tode führt und inkurabel ist. Aber beim Wahrnehmen 

von dessen 

iii. weist der Gesundheitsanbieter eine Klageschrift für die Ersetzung der Einwilligung durch ein 

gerichtliches Urteil ins Gericht ein. Der Arzt ist zur Ausführung der vom Gesundheitszustand des 

Patienten begründeten Versorgungen bis zum rechtskräftigen Urteil des Gerichts verpflichtet. Bei der 

direkten Lebensgefahr ist die gerichtliche Ersetzung der Erklärung unnötig. Für die Erfüllung seiner 

Pflicht kann der Arzt – wenn es nötig ist – die Mitwirkung der Polizei beanspruchen. Im Verfahren für 

die Ersetzung der Erklärung geht das Gericht in einem außergerichtlichen Verfahren an erster Stelle 

vor. Im Verfahren steht Sachkostenbefreiung zu. 

h. Recht auf das Kennenlernen der Gesundheitsdokumentation 

i. Der Patient hat ein Recht auf seine Informierung über das Management auf seine mit der 

Heilbehandlung zusammenhängenden Daten, auf das Hineinschauen in die Gesundheitsdokumentation, 

sowie davon eine Kopie aus eigenem Konto zu beanspruchen, und hat ein Recht auf einen 

Abschlussbericht bei der Entlassung von der stationären Heilstätte, ferner hat er das Recht für ein 

begründetes Ziel aus eigenem Konto ein zusammenfassendes oder detailliertes und schriftliches 

Gutachten über seine Gesundheitsdaten zu bekommen. 

ii. Das Einsichtsrecht in die Dokumentation von der geschäftsunfähigen Person steht dem Vormund oder 

dem gesetzlichen Vertreter zu. Das Einsichtsrecht in die Dokumentation der beschränkt 

geschäftsfähigen Person steht dem Patienten, bzw. der von ihm genannten Person, deren Mangels dem 

nahen Angehörigen zu. 

i. Recht auf die ärztliche Verschwiegenheit 

Der Patient ist darauf berechtigt, dass die im Gesundheitswesen arbeitenden Personen seine während 

seiner Behandlung bekannt gewordenen persönliche und Gesundheitsdaten (in den weiteren, als: ärztliches 

Geheimnis) nur dem darauf Berechtigten mitteilen und diese vertraut behandeln. Der Patient ist berechtigt 

darüber eine Erklärung abzulegen, wem eine Aufklärung über seine Krankheit, und deren 

voraussichtliches Fazit gegeben werden kann, bzw. er welche Personen vom partiellen oder vollen 

Kennenlernen seiner Gesundheitsdaten ausschließt. Der Patient ist darauf auch berechtigt, dass nur 
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diejenige Personen bei seiner Untersuchung und Heilbehandlung anwesend sein können, deren Teilnahme 

in der Versorgung nötig ist, bzw. jene, deren Anwesenheit der Patient zustimmte, ausgenommen, wenn es 

im Gesetz anders geregelt ist. Der Patient hat das Recht darauf, dass seine Untersuchung und Behandlung 

bei solchen Umständen erfolgen soll, wobei diese ohne seine Zustimmung von anderen nicht gesehen, 

bzw. gehört werden kann, ausgenommen, wenn die wegen eines ärztlichen Notfalls und gefährlichen 

Zustands nicht vermeidbar sind. 

Dieses Recht kann der geschäftsunfähige Kranke durch den gesetzlichen Vertreter, der beschränkt 

geschäftsfähige Kranke selbstständig ausüben, ausgenommen, wenn die selbstständige Übung dieses 

Rechtes im Gerichtsurteil über die Beschränkung der Geschäftsfähigkeit verboten wurde. 

j. Mit der Versorgung des Kranken verbundenes Beschwerdeführungsrecht 

Unabhängig vom Lebensalter, und der Form der Pflegschaft hat jeder das Recht beim Sanitärdienstleiter, 

bzw. Erhalter im Zusammenhang mit der Sanitärversorgung Klage zu erheben. Dieses Recht kann vom 

handlungsunfähigen Kranken durch den gesetzlichen Vertreter, vom beschränkt geschäftsfähigen Kranken 

selbstständig ausgeübt werden, ausgenommen, wenn die Übung dieses Rechtes im Gerichtsurteil über die 

Beschränkung der Geschäftsfähigkeit verboten wurde. 

15.3.2.3. 3.2.3. Im Prozess der Krankenversorgung – de facto – neulich gemerktes in den die 
Handlungsfähigkeit betreffenden Zuständen zu folgendes Verfahren 

Im Krankenversorgungsprozess trifft man öfters den Fall, dass die Behandlung bei einem handlungsfähigen 

Patienten angefangen wird, aber während der Handlung gelangt er wegen des natürlichen Ablaufs seiner 

Grundkrankheit(en), wegen der Komplikation(en) der verwandten Eingriffe, sogar wegen der notwendigen 

Medikation oder sonstigen im Voraus nicht zu sehenden Grundes in solchen Zustand, dass seine zur 

Geschäftsführung nötigende Einsichtsfähigkeit dauerhaft völlig fehlt. Diese Kranken können ihre im 

Gesundheitsgesetz festgesetzten Rechte aus ihrem Zustand ergebend – bis diesen Bestand – nicht ausüben. 

Während dieser Periode kann aber in ihrem Zustand solche Verschlechterung auftreten, die falls Unversorgung 

zur schweren oder bleibenden Schädigung, sogar zum Entstehen lebensgefährlichen Zustandes führt, einen 

sofortigen Lebenserhaltungs- oder lebensrettenden Eingriff begründet. 

In solchen Fällen sind die Schritte der bedachten, kompetenten ärztlichen Entscheidung folgende: 

1. Wenn der Fall dringender Medizinversorgung besteht muss das Verfahren dem früher Festgelegten folgen. 

2. Wenn direkte Lebensgefahr entstand, oder wenn eine weitere die Einwilligung des Kranken begründende 

Versorgung, Untersuchung rechtgefertigt wäre, besonders wenn Lebenserhaltungs- oder lebensrettender 

Eingriff notwendig wäre, oder wenn der Kranke an unheilbarer Krankheit leidet und infolge seiner Krankheit 

sich physisch zu versorgen unfähig ist, bzw. seine Schmerzen sogar mit entsprechender Behandlung nicht zu 

stillen sind, dann 

a. soll man in erster Linie unter den Dokumenten des Kranken suchen, oder sich von Angehörigen 

informieren lassen – insofern dieser Prozess keine unbegründete Verspätung in der Versorgung des 

Kranken bedeutet-, ob der Kranke in seinem noch geschäftsfähigen Zustand sogenanntes 

„Patiententestament” verfasst hat, darin er 

i. auf seinen späteren Zustand beziehenden Eingriff(e) verboten hat. Der 22. § des geltenden 

Gesundheitsgesetzes erlaubt das „Patiententestament”, aber bindet seine Validität an gleichzeitige 

Erfüllung zahlreicher rechtlicher Bedingungen: 

• Solche Verzichtungserklärung muss in öffentlicher Urkunde beurkundet werden. 

• Beilegung von einem psychiatrischen fachärztlichen Gutachten, dessen Entstehungsdatum nicht 

früher als ein Monat vorangeht, ist nötig, worin der Psychiater dokumentiert, dass die Person ihre 

Entscheidung im Bewusstsein deren möglichen Folgerungen getroffen hat. 

• Die öffentliche Urkunde darf nicht früher als 2 Jahren datiert sein. 

• die Zurückweisung kann 
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• auf welche Grunduntersuchung und Versorgung auch immer eingehen, ausgenommen, wenn 

deren Ausfall das Leben oder die Untersetztheit von anderen gefährden würde. 

• auf Abweisen vom lebenserhaltenden- oder lebensrettenden Eingriff eingehen in dem Fall, wenn 

der Kranke an solcher schweren Krankheit leidet, die nach dem jeweiligen Stand der 

Medizinwissenschaft in kurzer Zeit – auch bei entsprechender Sanitärversorgung – zum Tod führt 

und unheilbar ist. 

• auf manche lebenserhaltenden-, lebensrettende Eingriffe eingehen, wenn der Patient an 

unheilbarer Krankheit leidet und sich infolge seiner Krankheit physisch zu versorgen unfähig ist, 

bzw. seine Schmerzen auch mit entsprechender Behandlung nicht zu stillen sind. 

ii. auf seinen späteren geschäftsunfähigen Zustand beziehend jene geschäftsfähige Person genannt hat, 

die statt ihm sein Entscheidungs- (Behandlungs-, Abweisungs-)recht ausüben darf. Die 

Willenserklärung solcher Person gilt für die Zurückweisung der fachlichen Versorgung vom Kranken 

nur dann, wenn: 

• eine ärztliche Kommission von drei Mitgliedern den Kranken untersucht und sich einstimmig 

darüber äußert, dass: 

• die obigen, in den 2.2.3./2/a/i/4/b und c Punkten festgesetzten Zustände bestehen 

• und dass die genannte Person ihre Entscheidung nach vollkommener Aufklärung im Bewusstsein 

der Folgerungen getroffen hat. 

b. In zweiter Linie, wenn das im a.) Punkt niedergelegte Dokument nicht gibt, oder dessen Anschaffung 

unbegründete Verspätung verursachen würde /und der Kranke auch im früheren Abschnitt der gegebenen 

Behandlungsperiode keine andere Person angab, die falls seiner Geschäftsunfähigkeit entscheiden kann 

i. ist bei dem Kranken weiterer invasiver Eingriff begründet; aufgrund des 16.§ des Gesundheitsgesetzes 

haben die in der 1.Tabelle aufgezählten nahen Angehörigen das Recht in der Reihe der Liste zur 

Entscheidung. Falls gegensätzlicher Erklärung der in einer Reihe zur Erklärung Berechtigten soll den 

Gesundheitszustand des Kranken betreffend die erwartend am günstigsten beeinflussende Entscheidung 

in Acht genommen werden. Die Erklärung darf den Gesundheitszustand des Kranken der mit dem 

invasiven Eingriff auftauchenden Risiken ungeachtet nicht beeinträchtigen, so darf sie zu keiner 

schweren Behinderung oder bleibender Gesundheitsschädigung führen. 

ii. beim Kranken kein invasives aber anderes relevantes Verfahren oder Untersuchung, oder die 

Behandlung betreffende sonstige Entscheidung begründet ist, und es keine angegebene nahe 

Angehörige Person gibt, oder die Sicherung der Erklärung von diesen Personen unbegründete 

Verspätung bedeuten würde dann muss die Einwilligung des Kranken in die Eingriffe vermutet 

werden. 

iii. Wenn sich die Geschäftsfähigkeit des Kranken im späteren Abschnitt der ärztlichen Behandlung 

ändert, und seine nötige Einsichtsfähigkeit seinen Geschäften nachzugehen zurückkehrt, soll er über 

die während seiner Geschäftsunfähigkeit verrichtete ärztliche Versorgung sofort informiert werden. 

15.3.3. Testfragen 

(Wählen Sie von den Behauptungen die Richtigen aus (mehrfache Auswahl) 

1. Die im „Patiententestament“ Festgelegten sind nicht durchführbar, wenn (A, B, C) 

A. die verbotene Verfassungen/Eingriffe während der Behandlung vom Kranken mündlich widerruft. 

B. die zur Entscheidung ernannte Person geschäftsunfähig ist. 

C. die verbotene Verfassungen/Eingriffe das Leben von Anderen gefährden. 

D. diese beim Kranken eine Gesundheitsbeschädigung verursachen. 

2. Aus den Folgenden sind richtig: (A, B, C) 
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A. Jeder geschäftsfähige Person ist gleich rechtsfähig auch. 

B. Der sein 17. Lebensjahr vollendete Minderjährige kann geschäftsunfähig sein. 

C. Jeder Person unter 12 Jahren ist geschäftsunfähig. 

D. Jeder das 17. Lebensjahr vollendete Person ist beschränkt geschäftsfähig. 

3. Rechtsfähig ist/sind (A, C) 

A. Jeder Erwachsene in Ungarn. 

B. Der lebensfähige Embryo. 

C. Der lebend gebärende Embryo. 

D. die Leibesfrucht der die 24. Woche vollendeten schwangeren Frau. 

4. Ohne der Einwilligung vom Vormund, gesetzlichen Vertreter des beschränkt geschäftsfähigen 

Personen (C, D) 

A. kann die Hysterokotonomie durchgeführt werden. 

B. kann eine Diskus-Operation durchgeführt werden. 

C. kann die Rettung (Bergung) gemacht werden. 

D. kann in eine gewöhnliche Größe schenken. 

5. Gemäß den wirksamen Gesetze ist ein medizinischer Notfall (A, B, C, D) 

A. die Nierenverletzung 

B. der symptomatische Krampfanfall 

C. das Gebären 

D. Die Amputationsverletzung des Zehs (Hallux) 

6. Das fachärztliche oder sachverständige Gutachten eines Psychiaters ist vorgeschrieben (A, C) 

A. Zum Gültig sein eines in einem öffentlichen Urkunde festgelegten Patiententestaments 

B. wenn die schwangere Frau zur Beseitigung ihrer Leibesfrucht auch gefährdenden Zustand nicht zustimmt. 

C. zur Entmündigung einer 16 Jährigen verheirateten Person 

D. zum jeden im gefährdenden Zustand des Kranken ausgeführten Eingriff. 

7. Anhand der wirksamen Gesetze verfügt mit einem Ermittlungsrecht: (A, B, C) 

A. der Nationale Finanz- und Zollamt (NAV) 

B. die Staatsanwaltschaft 

C. die Polizei 

D. der Gerichtshof (das Gericht) 

8. Die Vormundschaftsbehörde (A, C) 

A. kann während ihres Verfahrens einen Gutachter bestellen. 
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B. muss 10 Jährlich die gerichtliche Überprüfung der Entmündigung der beschränkt geschäftsfähigen Person 

initiieren. 

C. kann im beförderten Entscheidungstreffen eine Rolle spielen. 

D. kann dem gesetzlichen Vormund die mit dem Vermögen des Minderjährigen zusammenhängenden und 

Aufsicht des Minderjährigen nachteiligen Entscheidung nicht verbieten. 

9. Sie können einen neuen Opel Astra PKW kaufen: (A, C) 

A. der 16 jährige verheiratete ungarische Staatsbürger 

B. die „de facto“ geschäftsunfähige Person, währen der Periode seiner Geschäftsfähigkeit. 

C. Ein 17 jähriger ungarischer Staatsbürger, wenn er nachweist, dass er den Preis mit Schülerarbeit verdiente. 

D. die Leibesfrucht, wenn sie lebendig gebärt. 

10. Das gemeinsame Kennzeichen der Entmündigungsprozesse ist, dass (A, D) 

A. das Gericht entweder ein Urteil, oder eine Satzung bringt. 

B. der Richter ohne der Einbeziehung eines Gutachters vorgehen kann. 

C. immer nur bestimmte Sachgebiete beschränkender Urteil zu Stande kommen kann. 

D. die Begründung des Urteils das Bestehen der mentalen Störung von der in ihrer Geschäftsfähigkeit 

beschränkten Person feststellt. 

11. Der in der Inneren Medizin behandelte, direkt gefährlich verhaltende Kranke (A, B, C) 

A. kann in seinem persönlichen Freiheit geschränkt werden. 

B. seine frühere im Patiententestament festgelegte Verbote sind in diesem Zeitpunkt nicht mehr gültig. 

C. die Glieder von einem solchen Kranken können zum Bett gefesselt werden. 

D. der Leiter der Inneren Medizin entscheidet über die Auflösung der Beschränkung. 

12. Zur Krankenrechte der volljährigen Person gehören unter anderen: (A, B, D) 

A. Recht auf die Verschwiegenheit 

B. Die Ablehnungsrecht 

C. Die Prüfung von der zivilrechtlichen Verantwortung des Arztes bei einem diagnostischen Irrtum 

D. Recht auf die mit der Versorgung zusammenhängende Beschwerde 

13. Die das 16. Lebensjahr vollendete Person: (A, B, C) 

A. kann auf ihr Recht auf ärztlichen Aufklärung verzichten 

B. kann in gewöhnlicher Größe schenken 

C. kann heiraten 

D. anstatt ihr verfügt in jeden Fall ihre gesetzliche Vertreter mit ihrem Lohn 

14. Die geschäftsfähige Erwachsenen (B, C) 

A. gemäß der Statistik, wissen 60% von ihnen, dass sie ein Recht auf die Gesundheitsversorgung haben. 
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B. gemäß der Statistik, wissen 1/4 von ihnen, dass sie, als Kranken ein Recht auf einen krankenrechtlichen 

Vertreter haben. 

C. können selbständig eine psychiatrische Therapie verlangen. 

D. können bezüglich zu ihrer späteren Geschäftsunfähigkeit mit einem konkludenten Verhalten auch 

Erklärungen ablegen, und die auf den Verzicht auf ihre Behandlung berechtigte Person benennen. 

15. In ihren Geschäftsfähigkeit partiell beschränkte Person (A, B, C, D) 

A. ist der 15 jährige ungarische Staatsbürger. 

B. kann ihr Recht auf die ärztliche Aufklärung selbstständig ausüben. 

C. kann der verheiratete, 17 und halbjährige, ungarische Staatsbürger sein. 

D. ihr gesetzlicher Vertreter kann die Durchführung eines invasiven medizinischen Eingriffs ihm betreffend 

ablehnen. 

Gesetze, Verordnungen: 

• Gesetz Nr. 3. von 1952 über das Zivilverfahren 

• Gesetz Nr. 4. von 1959 über das Bürgerliche Gesetzbuch 

• Gesetz Nr. 154. von 1997 über das Gesundheitswesen 

• Gesetz Nr. 19. von 1998 über das Strafverfahren 

• Gesetz Nr. 91. von 2009 über die Verkündigung von den Internationalen Gesundheitswesentlichen 

Anordnungen der Weltgesundheitsorganisation 

• Der Normentext des neuen Bürgerlichen Gesetzbuches (wurde verabschiedet am 13.02.2013, wirksam ab dem 

15.03.2014) 

• Gemeinsame Verordnung Nr. 4/1999. (IX.24.) BM-EüM-IM über die Durchführung von den mit der Toten 

zusammenhängenden Anordnungen des Gesetzes Nr. 154 von 1997 über das Gesundheitswesen, sowie über 

das folgende Verfahren bei einem außerordentlichen Todesfall 

• Verordnung Nr. 52/2006 (XII.28) EüM. über die zum Kreise des medizinischen Notfalls gehörende einzelne 

Gesundheitsdienstleistungen 

• Verordnung Nr. 31/2008 (XII.31) IRM über die Funktion des Gerichtsarztes 
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16. 5.p. Aufmerksamkeitsstörungen, Neglekt. – 
Kázmér Karádi [Übersetzer: Dóra Müller, Deutsches 
Lektorat: István Tiringer] 

16.1. 1. Einleitung 

Auf unserer Rehabilitationsabteilung machte sich eine an rechtshemisphärischem Schlaganfall leidende ca. 

60jährige Patientin für das Mittagessen bereit. Die Krankenschwester rollte unsere Patientin in das Vorzimmer 

zum Tisch heraus. Die Patienten fing an zu essen, dann legte sie den Löffel mit einer schnellen Bewegung auf 

die linke Seite des Tellers. Sie geriet in Verzweiflung. Als ein schwarzes Loch den Löffel geschluckt hätte. Sie 

suchte ihn, fand aber nirgendwo. Jedenfalls auf der rechten Seite des Tellers nicht, worauf sich ihre Suche 

richtete. Sie bot der Krankenschwester um Hilfe, die den Löffel wieder auf die rechte Seite des Tellers legte. Die 

Frau aß eine kurze Zeit wieder, dann legte sie den Löffel wieder auf die linke Seite des Tellers. Sie sollte wieder 

um Hilfe bitten. Als ein anderer, an rechtshemisphärischem Schlaganfall leidender Patient in seinem Zimmer 

gehen versuchte, prallte er jedes Mal mit seiner linken Schulter gegen den Türpfosten. Ein dritter, auch an 

rechtshemisphärischem Schlaganfall leidende Patient warf seine lahme Hand nach seinem Erwachen von sich 

und schrie die Folgende zu seinem Zimmergenosse: „Wo denken Sie hin? So ein Frecher! Nehmen Sie Ihre 

Hände von mir weg!” Als der Neuropsychologe fragte, warum wohl er es tut, antwortete er, dass die nicht seine 

Hand ist, sie ist fremd, und will sich von ihr loswerden. Die meisten von unseren neuen Patienten, die einen 

rechtshemisphärischen Schlaganfall bekommen hatten, die Frage, ob bei ihnen irgendwelches Symptom nach 

dem Schlaganfall zurückgeblieben ist, mit Nein beantworten. Später bestehen sie auch noch darauf, dass sie 

nach der Rehabilitation mit der gelähmten Körperhälfte alles so gut machen werden, als vor dem Schlaganfall. 

Es ist schwer sie davon zu überzeugen, dass sie wirklich krank sind. Ihre Krankheit, der sog. spatiale 

Hemineglect ist neben der Aphasie die häufigste Komplikation des Schlaganfalls. Die Fälle der oben erwähnten 

Patienten demonstrieren gut, dass sich ein ziemlich bizarres Syndrom hinter dem spatialen Hemineglect 

verbirgt. Unter dem Aspekt der Rehabilitation ist diese Krankheit von einer schlechteren Prognose. Die 

schwierigeren Fälle heilen langsamer und sowohl der Krankengymnast, als auch der Neuropsychologe sollen 

große Geduld und Aufmerksamkeit haben um die Herausforderungen zu überwinden, die der spatiale 

Hemineglect verursachte. Wir sollen es uns überlegen: man soll jemand heilen, der nicht fähig ist, seine 

Krankheit gerecht zu sehen. 

In den obigen Fallbeispielen litten die Patienten an einer eigenartigeren Störung der Aufmerksamkeit. Unsere 

Aufmerksamkeit zu definieren ist keine leichte Aufgabe. Da die Aufmerksamkeit vielschichtig ist, können wir 

für sie keine einfache Definition geben. Wenn wir trotzdem das Wesentliche der Aufmerksamkeit anpacken 

möchten, können wir sagen, dass die Aufmerksamkeit unsere Fähigkeit ist, während der wir die Veränderungen 

der Umgebung ergreifen. 

Abbildung 5.88. Abbildung 1.: Laut der einfachen Definition der Aufmerksamkeit ist 

die Aufmerksamkeit nichts anderes, als wenn unser Gehirn die Reizen, die es wichtig 

hält, ergreift, aussiebt und verarbeitet 
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Es gibt zahlreiche kognitive Modelle, die in der Darstellung der Aufmerksamkeit eine Rolle spielen. Es lohnt 

sich in der Neuropsychologie drei grundsätzliche Aufmerksamkeitskapazitäten zu erwähnen. 

Aufmerksamkeitserregung ist unsere Fähigkeit, während der wir unsere Aufmerksamkeit freiwillig oder 

unfreiwillig auf einen gegebenen Reiz lenken. Dazu ist ein entsprechender Arousal-Zustand nötig. Der Arousal 

zeigt die Stufe der Wachsamkeit. Der tonische Arousal-Zustand hängt von dem jeweiligen Aufgabenzustand 

nicht ab. Er zeigt die während des Tages schwankende, zirkadiane Rhythmus zeigende Wachsamkeitsstufe. 

Während der phasische Arousal von dem Aufgabenzustand abhängt, in Situationen (z.B. in Gefahrsituation), die 

Konzentration beanspruchen, können wir unsere Wachsamkeitsstufe erhöhen. Unsere selektive oder fokussierte 

Aufmerksamkeit wählt die für uns wichtige Reize von einer Menge von Reizen aus. Während der geteilten 

Aufmerksamkeit ist man fähig mehrere Dinge gleichzeitig zu beachten, man kann mehrere Aufgaben 

gleichzeitig durchführen. Unsere Konzentrationsfähigkeit hält während der Durchführung einer komplexen 

Aufgabe unsere Aufmerksamkeit für die gegebene Reize, Aufgabe aufrecht. Die Aufmerksamkeitsstörungen 

haben zahlreiche Arten. Eine davon ist, wenn der Patient zerstreut ist, seine Aufmerksamkeit leicht abgelenkt, 

gestört werden kann. Solche Patienten können die ausgesetzte Aufgabe kaum verrichten, weil sowohl die Reize 

der Umgebung, als auch seine eigenen Gedanken seine Aufmerksamkeit von der Aufgabe leicht ablenken 

können. Oft fangen sie die Aufgabe an, aber deswegen weil sie gestört werden können, können sie die Aufgabe 

nicht beenden. Impulsivität und Hyperaktivität gehen mit der Störung der fokussierten Aufmerksamkeit einher. 

Der impulsive Patient trifft leicht und schnell falsche Entscheidungen und hält seine Aufmerksamkeit, seine 

Konzentration für eine längere Zeit schwer aufrecht. In einigen Fällen ist die fokussierte Aufmerksamkeit des 

Patienten beibehalten, während seine geteilte Aufmerksamkeit schlecht ist. Alzheimer-Patienten sind nicht fähig 

mehrere Dinge gleichzeitig zu beachten. In einem fortgeschrittenen Stadium kann sie so schwer sein, dass der 

Patient gleichzeitig nicht spazieren und sprechen kann. Die Gehirnverletzungen betreffen oft die 

Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeitsstörungen können aber auch andere Faktoren hervorrufen. Die Müdigkeit ist 

ein solcher physiologische Zustand, die mit der Störung der Aufmerksamkeit und Konzentration einhergeht. Die 

Medikamenten, vor allem die Beruhigungs-, Schlaf- und Schmerzmittel können die Aufmerksamkeit ebenfalls 

verschlechtern. 

16.2. 2. Definition des spatialen Hemineglects 

Der spatiale Hemineglect ist ein solcher heterogener Symptomenkomplex, dessen gemeinsamer Charakterzug 

ist, dass der Patient die mit der Gehirnverletzung kontralaterale Raumhälfte nicht beachtet. Der spatiale 

Hemineglect ist die typische Störung der räumlichen Aufmerksamkeit. Ein wichtiger Charakterzug der 

Aufmerksamkeit ist, dass sie sich auf den Dingen und Ereignissen richtet, die in dem Raum vorkommen. Die in 

dem Raum vorkommenden, für uns wichtigen Reize geraten in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Unsere 
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Aufmerksamkeit ist symmetrisch, die Raumhälften von unserem Körper links und rechts sind fast genauso groß. 

Die Gegenstände, die auf dem gleichen Ort in unserer linken oder rechten Raumhälfte vorkommen, nehmen wir 

gleichermaßen wahr. Diese Symmetrie wird oftmals nach Hirnschädigung verletzt. Die Symmetrieverletzung 

(spatialer Hemineglect) sehen wir am häufigsten nach der rechtshemisphärischen Läsion, aber in seltenen Fällen 

kann sie auch nach linkshemisphärischer Verletzung vorkommen. Wir sehen sie vor allem nach Schlaganfall, sie 

kann aber auch nach traumatischen Hirnverletzungen, Enzephalitis vorkommen, sowie wir können sie auch in 

fortgeschrittenem Stadium der Demenzen erfahren. Die neu entwickelten neuropsychologischen 

Untersuchungsverfahren zeigten, dass der spatiale Hemineglect nach der linkshemisphärischer Läsion milder ist, 

wird oft durch die Afasie, die von der sprachlichen Spezialisation der linken Hemisphäre stammt, maskiert und 

heilt sich schneller, als der klassische Hemineglect, der die rechtshemisphärische Läsion erbringt. Die 

Symptomatologie des spatialen Hemineglects, der auf die linke Raumhälfte beschränkt ist, kann unter den 

folgenden Aspekten gruppiert werden. 

16.2.1. 2.1. Symptomatologie des Neglect-Syndroms 

Der Neglect ist ein multisensorisches Phänomen. Obwohl das Häufigste und Auffallendste ist, dass der Patient 

die visuellen Reizen der linken Raumhälfte nicht zur Kenntnis nimmt, kann sich diese Vernachlässigung auch 

über die taktischen, somatosensorischen und auditorischen Reizen ausdehnen. 

Abbildung 5.89. Animation 1.: Nach der rechtshemisphärischen Läsion nimmt der 

Kranke den linken Teil des Raumes nicht zur Kenntnis 

 

Es ist ein Charakterzug, der den Hemineglect von dem Ausfall des Blickfelds unterscheidet. Solange bei der 

Hemianopsie nur die visuelle Modalität betroffen, die Grenze des verletzten und des gesunden Blickfelds scharf, 

die Position des Blickfelds retinotopisch, sowie dem Patienten seine Existenz bewusst ist und diese mit Augen-, 

bzw. Kopfbewegung zu kompensieren versucht, erfahren wir bei dem Neglect, dass seine Grenze nicht scharf 

ist, seine Position von dem körperlichen Referenzrahmen abhängt und dem Patienten seine Existenz nicht 

bewusst ist und versucht diese nicht zu kompensieren. Neben der multisensorischen Eigenschaft betrifft der 

Neglect auch den spatialen Referenzrahmen. Der den Menschen umgrenzende Raum gliedert sich in einem 

egozentrischen und allozentrischen Teil. Der egozentrische ist der Raum, den wir mit unserem Körper 

begrenzen können und unter diesem Aspekt setzt er aus einem personalen (Körperoberfläche der Person), 

peripersonalen (der Raum, der durch ausgestreckten Händen und Armen erreichbar ist) und aus einem 

extrapersonalen Raum (während des Sehens, Hörens gefasster Raum) zusammen. Der allozentrische ist ein vom 

Körper des Beobachters unabhängiger Raum. Wenn wir die Lage von zwei Gegenständen vergleichsweise 

zueinander berechnen, dann machen wir diese Berechnung in dem allozentrischen Referenzrahmen. Die 

Symptome, die den egozentrischen und allozentrischen Referenzrahmen betreffen, sind die Folgenden: 
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16.2.1.1. 2.1.1. Egozentrische Neglecte 

16.2.1.1.1. 2.1.1.1. Personaler Neglect 

Bei Hemineglecten, die den personalen Raum betreffen, wäscht der Patient oder die Patientin seine/ihre rechte 

Körperhälfte nicht, zieht sich nicht an, kämt seine/ihre Haare nicht, der Patient rasiert sich nicht bzw. ist er/sie 

auf seine/ihre rechte Körperhälfte anosognosisch. Die Anosognosie, die in dem Hemineglect herausgebildet, 

bedeutet, dass der Patient die kontraläsionale Körperhälfte nicht zur Kenntnis nimmt. Dem Patienten wird nicht 

bewusst, dass seine gegebene Körperhälfte vielleicht lahm ist. Er spürt seine betroffene Körperhälfte fremd. Das 

Fremdheitsgefühl kann so stark sein, dass der Kranke seine lahme Hand oder sein lahmes Bein aus dem Bett 

herauszuwerfen versucht. Ein solches bizarres Phänomen der Anosognosie wurde auch beschrieben, wenn der 

Patient seinen von der linken Körperhälfte stammenden Schmerz als Schmerz des Kranken registriert hatte, der 

auf dem benachbarten Bett lag. 

2.1.1.1.1. Peripersonaler Neglect 

Der Patient lässt die Speise, die auf der linken Hälfte des Tellers liegt, unberührt. Er nimmt die Gegenstände, die 

auf der linken Seite seines Tisches liegen, nicht wahr, löst den linken Teil des Kreuzworträtsels nicht. Während 

des Lesens liest er nur die rechte Seite der Zeilen bzw. der Seiten. Dieses Phänomen nennt man Neglectdyslexie. 

2.1.1.1.1.1. Extrapersonaler Neglect 

Der Patient registriert in seinem kontralateralen Raum die sensorischen Reizen nicht, nimmt die Gegenstände, 

die Personen nicht wahr, beim Antreiben des Rollstuhls fährt er die Gegenstände an, die auf seiner linken Seite 

auftauchen. Wenn wir bei seinem Bett auf die linke Seite des Patienten stehen, beantwortet er unsere Fragen 

nicht, nimmt uns nicht wahr, wenn wir aber auf die rechte Seite gehen, erstaunt er sich über unseres Auftauchen. 

Er nimmt die Angehörigen nicht wahr, die auf der linken Seite seines Bettes stehen und erstaunt sich, wenn ein 

Familienmitglied von dem Nichts zum Vorschein kommt. 

16.2.1.2. 2.1.2. Allozentrischer oder objektzentrierter Neglect 

Das Defizit, das den allozentrischen Raum betrifft, bringt das Symptom des sog. objektzentrierten Neglects 

zustande. In diesem Fall nimmt der Patient die linke Seite der Gegenstände nicht wahr, so, dass die 

Wahrnehmung der Gegenstände nicht von seinem eigenen, egozentrischen Referenzrahmen abhängt. 

Bei gesunden Menschen stehen die beiden Räume in Verbindung miteinander. Da jede Informationen uns durch 

unseren Körper erreichen, so wird unser Körper, unser Selbst, unsere subjektive Welt ungewollt in den 

allozentrischen Raum reingeworfen. Bei Neglectsyndrom kommt die Dissoziation des Referenzrahmens der 

beiden Räume häufig vor. Es gibt solche Neglect-Patienten, bei denen man nur den objektzentrierten, 

allozentrischen Neglect beobachten kann. Der allozentrische Neglect ist ein seltenes Phänomen, wir sehen am 

häufigsten die Symptomatologie, die den egozentrischen Raum betrifft. Die Schwere der Symptome, die den 

egozentrischen Raum betreffen, kann sich ändern, wie wir von dem personalen zum extrapersonalen Raum 

vorankommen. Die schwere „Vernachlässigung” der personalen und peripersonalen Raumhälfte des Patienten 

kann dem personalen- extrapersonalen Gradient entlang reduziert werden. Zum Beispiel bei der Papierversion 

des Linienhalbierung-Tests kann der Patient auf dem Papier, das vor ihn gelegt wird, die Linien nicht halbieren 

(peripersonaler Neglect), als aber die Linien auf die Wand projiziert werden und der Patient sie mit einer 

Laserzeiger halbieren soll, geht es dem Patienten (extrapersonal gibt es keinen Neglect). Ein Trick in dem Test 

ist, wenn wir in die Hand des Patienten einen Stab geben und wir bitten ihn, die Linien auf der Wand mit diesem 

Stab zu halbieren, dann kommt der Neglect wieder vor. Hier geschah das, dass wir den egozentrischen Raum 

des Patienten damit ausgedehnt hatten, dass der Patient den Stab gehalten hatte, so konnte sich der original 

vorhandene peripersonale Neglect in dem ausgedehnten egozentrischen Raum zeigen. 

16.2.1.3. 2.1.3. Motorischer Neglect 

Der Patient treibt keine Bewegungen mit seiner zur Läsion ipsilateralen Hand auf die kontraläsionale 

Raumhälfte, bzw., wenn seine gegenseitige Hand und sein gegenseitiges Bein nicht lahm sind, treibt er keine 

Bewegungen mit ihnen. Das ist der direktionale Hypokinetismus. Die Lähmung der Augenbewegungen ist 

auch häufig. Bei der rechtshemisphärischen Läsion sehen die Augen nach rechts, auf Ansprechen bewegt er 

zwar seine Augen, spontan wechselt er aber seinen Blick auf die kontralaterale Raumhälfte nicht. 

16.2.1.4. 2.1.4. Repräsentationaler Neglect 
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Neben den Symptomen, die zum visuellen Raum gehören, kann Neglect auf den vorgestellten Raum entstehen, 

den wir als repräsentationaler Neglect nennen. Dies hatten zuerst Bisiach und Luzzatti im Jahre 1978 

demonstriert: in ihrer Untersuchung sollten die italienischen Patienten, die rechtshemisphärisch verletzt waren, 

über den von ihnen gekannten Platz Piazza del Duomo eine Beschreibung geben. Sie stellten sich vor, welche 

Gegenstände und Gebäude sie von der nördlichen Ecke des Platzes vor ihren spirituellen Augen sehen können. 

Die Patienten konnten die Gebäude und Gegenstände nicht heraufbeschwören, die auf der linken Seite des 

Raumes zu finden sind. Danach wurde der Gesichtspunkt der Patienten gewechselt, so veränderte sich die 

mentale Repräsentation des Raumes. Die Patienten sollten sich in dieser Situation den Raum vom südlichen 

Gesichtspunkt vorstellen. Im Gegensatz dazu, dass sie früher einen detaillierten Bericht über die Gegenstände, 

Gebäude des Raumteils geben konnten, der vom jetzigen Gesichtspunkt rechts steht, konnten sie dies jetzt nicht 

wiederholen, weil die früheren rechtsseitigen Gegenstände in ihrem Phantasieraum jetzt auf der linken Seite 

vorgekommen sind. Die Patienten konnten also weder in der ersten, noch in der zweiten, umgewendeten 

Aufgabe ihre Repräsentationen, die sich auf die rechte Seite des Raumes beziehen, mobilisieren. Diese 

Untersuchung verrät, dass die Information, die mit beiden Hälften des Raumes zusammenhängt, im Gedächtnis 

gespeichert ist, der Patient nach rechtshemisphärischer Verletzung kann diese Information aber nicht 

hervorrufen. Eine französische Untersuchung bestätigte auch die Ergebnisse von Bisiach und Lizzatti. Die 

französischen Neglect-Patienten sollten sich die Karte von Frankreich vorstellen (zuerst von Süden nach 

Norden, dann von Norden nach Süden), danach sollten sie die Namen von Städten heraufbeschwören. Auf der 

rechten Seite der Karte von Süden nach Norden konnten die Patienten mehrere Städte heraufbeschwören, als auf 

der linken Seite der Karte. Als den Patienten die mentale Karte (von Norden nach Süden) gewechselt wurde, 

bekamen sie der italienischen Untersuchung entsprechende Ergebnisse. Die Städte, die in der originalen 

mentalen Karte erwähnt wurden, verschwunden, weil diese jetzt auf die linke Seite der Karte gerieten. 

Der repräsentationale Neglect zeigt sich auch in den Aufgaben von Zeichnungen. Die Patienten können keine 

Uhr aus der Erinnerung zeichnen. Im klassischen Fall lässt der Patient die linke Seite der Uhr fort, schreibt die 

Zahlen nicht rein, zeichnet die Zeiger nicht ein. Es ist aber häufiger, dass die Patienten das linke obere Viertel 

der Uhr nicht zeichnen. 

Ähnliches Defizit finden wir, wenn wir den Patienten bitten, ein Gesicht zu zeichnen das gegenüber ihm sieht, 

danach eins, das nach rechts und eins, das nach links sieht. Das Zeichnen der Gesichter, die nach rechts sehen, 

ist normalerweise akzeptabel, während bei dem Zeichnen des Gesichts, das gegenüber ihm sieht 

(Spiegelgesicht) zerfallen die Strukturelemente des Gesichts beim Zeichnen der linken Hälfte. Normalerweise 

bei Gesichtern, die nach links sehen, ist die Lage der Augen und Münder nicht gerecht, die Struktur des ganzen 

Gesichts ist verzerrt. 

Oben stellten wir dar, dass bei spatialen Hemineglect-Patienten das Erscheinen der allozentrischen und 

egozentrischen Symptomen dissoziieren kann. All dies ist auch für den repräsentationalen Neglect wahr. Wir 

haben solche Patienten, bei denen nur auf perzeptueller Ebene Probleme gibt (sie zeigen die Symptomatologie 

des klassischen Neglects) und auf repräsentationaler Ebene äußert sich das Defizit nicht, während wir bei 

anderen Patienten den Gegensatz erfahren. Der repräsentationale und perzeptuelle Neglect kann auch dissoziiert 

werden. 

16.2.1.5. 2.1.5. Phänomen der sensorischen Auslöschung 

Das Phänomen der sensorischen Auslöschung ist ein Symptom, das auch in sich selbst vorkommen kann, 

verknüpft sich aber oft mit dem spatialen Hemineglect. Die einfachste ist die Untersuchung auf taktiler Ebene. 

Wir bitten dem Patienten seine beiden Hände auf den Tisch zu legen, seine Augen zu schließen und zu sagen, 

welche Hand wir berührt haben. Mehrmals berühren wir einzeln seine rechte und linke Hand, dann paarmal 

gleichzeitig die beiden Hände. Die einzelne Berührung registriert der Patient sowohl auf der rechten als auch der 

linken Hand gut, bei der gleichen Berührung fühlt er aber nur auf der rechten Hand die Berührung. Er kann die 

beiden Reize gleichzeitig nicht wahrnehmen. Dieses Phänomen kann sowohl im visuellen als auch im 

auditorischen sensorischen Bereich hervorgerufen sein. Die gleichzeitig vorgestellten beiden Reize löschen die 

Wahrnehmung gegenseitig aus und nur einen Reiz wird der Patient registrieren. 

16.2.1.6. 2.1.6. Kernsymptome des spatialen Hemineglects 

Die Vielfältigkeit des Phänomens des Neglects brachte die theoretischen und klinischen Fachleute langzeitig in 

Verlegenheit. Viele vertraten die Meinung, dass der Neglect kein einheitliches Phänomen ist, eher ein 

heterogenes Phänomen, in dem wir schwer Ordnung machen können. Laut den Studien des deutschen 

Neuropsychologe, Otto Karnath scheint die Hoffnung anzuklingen, dass wir im „Neglect-Dschungel“ vielleicht 

Ordnung machen können. Nach Karnath verfügt jeder Neglect-Patient über ein Kernsymptom. Das 
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Kernsymptom kommt bei jeden Neglect-Patienten vor und beinhaltet das folgende Phänomen: der Patient dreht 

spontan seine Augen und seinen Kopf auf die Seite, die mit der Läsion gleich ist. Diese spontane Deviation 

nimmt er bewusst nicht wahr. Nach Karnath zeigt dieses Kernsymptom am meisten, dass sich die Mittellinie des 

Rumpfes des Patienten während der Herausbildung des Neglects verkrümmt (sich nach rechts verschiebt). 

Wahrscheinlich rühren von diesem Kernsymptom die vorher erwähnten etliche Symptome. 

Abbildung 5.90. Abbildung 2.: Kernsymptom des Neglects: Der Kranke wendet und 

hält seine Auge und seinen Kopf auf spontaner Weise auf die mit der Läsion ipsilaterale 

Seite 

 

16.3. 3. Untersuchungsmöglichkeiten des spatialen Hemineglects 

Die Beobachtung des Patienten ist vor der Durchführung des klassischen Papier- und – Bleistift-Tests wichtig. 

Wie er sich kleidet, Augenkontakt herstellt, sich setzt, im Bett liegt, und wie er kommuniziert? Ist das 

Kernsymptom bemerkbar? Bei mildem Neglect ist das Kernsymptom auch mild. In den Folgenden werden wir 

einige Tests aufzählen, die der Neuropsychologe während der Untersuchung des Neglects verwendet. 

16.3.1. 3.1. Linienhalbierungstest 

Der Linienhalbierungstest ist ein einfacher Papier- und Bleistift-Test. Der Patient sucht den Mittelpunkt von 

Geraden, die unterschiedliche Länge haben. Der Neglect-Patient zeichnet die Mittellinie so, dass der linke Teil 

der Linie größer ist, als der rechte. In der weiterentwickelten Variante des Tests soll der Patient krumme Linien 

halbieren, die verschiedene Längen haben. 

16.3.1.1. 3.1.1. Durchstreichtests 

Durchstreichtests verwendet man in breiten Kreisen. Sie können einfach aufgenommen und schnell durchgeführt 

werden. Bei den Durchstreichtests befinden sich Ziel- und Störungsreizen auf dem DIN-A4-Blatt. Der Patient 

soll die Zielreizen finden und einkreisen oder durchstreichen. Bei dem Glockendurchstreich-Test soll man die 

Glocken, bei Durchstreichtest mit Zeichen die Buchstaben „A”, während bei Durchstreichtest mit Stern die 

kleinen Sterne finden. 
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Abbildung 5.91. Abbildung 3.: Nach rechtshemisphärischer Läsion streicht der Kranke 

die Zielreizen im Durchstreichtest nur auf der linken Raumhälfte durch 

 

Der Neglect- Patient, gegenüber den gesunden Patienten kommt vom rechts nach links voran, und wenn der 

Neglect schwer ist, kann er nur am rechten Rand des Tests die Zielreizen finden. Neben der umfassenden 

Verwendung war die Auswertung dieser Tests langzeitig willkürlich und reichte nur dazu, das Vorhandensein 

des Neglects zu zeigen. Der Neglect ist aber nicht nur ein binales Phänomen (vorhanden oder nicht vorhanden), 

sondern er zeigt auch verschiedenen Schweregrad. Rorden und Karnath entwickelten die neue 

Auswertungsmethode der Durchstreichtests, während der man die Schwere des Neglects mit einer 

Verhältniszahl angeben kann. Der Wert des „Center of Cancellation” (Mitte der Streichung, CoC) zeigt den 

durchschnittlichen horizontalen Ort der durchgestrichenen Zielreizen. Der Wert der CoC befindet sich zwischen 

+1 und –1. Wenn der Patient keinen Neglect hat, dann ist der Wert 0. Je schwerer der Neglect ist, der sich auf 

die linke Raumhälfte bezieht, desto mehr näherte sich der Wert den +1 an. Im Fall des Neglects, der sich auf die 

rechte Raumhälfte bezieht, nähert sich der CoC-Wert den –1 an. 

Abbildung 5.92. Animation 2.: In den Durchstreichtests findet die gesunde, 

durchschnittliche Person die Zielreize von rechts nach links vorangekommen 
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Abbildung 5.93. Animation 3.: Die Neglect- Patienten suchen im Durchstreichtest auf 

der rechten Seite des Tests, normalerweise von oben nach unten vorangekommen 

 

16.3.1.1.1. 3.1.1.1. Nachzeichnen der Uhr 

Wir bitten den Patienten eine Uhr zu zeichnen, die Zahlen reinzuschreiben, die Zeiger reinzulegen und die von 

uns bestimmte Zeit einzustellen (z.B. ¾ 3 oder 1 Uhr 45). Klassisches Neglect-Symptom ist das Fortlassen der 

linken Hälfte der Uhr. Es ist aber häufiger, dass der Patient das rechte obere Viertel der Uhr nicht zeichnet. 

Abbildung 5.94. Abbildung 4.: Uhrzeichnung eines Neglect-Patienten 
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3.1.1.1.1. Zweiköpfige Blume 

Es ist ein einfacher Papier-Bleistift-Test. Der Patient soll die vor ihm gelegte zweiköpfige, schematische 

Blumenzeichnung nachzeichnen. Im perzeptuellen, egozentrischen Neglect zeichnet der Patient die linke Seite 

der Blume nicht. Im objekt-zentrierten Neglect zeichnet der Patient beide Stiele der Blume, aber die linke Seite 

von beiden Stielen ist lückenhaft. 

Abbildung 5.95. Abbildung 5.: Der Neglect- Patient zeichnet nur den rechten Stiel der 

Blume 
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3.1.1.1.1.1. Nachzeichnen von Gesichtern 

Es ist ein Test, der unter der Entwicklung unserer Neurorehabilitation-Arbeitsgruppe steht. Der Patient wird 

zuerst geboten ein Gesicht von vorne zu zeichnen, dann zwei Gesichter, die einander sehen. Es ist häufig, dass 

die Patienten bei den Gesichtern, die einander sehen, die linke Seite des Gesichtes verzerrt zeichnen. Die 

Morphologie des linken Gesichtes ist lückenhaft oder zerfallen, während das rechte Gesicht verhältnisgleich ist. 

Interessant ist, dass das Gesicht, das von vorne gezeichnet ist, gut gezeichnet ist. Oft kommt aber auch dort eine 

neglectische Auslassung vor. 

Abbildung 5.96. Abbildung 6.: Bei den Zeichnungen des Neglect- Patienten ist es 

hervorstechend, dass beim Zeichnen eines Gesichts die linke Gesichtshälfte verzerrt ist, 

die linke Gesichtshälfte geht also auseinander. Die Uhr ist korrekt gezeichnet. Bei der 

Handzeichnung kann man die Störung der Körperteil- Repräsentation wiedererkennen 
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3.1.1.1.1.1.1. Fluff-Test 

Der Fluff-Test wurde auf den eigenen Körper des Neglect-Patienten bezogen, für die Erhebung des personalen 

Neglect herausgearbeitet. Auf die linke Körperhälfte des Patienten werden 24 Reize (kleine Bälle mit 

Klettverschluss) gesetzt. Auf die rechte Hand des Patienten werden keine Reize gelegt. Die Aufgabe des 

Patienten ist, alle Zielreizen auf der linken Hälfte seines Körpers zu finden und diese herunterzunehmen. Der 

Test misst sehr sensitiv die Vernachlässigung der linken Körperhälfte. 

16.4. 4. Neurobiologie des spatialen Hemineglects 

16.4.1. 4.1. Neurobiologische Struktur und Funktion der Aufmerksamkeitsnetze 

Im Nervensystem gibt es nicht nur ein Aufmerksamkeitszentrum. Das Gehirn verfügt über mehrere, aufgeteilte 

neuronale Netze, die besorgen, dass wir die in dem Raum verlaufenden Ereignisse bzw. die dort vorkommenden 

Reize hervorheben können. Aufmerksamkeit ist der Sammelname von solchen kognitiven Funktionen, die die 

gegebene Person darauf vorbereiten, dass sie schnell und effektiv auf diese Reize antworten kann. Drei 

separierte, aber miteinander verbundene Netze entsprechen dieser Funktion. Diese sind das Arousals- (alerting), 

das Orientierungs- (orienting) und das exekutive (executive control) Netz. Sehen wir die nervensystemische 

Struktur dieser Netze nacheinander an. 

Abbildung 5.97. Abbildung 7.: Haupteinheiten des räumlichen Aufmerksamkeitsnetzes 
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16.4.1.1. 4.1.1. Arousal-System 

Es ist in erster Linie für den wachen Zustand verantwortlich. Es spielt eine wichtige Rolle dabei, dass die Person 

ihre Aufmerksamkeit auf den breiten Bereich des Raumes richten kann. Das aufsteigende retikuläre 

Aktivierungssystem (ARAS), ist eine diffuse Struktur des Gehirnstammes, die die Quelle der cholinergen, 

noradrenergen, dopaminergen, serotonergen Transmitter-Systeme ist. Das System trägt zur Erregbarkeit der 

kortikalen Neuronen bei. Seine schwere Verletzung löst aus verständlichen Gründen Koma aus. Es streuert die 

Aufmerksamkeit auf zwei Wege. Durch die tonische Aktivationswirkung des Systems sichert es die 

Wachsamkeit (Vigilanz), während die phasische Aktivation zur Aufmerksamkeitsorientation beiträgt. 

Das tonische Arousal-System spielt auch in der Herausbildung der anhaltenden Aufmerksamkeit eine Rolle. Die 

anhaltende Aufmerksamkeit ist eine solche Art der Aufmerksamkeit, wenn die gegebene Person ihre 

Aufmerksamkeit langzeitig (minutenlang, stundenlang) wegen der Ausführung einer bestimmten Handlung 

(Operation, Psychotherapie) beibehalten kann. Bei der tonischen Aktivation spielt der rechte Frontallappen, 

der inferiore Parietallappen auch neben der ARAS-Struktur in der Funktion dieses Systems eine Rolle. In der 

phasischen Aktivation spielen der linke Frontallappen sowie der Thalamus eine entscheidende Rolle. Im 

Thalamus ist das Pulvinar der Kern, das die wichtige Information von der Menge der sensorischen Reize 

aussiebt, die uns betreffen. Es spielt in der Herausbildung des Scheinwerferlichts der Aufmerksamkeit eine 

wichtige Rolle. Seine Aufgabe ist die Herausbildung der selektiven Aufmerksamkeit und die Filterung der 

sensorischen Informationen. 

16.4.1.1.1. 4.1.1.1. Orientationales Netz 

Die Orientation ist nichts anderes, als die Lenkung der Aufmerksamkeit auf die wichtigen Ereignisse, auf die 

wichtigen Reize. In der Orientierung der Aufmerksamkeit nimmt das dorsale fronto-parietale Netz teil. Dies 

beinhaltet das bilaterale intraparietale Sulcus, und das frontale Augenfeld sowie das Colliculus Superior. 

Dieses dorsale Netz würde für die Lenkung der Aufmerksamkeit auf neue Reize verantwortlich sein. Wenn die 

Aufmerksamkeit befreit werden soll (von den gewohnten Reizen getrennt werden soll) und nach einer neuen 

Reiz gelenkt werden soll, dann ist das sog. ventrale Aufmerksamkeitsnetz aktiv. Das ventrale 

Aufmerksamkeitsnetz beinhaltet die temporoparietale Junktion, das inferiore und das mittlere frontale 

Gyrus. Nach neuen Untersuchungsergebnissen nimmt die temporo-parietale Junktion in der Lenkung der 

willentlichen Aufmerksamkeit teil. 

4.1.1.1.1. Exekutive Kontrolle 
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In der Herausbildung der exekutiven Kontrolle ist der dorsolaterale präfrontale Lappen die Hauptstruktur. 

Daneben spielt das anteriore Cingulum in der Überwachung und Kontrolle der Aufmerksamkeitsfunktionen 

auch eine Rolle. Diese Struktur ist die C-förmige anatomische Struktur, die zwischen dem Corpus Callosum und 

dem Kortex befindet. Neben der Aufmerksamkeitskontrolle versorgt sie die Aufmerksamkeitsaktivation mit 

emotionalem Inhalt. Neben dem emotionalen Inhalt, spielt sie auch beim Starten der Verhaltensantwort eine 

Rolle, wenn die Durchführung der Reaktion eine bewusste Anstrengung beansprucht. 

16.4.2. 4.2. Lage der Neglect herausbildenden Läsion 

Die Herausbildung des spatialen Hemineglects ist häufiger nach der Verletzung des rechtshemisphärischen 

Aufmerksamkeitsnetzes. Die Ergebnisse der heutigen Untersuchungen zeigen, dass der Ausfall einiger Elemente 

des oben erwähnten räumlichen Aufmerksamkeitsnetzes den spatialen Hemineglect verursacht. Wir haben schon 

darüber gesprochen, dass der Neglect zwar ein heterogenes Syndrom ist, das zentrale Element des Neglect-

Syndroms das Kernsymptom ist. Die gründliche MRT-Untersuchungen des Gehirns bei den Kernsymptom 

zeigenden Neglect-Patienten erläuterte die Lokalisation der hinter dem Kernsymptom verborgenen Läsionen 

auf. Das Kernsymptom des Hemineglects können wir am häufigsten nach der Verletzung der rechten temporo-

parietalen Junktion und des rechten inferioren parietalen Lappens, des rechten superioren und des mittleren 

temporalen Kortex, sowie des rechten Insula, des rechten ventrolateralen präfrontalen Kortex sehen. Dieses, in 

der rechten Hemisphäre gelagerte, ventrale Aufmerksamkeitsnetz kann dem Netz entsprechend sein, das für die 

Produktion und dem Verständnis des Sprechens der linken Hemisphäre verantwortlich ist. Die Verletzung des 

Netzes des superioren temporaleren Lappens, inferioren parietaleren Lappens, inferioren präfrontalen Lappens 

der linken Hemisphäre verursacht die verschiedenen Typen der Sprachstörungen (Aphasien). Die Verletzung 

des rechten inferioren Parietallappens (Angularis Gyrus) ist charakteristisch, die das Gerstmann- Syndrom 

zustande bringt. Beim Gerstmann-Syndrom zeigt der Patient die folgenden Symptome: das Verfehlen von links 

und rechts, Akalkulie, Fingeragnosie, Agraphie, in seltenem Fall verknüpft sich auch Alexie damit. Beim 

Gerstmann-Syndrom gibt es keinen spatialen Hemineglect. 

Die Rindebereiche des ventralen Aufmerksamkeitsnetzes werden durch das ausgedehnte subkortale Fasersystem 

verbunden. Das superiore longitudinale Fund das superiore okzipitofrontale Fasciculus verbinden den inferioren 

Parietallappen mit dem lateralen präfrontalen Lappen. Das Fascisulus arcuatus, das inferiore okzipitofrontale 

Fasciculus und das Capsula externa verbinden den superioren temporalen Lappen mit dem lateralen präfrontalen 

Lappen. Die temporo-parietale Junktion verbindet das mittlere longitudinale Fasciculus mit dem superioren und 

mittleren temporalen Lappen. Laut Karnath dieses Fasersystem und die kortikalen Bereiche bilden das 

perisylvisische neurale Netz, das für die räumliche Aufmerksamkeit verantwortlich ist. Dieser Bereich ist eine 

Art Konvergenzzone (siehe den neurobiologischen Hintergrund des semantischen Gedächtnisses), wo sich die 

visuellen, taktilen, propriozeptiven, auditorischen, vestibulären, occulomotorischen, Bewegungs- und 

Motivationsinputen in die Organisation einer einheitlichen egozentrischen räumlichen Repräsentation integriert 

werden. Während der Aktivität des ventralen Aufmerksamkeitsnetzes bekommen wir Informationen über die 

Lage, Bewegung unseres Körpers, unserer Körperteile, die die Position unseres Körpers an die Ansprüche des 

äußeren Raumes anpasst. In einigen Fällen ruft das Pulvinar, das Nucleus caudatus bzw. die Verletzung des 

Pulvinars den spatialen Hemineglect hervor. Die klinischen Untersuchungen zeigen, dass diese Verletzung des 

Thalamus und der basalen Ganglien in sich selbst keinen Neglect verursachen. Es geht vielmehr darum, dass die 

Verletzung dieser Bereiche die Reduzierung der Funktion des strukturell intakten perisylvisischen, ventralen 

Aufmerksamkeitsnetzes verursacht. Perfusionsgewichtete Bildgebungsverfahren zeigten, dass der rechte 

Basalganglien-Schlaganfall mit einer verminderten Perfusion des ventralen Aufmerksamkeitsnetzes einhergeht. 

Die Verletzung der rechten Basalganglien geht mit der Dysfunktion des kortikalen Netzes einher. Die 

Verletzung des rechten ventralen Aufmerksamkeitsnetzes verursacht den Neglect, der den klassischen, 

egozentrischen Referenzrahmen betrifft, während die Läsion des rechten mittleren und unteren temporalen 

Lappens, sowie des rechten Parahippocampus für die Entstehung des allozentrischen oder objektzentrierten 

Neglects verantwortlich ist. 

16.5. 5. Grund der Entstehung des spatialen Hemineglects 

Die Frage der Entstehung des spatialen Hemineglects steht in der Neuropsychologie zur Debatte. Zahlreiche 

Theorien wetteifern um die Erklärung. In den Folgenden werden wir kurz diese Theorien überblicken und am 

Ende des Überblicks versuchen wir hervorzuheben welche Gemeinsamkeiten die aufgezählten Erklärungen 

haben. 

16.5.1. 5.1. Theorie der Verteilung der Aufmerksamkeit 
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Laut der Theorie der Verteilung der Aufmerksamkeit passen die beiden Hemisphären unterschiedlich auf die 

beiden Raumhälften, die von der Mittellinie des Körpers links und rechts liegen. Die beiden Hemisphären 

verfügen über unterschiedliche Orientierungsvektoren der Aufmerksamkeit. Laut der originalen Ansicht würde 

die linke Hemisphäre nur auf die rechte, während die rechte Hemisphäre nur auf die linke Raumhälfte 

aufpassen. Die Theorie erklärt aber nicht, warum kein Neglect nach der linkshemisphärischen Läsion gibt. Die 

Erklärung wurde verfeinert und nach der neuen Theorie passt die rechte Hemisphäre sowohl auf die linke, als 

auch auf die rechte Raumhälfte auf, während die linke Hemisphäre die Aufmerksamkeit nur auf die rechte 

Raumhälfte lenkt. Im Fall der rechtseitigen Läsion fällt der Orientierungsvektor der rechtshemisphärischen 

Aufmerksamkeit des Patienten aus. Die Aufmerksamkeitsaktivation, die den rechten und linken Raum der 

rechten Hemisphäre betrifft, kommt nicht zustande. Die Aktivität der linken Hemisphäre ist aber entsprechend, 

so bleibt die Aufmerksamkeitsorientation, die sich auf ihre rechte Raumhälfte bezieht, bestehen. Der Patient 

kann also wegen der „Ersatz”-Aktivität der linken Hemisphäre auf die rechte Raumhälfte achten. Die Vektor-

Theorie setzt eine diskrete Aufmerksamkeitskapazität voraus. Die weiterentwickelten Theorien setzen lieber die 

Verteilung der Orientierung der Aufmerksamkeit voraus. Unter diesem Aspekt lenkt die rechte Hemisphäre die 

Aufmerksamkeit sowohl auf den rechten als auch auf den linken Raum, ihre Aufmerksamkeitskapazität über 

dem Raum zeigt aber eine glockenkurvenartige Verteilung, während die Aufmerksamkeitskapazität der linken 

Hemisphäre in erster Linie in der linken Raumhälfte eine größere Spitze gibt. Die Verteilung der 

Aufmerksamkeit der beiden Hemisphären addieren sich und geben eine charakteristische zweibucklige 

Verteilung. Wenn die rechte Hemisphäre ausfällt, fällt die von ihr repräsentierte größere, über beiden 

Raumhälften verteilte Aufmerksamkeitskapazität aus, so wird die nach der linken Raumhälfte verschobene 

Aufmerksamkeit der linken Hemisphäre dominanter. 

Abbildung 5.98. Animation 4.: Laut der Theorie der Verteilung der Aufmerksamkeit 

berücksichtigt die rechte Hemisphäre nur die linke Raumhälfte. So schaltet die 

rechtshemisphärische Läsion die Aufmerksamkeit aus, die sich auf die linke 

Raumhälfte richtet 

 

16.5.1.1. 5.1.1. Transformationstheorie 

Die Theorie besagt, dass während des Neglects die Transformation des sensorischen Inputs in dem motorischen 

Output eine Störung erleidet. In Folge dieser Störung ist der Neglect-Patient unfähig den entsprechenden 

räumlichen Referenzrahmen herauszubilden. Bei dem Patienten verändert sich vor allem die Kodierung des 

egozentrischen Referenzrahmens. Dann startet die „gerade nach vorne”- Achse nicht bei Grad 0, sondern sie 

verschiebt sich in die Richtung der ipsilateralen Seite. Diese Theorie erklärt das während des Neglects 

entstandene Kernsymptom. 

16.5.1.1.1. 5.1.1.1. Zerebrale Gleichgewichtstheorie 
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Laut der zerebralen Gleichgewichtstheorie ist die Aktivität des in den beiden Hemisphären vorhandenen 

Aufmerksamkeitsnetzes bei gesunden Menschen im Gleichgewicht. Während nach der Ansicht der Verteilungs- 

und Transformationstheorie die Lenkung der Aufmerksamkeit von der absoluten Aktivitätsebene des Netzes 

abstammt, laut der Gleichgewichtstheorie die Lenkung der Aufmerksamkeit von dem Aktivitätsgleichgewicht 

zwischen den beiden Hemisphären, sowie zwischen dem kortikalen- subkortikalen neuralen Netz der beiden 

Hemisphären abstammt. Während des spatialen Hemineglects wird dieses Gleichgewicht gestört. Die auf die 

räumliche Aufmerksamkeit spezialisierte Funktion der rechten Hemisphäre fällt aus oder nimmt ab. Das 

Gleichgewicht verschiebt sich nach der Aktivität der linken Hemisphäre. Die Gleichgewichtstheorie erklärt das 

Phänomen der kalorischen Reizung, die im Neglect erfahren wird. Im Fall der rechtshemisphärischen Läsion 

bringt das kalte Wasser, das in dem linken Ohr gespritzt wird oder das warme Wasser, das in dem mit der 

Läsion gleichen Seite des Ohrs gespritzt wird, die tonische Deviation der Augen in dem kontralateralen Raum 

zustande, die bei dem Patienten die Vernachlässigung des kontralateralen Raumes beseitigt. Solange der 

kalorische Nystagmus bei dem Patienten besteht, baut sich der Neglect ab. Es ist wahrscheinlich, dass wir 

während des Nystagmus die dominantere Funktion der linken Hemisphäre reduzieren, so wird das zerebrale 

Gleichgewicht für eine kurze Zeit wiederhergestellt. Die Theorie des zerebralen Gleichgewichts erklärt auch das 

paradoxe Phänomen, dass nach der rechtshemisphärischen Läsion, wenn der Patient später eine linke 

subkortikale Läsion erleidet, der Neglect verschwindet bei ihm. Zuerst schrieb James Sprague das Phänomen in 

Tierversuch nieder (Sprague-Effekt). Wenn die rechten posterioren Teile des Kortexes einer Katze verletzt wird, 

wird das Tier auf seine linken Raumhälfte neglectisch, wenn danach in dem linken Colliculus Superior Läsion 

durchgeführt wird, verschwindet der Neglect im Tier. Der Effekt kann dem interhemispherialen Wettkampf der 

subkortikalen Bereiche zugeschrieben sein. Die neueren Ergebnisse zeigen, dass die kortikale Verletzung im 

Bezug auf die subkortikalen Strukturen über toxischen Effekt verfügt. Weddel schrieb einen Fall nieder, in dem 

der Patient einen rechtsseitigen frontalen Tumor hatte, die mit linksseitigem Neglect einhergeht. Später 

verursachte der Tumor bei dem Patienten eine linksseitige Colliculus superior Läsion, die den Neglect abgebaut 

hatte. Später wurde auch ein anderer Fall beschrieben, wo der Patient nach rechtem parietalem Schlaganfall und 

linkem Neglect einen rechten frontalen Schlaganfall erlitt und sein Neglect verschwand. 

5.1.1.1.1. Repräsentationstheorie 

Laut der Repräsentationstheorie steht die Verletzung der Rekonstruktion und Repräsentation des Raumes, der 

die Person umgibt, im Hintergrund der Entstehung des Hemineglects. Diese Theorie setzt voraus, dass jedes 

sensorisches Ereignis über Repräsentation verfügt. Diese mentale Repräsentation aktiviert sich auf die 

sensorischen Reize oder auf dem Hervorrufen der Spuren des Gedächtnisses. Eine Art Repräsentationsraum 

bildet sich in unserem Kopf heraus. Die Kodierung und Dekodierung dieses Repräsentationsraumes erleidet eine 

Störung bei Neglect-Patienten. Der linksseitige Repräsentationsraum erhält einen größeren Akzent im spatialen 

Hemineglect, als der rechtsseitige Repräsentationsraum. Der Neglect-Patient kann seine Repräsentationen, die 

sich auf den linken Raum beziehen, wegen der „Einschrumpfung” der linken räumlichen Repräsentationen nicht 

hervorrufen. Der spatiale Hemineglect-Patient ist eigentlich auf seinen linken Raum hemi-amnestisch. Das 

Weiterdenken der Theorie griff auf, dass in der Herausbildung der Repräsentation des Raumes die 

Bewegungsinformation des Körpers eine wichtige Rolle spielt. Die Repräsentation des Raumes wird durch die 

nach dem gegebenen räumlichen Sektor positionierten Handlungen motorisch kodiert. Dabei würden die 

prämotorischen kortikalen Strukturen teilnehmen. Die Läsion von diesen Strukturen verursacht den Ausfall der 

räumlichen Repräsentation, die nach dem gegebenen räumlichen Sektor gerichtet ist. Da die mit der Läsion 

gegenseitige Bewegung und Aufmerksamkeit eng verknüpft sind, erklärt diese Theorie einen Teil der 

motorischen Symptomen und Aufmerksamkeitssymptomen des spatialen Hemineglects. 

Nach dem Überblick der obigen Theorien ist es auffällig, dass die unbeantworteten Fragen im Objektkreis des 

Hemineglects noch immer viel sind. Es ist aber eindeutig, dass die Verletzung der rechten Hemisphäre meist die 

Störung der räumlichen Aufmerksamkeit zustande bringt. Beim Neglect verändert sich die 

Aktivationsverteilung des räumlichen Aufmerksamkeitsnetzes, sie verschiebt sich stark nach rechts. Nach der 

Läsion verändert sich die Funktion der sensorischen und motorischen Komponenten des rechtsseitigen Netzes 

bedeutend, so startet der Patient kein Suchverhalten in seiner linken Raumhälfte, bzw. in der Folge seiner 

Aufmerksamkeitsstörung, die auf die linke Raumhälfte bezogen ist, nimmt er die dort vorkommenden 

sensorischen Reizen nicht wahr. Der spatiale Hemineglekt folgt aber kein „alles oder nichts“-Gesetz. Die mit 

der Läsion gegenseitige Aufmerksamkeit verschwindet nicht, sondern sie verändert sich nur. Bei dem Neglect 

gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die die Ebene des Neglects modulieren. 

16.6. 6. Neglect modulierende Faktoren 
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Unter den Faktoren, die den spatialen Hemineglect beeinflussen, stellten wir schon die kalorische Reizung vor. 

Das in das kontralaterale Ohr gespritzte kalte oder in das ipsilaterale Ohr hineingebrachte warme Wasser stellt 

den Neglect für eine kurze Zeit ab. Es stellt nicht nur die sensorische Komponente des Neglects ab, sondern es 

verbessert auch die körperliche Repräsentation des Patienten bzw. stellt die Anosognosie ab. Dieser Effekt 

dauert ca. 10 Minuten lang. Mit dem Vergehen des Nystagmus kommt der Neglekt wieder zurück. Eine andere 

modulierende Möglichkeit ist, wenn der Patient aufgefordert wird eine Suche auf der linken Raumhälfte zu 

starten. Es kann ein einfacher verbaler Befehl oder ein Signal auf der linken Seite des Tests sein. Im Lesetest 

kann die Markierung der linken Seite der Zeilen den Neglect-Patienten helfen. Der Patient soll vor dem Lesen 

der nächsten Zeile die Markierung suchen. Die mit der Läsion gegenseitige Nackenmuskelvibration verbessert 

auch den Neglect, reduziert die Vernachlässigung der Reize während der Suche, die in der gegenseitigen 

Raumhälfte geschieht. Die selektive Rotation in der Richtung der linken Raumhälfte des Kopfes bzw. des 

Rumpfes hat einen ähnlichen Effekt. Erinnern wir uns daran, dass der Patient im Kernsymptom seinen Kopf und 

Rumpf spontan in die Richtung der rechten Hälfte wendet. Es ist wahrscheinlich, dass die Rotation nach der 

linken Raumhälfte verändert, zeitweilig den egozentrischen Referenzrahmen des Patienten wiederherstellt. Dies 

nutzt auch der Prisma-Gebrauch aus. Bei dieser Modulation tragen die Patienten eine solche Brille, die ihr 

visuelles Blickfeld verzerrt, damit bringt die Brille das linke Gesichtsfeld dem Patienten herein. Zurzeit laufen 

eingehende Untersuchungen für die Erhebung der Praktikabilität der Prisma-Brille in der Rehabilitation. Wenn 

wir in der linken Raumhälfte vor dem Erscheinen der Reize einen lauten Signalreiz geben, erhöht diese die 

phasische Aufmerksamkeit (Arousal) des Patienten und verbessert ebenfalls den Neglect. Hinter der phasischen, 

kurzzeitigen Erhöhung der Aufmerksamkeit kann die phasische Erhöhung des Dopaminspiegels stehen. Damit 

kann das Ergebnis verbunden sein, dass das Rotigotin, ein Dopmainagonist den Dopaminspiegel zeitweilig 

erhöht, damit zusammen die selektive Aufmerksamkeit und die Suchleistung der Reize bei den Neglect-

Patienten verbessert. Die transkutane elektroneurale Stimulation (TENS) der linken Hand der Neglect-Patienten 

reduziert auch die Schwere des spatialen Hemineglects. Hier ist es auch wahrscheinlich, dass TENS das Arousal 

der Patienten erhöht, was die selektive Aufmerksamkeit bei diesen Patienten verbessert. 

16.7. 7. Rehabilitation des Neglect-Syndroms 

Dank des Jahrzehnts des menschlichen Gehirns macht in den ’90er Jahren des vorigen Jahrhunderts unser Bild 

über das Gehirn einen bedeutenden Betrachtungswechsel durch. Das Jahrzehnt des menschlichen Gehirns zeigt 

die Forschungsbewegung, während der bedeutende Geldmenge für die Forschung des Nervensystems angelegt 

wurde. Dank dieser Bewegung ist, dass heutzutage die strukturellen und funktionellen MRI-Untersuchungen 

routinemäßig im neurologischen, neurochirurgischen und psychiatrischen Klinikum verwendet werden. Ein 

Ergebnis dieses Jahrzehnts des menschlichen Gehirns war, dass wir draufgekommen sind, dass das Gehirn der 

Erwachsenen dazu fähig ist, sich selbst zu erneuern. In bestimmten Situationen verändert es seine 

Verbindungen, es ist aber auch fähig neue Zellen zustande zu bringen. Im Gyrus dentatus des Hippocampus 

werden neue Zellen während des Lernens produziert. Die Fähigkeit des Gehirns sich selbst zu erneuern wird 

unter dem Name neurale Plastizität ins allgemeine Bewusstsein gerückt (siehe den Kapitel Plastizität des 

Lehrbuchs). Die Plastizität des erwachsenen Gehirns kann eine Möglichkeit für die Kompensierung des Zelltods 

sein, der nach der das Gehirn betroffene Läsion herausbildet. Die Verbesserungsfähigkeit des Gehirns beschrieb 

der russische Neuropsychologe, Luria als funktionale Reorganisation. Während der funktionalen Reorganisation 

wandeln sich die intakt gebliebenen Gebiete strukturell und funktionell um, und dadurch übernehmen sie die 

Funktion des ausgefallenen Gebiets. All dies sichert einen theoretischen Grund dafür, dass das Syndrom des 

spatialen Hemineglects nach der rechtshemisphärischen Läsion heilbar sein kann. 

Klinische Beobachtung ist, dass die Mehrheit der Patienten eine spontane Verbesserung zeigt. Vor allem der 

selten vorkommende spatiale Hemineglect, der sich auf die rechte Raumhälfte beschränkt ist, verbessert sich 

spektakulär. Aber bei den klassischen Fällen können wir auch diese spektakuläre Verbesserung sehen, wenn der 

Neglect nicht schwer war. Eine 21 wöchige Follow-up-Untersuchung wies aus, dass sich bei den Patienten am 

Ende der Untersuchungsperiode die spatiale Vernachlässigung in den alltäglichen Lebenssituationen besonders 

verbesserte, gleichzeitig aber mit sensitiven Tests die Störung der räumlichen Aufmerksamkeit weiterhin gezeigt 

werden konnte. Wenn die Störung der räumlichen Aufmerksamkeit nach der rechtshemisphärischen Läsion 

langzeitig besteht, lernt der Patient während der Heilung diese zu kompensieren. Es ist wahrscheinlich, dass die 

frontalen Bereiche, die die bewusste Kontrolle ausüben, den Ausfall der hinteren Aufmerksamkeitsgebiete 

kompensieren. Während des Rehabilitationsprozesses soll man die Patienten dazu überreden, dass sie bewusst 

auf die vernachlässigte, mit der Läsion gegenseitige Raumhälfte achten sollen. Dies beansprucht systematisches 

Lernen und bedeutende mentale Anstrengung von den Patienten. Die willentliche Kontrolle kann aber gestört 

werden, wenn der Patient gleichzeitig auf mehreren Sachen achten soll. Dann kann die bewusste 

Aufmerksamkeit, die für die Kompensierung des Neglects verwendet wird, gestört werden. Dann können wir die 

erneute Verschlechterung der räumlichen Aufmerksamkeit erfahren. Wir erfahren das Gleiche, wenn der Patient 
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müde ist oder schwere Angstzustände hat. Dann kann die bewusste Aufmerksamkeitskapazität, die für die 

Kompensierung des Neglects zustande gebracht wurde, so sehr reduziert wird, dass die Person wieder 

neglectisch werden könnte. 

Daneben, dass wir bei den größten Teil der Patienten eine spontane Verbesserung sehen, soll man unbedingt ein 

Rehabilitationsprotokoll bei den Patienten, die Neglect-Syndrom haben, herausbilden. Der Aufbau des 

Rehabilitationsprotokolls folgt die Symptome des Neglect-Syndroms. Zu den häufigsten Aufgaben gehört die 

Übung und Verbesserung der räumlich-visuellen Suche. Der Patient soll Zielgegenstände finden, die vor ihm 

auf dem Tisch oder auf dem Monitor des Computers zerstreut zu finden sind. Die visuellen Suchaufgaben 

verbessern die aufmerksame Suche in dem Raum, reduzieren den Leseneglect und verbessern die Durchführung 

des linienhalbierenden Tests. Ihr Nachteil ist, dass sie nur auf den visuellen Gegenstandkreis der Perzeption 

konzentriert, so bringt sie in dem Hör- oder Berührungsneglect keine Verbesserung. Außerdem beansprucht sie 

eine bedeutende Anstrengung, Engagement und Zeit von dem Patienten und dem Neuropsychologen, der die 

Rehabilitation leitet. Die Nackenmuskelvibration-Behandlung reduziert den Neglect mit der elektronischen oder 

mechanischen Reizung der mit der Läsion gegenseitigen Nackenmuskeln, fast in jeder Modalität. Die Vibration 

der linken Nackenmuskeln bringt eine sensorische Illusion zustande. Der Patient spürt so, dass sein Kopf nach 

rechts, sein Rumpf nach links schlingt. Die Illusion reduziert für eine vorläufige Periode die Vernachlässigung 

der linken Raumhälfte. Die kombinierte visuelle Exploration und die Nackenmuskelvibration verbessern 

bedeutend die Bewegungen des Patienten, die er im Raum macht (Antreiben des Rollstuhls, Ankleiden, 

Aufstehen vom Bett). Die Prisma-Adaptation ist ein anderes Verfahren, das das Objekt von eingehenden 

Untersuchungen ist. Der Patient trägt eine solche Brille ein paar Minuten lang, die den visuellen Raum des 

Patienten nach rechts verschiebt. Jeder Gegenstand befindet sich im Blickfeld des Patienten gegenüber der 

originalen Position in einem bestimmten Grad nach rechts. Der Patient soll dann in bestimmter Maße nach 

seiner linken Seite greifen. Als er sich an diese schiefe Welt gewöhnt, wendet sich die Mittellinie des Körpers 

des Patienten nach Links nach Ablegen der Brille, so wird der Patient nach links sehen (verschwindet das 

Kernsymptom des Neglects). Vorteil des Prismas ist, dass das paar minutige Tragen bei dem Patienten sogar 

eine zweistündige Verbesserung erbringen kann. Ein anderes, vielversprechendes, sich noch in der 

Versuchsphase befindende Behandlungsmethode ist die sog. Spiegeltherapie. In der Spiegeltherapie wird ein 

Spiegel in die mittlere, saggitale Ebene des Körpers des Patienten gelegt. Im Spiegel sieht der Patient seine 

rechte Körperhälfte zu spiegeln. Die gespiegelte, rechte Hand sieht der Patient so, als sie seine linke Hand wäre. 

Diese Illusion verarbeitet die rechte Hemisphäre des Patienten und so verbessert sie die Bewegung der 

kontralateralen Glieder. Da die oben erwähnten Rehabilitationstechniken nur zeitweilig eine Verbesserung 

erbringen, deshalb verwendet man diese kombiniert, mehrmals wiederholt. 

Eine andere wichtige Behandlungsmöglichkeit des Neglect-Syndroms ist die Krankengymnastik. Der primäre 

Angriffspunkt der Bewegungsrehabilitation der Krankengymnastik ist die Wiederherstellung der Bewegungen 

des Patienten, der eine Gehirnverletzung überstanden hatte. Während der Bewegungstraining, die täglich 

mehreren Stunden lang durchgeführt wird, lässt der Krankengymnast die extrapersonale Welt des Patienten auch 

arbeiten. Der Patient soll aktiv auf den Raum achten, der von seinem Körper besetzt ist, er soll in dem 

verschiedene Aufgaben durchführen. In einem weiteren Teil der Rehabilitation wird die Aufmerksamkeit des 

Patienten von dem extrapersonelanen auf den personalen Raum gelenkt. Der Patient soll in der von seinem 

Körper eingegrenzten Welt Aufgaben durchführen. Er soll Gegenstände auf die linke Seite seines Körpers legen 

oder der linken Seite finden, dort Gegenstände manipulieren. Während der neuropsychologischen kognitiven 

Rehabilitation ist der Patient sowohl im personalen Raum tätig, aber in erster Linie in seiner zweidimensionalen 

Welt. Man soll Abbildungen ergänzen, benennen, Körperteile, Personen kopieren. Der Patient ist während der 

Durchführung der Aufgaben zu einer bewussten Aufmerksamkeitskontrolle gezwungen. Der Patient, wenn er in 

Rollstuhl sitzt, wird aktiv für das Antreiben des Rollstuhls gelehrt, damit wird die Verteilung der 

Aufmerksamkeit auf die linke Seite des Raumes erhöht und die Bewegungskoordination auch besonders 

verbessert. Die Verbesserung der Bewegungskoordination mildert die Vernachlässigung der linken Raumhälfte 

weiter. Diesen Bereich der Rehabilitation betrachten wir als integriert. Die neglectische 

Aufmerksamkeitsstörung wird durch den Zusammenbau der sensorischen und motorischen Informationen 

geheilt. 

Die vollkommene Heilung des Neglect-Syndroms ist heute noch nicht gelöst. In der Rehabilitation können wir 

zahlreiche Techniken und Protokolle im Versuchsstadium beobachten, deren Wirksamkeit noch umstritten ist. 

Die Mehrheit der verwendeten Rehabilitationstechniken und -aufgaben sind leider noch nicht standardisiert. 

Man weiß nicht, ob sie effektiv sind, wenn ja, dann in welchem Grad. Eine Aufgabe der klinischen 

Neuropsychologie ist, die Diagnostik, Rehabilitation und Forschung zu integrieren. Die rapide Entwicklung der 

neuropsychologischen Forschung verspricht weitere effektive Rehabilitationsmethoden. 

16.7.1. Testfragen 
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1. Wie lautet die einfache Definition der Aufmerksamkeit? 

A. Aufmerksamkeit ist nichts anderes, als wenn unser Gehirn die Reizen, die ihm wichtig sind, ergreift, 

aussiebt und verarbeitet. 

B. Aufmerksamkeit ist nichts anderes, als wenn unser Gehirn die Reizen, die ihm wichtig sind, aussiebt. 

C. Aufmerksamkeit ist nichts anderes, als wenn unser Gehirn die Erinnerungen hervorruft und aussiebt. 

D. Aufmerksamkeit ist nichts anderes, als wenn unser Gehirn die Informationen, die ihm unwichtig sind, 

streicht. 

2. Was versteht man unter räumlicher Hemineglect? 

A. Räumlicher Hemineglect ist ein solcher Symptomenkomplex, deren gemeinsamer Charakterzug ist, dass 

der Kranke die mit der Hirnverletzung gleicher Raumhälfte nicht beachtet. 

B. Räumlicher Hemineglect ist ein solcher Symptomenkomplex, deren gemeinsamer Charakterzug ist, dass 

der Kranke beide Raumhälften nicht beachtet. 

C. Räumlicher Hemineglect ist ein solcher Symptomenkomplex, deren gemeinsamer Charakterzug ist, dass 

der Kranke die mit der Hirnverletzung kontralateraler Raumhälfte nicht beachtet. 

D. Räumlicher Hemineglect ist ein solcher Symptomenkomplex, deren gemeinsamer Charakterzug ist, dass 

der Kranke die mit der Hirnverletzung kontralaterarer Räumhälfte beachtet. 

3. Was sind die Charakterzüge des Hemineglects, der sich während der Verletzung der linken 

Hemisphäre herausbildet? 

A. hat einen milderen Schweregrad, oft verdeckt ihn die Aphasie, die von der sprachlichen Spezialisation der 

linken Hemipshäre stammt, und heilt schneller, als der klassische Hemineglect, den die 

rechtshemisphärische Läsion resultiert. 

B. oft verdeckt ihn die Aphasie, die von der sprachlichen Spezialisation der linken Hemisphäre stammt, und 

heilt schneller, als der klassische Hemineglect, den die rechtshemisphärische Läsion resultiert. 

C. heilt schneller, als der klassische Hemineglect, den die rechtshemisphärische Läsion resultiert. 

D. Der räumliche Hemineglect, der die linkshemisphärische Läsion folgt, hat einen schwierigeren 

Schweregrad, oft verdeckt ihn die Aphasie, die von der sprachlichen Spezialisation der linken Hemisphäre 

stammt, und heilt langsamer, als der klassische Hemineglect, den die rechtshemisphärische Läsion 

resultiert. 

4. Worin unterscheidet sich die Hemianopsie vom Hemineglect? 

A. Bei Hemianopsie sind alle Modalitäten betroffen, die Grenze zwischen dem verletzten und gesunden 

Gesichtsfeld ist scharf, die Position des Gesichtsfeldes ist retinotopisch, bzw. dem Kranken ist ihr 

Existenz bewusst und versuchen sie die Augen zu kompensieren. 

B. Bei Hemianopsie ist nur die visuelle Modalität betroffen, die Grenze zwischen verletztem und gesundem 

Gesichtsfeld ist undeutig, die Position des Gesichtsfeldes ist retinotopisch, bzw. dem Kranken ist ihr 

Existenz bewusst und versuchen sie die Augen zu kompensieren. 

C. Bei Hemianopsie ist nur die visuelle Modalität betroffen, die Grenze zwischen verletztem und gesundem 

Gesichtsfeld ist scharf, die Position des Gesichtsfeldes ist nicht retinotopisch, bzw. dem Kranken ist ihr 

Existenz bewusst und versuchen sie die Augen zu kompensieren. 

D. Bei Hemianopsie ist nur die visuelle Modalität betroffen, die Grenze zwischen verletztem und gesundem 

Gesichtsfeld ist scharf, die Position des Gesichtsfeldes ist retinotopisch, bzw. dem Kranken ist ihr 

Existenz bewusst und versuchen sie die Augen zu kompensieren. 

5. Was ist für die Anosognosie, die in dem Hemineglect herausbildet, charakteristisch? 
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A. Die Anosognie, die in dem Hemineglect herausbildet, bedeutet, dass der Kranke die zur Läsion 

gegenseitige Körperhälfte nicht in Acht zieht. Dem Kranken wird es nicht bewusst, dass seine gegebene 

Körperhälfte vielleicht lahm ist.Er fühlt seine betroffene Körperhälfte fremd, das Fremdgefühl kann so 

stark sein, dass der Kranke versucht seine lahme Hand und Bein aus dem Bett herauszuwerfen. 

B. Die Anosognie, die in dem Hemineglect herausbildet, bedeutet, dass der Kranke die zur Läsion 

gegenseitige Körperhälfte in Acht zieht. Dem Kranken wird nicht bewusst, dass sein gegebener Körperteil 

vielleicht lahm ist. Er fühlt seine betroffene Körperhälfte fremd, das Fremdgefühl kann so stark sein, dass 

der Kranke versucht seine lahme Hand und Bein aus dem Bett herauszuwerfen. 

C. Die Anosognie, die in dem Hemineglect herausbildet, bedeutet, dass der Kranke die zur Läsion 

gegenseitige Körperhälfte nicht in Acht zieht. Dem Kranken wird es nicht bewusst, dass seine gegebene 

Körperhälfte vielleicht lahm ist. Er fühlt die betroffene Körperhälfte nicht fremd. 

D. Die Anosognie, die in dem Hemineglect herausbildet, bedeutet, dass der Kranke die mit der Läsion 

gleichseitige Körperhälfte nicht in Acht zieht. 

6. Was versteht man unter motorischer Neglect? 

A. Der Kranke startet auf die zur Läsion kontralateralen Körperhälfte Bewegungen mit der zur Läsion 

ipsilateralen Hand, bzw. wenn seine kontralaterale Hand- Bein nicht lahm ist, führt er mit ihnen keine 

Bewegungen durch. 

B. Der Kranke startet auf die zur Läsion kontralaterale Körperhälfte keine Bewegungen mit der zur Läsion 

kontralateralen Hand, bzw. wenn seine kontralaterale Hand- Bein nicht lahm ist, führt er mit ihnen keine 

Bewegungen durch. 

C. Der Kranke startet auf den zur Läsion kontralateralen Körperteil keine Bewegungen mit der zur Läsion 

ipsilateralen Hand, bzw. wenn seine kontralaterale Hand- Bein nicht lahm ist, führt er mit ihnen keine 

Bewegungen durch. 

D. Der Kranke startet auf die zur Läsion gleichseitige Körperhälfte keine Bewegungen mit der zur Läsion 

ipsilateralen Hand, bzw. wenn seine kontralaterale Hand- Bein nicht lahm ist, führt er mit ihnen keine 

Bewegungen durch. 

7. Was ist das Kernsymptom des Hemineglects? 

A. Der Kranke wendet seine Augen auf spontaner Weise auf die mit der Läsion gleiche Seite. Diese spontane 

Deviation nimmt er nicht bewusst wahr. 

B. Der Kranke wendet seinen Kopf auf spontaner Weise auf die mit der Läsion gleiche Seite. Diese spontane 

Deviation nimmt der Kranke nicht bewusst wahr. 

C. Der Kranke wendet seine Augen und seinen Kopf auf spontaner Weise auf die mit der Läsion gegenseitige 

Seite. Diese spontane Deviation nimmt er nicht bewusst wahr. 

D. Der Kranke wendet seine Augen und seinen Kopf auf spontaner Weise auf die mit der Läsion gleiche 

Seite. Diese spontane Deviation nimmt er nicht bewusst wahr. 

8. Wozu kann der Fluff- Test verwendet werden? 

A. Der Fluff- Test wurde zur Messung des auf dem eigenen Körper der Neglect- Person bezogenen, 

peripersonalen Neglects ausgearbeitet. 

B. Der Fluff- Test wurde zur Messung des auf dem eigenen Körper der Neglect- Person bezogenen, 

personalen Neglects ausgearbeitet. 

C. Der Fluff- Test wurde zur Messung des auf dem eigenen Körper der Neglect- Person bezogenen, 

extrapersonalen Neglects ausgearbeitet. 

D. Der Fluff- Test wurde zur Messung des auf dem eigenen Körper der Neglect- Person bezogenen, 

motorischen Neglects ausgearbeitet. 
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9. Welches Netz nimmt in der Orientierung der Aufmerksamkeit teil? 

A. dorsales fronto-parietales Netz 

B. ventromediales frontales Netz 

C. dorsales frontales Netz 

D. ventrales parietales Netz 

10. Was ist das Gerstmann- Syndrom? 

A. Der Kranke zeigt die folgenden Symptome im Gerstmann- Syndrom: verknüpft sich mit Akalkulie, 

Fingeragnosie, Agraphie, in seltenem Fall auch mit Alexie. 

B. Der Kranke zeigt die folgenden Symptome im Gerstmann- Syndrom: verknüpft sich mit Verfehlen von 

Links und Rechts, Akalkulie, Fingeragnisoe, im seltenen Fall auch mit Alexie. 

C. Der Kranke zeigt die folgenden Symptome im Gerstmann- Syndrom: verknüpft sich mit Verfehlen von 

Links und Rechts, Akalkulie, Agraphie, im seltenen Fall auch mit Alexie. 

D. Der Kranke zeigt die folgenden Symptome im Gerstmann- Syndrom: verknüpft sich mit Verfehlen von 

Links und Rechts, Akalkulie, Fingeragnosie, Agraphie, im seltenen Fall auch mit Alexie. 

11. Was für ein Symptom ist die Distraktibilität? 

A. Dieser Kranke kann die zum Ziel gesetzte Aufgabe kaum verrichten, weil sowohl die Umweltreizen, als 

auch seine eigenen Gedanken seine Aufmerksamkeit von der Aufgabe leicht ablenken. 

B. Solche Störung gibt es nicht. 

C. Sie ist die Störung der geteilten Aufmerksamkeit. 

D. Dieser Kranke kann die zum Ziel gesetzte Aufgabe kaum verrichten, weil ihn nur seine eigene Gedanken 

stören. 

12. Mit welcher Störung geht die Impulsivität einher? 

A. Der impulsive Kranke trifft leicht und schnell falsche Entscheidungen und lässt die Aufmerksamkeit, die 

Konzentration für eine längere Zeit nur schwierig bestehen. 

B. Der impulsive Kranke trifft leicht gute Entscheidungen und lässt die Aufmerksamkeit, die Konzentration 

für eine längere Zeit nur schwierig bestehen. 

C. Der impulsive Kranke trifft leicht und schnell falsche Entscheidungen. 

D. Der impulsive Kranke trifft leicht und schnell falsche Entscheidungen und lässt die Aufmerksamkeit, die 

Konzentration für eine längere Zeit leicht bestehen. 

13. Was ist das Phänomen der sensorischen Auslösung? 

A. Die Integration einer Reize fehlt. 

B. Die gleichzeitig gezeigten beiden Reizen lösen die Wahrnehmung von der anderen aus und der Kranke 

wird nur die eine Reize registrieren. 

C. Die getrennt gezeigten beiden Reizen lösen die Wahrnehmung von der anderen aus und der Kranke wird 

nur die eine Reize registrieren. 

D. Die gleichzeitig gezeigten beiden Reizen lösen die Wahrnehmung voneinander nicht aus und der Kranke 

wird nur die eine Reize registrieren. 

14. Mit welchem Test kann man das Phänomen von Neglekt untersuchen? 
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A. 15-Wörter- Test 

B. Durchstreichtest 

C. Boston- Benennungstest 

D. Benton visualer Retensionstest 

15. Was für Informationen bringt die Funktion des ventralen Aufmerksamkeitsnetzes 

A. Während der Funktion des ventralen Aufmerksamkeitsnetzes bekommen wir Informationen über das 

visuelle System. 

B. Während der Funktion des ventralen Aufmerksamkeitsnetzes bekommen wir Informationen nur über die 

Bewegung. 

C. Während der Funktion des ventralen Aufmerksamkeitsnetzes bekommen wir Informationen über die Lage, 

Bewegung unseres Körpers, unserer Körperteile, die die Position unseres Körpers dem Anspruch des 

äußeren Raumes anpasst. 

D. Wir bekommen Informationen über den Eingang des dorsalen Systems. 
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17. 5.q. Neuronale Plastizität bei Kindern und 
Erwachsenen. – Ádám Feldmann 50%, Alexandra 
Nagy 50% [Übersetzer: Dóra Müller, Deutsches 
Lektorat: Dániel Trixler] 

17.1. 1. Einleitung: Das Phänomen der zerebralen Plastizität 

Plastizität ist ein hervorragendes Phänomen des Zentralnervensystems (ZNS), die den Erwerb von 

verschiedenen Fähigkeiten, die Bewahrung von Informationen und die Umorganisierung der neuralen Netze als 

gegebene Antwort auf den peristatischen Reiz ermöglicht und die zur Genesung nach Gehirn- oder 

Rückenmark- Verletzungen beiträgt (Johnston, 2009). Das heißt, dass wir unter Plastizität die Fähigkeit des 

Gehirns zur anatomischen und funktionalen Veränderung verstehen. Die verschiedenen Systeme des Gehirns 

setzen sich aus miteinander verknüpfenden Nervenzellen zusammen und bilden Neuronnetze. Wenn einige 

Bahnen der Netze Störungen erleiden, können diese durch andere, früher verwendete Bahnen umgegangen 

werden. Die sekundären Nervenbahnen werden durch ihre Aktivierung immer stärker, so ist das Gehirn fähig 

sich selbst reorganisieren zu können (Doidge, 2007). 

17.1.1. 1.1. Die historischen Wurzeln des Phänomens 
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Der Begriff Plastizität ist seit mehr als ein Jahrhundert auf dem Gebiet der Hirnforschung zugegen und weist auf 

ein solches Phänomen hin, das die Entstehung von neuralen Veränderungen im Gehirn ermöglicht, dadurch die 

Verhaltensmuster sowohl kurz-, als auch langfristig abänderbar werden. 

William James war der Erste, der das Problem der zerebralen Plastizität in seinem 1890 veröffentlichten Werk 

„Prinzipien der Psychologie” aufgeworfen hatte. James ging die Frage aus einer ganz modernen Perspektive an: 

er vermutete einen Zusammenhang zwischen der Plästizität und den Verhaltensweisen und meinte, dass 

bestimmte zerebrale Bahnen nach wiederholtem Gebrauch gefestigt werden. Obwohl er über den Begriff der 

Synapse und über die mit ihr zusammenhängenden anatomischen Hintergrundkenntnisse noch nicht verfügte, 

konnte er zwei bedeutende Theorien aufstellen. Einerseits, dass die neuralen Bahnen während ihres Gebrauchs 

sich formen oder eröffnen, andererseits, dass es unter den gleichzeitig aktiven Neuronen funktionale 

Verbindungen entstehen (Berlucchi und Buchtel, 2008). Damit verbunden warf Cajal im Jahre 1894 ebenfalls 

auf, dass es während der Lernprozesse die Entstehung von neuen Verbindungen unter den Neuronen nötig sind. 

Ein paar Jahre später, 1897 war Sherrington der Forscher, der den Begriff Synapse einführte und das Gerät mit 

ihr gleichsetzte, das für die Transmission verantwortlich ist, die zwischen den neuralen Routen vorkommt. Er 

setzte aber all dies mit den Lernprozessen nicht in Verbindung. Vier Jahre vor dem Erscheinen des Ausdrucks 

Synapse dachte schon ein italienischer Neuropsychiater, Eugenio Tanzi, dass das assoziative Gedächtnis und die 

übungsabhängigen motorischen Fähigkeiten von der lokalisierten Fazilitation der synaptischen Transmission, 

also von der Anregung der synaptischen Zeichenübertragung des gegebenen Bereiches abhängig sind. 

Auf die Hypothese von Tanzi gestützt, wendete Ernesto Lugaro als Erster den Begriff Plastizität im Jahre 1906 

an. Er meinte, dass die synaptische Transmission von chemischer Art ist. Es kann also gesagt werden, dass die 

Lerntheorie von Tanzi und den Terminus Plastizität verbindend Lugaro der Erste war, der das Phänomen der 

synaptischen Modifizierbarkeit als Plastizität identifiziert hatte (Berlucchi und Buchtel, 2008). 

Wegen seines Gesamtwerkes in diesem Thema ist es wichtig den Namen von Donald Hebb hervorzuheben, der 

aufgrund von Beobachtungen zu belegen versuchte, dass sich die neuralen Konnektionen durch Erfahrungen 

verstärken oder verändern. In seiner Untersuchung beobachtete er, dass Ratten, die sich frei, ohne 

Beschränkungen bewegen durften, besser lernen konnten und die Kapazität ihres Gedächtnisses erwies sich 

auch größer, als den anderen, die in einer beschränkten Laborumgebung lebten. Seitdem wurde es in mehreren 

Studien bewiesen, dass die Aktivität stimulierende Umgebung zahlreiche Wirkungen auf das Gehirn hatte, wie 

zum Beispiel die erhöhte Zahl der neuralen Verbindungen (Johansson, 2004). 

Im Allgemeinen unterscheiden wir zwei Plastizitätsformen: einerseits können wir über strukturelle Plastizität 

sprechen. In diesem Fall kommt die strukturelle, synaptische Plastizität innerhalb des neuralen Netzes zustande 

und ist für die Änderungen des Zentralnervensystems verantwortlich, die das Lernen fördern und die 

Gedächtnisprozesse verstärken. Andererseits gibt es die funktionale Plastizität, die ein Verhaltensmechanismus 

in dem Erwerb von Kompetenzen und Fähigkeiten ist (Dennis, 2000). 

Das Phänomen der Neuroplastizität zeigt darauf hin, dass das Gehirn keine streife Struktur ist. Es ist plastischer, 

als wir es gedacht hätten, wir sollen aber die Paradoxie in ihm auch nicht vergessen. Denn die Plastizität ist 

nicht nur für unsere Flexibilität verantwortlich, sondern auch für erstarrte Verhaltensformen, und wir können an 

ihr sogar auch als Grund von pathologischen Prozessen denken (Doidge, 2007). 

17.1.2. 1.2. Die Hintergrundmechanismen der Plastizität 

Die normale Struktur der Hirnrinde entsteht während der pränatalen Entwicklung aus den Neuronen, die aus den 

Vorläuferzellen proliferieren. Sie migrieren von der ventrikulären Zone (Kalia, 2008). In der Wanderung 

werden die Neuronen durch die sog. radialen Gliazellen geholfen (Czurkó, 2008). Nach der Wanderung fängt 

die Dendritbildung an, wenn die Neuriten die Nervenzellen erreichen und zahlreiche Synapsen und Nervennetze 

bilden. 

Pränatal sind die Dendriten verhältnismäßig in einer geringen Zahl vorhanden, nach der Geburt verbreiteten sie 

sich aber während des Synaptogenesis genannten Phänomens. Bei der Geburt kann also eine Überproduktion 

von Neuronen in dem menschlichen Gehirn beobachtet werden, man kann da mit etwa hundertbillionen 

Neuronen rechnen. Während der postnatalen Entwicklung werden diese Neuronen selektiert, die Neuriten 

wetteifern also für die Synapsisbildung. Die, die nicht genügend Synapsis bilden können, gehen während des 

Zelltod genannten Vorgangs (Apoptose) ein (Czurkó, 2008). Während des Prozesses wird die Zahl der 

kortikalen Neuronen mit etwa 50 % reduziert. Während der postnatalen Entwicklung beginnt endlich die 

Myelinisierung, die auch die strukturelle Reife des Gehirns zeigt. Die Myelinisierung der Neuriten dauert ca. bis 

zum 15. Lebensalter, sie dehnt sich aber oftmals bis dem Erwachsenenalter aus. Bei dem Vorgang bilden die 
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primären sensorischen und motorischen Bereiche der Rinde eine Ausnahme, deren Myelinisierung schon 

pränatal beginnt. Sie gehen damit die Bereiche der Rinde voraus, die für die Versorgung der komplexeren 

Funktionen verantwortlich sind (Kalia, 2008). 

17.1.3. 1.3. Adaptive Plastizität 

Es lohnt sich die Begriffe der Neuroplastizität und synaptischen Plastizität zu klären. Neuroplastizität wird auf 

den typischen Vorgang unseres Gehirns angewendet, der uns dazu befähigt, die Funktion des gegebenen 

neuralen Netzes auf Wirkung von Erfahrungen verändern zu können. So regelt die Wirkung der Erfahrungen 

indirekt die Gefühle, Gedanken und das Verhalten des Individuums. Diese Änderungen kommen sowohl auf 

molekularer, als auch auf struktureller Ebene als gegebene Antwort auf die peristatischen Reizen vor. Diese 

Änderungen können überwiegend mit Hilfe von verschiedenen Bildgebungsverfahren untersucht werden. 

Die synaptische Plastizität bezieht sich auf die Modifikation der Stärke der synaptischen Transmission, die 

aktivitätabhängig ist. Die synaptische Plastizität wird als Schlüsselfaktor für die Entstehung der neuralen Netze 

in Evidenz gehalten und es wurde beobachtet, dass im Fall ihrer Verletzung schwere Unregelmäßigkeiten 

vorkommen können. Ein typisches Beispiel dieser Form der Plastizität ist die Konsolidierung der Erfahrungen 

vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis (Kalia, 2008). 

Die synaptische Plastizität kann in weiteren zwei Teilen unterteilt werden: in die Kurzzeit- und in die 

Langzeitplastizität. Beide spielen in der adaptiven zerebralen Funktionierung in der Frühphase der Entwicklung 

des Gehirns eine wichtige Rolle. 

Die synaptische Kurzzeitplastizität beeinflusst die Informationsverarbeitung der Synapsen. Diese Eigenschaft 

von ihr kommt bei der Freisetzung von Neuromodulationen vor. 

Die synaptische Langzeitplastizität spielt in erster Linie in den Gedächtnisvorgängen die Wirksamkeit der 

synaptischen Transmission beeinflussend eine wichtige Rolle, die durch die Langzeit- Potentiation und durch 

das Beispiel der Depression realisierbar ist (siehe später, Kalia, 2008). 

17.1.4. 1.4. Genetik und Plastizität 

Das Maß der Plastizität wird auch durch die Interaktionen zwischen den Genen und der Umgebung beeinflusst. 

Einige Genvariationen kontrollieren die synaptische Plastizität und die neurale Entwicklung, so beeinflussen sie 

auch die Genesung nach einer Verletzung (Johnston, 2009). Wir können von mehreren solchen genetischen 

Krankheiten sprechen, die neben sichtbaren zerebralen Abnormalitäten mit schweren mentalen Störungen 

einhergehen. Im Hintergrund des überwiegend in der weiblichen Population vorkommenen Rett- Syndroms 

erscheinen zum Beispiel infolge der Mutation des Methyl-CpG (MeCP2) Eiweißes des auf dem X Chromosom 

findbaren Gens mentale Retardation und schwere motorische Koordinationsstörungen, neben reduzierter 

neuraler Aktivität in der kortikalen Neuronen und in den Neuronen des Hippocampus. Daneben aber beim 

Down- Syndrom bildet sich mit der Verdreifachung des Chromosoms 21 eine leichte oder schwere mentale 

Retardation heraus, neben schwankenden Lern- und Allgemeinfähigkeiten des Gedächtnisses. Hier wird die 

Reduzierung der Zahl der Neuronen des Kleinhirns und des Hippocampus beobachtet, sowie die verletzte 

Neurogenese des Gyrus Dentatus und des Hippocampus ist auch charakteristisch. Ebenfalls wird die 

hippocampale Plastizität, das Lernen und die Gedächtnisvorgänge, die mit dem Hippocampus verbunden sind, 

durch den neurotropen Faktor (BDNF) moduliert, der aus dem Gehirn stammt. Sein häufiger Polymorphismus, 

Val66Met führt zum leichten episodischen Gedächtnis herbei. Pezawas kam während einer Follow-up-

Untersuchung zu dem Schluss, dass bei Individuen, die mit diesem Version des Polymorphismus leben, die 

Anatomie des Hippocampus und des Frontallapens von den Personen abweichten, die mit der Version Val66Val 

leben, und diese Änderungen kamen noch vor dem Erwachsenenalter vor (Pezawas 2004). 

17.2. 2. Die Zeitrahmen der Plastizität 

Nach der klassischen neurologischen Betrachtungsweise entwickeln sich in dem Gehirn des Erwachsenens keine 

neuen neuralen Verbindungen mehr. Während des späteren Lebens, in der postnatalen Phase vorkommenen 

Synapsen zeigen keine, oder nur knappe Veränderungen. Nach ihrer Meinung ist die Stabilität der 

Nervenverbindungen im Gehirn des Erwachsenens zu beobachten und damit kann die kleinmäßige Genesung 

nach Gehirnverletzungen erklärt werden (Czurkó, 2008). 

Anfangs war die Theorie der altersabhängige Plastizität dominant: das heißt, dass die adaptiv funktionale 

Antwort des unreifen Nervensystems größer ist, als im Fall des reifen. Wenn diese Vermutung stichhaltig ist, 
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verursachen die Läsionen des Nervensystems bei Kindern kleinere oder weniger schwere Defizite und gehen mit 

schnellerer Genesung einher, als bei Erwachnenen (Dennis, 2000). 

Als Beweis wurde die Art der Aphasie bei Erwachsenen verglichen, die an Apoplexie leideten, sowie bei 

Kindern, die an diffusen, infektiösen und an traumatischen Gehirnverletzung leideten. Das Lebensalter außer 

Acht gelassen kann es gesagt werden, dass die Symptome der Aphasie sich öfters infolge der traumatischen 

Verletzungen herausbilden, als neben vaskularen Hintergründen (Dennis 2000). Vielmals ist es aber schwierig, 

die funktionalen Wirkungen derselben Pathologie zu untersuchen, denn auch in unserem Beispiel, kommt die 

Apoplexie, die infolge der Arteritiis herausbildet, verhältnismäßig häufig bei Erwachsenen, aber selten bei 

Kindern vor. Dazu, dass wir die funktionale Plastizität verstehen können, sollen wir das in der Zeitpunkt des 

Traumas vollendete Lebensalter und die seit dem Trauma vergangene Zeit absondern, weil beide die kognitiven 

Funktionen unterschiedlich beeinflussen können (Dennis, 2000). 

Das zentrale Nervensystem spielt sowohl bei Erwachsenen, als auch bei Kindern in der Lösung der funktionalen 

Problemen eine Rolle, deshalb soll die Plastizität in jedem Alter vorhanden sein. In der vergangenen mehr als 50 

Jahren veränderten sich unsere Kenntnisse über die Funktion des Gehirns und unser Wissen über die zerebrale 

Plastizität wurde durch zwei wichtige Entdeckungen modifiziert (Czurkó, 2008). Eine ist die Konzeption des 

„rezeptiven Feldes”. Der Ausdruck stammte von Hartline aus dem Jahre 1938. Der Begriff ist bei dem 

Verständnis der Sehensprozessen besonders wichtig und bezieht sich auf die Gruppe der Rezeptoren, die den 

Reiz von dem Sinnesorgan zum bestimmten Neuron des Gehirns zuleiten. Innerhalb des rezeptiven Feldes kann 

die Aktivität der Zelle beeinflusst werden, weil eine Zelle eigentlich nur dann aktiviert werden kann, wenn der 

visuelle Reiz und das rezeptive Feld sich angleichen (Sekuler und Blake, 2004). 

Die andere Entdeckung ist die „Topographie der fix sensorischen Karten”. Dazu gehören zum Beispiel die 

tonotopisch organisierte Hörrinde oder die somatotopische Repräsentation der Oberfläche des Körpers in dem 

Bereich S1. 

Hubel und Wiesel schilderten im Jahre 1968 detailliert die Besonderheiten des visuellen rezeptiven Feldes der 

Katzen und Affen im Bereich der Rinde V1. V1, also die Plastizität der primären Sehensrinde ist für die 

Entstehung des binokularen Sehens, die Herausbildung der Dominanzsäulen der Auge sowie auch für die 

Orientationsselektivität verantwortlich. 

Abbildung 5.99. Abbildung 1.: Menschliche primäre Sehrinde 
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Es wurde beobachtet, dass die zur vernähten Auge gehörigen Dominanzsäulen bei vernähten einäugigen Katzen 

kleiner waren, weil die Nervenverbindungen bei der vernähten Auge gradweise aufhörten, im Gegensatz zur 

offenen Auge. Die Orientationsselektivität betrachtend zeigen bei Katzen bei der Geburt nur einige Zellen eine 

bestimmte Selektivität, bald aber, während ihrer Entwicklung kommt sie in mehreren Zellen vor. In dem Fall 

aber, wenn eine akzeptable Zeichnung der Umgebung nicht zur Verfügung steht, kann sich die 

Orientationsselektivität der Katzen nicht entwickeln (Czurkó, 2008). 

Um 1976 beschäftigten sich Woosley und Wann mit der Plastizität der somatosensorischen Rinde bei 

neugeborenen Mäusen. Bei gesunden Tieren verfügt die zur Schnurrhaare gehörigen Repräsentation der Rinde 

über eine ganz präzise Topographie in der gegenseitigen sensorischen Rinde. Jedes Schnurrhaar sendet die 

sensorische Information zu einer gegebenen Zellengruppe der Rinde. Es wird als Barrel der Rinde genannt. 

Einige Reihen der Schnurrhaare entfernt, sind sie darauf gekommen, dass die zu den entfernten Schnurrhaaren 

gehörigen Nervenzellen in dem Barrel der Rinde auf die Reizung der anliegenden Schnurrhaare antworten 

beginnen. Das heißt, dass sich ihre Rindekarte vergrößerte (Czurkó, 2008). 

Damals glaubte man noch, dass die Struktur und Topographie des rezeptiven Feldes bei erwachsenen Tieren 

stabil ist und der Veränderung widersteht. 

In den 1980er Jahren wurde aber bewiesen, dass die neuralen Netze der erwachsenen Tiere nach peripherischer 

Verletzung auch zu einer bestimmten Reorganisation fähig sind. Heute glauben wir, dass die Plastizität ein viel 

komplizierteres Phänomen ist, bei dem zahlreiche Faktoren beachtet werden sollen. Der neurologische- und 

Verhaltensausgang der Krankheit hängt von dem Gesundheitszustand ab, im Zusammenhang mit dem 

biologischen Risiko, das durch Alter, Entwicklung, vergangene Zeit seit der Verletzung und familiäre, 
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schulische, soziale Reserven moderiert wird. In dieser Ansicht ist das Lebensalter der Marker der physischen, 

zerebralen und kognitiven Entwicklung in Einem. 

Je jünger das zentrale Nervensystem eine Verletzung erleidet, desto größer wird die individuelle Vulnerabilität 

(Verwundbarkeit oder Verletzbarkeit) gegen verschiedenen Krankheiten und die darauf folgenden kognitiven 

Morbidität sein. Bei unentwickelten Organismen kann nämlich eine Unregelmäßigkeit früher vorkommen, in 

deren Folge sie verletzungsanfälliger gegen die kognitiven Defiziten werden, im Gegensatz zu den entwickelten 

Organismen (Dennis, 2000). 

Deswegen wäre die longitudinale Untersuchung bis zum Erwachsenenalter nötig, weil die latenten oder 

retardierten Wirkungen nur so verstanden werden können (Dennis, 2000). 

Mit der Entwicklung der Untersuchungsverfahren der Medizin kamen auch die neuen Methoden stufenweise ans 

Tagelicht, die die Entwicklung der Neuronen im Gehirn der erwachsenen Menschen untersucht haben. Es 

scheint so, dass es im Gehirn der Primaten mehrere solche Bereiche gibt, in dem die Entwicklung der Neuronen 

auch nach dem Geburt fortgesetz wird. Solche Bereiche sind zum Beispiel der Gyrus Dentatus des 

Hippocampus, die olfaktorischen Neuronen und auch einige im präfrontalen, inferior temporalen und parietalen 

Cortex gefundenen Regionen (Huttenlocher, 2002). 

Abbildung 5.100. Animation 1.: Frontale, inferior temporale und parietale Regionen 

 

17.3. 3. Die Möglichkeiten der Untersuchung der funktionalen 
Plastizität 

Wie wir es schon früher erwähnt haben, ist es nützlich, das Phänomen der Plastizität auf longitudinaler Weise zu 

untersuchen. Es stehen schon solche nicht-invasive Verfahren zu unserer Verfügung, mit denen die Prozesse der 

Entwicklung der Hirnrinde, sowie die individuelle Reaktionen, die das entwickelnde Individuum auf die ihm 

betroffenen Wirkungen gegeben hatte, beobachtet werden können. Eine der meist verbreiteten nicht-invasiven 

Methoden zur Untersuchung des menschlichen Gehirns ist die sog. transkranielle Magnetstimulation (TMS). 
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Während der TMS wird mit Hilfe von elektromagnetischer Induktion ein starkes Magnetfeld zustande gebracht, 

das in den Leitern, die in seiner Umgebung liegen, Strom induziert. Die einmalige Reizung, die sich in einer 

millisekundären Zeitzone bewegen kann, lässt keinen bleibenden Eindruck hinter, aber die Wirkung der 

wiederholten Stimulation kann auch nach dem Eingriff innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls bestehen 

bleiben. 

Außerhalb der alltäglichen klinischen, diagnostischen und möglichen therapeutischen Anwendungen ist sie auch 

ein verbreitetes Mittel innerhalb des Inventars der kognitiven Nervenwissenschaft. Ihre Wirkung können wir mit 

zwei Beispielen illustrieren. Die wiederholte Magnetstimulation über dem linken frontalen Cortex kann das 

analoge Denken verstärken, während mit Reizung des primären motorischen Cortex die in das Gedächtnis 

geschehene Kodierung der motorischen Erinnerungen bei gesunden Freiwilligen sich verbesserte (Johansson, 

2004). 

Die Positronen-Emissions-Topographie (PET) gibt Gelegenheit zur Untersuchung der metabolischen Vorgänge 

des Gehirns. Die metabolische Aktivität der Neuronen zeigt einen engen Zusammenhang mit der synaptischen 

Aktivität. In einem normalen Zustand hängt die Funktion der Neuronen von dem Glukosenmetabolismus ab, der 

einen guten Indikator des Stoffwechselprozesses der Neuronen auf verschiedenen Bereichen des Gehirns ist. Mit 

PET kann man ein sicheres Bild über die ruhige metabolische Ebene auf dem ausgewählten Bereich des 

Gehirns, sowie über die regionale metabolische Aktivität bekommen, die eine zerebrale Aktivität resultiert, die 

mit sensorischer Reizung ausgelöst wird (Huttenlocker, 2002). 

Die meist verbreitete nicht-invasive Methode ist eventuell der Gebrauch der funktionellen 

Magnetresonanztomographie, abgekürzt fMRT. Während dieses Bildgebungsverfahrens kann der zerebrale 

Metabolismus auf indirekter Weise untersucht werden. Ihre meist verwendete Form ist die BOLD fMRT. Den 

Hintergrund von BOLD, oder von dem Sauerstoffstand des Blutes abhängigem Signal bildet die lokale 

Veränderung des Verhältnisses von Oxy- und Desoxyhämoglobin des Blutes auf dem metabolisch aktiven 

Gebiet der Rinde. Diese Veränderung, sowie die lokale, provisorische Modifizierung des Volumens des Blutes 

und der Adern sind gemeinsam für die während der Magnetresonanztomographie zustande gebrachten und 

wahrgenommenen magnetischen Signalveränderungen verantwortlich. Diese Unterschiede bilden gemeinsam 

das BOLD- Signal, das auf verstärkte metabolische Aktivität lokalisch in der MR- Aufnahme erfasst werden 

kann. Als Beispiel kann die Untersuchung der Fingerbewegung bei Erwachsenen erwähnt werden. Wenn ein 

Erwachsener seinen rechten Finger bewegt, zeigt sich die Aktivität des linken präzentralen Gyrus in der fMRT- 

Untersuchung. Im Fall der Bewegung des linken Fingers kann eine rechtseitige Aktivität in dem präzentralen 

Gyrus beobachtet werden (Huttenlocker, 2002). 

17.4. 4. Das entwickelnde Gehirn und die peristatische 
Wirkungen 

Es scheint so, dass die Plastizitätsprozesse, die in dem entwicklenden Gehirn abspielen, eine Verbindung mit der 

Vulnerabilität zeigen. Das entwickelnde Nervensystem wird mit größerer Chance durch verschiedenen 

peristatischen Faktoren beeinflusst, als das entwickelte Gehirn. Diese Wirkungen können zur Enwicklung einer 

verstärkten Vulnerabilität führen. 

Anfang der 1960er Jahren wurden zwei Programme gestartet, mit denen man die Veränderbarkeit der 

Gehirnprozesse demonstrieren wollte. Eine davon ist die schon früher erwähnte Untersuchung von Hubel und 

Wiesel, die andere ist das von Rosenzweig und seiner Kollegen vorgeführte Experiment. 

Ursprünglich untersuchte Rosenzweig die Wirkung der formalen Training zur Problemlösung der Ratten. Sein 

Ziel war, die Schilderung der individuellen Unterschiede, die auf Wirkung des Übens in der Chemie des Gehirns 

vorkommen, sowie die Schilderung der problemlösenden Fähigkeit der Ratten unter Laborumstände. In seiner 

späteren Forschungen eröffnete er unterschiedliche peristatische Umstände zur Lösung der Aufgaben. Während 

der standardmäßigen Anordnung wurden drei Tiere in einem gewöhnlichen Laborkäfig mit Wasser und Futter 

eingesperrt. Davon unterscheidete sich die isolierte Anordnung, in der ein Tier in einem Laborkäfig eingesperrt 

wurde und endlich schaffte man ihm eine Reizen reiche Umgebung, wo 10-12 Tiere in einem großen Käfig 

lebten, mit verschiedenen Reizmitteln, die täglich ausgetauscht wurden. 

Ratten mit verschiedenen Alter wurden in die Käfige eingesperrt und sie verbrachten dort unterschiedliche Zei. 

Es wurde betont, dass die Fähigkeit auf plastischen Veränderungen und auf Lernen in den älteren Einzelwesen 

auch bestehen geblieben sind. Bei den jüngeren Tieren erwiesen sich aber diese Fähigkeiten schneller und 
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betonter. Es wurde später nachgewiesen, dass die Zahl der Dendriten und Synapsen neben den Voraussetzungen 

der Reizen reichen Umgebung eine Erhöhung gezeigt hatte (Rosenzweig, 1972). 

Die Wichtigkeit der Reizen reichen Umgebung zeigen auch die Beobachtungen, die mit Krähen geführt wurden 

(Krebs, 1989). Diese Art verbergt Futter an verschiedenen Plätzen, da sie sie später essen können. Die Futter 

verborgenen Krähen verfügen signifikant über einen größeren Hippocampus, als ihre Genossen, für die dieses 

Verhalten nicht charakteristisch ist. Es ist aber wichtig zu erwähnen, dass der Unterschied in der Größe nur nach 

der Speicherung erscheint, bei den Jungen, die im Nest leben, ist es noch nicht zu finden, und auch bei den 

Artgenossen nicht, die keine Möglichkeit für die Speicherung der Nahrung haben. Nachdem aber dazu die 

Gelegenheit gesichert wurde, begann die Größe des Hippocampus sofort zu wachsen, wie bei den Ratten auf 

Wirkung des Übens. 

Nach der oben erwähnten Beispielen können die peristatischen Eigenschaften die Plastizitätsprozesse 

beeinflussen und in erster Linie die Reizen reiche Umgebung zeigt eine positive Verbindung mit der plastischen 

Entwicklung. Rosenzweig und seine Kollegen erweiterten ihre Experimente mit jungen und erwachsenen 

Tieren, zu beweisen, dass die Plastizität im Gehirn auch bei Erwachsenen nachweisbar ist, die bei Menschen 

zumeist während bestimmten Lernerlebnissen, wie zum Beispiel das Erlernen des Spiels an einem Instrument 

oder während des Erwerbs einer Fremdsprache erwischt werden kann (Czurkó, 2008). 

17.4.1. 4.1. Das entwickelnde Gehirn und die Plastizität 

In den plastischen Perioden können die Eigenschaften der Neuronen der Rinde mit der Modifizierung der 

Umgebung noch geändert werden. Diese sind die sog. kritischen oder sensitiven Perioden. Die kritische Periode 

bezieht sich auf das Zeitintervall, unter dem die sensorische Erfahrung langzeitige Verhaltensänderungen 

zustande bringt (Czurkó, 2008). 

Es kann aber vorkommen, dass die kritische Periode hinausgeschoben werden kann. Mower und seine Kollegen 

publizierten das Phänomen 1983 in ihrer Arbeit. Sie erzogen Katzen in Dunkelheit und untersuchten deren 

Wirkung auf den visuellen Cortex. Die bishin in der Dunkelheit erzogenen Katzen wurden 6 Stunden lang dem 

Licht ausgesetzt, und sie erfuhren, dass auf Wirkung des Lichtes die Entwicklung des visuellen Systems begann 

und unabhängig von jeder äußeren Wirkung vollgezogen wurde (Czurkó, 2008). Ebenfalls ist ein interessantes 

Beispiel die Aneignung der Lieder der Vögel, die artspezifisch sind. Das Vogellied ist ein komplexes 

Kommunikationszeichen, das sowohl in der intra- als auch in der intersexuellen Kommunikation eine Rolle 

spielt, ferner die Diskrimination der einzelnen Arten ermöglicht. Anfangs glaubten sie, wenn den Jungen in der 

sensitiven Periode das Hören des Vogellieds genommen wird, können sie es später nicht mehr erlernen. Sie 

erfuhren aber, dass der Erwerb des Vogellieds auch später möglich ist, wenn die Vögel das entsprechende 

Vogellied hören (Houx, Ten Cate 1994). Was wichtig ist, ist die Qualität des Lieds- je natürlicher, desto leichter 

erlernbar ist es auch im späteren Lebensalter (Czurkó, 2008). Dies beweisen auch einige Vogelarten. Sie können 

nämlich ihr Repertoire in jeder Fortpflanzungsperiode erweitern. Verzijden und seine Kollegen (2006) 

untersuchten die Generalisierung der Liedzeichnungen der Zebrafinken, weil auch in ihrem Fall das Erlernen 

des Lieds mit der frühen sensitiven Periode verbunden werden kann. Im Erwachsenenalter preferieren beide 

Geschlechte diese Melodie im Gegensatz zu anderen unbekannten Melodien. Sie sind darauf gekommen, dass 

die gegebenen Reaktionen der Vögel auf neuartigen Lieder von dem vorher erlernten Lied abhängen. Als die 

Vögel zur Fähigkeit gelehrt wurden, zwei unterscheidliche Lieder differenzieren zu können, löste das 

unbekannte Lied eine stärkere Reaktion bei ihnen aus. 

Ein bekanntes humanes Beispiel des Lernens, das sich auf die kritische Periode bezieht, ist das Erlernen der 

Muttersprache. Nach Experten können die Kinder bis ihren dritten Lebensjahr die eigene Muttersprache perfekt 

erlernen, später treten immer mehr Hindernisse auf. Akzentfrei können sie auch eine zweite Sprache erlernen, 

wenn sie den Erwerb vor ihren sechsten oder siebten Lebensjahr beginnen, im Gegensatz zu einem 

Erwachsenen, der dazu akzentfrei restlos nicht fähig ist. Die Empfänglichkeit für Sprachen und der 

Selbstausdruck durch Sprache kommt dann vor, wenn die synaptische Dichte der zur Sprache gehörigen 

Bereiche der Rinde das Maximum gegen das erste Lebensalter erreichen. Die Elimination der Synapsen der 

sprachlichen Bereiche beginnt in der späten Kindheit und dauert ca. bis zur Mitte der Pubertätszeit. Das ist die 

Zeit, wenn die Empfänglichkeit für Sprachen und die Plastizität nachlässt und bis zur Ende der Pubertätszeit 

verliert die rechte Hemisphäre die Fähigkeit, die zur Wirksamkeit der meisten Sprachfunktionen nötig ist. 

Unter dem Aspekt des Spracherwerbs sind die peristatischen Reizen, wie die Rede der Mutter oder die 

schulische Umgebung von großer Bedeutung. Die von der Umgebung gekommenen Reizen üben sowohl auf 

den Wortschatz als auch auf die Grammatik eine Wirkung aus. Das Erlernen einer zweiten Sprache in der 

Kindheit zeigt die Plastizität des entwickelnden Gehirns und die Wichtigkeit der Umgebung. In der letzten Zeit 
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wurde es entdeckt, dass der Erfolg des Erwerbs einer zweiten Sprache mit der Repräsentation des primären 

Sprachzentrums (wo sie sich mit der Repräsentation der Muttersprache teilt) und mit dem jüngeren Lebensalter 

zusammenhängt, ferner erfolgreicher ist, wenn der Akzent und die Grammatik kontrolliert wird (Huttenlocher, 

2002). Die Bedeutung des Lebensalters zeigt sich hier darin, dass zwischen dem Alter von sechs Monaten und 

ein Jahr wird die Diskriminierung der Laute verschärft, das heißt, dass man fähig ist, die Muttersprache von 

anderen Sprachen abzusondern, während die Empfindsamkeit für die nicht muttersprachlichen Texte 

verschwindet. Wahrscheinlich ist es die Unfähigkeit zur Diskriminierung der verschiedenen Laute, die das 

Individuum daran hindert, eine andere Sprache akzentfrei nach der Pubertätszeit erlernen zu können 

(Huttenlocher, 2002). Als Beispiel könnte die japanische Sprache erwähnt werden. Die Japaner können keinen 

Unterschied zwischen den Lauten „r” und „l” machen, sie hören den Laut „l” als „r”, weil der Konsonant „l” in 

ihrer Sprache nicht existiert. 

Was geschieht aber, wenn das Kind in der frühen Periode von einer Familie adoptiert wird, die eine andere 

Sprache sprechen? Pallier und seine Kollegen (2003) suchten solche koreanische Erwachsene, die von 

französischen Familien in der frühen Periode ihres Lebens adoptiert wurden. Die adoptierten Personen konnten 

keinen Unterschied zwischen den Sätzen machen, die in ihrer Muttersprache bzw. in anderen Sprachen 

geschrieben wurden, sie konnten sogar die koreanischen Wörter in einer Aufgabe auch nicht identifizieren. In 

der funktionalen MRT Untersuchung zeigte sich kein Unterscheid in der Aktivität der Hirnrinde, wenn die 

adoptierten Personen koreanische Texte oder eine andere Fremdsprache gehört haben. Die Bereiche der Rinde 

zeigten dann eine stärkere Aktivität, wenn es einen französischen Text ihnen abgespielt wurde. 

Infolge des Mangels des sensorischen Inputs erleidet der Spracherwerb auch Schaden. In Organisierung der 

Sprachfunktionen der Rinde zeigen sich Unterschiede zwischen den angeboren tauben und gesunden Personen. 

Die Verwendung der Zeichensprache aktiviert nämlich andere Bereiche bei tauben und nicht-tauben Menschen 

(Johansson, 2004). Die Zeichensprache erlernen die Tauben normalerweise von der Säuglingszeit als erste 

Sprache, während sie die englische oder andere Sprache auf dem Weg der visuellen Modalität erlernen, sie 

lernen also das Lesen, wie es Neville (1998) während seiner Arbeit erfahren hatte. Die Zeichensprache 

repräsentiert sich in der linken Hemisphäre, vervollständigt mit der Aktivierung der analogen Bereichen der 

rechten Hemisphäre, die wahrscheinlich die räumlichen-visuellen Aspekte der Zeichensprache zeigt. Bei tauben 

Menschen zeigten die linkseitigen Regionen eine stärkere Aktivierung während des Gebrauchs der 

Zeichensprache, als durch die englische Sprache ausgelöste rechtseitige Aktivierung, wie es bei gesunden 

Menschen beobachtet werden kann (Huttenlocher, 2002). 

Neben dem Spracherwerb formiert auch die Musikerziehung das entwickelnde Gehirn. Die Erwachsene, die seit 

ihrer frühen Kindheit irgendein Instrument gespielt hatten, unterscheiden sich signifikant in ihren kognitiven 

und motorischen Fähigkeiten von den Kontrollpersonen. Es scheint so, dass diejenigen, die vor ihrem siebten 

Lebensalter musizieren begannen, unterscheiden sich sowohl von denen, die kein Instrument spielen, als auch 

von denen, die in ihrem späteren Lebensalter das Musizieren erlernt hatten. Im Fall von Pianisten, die lange und 

komplexe Abschnitte memorisieren und während des Spiels die musikalischen Symbole in motorischer Aktivität 

verändern sollen, zeigen in erster Linie Unterschiede in ihren kortikalen motorischen Karten. Der Anterior Teil 

des Corpus Callosum ist größer, das mit den frontalen und präfrontalen Bereichen in Verbindung steht, um die 

beidhändige motorische Aktivität koordinieren zu können. Die Violinisten verfügen auch über besondere 

Fähigkeiten. In ihrem Fall bedeutet die Bewegung der Finger der subdominanten linken Hand eine 

Herausforderung, die wahrscheinlich von der nicht dominanten parietalen Rinde gesteuert wird. Die Änderung 

kommt also in der rechten motorischen Rinde vor. Diese Wege bilden sich ohne dem intensiven frühen Üben 

nicht heraus (Huttenlocher, 2002). Überdies wird die funktionale Entwicklung auch durch die auditorische 

Erfahrung formiert- bei Musikanten sind auch die auditorischen Bereiche der Rinde größer (Johansson, 2004). 

Nach vier jährigen Musikerziehung war bei Kindern die Menge der grauen Substanz signifikant größer in dem 

sensomotorischen Cortex und die Aktivität des superior temporalen Gyrus unterscheidet sich auch bedeutend 

von den Kindern der Kontrollgruppe in der Untersuchung von Schlaug und seiner Kollegen. Die mit der 

musikalischen Sachkenntnissen zusammenhängenden anatomisch-funktionalen Unterschiede erscheinen aber 

typisch mit dem Beginn des Übens (Moreno, 2009). Moreno wollte in einer vierjährigen longitudinalen 

Untersuchung die EKP- (Ereigniskorrelierte Potenziale) Ergebnisse der 8-jährigen Kinder vergleichen, die an 

einer Musikerziehung oder an einem Zeichnungskurs teilgenommen haben. In der Gruppe der Musikanten 

konnten die Kinder nach vier jährigen Üben die kleineren Änderungen der Tonhöhe während des Musikhörens 

erkennen, und die N300 Komponte war auch höher in ihrem Fall, als unter den Mitglieder der 

Zeichnungsgruppe. Also die Diskriminationsfähigkeit der vorherigen Gruppe verbesserte sich (Moreno, 2009). 

Das heißt, dass bei den Musikanten auch während eines passiven Musikhörens andere zerebrale Aktivitäten 

gezeigt werden, als bei diejenigen, die nicht Musikanten sind. 
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Abbildung 5.101. Abbildung 2.: Ereigniskorreliertes Potential (EKP) in der EEG- 

Untersuchung 

 

17.5. 5. Die Plastizität des Erwachsenenalters 

Obwohl das entwickelnde Gehirn viel flexibler ist, als das Gehirn eines Erwachsenens, die Organisierung, 

Umlagerung der neuralen Verbindungen setzen sich durch die Erfahrungen fort, inbegriffen auch die 

motorischen, kognitiven Lern- und Gedächtnisaufgaben. 

Der Fall der londoner Taxifahrer ist ein anschauliches Beispiel der strukturellen Plastizität im Erwachsenenalter. 

Jeder Chauffeur soll an einem zwei jährigen Ausbildung teilnehmen, damit sie professionelle Fahrer sein 

können. Maguire und seine Kollegen machten eine erstaunliche Entdeckung. Das Volumen der grauen Substanz 

des rechtseitigen posterior Hippocampus der Fahrer war größer, als bei den Kontrollpersonen, und zeigte eine 

signifikante Korrelation mit der Zeit, die mit Lernen verbracht wurde und mit der Quantität des Übens, die bis 

zum Erwerb der Erlaubnis gezeigt wurde. Der erwähnte Bereich des Hippocampus speichert die räumlichen 

Repräsentationen der Umgebung. Die Größe der grauen Substanz reagiert sowohl auf die mit Üben verbrachte 

Zeit, als auch auf den Gebrauch der räumlichen Repräsentationen, die zur täglichen Arbeit nötig sind 

(Johansson, 2004; Maguire, 2000). Die Arbeit von Maguire bedeutete einen Ausgangspunkt für die 

Untersuchung der Plastizität des erwachsenen Gehirns. In der letzten Zeit wurden die Wirkungen anderer 

mentalen Tätigkeiten auf den Hippocampus auch beobachtet. Bei den Personen, die seit längerer Zeit 

Meditationstechniken üben, wurde die Vergrößerung des rechtsseitigen Hippocampus und des gleichenseitigen 

orbitofrontalen Cortex erkannt. Beide Bereiche nehmen an der Regelung der Gefühlen und an der Vollführung 

der emotionalen Antwortreaktionen teil. Es ist wahrscheinlich, dass dies die Fähigkeit der Beibehaltung und des 

Miterlebens der positiven Gefühle im Kreisen der Meditierenden, sowie die Bewahrung der emotionalen 

Stabilität erbringt (Lepore und Gazel, 2009). 

Abbildung 5.102. Animation 2.: Hippokampale Region 
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17.5.1. 5.1. Lernen und Gedächtnis 

Wenn im erwachsenen Gehirn keine Plastizität wäre, wären wir unfähig, neue Sachen in den späteren Phasen 

des Lebens zu erlernen oder von einer Gehirnverletzung zu genesen. Diese Umlagerung findet auf der Synapsis-

Ebene statt. Auf Wirkungen der während des Alltags gesammelten Erfahrungen treten Veränderungen im 

Gehirn ein, die sich auch auf die synaptische Transmission auswirken. Wie wir es schon oben erwähnt haben, 

die langzeitige synaptische Aktivität spielt bei der Gedächtsnisprozessen eine Rolle und kann durch zwei 

Mechanismen verstanden werden (Langzeitpotenzierung- LTP und Depression-LTD). Die LTP wurde zuerst auf 

den verschiedenen Bereichen des Hippocampus beobachtet. Im Hippocampus verläuft die Konsolidierung mit 

mehrmaliger Reaktivierung sowie Stabilisierung der Erinnerungsspuren. Das Wesen der Langzeitpotenzierung 

ist, dass mit der einmaligen oder mehrmals wiederholten Reizung der präsynaptischen Neuronen die Aktivität 

der postsynaptischen Zellen erhöht wird und nachhaltig bestehen bleibt. Die LTP kann auf Wirkung von 

mehrmaliger Reizung wochenlang bestehen bleiben. Die grundsätzliche Voraussetzung ihrer Entwicklung ist, 

dass die prä- und postsynaptische Reizung gemeinsam existieren soll. Dieser Zustand schafft die 

Grundvoraussetzungen für die Plastizität. 

Die LTP ist NMDA-rezeptorabhängig (NMDA=N-methyl-D-aspartate). Wenn die Rezeptoren blockiert werden, 

kann die LTP nicht hervorgerufen werden, also die Gedächtnislagerung auch nicht. In den NMDA-Rezeptoren 

können Magnesiumblöcke solange beobachtet werden, bis die postsynaptische Membran nicht depolarisiert 

wird. Wenn es geschieht, werden Kalziumkanale unter dem Magnesiumblock eröffnet und mit ihrem Zufluss 

werden reduzierte Potenziale ausgelöst, die zur LTP- Induktion führt. In der Festigung der Erinnerungsubstanz 

nimmt die LTD auch teil, die für die Reduzierung der synaptischen Aktivität verantwortlich ist. Die beiden 

Vorgänge ermöglichen die Festigung der Erinnerungen durch die Optimalisierung des Verhältnisses des Signals 

und des Geräusches (Márkus, 2006; Czurkó, 2008). 

In einer von Takeuchi und seiner Kollegen 2011 geführten Untersuchung wurde über die Wirkung des Übens 

auf das Arbeitsgedächtnis berichtet. Sie erfuhren, dass das wiederholte Üben der bislang nicht eingeübten 

kognitiven Aufgaben (wie zum Beispiel das mentale Rechnen) die individuelle Leistung verbessert und ihre 

funktionale Aktivität verändert. Auf die Wirkung des mentalen Rechnens zeigen die bilateralen fronto-parietalen 

Bereiche und die graue Substanz des Bereiches des linksseitigen superior temporalen Gyrus eine Zunahme. 
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Das entwickelnde Gehirn ist offen für Erfahrungen, steht dazu bereit, durch die normale menschliche 

Umgebung gestaltet zu sein. Solche grundlegende Gehirnfunktionen erscheinen, die bei der normalen 

Entwicklung aller Kinder zu erwarten sind. Im Gegensatz dazu ist für die Plastizität des erwachsenen Gehirns 

vielmehr eine Erfahrungsabhängigkeit charakteristisch, das heißt, dass das erwachsene Gehirn an den Zustand 

der Umgebung sich anpasst. Dieses Phänomen bezieht sich auf den Erwerb von solchen spezialen Fähigkeiten, 

worüber nur Wenige verfügen und ein spezifisches Üben erfordern. 

17.5.2. 5.2. Die Plastizität des somatosensorischen und motorischen Systems 
im Erwachsenenalter 

In mehreren Studien wurde es bestätigt, dass bei mehreren Säugern, darunter auch bei den Menschen die Rinde 

dazu fähig ist, ihre effektiven lokalen Verbindungen auf Wirkung der Änderung des periferischen oder zentralen 

Input umzugestalten. Diese Fähigkeiten können auf bestimmter Weise als bestimmter Form des perzeptualen 

und motorischen Lernens verstanden werden. 

Abbildung 5.103. Animation 3.: Menschliche somatosensorische Rinde 

 

Eine frühere Demonstration der Plastizität der erwachsenen Rinde in der somatosensorischen Rinde der Affen 

verknüpft sich mit dem Namen von Merzenich und seiner Kollegen (1978). Zwei Monaten nach der Amputation 

des Fingers eines erwachsenen Affen begann der entsprechende somatosensorische Bereich der Rinde auf die 

Berührungsreizen der Nachbarfinger zu antworten und die zu dieser Finger gehörenen Bereichen der Rinde 

zeigten eine bedeutende Zunahme. Für die Umstrukturierung der kortikalen Karte sind die synaptischen 

Prozesse verantwortlich gemacht. 

In einem anderen Fall wurden zwei Finger eines Affen zusammengenäht. Die zu den Fingern gehörigen 

rezeptiven Felder schreiten in normalem Fall die Grenzen zwischen den Fingern nicht über, wenn aber der Affe 

während mehreren Wochen seine beiden Finger zusammen benutzt hatte, wurde der rezeptive Bereich der 

Neuronen, die in der somatosensorischen Rinde zu finden sind, den Bereich der beiden Finger überlappt. Sie 

meinten noch, dass die extremste Grenze 1 Millimeter ist, wo noch die Übernahme des Rindebereiches passieren 

kann. Später wurde diese Voraussetzung mit humanen Untersuchungen falsifiziert. Pons machte mit seiner 
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Kollegen an den oberen Glieder eines Affen Deafferentierung. Nach 12 Jahren wurde bemerkt, dass der zur 

Hand gehörige Bereich der Rinde von dem zum Gesicht gehörigen sensorischen Input übernommen wurde. Dies 

überschreitete bedeutend das bislang vorstellbare Maß (Merzenich und Buonomano, 1998). Die Reorganisation 

kann aber in einer kürzeren Zeit auch vollgezogen werden. Schon nach einigen Tagen nach dem 

Durchschneiden des Trigeminus-Nerves, der zum Schnurrhaarpolster der Ratte gehört, löste die Reizung des 

Vorderbeins Aktivität auf dem Bereich der Rinde aus, der zum Schnurrbart gehört (Kóródi und Toldi, 1999). 

Unter den humanen Hinsichten des Phänomens ist die grundlegendste die Zunahme der Rinde-Repräsentation 

der Zeigefinger, der während dem Lesen der Braillen-Schrift von den Blinden verwendet wird, im Gegensatz zu 

den anderen Fingern (Sadato, 1996). Ein typisches Beispiel der maladaptiven Plastizität ist die fokale Dystonie, 

wenn bei Musikanten, in erster Linie bei Violinisten (es kann aber auch bei Autoren vorkommen) als Ergebnis 

des intensiven Übens die Bereiche der Rinde-Repräsentation der Nachbarfinger verschmolzen, damit das 

weitere Spiel unmöglich gemacht wird (Johnston, 2009). Ihre andere Form ist die sog. Embouchure-Dystonie, 

die bei Holz- oder Blechbläser vorkommt. In ihrem Fall ist es die unkoordinierte Bewegung der Muskeln der 

Lippen, des Kiefers und der Zunge, die die entsprechende Strömung der Luft während des Spiels hindert. 

Aufgrund der bisherigen Beweise spielt eine abnormale somatosensorische Reorganisation in der Herausbildung 

der Krankheit eine Rolle, und ist oft so sehr störend, dass die Musikanten ihren Beruf aufgeben müssen 

(Johansson, 2004). 

Am meisten können wir aber die humanen Hinsichten der Plastizität auf dem Gebiet der Medizin begegnen. 

Infolge der periferischen oder kortikalen Verletzung kann in vielen Fällen die Fähigkeit der 

Wiederstrukturierung des Gehirns beobachtet werden. Im Fall der Amputation wird das Gehirn den Glied-Input 

genommen. Viele können aber nach der Amputation ihrer Glieder das Vorhandensein dieses Gliedes wieder 

fühlen. Das größte Problem mit den sog. Phantomglieder ist es, dass bei 95% der Amputierten ein chronischer 

Schmerz auf dem Phantomglied vortritt, der keinen äußeren auslösenden Grund hat. Anfangs glaubte man, dass 

das Phantomgefühl wahrscheinlich von der residualen Aktivität der Nervenendungen, die in dem Stummel 

geblieben sind, resultiert wird. Ramachandran kam aber während seiner Arbeit auf ein anderes Ergebnis. Die 

Haut von Menschen, denen das obere Glied amputiert wurde, wurde an verschiedenen Regionen ihres Körpers 

gereizt. Er erfuhr, dass die Berührung bestimmter Punkte auch in dem Phantomglied Gefühle ausgelöst hatte 

und der größte Teil dieser Punkte befanden sich auf dem Gesicht. Wie es sich herausstellte, die Rinde-

Repräsentation der Hand und des Gesichts befinden sich in der Nachbarschaft und die Wiederherstellung der 

Karte der somatosensorischen Rinde tritt infolge der Plastizität ein (Doidge, 2007). Der Prozess kommt schon 

früh, nach einigen Wochen nach der Amputation vor. 

Reorganisation kann ebenso in der motorischen Rinde beobachtet werden. Es scheint so, dass die wiederholte 

motorische Aktivität selbst zur Veränderung der motorischen Karten nicht genug ist, es sind dazu motorische 

Lernprozesse sowie die Förderung der motorischen Fähigkeiten nötig. In der motorischen Rinde der Ratten 

wurde eine Änderung wahrgenommen, wenn die Technik der Bewegung ihrer Vorderbeine sich im Gegensatz 

zu deren Muskelkraft entwickelte (Nudo, 2003). Die Bedeutung des motorischen Lernens wurde in der 

Untersuchung von Pascual-Leone und seiner Kollegen gut geschildert. Fünf Tage lang lehrten sie für normale 

Menschen eine Pianoübung, wozu sie fünf Finger benutzen sollten. Je besser sie waren, desto größer wurde die 

Größe der motorischen Repräsentaion ihrer Hände. Diese Veränderung zeigt sich unter alltäglichem 

Handgebrauch nicht (Hallett, 2001). 

Diese Fähigkeit unseres Gehirns versucht man in erster Linie in der Rehabilitation auszunutzen. Wenn Cohen 

und seine Kollegen nach der Amputation des Obergliedes den Muskel über dem Stummel mit transkranialen 

Magnetstimulation reizten, kam die Umorganisierung des motorischen Cortex vor. Sie haben noch dazu die 

Muskeln über dem Stummel von mehreren größeren quantitativen Positionen gereizt, als dieselbe Muskelgruppe 

auf dem gesunden Glied. Aus dem Gesichtspunkt der Aufrechterhaltung der alltäglichen Aktivität ist es sehr 

wichtig, die Repräsentation des verletzten Gliedes zu bewahren. In dem Fall, wenn desverletzte Glied 

vernachlässigt wird, wird die Repräsentation des Gliedes weiter vermindert. Deshalb wird in der Praxis oft das 

gesunde Glied abgedrückt, damit dem hemiplegischen Glied zur Bewegung zu kriegen. Bei mehrere Patienten, 

die an schweren Apoplexie gelitten haben, wurde eine Verbesserung mit dieser Methode in ihrer Rehabilitation 

erreicht (Hallett, 2001). 

17.5.3. 5.3. Alterung und Plastizität 

Während der Alterung finden neuralen und zellulären Veränderungen in dem menschlichen Organismus statt, 

die Einfluss auf den plastischen Vorgängen haben. Damit kann die kognitive Funktionsminderung, die bei 

älteren Menschen wahrgenommen wird, teilweise erklärt werden. Die kleinen, gebietsspezifischen dendrischen 
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Veränderungen verursachen in erster Linie die morphologischen Abnormalitaten der Neuronen (Burke und 

Barnes, 2006). 

Während der PET- und fMRT- Untersuchungen wurde erfahren, dass im Fall der älteren Altersgruppe mehreren 

Rindebereiche neben einer erhöhten Reaktionszeit auch bei der Lösung von einfachen motorischen Aufgaben 

aktiviert werden, im Gegensatz zur jüngeren Altersgruppen. Diese Kompensationsmechanismus lässt darauf zu 

folgen, dass das plastische motorische System auf die altersabhängigen strukturellen und neurochemischen 

Veränderungen im Interesse der Aufrechterhaltung der entsprechenden Leistung antworten kann (Johansson, 

2004). 

Von den zerebralen Gebieten zeigt am meisten der Hippocampus und die präfrontale Rinde eine ausdrückliche 

Vulnerabilität auf Wirkung der Alterung, es ist aber auch innerhalb dieses Gebietes veränderlich, welche 

neuralen Änderungen die Alterung resultiert (Burke und Barnes, 2006). Es wurde durch mehrere longitudinale 

Untersuchungen bewiesen, dass die altersabhängige kognitive Minderung mit regelmäßigen kognitiven 

Stimulierungsübungen verlangsamt werden kann (Johansson, 2004). 

17.6. 6. Zusammenfassung 

Die spontane Genesung nach einer Verletzung bzw. die Genesung auf der Wirkung des Übens wurde in erster 

Linie bei erwachsenen Kranken untersucht die an Apoplexie leideten. Aufgrund der bisherigen Ergebnissen 

kann gesagt werden, dass dank den Rehabilitationsprogrammen bei Erwachsenen die Gehirnverletzung haben, 

eine signifikante Verbesserung in den sensorischen, motorischen und Sprechfunktion erreichbar ist. Die 

sprachliche Plastizität nach der zerebralen Läsion erweist sich sowohl bei Kindern, als auch bei Erwachsenen 

bedeutsamer, als die Flexibilität, die zur motorischen Funktionen gebunden werden kann. Im Fall der 

sensorischen Defiziten wurde bei erwachsenen Patienten auch über die Entwicklung des visuellen Feldes auf 

Wirkung des Übens berichtet (z.B. Kasten, Wust und Behrens-Baumann, 1998). 

Obwohl die erwachsene Plastizität weniger intensiv infolge der Entwicklungsdefiziten und der neuralen 

Mechanismen ist als die Plastizität des Gehirns das noch in Entwicklung ist, kann es gesagt werden, dass unser 

Gehirn sich regelmäßig verändert und während unseres ganzen Lebens dazu fähig ist, neue Synapsen zustande 

zu bringen, auch in dem Fall, wenn wir mit der Zeit immer mehr neurale Netze bewegen sollen, um eine 

bestimmte Aufgabe lösen zu können. Das Prozess der Alterung können wir nicht stoppen, aber sie kann durch 

unsere Lebensweise beeinflusst werden (Huttenlocher, 2002; Johansson, 2004). 

17.6.1. Testfragen 

1. Von wem stammt der Begriff Plastizität? 

A. Tanzi 

B. James 

C. Lugaro 

D. Cajal 

2. Für welche Vorgänge ist die strukturelle Plastizität verantwortlich? 

A. für die zentralnervensystemischen 

B. für die periphärischen zentralnevensystemischen 

C. für die Verhaltensveränderungen 

D. für das Erwerb von Fähigkeiten 

3. Wie verändert sich die Anzahl der Dendriten nach dem Geburt? 

A. reduziert sich 

B. steigert sich 
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C. verändert sich mit dem pränatalen Zustand verglichen nicht 

4. Was bedeutet der Begriff Apoptose? 

A. Synapsenbildung 

B. Entstehung der Zellen 

C. programmierter Zelltod 

D. Neuronenselektion 

5. Wie verändert sich die Anzahl der kortikalen Neuronen während der Entwicklung? 

A. reduziert sich mit ca. 50 % 

B. steigert sich mit ca. 50 % 

C. verändert sich nicht 

D. kann nicht gesagt werden 

6. Was sagt die klassische Neurologie über die Entwicklung der neuralen Beziehungen? 

A. entwickeln sich während unseres ganzen Lebens 

B. bilden während unseres späteren Lebens keine neuen mehr 

7. Auf der Wirkung von welcher Untersuchungsanordnung (peristatische Bedingung) zeigt sich die 

ausdrücklichste Veränderung in der Problemlösungskompetenz der Ratten bei der Untersuchung von 

Rosenzweig? 

A. Standardanordnung 

B. isolierte Anordnung 

C. Reizen reiche Anordnung 

D. das Phänomen war von der Untersuchungsanordnung unabhängig 

8. Welche Untersuchung gibt einen Beispiel für die Verschiebbarkeit der sensitiven Periode? 

A. Lebensmittellagerung der Krähen 

B. Entfernung der Schnurrhaare der neugeborenen Mäuse 

C. Zusammennähen der Finger der Affen 

D. Erwerb des Vogelliedes 

9. Was hält das Individuum davon ab, dass es sich nach der Pubertätszeit ohne Akzent eine 

Fremdsprache aneignet? 

A. die Unfähigkeit zur Diskriminierung der Laute 

B. die Unfähigkeit zur guten Aussprache der Laute 

C. das Fehlen der ensprechenden peristatischen Reize 

D. nichts hält es davon ab 

10. Welcher Hirnbereich der londoner Taxifahrer zeigte und in welcher Richtung eine Abweichung 

in der klassischen Untersuchung von Maguire? 
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A. das linksseitige posteriore Hippocampus Volumen der grauen Substanz steigert sich 

B. das linksseitige posteriore Hippocampus Volumen der grauen Substanz reduziert sich 

C. das rechtsseitige posteriore Hippocampus Volumen der grauen Substanz steigert sich 

D. das rechtsseitige posteriore Hippocampus Volumen der grauen Substanz reduziert sich 

11. Welcher/Welche Hirnbereiche/e zeigen eine Veränderung bei den schon lange Zeit 

Meditierenden? 

A. die Meditation hat keine solche Wirkung 

B. das rechtsseitige Hippocampus und die rechtsseitige orbito- frontale Rinde 

C. das rechtsseitige Hippocampus und die linksseitige orbito-frontale Rinde 

D. das linksseitige Hippocamus und die linksseitige orbito- frontale Rinde 

12. Was bedeutet das Wort Konsolidierung? 

A. Vergessen der Erinnerungen 

B. Stabilisierung der Erinnerungsspuren 

C. Steigerung der synaptischen Aktivität 

D. Verminderung der synaptischen Aktivität 

13. Welches Phänomen gehört unter den Aufgezählten zu den Beispielen der maladaptiven 

Plastizität? 

A. Phänomen des Phantomgliedes 

B. Lesen der Braille-Schrift 

C. fokale Dystonie 

14. Was braucht man zur erfolgreichen Reorganisation der motorischen Rinde? 

A. Schulung der motorischen Fähigkeiten 

B. motorische Aktivität 

C. Schulung der motorischen Aktivität und Fähigkeiten 

D. die motorische Rinde ist zur Reorganisation nicht fähig 

15. Welche Hirnbereiche zeigen auf Wirkung der Alterung die ausdrücklichste Vulnerabilität? 

A. Hippocampus und parietale Rinde 

B. Hippocampus und präfrontale Rinde 

C. Hippocampus und occipitale Rinde 

D. Hippocampus und temporale Rinde 
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18. 5.r. Fahrtauglichkeit und Waffenführung 
(psychische Aspekte). – Antal Kricskovics [Deutsches 
Lektorat: Dóra Müller] 

18.1. 1. Medizinische Untersuchung der Fahrtauglichkeit 

Das Ziel der medizinischen Fahreignungsuntersuchung ist die Identifikation jeglicher Krankheiten, körperlicher, 

geistiger Behinderungen oder Sinnesorganschwächen, die den Fahrer unter medizinischem Aspekt für das 

Fahrzeugführen und so auch für die sichere Teilnahme an dem Straßenverkehr ungeeignet machen. Ein weiteres 

Ziel dieses Eignungstests ist bei denjenigen, bei denen eine Krankheit, körperliche Behinderung oder 

Sinnesorganschwäche vorliegt, jegliche Voraussetzungen, bzw. Einschränkungen zu bestimmen, mit denen 

diese Personen trotzdem noch sicher ein Fahrzeug im Straßenverkehr fahren können. (Animation 1.) 

Abbildung 5.104. Animation 1. 
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Fahrtauglichkeit bedeutet die langfristig bestehende Fähigkeit, die unsere sichere Teilnahme am Verkehr 

ermöglicht. Ihre Grundlage bilden neben dem entsprechenden gesundheitlichen Zustand (Fehlen von 

Krankheiten, körperlichen, geistigen oder Sinnesstörungen, die die Fahrtauglichkeit beeinflussen können) auch 

die psychischen bzw. Persönlichkeitsfaktoren. Die Fähigkeit des Fahrzeugführens bedeutet von dem Vorherigen 

abweichend nicht den langfristig im Wesentlichen unveränderten, stabilen allgemeinen Zustand, sondern den 

aktuelle Fahrsicherheit beeinflussenden Zustand. Unter den Faktoren, die diesen Zustand negativ beeinflussen, 

kann der durch irgendeine Erkrankung verursachte akute Zustand (z. B. Übelkeit bei Diabetes, die die niedrige 

Blutdruckwerte verursachen) vorkommen, die größte Rolle hat aber heutzutage die Wirkung, bzw. das 

Zusammenwirken von Alkohol, Medikamenten und Drogen. Die Identifikation der vorigen Krankheiten ist die 

Aufgabe der medizinischen Fahreignungsuntersuchung, die Kontrolle der Letzteren gehört aber zur Kompetenz 

der Straßenverkehrsordnung in der Form der Verkehrskontrolle. 

Laut der Daten des Statistischen Zentralamts gab es insgesamt 15.174 Verkehrsunfälle mit Personenschaden im 

Jahr 2012 in Ungarn. In der überwiegenden Mehrheit – in 78,4 % - dieser Unfälle hat der Fahrer eines 

Kraftfahrzeugs (PKW, LKW, Motorrad, usw.), in 6,19% ein Fußgänger und in 12,93% ein Radfahrer den Unfall 

verursacht. Die häufigeren auslösenden Gründe, die zu Unfällen führen, sind die nicht ordnungsgemäße Wahl 

der Geschwindigkeit (28,8%), die Verletzung des Prioritätsrechtes (22,5%), sowie das Zuwiderhandeln der 

Regeln des Biegens (22%). Die auslösenden Gründe können wir grundsätzlich in externen und internen Gruppen 

teilen. Unaufmerksamkeit, verantwortungslose, aggressive Fahrgewohnheiten, Ermüdung, sowie schlagartig 

entstehendes Symptom einer Erkrankung bilden im Allgemeinen die internen Faktoren. Als ein weiterer interner 

Faktor – in ca. 11,17% der Unfälle – konnte man die Betrunkenheit, bzw. den Rauschzustand des Fahrers 

feststellen. Die Rolle von Drogen oder Medikamenten kann man meist wegen finanzieller, aber bei einigen 

Fällen auch wegen analytischer Gründen nicht quantifizieren, ihre Bedeutung soll man aber mit großer 

Wahrscheinlichkeit nicht vernachlässigen. Als äußerer Faktor haben das Wetter, die Sichtverhältnisse, die 

Straßenbedingungen (Regen, Schnee, Eis, usw.), sowie die eventuellen mechanischen Fehler der Fahrzeuge eine 

bedeutende Rolle. (Abbildung 1.) 

Abbildung 5.105. Abbildung 1.: Hauptursachen der Verkehrsunfälle 
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Das Ziel der oben erwähnten medizinischen Untersuchung von denjenigen, die im Straßenverkehr teilnehmen, 

ist die Steigerung der Verkehrssicherheit, die Reduzierung der Anzahl der Verkehrsunfälle, in der die 

überwiegende Mehrheit der gesundheitliche Versorgung durchführenden Ärzte keine vernachlässigende Rolle 

hat. 

18.2. 2. Formen der Fahreignungsuntersuchungen, 
Fahreignungsgruppen 

• Fahreignungsgruppen: 

Die ungarische Gesetze unterscheiden Gruppe I. und II. der Fahreignung. Zur Gruppe II. gehören jene 

Personen, die öffentliche Verkehrsmittel (z. B. Busfahrer) oder Fahrzeuge mit Notfallsignal fahren wollen. 

Jeder andere Antragsteller gehört zur Gruppe I. 

• Vorläufiger medizinischer Eignungstest: 

Er ist eine obligatorische Untersuchung, die vor jedem Erwerb eines Führerscheins gemacht werden muss. 

Die ärztliche Untersuchung kann ein Jahr vor der minimalen Altersgrenze jeder Fahrzeugklasse durchgeführt 

werden. 

Abbildung 5.106. Abbildung 2.: Typen der Fahreignungsprüfungen 
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• Regelmäßiger medizinischer Eignungstest: 

Er ist die vom Lebensalter unabhängige, nach regelmäßigen Zeitabständen nötige ärztliche Kontrolle aller 

Personen, die über einen Führerschein verfügen. Bei denjenigen, die zur Gruppe I. gehören, muss man die 

Untersuchung bis zum 40. Lebensalter in allen 10 Jahren, im Alter zwischen 50 und 60 in allen 5 Jahren, 

zwischen 60 und 70 in allen 3 Jahren, und über 70 in allen 2 Jahren wiederholen. Im Fall der 

Fahreignungsgruppe II. sind die Untersuchungen bis zum Alter von 60 fünfjährig, im Alter zwischen 60 und 

70 dreijährig und über 70 Jahre zweijährig nötig. 

• außerordentliche medizinische Fahreignungsuntersuchung: 

Wenn der Fahrer eine mit Bewusstseinsverlust einhergehende Übelkeit oder Verletzung erleidet hatte, oder 

wenn eine Veränderung im Gesundheitszustand erfolgt, die die Fahrfähigkeit nachteilig beeinflusst (z. B. 

Abnahme der Sehschärfe, der Hörfähigkeit, bzw. unterschiedliche Erkrankungen, die später detailliert 

werden), muss der Fahrer auf seine eigene Initiative, auf die Initiative des behandelnden Arztes oder der 

zuständigen Behörde bei einer außerordentlichen medizinischen Fahreignungsuntersuchung erscheinen. 

• Psychologische Fahreignungstests: 

Das Ziel dieser Untersuchungen ist es, zu beurteilen, ob die Person über alle notwendigen psychologischen 

Kompetenzen, entsprechenden Wahrnehmungsfähigkeiten, Entscheidungsfindung und Tatkraft, die zur 

Verkehrssicherheit, bzw. über die Fähigkeit zum Erwerb und der ständigen Erneuerung der unentbehrlichen 

Kenntnisse zum Fahren verfügt. Weiterhin, ob die Person die individuellen Merkmale besitzt, die zur 

Anpassung an die Verkehrssituationen, zum Ertragen der während des Fahrens auftretenden psychischen 

Belastungen nötig sind. Ein psychischer Fahreignungstest ist den Fahrern erforderlich, die zur 

Eignungsgruppe II. gehören und gefährliche Materialien transportieren, bzw. auf Anruf des Arztes oder der 

Behörde denjenigen, deren Führerscheinprüfung auch nach dem fünften Mal erfolglos war. 

Wenn bei der untersuchten Person die Fahrfähigkeit nachteilig beeinflussende akute Erkrankung besteht, ist 

im Fall aller Arten des Eignungstests wegweisend, dass man die Untersuchung nicht anstellen kann, ihre 

Verschiebung ist bis zur Heilung notwendig. 

Die medizinische Fahreignungsuntersuchung stellt in der Eignungsgruppe I. der Hausarzt oder der Facharzt 

für Arbeitsmedizin, mit dem der Arbeitsgeber einen Vertrag abschließt, an. Im Fall der Eignungsgruppe II. 

erfolgt die Untersuchung durch einen Facharzt für Arbeitsmedizin, bei Streitkräften, Strafverfolgung durch 

den Arzt, der in dem Personal einen Dienst leistet. Die psychologische Eignungsprüfung wird von der 

Nationalen Verkehrsbehörde durchgeführt. Wenn die Ergebnisse der medizinischen Untersuchung erster 

Instanz von der untersuchten Person oder von dem initiierten Organ bestritten werden, stellt das Nationale 

Rehabilitations- und Sozialamt die Untersuchung zweiter Instanz an. 
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18.3. 3. Medizinischer Eignungstest für Waffenbesitzer 

Die aktuellen ungarischen Gesetze (9/2010. III.18.) schreiben vor, dass, um eine offizielle Erlaubnis für den 

Erwerb und Besitz von Schusswaffen und Munition zu erhalten, ist es erforderlich, einen medizinischen 

Eignungstest zur Identifikation jeglicher Krankheiten, körperlicher, psychischer oder Sinnesbehinderungen 

durchzuführen, die die Person zur sicheren Benutzung von Schusswaffen unter medizinischem Aspekt unfähig 

machen. (Animation 2.) 

Abbildung 5.107. Animation 2. 

 

Laut des Gesetzes erweisen sich alle Brandwaffen, sowie Luftgewehre als Schusswaffen, von denen man ein 

festes Geschoss mit einer mindestens 7,5 Joule Energie abfeuern kann. Die Munition ist eine zusammengebaute 

Patrone, die Geschoss, Schießpulver und Zündlandung enthält. Zum juristischen Begriff des 

Schusswaffenbesitzes gehören der Besitz, das Tragen und die Lagerung einer Schusswaffe. Der Besitz einer 

Feuerwaffe ist in Ungarn zu Arbeits- (z. B. für Waffenhersteller, Feuerwaffen-Experten), Sport-, Jagd-, Militär- 

und Strafverfolgungszwecken zugelassen. Der Besitz einer Feuerwaffe zur Selbstverteidigung ist nur in dem 

Fall zulässig, wenn die Person nachweisen kann, dass ihr Leben und Wohlbefinden – wegen des Bestehens einer 

Gefahr, die man nur mit Brandwaffe abwenden kann – einen besonderen Schutz erfordert. Der 

Schusswaffenbesitz mit sonstigen Zielen genehmigen die ungarischen Gesetze in dem Fall, wenn die Person 

während der medizinischen Eignungsuntersuchung geeignet bewertet wird, eine Prüfung macht, die die 

theoretischen Kenntnisse und praktische Beschlagenheit, die zum Schusswaffenbesitz nötig sind, bestätigt, 

sowie über die bestimmten Umstände der Lagerung von Schusswaffe, Munition verfügt. 

Das Ziel der medizinischen Eignungsprüfung ist die Beurteilung, ob die Person, die den Erwerb oder die 

Erneuerung eines Waffenscheins anträgt, in der Lage ist, die Schusswaffe sicher zu benutzen, zu handhaben und 

zu tragen, ohne der Gefahr, sich selbst oder Andere unwillentlich zu verletzen. Die psychologische 

Eignungsprüfung dient das Ziel, um zu bewerten, ob der Antragsteller oder die Person, die schon über eine 

Erlaubnis verfügt, jegliche Persönlichkeitsmerkmale besitzt, die auto- oder heteroaggressive Handlungen nach 

sich führen können. Mehrere tragischen Vorfälle der letzten Zeit, die zu vielen Schlagzeilen führten, wo eine 

Schusswaffe, ursprünglich für Sportzwecke für Verbrechen benutzt wurden, haben zu einem strengeren Erwerb 

eines Waffenscheins, vor allem in Hinsicht auf die psychologischen Eignungstests geführt. 

18.4. 4. Formen der Eignungstests, Eignungsgruppen bei 
Schusswaffenführung 

• Eignungsgruppen: 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 5. Komplexe Gehirnaktivitäten. 

Bewusstsein (kognitive Prozesse). 

Bewusstseinsverändernde Drogen 

 

 1487  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Zur Eignungsgruppe I. gehören diejenige, die Schusswaffen zu Arbeitszwecken besitzen oder bei 

Strafverfolgungsbehörden arbeiten. Die Personen, die Waffen aus Selbstverteidigungs-, Sport-oder 

Jagdzwecken haben, bilden die Eignungsgruppe II. 

• Vorläufiger medizinischer und psychologischer Eignungstest: 

Er ist eine obligatorische Untersuchung nach jedem Antrag für einen Waffenschein, der aus einer 

medizinischen und psychologischen Untersuchung besteht. Im Falle des Antrags für Sportzwecke muss die 

psychologische Untersuchung zweimal angestellt werden, mit einem mindestens 6 monatigen und höchstens 2 

jährigen Abstand. 

• Regelmäßiger medizinischer und psychologischer Eignungstest: 

Im Fall der Eignungsgruppe I. sind unter 40 Jahren in allen 5 Jahren sowohl medizinische als auch 

psychologische, im Alter zwischen 40 und 60 in allen 2 Jahren medizinische und in allen 4 Jahren 

psychologische, über 60 in jedem Jahr medizinische und in jedem zweiten Jahr psychologische Untersuchung 

nötig. Die Personen, die zur Eignungsgruppe II. gehören, sollen bis zum 60. Lebensjahr fünfjährig, über 60 

jährig von einem Arzt untersucht sein. 

• Außerordentlicher medizinischer und psychologischer Eignungstest: 

Wenn die Person, die über einen Waffenschein verfügt, unter psychiatrischer oder neurologischer 

Untersuchung oder Behandlung steht, eine Verletzung des Zentralnervensystems erleidet, oder den 

Waffenschein während des letzten regelmäßigen Eignungstests für einen kürzeren Zeitraum als der 

gewöhnliche bekommen hat, oder wenn es ihr Arbeitgeber, bzw. im Fall der Gebrauch für Sportzwecke der 

Trainer, der Leiter der Sportorganisation oder des Schießens anregt, ist die Durchführung des 

außerordentlichen medizinischen und psychologischen Eignungstests nötig. Der Arbeitgeber der Person der 

Eignungsgruppe I. hat den Pflicht einen außerordentlichen Eignungstest zu initiieren, wenn bei der 

Berechtigten solche Anzeichen (Krankheit, Zustandsveränderung) wahrnehmbar sind, die den sicheren 

Gebrauch einer Schusswaffe beeinträchtigen können, oder wenn eine Arbeitsunfähigkeit länger als 6 Monate 

vorhanden ist. 

Den medizinischen Eignungstest erster Instanz stellt in der Eignungskategorie II. der Hausarzt an. Im Falle der 

Eignungsgruppe I. erfolgt die medizinische Untersuchung durch einen Facharzt für Arbeitsmedizin. Die 

medizinische Untersuchung des Waffenscheins für Sportzwecke wird die Untersuchung von den Sportärzten des 

Nationalen Instituts für Sportgesundheit durchführt. Die psychologische Untersuchung führt im Fall der 

Eignungsgruppe I. das Nationale Institut für Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene durch, während im Fall der 

Eignungsgruppe II. sie der klinische Fach- oder Sportpsychologe anstellt. 

Die Überprüfung des ärztlichen Gutachtens erster Instanz erfolgt durch das Gesundheitsorgan, das eine 

arbeitsmedizinische Fachversorgung leistet, während im Fall der Erlaubnis für Sportzwecke die Untersuchung 

zweiter Instanz der Chefarzt des Komitats oder des Nationalen Instituts für Sportmedizin anstellen kann. Die 

psychologische Untersuchung zweiter Instanz wird von dem Nationalen Institut für Arbeitsmedizin und 

Arbeitshygiene durchgeführt. 

18.5. 5. Prozess der Eignungsprüfung 

Die medizinischen Eignungstests müssen in allen Fällen – unabhängig davon ob sie eine vorläufige-, 

periodische oder außerordentliche Untersuchung ist – die Elemente der allgemeinen ärztlichen Untersuchung 

beinhalten, so die Anamnese, die gründliche internistische und neurologische Untersuchung, sowie die 

Untersuchung der Sehschärfe und Hörstärke. In den Fällen, wo der Grund der außerordentlichen Untersuchung 

eine bestimmte Erkrankung oder Krankheitszustand ist, ist es für den Arzt wichtig, die medizinische 

Vorgeschichte, die früher entstandenen fachärztlichen Befunde zu kennen, oder wenn sie nicht verfügbar sind, 

eine entsprechende fachärztliche Untersuchung zu initiieren. Die Notwendigkeit einer gründlichen, objektiven 

und unparteiischen medizinischen Untersuchung wird durch die Tatsache weiter unterstrichen, dass die meisten 

untersuchten Personen einen offensichtlichen Interessenkonflikt in dem Verlust ihrer Lizenz haben, daher kann 

es vorkommen, dass man versucht die Symptome einer Krankheit zu verbergen oder verschweigen. Der Rahmen 

dieses Kapitels erlaubt nicht, tiefer in die körperliche und neurologische Untersuchung einzugehen, deswegen 

wird der Leser auf die entsprechenden Kapitel verwiesen. 
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Die psychologische Untersuchung ist ein obligatorischer Teil der Eignungsprüfung für Schusswaffenführung, 

die im Falle der Fahreignung auch stattfinden kann. Die psychologische Untersuchung soll man immer nach der 

ärztlichen Untersuchung anstellen. 

Im Falle des Erwerbs, bzw. der Erneuerung des Waffenscheins, sowie bei den außerordentlichen medizinischen 

Eignungstests kann in den folgenden Fällen eine psychologische Untersuchung nötig sein: 

• wenn während der ärztlichen Eignungsuntersuchung ihre Notwendigkeit auftritt 

• die Person unter psychiatrischer Untersuchung oder Behandlung, oder 

• neurologischer Untersuchung oder Behandlung steht, oder 

• ihr Zentralnervensystem eine Verletzung erlitt 

Bestandteile und mögliche Verfahren der psychologischen Untersuchung: 

a. klinisches psychologisches Interview: die Beobachtung des Verhaltens der Person während eines informellen 

Gesprächs. 

b. psychologische Exploration: Die Untersuchung bezieht sich auf eine spezifische Lebenssituation der Person, 

deren Wurzeln in der Vergangenheit liegen, und/oder auf die Zukunft der Person eine Wirkung haben kann. 

Ihr Ziel ist, die aktuelle Situation der Person zu verstehen, wie sie die Wirkungen der Umgebung erlebt. 

Diese wird durch ein informelles Gespräch verwirklicht, das oft auf die Angaben der Anamnese zurückfragt, 

reflektiert. 

c. Aufmerksamkeitstests: besteht aus der Prüfung der Konzentration der Aufmerksamkeit, Monotonie- Toleranz, 

Sättigung, Burn-out und geteilten Aufmerksamkeit, die man mit 5 unterschiedlichen Methoden untersuchen 

kann. 

Aufmerksamkeitstest von Révész-Nagy: der Test misst die bei Konzentration und mentaler Aktivität 

auftretende Ermüdung, bei dem man periodisch verändernde Additionen (+1, +2, +3, +1, +2 etc.) mit 

vorgegebenen Zahlen (zB. 100) durch 10 Minuten machen und diese auf einem Papier schreiben muss. Aus 

der Fehlerquote bekommt man den Leistungsindex (L%). 

Pieron Test: er untersucht die Dauer der Aufmerksamkeit und die Monotonie- Toleranz, bei dem man 

verschiedene Zeichen merken und in der richtigen Reihenfolge wiederholen muss. 

Die Tachytoskop, Tachyflex und Konzentrationstests sind auch zur Messung der Aufmerksamkeit und 

Konzentration geeignet. Die geteilte Aufmerksamkeit kann mit einem Konfliktometer gemessen werden, der 

ein Gerät, das komplexe sensomotorische Funktionen sowie auch psychomotorische Geschwindigkeit misst. 

d. Reaktionszeit: Messung der Reaktivität mit Hilfe von Licht-, Ton- oder Belastungsreize (zB. Reaktionszeit-

Meter, Control-C). 

e. sensomotorische Koordination: diese kann mit einem Konfliktometer oder Tremometer messen, wobei der 

letztere das Zittern der Hände misst. 

f. psychovegetative Parameter: die Untersuchung der extremen Stresstoleranz Fluktuation der 

psychophysiologischen und psychischen Funktionsebenen (z. B. Control-C, Kr-R). 

g. mentale Funktionen: es gibt viele Methoden zur Messung der intellektuellen Fähigkeiten, die am häufigsten 

verwendeten sind die Folgenden: 

Raven Test: dieser dient in erster Linie zur Bewertung des analogen und abstrakten Denkens eine 

Möglichkeit. 

Abbildung 5.108. Abbildung 3.: Raven Test 
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MAWI Test: (Ungarischer Wechsler Intelligenztest) ist der bekannteste Intelligenztest. Er enthält 10 Teil-

Übungen: Bildung, Rechenfertigkeit, Arithmetik, Mosaik-Test, Vergleich, Verständnis von 

Lebenssituationen, Bildergänzung, Bilder in Reihenfolge stellen, Zusammenfügung von Objekten und 

Chiffren. 

Otis I.-II.: psychologischer Leistungstest. 

Benton Test: ermöglicht die Identifizierung von Problemen des visuellen Gedächtnisses, der 

Gedächtnisstörungen, der räumlichen Orientierung und dem motorischen Verhalten. 

h. Gedächtnis: kann mit dem Heraufbeschwörung von Buchstaben oder Zahlen untersucht werden. 

i. Persönlichkeitstest: die Persönlichkeitsmerkmale, emotionale und temperamentale Stabilität, proportionales 

Verhalten können mit Fragebogen oder projektiven Tests beschrieben werden: 

Brengelmann: der Fragebogen, der aus 50 Fragen besteht, misst Extraversion / Introversion, Neurotizismus 

und Rigidität mittels drei Faktoren (Offenheit, Balance, Einhalten der Regeln). 

CPI (California Psychological Inventory): der Test, der aus 300 Fragen besteht, wird am häufigsten von 

Arbeitspsychologen verwendet. 
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MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory): die Persönlichkeit wird umfassend unter anderem 

in den Bereichen des Gesundheitszustands, des zwischenmenschlichen Verhaltens, der Suizidalität, des A-

Typ-Verhaltens, der Phobien und des Drogenkonsums untersucht. 

Depressions- Skala nach Beck: ist eine selbstbewertende Skala, entwickelt zur Identifizierung von 

Stimmungsstörungen. 

Szondi-Test: projektiver Persönlichkeitstest, Messwerkzeug der Instinkt- Psychologie, deren Grundprinzip 

ist, dass unsere wichtigen Entscheidungen von unseren latenten Instinkten gesteuert werden. Das 

Instinktleben der Person wird durch ihre Wahl der sympathischsten und antipathischsten Bilder von 

Menschen mit Instinktstörungen beurteilt. 

Lüscher: psycho-diagnostische Methode, die zur Abbildung des psychophysiologischen Zustands der 

Persönlichkeit dient. Das Verfahren kann Eigenschaften, wie die Widerstandsfähigkeit gegen Stress, die 

Leistung oder die Kommunikation bewerten. Der Test – der auf der Wahl von Farben basiert - kann auch 

nützlich sein, um Stressfaktoren zu identifizieren, die körperliche Symptome verursachen. 

Rorschach Test: ein weit verbreitetes projektives Messinstrument, mit dem die Persönlichkeitsstruktur und 

Psychodynamik – auch die kognitiven und affektiven Merkmale, Ego-Funktionen, Abwehrmechanismen, 

Konflikte und Bewältigungsstrategien - sowohl bei gesunden Personen und als auch bei Menschen mit 

körperlichen und psychischen Problemen beurteilt werden können. 

T. A. T. (Thematic Apperception Test): projektiver Persönlichkeitstest, wird vor allem von klinischen 

Psychologen benutzt. Der Test, der aus 31 Bildern besteht, kann den erfahrenen Untersucher - die 

dominierenden Motive der Persönlichkeit, die Emotionen, Gefühle, Komplexe und Konflikte der 

untersuchten Person zeigen. Durch die Auswertung der Geschichte einer Person, die aus einer Reihe von 

Bildern konzipiert wurde, wird die Analyse der unterbewussten Fantasien und latenten Bedürfnissen 

ermöglicht. 

j. ungünstiges Persönlichkeitsprofil, abgeleitet aus berufs- und altersspezifischen Attribute 

Bei der psychologischen Fahreignungsprüfung müssen Reaktivität (Reaktionszeit, Genauigkeit der Wahl-

Reaktion und Ausdauer), Aufmerksamkeitsfunktionen, Fähigkeit zum Verkehrsübersicht, Monotonie- Toleranz, 

periphere Wahrnehmung, Blickverfolgung, sensomotorische Fähigkeiten, Schätzung von Geschwindigkeit- und 

Distanz, visuelles Gedächtnis, Intelligenz, Verkehrsverhalten beeinflussende Persönlichkeitsmerkmale, die ein 

höheres Unfallrisiko in sich tragen, sowie auch Verhaltenseinstellung untersucht werden, die zusammen die 

Grundlagen der Verkehrssicherheit bestimmen. 

Die Persönlichkeitsmerkmale in Bezug auf die Anpassung zu Verkehrssituationen können mit den folgenden 

Methoden bewertet werden (von denen einige schon zuvor detailliert beschrieben wurden): 

• Zulliger- Test: vereinfachte Version des Rorschach-Tests, der Informationen über die 

Persönlichkeitsstruktur, Anpassungsfähigkeiten und aktuellen psychologischen Zustand der untersuchten 

Person bietet. 

• PFT (Picture Frustration Test): misst die Reaktionen in Stresssituationen und die Frustrationstoleranz. 

• Sowie: Benton, CPI, Lüscher, MMPI, MAWI, Rorschach und Szondi Tests sind auch geeignet. 

18.6. 6. Krankheiten und Zustände, die die medizinische Eignung 
begrenzen oder ausschließen 

Die folgende Aufzählung bezieht sich nur auf psychische und neurologische Erkrankungen, die die sichere 

Teilnahme im Straßenverkehr oder die sichere Benutzung von Schusswaffen nachteilig beeinflussen können. 

Das Ziel dieses Kapitels ist nicht die detaillierte Beschreibung der aufgezählten Krankheiten, hier werden nur 

jene Aspekte hervorgehoben, die aus der Sicht der Verkehrssicherheit oder der sicheren Verwendung von 

Schusswaffen und der möglichen medizinischen Bewertung wichtig sind. Eine ausführlichere Beschreibung 

dieser Krankheiten, ihre Diagnose und Behandlung sind in den entsprechenden Kapiteln des Lehrbuches zu 

finden. Darüber hinaus muss neben den, in diesem Kapitel behandelten psychologischen und neurologischen 

Aspekten auch ein besonderer Wert auf die nicht erwähnten Krankheiten, wie Abnahme der Sehstärke oder 

Hörschwäche, Herz- und Kreislauferkrankungen, Diabetes, Muskel-Skelett-Erkrankungen und verschiedene 
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Nierenerkrankungen gelegt werden, die in der Lage sind, das sichere Teilnahme im Straßenverkehr und das 

Benutzen einer Schusswaffe einschränken oder ausschließen zu können - so muss eine gründliche Untersuchung 

diese auch nicht vernachlässigen. 

Laut der ungarischen Gesetze ist es nicht nur die Pflicht der Person, die einen Führer- oder Waffenschein 

besitzt, sondern auch die Verantwortung des behandelnden Arztes eine außerordentliche Eignungsuntersuchung 

zu initiieren, wenn der Patient an einer Krankheit leidet oder solche Symptome zeigt, die die Eignung in Frage 

stellen könnten. 

Jeder Arzt muss eine außerordentliche Eignungsprüfung für seinen Patienten in den folgenden Fällen anregen: 

• Geisteskrankheit, oder deren Restzustand, 

• Bewusstseinsverlust jeglicher Art, 

• Symptome der Epilepsie, 

• Seh- oder Hörstörungen, 

• wiederkehrende oder anhaltende Störung der Bewegung oder Koordination, 

• Alkoholismus, 

• Drogenabhängigkeit. 

Entsprechend den Gesetzesregelungen, alle Krankheiten und chirurgische Verfahren des Zentral- und peripheren 

Nervensystems, die zur sensorischen oder Bewegungsbeeinträchtigung führen können, oder Funktionsstörungen 

des Gleichgewichts und der Koordination verursachen können, begrenzen oder schließen die medizinische 

Eignung aus, deswegen muss ihre Untersuchung die Funktionsauswirkungen und Risiken der Progression in 

Acht ziehen. 

Die folgenden neurologischen Erkrankungen schließen die Fahreignung aus: 

• wiederkehrender Verlust des Bewusstseins oder Tenebrosität 

• vertebrobasiläre Kreislauferkrankungen, die mit Bewusstseinsverlust, Übelkeit einhergehen 

• Lähmung aufgrund der Krankheit des Zentral- oder peripheren Nervensystems (Kreislauf-, Infektions-, 

degenerative, onkologische, traumatische Erkrankung, usw.), myopathische oder andere, angeborene 

Krankheiten, wiederkehrende oder ständige Beeinträchtigung der Bewegung oder der Koordination 

• regelmäßiges Auftreten von Schwindel oder Bewusstseinsverlust aufgrund der direkten Kreislauferkrankung 

des Zemtralnervensystems 

• innerhalb einem Jahr nach Verletzungen oder Operationen des Gehirns. 

Die häufigsten neurologischen Erkrankungen und Zustände, die die medizinische Eignung beschränken, werden 

in den Folgenden beschrieben. Die Mehrheit der folgenden Erkrankungen betreffen vor allem die Fahreignung, 

die Aspekte der Führung von Schusswaffen werden separat besprochen. 

Abbildung 5.109. Abbildung 4.: Zustände, welche die Fahrtauglichkeit in Frage stellen 

können 
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A. Erkrankungen und Verletzungen des Rückenmarks 

Jene Personen, die eine Verletzung oder Erkrankung des Rückenmarks erlitten, die zu der motorischen 

Beeinträchtigung der Gliedmaßen führten, sind nicht in der Lage ein Kraftfahrzeug sicher zu führen. In den 

Fällen, wenn nur die unteren Extremitäten betroffen sind, kann die Benutzung eines speziellen, für 

Behinderten konstruierten Wagens erlaubt sein. Das medizinische Gutachten muss in jedem Fall auf der 

neurochirurgischen und neurologischen Dokumentation basieren. Wenn die Krankheit progressiv ist, sollte 

die Überprüfung der Fahreignung früher als der im Gesetz vorgeschriebene Zeitraum (1-2 Jahre) geschehen. 

B. Neuromuskuläre Erkrankungen 

Die Personen, die an myopathischer Muskelatrophie, myasthenischen, bzw. myotonischen Symptomen oder 

neuropathischen Skelettmuskelschäden leiden, sind zum sicheren führen eines Kraftfahrzeugs generell nicht 

geeignet. Die Bewertung der Progression der Krankheit basiert immer auf dem Gutachten eines Neurologen. 

Im Fall einer vorübergehenden, periodischen Paralyse muss medizinisch erwiesen werden, dass die 

Symptome auf Wirkung der entsprechenden Behandlung verschwunden sind, oder dass die progressive 

Erkrankung noch in einem frühen Stadium ist, in dem die Person noch freiwillig in der Lage ist, den Verlust 

der Muskelfunktionen zu kompensieren. Destotrotz kann in diesen Fällen nur eine beschränkte Fahreignung, 

für eine kürzer als die übliche Zeit (1 Jahr) gegeben werden. 

C. Epilepsie 

Mit einer Prävalenz von 1% bei Kindern und 0,5% bei Erwachsenen liegt die Anzahl der Menschen in 

Ungarn, die an Epilepsie leiden, um 50-60.000. Neben der relativ großen Anzahl der betroffenen Personen, 

kann die unterschiedliche Schwere des Bewusstseinsverlusts zu solchen gefährlichen Situationen führen, die 

die besonders strenge Regulierung der Fahreignung rechtfertigen. Unabhängig von der Art der Epilepsie ist 

die medizinische Fahreignung nur dann erlaubt - mit der Vorschrift einer jährlichen neurologischen 
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Untersuchung - wenn die Person von einem Neurologen als geheilt anerkannt wird. Eine Person mit 

Epilepsie kann als geheilt betrachtet werden, wenn nach 3 Jahren mit Medikamenten, oder nach 2 Jahren 

ohne Medikamente keine weiteren Anfälle vorkommen. 

In jedem anderen Fall kann die medizinische Fahreignung und die Bedingungen der Fahrsicherheit 

(einschließlich die Nebenwirkungen der Antiepileptika) anhand der jährlichen Untersuchung durch einen 

Neurologen in den folgenden Fällen erfüllt werden: 

a. idiopathische generalisierte Epilepsie: gutartiger Verlauf, Behandlung mit Antiepileptika, gute 

Kooperation, nach 1 Jahr ohne Anfälle 

b. fokale Epilepsie- Syndrome: Behandlung mit Antiepileptika, gute Kooperation, nach 2 Jahren ohne 

Anfälle 

c. wenn Anfälle noch immer vorhanden sind, aber nur im Schlaf vorkommen, oder bei seltenen Anfälle ohne 

Bewusstseinsschwund, nach 1 Jahr 

d. in besonderen Fällen, nach längerer asymptomatischer Zeit, bei einem Anfall während der ärztlichen 

Verringerung der Dosis der Antiepileptika, 3 Monate nach der erneuten Anwendung von Medikamenten 

oder bei Oligo-Epilepsie oder getrenntem Auraphänomen, nach 1 Jahr. 

Im Fall eines einmaligen, spontanen epileptischen Anfalls ist die medizinische Fahreignung nur nach einer 

längeren als 6 Monate asymptomatischen Periode oder im Fall von mehreren, provozierten epileptischen 

Anfällen, nach 1 Jahr lang asymptomatischer Periode, in den folgenden Fällen gewährt: 

a. die Epilepsie kann nicht bewiesen werden 

b. die erlittenen Anfälle können als "gelegentlich" angesehen werden und das Fehlen der provozierenden 

Faktor(en) (z. B. Schlafmangel, Alkoholmissbrauch, Fieber usw.) dokumentiert ist, oder 

c. der Anfall war ein akutes Symptom einer geheilten Erkrankung des Zentralnervensystems, wobei das EEG 

keine Anzeichen einer Anomalität zeigt. 

Die medizinische Fahreignung ist im Fall der Eignungsgruppe II. offensichtlich an strengeren Bedingungen 

gebunden. Die Fahreignung muss in den folgenden Fällen verweigert werden: 

a. Epilepsiepatient, der nicht als geheilt angesehen werden kann, 

b. ein oder mehrere epileptische Anfälle innerhalb von 2 Jahren. 

Begrenzte Fahreignung kann gewährt werden, wenn die neurologische Dokumentation belegt, dass 

a. nach 3 Jahren mit, und 2 Jahren ohne Behandlung mit Antiepileptika, zusammen mit einer gründlichen 

neurologischen Untersuchung keine pathologische Läsion und keine epileptiformen Wellen auf dem EEG 

zu finden waren, 

b. erster, oder einmaliger, nicht provozierter epileptischer Anfall, aber ohne Medikamente mindestens durch 

3 Jahre asymptomatisch, das durch eine neurologische Untersuchung nachgewiesen wird, die Fahreignung 

kann nach einem kürzeren Zeitraum erteilt werden, wenn die Anfälle durch gut definierte andere 

Symptome vorausgegangen wurden, 

c. nach einem gelegentlichen epileptischen Anfall, nach 1 Jahr ohne Anfälle, basierend auf der Meinung des 

Neurologen, in Fällen, in denen der provozierende Faktor identifiziert werden konnte, und dessen 

wiederholtes Auftreten während der Fahrt unwahrscheinlich ist, sowie keine Hirnläsionen zu finden sind. 

Ein EEG und eine richtige neurologische Diagnose sind in allen Fällen bei einem gelegentlichen 

epileptischen Anfall nötig. 

Die sehr strenge Regulierung der Fahreignung bei Epilepsie dient auf der einen Seite dem Interesse der 

betroffenen Epilepsiepatienten, aber auch der Verkehrssicherheit im Allgemeinen. 

D. Kreislauferkrankungen des Zentralnervensystems 
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Die medizinische Fahreignung nach einer vertebrobasilären Kreislaufstörung kommt nur dann in Frage, wenn 

ein Neurologe oder ein HNO-Arzt bestätigt, dass der Kreislauf und alle Messwerte wieder normal sind, aber 

in diesem Fall sind jährliche medizinische Untersuchungen nötig. Nicht mal dies kommt bei der 

Eignungsgruppe II. in Frage. Die Kreislaufprobleme der Halsschlagader bedeuten auch einen Ausschluss der 

Fahreignung. 

Verschiedene Formen des Schlaganfalls, und die transitorische ischämische Attacke (TIA) bedeuten direkt 

nach dem Vorfall einen Ausschluss der Fahreignung. Nach Heilung der Läsionen, kann die Fahreignung, in 

Abhängigkeit von dem medizinischen Gutachten des Neurologen und der Schwere der Restsymptome, 

möglich sein, falls nachgewiesen werden kann, dass die Gefahr einer zweiten oder Residualanfalls nicht 

wahrscheinlich ist. 

E. Zustand nach Gehirnoperation, angeborener oder traumatischer Gehirnschaden 

Die medizinische Fahreignung kommt nur 1 Jahr nach der Hirnverletzung, oder der Operation in Frage, auf 

der Grundlage des ärztlichen Gutachtens - bestmöglicherweise gegeben vom Arzt, der die Operation 

durchführte, und nur in der Eignungsgruppe I. Die Fahreignung nach jeglicher Art der Hirnschädigung 

basiert auf der neuropsychiatrischen Untersuchung und Auswertung der Gehirnfunktionen (Motorik, 

Sensorik, usw.). 

F. Parkinson- Krankheit, Parkinsonismus, sonstige extrapyramidale Erkrankungen 

Die aufgezählten Krankheiten vermindern in der Regel die Leistung und Ausdauer so deutlich, dass die 

medizinische Fahreignung nicht in Frage kommt. Die Fahreignung kann berücksichtigt werden, wenn nur 

leichte Symptome vorhanden sind, neben medizinischer Behandlung, basierend auf dem Gutachten eines 

Neurologen und Psychologen und mit jährlichen Kontrolluntersuchungen. 

G. Organische Psychosyndrome 

Akute Formen organischer Psychosyndromen, wie Delirium, amnestische Syndrome (z. B. Korsakoff), 

paranoide, manische oder depressive Symptome der organischen Psychose schließen die Fahreignung aus. 

Wenn die Symptome ohne Reste verschwinden und die ursächlichen Faktoren erfolgreich beseitigt werden 

konnten, kann die medizinische Fahreignung nach einer psychiatrischen Auswertung berücksichtigt werden. 

H. Mentale Krankheiten 

Laut dem Gesetz ist die individuelle Bewertung von schweren psychischen Erkrankungen, Geistesschwäche 

und Verhaltensstörungen in hohem Alter oder Persönlichkeitsstörungen, die die Urteils-, Verhaltens- oder 

Anpassungsfähigkeit in solchem Maß beeinträchtigen, nur auf der Grundlage einer Stellungnahme des 

Psychiaters möglich. Die medizinische Fahreignung kann nur in der Eignungsgruppe I., und nur bei sehr 

leichten Symptomen erteilt werden, mit der vorgeschriebenen Kontrolluntersuchungen des Patienten. 

Die immer kürzeren Abstände bei den Altersgruppen der regelmäßigen Fahreignungstests sind wegen der 

Abnahme der Leistung, Demenz und Verhaltensänderungen von älteren Menschen so konzipiert, weil die 

sichere und verantwortungsvolle Teilnahme am Straßenverkehr immer weniger wahrscheinlich ist. Das hohe 

Alter bietet nicht nur die Möglichkeit des geistigen Verfalls, sondern auch die höhere Wahrscheinlichkeit 

natürlicher Krankheiten, und der negativen Auswirkungen ihrer Symptome. 

Die sichere Teilnahme am Verkehr von Menschen mit affektiven Psychosen, insbesondere schwerer 

Depression mit Wahnvorstellungen, Stupor und Suizidalität ist nicht möglich, daher ist ihre Fahreignung 

ausgeschlossen. Medizinische Fahreignung ist nur möglich, wenn durch die richtige Medikation und 

Behandlung die Symptome erlöschen oder, wenn ihr Auftreten nur sporadisch war, daher wird der Verlauf 

der Krankheit absehbar. Wenn manische oder depressive Symptome innerhalb kurzer Zeit auftreten, sollte 

die Fahreignung nicht gegeben werden, aufgrund der Unberechenbarkeit der Krankheit. 

Akute psychotische Phasen der Schizophrenie schließen medizinische Fahreignung aus. Die medizinische 

Fahreignung - zusammen mit der richtigen Medikation (unter Betracht ihrer nachteiligen Auswirkungen), 

basierend auf einem psychiatrischen Gutachten – kann in Betracht gezogen werden, wenn keine Symptome 

(Wahnvorstellungen, Halluzinationen, schwere kognitive Defizite, usw.) und der Verlust der Realität nicht 

erkundet werden kann. Aufgrund der heterogenen Natur der Erkrankung können gemeinsame Aspekte nicht 

angegeben werden, nur eine individuelle Auswertung der Fälle kann in Frage kommen. 
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I. Alkohol und bewusstseinsverändernde Drogen 

Weitere Informationen über die Symptome von Alkohol und anderer illegalen Drogen, finden Sie in den 

jeweiligen Kapiteln. Destotrotz ist zu betonen, dass eine der häufigsten Ursachen der Verkehrsunfälle das 

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen ist. 

Im Fall von Alkohol- oder Drogenabhängigkeit ist die medizinische Fahreignung in beiden Eignungsgruppen 

ausgeschlossen. Die Fahreignung kann nach längerer Abstinenz, basierend auf dem Gutachten von 

Psychiatern oder Addiktologen in Frage kommen. 

Abbildung 5.110. Animation 3. 

 

J. Behandlung mit Medikamenten, Missbrauch 

Ein sehr wichtiger Aspekt in der medizinischen Behandlung ist sowohl die Kenntnis der Nebenwirkungen 

der verschriebenen Medikamente, die sich negativ auf die Fahreignung auswirken können, als auch die 

Bedeutung, die Patienten über diese Nebenwirkungen zu informieren. Der rechtliche Rahmen der 

medizinischen Behandlung kann zur Strafbarkeit des Arztes führen, wenn nachgewiesen werden kann, dass 

die nötige Information dem Patienten über die verordneten Medikamente nicht gegeben wurde, der später 

unter dem Einfluss dieser Medikamente einen Unfall verursach. 

Die wichtigsten Typen der Medikamente, die negative Auswirkungen auf die Fahrtauglichkeit haben können, 

sind in der Abbildung 3. aufgeführt. 

Krankheiten, die das sichere Handhaben einer Feuerwaffe ausschließen: 

• Krankheiten, die Bewusstseinsverlust oder Sauerstoffmangel im Gehirn verursachen 

• angeborene oder erworbene mentale Krankheiten 

• Alkoholismus, Drogenmissbrauch 

• Persöhnlichkeitsstörungen 

• jede Form von Geisteskrankheiten. 

Ein außerordentlicher Eignungstest muss durchgeführt werden, wenn Symptome der folgenden Krankheiten zu 

finden sind: 

• Störung der sprachlichen Kommunikation (Stimmbildung, Sprech- oder Gehörverlust) 

• Gleichgewichtsstörungen 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 5. Komplexe Gehirnaktivitäten. 

Bewusstsein (kognitive Prozesse). 

Bewusstseinsverändernde Drogen 

 

 1496  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• sensorische Störungen, die den sicheren Gebrauch von Schusswaffen verhindern 

• passive und aktive Störungen und Erkrankungen des Bewegungssystems, die den Griff und die Handhabung 

einer Feuerwaffe stören 

• jede Erkrankung des Zentral- und peripheren Nervensystems, die die sichere Handhabung einer Schusswaffe 

verhindern kann. 

Die meisten dieser Erkrankungen und Krankheiten, wurden bereits zuvor erörtert. 

18.6.1. Testfragen 

1. Die folgenden Grundlagenn schließen die Fahrtauglichkeit aus, ausser: (C) 

A. Behinderung der Sinnesorgane 

B. Behinderung der Bewegung 

C. Hypertonie 

D. Geistesbehinderung 

2. Externer Faktor von Verkehrsunfällen: (D) 

A. Krankheit 

B. Wirkung der Medikamente 

C. Alkohol 

D. Mechanischer Fehler des Fahrzeugs 

3. Gehört nicht zur Fahrtauglichkeitsgruppe II: (B) 

A. Busfahrer 

B. Motorradfahrer 

C. Polizist 

D. Notdienstfahrer 

4. Wie oft ist die regelmäßige medizinische Fahrtauglichkeitsuntersuchung unter 40 Jahren nötig 

(Jahre): (A) 

A. 10 

B. 5 

C. 3 

D. 1 

5. Wessen Pflicht ist es eine Krankheit den Behörden zu melden, die die Fahrtauglichkeit in Frage stellt? 
(C) 

A. Patient 

B. Behandelnder Arzt 

C. Beide 

D. Keiner der Genannten 
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6. Die Fahrtauglickeitsuntersuchung erster Instanz erfolgt durch den: (D) 

A. Neurologen 

B. Internist 

C. Psychiater 

D. Hausarzt 

7. Mögliche Gründe für den Schusswaffenbesitz in Ungarn: (C) 

A. Selbstverteidigung 

B. Sport 

C. Beide 

D. Keine der Genannten 

8. Obligatorischer Teil der Eignungsuntersuchung für Schusswaffenbesitz: (C) 

A. Ärztliche Untersuchung 

B. Psychologische Untersuchung 

C. Beide 

D. Keine der Genannten 

9. Möglicher Teil der psychologischen Eignungsuntersuchung, ausser: (A) 

A. Apnoe- Test 

B. Rorschach-Test 

C. Szondi- Test 

D. CPI- Test 

10. Gründe für eine außerordentliche Fahrtauglichkeitsuntersuchung, ausser: (D) 

A. Drogensucht 

B. Alkoholabstinenz Behandlung 

C. Erster epileptischer Anfall 

D. Hypercholesterinämie 

11. Führt in allen Fällen zum Verlust der Fahreignung, ausser: (B) 

A. Widerkehrender Bewusstseinsverlust 

B. Epilepsie 

C. Vertebrobasiläres Syndrom 

D. Gehirnverletzung 

12. Eine wie lange asymptomatische Periode ist für die Fahreignung nötig nach einem epileptischem 

Anfall? (A) 

A. 1 Jahr 
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B. 6 Monate 

C. 3 Monate 

D. 2 Wochen 

13. Wie lange nach einer Gehirnverletzung kann die Fahreignung in Frage kommen? (A) 

A. 1 Jahr 

B. 6 Monate 

C. 3 Monate 

D. 2 Wochen 

14. Medikamente mit negativer Auswirkung auf die Fahrtüchtigkeit, ausser: (C) 

A. Benzodiazepine 

B. Antiepileptika 

C. Antibiotika 

D. Antihistamine 

15. Umstände, die die Waffenführung ausschließen, ausser: (B) 

A. Antisoziale Persönlichkeitsstörung 

B. Schwangerschaft 

C. Alkoholismus 

D. Drogensucht 
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Kapitel 6. 6. Persönlichkeit, 
interpersonale Beziehungen 

1. 6.a. Die Herausbildung (Ontogenese, Phylogenese), 
Typen, maßgebliche Theorien und Störungen der 
Persönlichkeit. – Gábor Hegedűs [Übersetzer: Norbert 
Neizer, Deutsches Lektorat: Béla Birkás] 

1.1. 1. Einführung 

Das jetzt an Vorstellung kommende Kapitel hat doppeltes Ziel: einerseits soll es die Persönlichkeitsentwicklung 

vorstellen, andererseits möchte es die Wissenschaft der Persönlichkeit aus diesem Aspekt unter die Lupe stellen, 

welche Persönlichkeitstheorien in Hinsicht der Arzt-Patient Beziehung von Bedeutung sind. Das Kapitel zielt 

auf die Erweiterung der Kenntnisse von Medizinstudenten ab, will keine ausführliche Vorführung im Thema 

geben, aber leistet dazu Hilfe, dass der Student durch relevante Theorien und Beispiele in die für ihn 

interessanten Themenkreise einen Einblick gewinnt. 

Im Zusammenhang mit der Persönlichkeitsentwicklung läuft auch heutzutage wissentschaftliche Diskussion, 

deren Darlegung hier nicht unternommen wird. Die Persönlichkeit ist ein System von komplizierten, 

zusammengesetzten Erscheinungen und Prozessen. Obwohl zahlreiche Theorien die Persönlichkeit definieren 

versuchten, gelang bis heute nicht einen einheitlichen theoretischen Rahmen auszubilden. So gibt es dafür keine 

einheitliche Definition, die Beschreibungen ihrer Entwicklung sind so nötigerweise solche reduzierte Modelle, 

die aus je einem Aspekt einen Einblick in die gegebene Theorie zulassen. Durch den Überblick der 

verschiedenen Aspekte kann man gleichzeitig ein schattiertes Bild über das Thema bekommen. 

1.2. 2. Der Begriff der Persönlichkeit 

In unseren Alltagsunterhaltungen ist seit einer Weile der Begriff der „Persönlichkeit” da. Das Wort selbst 

stammt aus dem lateinischen Wort persona, was Maske bedeutet. Persönlichkeit besitzt nur der Mensch, so hatte 

er schon immer Anspruch darauf, die ihn umfassende Welt für sich zu beschreiben und dieser Anspruch 

erstreckte sich natürlich auch auf die soziale Umgebung aus, was für ein Mensch der andere ist, mit welchen 

Worten, Begriffen er am meisten ergreifbar ist. Was für eine Persönlichkeit man hat, ist auf zahlreichen 

Gebieten des Lebens von hervorgehobener Bedeutung, wie zum Beispiel die Heiratswahl, Arbeitsfähigkeit oder 

die Heilung. Zur Beschreibung der Persönlichkeit werden in der Alltagssprache zahlreiche Wörter benutzt, zum 

Beispiel kann die Persönlichkeit von jemand „gewinnend”, oder „großartig” sein, aber man denkt in den 

Alltagen darüber nicht nach, dass man mit diesen Worten die Persönlichkeit von einem beschreiben versucht. 

Die Beschreibung der Persönlichkeit ist ein Versuch zum Ergreifen des Wesens vom betreffenden Menschen. 

Laut der Definition von Allport (1961): „Die Persönlichkeit ist solche dynamische Organisierung der 

psychophysischen Systemen innerhalb der Person, die charakteristische Gedanken-, Benehmungs-, und 

Gefühlsmuster der Person zustandebringt.” Auf Grund dieser Definition ist die Persönlichkeit solches System 

der Charakterzüge vom Denken, vom Verhalten und von Gefühlen, das die persönliche Wirkung und den Stil 

der Personen, sowie deren Verbindung mit der Umgebung bestimmt. Gleichzeitig ist die Persönlichkeit nicht 

bloß Ansammlung von Elementen, sondern solches dynamisch organisierte System, das in der Zeit stabil, 

ständig, und so Grund unserer Identität ist (McCrae und Costa, 1988). Eine wesentliche Hinsicht ist, dass sich 

die individuelle Benehmung aus der Quelle innerhalb der Person ernährt, innerhalb der Person ist Ständigkeit 

und Dauerhaftigkeit die Eigenschaften (die von der Psychologie Persönlichkeitszüge genannt werden) 

betreffend. Je grundsätzlicher eine Eigenschaft ist, desto mehr zeigt sie das Verhalten der Person im voraus. Um 

es zu beurteilen, wie der andere Mensch ist, ist es auch bedeutsam, ob man fähig ist die Eigenschaften des 

Anderen richtig zu empfinden (Moskowitz, 1988). Die Persönlichkeit ist individuell, es gibt keine zwei 

Menschen mit gleicher Persönlichkeit, in der Persönlichkeit der Menschen ist hochstufige Variabilität. 

1.3. 3. Ausbildung der Persönlichkeit 
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1.3.1. 3.1. Filo- und Ontogenetik 

Die Ausbildung der Persönlichkeit hat bestimmte Gesetzmäßigkeiten, wie auch die biologische Entwicklung. 

Die Persönlichkeit entsteht als Ergebnis von familieren, dann gesellschaftlichen Sozialisationswirkungen. Die 

gesellschaftlichen Effekte wirken durch die Umgebung der Person. Sie entsteht als Ergebnis der Interaktion der 

äußeren (Sozialisations-) Effekten und der inneren (genetisch bestimmten) Gegebenheiten und man kann in ihrer 

Ausbildung zwei Hauptkomponente absondern: die filogenetische und die ontogenetische. Auf Grund des 

filogenetischen Aspekts bilden sich während der Artenentwicklung durch verschiedene Umgebungseinflüsse 

solche Arteneigenheiten aus, die sich – weil sie das Überleben des Individuums steigern – forterben (Genetik), 

wie zum Beispiel das Denken, oder die Fähigkeit der Soziabilität (Neigung zum geselligen Sein)(Bereckei 

2003a). Unsere Ahnen lebten in Gemeinschaften, also traf die Personen jener Selektionsdruck (während der 

Evolutionsvergangenheit musste man sich den Lösungen der sich verändernden Problemen anpassen und nur die 

entsprechende Anpassung sicherte das Überleben) in einer sozialen Umgebung, wodurch angeregt der 

menschliche Verstand die für ihn heute charakteristische Struktur und Wirkungsweise erreichte (Buss, 1995; 

Cosmides und Tooby, 1997, ausführlicher Sieh: Bereckei 2003a). Später während der kulturellen Evolution 

erforderten die hierarchischen Verhältnisse die soziale Anpassung und die Bewältigungsweisen gegen die 

verschiedenen sozialen Stressoren (verschiedene Stress verursachende mit Partnern zusammenhängende 

Erscheinungen). Der ontogenetische Komponent bedeutet die individuelle Entwicklung des Lebewesens von der 

Befruchtung bis zur Vollentfaltung. Weil der Mensch ein Gesellschaftswesen ist, wird er in gesellige Umgebung 

geboren, die genetischen und umweltlichen Faktoren lenken die individuelle Entwicklung in Interaktion wirkend 

vom Anfang der Empfängnis in bestimmte Richtung. 

1.3.2. 3.2. Umgebungseffekte 

Die umweltlichen und sozialen Effekte können die Entfaltung der genetisch bestimmten Fähigkeiten des Kindes 

unterstützen, oder hindern. Wegen der unterschiedlichen sozialen Wirkungen realisieren/entfalten sich die 

gegebenen Fähigkeiten im verschiedenen Maße, denn die Umgebung (heimische Sozialisationsumgebung, 

Kindergartens-schulische Sozialisationsumgebung usw.) die Entfaltung bestimmter Eigenschaften unterstützt, 

während andarer behindert. 

1.3.3. 3.3. Temperament 

Das Temperament ist das System physischer, biologischer und seelischer Eigenschaften des Menschen, das 

seine auf verschiedene Impulse gegebene Empfindlichkeit und seine darauf gegebene Antworten bestimmt. Das 

Temperament hat grundsätzlich biologische (genetische) Wurzeln (Buss und Plomin, 1984). Es bestimmt die 

Ausprägung der Aktivität und Emotionalität (Empfindsamkeit). Die Persönlichkeitszüge entstehen als Ergebnis 

der Interaktion des Temperaments und der sozialen Umgebung der Person (Rothbart und Ahadi, 1994). 

Gleichzeitig ist die Wirkung des Temperaments wegen genetischen Effekts umfassender, als je ein 

Persönlichkeitszug, bestimmt nicht nur das Verhalten selbst, sondern auch dessen Ausführung (Buss und 

Plomin, 1984). Je mehr das Temperament des Kindes und die heimische Umgebung im Gang der individuellen 

Entwicklung einander entsprechen, desto mehr kann man von gesunder Persönlichkeitsentwicklung sprechen. 

Gleichzeitig ist die Wirkung des Temperaments zweigerichtet, bestimmte Umgebungswirkungen werden auch 

vom Temperament des Kindes beeinflusst, so hat es eine Wirkung auf die gegenüber ihm erwiesene Haltung 

und Attitüde der umgebenden Personen (Strelau, 1998). Im Laufe des Gangs der Entwicklung hängt die 

Ausprägung des geerbten Temperaments zuerst von der frühen Sozialisation, dann im Erwachsenenalter immer 

mehr vom Lernen aus individuellen Lebenserfahrungen und vom gewünschten Verhalten der verschiedenen 

Situationen ab (Goldsmith und Campos, 1990). Für das Erwachsenenalter ist also die immer mehr nachlassende 

genetische Wirkung charakteristisch (Viken und Mitarbeiter, 1994). Nur von der Interaktion der 

Sozialisationsumgebung und des angeborenen Kindestemperaments kann man darauf Folgerungen ziehen, wie 

gesund der Entwicklungsgang der Kindespersönlichkeit ist. Die genetischen und umweltlichen Effekte fasst die 

1. Abbildung zusammen. 

Das Temperament hat nach manchen Forschungen drei Komponente. Diese sind die Soziabilität, die 

Emotionalität (Empfindsamkeit oder emotionelle Charakterzüge, emotionelle Stabilität), die Stufe der 

Impulsivität-Aktivität. Die früher erwähnte Soziabilität, - die die Ausprägung des Temperaments entscheidend 

bestimmt -, bedeutet die Neigung zum Zusammensein mit anderen, beziehungsweise das Vermeiden des 

Alleinseinsgefühls und den Anspruch auf verschiedene gesellige Interaktionen und gemeinsame Tätigkeiten. 

Die Empfindsamkeit bestimmt, wie jemand zum Erleben intensiver oder weniger intensiven Gefühle geneigt ist, 

das bezieht sich so auf die Intensität der von ihm ausgelösten Aufregungsstufe wie auf die Auslösbarkeit des 

gegebenen Gefühls (Buss und Plomin, 1984). Auch im Falle der Impulsivität wurde der genetische Grund 
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bezeigt (Pedersen und Mitarbeiter, 1988), es ist aber bestritten, ob man den als Hauptkomponent vom 

Temperament betrachten kann. Die Aktivitätsstufe bedeutet einerseits die viel Energie erfordernde kraftvolle 

Haltung (zum Beispiel die Sporttätigkeiten) der Person. Die eine hohe Aktivitätsstufe besitzende Personen legen 

große Energie in all ihrer Tätigkeiten. Andererseits bezieht sich die Aktivitätsstufe auf die Geschwindigkeit, auf 

das Tempo der Handlung. Die eine hohe Aktivitätsstufe habende Personen üben ihre Tätigkeiten schneller aus, 

bis die über niedrigere Aktivitätsstufe Verfügende handeln ruhiger, müssiger (Buss und Plomin, 1984). In 

Hinsicht der die drei Temperamente bestimmenden Persönlichkeitsdisposition wurde die Vererblichkeit 

erwiesen, auf dem gegebenen Persönlichkeitszug zeigt sich genetische Wirkung. In Hinsicht der Aktivitätsstufe 

und Soziabilität haben Loehlin und seine Mitarbeiter (1985), in Hinsicht der emotionellen Stabilität haben zum 

Beispiel Eysenck und Eysenck (1985) die genetische Wirkung erwiesen. 

Abbildung 6.1. Abbildung 1.: Die maßgebliche Faktoren der Funktion von der 

Persönlichkeit 

 

1.4. 4. Sozialisation, Mutter-Kind Beziehung, Verbindung 

1.4.1. 4.1. Die hervorgehobene Bedeutung der Mutter-Kind Beziehung 

In der Ausbildung der Persönlichkeit – neben die bisher behandelten vererbten genetischen Faktoren – spielen 

die Qualität der Mutter-Kind Beziehung (darin auch die Zeitperiode der Schwangerschaft, die Verbindung der 

Mutter und ihrer Leibesfrucht zu verstehen ist), die Verbindung zwischen Mutter und Kind und die 

Geschehnisse in der frühen Kindheit, also die frühe Sozialisationsumgebung eine grundsätzliche Rolle. Nach der 

Geburt ist eine sensitive Periode, während dieser wegen der Ausbildung der Verbindung sehr wichtig ist, dass 

der körperliche Kontakt zwischen der Mutter und ihrem Kind je eher entstehen soll. Gleichzeitig sind aus dem 

Standpunkt der Gestaltung der Mutter-Kind Beziehung alle Lebensperiode wichtig, man kann ihre Qualität nicht 

an eine einzige Periode knüpfen. In den frühen Jahren entsteht die Basis der Persönlichkeit. Die wichtigsten 

Aspekte der Mutter-Kind Beziehung sind: die emotionelle Zusammenstimmung, die Antwortfertigkeit der 

Mutter, ihre Empfindlichkeit mit ihrem Kind im Zusammenhang, in wie fern sie dessen mentale Zustände 

versteht und darauf positiv reagieren kann und die im Kind entstehenden Spannungen (diese und mit diesen 

verbundenen schlechten Allgemeinbefinden, Weinen mildern) im Prozess der Episoden der alltäglichen Rutine, 

Versorgung stillen kann. In diesem Versorgungsprozess erscheint in der nicht-verbalen Kommunikation der 

Mutter, wie sie sich über ihr Kind freuen kann, und weil sie zum Lesen nicht-verbaler Kommunikation fähig ist, 

auf soziale Impulse vorbespannt ist, nimmt sie es sofort wahr. Zur gesunden Persönlichkeitsentwicklung ist die 

positive annehmbare, Liebe spiegelnde emotionelle Anstellung der Mutter wichtig, - die auch an ihrem Gesicht 

erscheint – und die vom Baby als mit seinem eigenen Sein verbundenes Zeichen deutet (gut, dass es lebt 

(mütterliches Lächeln), oder nicht (gefühlloses mütterliches Gesicht)). Während der entsprechenden Versorgung 

erlernt das Kind, dass es aus den aktuellen schlechten Zuständen einen Ausweg gibt, die vergehen, es kann sich 

auf seine Mutter verlassen, die mit der Veränderung vom Ton der emotionellen Spiegelung gegebenenfalls in 
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der sich auf die emotionellen und körperlichen Wirkungen beziehenden Regelung ihrem Kind hilft. So baut sich 

im Laufe der Versorgung in die Persönlichkeit des Kindes stufenweise eine innere Stütze, innere Geborgenheit 

ein, (ein inneres Bild über die Mutter) das während seines Lebens bei ihm wird. So übernimmt das Kind 

Erwartungen mit dem Leben, mit Anderen (allgemeinert mit den Menschen) in Verbindung, es erlernt, womit es 

in der Welt von Menschen zu rechnen hat. Infolge der mütterlichen Haltung kann das im Kind entstehende 

innere Modell im späteren das Verhältnis zu anderen und zu sich selbst für das ganze Leben bestimmen (auch 

das Entstehen des sogenannten Urvertrauens hängt davon ab). Bei entsprechender Versorgung sind die 

Erwartungen mit den anderen in Verbindung positiv, in der Persönlichkeit verstärkt sich eine solche innere 

Representation, die einem über die schlechten Zuständen hinweghilft. Wenn die Erfahrungen in dieser frühen 

Zeitperiode ungünstig sind, die Mutter stimmte sich nicht entsprechend mit ihrem Kind zusammen, wenn mit 

ihrem Kind in Verbindung Kommunikationsstörung, Liebeentziehung, vielleicht Misshandlung geschah, kann 

es im Kind zu negativen Erwartungen, zur Schwächung der inneren Representation, des Sicherheitserlebnisses 

und in bestimmten Fällen zu verschiedenen Psychopathologien, seelischen Verletzungen in der Persönlichkeit 

führen. Die schlechten seelischen Zustände kann das Kind (und später die erwachsene Person) allein schwer 

ertragen (wegen der Mangel der Emotionsregelung, zum Beispiel niedrige Bedrücktheits- und Stresstoleranz, 

niedrige Selbstkontrollfähigkeit) und deren Stillung löst es entweder mit äußerer Hilfe (zum Beispiel 

Emotionsregelung mit chemischen Mitteln: Alkohol, Drogen, Medikamente) oder mit deviantem, sogar 

selbstverletzendem Verhalten. 

1.4.2. 4.2. Die Mutter-Kind Beziehung 

Das Baby hängt an seiner Mutter, die Mutter reagiert darauf und sie bringen zwischen ihnen beiden im guten 

Fall abgestimmte Transaktionsreihe (hin- und zurück passierende Zeichen der Kommunikation) zustande. Darin 

wird die Rolle der beiden gegenseitig verstärkt, und die emotionellen, körperlichen Ansprüche werden 

voneinander befriedigt ( körperliche Ansprüche werden natürlich nur von der Mutter befriedigt), im Verhältnis 

der beiden ist ja die körperliche und emotionelle Verbindung nicht nur dem Baby wichtig,sondern auch der 

Mutter. Dieser Prozess fördert die Ausbildung der Verbindung (Pulay K., 1997). Die wichtigste Funktion ihrer 

Beziehung ist das Aufbehaltung der körperlichen Nähe. Davon entsteht jene Geborgenheit, die für das Baby so 

wichtig ist und dazu es von seinen Entdeckungsreisen immer wieder zurückkehren kann. Das Baby regelt aktiv 

die Entfernung ihrer Beziehung (es sucht und aufbewahrt die Nähe) wobei es auch die für es interessante 

Impulse und Gegenstände aktiv erreichen will. 

Es werden Babys mit „schwerem” und „leichtem” Temperament unterschieden (Pulay K., 1997). Die Babys mit 

leichtem Temperament sind lächelnd, passen sich schneller an, man kann sie ziemlich schnell beruhigen und 

lieben die Nähe. So üben sie eine verstärkende Wirkung auf die mütterliche Rolle ihrer Mutter aus. Das 

mütterliche Kompetenzgefühl erhöht sich. Während die Babys mit schwerem Temperament viel weinen, mögen 

nicht so sehr die körperliche Nähe, reagieren zu intensiv auf die Impulse, ihr Schlaf ist weniger regelmäßig, 

wachen häufiger auf. Davon vermindert sich das Kompetenzgefühl ihrer Mutter, sie kann Enttäuschung und 

Bedrücktheit erleben. Gleichzeitig können die mütterlichen Aufgaben in jeder Mutter kleinere 

Bedrücktheitsepisode hervorrufen (besonders beim ersten Kind), aber die kann man durch die positiven das 

Kompetenzgefühl verstärkenden Erfahrungen überschreiten. Wegen der gegenseitigen Sozialisationswirkung 

zwischen Mutter-Kind kann eine genug empfindliche mütterliche Versorgung helfen, das schwere Temperament 

zu verändern. Die nicht entsprechende Versorgung kann aber auch das Temperament vom leichten Baby 

schwieriger behandelbar machen. 

Der Verbindungsmuster zwischen Mutter-Kind, das Temperament des Kindes, die mütterliche Haltung und die 

Interaktion der beiden bestimmen die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. Auf Grund der modernen 

Säuglingbeobachtungen ist das Baby in der interaktion mit der Mutter aktiv, es regt an und antwortet. Mit Hilfe 

der – zeitlich dauernden, sich vielmals wiederholenden - Interaktion der beiden gestaltet das Kind seine innere 

Representation von sich selbst, vom wichtigen Anderen und vom Erlebnis des in Verbindung Seins, die für es 

die innere Sicherheit gibt und den Grund der späteren Beziehungen bildet (Ajkay, 1996).Weiterhin mit deren 

Hilfe bringt es auch die von sich gestalteten Vermutungen (zum Beispiel: „ich werde auch dann geliebt, wenn 

ich nicht immer gut bin”, oder: „ was ich nur tue, ist schlecht und man liebt mich nicht”) und innere 

Representationen (inneres Selbstbild) zustande (mit Hilfe von Interaktions- und Verbindungsmustern). 

Weil das Baby am Anfang unfähig zum Leben ist, geht es im ersten Jahr um die Gestaltung der mit dem 

Lebensunterhalt verbundenen Anpassungsweisen. Die Mutter bietet alles, was dazu nötig ist und die eigenen 

inneren Zustände des Babys werden am Anfang völlig von der Mutter geregelt, dann wird die äußere Regelung 

der Reife entsprechend stufenweise zur Inneren (2. Abbildung). Die Mutter hat auch darin große Rolle. Zum 

Beispiel: das Baby übernimmt nach einer Zeit die Lenkung über den sfinkteren Muskeln, die das Harnlassen und 

den Stuhlgang regeln und braucht keine Windeln mehr. In der auf diesem Gebiete entstehende Entwicklung ist 
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die mütterliche Zurückmeldung, ihr positive Gefühle spiegelndes Dasein jene Belohnung, wegen deren sich das 

Kind darin schnell entwickelt. Die Spieltätigkeit wird von Nachahmungen durchgewebt und gleichzeitig mit der 

entstehenden Selbstkontrolle identifiziert es sich langsam mit der Tätigkeit und ihm wird es wichtig, dass es 

dazu fähig ist. Im Alter um drei Jahre bildet sich das ich-Bewusstsein aus (das Kind weiß schon, dass es das ist, 

der etwas macht, („ich mach das” Erlebnis), worauf sich die inneren Regelungsfunktionen aufbauen können. 

Auf die Verbote der Mutter – in zwei Phasen – bildet sich auch ein inneres Verbotsystem aus („das darf man 

nicht”, „das nicht” usw.) und das daraus sprießende seelische Verbotsystem wird der Grund des Gewissens (3. 

Abbildung). 

Abbildung 6.2. Abbildung 2.: Die positive Selbstregulierungsfunktionen 

 

Abbildung 6.3. Abbildung 3.: Die negative Selbstregulierungsfunktionen 

 

1.4.3. 4.3. Bindung 

Die Bindung ist eine evolutionär begründete mitgeborene Neigung, deren Entstehungsweise die spätere 

Persönlichkeit beeinflusst. Das biologische Ziel des Bindungssystems ist die Erfahrung der Sicherheit, die sich 

durch die homeostatische biosoziale (im Gleichgewicht Halten körperlicher Wirkungen durch die geselligen 

Beziehungen) Regelung und durch die emotionelle Verbindung verwirklicht (Siehe: im 6.1.7. Unterkapitel die 

ersten drei Stufen der Maslow Pyramiede – 11. Abbildung). Die Bindung ist universaler Bedarf. Während der 

Versorgung beruhigt die Mutter dadurch das Kind, dass sie sich an ihr Kind abstimmt, wenn dessen emotionelle, 

leidenschaftliche Spannung hoch ist, beziehungsweise reagiert sie auf dessen physiologische Bedarfe ebenso 

empfindlich. Wenn in diesen schwere Mangeln sind, wird das Sicherheitserlebnis geschädigt. Später bilden sich 

aus diesen Bindungsmustern verschiedene emotionregelnde Verhaltensweisen aus. Im ersten Lebensjahr 

entstehendes Bindungsmuster ist besonders wichtig, denn die in dieser Zeitperiode entstehenden 

konfliktlösenden inneren Arbeitsweisen erscheinen in den späteren kritischen Zeitperioden wieder. Die 
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Bindungsmustern sind individuell, es gibt ja keine zwei gleiche Mütter und Babys. Die frühen Beziehungen sind 

gegenseitig. Zum Beispiel, wenn sich die Mutter auf ihr Baby abstimmt und dessen innere Spannung erfolgreich 

vermindert, wird es vom Baby mit einem Lächeln belohnt und die Beziehung der beiden vertieft sich 

stufenweise durch solche Geschehnisse. Wenn die mütterliche Abstimmung im vornherein nicht entsprechend 

ist, können die Zurückmeldungen des Babys die Mutter noch mehr in ihrer eigenen Rolle unsicher machen, was 

zur Verschlechterung ihrer Beziehung führen kann. 

1.4.4. 4.4. Bindung in den verschiedenen Lebensaltern 

Bowlby (1969) trennt in der Kindheitsbindung mehrere Phasen. In der Phase der sogenannten undifferenzierten 

Bindung (Alter von 0-2 Monaten) bindet sich das Neugeborene an jeden, der seine Bedürfnisse befriedigt. In 

seiner sogenannten undifferenzierten diskriminierenden Phase (Alter 2-7 Monate) bindet sich es vor allem an 

seinen Pfleger, aber ist auch mit anderen Menschen freundlich. In der Phase der differenzierten Bindung werden 

zwei Perioden getrennt. Die Periode der spezifischen Unterscheidung (Alter von 7 Monaten bis 2 Jahre), darin 

das Baby an seiner Mutter (an seinem Pfleger) stark hängt (sich an ihr /ihm presst), reagiert auf deren Zeichen. 

In dieser Zeitperiode ist in erster Linie die Qualität der Versorgung wichtig. Da entsteht eine spezifische 

Bindung zur Mutter. Die zweite Periode ist die Periode vom Partnerverhältnis (vom 2. Lebensjahr), wo die 

Aufmerksamkeit des Kindes immer mehr von der Außenwelt gefesselt wird, haftet sich nicht mehr so fest seiner 

Mutter an, aber die Befriedigung seiner Ansprüche ist ihm weiterhin wichtig. Es bindet sich auch an wichtige 

Personen außer der Mutter. 

Auf die Trennung im ersten Lebensjahr ist die Reaktion des Kindes Protest und Hoffnungslosigkeit. Die 

Bindung bildet sich trotz der Strafe aus (zB.misshandelnde Eltern), verstärkt sich sogar, denn das Kind versucht 

seine verstärkende Bedrücktheit so zu bekämpfen, dass es sich mit dieser Person stärker verbindet, von der es 

die Geborgenheit grundsätzlich hoffen könnte. 

Man kann mehrere Typen von der Bindung unterscheiden. Die mit Geborgenheit bindende Kinder vertrauen auf 

die Mutter, beim Weggehen der Mutter werden sie unruhig, aber bei ihrem Zurückkehr beruhigen sie sich 

schnell. Die unsicher bindende Kinder lassen die Mutter nicht los, wenn sie doch weggeht, sind sie wütend, sie 

weinen, dann wenn sie zurückkommt sind sie trotzig, böse. Die Reaktionen der sogenannten ausweichenden 

Kinder beeinflusst sichtbar nicht, ob die Mutter da ist oder nicht (Siehe: Ainsworth und Wittig, 1969),1 während 

sie auf körperlichem Stand intensiven Distress erleben. 

Bowlby unterscheidet den Mangel der mütterlichen Versorgung angehend zwei Typen. Einerseits wenn die 

Kinder keine liebende mütterliche Bindung haben, besteht die Gefahr, werden sie bis sie aufwachsen die 

Persönlichkeitszeichen der gefühlslosen Psychopatie an sich tragen. Wenn sie Liebesbeziehung hatten, aber sie 

verloren haben, ist auch möglich, dass sich ihre Persönlichkeit irreversibel verletzt (4. Abbildung), aber all das 

ist die Folge aller Bindungsfaktoren. 

Abbildung 6.4. Abbildung 4.: Die möglichen Auswirkungen des Mangels an mütterliche 

Fürsorge 

                                                           
1Ainsworth und Wittigh untersuchten in ihrer Studie Kinder von 1-2 Jahren in Spielsituation. Die Kinder mussten unter der Anwesenheit der 

Mutter spielen, dann erschien ein Fremde und auch die Mutter war da. Darauffolgend ging die Mutter aus dem Zimmer nur der Fremde blieb 

drin. Nach kurzer Zeit kam die Mutter zurück. Aufgrund der Haltung der Kinder gelang ihnen drei verschiedene Bindungstypen zu 
bestimmen (Ainsworth&Barbara Wittig, 1969). 
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Disfunktionale mütterliche Haltung: hinter der übertriebenen mütterlichen Besorgnis stehen oft die nicht 

annehmbaren feindlichen Erregungen der Mutter gegen ihr Kind, deswegen sie Schuldbewusstsein fühlt und 

übersorgt. Solches ständig bangende mütterliche Verhalten kann auch zur körperlichen Störungen vom Baby 

führen (Ekzem, Bauchkrämpfe). Wenn die Mutter unkonsekvent ist und ihr Kind mal verwöhnt, mal bestraft, 

wird das Kind ihr nicht vertrauen, es kann nicht erleben, dass es geliebt wird, es bildet sich kein Geborgenheit 

gebendes inneres Mutterbild aus. Wenn die Mutter dauerhaft fern ist und keine erreichbare „Ersatzmutter” gibt, 

bekommt das Kind Depression (schwermütig, deprimiert, verengte Interesse, apatischer Gesichtsausdruck, 

Unfähigkeit zur Bildung intensiver emotioneller Beziehungen, niedrige Schmerzempfindungsschwelle usw.). 

Zum Beispiel falls längeren Aufenthalt im Krankenhaus. Im Hintergrund der nicht entsprechenden mütterlichen 

Haltung steht oft die Musterübergabe zwischen den Generationen (Transgenerations-Transmission). Das 

bedeutet, dass die Mutter (oder der Vater) in der Kindheit nicht entsprechende elterliche versorgung erfahren 

hat, deswegen unbearbeitetes seelisches Trauma in sich trägt und das unbewusst seinem Kind weitergibt. Aber 

es kann auch die aktuelle Krise des Familiensystems im Hintergrund stehen, zB. Scheidungstrauma, die Mutter 

blieb mit ihrem Kind allein und wegen ihrer Depression kann sie sich nicht entsprechend auf ihr Kind 

abstimmen. 

(Der Themenkreis der Verbindung wird ausführlicher im 2.10. Kapitel dargestellt) 

1.4.5. 4.5. Stufen der Sozialisation 

Man begann vom Anfang der 30-er Jahre zu entdecken, dass die individuelle Persönlichkeitsentwicklung und 

die umweltlichen Charakterzüge (wie zB.die Kinderziehungsattitüde und die sich später ausbildenden 

Kindheitscharakter und Verhalten) zusammenhängen. Die Sozialisation läuft immer in einer gegebenen 

Gemeinschaft (Baumrind, 1967), so kann man die in der Person stattfindenden psychischen Prozesse nur mit 

Kenntnis der sie umfassenden Umgebung verstehen (Segall et al, 1990). Die interaktionistische Theorie ist 

dieser Grundlegung folgend entstanden. Demnach addiert sich die Wirkung der persönlichen und umweltlichen 

Faktoren und stehen ständig in Wechselwirkung mit einander, die Person und ihre Umgebung wirken 

gegenseitig auf einander. Bronfenbrenner (1979) erwähnt in seinem ökologischen Modell vier solche Stufen, 

zwischen denen solche Interaktion läuft. Er deutet die Umgebung ausgeweitet, nimmt in der Entwicklung des 

Kindes auch die Wirkung der über die Mutter-Kind Beziehung reichenden geselligen Systeme in Acht. Das 

Mikrosystem bedeutet die direkte soziale und physische Umgebung (zB. die Familie), darin die direkte 

Sozialisation läuft. Hier laufen die familiären Interaktionen, die – neben dem Glaubensystem der Eltern – die 

größte Wirkung auf die individuelle Persönlichkeitsentwicklung haben. Auf die Kognitiv- und 

Persönlichkeitsentwicklung des Kleinkindes wirkt am meisten die Wertordnung der Mutter – als die 

bedeutendste Person seiner Umgebung –. Zum Mesosystem gehören die Wechselwirkungen zwischen den 

verschiedenen Mikrosysteme (zB. Zuhause, Schule, Freunde), die zwischen den gegebenen 

Entwicklungsrahmen passieren. Für dieses System ist zum Beispiel die auf die Persönlichkeitsentwicklung 

ausgeübte Wirkung vom Glaubensystem der Lehrer und naher Freunde charakteristisch. Das Exosystem 

bedeutet diese Gebiete, deren Funktion auf die Entwicklung der Person wirkt, aber daran die Person direkt nicht 

teilnimmt (zB. Arbeitsplatz der Eltern, Bildungssystem). Die Geschehnisse auf dem Arbeitsplatz der Eltern 

können positiv oder auch negativ aufs Kind wirken. Wenn der Elternteil stressig vom Arbeitsplatz nach Hause 

kommt, kann es leicht mit seinem Verhalten seinem Kind weitergeben, aber ebenso auch die von Erfolgen oder 
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guter Kollektiv verursachte Stimmung. Das Makrosystem ist der breiteste kulturelle Kontext, darin alle anderen 

Systemstufen existieren (zB. die gegebene Kultur, die geschichtlichen Effekte usw.) (5.Abbildung). 

Abbildung 6.5. Abbildung 5.: Dei Struktur der interaktionistische Entwicklungstheorie 

 

In der Interaktion zwischen der Umgebung und der Person wirkt jedes System auf die individuelle psychische 

Entwicklung und das gilt auch schon fürs Baby. In der Qualität der Interaktion sind zwischen den 

gesellschaftlichen Klassen Unterschiede. Abweichende Intellekt, Bildung, Erziehungsgewohnheiten, Attitüde, 

Glaubensysteme; diese gehen von Generation zur Generation und so beeinflussen sie die sich ausbildende 

Persönlichkeit des Kindes. Die unmittelbaren Mitglieder der Familie demonstrieren die fürs Denken 

charakteristischen Mustern, die Wertordnung, die Erziehungsattitüden. Diese formen die Attitüden und 

Persönlichkeit vom Kind (Bronfenbrenner, 1995), denn jeder Familienmitglied wirkt auf die 

Entwicklungsrichtung aller anderen Familienmitglieder. Jedes Familiensystem ist individuell, mit den dafür 

charakteristischen Eigenartigkeiten und Wirkungsweisen. Das bildet während des Zusammenlebens einen 

individuellen Muster aus, der auf die Selbstständigkeit, Gefühlsverhältnisse, Handlungsmöglichkeiten, 

Anpassungsfähigkeit und gestaltete Vorstellungen von menschlichen Beziehungen der Familienmitglieder wirkt. 

Jede Familie wirkt als Selbstregelungssystem und die Haltung der Familienmitglieder ist – nach einer 

kreisrunden Wirkung – Grund und auch Folge der Haltung eines anderen Familienmitgliedes. Für die 

Selbstregelung ist die Strebung nach dynamischem Gleichgewicht charakteristisch, wegen deren, wenn 

irgendwelches Familienmitglied mit seiner Haltung das Gleichgewicht des Familiensystems gefährdet, 

versuchen die anderen dieses Verhalten zu verhindern. Trotzdem kann diese Absicht vielmals die gegebene 

Haltung verstärken und die weitere Schwächung des Familiensystems verursachen. So kann die Strebung nach 
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Abschaffung des Problems auch gegensätzliche Wirkung haben, als jene was die Familienmitglieder erreichen 

mögen hätten. Zum Beispiel können die geschichtlichen Wirkungen und Trends als Teil des Makrosystems die 

jungen Generationen in solche Entwicklungsrichtung lenken, womit ihre Eltern nicht einverstanden sind, die 

zwischen den Generationen Konflikt, Opposition verursachen kann und der Tadel der Eltern kann 

gegebenenfalls dazu führen, dass sich der Jugendliche noch mehr in die Richtung der missbilligten Haltung 

bewegt. Denken wir zum Beispiel an die traditionelle elterliche Attitüde und an die für die heutige Zeit 

charakteristische freiere Einstellung. Auf solche und ähnliche Generationsgegensätze können von Seite des 

Jugendlichen im extremen Fall auch deviante Haltungsweisen erscheinen (Bronfenbrenner, 1995). Gleichzeitig 

hat auch die Verbindung der Kultur und Person zwei Richtungen, auch die Person kann auf die Kultur wirken 

und darin Veränderungen bringen (Valsiner, 1989). 

Hier lohnt es sich, die Kindheitsselbstsozialisation zu erwähnen, nach deren Theorie die Person auf sich selbst 

reflektieren und das für sie entsprechende Selbstsozialisationsmedium wählen, dann das für sich gestellte Ziel 

erreichen kann. Gleichzeitig mildern die schon sich ausgebildeten persönlichen Überzeugungen den 

Selbstsozialisationsprozess. In der Pubertät auflebender Anspruch der neuen Identitätssuche bewegt die 

Heranwachsenden zur aktiven Selbstsozialisation. Dazu ist der Mediengebrauch, gemeinschaftliche Medien 

(TV, Internet usw.) besonders geeignet, wegen der daraus erhältlichen Informationen. So wirkt das Kind auch 

auf seine Eltern und seine neue gestaltete Identität wird nicht unbedingt bei seinen Eltern Annahme finden. 

Denken wir an die von Heranwachsenden gestalteten verschiedenen Subkulturen der Gegenwart, denen sich die 

selbstsozialisierten neue Identität besitzenden Heranwachsenden anschließen. 

1.5. 5. Die psychoanalitische Persönlichkeitstheorie 

1.5.1. 5.1. Theoretische Gründe 

Sigmund Freud der Gestalter der Psychoanalyse brachte die Psychoanalyse nach seinen eigenen 

psychotherapeutischen Erfahrungen zustande, deshalb lässt sich die Theorie von der psychotherapeutischen 

Methode selbst nicht trennen. Seine Theorie ist auch in dieser Hinsicht einmalig und ziemlich komplex. Nach 

der psychoanalitischen Tendenz war der Behaviorismus die andere große Schule der Zeitperiode. So weit der 

Behaviorismus alles auf äußere umweltliche Wirkungen zurückführte und sich mit der inneren Welt des 

Menschen nicht beschäftigte, erklärte die klassische Psychoanalyse in Hinsicht der menschlichen Persönlichkeit 

in demgleichen Maße alles mit inneren, hauptsächlich im Unbewusstsein der Person befindlichen Gründen. Die 

modernen psychodynamischen Schulen schreiben große Rolle den frühen Beziehungserfahrungen zu, in ihrer 

Deutung gestaltet sich das Kind wesentlich ebenso im Mittel der frühen Verbindungen, wie es von den 

Verbindungstheorien und modernen entwicklungspsychologischen Forschungen abgebildet wird. Die Theorie 

von Freud ist sogenannte psychodynamische Persönlichkeitstheorie, denn ihr Grund ist, dass die Menschen 

mitgeborenen Urinstinkt haben, die Haltung bestimmende Kräfte und Gründe sind gleichzeitig entscheidend 

unbewusst. Das Bewusstsein ist nur ein kleiner Teil der Persönlichkeit und für die Persönlichkeit ist die sich 

dynamisch ändernde Wechselwirkung der Kräfte und Gegenkräfte charakteristisch, deshalb ist seine Theorie 

dynamische Theorie. Die Ergebnisse von Freud sind bis heute in der Psychotherapie gut verwendbar, haben 

praktische Bedeutung. 

1.5.2. 5.2. Topographisches Modell 

Freud betrachtete die sogenannte Libidoentwicklung als Basis der Persönlichkeitsentwicklung, darunter hat er 

eine sexuellartige, starke, biologisch begründete Triebkraft verstanden. Die Libido (Triebkraft, Spannung) 

knüpft sich an verschiedene Gegenstände, Personen, die als Befriedigungsmitteln des Bedürfnisses dienen. Das 

Ziel der Persönlichkeitsentwicklung ist, die rohen biologischen Triebkräfte in höher geordnete menschliche 

Verhältnisse (Verbindung, Liebe) und sinnvolle Tätigkeiten zu wenden. 

Das psychoanalitisches Persönlichkeitsbild unterscheidet sich grundsätzlich von den anderen Theorien. Es 

zerlegt die Persönlichkeit innerhalb der Rahmen des sogenannten topographischen Modells in bewusste, 

vorbewusste, und unbewusste Komponente (6. Abbildung). Der bewusster Teil ist jenes seelisches Gebiet, 

worüber wir im gegebenen Augenblick eben wissen. Das Vorbewusste bedeutet die absichtlich leicht in 

Bewusstsein hebbare Bewusstseinsinhalte. Das Unbewusste ist dagegen ein solches Gebiet, das sich trotz 

unserer Anstrengungen bewusst machen lässt, ist für uns direkt nicht zugänglich, denn bestimmte 

Gesetzmäßigkeiten, Wirkungsweisen in der Psyche es verhindern. Die wirklich wichtigen Wirkungen der 

Persönlichkeit laufen gleichzeitig im Unbewussten. Das Unbewusste ist das Gebiet unserer Sehnsüchte, 

Gefühle, Gedanken mit der Bedrücktheit und mit den schmerzhaften seelischen Konflikten im Zusammenhang 

(Rhawn, 1980). 
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Abbildung 6.6. Abbildung 6.: Topographisches Modell 

 

1.5.3. 5.3. Strukturelles Modell 

Freud teilte die Persönlichkeit in einem anderen im sogenannten strukturellen Modell (Freud, 1962) in weitere 

drei Teile (7. Abbildung). Das sind das Es, das Ich und das Über-Ich. Unter diesen drei Teilen gibt es natürlich 

in dem Sinne keine Hierarchie, dass einer wichtiger oder wertvoller wäre als der andere. in Hinsicht der 

Stabilität der Persönlichkeit ist viel mehr das Gleichgewicht der drei Persönlichkeitsteile wichtig. 

Abbildung 6.7. Abbildung 7.: Strukturelles Modell 
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Das Es (id) umfasst die uralten, vererbten grundsätzlichen und spontanen Aspekte der Persönlichkeit. Es ist 

völlig unbewusst und hat mit der Realität keine Verbindung, kann zwischen der Wirklichkeit und der Phantasie 

keinen Unterschied machen. Das Baby lebt auf dieser Stufe, die anderen Teile der Persönlichkeit entwickeln 

sich erst später aus. Es wirkt auf Grund des sogenannten Freudenprinzips (Freud, 1949), wonach es die sofortige 

Befriedigung der Bedürfnisse beansprucht (zB. Hunger, sexuelle Sehnsucht), im Gegenfall meldet sich 

unangenehmer Spannungszustand. Diese Spannung ergibt zB. beim Baby Weinen, worauf die Mutter reagiert, 

beruhigt es. Die instinktiven biologischen Prozesse gehören zum Es. Weil es für die direkten Befriedigung der 

daran knüpfenden Sehnsüchte verantwortlich ist, hat es nicht die Aufgabe, die objektive Realität zu bekämpfen. 

Das andere Wirkungsprinzip vom Es ist das Leidenvermeiden, demnach der menschliche Organismus danach 

strebt, neben je mehr Freuden möglichst die wenigsten Schmerzen, Leiden zu erleben. 

Das Ich (ego) der Teil der Persönlichkeit ist, der mit der Realität verbunden ist, hilft wesentlich der Person in 

der Verwirklichung ihrer Sehnsüchte mit Rücksicht auf die aus dem Es kommenden Impulse, die realen 

Forderungen der Außenwelt und die Verbote vom Über-Ich. Das Ego entwickelt sich auf Wirkung der 
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Interaktionen mit der Umgebung (gesellige und sächliche). Mit seiner Hilfe werden die elterlichen 

Lösungsweisen übernommen und zB. im Mutter-Kind Verhältnis die Verspätung der Sehnsuchtbefriedigung 

erlernt (zB. die Sehnsüchte des wachsenden Babys werden von der Mutter immer mehr verspätet befriedigt, um 

ihr Kind an die Realität zu gewöhnen). Die entsprechende mütterliche Versorgung hilft dem Baby, die aus der 

Verspätung stammenden Spannungen stufenweise zu vertragen und sich der Realität anzupassen. So verfügt das 

Ich dem Es gegenüber über Mitteln zur Planung des realen Denkens, der rationalen Problemenlösung, Folgerung 

und verschiedener Handlungen und richtet die Befriedigung der Sehnsüchte zu den realen Möglichkeiten 

(Bergmann, 1980). 

Das Über –Ich (Superego) vertritt den moralen Teil der Persönlichkeit, was die von den Eltern und aus der 

Gesellschaft stammende Wertordnung bedeutet. Es enthält die auf gesellige, elterliche Wirkung übernommene 

Regeln, Verbote. Weitere zwei Teile vom Über-Ich sind das Ich-Ideal und das Gewissen. Das Ich-Ideal enthält 

die entsprechenden, idealen Verhaltensregeln, nach deren Einhaltung das mit der Realität verbundene Ich 

streben muss. Das Gewissen enthält die nicht entsprechenden Verhalten, die sich aus den von den Eltern falsch 

gehaltenen Handlungen und Verbote aufbauen (Sederer und Seidenberg, 1976). Das nicht entsprechende 

Verhalten (oder sogar Denken und Emotion) ruft das zum Über-Ich gehörende ziemlich unangenehme Gefühl 

des Schulbewusstseins hervor, dem man ausweichen sich bemüht und lieber den übernommenen Normen 

entsprechend sich benehmen. Dem entsprechend hat das Über-Ich drei grundsätzliche Funktionen: 1. es 

verhindert völlig die von den Eltern oder der Gesellschaft falsch beurteilte Verhalten (die sich übrigens aus dem 

Es nach der Äußerung streben würden), 2. es soll auf das Ich wirken, damit es statt dem Realitätprinzip auf 

Grund moralischen Prinzipen handeln soll, 3. es bemüht sich die Person gegen die Vollkommenheit zu lenken. 

Das Kind übernimmt die Regeln seiner Eltern, denn die Liebe seiner Eltern ist für es das Allerwichtigste, es 

bemüht sich der Entziehung der Liebe, beziehungsweise der Strafe auszuweichen. Wie es wächst, übernimmt in 

seiner Umgebung auch von anderen Normen, Wertordnung, aber das Über-Ich grundsätzlich bestimmende 

Normen stammen von den Eltern. 

1.5.4. 5.4. Seelischer Konflikt 

Das Ich muss die völlig unterschiedlichen Ansprüche vom Es und Über-Ich ausgleichen, was keine leichte 

Aufgabe ist (Stolar und Fromm, 1974). Weil das Ich die aus dem Es kommenden Ansprüche und Sehnsüchte zur 

Realität gerichtet, gesellschaftlich annehmbar verwirklichen muss, sind das Freudenprinzip und Realitätprinzip 

oft nicht zu vereinbaren. Deshalb geraten das Es und das Ich – verständlicherweise – oft in Konflikt mit 

einander, das Es will ja die sofortige Befriedigung der Sehnsüchte, solange das Ich es dem Realitätprinzip 

entsprechend bis Antritt der günstigeren Bedingungen verspäten versucht. Das Über-Ich verursacht aber auf 

Grund der von seinen Idealen und Normen stammenden Verbote das Gefühl des Schuldbewusstseins als Folge 

unseres für falsch beurteilten Verhaltens, dem man als peinlichem Gefühl, verständlicherweise ausweichen will. 

Dieses dynamische System wird von der das topographische und strukturelle Modell gleichzeitig zeigenden 8. 

Abbildung veranschaulicht. 

Abbildung 6.8. Abbildung 8.: Die dynamische Funktion des topographischen und 

strukturellen Modells 
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Die im Über-Ich befindlichen Verbote, die sich auf die Impulse und Instinktstrebungen vom Es beziehen, 

können bewusst oder auch unbewusst sein. Wenn das Gleichgewicht zwischen dem Ich und dem Es umstürzt, 

tritt Bedrücktheit auf, was verschiedene abwehrende Mechanismen zur Wiederherstellung vom Gleichgewicht 

beansprucht. Zur gesunden Persönlichkeit ist das Gleichgewicht der drei Persönlichkeitsteile nötig. 

1.5.5. 5.5. Die Phasen der Entwicklung 

Freud konzeptualisierte die Persönlichkeitsentwicklung als psychosexuelle Entwicklung und sah sie in der 

Trennbarkeit in Perioden der von sexuellartiger Energie (Libido) dominierten Körpergegende. Wesentlich geht 

es um die die Aufmerkseimkeit des Kindes aktuell erregende Körpergegend. Diese sind: 

• Orale Periode (Alter 0-1,5 Jahre) 

In diesem Alter steht die Nahrungsaufnahme im Vordergrund (Stillung), die an die Region um den Mund 

geknüpft ist. Das orale Gebiet ist verstärkt empfindlich, die übertriebene Befriedigung kann sich in den 

Verhaltensformen der oralen Aktivität befestigen (Alkoholkonsum, Rauchen, mit der Sprache verbundene 

übertriebene Aktivität usw. ) Für die Beziehung mit der Mutter ist von der Seite des Babys die starke 

Angewiesenheit charakteristisch. 

• Anale Periode (Alter 1,5-3 Jahre) 

Diese Periode ist das Toilettentraining (die Gewöhnung auf Stubenreinheit). Dafür ist das Erlernen der 

Zurückhaltungs-Entleerungsregelung charakteristisch, was die erste solche Sache im Leben ist, die vom Kind 

selbst kontrolliert wird. So bilden sich auch die Gründe der Selbstkontrolle, Selbstbeherrschung und 

Selbstbewertung aus. Auch der Anfang der Gestaltung von der Leistung, Schöpfung, Kreativität entsteht da. 

Das kleine Kind trifft zuerst hier die Disziplin, die Fähigkeit der Entsprechung bildet sich aus. Die analen 

Persönlichkeitszüge kann man zu dieser Periode binden: Bestehen auf Sauberkeit, Ordnung beziehungsweise 
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Unreinheit, Unordnung. Im Falle vom Eigensinn, Starrsinn, Sammelei, Knickerei und krankhafter 

Persönlichkeit Zwangshandlungen. 

• Fallische-ödipalische Periode (Alter 3-6 Jahre) 

In dieser Periode stürmt die sexuelle Interesse hervor, die Entdeckung der Unterschiede zwischen den 

Geschlechten und die Libido an den Genitalien befestigt sich. Die Geschlechtsidentifizierung mit dem 

Elternteil gleichen Geschlechts kommt zustande. Die Jungen hängen an ihrer Mutter und haben feindliche 

Einstellung dem Vater gegenüber (Ödipus-Komplex), was Bedrücktheit mit sich bringt (wegen sozial nicht 

akzeptierbarer Sehnsüchte). Der Junge identifiziert sich deshalb mit dem Vater, so löst er den seelischen 

Konflikt auf. Die Mädchen hängen an der Mutter, und fühlen sich zu dem Vater hingezogen (Elektra 

Komplex). Als Lösung des Konflikts identifizieren sie sich mit der Mutter. Wenn die Lösung vom Konflikt 

nicht gelingt, kann es bei den Jungen die Unsicherheiten der Geschlechtsidentität, die Unsicherheit der vom 

Mann beziehungsweise über die Frau gebildeten Vorstellungen, übertonten aber unreifen Sexus, oder 

verdrückte, verdrängte sexuelle Triebe mit sich bringen. (http://www.kislexikon.hu/odipusz-komplexus.html) 

• Latenzperiode (Alter 7-11 Jahre) 

In dieser Periode drängen sich die sexuellen Momente in Hintergrund und das Lernen, die schulischen 

Leistungen, die physische Aktivität werden betont. 

• Genitale Periode, Pubertät (Alter 11-20 Jahre, von der Pubertät bis zum jungen Erwachsenalter) 

Für diese Periode sind das biologische Reifen, das Neuaufleben der sexuellen Interesse, das Liebeswerben, 

die Paarverbindungen, Freundschaften, die Verstärkung der sexuellen Identität charakteristisch. Die Strebung 

nach Selbstständigkeit, statt der Kindheitsabhängigkeit die Entstehung der Selbstständigkeit, das Erwerben 

vom Erwachsenstatus erscheinen. In der Wertordnung, in der Gestaltung der Einstellungen, Ziele und 

Verhaltensformen werden statt den Eltern die Zeitgenossen bestimmend. Die wachsende Verantwortung, die 

Rechte von Anderen in Ehre halten und das Erscheinen vom genitalen Sex charakterisieren noch diese 

Periode. 

1.6. 6. Die Krise, als Entwicklung: psychosoziale Interaktionen – 
E. Erikson 

1.6.1. 6.1. Theoretische Gründe 

Im Prozess der in den bisherigen Theorien beschriebenen Sozialisation und psychischer Entwicklung sind 

Krisen manchmal unvermeidlich, die nicht nur für die Kindheit sondern auch für das Erwachsenenalter 

charakteristisch sind. Die ursprüngliche Bedeutung der Krise heißt Wendepunkt. Sie zeigt solche Änderung im 

Leben der Person, die entweder die Erreicherung der Persönlichkeit, neue Qualität oder Zusammenbruch 

zustande bringt. Die kritische Periode wird von solchen bedeutenden Geschehnissen oder Situationen ausgelöst, 

worauf die Person keine entsprechende Lösung oder Anpassungsmitteln hatte. Zur Bekämpfung der Situation 

sollten neue Mechanismen zustandegebracht werden, die sich in die Persönlichkeit einbauen und in ähnlichen 

Situationen weiterhin helfen. Die während der Entwicklung erlebten normativen Krisen ergeben die Reife der 

Persönlichkeit; man kann auch sagen, dass die Krise selbst die Änderung, der Prozess des persönlichen 

Wachstums ist. Auch das Aufarbeiten der mit ungewöhnlichen Lebensereignissen verbundenen (sogenannte 

akzidentale) Krisen – bedeutende Trauma, Katastrophen, zum Opfer werden usw. – kann für die Person 

glücklichenfalls Entwicklungspotential bedeuten. Die Person kann aus dem posttraumatischen Zustand reifer, 

mit hochrangiger Wertordnung, mit anderer Weltanschauung rauskommen. Das Modell der durch Krisen 

laufenden Persönlichkeitsreife bearbeitete Erik Erikson. 

Erik Eriksons Arbeit begann mit psychoanalitischen Gründen, knüpft sich an die ich-psychologische Richtung. 

Dem klassischen Freuder analitischen Modell gegenüber sah er die Persönlichkeitsentwicklung im engen 

Wechselwirkung der intrapsychischen und sozialen Faktoren und Prozesse vernehmbar. Er betrachtet die 

Entwicklung als lebenslang dauernder Prozess, darin acht längere Entwicklungsperioden abtrennbar sind (9. 

Abbildung). Die Perioden werden durch kritischen Zeitperioden (Entwicklungskrisen) verbunden, in denen die 

intensive Entwicklung der Persönlichkeit läuft, oder die Entwicklung stocken kann. 

Abbildung 6.9. Abbildung 9.: Die Entwicklungsperioden nach Erik Erikson 
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1.6.2. 6.2. Entwicklungsphasen, Ich-Identität, Entwicklungskrise 

1.6.2.1. 6.2.1. Charakterzüge der Entwicklungsperioden (Entwicklungsphasen) 

• Die Persönlichkeitsentwicklung ist ein von der Geburt bis zum Tod dauernder ständiger, in sich auf einander 

bauenden Phasen laufender Prozess 

• Während der Entwicklung stehen die für das gegebenen Lebensalter, für interpersonale Verhältnisse, 

Tätigkeiten, Bedürfnisse usw. charakteristische Züge der Person im Vordergrund 

• Die sich entwickelnde Person muss den Forderungen der neuen Lebensperiode entsprechen 

(Entwicklungsaufgabe), dazu müssen neue Eigenschaften ihrer Persönlichkeit entfaltet werden 

• Die Entwicklung ist die Änderung der Identität vom Individuum 

1.6.2.2. 6.2.2. Ich-Identität 

• Charakterzüge der Persönlichkeit in den einzelnen Perioden: die Identität verändert sich dem 

Entwicklungsprozess entsprechend 

• Die Kontinuität der Persönlichkeitsintegrität in der Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft: Doppelheit jenes 

Erlebnisses, dass sich die Person ständig verändert, doch sie selbst bleibt 

• identische Persönlichkeit: charakteristisch für sie ist innere Konsistenz vom Selbstbild 

1.6.2.3. 6.2.3. Entwicklungskrise (psychosoziale Krise, normative Krise, Identitätskrise) 

• Grundbedingung der Entwicklung ist die Lösung der für einzelne Periode charakteristischen 

Entwicklungsaufgaben, beziehungsweise während des Entwicklungsprozesses entstandener Konflikte 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 6. Persönlichkeit, interpersonale 

Beziehungen 
 

 1514  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• Die neuen Situationen der Lebensperioden erwünschen die Schaffung von neuen Aufgaben, neuer Identität 

• Der Wechsel zwischen zwei Phasen (zwei Identitäten) geschieht durch den Krisenzustand, durch zeitweiligen 

Gleichgewichtverlust 

• Das Ergebnis von günstiger Lösung der Krise wird die Entstehung der für die nächste Phase charakteristische 

Identität 

• Der Ausgang der Krise (Lösung) kann in Hinsicht der Persönlichkeitsreife, Integration erfolgreich oder 

ungünstig, erfolglos sein (identisches-Ich oder Identitätsstörung.) 

• Die Entwicklungskrise ist der Integrationsprozess der Persönlichkeit 

1.6.3. 6.3. Die acht Perioden der Entwicklung, Entwicklungsaufgaben und der 
Ausgang der Entwicklungskrisen 

1. Orale-sensore Periode (0-2. Jahr) 

Das Baby lebt in psychophysiologischer-psychologischer Symbiose mit seiner Mutter. In die Familie geboren 

verändert es auch deren Leben. Durch die mütterliche Versorgung muss es an der Welt erfahren, dass die Hilfe, 

Fürsorge, Liebe erreichbar sind. Die Qualität der mütterlichen Versorgung vermittelt ihm die ersten Erfahrungen 

über die Welt. Falls günstigen Erfahrungen bilden sich Zuversicht und Optimismus in ihm gegen die Welt (und 

gegen anderen) aus, bis die widersprüchliche, unsichere Versorgung zum Misstrauen führt. 

2. Muskulere-anale Periode (2-3. Jahr) 

Im Gewöhnungsprozess an Stubenreinheit läuft das Erlernen der Regelung (Zurückhalten-Auslassen). Die 

Wille, Wettkampf zwischen der Selbstwille und elterlichen Wille bilden sich aus, es trifft die Regeln, 

Erwartungen, Ordnung, Disziplin. Der soziale Druck wird erfahren, aber es kann eigene Entscheidung treffen. 

Als Ergebnis von den Erwartungen und positiven Verstärkungen bilden sich die Autonomie, Selbstkontrolle und 

das Entsprechensgefühl aus, solange die negativen Zurückmeldungen, die Strafe zum Schämen und Zweifel an 

seiner Selbsteignung führen. 

3. Lokomotorische-genitale Periode (3-5. Jahr) 

Die kindliche sexuelle Interesse erwacht, die von den Eltern geregelt wird. Das Gewissen entwickelt sich aus. 

Durch das Spielen werden Raum, Zeit und Phantasie entdeckt, damit auch die Vorstellung der Absicht und vom 

Ziel erscheinen. Während des Spielens läuft die Identifikation mit den Geschlechts- und sozialen Rollen, die 

Prototypen von Idealen erscheinen. Der günstige Ausgang der Entwicklungskrise ergibt eigene 

Handlungsinitiativen, Planungs-und Verwirklichungsfähigkeit, im ungünstigen Fall bildet sich gegenüber den 

eigenen Absichten Schuldbewusstsein aus. 

4. Latenzperiode (6-11. Jahr) 

Beim Kind tritt die im Lernen gezeigte Leistung in Vordergrund, die von Personen außer der Familie beurteilt 

wird. Während der Tätigkeit mit Zeitgenossen läuft das Erlenen der geselligen Kooperationsfähigkeiten. 

Fähigkeitsverstärkung, die Zurückmeldungen müssen empfangen werden. Günstige Erfahrungen führen zum 

Fleiß und zur Entstehung der Kompetenz (in intellektuellen, sozialen und physischen Fähigkeiten). Ungünstige 

Erlebnisse ergeben die Entwicklung vom Minderwertigkeitsgefühl- (Inferiorität) und Bewusstsein. 

5. Pubertät (Adoleszenz) (10-er Jahre) 

Änderungen in der körperlichen Entwicklung. Aufgeben der Kindheitslebensweise. Die Anfangselemente der 

verschiedenen Aspekte der späteren sozialen Rollen erscheinen. Man konfrontiert sich mit der Doppelheit, wie 

man sich selbst sieht und wie einer von der Gesellschaft gesehen wird: Kongruenz oder deren Mangel (wie bin 

ich, wie sieht man mich?). Wechsel vom Kindheitslebensweise ins Erwachsene: Aufnahme unter die 

Erwachsenen. Aufbau von Freundschaften, Rolle der Ideen. Mann-Frau Rolle: Verstärkung, Üben der 

Geschlechtsidentität. Berufswahl. Günstiger Ausgang: Ausbildung der Ich-Identität, also des von sich selbst als 

individueller Person gestalteten einheitlichen Bildes. Ungünstiger Ausgang: Rollendiffusion, also bleiben die 

Elemente vom Selbstbild widersprüchlich, unintegriert; beziehungsweise früher Schluss, also werden die Rollen 

(zB. Berufswahl) den Erwartungen und nicht den persönlichen Bedürfnissen entsprechend gewählt. 
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6. Junges Erwachsenenalter (20-er Jahre) 

Soziale und genitale Reife. Fähigkeit zur Intimität: Ausbildung von wirklicher Verbindung mit dem anderen 

Geschlecht. Wechselwirkung in der Sexualität und im Orgasmus, akzeptierende Liebe. Die Grenzen werden 

erkannt, man kann sie kontrollieren. Verpflichtung dem gewählten Beruf. Der günstige Ausgang ist die fähigkeit 

zur Bildung von Intimität, enger und dauerhafter Beziehungen. Im ungünstigen Fall wird gesellige Isolation die 

Folge der Krise. 

7. Erwachsenenalter (bis die 50-er Jahre) 

Liebe und Intimität: Zeugung und Erziehung von Nachkommen. Kümmern um die nachfolgende Generation. 

Schöpfung und Freude in der Arbeit. Schaffung der persönlichen Geborgenheit. Im günstigen Fall: Kümmern 

um die Familie, Gesellschaft und zukünftige Generation. Ungünstiger Ausgang: Stagnierung, Stockung. 

8. Reifes Alter (ab die 50-er Jahre) 

Aktive Vorbereitung auf das Alter. Konfrontierung mit dem künftigen Abschluss des Lebens, mit dem Tod. 

Zurückblick auf den Lebenslauf, Bilanz aufstellen. Rückzug von der Arbeit, Verlust an geliebten Personen. 

Annahme der individuellen Lebensform und des Lebensweges. Günstiger Ausgang: Ich-Integrität. Gefühl der 

Vollendung und Zufriedenheit mit dem Leben, Neigung zum Entgegenschauen dem Tod. Die ihren Lebensweg 

nicht annehmende, mit ihrem Leben unzufriedene Person erkennt, dass ihr Leben im Vergehen ist, es gibt keine 

Möglichkeit mehr zum Neuanfang, zur Korrektion, ihr Leben in Einheit zu sehen, verstehen und annehmen. Der 

ungünstige Ausgang der Krise ist die Verzweiflung, Abweisung des sich annähernden Todes. 

1.7. 7. Humanistischer Ansatz 

1.7.1. 7.1. Theoretische Einleitung 

Die humanistischen Persönlichkeitskonzeptionen entstanden als Kritik der zwei großen traditionellen 

psychologischen Schulen, der Psychoanalyse und des klassischen Behaviorismus als sogenannter „dritter Weg”. 

Den Pessimismus, die Determiniertheit der Psychoanalyse, beziehungsweise das zu vereinfachende, auf 

anatomische Automatismen bauende Menschenbild vom frühen Behaviorismus im Gegengewicht haltend, 

wurde die Frage der Erkenntnis vom Menschen so gestellt, worauf die Psychologie so antworten sollte, was im 

Menschen gut ist. Das humanistische Menschenbild sucht im Menschen das Positive, den Wert, die Entfaltung 

der Selbstmöglichkeiten, seine Vollkommenheit, die Möglichkeiten zum Erleben seines ganzen Lebens. In 

diesem Unterkapitel wird die Arbeit von zwei berühmten Psychologen, von Carl Rogers und Abraham Maslow 

skizziert. 

1.7.2. 7.2. Die Theorie von Carl Rogers 

Nach Carl Rogers (1959) – der mit seiner persönlichkeitszentrischen Theorie vor allem die Psychotherapie 

erreicherte – gebären die Menschen mit jener Fähigkeit, um ihre Entwicklung auf dem Weg der Gesundheit 

halten zu können, als Ziel das Erreichen der Vollkommenheit setzend, was auch von Rogers 

Selbstverwirklichung genannt wird. Jeder Mensch bewertet automatisch seine eigene Handlungen, Erfahrungen 

in der Hinsicht, ob diese die Selbstverwirklichung befördert haben. Wenn sie die nicht förderten, entsteht in uns 

störendes Gefühl, was zeigt, dass etwas nicht stimmt. In seinem Persönlichkeitsbild beschreibt diese Theorie 

keine bestimmte Persönlichkeit, sondern empfehlt eine solche Wirkungsweise, die größtenteils positivistisch ist 

und die jeder Mensch aneignen kann. Die Grundsätzlichkeiten der personenzentrischen Annäherung von 

Rogers: die Person kann für sein Wohl tun, und kann für sich Verantwortung übernehmen (10. Abbildung). 

Abbildung 6.10. Abbildung 10.: Die Kennzeichen der Persönlichkeit nach Rogers 
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1.7.3. 7.3. Die Theorie von Abraham Maslow 

Die andere große Figur der humanistischen Persönlichkeitstheorie ist Abraham Maslow, der Rogers ähnlich die 

Selbstverwirklichung für Spitze des individuellen Lebens hielt. Maslow (1970) fasste die menschlichen 

Bedürfnisse in einer hierarchischen Pyramide zusammen (11. Abbildung), darin die Stufen der Bedürfnisse von 

den grundsätzlichen zum Lebenbleiben unentbehrlichen Bedarfen hierarchisch steigend auf die schon spezifisch 

menschlichen Bedürfnisse zugehen und nur das höchste menschliche Bedarf ist die Selbstverwirklichung. 

Das Modell der auf den inneren Bedarfen der Person gründenden Entwicklung ist ein gut gebrauchbarer 

Rahmen zum Verstehen vom Reifen, Entfaltung der Persönlichkeit. Die Gesundheitspsychologie kann 

besonders die Veränderung des Verhaltens auf die Motiviertheit der Person bauen. Die Motivation sichert die 

Wirkungskraft der zielgerichteten Handlung und Entwicklung, so äußerst das Wohl, die Harmonie und 

Entfaltung der Person. Nach Abraham Maslow erregen die im Mensch entstehenden Bedürfnisse 

(Mangelzustände, bzw. Anspruch auf Entwicklung) Spannung. Das Ziel der motivierten Handlung ist die 

Befriedigung der Bedürfnisse, so die Bewahrung vom Gleichgewichtszustand und Komfortgefühl. Die 

Spannungen des Menschen werden von seinen unerfüllten Bedarfen, von Frustrationen seines motivierten 

Verhaltens verursacht. Die dauernd unbefriedigten Bedürfnisse ergeben Bedrücktheit, Unglück, mangelhaft 

verwirklichendes Leben. 

Abbildung 6.11. Abbildung 11.: Bedarfspyramide von Maslow 
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Die Bedarfsmotiven organisieren sich in hierarchische Ordnung (Bedarfspyramide von Maslow, 11. Abbildung). 

1. Mangelbedürfnisse. Auf den unteren Stufen der Hierarchie-Struktur stehen die zur Unterhaltung vom Leben 

nötigen grundsätzlichen biologischen-anatomischen, beziehungsweise die Geborgenheit, Beschütztheit der 

Person sichernden Bedürfnisse. Die anatomischen Bedürfnisse sind: Ernährung, Wasser, Luft, Erholung, 

Sexualität usw. Bedürfnisse der Geborgenheit: physische Sicherheit und Anspruch auf Verteidigung. Auf den 

folgenden Stufen steht der Bedarf des irgendwohin Gehörens, des zu anderen Gehörens, der Liebe und des 

Geliebtseins, bzw. der Anspruch der Selbstachtung und in Achtung stehen, Ehre und Anerkennung 

(psychologische Bedürfnisse). Der Charakterzug der Mangelbedürfnisse ist, dass ihr Erreichen, ihre 

Befriedigung die Spannung in der Person vermindert. 

2. Bedürfnisse mit Wachstumsgrund. Auf der oberen Stufe der Hierarchie stehen die das Wachstum, die 

Entfaltung, die Vervollständigung der Person sichernde Bedürfnisse: die kognitiven Bedarfe des Wissens, der 

Erkenntnis und Entdeckung; die esthetischen Ansprüche der Ordnung, Schönheit und Symmetrie; 

insgesammt das Bedürfnis der Selbstverwirklichung, Selbstentfaltung. (Die ausführlichere Beschreibung der 

Bedürfnisse der Pyramide von Maslow zeigt die 12. Abbildung) 

Abbildung 6.12. Abbildung 12.: Die detaillierter Beschreibung der Bedürfnisse von 

Maslow 
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Die Selbstverwirklichung der Schlüsselbegriff von Maslow (13. Abbildung), bedeutet jenen Prozess, darin die 

Person das in der Persönlichkeit versteckte völlige Entwicklungspotenzial entfaltet, verwirklicht. Die 

selbstverwirklichende Person ist Wirklichkeits-orientiert, spontan, Problem-eingestellt, kreativ, unabhängig, 

akzeptiert sich selbst und andere. An der Spitze der Selbstverwirklichung steht die Transzendenz. Die Person 

kann zeitweise die Stufe der direkten Erfahrung übertreffen – transzendieren –, und solche besondere, spirituelle 

Erlebniszustände erleben, die als umfassendes, ganzes Erlebnis, oft als Vereinigung mit dem Universum 

beschrieben wird. Die transzendenten Spitzenerlebnisse sind mit auf der Stufe der Alltagsrealität nicht 

angreifenden Erlebnisqualitäten verbunden, helfen bei der Erarbeitung von der auf den Sinn des Seins 

gegebenen persönlichen Antwort (Maslow, 1963). 

Abbildung 6.13. Abbildung 13.: Die Selbstverwirklichung 

 

Die Stufe der Selbstverwirklichung erreicht nicht jeder Mensch. Die gemeinsamen persönlichen Charakterzüge 

solcher Menschen fasst die 14. Abbildung zusammen. 

Abbildung 6.14. Abbildung 14.: Die Kennzeichen der Selbstverwirklichung 
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Animation 1. 

 

Animation 1. 

Aus der Maslower hierarchischen Ordnung der Bedürfnisse folgt die Frage, wer kann als Mensch mit reifer 

Persönlichkeit betrachtet werden. Auf diese Frage versuchen wir im folgenden Unterkapitel Antwort zu geben. 

1.8. 8. Die reife Persönlichkeit 

Die Annäherung der Frage von der reifen oder gesunden Persönlichkeit steht der hummanistischen Ansicht am 

nähesten, gleichzeitig kam zum Beispiel auch Allport zur den hummanistischen Psychologen ähnlichen 

Folgerung. Aufgrund der einen Hinsicht ist der Mensch mit gesunder Persönlichkeit jener, der mit seiner 

Haltung von der gesellschaftlichen Erwartung nicht abweicht, keiner seiner Persönlichkeitszüge ist übertrieben. 

Aufgrund der anderen Hinsicht – die auch von Allport behauptet wurde – ist die gesunde oder reife 
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Persönlichkeit viel mehr ein ideales oder erreichbares Ziel, das eine solche menschliche Leistung ist, deren 

Verwirklichung nur weningen gelingt. Allports Gesichtspunkt ist dem zu verdanken, dass er nicht durch die 

klinischen Erfahrungen, sondern mit Hilfe der Wissenschaft der Persönlichkeitspsychologie zur Definition der 

reifen Person kam. Dem zu verdanken ist Allports Annäherung die menschliche Persönlichkeit betrachtet, dass 

jeder Mensch entlang einer gegebenen Eigenschaft trotzdem individuell ist (Allport, 1937), dass es natürlich 

zahlreiche solche gemeinsame menschliche Eigenschaften gibt, in denen die Menschen ähnlich sind (Chaplin 

und Krawiec, 1968). 

Allport verfasste über die reife Persönlichkeit folgende Kriterien: genaue Wirklichkeitswahrnehmung, wirksame 

und zielorientierte Tätigkeit, in der Aufgabenlösung Verwendung kognitiver Operationen, wirtschaftliche Reife, 

gute Selbstbewertung, Zuverlässigkeit, Verantwortungsvollkommenheit, Toleranz, gute interpersonelle 

Kommunikation und Anpassung, Zuversicht, Vertiefung. Solcher Lebensweg, der sich entlang dem 

selbstgewählten langfristigen Ziel ordnet, in der Berufswahl die Berufung und die Wertorientierung 

entscheidend sind (15. Abbildung), (Allport, 1955). Es ist wichtig zu betonen, dass die Reife von der Erfahrung 

und nicht vom Alter abhängt. Allport betonte weiterhin, dasss die reife Persönlichkeit aufgabenzentrisch ist, hält 

die Arbeit und die Verantwortung für wichtige Momente des Lebens (Allport, 1961). 

Abbildung 6.15. Abbildung 15.: Die Kennzeichen der reife Persönlichkeit nach Allport 

 

Rogers (1961) bestimmt die reife Persönlichkeit mit dem Terminus der völlig funktionierenden Person, die ihm 

nach kein Ziel, sondern ein Prozess ist. Nach Rogers ist die Selbstaktualisation ein komplizierter und 

schmerzhafter Prozess, der die Person an Probe und vor ständige Forderungen stellt. Der den Weg der 

Selbstaktualisierung begende Mensch ist völlig er selbst, tut nichts was nicht er ist, anders gesagt er ist verbürgt 

und offen für neue Erfahrungen (Rogers, 1961). 

1.9. 9. Die eigenschafttheoretischen Persönlichkeitstpsychologie 

1.9.1. 9.1. Geschichtliche Gründe 

Die Ausbildung der Persönlichkeitstheorien wurde von der klinischen Verwendbarkeit inspiriert. Gegenüber den 

bisherigen Theorien, ist sie mit keiner umfassenden psychologischen Annäherung verbunden, sondern 

untersucht die Dimensionen der Persönlichkeit empirisch und versucht die grundsätzlichen Dimensionen mit 

statistischen Mitteln zu beweisen. Der Anspruch, die Menschen in verschiedene Gruppen zu ordnen ist nicht von 
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neuem. Hyppokrates zum Beispiel stellte schon in der Altzeit (um 400 vor unserer Zeitrechnung) in diesem 

Sinne aufgrund der Körperflüssigkeiten vier Menschentypen fest. Diese sind: kolerischer (reizbarer), 

melankolischer (missgelaunter), sangvinischer (optimistischer) und flegmatischer (ruhiger) Typ. Hyppokrates 

verband den melankolischen Typ mit der schwarzen Galle, den kolerischen Typ mit der gelben Galle, den 

sangvinischen Typ mit dem Blut, den flegmatischen Typ mit dem Schleim, in dem Sinne, dass diese 

Körperflüssigkeiten auf den Zug der ihnen zugesellten Persönlichkeit Wirkung haben. 

1.9.2. 9.2. Methodik der Charakterzugstheorien 

Im vorigen Jahrhundert suchten viele Forscher die Antwort auf die Frage, welche jene Hauptzüge sind, die die 

Persönlichkeit bilden können. In diesem Prozess fanden Allport und Odbert (1936) mit der Methode der 

Faktoranalyse ungefähr 18000 solche Eigenschaftsattribute (Wörter) (aus dem englisch Wörterbuch ausgehend), 

die irgendwelche sich auf die Persönlichkeit beziehende Eigenschaften waren. Darauffolgend entwickelte Cattel 

die Arbeit von Allports weiter. Er ging davon aus, dass man das menschliche Verhalten den Zügen entlang 

bestimmen kann, aber diese Züge müssen auf empirischen Wegen bestimmt werden. Die Zahl der auf einen 

gegebenen Persönlichkeitszug gebrauchten Wörter ist verschieden, was mit der Wichtigkeit des gegebenen 

Zuges im Zusammenhang steht. Wegen den Obigen sonderte Cattel, von Allports schon existierenden 

Ergebnissen ausgehend mit Hilfe der Faktoranalyse 4500 Züge ab, die er in einer längeren, sich auf mehrere 

tausende Personen ausbreitenden Forschung auf 16 solche grundsätzliche Dimensionen reduzierte, womit die 

Persönlichkeit wesentlich ergreifbar ist. 

1.9.3. 9.3. Die 16 Persönlichkeitsdimensionen von Cattel 

Cattel (1965) beschrieb 16 solche Dimensionen, womit man die Persönlichkeit wesentlich bestimmen kann (16. 

Abbildung). Nach Cattel sind diese die primären Persönlichkeitszüge, zu deren Messung er den 16PF 

Fragebogen erarbeitete (Cattel und seine Mitarbeiter, 1977). Nach der Zugstheorie sind die Persönlichkeitszüge 

für jeden Menschen charakteristisch, aber individuellen Muster gebend. 

Abbildung 6.16. Abbildung 16.: Persönlichkeitdimensionen von Cattel 
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1.9.4. 9.4. Die Persönlichkeitstheorie von Eysenck 

Nach Eysenck ist die Persönlichkeit die Gesamtheit solcher Konstitutionsfaktoren, die für die Person in der Zeit 

ständig charakteristisch sind und darin sich die individuellen Unterschiede zeigen. Von den Hyppokrateser 

Gründe ausgehend unterscheidet er stark emotionelle, aber unsichere Züge (kolerische und melankolische) bzw. 

weniger haftig emotionelle und feste Züge (sangvinische und flegmatische). Dementsprechend unterscheidet er 

stablie und labile Emotionszüge habende Menschen. Die stabile Emotionen Habenden sind ruhig, kontrolliert, 

langsam und haben emotionelles Gleichgewicht. Die labile Emotionen Besitzenden sind ängstlich, sind zu 

übertriebenen Antworten fähig, Irrationalität ist für sie charakteristisch (Eysenck, 1967). Er unterscheidet noch 

extravertierte und introvertierte Züge. Die Charakterzüge des typisch extravertierten Menschen sind: er ist 

soziabel, er beansprucht, dass immer jemand mit ihm sein soll, er ist nicht gern allein, die Tätigkeit ist für ihn 

wichtig, er mag Spannung, sucht die Gefahr, er ist impulsiv, mag Änderungen, ist optimistisch, ist für 

Agressivität geneigt, hat geringe Selbstbeherrschung. Die Charakterzüge des typisch introvertierten Menschen 

sind: er zieht sich zurück, er mag allein sein, er hat wenige Freunde, er ist still, denkt und plant im voraus, 

nimmt die Sachen ernst, ist nicht spontan, hat hohe Selbstbeherrschung, ist zuverlässig, ist mehr pessimistisch, 

hat hohes ethisches Maß (eysenck, 1967). Der für einen Menschen charakteristische Persönlichkeitszug kann 

sich zwischen den Endpunkten der Kontinuum wo immer stattfinden. Die zwei Hinterdimensionen der 

Persönlichkeit sind also nach Eysenck die Introversion-Extraversion und die emotionelle Labilität-Stabilität 
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(oder Neurotizismus-Normalität), die man in einem dem Koordinationssystem ähnlichen zweidimensionierten 

System abbilden kann (17. Abbildung), (Eysenck, 1975). 

Abbildung 6.17. Abbildung 17.: Die zweidimensionale Darstellung der 

Persönlichkeitstheorie von Eysenck 

 

Eysenck machte auch darauf beziehend Untersuchungen, was für neurobiologische Faktoren die individuellen 

Unterschiede verursachen können. Aufgrund seiner Ergebnisse werden die individuellen 

Persönlichkeitsunterschiede von geerbten Faktoren des ARAS (ascending reticular activating system 

(http://hu.wikipedia.org/wiki/Retikul%C3%A1ris_rendszer)) Systems verursacht. Demfolgend vererben sich die 

Persönlichkeitsfaktoren nicht direkt, sondern nur die bestimmte Aktivitätsart des Nervensystems ist es, was sich 

vererbt. In der Hinsicht der individuellen Unterschiede ist die Aktivität des ARAS Systems bei den 

introvertierten Personen höher, deshalb ziehen sich diese Personen mehr zurück. Das ARAS System ergibt ja 

größere innere Aktivität (höheres Arousalt), deswegen wird die Person die Impulse nicht in der Außenwelt 

suchen (Eysenck, 1967; Eysenck und Eysenck, 1985). Eysencks Theorie über das ARAS System entspricht den 

schon im Vorigen verhandelten mitgeborenen Temperamentcharaktern. 

1.9.5. 9.5. „Big Five” – universale humane Persönlichkeitsdimensionen 

Den Forschungen der vergangenen Jahrzehnten folgend kamen die Persönlichkeitspsychologen die 

grundsätzlichen menschlichen Persönlichkeitsdimensionen betreffend zum Konsens, die unabhängig von Kultur 

universal betrachtet werden können und es scheint so, dass sie solche grundsätzliche Eigenheiten der 

menschlichen Rasse bedeuten, die größtenteils biologisch, erblich bestimmt sind (18. Abbildung). 
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Abbildung 6.18. Abbildung 18.: Die Dimensionen von BIG FIVE 

 

1.10. 10. Die Störungen der Persönlichkeit 

Die maladaptiven (sich schlecht anpassende) Persönlichkeitszüge werden erst seit kurzem 

Persönlichkeitsstörungen genannt, die wesentlich mentale Krankheiten sind. Man versuchte die maladaptiven 

Persönlichkeitszüge schon in der Altzeit in verschiedene Systeme zu ordnen, um ihre Deutung zu verleichtern. 

Zur Zeit beschreibt DSM-IV zehn verschiedene Persönlichkeitszüge. Die sind aufgrund drei Gruppen verteilt 

worden. Zur „A” Gruppe (exzentrische Störungen) gehört die paranoide, skisoide und skisotype 

Persönlichkeitsstörung, zur „B” Gruppe (dramatische Störungen) gehört die antisoziale, borderline, 

hystrionische und narzistische Persönlichkeitsstörung, zur „C” Gruppe (Bedrücktheitsstörungen) gehört die 

ausweichende, dependente und obsessive-kompulsive (von einer fixen Idee besessene-süchtige) 

Persönlichkeitsstörung. 

Ungefähr 10-20% der Bevölkerung leidet an Persönlichkeitsstörung, das bedeutet, dass diese Menschen den 

Kriterien einer oder auch mehreren Persönlichkeitsstörungen entsprechen. Für die krankhafte Persönlichkeit gibt 

DSM-IV folgende Definition: „ Sie ist solcher dauerhafte, unflexible Muster des Erlebnisses und der Haltung, 

der von den Erwartungen der persönlichen Kultur bedeutend abweicht. Sie verursacht bedeutendes Leiden oder 

Verschlechterung der sozialen, beruflichen Funktionen. Es kann schon in der Kindheit oder in der Pubertät 

beginnen, dauernd zeigt sie sich im Erwachsenenalter, und dauert ein ganzes Leben lang.” (APA, 1994). In der 

Ausbildung der Persönlichkeitsstörungen spielen gleichermaßen die genetischen, biologischen, 

entwicklungspsychologischen, und soziokulturellen Faktoren eine Rolle (Döme, 2001).Unter den 

soziokulturellen Faktoren sind hauptsächlich die Qualität der in der Kindheit bekommenen Behandlungsweise, 

zum Beispiel die Vernachlässigung (Parker und Asher, 1987), oder das agressive elterliche Muster (Loeber und 

Dishion, 1983) jene Faktoren, die in der Ausbildung der Persönlichkeitsstörungen Rolle spielen. 

Die Persönlichkeitsstörungen sind im allgemeinen in der Pubertät schon erkennbar, dann sind sie auch im 

Erwachsenenalter laufend da (APA, 1994). Die im Erwachsenenalter entstehenden Persönlichkeitsänderungen 
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weisen schon auf solche Störungen hin, die mit der Verschlechterung des Gesundheitszustandes, mit 

Mittelverbrauch oder mit Ausbildung ernsterer mentaler Krankheiten zusammenhängen. Allgemein ist zu sagen, 

dass die Persönlichkeitsstörungen zu auf mehreren Gebieten des Lebens entstehenden Störungen führen, wie 

zum Beispiel auch zu den Störungen der Menschenbeziehungen (interpersonale) (Kiesler, 1986). Manche an 

spezifischer Persönlichkeitsstörung leidende Personen können für Dependens, Isoliertheit, Einsamkeit und 

Bedrücktheit geneigt sein. Gleichzeitig sind zahlreiche solche Kranken dafür geneigt, dass ihre maladaptive 

Eigenschaften, ihre Haltung sie selbst nicht stören soll, statt dessen sind in der Umgebung des Kranken Lebende 

jene, die das stört (McLemore und Brokaw, 1987). Trotzdem ist für jeden an Persönlichkeitsstörung Leidenden 

gemeinsam charakteristisch, dass die Störung für sie ernste Schwierigkeiten in der geselligen und beruflichen 

Anpassung verursacht. Das ist der Grund dafür, dass sie in den meisten Fällen nicht wegen ihrer Krankheit, 

sondern wegen Krisenzuständen, oder anderen gesellenden mentalen- und Haltungsstörungen, wegen ihrer 

geselligen oder beruflichen Problemen einen Spezialisten um Hilfe bitten. Die Psychotherapie der an 

Persönlichkeitsstörung Leidenden ist nach mehreren Experten vielmals lange und in vielen Fällen Forderung 

bedeutende Aufgabe, obwohl die Persönlichkeitsstörungen vielerlei sind. 

(Die ausführliche Beschreibung der Persönlichkeitsstörungen befindet sich im 5.3. Kapitel.) 

1.11. 11. Zusammenfassung 

Die verschiedenen Persönlichkeitstheorien weichen im Großen von einander ab, gleichzeitig zeigen sie auch 

sämtliche Ähnlichkeiten. Man kann auf keine Theorie sagen, sie würde „perfekt” die Persönlichkeit 

beschreiben. So ist die Frage, welche jene Theorie ist, die sie perfekt beschreibt, nicht entsprechend. Vielmehr 

ist die Synthese der verschiedenen Annäherungen jene, mit deren Hilfe man ein umfassendes Bild bekommt, es 

muss ja auch in Acht genommen werden, dass die Forscher ihre Persönlichkeitstheorien in verschiedenen 

praktischen und theoretischen Rahmen bearbeitet haben. Dieser Ekletizismus kann nützlich sein, mehrere 

Augenwinkeln sichern doch zum Verstehen einer Erscheinung größeren Überblick. Die verschiedenen 

Persönlichkeitstheorien unterstützen einander gegenseitig. 

1.11.1. Testfragen 

1. Die Persönlichkeit nach Allport 

A. ist dinamisch organisiert. 

B. ist statisch organisiert. 

C. vermittelt keine eigene Gedanken - und Verhaltensmuster. 

2. Das Temperament 

A. ist grundsätzlich genetisch bestimmt 

B. ist grundsätzlich duch die soziale Umgebung bestimmt 

C. ist mitsamt genetisch und duch die soziale Umgebung bestimmt 

3. Die wichtigste Komponente der Mutter – Kind Beziehung 

A. ist die Reaktionsfähigkeit, die Sensibilität der Mutter 

B. ist diejenige Eigenschaft der Mutter, dass sie die mentale Zustände ihres Kindes versteht. 

C. beide 

4. Die Babys mit leichtem Temperament 

A. brauchen nich so sehr die Nähe der Mutter 

B. kann man leicht beruhigen 

C. reduzieren das Mutterkonpetenzgefühl. 
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5. Bei der inneren Regelung des Babys ist wichtig, 

A. dass die Mutter pozitive Gefühle bemerkt 

B. die Herausbildung des Ich-gefühls 

C. beide 

6. Die frühe Verbindung 

A. deren Mangel hat keine Auswirkungen auf die spätere Verbindungsfähigkeit 

B. setzt keine Gegenseitigkeit zwichen der Mutter und ihrem Kind voraus 

C. keiner von den beiden 

7. Die Gewohnheiten bei der Erziehung des Kindes 

A. werden nicht auf die nächste Generation weitergegeben 

B. beeinflussen die individuelle psychische Entwicklung 

C. beide 

8. Gemäß des sozialen Lernprinzips 

A. wird die Persönlichkeitsentwicklung von der Sozialisation nicht beeinflusst 

B. ist die Persönlichkeit ständig und stabil 

C. bildet sich die Persönlichkeit durch native Gegebenheiten 

9. Gemäß des sozialen Lernprinzips 

A. spielt die Belohnung in der Modellnachfolge keine Rolle 

B. ist die Empatiefähigkeit der Menschen fast gleich 

C. ist die Empatiefähigkeit im Beobachtungslernen wichtig. 

10. Bei der Funktion der Persönlichkeit anhand des psychoanalytischen Theories 

A. hat das Unbewusstsein eine geringe Rolle 

B. beinhaltet das Über-Ich moralische Regeln 

C. ist die Beziehung mit der Realität der Aufgabe des Über-Ichs 

11. Bei der Entwicklungsphasen der psychoanalytischen Theorie 

A. hängt die Anale-Periode mit der Ernährung zusammen 

B. hat die fallische-öpidalische Periode keine gute Lösung 

C. hängt die orale Periode mit der Laktation zusammen 

12. Im Theorie von Erikson 

A. helfen die Krisen bei der Reifung der Persönlichkeit 

B. dauert die Reifung der Persönlichkeit bis zum jungen Erwachsenalter 

C. können einige Krisensituationen ohne neue Lösungsmethoden gelöst werden. 
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13. Gemäß Carl Rogers bedeutet die Persönlichkeit 

A. die Selbstakzeptierung ist leichter, wenn ein anderer Mensch uns unterschiedlich vorstellt, als wir sind 

B. die Selbstakzeptierung ist leichter, wenn andere uns auch akzeptieren 

C. keiner von den Beiden 

14. Gemäß Maslow 

A. kann jeder das Stadium der Selbstverwirklichung erreichen 

B. ist die Befriedigung der Mangelzustände ein universaler menschlicher Anspruch 

C. Beide 

15. Im Persönlichkeitstheorie von Eysenck 

A. werden die individuellen Unterschiede von den geerbten Unterschieden des ARAS Systems verursacht 

B. werden die individuellen Unterschiede von den während der Sozialisation herausgebildeten Unterschieden 

des ARAS Systems verursacht 

C. spielt bei der individuellen Unterschiede das ARAS System keine Rolle 
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2. 6.b. Anatomische und physiologische Grundlagen 
des sozialen Verhaltens. Störungen des sozialen 
Verhaltens. – János Kállai [Deutsches Lektorat: Béla 
Birkás] 

2.1. 1. Einführung 

In der Beziehung von Arzt/Therapeut und Patient haben die sozialen Fähigkeiten eine bestimmende Rolle. 

Während der Behandlung müssen die Ansprüche und verborgene Symptome der Patienten erkannt werden. 

Weiterhin muss man den Patienten fördern, um die für ihn selber als unwichtig erscheinenden, aber der 

Krankheit grundlegend bestimmenden, wichtigen biographischen und anamnestischen Daten heraufzubringen. 

Neben der Förderung der manuellen Fertigkeiten und die Kenntnisse über die technischen Möglichkeiten und 

Instrumenten, sind die Erfahrungen in sozialen Beziehungen betonte Elemente der Diagnosestellung. Nicht nur 

die fallweise flüchtigen, unzuverlässigen und situationsabhängigen Gefühle, Impressionen und persönliche 

Lebenserfahrungen stehen zur Verfügung wenn wir die Korrelationen zwischen dem menschlichen Gehirn und 
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unserem Verhalten besser verstehen wollen, sondern auch die vielfaltigen psychologischen und 

neuronwissenschaftlichen Grundlagen. Durch diese Kenntnisse kann der Effektivität der Heilung gesteigert 

werden. Die Gleichzeitigkeit der privaten und wissenschaftlichen Ansichten sichern dis hohe Qualität der 

Krankenversorgung. Die Verwendung der elektrophysischen, bildgebenden und biochemischen Verfahren 

ermöglichen das Verständnis zahlreicher Verhaltensweisen. Von der Messung der Aktivität einer Nervenzelle 

bis zum Erfassung globaler Aktivitätsnetzwerken sind diese Möglichkeiten vorhanden. Trotz der 

Schwierigkeiten mit der Probenentnahme und den Grenzen der genauen Lokalisierung von Gehirnfunktionen, 

sichern unsere aktuellen Kenntnisse die geeigneten Ausgangspunkte. Die Verbindung zwischen Verhalten, 

Gehirnaktivität und Ausbildung von Krankheiten kann umgegrenzt werden und so können die bestmöglichen 

Behandlungsstrategien gestaltet werden. Die Resultate und die Zuverlässigkeit der Befunde können ungünstig 

beeinflusst werden, durch die Abneigung von der Untersuchungssituation, was bei einem Anteil der Probanden 

und Patienten immer vorkommt, aber auch von dem verschiedenen Maß der persönlichen Involvierung in 

Untersuchungen oder den individuellen Unterscheiden von den Aufbaus des Gehirns. Wir können meist nur 

Modelle bilden mit denen wir die Realität mehr oder weniger zuverlässig annähern können. Aber es können die 

Kenntnisse von bestimmender Bedeutung trotzdem zusammengefasst werden. Diese fügen den menschlichen 

Körper, das Gehirn, das Verhalten, die Ausbildung von Krankheiten und die ärztliche Behandlung in ein 

einheitliches, integriertes System ein. Dieses Kapitel handelt von anatomischen und physiologischen 

Grundlagen, dennoch erzählt es über Sozialverhalten und nicht nur zwischen den Zeilen, sondern mit Angaben 

und mit Beispielen von Fallstudien über Gehirnläsionen. Mit diesen Informationen werden wir Beweise für die 

Wechselwirkung zwischen biologischen Funktionen und psychologischen Operationen geben. 

Die Sozialneurowissenschaft untersucht die Korrelationen zwischen dem Sozialverhalten und der Struktur und 

Funktion des Gehirns. Das Objekt der Untersuchung kann vielerlei Phänomen sein, von der Analyse einer 

während des Vorgangs registrierten Nervenzellenaktivität, bis zur Erfassung der Aktivitätsmuster der 

verschiedenen Netzwerke im Zentralnervensystem. Aktivitätsmessungen können zwischen den mit der sozialen 

Ereignissen simultan vorkommenden und dauerhaften Funktionsdeviationen ergebene Änderungen (und der 

Volumendifferenzen des Hirngewebes hinsichtlich einiger Regionen und Gyri) und zwischen der 

Reaktionsbereitschaft des lebendigen Gewebes durchgeführt werden. Die wohlbekannten Methoden DTI, PET, 

fMRI, ERP, EEG, MEG, TMS bieten eine Möglichkeit für diese Messungen. Unter anderen Umständen kann 

die Ursache einer Verhaltensänderung anhand von Fallstudien, oder mit neurologischer Untersuchung, mit 

postmortem mikro-und makroskopischer und biochemischer Analyse der Äderungen in Hirngewebe festgestellt 

werden. Die Ergebnisse der Analyse der Reaktionsmuster von funktionell bildgebenden und 

elektrophysiologischen Verfahren die mit dem gegebenen Ereignis in synchron laufen, sind für das Verständnis 

der Ursachen und Grundmechanismen eines Verhaltens sehr wichtig. Die Praxis der Sozialneurowissenschaft 

stellt das Netzwerk der ineinander greifenden kognitiven und sozialen Funktionen - sozusagen der 

hierarchischen Struktur dieser Funktionen-, in dem Mittelpunkt der Untersuchungen. Wir werden diese 

Ergebnisse von neuropsychologischen Verfahren auch vorstellen. In erster Reihe analysieren wir die Angaben 

von Klinisch-, und Kognitivneuropsychologischen Untersuchungen und Daten von dem Gebiet der allgemeinen 

Sozialneurowissenschaft. 

2.2. 2. Der neurowissenschaftliche Ansatz der sozialen 
Beziehungen 

In den vergangenen Jahrzehnten ging eine bedeutende Änderung in der Benutzung von neuropsychologischen 

Testverfahren und in den Methoden der Rehabilitation. Die ausführlichen Kenntnisse über die organisatorische 

Tätigkeit der Gehirnprozesse in perzeptuellen, kognitiven und sozialen Funktionen sind die Grundbedingung für 

die Krankenversorgung. Die Funktionierung des Gehirns wird von genetischen Prädispositionen, der Anlage, 

den sich durch progressive Entwicklung entfaltenden hierarchischen Kognitivsystemen und funktionellen 

Netzwerke gesichert. Der Aufbau, die Stabilität und Anschlusspunkte dieser Systemen und Netzwerke werden 

von den sozialen Beziehungen, der perezptueller und kognitiver Entwicklung, der elterlichen Unterstützung und 

von den Kommunikationsmöglichkeiten mit anderen Menschen ermöglicht. In der neurowissenschaftlichen 

Interpretierung der sozialen Beziehungen, bei der Untersuchung und Rehabilitation des Patienten, die Frage ist 

nicht wo, sondern was das Problem ist. Wir examinieren das Dasein und Ausmaß bedeutender Funktionen und 

deren Effektivität im Vergleich mit anderen Funktionen. Eine Gehirnläsion betrifft nicht nur einige konkreten 

Funktionen, sonder bringt während der Entwicklung zahlreichende schon veraltete kognitive und soziale 

Operationen rauf, d.h. es ergibt eine funktionelle Regression. Um die inadaptiven Auswirkungen dieser, zum 

Lebensalter nicht passenden, regressiven affektiven und kognitiven Operationen auszuschalten, führt das Gehirn 

nach Möglichkeit kompensatorische Prozesse ein. Diese Prozesse können in den meisten Fällen nicht mit der 

lokalen Areal des beschädigten Gehirns, sonder mit der kognitiven Entwicklungseigenartigkeiten der verletzen 

Person in Zusammenhang gebracht werden. Fallstudien bestätigen, dass eine umfangreiche Schädigung des 
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Parietallappens bei einigen Personen dem Alien-Hand Syndrom hervorruft aber bei anderen Personen mit 

ähnlichen Verletzungen keine dieser Symptome vorkommen. In anderen Fällen, die fMRI Untersuchungen von 

gesunden Menschen zeigen, dass die Verletzung von Fusiform Face Area bei einigen Personen zur 

Prosopagnosie (Gesichtsblindheit) führt, aber bei anderen löst es eher eine Objektwahrnehmungsstörung aus. 

Zum Beispiel: Die Erkennung eines roten Balles und eines Gesichts ist nicht der gleiche perzeptuelle Aufgabe. 

Die gegebene Funktion ist gemäß der Person früheren Entwicklungsmöglichkeiten, sozialen Beziehungen, 

Gefühlskontrollstrategien und Ausführungsfunktionen organisiert. Nach der Beschädigung wird es anhand von 

diesen Charakteristiken neu gestaltet. Die Elemente der mentalen Prozesse die von der Beschädigung betroffen 

sind, zeigen eine Kombination die den individuellen Entwicklungsprozess wieder erweckt. So folgt die 

Dissoziation dieser Elemente als Folge einer Regression und danach versuchen sie ihre Stelle in eine neue 

Konfiguration zu finden. Diese Kompensation hat aber auch Grenzen, wie es die Auswirkungen in 

Erwachsenalter der frühkindlichen Verletzungen des ventromedialen Frontallappens zeigen. Für gewisse soziale 

Funktionen ist Unversehrtheit einiger Gehirnareale unentbehrlich. Der neurowissenschaftliche Ansatz des 

Sozialverhaltens also entfaltet Rehabilitationsmöglichkeiten, verfasst Praxisansprüche und sucht ständig neue 

Verfahrensmöglichkeiten. Die Hauptfrage ist immer: 

• Wie ist das Kognitivsystem organisiert, 

• Welche Folgen hat die Regression dieses Systems, 

• Mit welchen Instrumenten und Verfahren können wir die individuellen und funktionsspezifischen 

Unterschiede der mentalen Lage und der mentalen Funktionen enthüllen, 

• Wie diese Person die Umwelt wahrnimmt und aus welchen Perspektiven er/sie sich selbst betrachtet. 

2.3. 3. Das soziale Gehirn 

Der neurowissenschaftliche Ansatz der sozialen Beziehungen fördert ständig den Vertreter der Neurologie, 

Neuropsychologie, Neurochirurgie, Psychologie, Philosophie und Psychiatrie. Es ist mühsam den gemeinsamen 

Begriffsbestand zu finden und das erschwert den Durchgang zwischen den Kenntnissen und Wissensbasen. 

Immerhin gibt es einige Brückenbauer, die versuchen die Begriffsysteme zu einigen. Die Entwicklung der 

Perzeption, des Gedächtnisses und des Denkens befolgenden psychologischen und anthropologisch 

komparativen Studien demonstrieren, dass bei Primaten die Wahrnehmungssysteme für Formen, Farben, Töne 

und Stimme sehr menschenähnlich sind. Ebenso ähnelt sich das Gefühl produzierende Mimik und die 

positionelle und hormonelle Erscheinung des dominanten und submissiven Verhaltens ist das Gleiche, wie bei 

Menschen. Alle Personen tragen einen über Spezies spannenden säugetierartigen Gehirnaufbau, welcher 

speziesspezifische Individualität durch die kulturelle Umwelt gesichert wird. Demgemäß formt die Kultur, 

welche die Menschen umrahmt, den komplexen Aufbau und Entwicklungsniveau des menschlichen Gehirns. 

Mit Beachtung dies alles denken wir nach, dass während der Artenentwicklung, trotz der speziesspezifischen 

Individualität, was für ein „Sauerteig“ hält die ziemlich einheitliche anatomischen Strukturen zusammen? 

Welche Rolle spielen die verschiedenen Formen sozialer Beziehungen in der Ausbildung der Gehirnarchitektur? 

Demnach basiert sich die Entwicklung des Gehirns auf die Anforderungen von der physischen und sozialen 

Umwelt. Die neuroanthropologischen und evolutionärpsychologischen Forschungen gehen von der 

Untersuchung der Qualität und Quantität lebensnotwendigen Ressourcen unserer Umwelt aus. In dem 

Vordergrund dieser Forschungen stehen: die Menge der verfügbaren und unter bestimmten Umständen 

herstellbare Nahrung, die Methode der Produktion und Verarbeitung, die Quantität der dazu verwendbaren 

Energie und soziale Ausübung der Aufteilung von Nahrung und Ressourcen. Die folgenden Verhaltenselemente 

definieren das Netz der sozialen Beziehungen. 

Tabelle 6.1. Tabelle 1.: Die Komponente der Aufteilung und effektiver Anwendung 

umweltlicher Ressourcen bei Säugetieren 
 

• Die Gewohnheiten erhalten, 

• Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit des Verhaltens (qualitativen Netzwerk der Verbindung 

mit der Umwelt), 

• Sicherheitsgefühl, 
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• Die Ausgeliefertheit vermeiden, 

• Identifikation mit Gewohnheit enthaltenden Rollen, 

• Erwartungen von Ergebnissen der Ausführung verschiedenen Intentionen, 

• Kontrollfähigkeit, 

• Kompetenz. 

Die Menge der verfügbaren Nahrung begünstigt die Entwicklung und Volumenvergrößerung des Gehirns, aber 

es ist nicht dessen einziger Komponente. Die Gestaltung des Gehirnvolumens hängt von der Komplexität der 

sozialen Beziehungen ab. Dunbar (2009) untersuchte die Größe des Hirnschädels von Menschenaffen, 

Philippinen-Koboldmakis und von Vorzeitmenschen und stellte fest, dass das Volumen des Neocortex in 

Vergleich mit dem ganzen Gehirn und die Gesamtzahl der Gemeinschaften des Organismus einen starken 

Zusammenhang zeigen. Demzufolge ist einer der wichtigsten Verstärker der Gehirnentwicklung die soziale 

Gemeinschaft. Es stimuliert die Gruppenmitglieder ständig, damit sie durch stetige Anpassung, durch Befolgung 

soziale Normen und durch Regulierung der Anpassung oder Hemmung von Verhaltensmöglichkeiten neue 

Fähigkeiten erlernen. Diese soziale Komplexität, das heißt, der ständige Anspruch an Assimilierung, 

Akkomodierung und Individualisierung ist einer der wichtigsten Triebkräfte der Gehirnentwicklung. Die 

Ausbreitung des Neocortex beeinflusst die enge Familienbeziehungen, aus sexuellen oder materiellen Gründen 

gebildete Cliquen, häufige soziale Spieltätigkeiten und die Präsenz vorübergehenden Allianzen, so genannte 

Koalitionen. Laut der Ökologische Hypothese der Entwicklung von Neocortex, muss man neben der 

Entwicklung katalysierende Auswirkungen von umweltlichen Anforderungen und von Präsenz und 

Verfügbarkeit der Ressourcen – im Sinne der Hypothese des sozialen Gehirns-, mit den bewegenden 

Auswirkungen der Entwicklungsanforderungen von sozialer Komplexität zählen. Der Effekt der Reaktionen für 

die ökologischen Anforderungen ist selektiv. Die Organismen können die Gefahren überleben, welche eine 

soziale Kohäsion bilden und können sich erhalten, damit sie in den Wettkampf für Ressourcen die eigenen 

kompetitiven Bestrebungen (Gewalt, Sieg, Prestige, Besitztum, Enteignung, Demarkation, Ausschließung, 

Eigentumserwerb, Bestechung, machiavellistische Einstellung) teilweise in den Hintergrund drängen. Das heißt 

ein kooperatives Verhalten, beziehungsweise dass sie über die Fähigkeit der Wissens-, und Valenzverteilung, 

der gegenseitigen Hilfeleistung, der Ehrenbezeigung, der demokratischen Interessengeltendmachung, den 

Altruismus, der Empathie, der Solidarität, der Toleranz und der Impulshemmung verfügen. Weiterhin muss die 

kooperative Person die eigenen Eindrücke zur Seite legen und erlernen in den Gedanken der Anderer zu lesen. 

Im tieferen oder engeren Beziehungen, wegen der Absicht um langfristig zusammenzuleben, muss er/sie ein 

mentales Modell formen, über wie sein/ihr Lebenspartner der Welt in Wirklichkeit sieht. Aufgrund dieses 

Ansatzes sehen wir die Konturen zwei dominanten Strategien zur Lösung dieser Probleme. Die erste gründet 

sich auf die Aktivität, die impulsive Befriedigung von Bedürfnissen, die intensive Wahrnehmung der 

persönlichen Gehalte und Wünsche, auf deren persönlichen Geltendmachung und die Erhaltung des 

Verhältnisses mit der ökologisch wichtigen Zielen (Eigentum, Geld, Nahrung). Die zweite Strategie betont der 

interpersonelle Empfindlichkeit, welche die Regulierung von Prozessen der Verhaltenshemmung und sozialen 

Beziehungen. Die Fallanalysen von Bildgebenden Verfahren, elektrophysischen, biochemischen, 

neuropsychologischen Studien und Hirngewebe Läsionen zeigen eindeutig, dass die oben stehenden und 

betonten Aktivität und Hemmung, also die Absicht besteuerte und bewusste Regulierung eng mit einigen Teilen 

des Neocortex verbunden ist. An erster Stelle sind diese mit der Hemmung und Aktivität regulierende Arealen 

des prefrontaler Cortex1 verknüpft. 

Tabelle 6.2. Tabelle 2.: Über die Entwicklung von Neocortex wirkendes 

Charakteristikum der sozialen Komplexität, die Manifestation der Ansprüche der 

Assimilierung, Akkomodierung und Individualisierung 
 

Die sozialen Manifestationen bei Säugetieren und Menschen, die der Entwicklung des 

Neocortex fördern 

                                                           
1Die feststellungen von Dunbar (2009) beziehen sich auf Primaten, beim Vögel kann der Zusammenhang zwischen soziale Komlexität, 
Partnerbeziehungtypen und das Volumen des Neocortex. 
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Die sozialen Manifestationen bei Säugetieren und Menschen, die der Entwicklung des 

Neocortex fördern 

• Engere Familienbeziehungen, aufgrund sexuellen oder materieller Interesse organisierten 

Cliquen 

• häufige soziale Spieltätigkeiten 

• vorübergehenden Allianzen, Koalitionen 

• kompetitiven Bestrebungen (Gewalt, Sieg, Prestige, Besitztum, Enteignung, 

Demarkation, Ausschließung, Eigentumserwerb, Bestechung, machiavellistische 

Einstellung) teilweise in den Hintergrund drängen 

• soziale Kohäsionen zu bilden und zu erhalten 

• Kooperativität 

• Wissen-, und Valenzverteilung 

• gegenseitige Hilfeleistung (Altruismus) 

• Ehrenbezeigung 

• demokratische Interessengeltendmachung 

• Empathie, Solidarität 

• Toleranz und Impulshemmung 

• Fähigkeit, in den Gedanken der Anderer zu lesen 

• ein mentales Modell über die Weltanschauung des Lebenspartners formen 

Animation 1. 

 

Animation 1. 

2.3.1. 3.1. Kognitive und affektive Wechselwirkungen, Sozialneurowissenschat 

Die Kennzeichen der sozialen Anpassung sind: die Unversehrtheit der anatomischen Strukturen, die Stabilität 

der Neuroendokrinsystem und die zweckgemäßen, miteinander harmonisierenden kognitiven und affektiven 

Regulierungsfähigkeiten. Zum Beispiel: Toleranz, Zielstrebigkeit, Fähigkeit Pläne zu folgen, 

Verhaltenskontrolle, entsprechende Empfindlichkeit zu Belohnung und Bestrafung, Erhaltung und notfalls 

zweckvolle Verteilung von Physiologischen-, und Aufmerksamkeitsressourcen. Die kognitive 

Neurowissenschaft ist mit der affektiven Neurowissenschaft zusammengewachsen, in Hinsicht von 

Forschungsgebiet und Forschungsmethoden ebenso und damit gründeten sie ein neuen, heutzutage 

entschlossener Charakter zeigendes Wissenschaftsgebiet, die Sozialneuronwissenschaft. Dieses 

Forschungsgebiet befasst sich mit der Erklärung psychiatrischer, klinisch psychologischer und 

psychopathologischer Prozesse und mit der Enthüllung von neuropsychologischen Grundmechanismen der 

sozialen Beziehungen. Diese Einstellung deutet auf die Grundgedanken der modernen Medizin hin, auf das 

systemorientierte Denken und auf die Individuum bestimmte Methoden und auf den Ansatz, dass alle 

Phänomene in vielen verschiedenen Weisen untersucht werden müssen. Die Ziele der Forschung und 

Versorgung ermöglichen die neurowissenschaftliche Untersuchung nicht nur von Gruppen mit ähnlichen 

Parameter, sonder auch von Phänomenen, die sich in der Form von individuellen, subjektiven persönlichen 
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Erlebnisse entfalten (Qual, Wohlbefinden, Zufriedenheit). Wir können aber die Tatsache nicht umgehen, dass 

die Kenntnisse der Sozialneurowissenschaft, das Wissen über die Nervenzellen und Neuralsystemen, über die 

Auswirkung der reizübertragenden Substanzen, über die persönliche Lebensgeschichte, über Erlebnisarten, über 

die Bewusstseinszustände und Intentionen der Themen von heftigen Diskussionen sind. Die Ergebnisse der 

systemorientierten medizinischen Versorgung zeigen, dass in dem Fall der Mehrheit diese Streitpunkte, die 

entsprechenden Lösungsmöglichkeiten sich schon fast ganz entwickelt haben. Ohne die Rolle der Vermittler 

einzuschränken, das biopsychosoziale Systemdenken kann die Grenzen und sichert den geeigneten theoretischen 

Rahmen um die Streitpunkte beruhigend festzusetzen. 

Aktuell wurde es eindeutig, dass die kognitive Aktivität und die Emotionsregulierung durch miteinander in 

enger Verbindung stehenden Neuronsystemen gesteuert werden. Das limbische System nimmt in den Prozessen 

der Erinnerung, der Gesichtserkennung und der Objektidentifizierung teil. Der Neocortex ist auch in der 

Erkennung der emotionalen Prozesse, in der Einstimmung der Intensität und Bewertung von Reizkomponenten 

der Verstärkung beteiligt. Bestimmte Arealen des präfontalen Cortex (PFC) werden bei Emotionen oder bei der 

Lösung einer kognitiven Aufgabe ebenso aktiv und diese Aktivität ist für den wirkungsvollen Ablauf der 

kognitiven und affektiven Operationen unentbehrlich. Zum Beispiel bei Aufgaben, die wesentliche 

Arbeitsgedächtnisaktivität benötigen, die erhöhte Aktivität des dorsolateralen Areals von PFC wird registriert. 

Diese Aktivität erscheint aber auch bei imaginären Handlungen, über das Streben antizipierter und motivierter 

Ziele durchzuführen, besonders wenn die Konsequenzen des geplanten Verhaltens Angst, Furcht, oder positive 

Gefühlszustände mobilisieren. Während der Darstellung von Gefühlszuständen, ist die Amygdala aktiv, aber es 

ist auch in der Verarbeitung der Formenelemente der perzeptuellen Reize und in der Regulierung der 

Selektivität der Aufmerksamkeit beteiligt (Davidson, 2000). Die Aktivität eines Gehirnareals kann also bei 

unterschiedlichen Funktionen ausgelöst werden. 

2.3.2. 3.2. Funktionelle Spezifität 

Nach neuropsychologischer Analyse fokaler Gehirnverletzungen wurde es festgesetzt (Lurija, 1979), dass die 

umfangreichen Gehirnareale des sekundären und tertiären Assoziationskortexes nicht mit der „ein Areal – eine 

Funktion“ Methode untersucht werden können. Die Assoziationsareale spielen eine sehr wichtige Rolle in der 

Ausbildung der komplexen Funktionen von Sozialverhalten, Wahrnehmung und Sprechen. Die Bedeutung des 

beschädigten Gehirnareals kann nicht durch die allgemeinen Symptomen definiert werden, vielmehr durch die 

Rolle, welche es in der Regulierung von kognitiv-, und Sozialverhalten besetzt. Im Sinne des neuen Ansatzes, 

für die einzelnen Gehirnareale benutzen wir den Begriff funktionelles System, anstatt lokalisierte Funktion. 

Diese Änderung deutet darauf hin, dass in der Aufrechterhaltung einer Funktion, das ganze Gehirn, wie ein 

komplex-funktionelles System beteiligt ist. Dieses System wählt plastisch - gemäß gewisser Beschränkungen-, 

unter den gegebenen Umständen, in Stresssituation oder in dem Rehabilitationsprozess nach der Verletzung, auf 

welcher Arealaktivitäten sich am allermeisten stütz. In diesem Sinne, wird eine Funktion nicht in ein 

Gehirnareal lokalisiert, sondern es verteilt sich zwischen den verschiedenen Arealen. Der Funktionsausfall bei 

der Beschädigung deutet darauf hin, dass das Areal sehr spezifisch ist. Es ist mehr entscheidend an die 

Ausführung gewisse Operationen beteiligt. Dieser revolutionäre Gedanke ermöglichte die intensive Entwicklung 

der kognitiven Neurowissenschaft und der modernen Neuropsychologie und die Ausbildung neuer 

wissenschaftlichen Paradigmen über die Grundmechanismen des menschlichen Verhaltens. 

2.4. 4. Die globalen Auswirkungen von lokaler Läsionen auf das 
Sozialverhalten 

In den letzten Jahrzehnten ausgebildete biopsychosoziale Konzeptionen betonen die Asymmetrie der 

ätiologischen und therapeutischen Komponenten und nach ihrer Bestrebung, betonen sie die aktive Teilnahme 

von Kranken in den Vorgang der Versorgung. Die Anwendung neurowissenschaftlicher Kenntnisse in der 

Praxis begünstigen dieses Bemühen. Die Symptomdimensionen der Krankheiten sind wechselhaft und die 

Genese der Symptome ist auch mehrstufig. 

Die Versorgungsverfahren betonen die nachfolgenden allgemeinen Gesichtspunkte: 

• biopsychosozialer Ansicht 

• Auf der Person, auf der individuellen Gegebenheiten, Fähigkeiten, auf den Lebenslauf der Person und auf 

dem momentanen Zustand des Individuums vorgeschriebene Therapie 
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• Systemtheoretischen Intervention, das heißt, die Anwendung irgendwelcher Intervention oder Methode 

beeinflusst die ganze Funktion der Person 

• Die Arbeit findet in eine soziale Umgebung statt, die Symptome und die Versorgung haben psychologischen 

Realität, welche nicht direkt, nur mittels der Personifizierung von „insight“ in der alltäglichen Tätigkeit 

hinübergetragen werden kann. 

• Die Auswirkungen der Interventionen können als das Ergebnis von sich aufeinander gründende 

therapeutische Schritte betrachtet werden und werden mittels feiner Anwendung von 

Kommunikationsmethoden in Praxis benutzt. Alle dieser Interventionen werden von einen Therapeut 

verwendet, d.h. von einer Person, die in das Verständnis von anderen Menschen und von sich selbst schon 

eine professionelle Routine erworben hat. 

Neben diese ist aus der Sicht der Interventionen, die von der persönlichen Ansicht und Einstellung unabhängige 

naturwissenschaftliche Sachlichkeit wichtig. Die aufgezählten Gesichtspunkte deuten darauf hin, dass die 

naturwissenschaftliche Objektivität, die soziale Sensitivität, die psychologischen Kenntnisse und die persönliche 

Teilnahme gleicherweise bedeutende Rollen in der qualitativen Patientenversorgung spielen. Wie wir es früher 

angedeutet haben, die an die alltäglichen Tätigkeiten bindenden Gedanken, die Kontrolle von Gefühlszustände, 

die Planer-, und Ausführungsfunktionen, die Fähigkeit festgesetzten Ziele verfolgen, sind die 

Qualitätskomponenten des reifen Sozialverhaltens. Die Qualität zeigt einen engen Zusammenhang mit der 

Maturität des prefrontaler Kortex (PFC), besonders in solchem Fall, wenn die Festlegung der Ziele, der 

Formung des zielorientiertes Verhaltens noch nicht automatisiert wurde, das heißt, die enge Verbindung 

zwischen anatomischen und psychischen Funktionen überwiegend in Jungen-Erwachsenenalter erscheint. Ergo, 

die Zunahme der psychologischen Erfahrungen, deren spezielle Qualität oder Modalität nicht nur 

Erinnerungsspuren und Schemas hinter sich lassen, sondern auch konkrete anatomische Änderungen im 

Hirngewebe (Bunge und Zelezo, 2006). 

2.4.1. 4.1. Die Auswirkungen von Gehirnverletzungen auf das Sozialverhalten 

Die Ergebnisse der modernen Bildgebung (Bildgebendes Verfahren) lokalisieren den Platz der Läsionen immer 

präziser. Dieses Faktum ermöglicht die genauere Darstellung von konstitutioneller Basis von kognitiven und 

affektiven Funktionen. Die immer feiner werdende technische Möglichkeiten, Forschungsparadigmen und 

mathematisch - statistische Methoden mit Hilfe der komplexen Netzwerkansätzen können den neuen Ansicht 

und die Untersuchungsmethoden von der komplexen Dynamik kognitiver Phänomene erschaffen. Demgemäß, 

um die vorgeführt werdenden Daten real zu beurteilen, sollten wir die nachfolgenden Grundsätze festlegen: 

• Die Bildgebenden Verfahren sind nicht geeignet um die Aktivität weniger Neurongruppen zu untersuchen, 

folglich nur umfangreiche Aktivitäten zustande bringenden Erscheinungen können identifiziert werden. Die 

Detektion feiner Änderungen ist demnach begrenzt, genauso wie der Zahl psychischer Phänomene, welche 

mit dieser Methode untersucht werden können. 

• Die metabolische Rate einiger Areale ist gering, sogar bei erhöhten mentalen Tätigkeiten. Wir verfügen über 

keine zuverlässige Kenntnis über die Ursachen dieser Unterschiede, so diese mindern der Validität von 

Erklärungen. 

• Wir wissen nicht genau, wie sehr die Neuronen des bestimmten Hirngewebes vorgespannt sind, also, mit 

welchen Grundwerten wir diese Veränderung vergleichen sollen. Die 

Magnetresonanztomographieuntersuchung ist mechanisch, es ist limitativ hinsichtlich kognitiver und 

motorischer Möglichkeiten und derer künstliche Umgebung ermöglicht die präzise Messung von mentalen 

Anstrengungen nicht. Dieses Faktum kann auch zu Erklärungsfehlern führen. Die Invasion benötigende 

Validitätsuntersuchungen, welche sich auf die Korrelationen zwischen Messungen von BOLD oder EEG 

Aktivitäten und Aktivitätsmessungen mit Mikroelektroden basieren, sind überwiegend auf nichthumane 

funktionelle Gehirnuntersuchungen zurückzuführen, welche besonders bei höheren kognitiven Funktionen 

notwendigerweise mit Fehler belastet sind. 

2.4.2. 4.2. Die Planer-, Kontroll-, und Ausführungsfunktionen 

Die mentalen Planer-, und die Ausführung kontrollierenden kognitiven Funktionen üben ihre Wirkung durch 

mehrfachen Rückmeldungen (feedforward) und durch unterschiedliche abstraktstufige Entscheidungsnetzwerke 

aus. Ihre Funktion wird von Zielen, Motiven, Bedürfnisse, also von Gedanken, Vorstellungen, Phantasien, 

Wünschen, Vorurteile und Interpretationen erhalten. In zahlreichen, in erster Linie sich auf den prefrontalen 
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Kortex beziehende alternative Modelle können die wesentliche Momente der Ausführungsfunktionen (exekutive 

Funktionen) zusammengefasst werden. Die planer-, und Ausführungsfunktionen haben beim Denken, in der 

intellektuellen Aufgabenlösung, bei der Selbstkontrolle, bei der Regulierung von logischen und moralischen 

Elemente der sozialen Interaktionen eine bestimmende Rolle. Die exekutiven Funktionen kontrollieren die 

Vorbereitung durch Ausführung des zielorientierten Verhaltens, hemmen oder regen die Erscheinung gewisse 

Aktionen an, regulieren den Energieaufwand und verteilen die verfügbaren Aufmerksamkeitsressourcen (Lezak, 

1982). Also die schätzen die Möglichkeiten ab (assessment) und leiten die Zielverwirklichung (locomotion) 

(Higgins und Mitarbeiter, 2003). Wir nennen die tägliche Praxis der Motivation-, und Verhaltenkombinationen, 

der Gewohnheiten und des automatischen Benehmens, Verhalten. 

Die Bedeutung der affektiven Komponenten in der Organisierung von motiviertem Verhalten ist bestimmend. 

Es soll noch auch festgesetzt werden, ob die Leitung der kognitiven Tätigkeit von den affektiven Ton zerrissen 

wird. Dieser Ton bestimmt die Energetisierung des Verhaltens, die Zielkomponenten und wird von dem Vorteil 

(Freude, Belohnung) oder der Gefahr, dem Nachteil oder der Strafe der Verhaltensausübung erhalten. Die 

Antizipation der kognitiven und emotionellen Ressourcen ist einheitlich, aber fallweise kann auch dissoziativ 

sein. 

Die Informationsbasis der exekutiven Funktionen ist inkonstant. Es hängt von dem Bewusstseinszustand, dem 

Aktivitätsniveau, psychosomatischen Konditionen der Person und den Möglichkeiten der Umwelt ab. Die 

planer-, und Ausführungsprozesse hängen nicht an einer bestimmten Gehirnareal. Trotz allem, gibt es solche 

Areale, welche Läsionen grundlegende Schäden in den Verhaltensorganisierung verursachen. Die Läsionen 

zerstören nämlich Einzelteile das Hirngewebe in dem bestimmten Areal und parallel damit reorganisieren sie 

auch die Funktion zahlreicher Nervennetze fern von der Areal der Läsion. 

Anhand der bisherigen Tatsachen können wir die Funktionen Verzögerung, Reaktionsselektion, 

Reaktionshemmung, Aufmerksamkeitszerteilung und Energiemobilisierung hervorheben. Diese haben eine 

führende Rolle in der Verhaltensregulierung, in der Integrierung der persönlichen Erfahrungen, in der 

Darstellung von konstruktiven und kreativen Erfahrungen, in der strategischen Planung und in der Erhaltung 

zielorientierter mentaler Repräsentationen. Gemäß den Erfahrungen mit neuropsychologischen Fällen können 

wir die mentalen Planer-, und Ausführungsoperationen folgenderweise gruppieren (Anderson, 2008): 
 

Funktion Verletzung 

• Die Auslegung von den 

Aufgabenerwartungen 

entsprechenden  Aufmerksamkeitsressourc

en 

• Die Unfähigkeit der 

Aufmerksamkeitserhaltung,  Ablenkbarkeit. Die Person kann 

die Beobachtungen von sich selbst nur im eingeschränkten 

Maß in den Prozess hineinziehen. Die Person weißt nicht, wie 

man Informationen über sich selbst erwerben kann. 

• Impulskontrolle und Selbstregulierung • Impulsivität, Wutausbruch, Hetero-, und Autoagression, 

Intoleranz, Argwohn, bei alternativen Möglichkeiten, 

gegenüber kurzfristige Vorteile, trotz langfristigen Erfolg, die 

Person strebt nach der Erwerbung direkter Belohnungen. 

Unfähigkeit zur Hinderung eigenen Wünsche. 

• Anregung der Verhaltensaktivität • Unfähigkeit langfristiger Ziele zu planen, sich nur für 

Konflikte einstellen 

• Erhaltung und Betätigung des 

Arbeitsgedächtnisses 
• Eingeengte Arbeitsgedächtniskapazität 

• Mentale Spannkraft und die 

Zurückmeldung des Handlungsergebnisses 
• Die Unfähigkeit der Bewertung von Motiven des 

zielorientierten Verhaltens und der Wirksamkeit. Die Person 

ist unfähig aus die eigenen Fehler zu lernen. 

• Die Auswahl der 

Problemlösungsstrategien. 
• Das Denken über die Strategien, die der Effektivität des 

Verhaltens begünstigen bleibt weg, gleich, wie die 

Organisierung, die Verzögerung und die 

Reaktionshemmung.  
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Funktion Verletzung 

• Integration kognitiver, verhaltensgemäßer 

und emotionaler Komponenten; 

Selbstregulation. 

• Desorganisierung als Folge emotionaler Ereignisse, die 

Unfähigkeit der Ermessung von rationalen Standpunkten, das 

Defizit der Selbststeuerung (Barkley, 1997). 

• Verhaltensplanung und Organisation. • Ungehemmtheit, Perseveration, Unflexibilität, Treue an 

Gewohnheiten, sinnlose zwangsmäßige Wiederholung, 

Unfähigkeit zum zweckvollen Wechsel, Abhängigkeit von 

Drogen und von Personen. Deviantes Verhalten. 

Die oben ausführlich dargelegten Defizite können zur allgemeinen Regression kognitiver und affektiver 

Funktionen zurückgeführt werden. Es ist verständlich, dass trotz des Mangels ausdrücklicher mentalen Defizite, 

dieses Verhalten die Adaptationsfähigkeit signifikant hemmt und dem Niveau der Geistestätigkeit und der 

Arbeitstätigkeit, besonders natürlich bei neuen, komplexen Aufgaben, die zielorientiertes Verhalten verlangen. 

2.4.3. 4.3. Die neuropsychologischen Grundlagen der exekutive Funktionen 

Die Gehirnstruktur reagiert plastisch auf die langfristigen Anforderungen von Stress und kognitiven Aufgaben 

und regelmäßigen Übungen. Als Resultat von Psychotraumata, von Lernprozessen und systematischer Erlernung 

kann die Zunahme oder Verminderung der Nervenzellenzahl, der Synapsen und dem Gehirnvolumen beobachtet 

werden. Bei den Volumenänderungen sind überwiegend die Areale von Perzeption und von Ausführungs-, 

Kontroll-, und Planergedächtnisfunktionen betroffen (1. Abbildung). Es kann angenommen werden, dass die 

Strukturänderung des Gehirns als Ergebnis einer Psychotherapie eintreten kann. Der psychotherapeutische 

Prozess kann auch als ein komplexes mentales Training betrachtet werden. 

Abbildung 6.19. Abbildung 1.: Abbildung. Globales Aktivitätsmuster der Spezifität von 

kognitiven Funktionen der anterior-posterior Achse, mit der Angabe der Brodmann-

Areale entlang 
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Wir kennen einen Teil der makroskopischen Auswirkungen von intensivem Stress und Psychotraumata, aber wir 

wissen über die Natur der während der Psychotherapie entstehenden strukturellen Änderungen noch wenig. Die 

Gehirnmorphologie und Gehirnvolumen können großenteils mit der Komplexität der dominanten kognitiven 

Funktionen und mit dem Ausmaß der Teilnahme in den exekutiven Funktionen in Zusammenhang gebracht 

werden. Die anterior Gehirnareale, der prefontale Kortex spielen eher in dem Gedächtnis, in Hemmung, in 

Abstraktion und in der sekundäre Verarbeitung primärer Reize eine Rolle, während die posterioren Areale eher 

in der Auffassung, Organisierung und Identifizierung sensorischer Eigenheiten beteiligt sind. Die inferior Areale 

des Parietallappen und die temporoparietalen Begegnungszonen versorgen hochwertige kognitive Arbeit in der 

persönlichen Ich-Zuständen, in der human Identifikation und in der Abgrenzung und Verknüpfung von „Ich und 

der Andere“ (br. 40 und 39). In anderen Kapiteln werden wir ausführlich beschreiben, wie diese Abgrenzung 

funktioniert und auf welche Art die kognitivneuropsychologischen Grundmechanismen der Empathie 

interpretiert werden können. 

2.4.4. 4.4. Störungen der Verhaltensorganisierung, Kontrolle, 
Reaktionshemmung, Verhaltensplanung und Selbstregulierung: klinische 
Erfahrungen 

Die, im Titel benannten hochwertigen kognitiven Organisierungsprozesse, welche die entsprechenden 

Reaktionen zur Anforderungen in neuen Situationen ermöglichen, verhelfen der Person zu Ausbildung neuer 

Verhaltensweisen, Denkstrategien, Einstellungen und Attitüden. Sie fördern das Wissen von sich selbst, d.h. das 

„Schema des Selbst“. Die Planung und Ausführung verlangen ständige Modifizierung, Anpassung zu 
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äußerlichen und inneren Umständen (representational updating) während der Realisierung der Pläne. Das 

Zentralelement ist die Kontrollfunktion, welche in den meisten Fällen der für das Ziel notwendigen 

Verhaltensproduktion bewusst auswählt und andere Reaktionen zurückdrängt. 

Diese Funktionen können auch durch komplexe Komputationsystemen modelliert werden, deren wichtigen 

Elemente folgend hervorgehoben werden. 

Die Hauptfunktionen des effektiven hochwertigen kontrollierten Systems: 

• Aktuelle Pläne und Zukunftspläne in der Verhaltensregulierung hineinziehen (Planung). 

• Fähigkeit zum absichtlichen Wechsel von einem motivierten Verhalten zu dem anderen unabhängig von den 

originalen Motivationsinhalt (Zweckdienlichkeit). Die Bemühung um die Zielkongruenz von dem aktuellen 

und auch von dem verzögerten, beziehungsweise langfristigen Verhalten (Reaktionshemmung und 

Verzögerung). 

• Die Unabhängigkeit von äußerlichen Anforderungen und von mit sich hinreißenden Wünschen bewahren 

(Individualität und Autonomie). 

Die aus rationellen Gründen zurückgedrängten Motiven, Verhalten mobilisierenden Kräfte bleiben aber nicht 

unwirksam, die interferierenden oder katalysierenden Auswirkungen können den Verhaltensphänotyp 

wesentlich ändern. Trotzdem können wir sagen, dass der Person nicht nur weiß, was er tut, sondern er bemüht 

sich das zu tun, was er denkt. Anhand des Feedbacks des Ergebnisses ist die kurz-, und auch die langfristige 

Korrektion ununterbrochen. 

Die langfristigen Ziele, die Verhaltensweisen und das Form der Kontrolle funktionieren natürlich nicht nur 

neben einer logischen und gut organisierten Tätigkeit.2 

2.5. 5. Gehirnläsion und Sozialverhalten 

Ein unerbehrlicher Teil aller neuropsychologischen Lehrbücher ist der Fall eines Eisenbahnvorarbeiters, namens 

Phineas Gage. Bei einer von ihm durchgeführten Sprengung, erlitt er einen schweren Unfall, eine Eisenstange 

schoss von unten nach oben durch seinen Schädel. Die Stange trat unterhalb des linken Wangenknochens in den 

Kopf hinein und oben am Kopf wieder raus, und verursachte eine Läsion im ventromedialen präfrontalen Kortex 

(VMPK) (2. Abbildung), aber er überlebte glücklicherweise diesen Unfall. Nach der Genesung seine 

intellektuellen Fähigkeiten blieben, sowie seine Motorik völlig intakt. In der Zeit nach dem Unfall kam es 

jedoch zu auffälligen Persönlichkeitsveränderungen bei ihm. Aus dem besonnenen, freundlichen und 

ausgeglichenen Mann wurde ein kindischer, impulsiver und unzuverlässiger Mensch und er verlor auch seine 

Arbeit.   

Abbildung 6.20. Abbildung 2.: Die Rekonstruktion der Verletzung des Frontallappens 

(VMPK) von P.G. 

                                                           
2Es ist unnötig hier das Strukturmodell von Freud ausreichend beschreiben, oder die aus Objektbeziehungen kommenden Auswirkungen des 

Reiz übertragenden Katecholaminsystems. Es ist auch unnötig zu beschreiben, dass die genetischen Prädispositionen dem Form und den 

Intensivitätindex von Planungs-, und Kontrollprozesse beeinflussen. In den nächsten Kapiteln bei der Darstellung des Temperamentmodells 
von Verstärkung, werden wir diese gründlicher erörtern. 
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In dem vergangenen Jahrhundert, besonders als bedauerliches Resultat des Zweiten Weltkrieges, gab es 

zahlreiche Möglichkeiten für die Untersuchung der Änderungen im Sozialverhalten von Personen mit ähnlichen 

Verletzungen. Es wurde festgelegt, dass die Verletzung des VMPK lebenslänglich Auswirkungen hat und die 

können folgende Symptome verursachen: 

Tabelle 6.3. Tabelle 3.: Die Sozialverhalten betreffende Konsequenzen der Verletzung 

des präfrontaler Kortex 
 

• Insight-Mangel über die eigenen inneren Zustände 

• Fehlen von Initiativvermögen, Apathie 

• Labilität, Entscheidungsunfähigkeit, unpassende Affekte in Situationen 

• Niedrige Frustrationstoleranz, kognitive und Verhaltensrigidität  

• Fehlen von langfristiger Planung. 

• Störungen der Lebensführung, wegen Willens-, und Anstrengungsmangel. 
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• Sie verlieren ihre Arbeit wegen Unzuverlässigkeit. 

• Empfindungslosigkeit gegenüber direkte oder indirekte Sozialbestrafung, welche eine 

bedeutende Rolle bei der Regulierung von sozialen Beziehungen spielt. 

• Sie überwerten sich selbst in eigenen Phantasien. 

• Kindliche Ungebundenheit, Zügellosigkeit, Impulsivität, Angeberei, Heiterkeit, 

Indiskretion, Empathiemangel, Fehlen von Besorgnis über die Zukunft, 

Rücksichtslosigkeit gegenüber anderen Menschen. 

In der Mehrheit der Fälle sind die Konsequenzen der Läsionen dauerhaft, wir können auch mit sorgfältiger 

Rehabilitation nur auf begrenzte Ergebnisse hoffen. Bei milderen Verletzungen, kann das fachliche Training des 

Sozialverhaltens zu schönen Ergebnissen führen. Das ist ein Typ des sogenannten erworbenen soziopathieschen 

Verhaltens, welches auf eine umfangreiche, aber doch lokale Gehirnverletzung zurückgeführt werden kann. 

Angesehen der Möglichkeiten der Gehirnplastizität, kann man die Frage stellen, was in Fällen mit ähnlichen 

Verletzungen im Jugendalter, eventuell in Kindesalter geschieht. 

1. Fall: 

Ein 15 Monate altes Mädel erlitt eine VMPK Verletzung in der Folge eines Autounfalls. Sie wurde 

glücklicherweise Gesund. Sie entwickelte sich in der liebevollen und sorgsamen elterlichen Umgebung 

anscheinend problemfrei. In der Schule aber, bei der Anpassung an neue Situationen ergaben sich einige 

Schwierigkeiten. Ihr Verhalten war unkontrollierbar, mit 10 hat Sie gelogen und war viel von Zuhause weg und 

mit 18 Jahren hat Sie ein Kind zur Welt gebracht. Sie war mit ihrem Kind gleichmütig, ihr fehlte die Empathie 

und wurde mit Verhaltensstörung behandelt. Sie hatte kein selbständiges Einkommen, beschäftigte sich nicht 

mit ihrer eigenen Zukunft, ihre Eltern sorgten für sie. Alle medikamentöse-, und psychotherapeutische 

Behandlungen waren wirkungslos. Die 3/A Abbildung zeigt die Lokalisation der Verletzung, welche auch im 

Erwachsenalter sichtbar ist. 

2. Fall: 

Wegen eines Tumors musste ein Teil des VMPK eines 6 Monate alten Knaben entfernt werden (Abbildung 

3/B.). Seine Genesung lief ohne Beschwerden. Er hatte keine Probleme während seiner Entwicklung in einem 

fürsorglichen Familienmilieu, bis er in die Schule kam, wo er sich mit verstärkten Anpassungsanforderungen 

entgegengesehen musste. In der ersten Klasse der Grundschule ergaben sich Schwierigkeiten mit Beziehungen 

zu seiner Kameraden. Er achtete nicht auf seine persönliche Hygiene, er versah seine Aufgaben nicht und war 

unaufmerksam und impulsiv. Seine Ergebnisse bei Intelligenzmessungen waren durchschnittlich, aber in einigen 

Proben zeigte er überdurchschnittliche Leistung, trotzdem wurde er in eine Spezialschule geschickt. Nach der 

Mittelschule, wechselte er seine Arbeitsplätze. Er verfügte über die Empathie zur Ausbildung und Erhaltung von 

menschlichen Beziehungen nicht. Er hatte keine realen Zukunftspläne. 

Wir wissen, dass der VMPK und der dorsolaterale präfrontale Kortex ihre volle funktionelle Maturität parallel 

mit der Entwicklung von mentalen Bremsen, nach der Adoleszenz erreichen. Sie durchgehen aber bedeutende 

anatomische Änderungen, auch nach dieser Periode. Diese Areale sind hinsichtlich ihrer Funktion, „innere 

Reizgeber“ (Arbeitsgedächtnis), welche gewisse Konsistenz mit dem Ziel, der Valenz und mit dem Überleben 

gegenüber der Änderungen von umweltlichen Reizen aufbehalten. Sie integrieren die kognitiven und affektiven 

Operationen. Bedeutsame Verletzungen dieser Areale können auch im Falle der Entwicklung und den Erwerb 

neuer Erfahrungen nur Teilweise kompensiert werden. Langfristig gesehen, verringern sich die Chancen für die 

effektive Betätigung der zahlreichen Planungs-, Ausführungs-, und Kontrollfunktionen ständig. 

Abbildung 6.21. Abbildungen 3/A. und 3/B. zeigen der Extensität der Verletzung von 

VMPK in den 1. und in den 2. Fall 
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Zusammenfassend können wir festlegen, dass die Läsion des präfrontalen Kortex’ die Verarbeitung von sozialen 

Informationen behindert. Wegen dieser Unfähigkeiten sind die Motive des Sozialverhaltens und die Anpassung 

zu der aktuellen Situation mit schwierigen Problemen belastet. Die Problemlösungsstörungen können mit der 

Regression unterschiedlicher Teilfunktionen erklärt werden: 

• Stereotypien: sich automatisch auslösende habituelle Verhalten, motorische und mentale Einheiten, welche 

nicht gezügelt und artikuliert von entsprechenden Prozessen der Verhaltenshemmung werden. 

• Störung der konzentrierten Aufmerksamkeit: die Selektion des geeigneten Inputs, die Abwehr störenden 

Ereignisse werden beschädigt. 

• Störung des Planungsprozesses: Störung der Gestaltung und Erhaltung von Verhaltensprogrammen, die aus 

unterschiedlichen Modalitäten stammen und ein umfangreiches Arbeitsgedächtnis beanspruchen. 

• Störung der Daueraufmerksamkeit: durch das ständige Bemühen um die Ziele und Rollen zu folgen, wird die 

Vorführung des geplanten Verhalten gestört. 

• Störung der Bewertung: Störung der Erwägung der Konsequenzen der vollendeten Handlung und der 

Ergebnisse des aktuelles Verhaltens. 

• Störung der Modulationsfunktion: die Beobachtung der äußerlichen Ereignissen und das von der Person 

ausgestaltete Verhaltensprogramm werden nicht zusammengefügt. 

2.6. 6. Zusammenfassung. Das neuropsychologisches 
Kontrollsystem für Prüfung der Planung und Ausführung. 

Die Grundidee für eine Planung und Ausführung kontrollierendes System kommt von den Kenntnissen der 

Entwicklungsneuropsychologie und beruht grundsätzlich auf Angaben aus faktoranalytischen Studien und auf 

klinische Beobachtungen. Andersons (2002) nachfolgend vorzuführendes Modell identifiziert vier, 

unterschiedliche Kontrollsysteme. Diese sind voneinander trennbar, laufen auf unterschiedliche 

Entwicklungslaufbahnen und stehen in zweiseitiger Verbindung miteinander. 

Die effektive Funktionierung des Kontrollsystems ist an die Areale des präfrontalen Kortex geknüpft, aber es 

wird durch die Verbindungssysteme von subkortikalen, motorischen und posterior Areale des Gehirns im Leben 

erhalten. 

• Das Aufmerksamkeitskontrollsystem ist auf die selektive Aufmerksamkeitskapazität erbaut, welche die 

Beobachtung aktueller Handlungen, die Kontrolle der korrekten Reihenfolge von Verhaltensschritten und die 

Verknüpfung der Zielsetzung mit der Erzielung ermöglicht. In Rahmen der Selbstkontrolle hat dieses System 

die Möglichkeit zur nachträglichen, verzögerten Gratifikation von Resultaten einer Handlung. In 

Ermangelung dessen ist die Person impulsiv, ohne Kontrolle, wird immer aus der Rahmen der aktuellen 

Aufgaben herausgerissen und wird empfindungslos gegenüber der Inhalt einer Instruktion. 

• Das Zentralelement des Modells ist die kognitive Flexibilität. Es ist verantwortlich für den Wechsel zwischen 

Reaktionseinstellungen, fürs Lernen hilfreiche Folgerungen, für die Fähigkeit der verteilten Aufmerksamkeit 

und für die effiziente Anwendung der Informationen aus verschiedenen Quellen. Die Integration verfügbarer 

Informationen und die effektive Funktionierung des Arbeitsgedächtnisses gehören noch hierher. 

Defizitsymptome: rigides, ritualistisches Verhalten, spannungsvolle Anpassung zur Veränderungen, und 

Widerstand gegen neue Anforderungen. Wegen der Perseveration kann die Person die Fehlschlüsse nicht 

meistern und kann es nicht erkennen, dass er öfters gegen die eigene Absicht handelt. Die Person weiß, wie 

die Handlungen ausgeführt werden sollen, aber kann dieses Wissen nicht realisieren. 

• Der dritte Faktor ist die zielbewusste Einstellung. Diese Einstellung ermöglicht den absichtlichen 

Verhaltensanlauf, die Aktionen genau anlassende, logische, systematische und strategische Gesichtspunkte 

auch beachtende Abwicklung und die Berücksichtigung des originalen Plans. Bei Beschädigung dieses 

Faktors, begegnen wir mit schwacher Problemlösung, ungeplanter Handlung, Desorganisierung und 

Konzeptlosigkeit. 

• Zuletzt werden die qualitativen Elemente der Informationsverarbeitung hervorgehoben. Anhand 

faktoranalytischer Studien, die effiziente Funktionierung der Faktoren des Kontrollsystems, also die 

qualitativen Verarbeitung der Informationen wird von der perzeptuellen und motrosichen Schnelligkeit, von 
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den gewandten Kategoriewechsel und der allgemeinen Schnelligkeit der intellektuellen Prozesse gesichert. 

Die Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung ist überwiegend in komplexen und neuen Anforderungen 

erfordernden Aufgaben in Verbindung mit der Wirksamkeit des bewussten Verhaltens. Bei dem Fall von 

Dysfunktion zeigt die Person Verzögerung, verspätete Reaktionen, langsame Reaktionszeit und den so 

genannten „Treppenhaussyndrom”.3 

Anhand gewisser Annahmen hängt die Wirksamkeit der Elemente des Modells von Anderson (2002)eng mit 

dem organisatorisches Niveau der präfrontalen Areale zusammen. Ein typisches Symptom der Läsion von 

präfrontaler Kortex ist das Problem mit den Planungs-, und Ausführungsfunktionen und mit der 

Arbeitsgedächtniskapazität. Ein Beispiel, aus dem Bericht eines über die Konsequenzen von Gehirnverletzung 

klagenden Patienten ist das „Problem des Küchenchefs”:4 „Ich war früher der Chef einer lebhaften Küche. 

Meine Aufgabe war die Organisierung der Anfertigung von Gerichten. Ich musste wissen, wer, wann, womit, 

was machen soll, um das Menü zuzubereiten. Ich mochte meine Arbeit und alles ging bestens, bis meinen 

Unfall. Mein Kopf wurde verletzt, und anscheinend hatte in den Alltagen ich keine Probleme, aber ich musste 

mich mit der Tatsache konfrontieren, dass ich an meinem Arbeitsplatz nicht denselben Überblick habe wie 

vorher. Ich konnte der Arbeit in der Küche nicht organisieren, deswegen musste ich meinen Arbeitsplatz 

aufgeben.“ 

Dieselben Probleme sind teilweise bei psychotherapeutischer Hilfe suchenden Klienten, die sich zu neuen 

Bedingungen nicht anpassen können vorhanden. Natürlich, gibt es einen Unterschied, dass in diesen Fällen 

keine anatomischen Defekte in der Pathogenese der Störung vorkommen. Die in der Einführung stehenden 

Gedanken sind Natur aus vielfältig und dem konventionellen Gebrauch entsprechend, sie vermeiden die 

abgrenzenden Definitionen, die den Erklärungsrahmen der später detaillierenden Themenbereiche abschließen.5 

Mit der Förderung der psychologischen Funktionierung des Menschen die Konzeption über die Korrektion der 

Entwicklungsablauf steht man vor einen Paradigmenwechsel, gemäß der neuen Ergebnisse der 

Neuroanthropologie und der kognitiven Neurowissenschat. Die neuen Konzepte machen Gedanken über die 

Neubewertung von Verhältnis zwischen ökologischem Systemen und Person, und zwischen Person und 

Gemeinschaft. Dieser Paradigmenwechsel wird aber zusammen mit dem Erscheinen von neuen psychologischen 

Entwicklungsverfahren und Therapien kommen. Wir hoffen, dass die effiziente Integration der biologischen, 

anatomischen und physiologischen und sozialwissenschaftlichen Kenntnisse die entsprechenden Grundlagen für 

die Entwicklung sichern können. 

2.6.1. Testfragen 

1. Was bedeutet den Begriff „funktionelle Spezifizität in Zusammenhang mit der Verbindungen zwischen 

Gehirn und kognitiven Funktionen? (Nur eine Artwort ist richtig) 

A. Die kognitiven Funktionen können zur Intaktheit des bestimmten Areales gebunden werden. 

B. Die retrograde Gedächtnisstörung wird von einer wenige Millimeter großen Läsion in dem cingulären 

Gyrus ausgelöst. 

C. Ein Gehirnareal ist Teil eines Netzwerkes, welches mehreren Funktionen ausübt. 

D. Die kognitiven Funktionen können in den Kortex genau lokalisiert werden. 

2. Welchen Auswirkung übt eine Läsion des Gehirngewebes auf die kognitiven Funktionen aus? (Die 

unangemessene Antwort markieren.) 

A. Es stört viele miteinander in Zusammenhang stehenden kognitiven Funktionen gleichzeitig. 

B. Schon veralteten kognitiven und sozialen Operationen tauchen wieder auf. 

C. Der verfügbaren Möglichkeiten entsprechende kompensatorischen Vorgehen werden eingeführt. 

D. Es beeinflusst der Funktion der kognitiven Funktionen nicht. 

                                                           
3Der wesentliche Gedanke fällt immer dann ein, wenn man aus der Situation schon ausgetreten ist, verlasste schon den Raum, oder das 
Gespräch ist in einen neuen Kontext versetzt. 
4Beispiel aus dem Sammelwerk von Stuss und Mitarbeiter (2002). 
5Wir beschäftigen uns hier nicht weiter mit der ausfürlichen Beschreibung von dieser Standpunkt. Während der Begegnung mit der 
Psychiatrie werden Möglichkeiten reichlich geben  für die Realität dieser Fragen zu erörtern. 
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3. Welchen Faktoren sind am wichtigsten für die entsprechende Aufrechterhaltung der 

Funktionsfähigkeit des Gehirns? (Die unangemessene Antwort markieren.) 

A. Die strukturelle Unversehrtheit des Gehirns, intakte genetischer Bestand und Gegebenheiten. 

B. Die hierarchisch aufeinander abgelagerten kognitiven Systemen. 

C. Die soziale Beziehungen, elterliche Unterstützung und die Kommunikationsmöglichkeiten. 

D. Die überdurchschnittlichen materiellen Ressourcen für die Sicherstellung der optimalen 

Lebensbedingungen und Lebensumstände. 

4. Welchen kognitiven Symptome löst eine nach Gehirnverletzung vorkommender Regression aus? (Die 

unangemessene Antwort markieren.) 

A. Dissoziation zusammengehöriger Operationen. 

B. Völlige Funktionsunfähigkeit, ähnlich wie beim Koma. 

C. Verhaltensweisen, die im jüngeren Lebensalter charakteristisch waren, kommen erneut im Vordergrund. 

D. Die Wiederkehr von Zustanden, welche in einen früheren Phase der Phylogenese charakteristisch waren. 

5. Die Entwicklung des Gehirn hängt von der Anforderungen der physischen und sozialen Umwelt ab. 

Welche von diesen sind am wichtigsten? (Die unangemessene Antwort markieren.) 

A. Identifizierung mit Rollen, welche einigen Lebensgewohnheiten enthalten. 

B. Kontrollfähigkeit, Kooperativität, Altruismus 

C. Die Aufrechtenthaltung von Erwartungen, die die Ergebnisse unserer Intentionen andeuten. 

D. Das Gehirn, als ein autonom funktionierendes Organ, ist unabhängig von der sozialen Umgebung zur 

entsprechenden Entwicklung fähig. 

6. Die funktionelle Maturität des präfrontalen Kortex kann durch die exekutiven Funktionen gemessen 

werden. Welche Elemente gehören zu den exekutiven Funktionen? (Die unangemessene Antwort 

markieren.) 

A. Planung 

B. Enthaltung der Triebe 

C. Ausführung und Zurückmeldung des Resultats 

D. Reaktionshemmung 

7. Die sozialen Symptome der Verletzungen des ventromedialen präfrontalen Kortex. (Die 

unangemessene Antwort markieren.) 

A. Mangel an insight hinsichtlich der eigenen inneren Zustände 

B. Störung der langfristigen Planung 

C. Sexueller Zurückhaltung 

D. Selbstüberwertungsphantasien 

8. Die Läsion des präfrontalen Kortex behindert die Bearbeitung von sozialen Informationen und der 

Problemlösung. Welche Symptome bestätigen diese Behauptung? (Die unangemessene Antwort 

markieren.) 

A. Zunehmende Stereotypien 
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B. Prosopagnosia 

C. Störung der aufbehaltenden Aufmerksamkeit 

D. Störungen der Verhaltensplanung 

9. Die frühkindliche Verletzung des ventromedialen präfrontalen Kortex beeinflusst der Entwicklung des 

Sozialverhaltens? (Die unangemessene Antwort markieren.) 

A. Ja, weil alle Problemen wegen der Plastizität des Gehirns repariert werden können. 

B. Ja. 

C. Ja, weil es öfters schwierige Störungen in der erwachsenen Beziehungen verursacht. 

D. Ja, hauptsächlich die Entwicklung der Empathie und Moral werden gestört. 

10. Anhand komparativen Analysen des Gehirns und Sozialverhalten von Säugetieren, welche 

Eigenschaften reizen am besten der physiologischen und anatomischen Maturität des präfrontalen 

Kortex an? (Die unangemessene Antwort markieren.) 

A. Fähigkeit zur Ausbildung von engen Familienbeziehungen 

B. Der kompetitiven Bestrebungen ins Vordergrund setzen 

C. Verteilung von Wissen und Werte 

D. Empathie und Solidarität 

11. Welchen Auswirkung übt eine Läsion des Gehirngewebes auf die kognitiven Funktionen aus? 

(Die unangemessene Antwort markieren.) 

A. Es stört viele miteinander in Zusammenhang stehenden kognitiven Funktionen gleichzeitig. 

B. Schon veralteten kognitiven und sozialen Operationen tauchen wieder auf. 

C. Der verfügbaren Möglichkeiten entsprechende kompensatorischen Vorgehen werden eingeführt. 

D. Es beeinflusst die mentalen Operationen nicht. 

12. Welchen kognitiven Symptome löst eine nach Gehirnverletzung vorkommender Regression aus? 

(Die unangemessene Antwort markieren.) 

A. Es hemmt die Integration der kognitiven Teilfunktionen. 

B. Völlige Funktionsunfähigkeit, ähnlich wie beim Koma. 

C. Verhaltensweisen, die im jüngeren Lebensalter charakteristisch waren, kommen erneut im Vordergrund. 

D. Die Wiederkehr von Zustanden, welche in einen früheren Phase der Phylogenese charakteristisch waren. 

13. Die funktionelle Maturität des präfrontalen Kortex kann durch die exekutiven Funktionen 

gemessen werden. Welche Elemente gehören zu den exekutiven Funktionen? (Die unangemessene 

Antwort markieren.) 

A. Planung 

B. Gestaltung der Emotionalzustände 

C. Ausführung und Zurückmeldung des Resultats 

D. Reaktionshemmung 
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14. Die Läsion des präfrontalen Kortex behindert die Bearbeitung von sozialen Informationen und 

der Problemlösung. Welche Symptome bestätigen diese Behauptung? (Die unangemessene Antwort 

markieren.) 

A. Störungen der Verarbeitung der auditiven Information 

B. Prosopagnosia 

C. Störung der aufbehaltenden Aufmerksamkeit 

D. Störungen der Verhaltensplanung 

15. Anhand komparativen Analysen des Gehirns und Sozialverhalten von Säugetieren, welche 

Eigenschaften reizen am besten der physiologischen und anatomischen Maturität des präfrontalen 

Kortex an? (Die unangemessene Antwort markieren.) 

A. Fähigkeit zur Ausbildung von engen Familienbeziehungen 

B. Durchsetzung der aggressiven Bestrebungen, Erwerb der Macht 

C. Verteilung von Wissen und Werte 

D. Empathie und Solidarität 
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3. 6.c. Neurobiologie der sozialen Beziehungen. 
Neuropsychologische Auffälligkeiten bei 
Psychopathen. – János Kállai [Deutsches Lektorat: 
Anikó Osváth] 

3.1. 1. Einführung 

Obwohl die sozialen Beziehungen sich während der sozialen Interaktionen entwickeln, entfalten sie die während 

der phylogenetischen und kulturellen Entwicklung ansammelten biologische Möglichkeiten. Der Körperaufbau, 

das Körperschema, das Emotionsausdruck, die Fähigkeit zur Formung und Betonung von Wörtern, der Ton und 

die Geschwindigkeit der in gefährlichen oder freudenreichen Situationen erscheinenden affektiven Reaktionen, 

die Widerstandsfähigkeit gegen gesundheitsschädliche Wirkungen von Stresssituationen, die persönliche 

Bewältigung gegen Krankheiten (Copingstrategien) und die Resilienz weisen darauf hin, dass die soziale 

Tätigkeit und die gegensätzliche antisoziale Einstellung nur durch die gemeinsame Rücksichtname von 

einheitlich geregelten sozialen, psychologischen und biologischen Faktoren erfolgreich erforscht werden kann. 

In diesem Kapitel wird die Neurobiologie der sozialen Beziehungen nur tangential erörtert, aber es wird sich 

häufig auf den anderen mit diesem Bereich befassenden Kapiteln berufen. An erster Stelle wird mit der 

biopsychosozialen Natur der antisozialen Persönlichkeitsstörung umgegangen. Nach dem allgemeinen 

Gesichtspunkt ist das Verhaltensrepertoire des Menschen im 21. Jahrhundert durch Anomie und Gefühllosigkeit 

gegen konventionelle und moralische Regeln charakterisiert. Wegen der wesentlichen gesellschaftlichen 

Mobilität und der Interaktion zwischen den Kulturen bekommen die früher nur im engen Kreis erkannten 

antisozialen Verhaltensweisen durch die Medien eine weite Publizität. Dadurch werden Verhaltensalternativen 

bekanntgemacht, die aber weder die Entwicklung der Gemeinschaft noch die Entwicklung der Person oder der 

mit gemeinsamen Anstrengungen aufrechterhaltenen Kultur dienen. Nach anderen Meinungen versichern das 

klare Rechtssystem, die kurz-oder langfristigen Gewohnheiten, die moralischen Standpunkte, die Belehrungen, 

die Lebensphilosophien, die Religionen eine zuverlässige Entwicklungspotential, auch wenn zeitweilig – 

hauptsächlich in gesellschaftlichen Krisen – die Kriminalität steigt, die umsonst liebevollen Partnerbeziehungen 

unsicher werden und während der Beschäftigung mit der jungen Generation den Leitfaden der Kultur verloren 

geht. Das Ziel dieser Zusammenfassung ist keinesfalls die Stellungnahme in Bezug auf moralischen Fragen, 

sondern die Erörterung der menschlichen, psychologischen und biologischen Regelungsmechanismen. 

Tausendjährige Erfahrungen zeigen, dass das antisoziale Verhalten ein notwendiger Teil der Kultur ist, obwohl 

wir alles begehen, um die Zahl solcher Handlungen zu verringern. Die Tötung, der Raub, die Entehrung, der 

Betrug, die Belästigung, die Bloßstellung sind keineswegs heilbringend, aber sie sind Teile des menschlichen 

Verhaltens. Das antisoziale Verhalten ist das Ergebnis eines Entwicklungsweges, in dem die Person ihre Triebe, 

Antriebskräfte und Ziele nicht in eine von Anderen akzeptierte Richtung führen kann. Dieser Zustand ist 

entweder dauerhaft oder provisorisch. Die antisozialen Personen können sich unter der Einwirkung von 

speziellen Bedingungen, entsprechenden Partner, zielorientierter Gemeinschaft oder Religion verändern. Hier 

geht es nicht um Schicksal, sondern um Entwicklungsrichtungen und Möglichkeiten. Der Entwicklungsweg, die 

Antriebskräfte und die Hindernisse sollen erforscht werden, die das Leben der mit Schwierigkeiten und mit sich 

selbst kämpfenden Person und dadurch das Leben der Anderen in falschen Richtungen leiten. Der Arzt 

beschäftigt sich nicht mit moralischen Fragen, sondern mit der Behandlung von kranken Leuten, unabhängig 

davon, ob der Kranke Opfer, Täter, Betrüger oder Held ist oder ob er aus der Perspektive der gesellschaftlichen 

Beurteilung gefährlich oder ungefährlich ist. 

3.2. 2. Anleitung zur Persönlichkeit index 

Zahlreiche Persönlichkeitstheorien bieten theoretische Möglichkeiten um die Einteilung der menschlichen 

Eigenschaften. Die alltäglichen Erfahrungen und die Menschenkenntnis rüsten aber die einzigen Eigenschaften 

mit Werten auf. Über die persönlichen Erlebnissen hinaus können wir in der Belletristik, in den Dramen, in den 

Novellen und in den Romanen den Lebensweg der mit spezieller Intensität dargestellten Charaktere folgen, oder 

deren Personen, die nach der Absicht des Autors in der Gesichte eine wesentliche Rolle spielen. Die Belletristik 

bietet die Vorstellung der Persönlichkeitszüge, der Rollen, der Zielen und der Kämpfe des Individuums für 

solche Menschen, die über die alltäglichen Erfahrungen hinaus um ein tieferes Verständnis der Welt und der 

Verhaltensweisen streben. Darüber darf nicht vergessen werden, dass der Schriftsteller, der Dichter und der den 
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alltäglichen Ereignissen rezipierende und analysierende Künstler über authentische psychologische Kenntnisse 

verfügen. 

3.2.1. 2.1. Die biopsychologische Umgebung der Persönlichkeit 

Die Persönlichkeitsentwicklung verfügt im klassischen Sinne über keinen Ausgangspunkt. Das menschliche 

Temperament, die menschlichen Züge (traits), Bedürfnishierarchie, bewussten und unbewussten Elemente, mit 

der Partnerperzeption zusammenhängenden Einstellungen und Schemata (an der ersten Stelle das Temperament, 

die Bedürfnishierarchie und die Züge) sind Ergebnisse der Selektionsmechanismen der Menschwerdung, 

solange die in der Ontogenese vorkommenden kognitiven Entwicklung in der Schemaentwicklung eine 

wesentliche Rolle hat. Die das Temperament beeinflussenden genetischen Wirkungen werden durch 

Umgebungsfaktoren, familiäre Versorgung, kulturelle Regelsysteme und durch den Zugriff auf die Nahrung 

oder die gesellschaftliche Einstellung auf Defensive oder Eroberung eingestellt. Dadurch wird die Intensität der 

Erscheinungsformen einzelner Temperamentsfaktoren verstärkt oder eben verhindert. Der Phänotyp des Zuges 

wird durch biologische, soziale und individuelle Bedingungen festgesetzt. Die persönlichen Eigenschaften und 

das Verhaltensrepertoire der Kinder, die in einem Environment aufwachsen, das desorganisiert ist, nur über 

wenige gesellschaftliche und familiäre Regeln verfügt und die Kraft-und Nahrungsquellen entbehrt, werden 

wahrscheinlich durch die den persönlichen Fortbestand dienende schnelle Besitzergreifung, durch die sofortige 

Befriedigung der Bedürfniszustände und durch impulsiven, intoleranten Akt charakterisiert. In den 

ausgeglichenen Familien, die die persönliche Autonomie sichern, die Werten und die Güter bewusst pflegen, 

und auch ins System der sozialen Erfolge eingebettet sind, haben die Kinder geringe Möglichkeit, ein 

antisoziales Verhalten herauszubilden, sogar in jenem Falle, wenn eine extreme Aktivität in Hinsicht auf die 

Temperamentsfaktoren zeigt. Die Bedürfnisbefriedigung, dass die Person den Mangelzustand befriedigende 

Gegenständen sucht, (durch die Besitzergreifung und Aneignung der Gegenstände), wird durch soziale und 

gesellschaftliche Regeln geleitet. 

Das die persönlichen Ansprüche befriedigende Verhalten wird durch zahlreiche Faktoren konstituiert: 

• Bedürfnisintensität 

• die Kenntnisse der mit der Befriedigung zusammenhängenden Regeln 

• Regeleinhaltung, persönliche Fähigkeit zur Regelung des Maßes der Befriedigung (Selbstregulierung, 

Toleranz, Verzögerung, Reaktionshemmung, Treiben, Verführung, Abusus) 

• perzeptuelle, kognitive, physische und soziale Fähigkeiten zur Ausbeutung aller Möglichkeiten 

• zur Verfügung stehende soziale Unterstützung (familiäre, freundschaftliche, religiöse Gemeinden, Maffia-

Beziehungen, Kameraden) 

• Ersatzkraftquelle (puffer Potenzial, Geld, Werkzeuge, Sachverstand, persönliche Eigenschaften, Ausdauer, 

Tapferkeit, Schlauheit) 

3.2.2. 2.2. Die Definition der Persönlichkeitsstörung 

Wie vorher erwähnt wurde, die verschieden Persönlichkeits-Komponenten werden durch Regeln, innere 

Kontrolle, Verzögerung, Einsicht und Überlegtheit in ein konsequentes System eingefügt. Die Person traut ihrer 

Selbstkenntnis und weiß, wie sie sich in der gegebenen Situation verhalten wird. Diese Erwartungen machen ihr 

Verhalten für sich Selbst und für die Anderen konsequent, also sie und die Anderen wissen, wer sie eigentlich 

ist. Sie fühlt sich mit der Person identisch, wem sie Selbst denkt. Um das Erreichen der zur 

Bedürfnisbefriedigung nötigen Ziele verwendet sie konsequente Methoden. Ihre Persönlichkeit besteht aus 

einem für sich selbst und auch für die Anderen konsequent herausgebildeten System, mit dem sie leicht 

zurechtkommen kann. Die Person kommt ihrem Versprech nach, handelt ihrer Rollen und Aufgaben 

entsprechend, vergleicht ihre Ziele mit den Anderen. Sie ist aufrichtig, kooperativ, in ihrer Arbeit engagiert und 

ihre Werte betreffend stabil. Sie ist keinesfalls feindlich, selbstsüchtig und ausbeuterisch. Die Ergebnisse dieser 

Eigenschaften sind die stabilen Partnerbeziehungen und Freundschaften, die Versorgung der anvertrauten und 

übergenommenen Aufgaben und die Aufmerksamkeit auf die Anderen. Bei solchen Personen, die in einer 

gegensätzlichen Ansprüchen stellenden und unsicheren Möglichkeiten zur Bedürfnisbefriedigungen 

enthaltenden Umgebung aufwachsen, die zugleich widerspruchsvoll, intolerant, sich selbst schwer 

kontrollierend und zur Kooperation unfähig sind oder über erhöhte Ambitionen, Sehnsüchte und Temperamente 

verfügen, ist die Einheit der Persönlichkeit hinter der inkonsequenten Reaktionen nicht bemerkbar. Es ist nur 
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das extravagante, nicht anzustoßende Mosaik der Persönlichkeit zu sehen. Es scheint so, als ob in den Werten, in 

den Interessen und in das Engagement der Persönlichkeit eine Störung wäre. Diese Störung bezieht sich auch 

auf die Selbstlenkungsfähigkeit und auf die Selbstherausbildung. Dieses breite Spektrum der 

Persönlichkeitsstörung wird durch allgemeine Prinzipien und spezifische Symptomen verengt. 

In der klinischen Definition der Persönlichkeitsstörung – wie im Allgemeinen in den psychopathologischen 

Zuständen – werden emotionelle (affektiv), kognitive (cognitive), Verhaltens- (behavioral) und interpersonelle 

(interpersonal relationship) Dimensionen beschrieben.1 Im diagnostischen Handbuch DSM-IV. werden zwischen 

drei großen Gruppen unterschieden: 

• „A“ argwöhnischer, distanzierter Cluster: paranoide (paranoid), schizoide (schizoid), schizotype 

(schizotypial) Persönlichkeitsstörungen. 

• „B“ extravaganter, egozentrischer Cluster: antisoziale (antisocial), borderline (borderline), histrionische 

(histrionic), narzisstische (narcistic) Persönlichkeitsstörungen. 

• „C“ ängstlicher, schüchterner Cluster: vermeidende (avoidant), dependente (dependent), 

anankastische/zwanghafte (obsessive-compulsive) Persönlichkeitsstörungen. 

Nach den in den vorigen Jahrzehnten herrschenden Meinungen wurden die von familiären Beziehungen 

geregelte Persönlichkeitsentwicklung, das Psychotrauma und die von Anomien betroffene gesellschaftliche 

Situation als die determinativen Faktoren der Persönlichkeitsstörungen erklärt. Dieser Standpunkt hat sich 

heutzutage nicht völlig verändert, aber zahlreiche Zwillingsuntersuchungen und neue molekulargenetische 

Ergebnisse zeigen, dass die genetischen Konditionen die Wirkung der aspezifischen Entwicklungsgangs und der 

pathogenen sozialen Umgebung auf die Persönlichkeitsstörungen in großem Maße erhöhen. In den 28-76 

Prozenten der Fälle, in erster Linie in den „A“ und „C“ Clustern wurden genetische Korrelationen entdeckt, die 

auf die Störungen der dopaminergen und serotoninergen Neurotransmittersysteme hinweisen (South, Oltmanns, 

Krueger, 2011). Die verhaltensgenetischen Untersuchungen weisen darauf hin, dass die Katecholaminen in der 

Herausbildung der Persönlichkeitszüge während der normalen Persönlichkeitsentwicklung auch eine 

wesentliche Rolle spielen. Das im weiten Kreis verbreiteten Fünf-Faktoren-Persönlichkeitsmodell (Five Factor 

Modell of Personality, Costa und Widiger, 2002), bzw. das Sieben-Faktoren-Modell für Temperament und 

Charakter2 (Cloninger, 2000) zeigen eindeutig, dass die Charakterdimensionen über die Umgebungsfaktoren und 

Erziehung hinaus auch durch genetische Faktoren in hohem Maße beeinflusst werden. Die markanten 

Persönlichkeitszüge des normalen und pathologischen Entwicklungsganges sind voneinander nicht zu 

separieren, der Übergang zwischen den zwei Kategorien ist ziemlich leicht. In Hinsicht auf den Lebensgang, 

abhängig von den Entwicklungsphasen, kann die Person kurzfristig-langfristig entweder in die eine oder in die 

andere Kategorie eingeordnet werden. Die Diagnose der Persönlichkeitsstörung soll also umsichtig behandelt 

werden. 

Ein Beitrag wird noch über die Verbindung zwischen den Persönlichkeitsstörungen und dem biologischen Erbe 

dargestellt. Varga und Székely (2012) rezensieren in ihrer über den genetischen Hintergrund der Persönlichkeit 

handelnden Studie eine Untersuchung, (nach Heston [1966]). In dieser Forschung wurde den Lebensweg der 

Kinder, die von schizophrenen Müttern zu Adoptiveltern geraten (58 Personen), und als Kontrolle den 

Lebensweg der adoptierten Kinder, die übrigens nicht von geisteskranken Mutter geboren sind (58 Personen), 

verfolgt. Die früheren Erfahrungen haben gezeigt, dass die Kinder von schizophrenen Müttern gegen 

psychiatrische Krankheiten in erhöhtem Maße empfindlicher und bedrohter sind. Heston belegte mit den Daten, 

die aus Schulen, kriminalen Registern, Gesundheitsdokumenten und aus persönlichen Interviews stammten, und 

mit den Folgerungen, die aus Ergebnissen der Intelligenz-, und Persönlichkeitsuntersuchungen gezogen wurden, 

die frühere anekdotische Annahme. 16 Prozent der Kinder von schizophrenen Müttern haben während ihres 

Lebens schizophrene Krankheit übergestanden. In 50 Prozent wurden psychische Störungen, an erster Stelle 

antisoziales Verhalten und ängstliche Störungen, also die Störungen des „B“ und „C“ Clustern, diagnostiziert. 

Die von schizophrenen Müttern geborenen Kindern, die an keine psychischen Störungen gelitten, - gemäß der 

Kontrollgruppe, in der keine schizophrenen Personen waren und ihre Mentalzustände dem Durchschnitt 

entsprach - haben einen musikalischen Sinn und eine transpersonelle Identifikationsfähigkeit gezeigt und sie 

haben kreative Berufe gewählt und sie waren spontane ideenreiche Personen. In Hinsicht auf Persönlichkeit, 

Motivation und soziales Verhalten haben sie eine größere Variabilität gezeigt. Die Begabungsfaktoren und die 

Vielfältigkeit der Persönlichkeit organisiert sich durch zahlreiche, in einigen Fällen durch extremen 

                                                           
1Die detaillierte Beschreibung der affektiven, kognitiven, behavioral und interpersonellen Symptomen beinhalten die psychiatrischen 

Lehrbücher. An dieser Stelle werden hauptsächlich die biologischen Mechanismen der  affektiven und kognitiven Symptome dargestellt. 
2Diese Modells sind in der Einleitung des Buches „Temperamentum és Karakter: Cloninger pszichobiológiai modellje” von Rózsa, S., 
Kállai, J., Osváth, A., Bánki M. Cs. (2005) zu finden. 
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Eigenschaften. Die wichtigste Frage ist, wie die Person ihre Eigenschaften behandelt, wie sie diese 

Eigenschaften für ihr eigenes Interesse oder für die Interessen der Anderen benutzt oder wie sie diese 

Eigenschaften für den Wohl der Familie aufwenden kann. 

3.3. 3. Die antisoziale Persönlichkeitsstörung (AP) 

In der Psychiatrie ist die „Psychopathie-Symptom-Abschätze-Skala“ (Psychopathy-Checklist-Revised, PCL-R) 

weit verbreitet. Diese Skala (Checklist) zeigt eine wesentliche Überlappung mit den Persönlichkeitszügen der 

antisozialen Persönlichkeitsstörung, die im in der modernen psychiatrischen Diagnostik verwendeten DSM IV. 

diagnostischen System beschrieben wurden. Diese Skala ordnet die antisozialen Persönlichkeitsstörungen in 

zwei Faktoren ein: 

I. Faktor wird charakterisiert durch: oberflächliche Formulierungsweise (glibness), grandiose Gedanken 

(gandiosity), chronische Lügen (pathological lying), befehlerisches und manipulatives Verhalten (conning and 

manipulation), Gewissenlosigkeit (lack of remorse), Egozentrizität (egocentricity), Gefühllosigkeit 

(callousness), Erbarmungslosigkeit (remorselessness), niedriges Angstniveau, schwache Empathie und 

Machiavellismus (machiavellism).3 

II. Faktor wird charakterisiert durch: Verantwortungslosigkeit (irresponsible), Impulsivität (impulsive), 

Abenteuerlustigkeit (thrill-seeking), unkonventionelles Verhalten (unconventional). Dieser Typ versucht die 

Überlegenheit erreichen, er ist durch antisozialen Lebensstil und kriminales Verhalten charakterisiert. In den 

meisten Fällen verfügt dieser Typ über niedrige Schulausbildung, tief Intelligenz und sozialen Status. Obwohl 

seine Gedanken mit Grandiosität verbunden sind, erwartet er, dass seine Umgebung diese Phantasien bestätigt. 

Die auf seinem Selbstgefühl gefallene Scharte vergilt er mit aggressivem Auftritt, mit Anmasslichkeit, mit 

Bedrohung und mit physikalischer Aggression. Er wird durch scheinbar ursachenlose Brutalität charakterisiert. 

Animation 1. 

 

Animation 1. 

Trotz des häufigen sündhaften Verhaltens treffen wir mit zahlreichen antisozialen Personen, die aber keine 

Kriminellen sind. In der europäischen und amerikanischen Population gehört 4-5 Prozent der Männer und 1 

Prozent der Frauen zu der antisozialen Persönlichkeitsstörung-Kategorie. Im Familienkreis der antisozialen 

Person sind oft neben Somatisationsstörungen auch Alkoholkranke oder Drogensüchtige zu finden. In ihrem 

Kreis kommen in der Kindheit öfter Schlendergang, Prügelei, Schädigung, Wutausbruch oder Aggression gegen 

Schulkameraden vor. Als Erwachsene können diese Personen aber wirksame Gliede und Arbeitskräfte der 

Gesellschaft sein, sogar in einigen politischen oder wirtschaftlichen Krisen können sie ausgezeichneten 

Aufgaben versorgen. Die Aufmerksamkeit wird aber auch auf die klaren diagnostischen Kriterien der 

antisozialen Persönlichkeitsstörungen gerichtet. Die Person, die die Gemeinde vermeidet, Wutausbrüche hat, 

oder während der Problemlösung nicht kooperiert, wird aus diagnostischer Hinsicht noch nicht antisozial 

genannt. 

Die „Landkarte“ der antisozialen Persönlichkeitszüge wurde anhand der Persönlichkeitsuntersuchung von 

Cloninger ermessen, die neben den Temperamentsdimensionen (Neugierverhalten, Schadensvermeidung, 

Belohnungsabhängigkeit, Beharrungsvermögen) weitere, für die Beschreibung des alltäglichen Verhaltens 

geeignete Kategorien benutzt um die Darstellung der antisozialen Persönlichkeitsstörung. Um den nötigen 

Vergleich werden nicht nur die antisozialen, sondern auch die sozialen Faktoren aufgelistet. Es wird 

hervorgehoben, dass die niedrigen Werte auf den Faktoren von Selbstlenkungsfähigkeit, Kooperativität oder 

Selbsttranszendenz zur Herausbildung der Diagnose der Antisozialität eine bedeutende Hilfe leisten. Die hohen 

Werte auf den Temperamentsfaktoren und die niedrigen Werte auf den Charakterfaktoren bedeuten aber nicht, 

dass eine Person automatisch in irgendeine Krankheitskategorie einzuordnen wäre. Diese Werte sind nur 

Orientierungswerte, die nach der Erkenntnis der familiären und der mit der Lebensführung und mit dem 

Verhalten zusammenhängenden Daten oder der persönlichen Kommunikationsstrategie und nach der 

Zusammenfassung der auf die persönlichen Beziehungen betroffenen Erfahrungen geeignet sind, den 

diagnostischen Standpunkt auszubilden (Tabelle 1.) 

                                                           
3Der machiavellistische Typ benutzt die Anderen als Mittel um die Erreichung seiner Ziele. Er ist zynisch, manipulativ und beutet die 

Anderen aus.  Auf die Emotionen reagiert mit rationellem Abstand, aus aller Situation macht einen Vorteil. Er verwickelt sich nicht in 
emotionellen Beziehungen. 
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In Dänemark hat eine longitudinale Zwillingsuntersuchung ausgezeigt, dass die antisozialen Manifestationen 

sich in erster Stelle bei eineiigen Zwillingen anhäufen, aber die Schwere oder die Art der Strafhandlung keine 

familiäre Anhäufung zeigt. Der Mann-Frau Unterschied ist auch in diesem Fall relevant, die gesellschaftlichen 

Gewohnheiten und die Vorurteile halten die Prävalenz der Kriminalität bei Frauen zurück. Weitere 

Untersuchungen haben dargestellt, dass der Mangel an Kooperativität in erster Linie bei den eineiigen 

Zwillingen anhäuft. Die genetische Determiniertheit in Bezug auf die Kooperativität spielt eine wesentliche 

Rolle in der Häufigkeit der Strafhandlung verbunden mit Kontrollverlust und Hostilität.4 (Cloninger, 2005). Die 

niedrigen Werte auf dem Faktor von Kooperativität wird als das wichtigste psychometrische Kennzeichen des 

antisozialen Verhaltens betrachtet, die nicht nur auf das Maß der Pathologie, sondern auch (wenn, die 

Kombinationen der Unterskala-Werte betrachtet werden) auf die Art d er Störung und auf die Prädiktion der 

Vergehensweisen einen Anhaltspunkt bietet. 

Tabelle 6.4. Tabelle 1.: Im Persönlichkeitsmodell von Cloninger zeigen die extrem 

niedrigen Charakterfaktor-Werte die antisoziale Einstellung. Die niedrigen Werte 

dürfen aber nur bei Vorhandensein anderer diagnostischen Indexe um die Aufstellung 

der antisozialen Diagnose beachtet werden 
 

Charakterdimensionen Die Beschreibung der extremen Varianten 

  

Hoch Niedrig  

Selbstlenkungsfähigkeit verantwortungsvoll anklägerisch 

zielstrebig ziellos 

erfindungsreich unfähig, unanständig 

selbstakzeptierend eingebildet 

diszipliniert/beherrscht undiszipliniert 

Kooperativität warmherzig intolerant 

empathisch empfindungslos 

hilfsbereit feindlich 

mitleidsvoll rachsüchtig 

Selbsttranszendenz vertieft kontrollierend 

spirituell materiell 

aufgeklärt besitzend 

idealistisch praktisch 

moralisch Opportunist 

Die AP ist grundlegend als moralischen Mangelzustand zu betrachten, in dem die Person über keine 

entsprechende mentale und affektive Kapazität verfügt, anhand deren sie die sozialen Folgen ihres Verhaltens 

ermessen könnte. Die Auflockerung der moralischen und artikulierenden Regeln ist in den letzten Jahrzehnten 

im sozialen Verhalten zu beobachten, deren Ursache die Verbreitung der Kriminalität zwischen den alltäglichen 

Beziehungen. Diese Anomien zeigen sich in solcher Beziehungen schädigende Praxis, auf die alle Glieder der 

Gesellschaft aufpassen sollten. Die Folgen des antisozialen Verhaltens erscheinen im Gesundheitssystem auch. 

Die antisozialen Personen nehmen oft die Bereiche der Gesundheitspflege (manchmal auch die inadäquaten 

Bereiche) in Anspruch, aber die AP ist nicht nur ein medizinisches Problem. Die Schöpfung der Harmonie und 

der wirksamen Entwicklung der sozialen Organisation ist in allen Gesellschaften ein rationeller und wichtiger 

Anspruch. Die Bestrafung, die Haft und die Furcht erregende Strafhandlung sollen mit den Methoden der 

Prävention und der Entwicklung ergänzt werden. Folgendermaßen ist in den zivilisierten Gesellschaften nicht zu 

verfehlen, eine markante Veränderung in der gesellschaftlichen Integration und in der zeitgemäßen Versorgung 

der asozialen Personen auszuwirken. Nach der früheren Meinung der im Gesundheitssystem oder in der 

                                                           
4Die Hostilität ist eine unruhige, durch Aggressivität erfüllte, auf das Prinzip „Die beste Defensive ist der Angriff” basierende Einstellung. 
Die hostilische Person lebt mit der Annahme, dass die andere, meistens fremde Person sie von ihren Werten  und Möglichkeiten entsetzen 

will, ihres Fortkommen verhindern will, sie besiegen und in den Hintergrund stellen will. Darum denkt die argwöhnische Person, dass ihr 

Gegner –die Kooperation vermeidend- von der Gemeinde entfremdet werden sollte. So wird der Gegner sie nicht auf ihre Mangelhaftigkeit 
und Schwachheit erinnern. 
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Gesellschaft arbeitenden Personen (Ärzte, Richter, Politikern, Lehrer, Psychiatern, Psychologen) kann das 

antisoziale Verhalten in Hinsicht auf das Verhältnis zur Gesellschaft bewertet werden. Die ängstlichen, scheuen, 

aber auch empathischen, solidarischen, regelfolgenden, neurotischen Personen leiden an die Pression der 

markanten Vertreter der Gesellschaft und an die mit sich selbst zusammenhängenden Unsicherheiten. 

Gegensätzlich verhält sich die antisoziale Person: die mit sich selbst zusammenhängenden grandiosen 

Vorstellungen, die egozentrischen Anstrengungen und die aggressiven Impulse bringen die Umgebungspersonen 

in eine schwierige Lage. Die antisoziale Person beutet die Anderen aus, beleidigt die Anderen, verhält sich 

fruchterregend und zwingt die Anderen zur Unterwerfung. Die neurotische Person leidet also an ihre eigene 

Unsicherheiten und an die Pression ihrer Umgebung, solange die an AP leidende Person der Auslöser des 

Leidens ist; diese Person selbst verursacht Verletzungen, Schaden und Leiden und zugleich desorganisiert das 

Netz, die Regeln und das Praxis der sozialen Beziehungen. Der Neurotiker leidet von sich selbst und von der 

Umgebung, solange die Umgebung von der antisozialen Person leidet. Das Leiden erhält also ein soziales 

komplementäres Rollensystem (Verursacher und Träger), dessen Netz häufig unübersehbar ist. Ohne die 

entsprechende soziale und gesellschaftliche Diagnose verwandeln sich diese Rollenverbindungen in verborgene 

und unbewusste Regelsysteme, die Tag für Tag die Verstärkung zum Weiterleben bekommen. 

3.3.1. 3.1. Das klinische Bild der antisozialen Persönlichkeitsstörung 

Im Folgenden wird das klinische Bild der AP mit Hilfe des diagnostischen Systeme DSM III. bzw. DSM IV. 

und der zu denen verbundenen äthiologischen Beschreibungen (Döme, 2001) detaillierter ausgeführt. Es wird 

betont, dass die folgende Zusammenstellung die Beschreibungen des neuen diagnostischen Buches DSM V. 

keinesfalls ersetzen wird. In diesem Kontext wird die Vergegenwärtigung des klinischen und allgemeinen 

Bildes angestrebt. Das Ziel des Bildes ist, die Aufmerksamkeit auf die leidende oder auf das Leiden 

verursachende Person zu lenken. 

Bei den AP-en werden –wie bei den Persönlichkeitsstörungen im Allgemeinen- die diagnostischen Meinungen 

nur nach dem Teenageralter ausgedrückt. Die Daten über die persönliche Entwicklungsgeschichte, über die 

Schüler- und Freizeittätigkeiten können gewisse Hinweise geben, aber die Persönlichkeitsstörung-Diagnose 

nimmt an, dass die Person ihr Alter betrachtend schon über die Entwicklungsphase der Herausbildung der 

persönlichen Integrität hinaus ist. Also ihr Verhalten ist nicht nur für ihre Familie sondern auch für die Anderen 

verständlich und voraussagbar. Die AP-Diagnose ist festzustellen, wenn die Person nach dem Abschluss der 

adäquaten Entwicklungsphase aus irgendwelchem Grund die entsprechenden mentalen und affektiven 

Fähigkeiten nicht erworben hat. Darum kann die Person ihre Bedürfnisse nicht befriedigen, ihre Sehnsüchte 

nicht verstehen und ausdrücken, also sie kann die zu ihrem Alter passenden Rollen und identifizierenden 

Erwartungen nicht leisten. Wir könnten sagen, dass die Umgebung, sogar die fremde Umgebung in der 

Förderung der Anpassung zu den entsprechenden Erwartungen eine wesentliche Rolle hat. Wieso können wir 

annehmen, dass das Ergebnis der jugendlichen Erfahrungen nicht normal wäre, obwohl diese Erfahrungen 

während individueller Entwicklung, die von den gewohnten, traditionellen Umständen different war, erworben 

würden. In einigen Fällen sollte die fremde Umgebung sich an den jungen, antisozialen Erwachsene anpassen. 

Zwischen den Kulturen sind wesentliche Unterschiede: die Glieder einiger nigerianischen oder eskimoischen 

Stämme würden aufgrund ihrer alltäglichen Verhaltensweisen oder ihrer Moralsysteme von einer äußeren 

Beobachter als antisoziale Personen genannt. Die europäische Zivilisation schreibt für die Erwachsenen in 

Bezug auf die sakralen Traditionen, kulturellen Werten und Zivilisationsbestrebungen ziemlich einheitliche 

Regeln vor. Die sind solche Regeln, die von Beamten, Familienmitgliedern, Künstler, Händler, Märchen oder 

Volkstraditionen vertreten und sogar eingehalten werden. Daneben werden diese Regeln durch fachspezifische 

Standards, durch zum gesunden Mentalzustand ausgestaltete Kriterien und durch biologische, psychologische 

oder soziologische Ergebnisse gefördert. Das ist jenes Erwartungssystem, mit dem die an AP leidende Person 

entgegenkommt. 

3.3.1.1. 3.1.1. Antisoziale Verhaltensstörung 

Die antisoziale Person wird wegen ihres groben, aggressiven, furchterregenden Verhaltens oft verfehlt. 

a. In der Kindheit vorkommenden Verhaltensstörungen im Zusammenhang mit Objektbeziehungen: Betrug, 

Diebstahl, Schlendergang, unvernünftige Beschädigung, Räuberei, Zerstörung der Eigenschaften oder 

Werten der Anderen entweder einsam oder häufig gruppenweise. Sie lästern ihr eigenes Heim und nähern 

sich zu fremden Gruppen. Es ist eine allgemeine Opposition gegen die von Anderen geliebten Gegenständen 

oder gefolgten Werten und eine Destruktivität in Bezug auf die Beziehungen zwischen Menschen und 

Gegenständen zu bemerken. 
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b. Diese Personen regen körperliche Kämpfe an, um ihre Überlegenheit zu betonen und die Leidenschaft 

abzuleiten. Das Motiv der Kampf ist oft die Rache. Mit den Mitteln der Aggression (Waffe, Messer) 

„pflegen“ sie ihre Beziehungen. Typische Verhaltensweisen sind noch bei ihnen: Anregung auf gewaltsame 

sexuelle Tätigkeit oder Strafhandlung, grausame Behandlungsweise mit Menschen und mit Tieren, sowohl 

physisch als auch verbal (Bloßstellung, Verfolgung, Sekkatur, Beschämung), und Ekel im Zusammenhang 

mit romantischen Beziehungen, gehässiges Verhalten. Destruktivität in Bezug auf die Beziehungen zwischen 

den Menschen. 

c. Es ist typisch für sie: Defizit der Einsicht des eigenen Verhaltens Diese Personen fühlen sich in den 

anarchistischen Zeiten wohl. Es ist charakteristisch für sie: Abbau der Werte, Ausschaltung des Maßstabs 

durch Aggressivität, Unberechenbarkeit, ad hoc Entscheidungen, deren Folgen von der Person nicht 

angenommen werden. Die gegensätzlichen Entscheidungen verrichten sie ohne die Einsicht der 

Kontradiktion. Destruktivität in Bezug auf die Bewahrung von Gruppen, kulturellen Werten oder Symbolen. 

d. Es ist kennzeichnend für sie: Widerstand gegen die Ausführung der persönlichen Aufgaben: lehnt die 

zielorientierten, dauerhaften Tätigkeiten ab, also schiebt die Schule und die Arbeit auf und verzerrt die 

Heilung aus einer Krankheit. Die Person hat keine Ausdauer um die Ziele zu erreichen, sogar schiebt die 

Pflichte auf. In der Befriedigung der Ansprüche ihrer Partner oder Kinder ist die Person rhapsodisch, 

vernachlässig, missbrauchend und erpresserisch. Die Person bedroht nicht nur sich selbst sondern auch ihre 

Familie, er wird die Verantwortung keinesfalls tragen (er fährt betrunken, er ist uninteressiert gegen die 

Nahrung, Krankheit, Internetbenutzung, Fernseh-Gewohnheit oder intellektuelle Entwicklung ihres Kindes) 

Die Werte, das Geld, die Eigentume benutzt – egal, ob sie die Eigentume der Anderen sind- mit Selbstzweck. 

Mit sich selbst und mit den Anderen ist er misstrauisch. Innere Destruktivität in Bezug auf die Integrierung 

der persönlichen Werten und Ziele. 

3.3.1.2. 3.1.2. Über das Selbst konfigurierte Vorstellungen, soziale Beziehungen 

Die über das Selbst konfigurierten Vorstellungen der Personen mit antisozialer Persönlichkeitsstörung werden 

im Gegenteil mit den Schizophrenen nicht vor Bewusstseinsstörung beeinflusst. Die Folgen ihres Verhaltens 

können sie ohne Selbstreflexion nicht entsprechend ermessen. Ihre kognitiven Mechanismen sind im 

Allgemeinen logisch und geplant, in dem exekutiven System gibt es –außer dem Erwähnten – keine 

Mangelhaftigkeit mehr. Das Arbeitsgedächtnis ist unversehrt, im prozeduralen Lernen sind keine Hindernisse, 

während der sozialen Perzeption ist die Erkenntnis der sozialen Signale raffiniert, aber der emotionale Inhalt der 

Beziehung und die persönliche Resonanz ist schwach. Folgendermaßen werden ihre Beziehungen durch 

Neutralität behandelt, und durch Berechnung und Leidenschaften geführt. Diese Personen sind bereit, die 

Anderen zu manipulieren und die Schwäche der Anderen zu erkennen und zugleich auszunutzen. 

Die über das Selbst konfigurierten Vorstellungen hängen von der gegebenen Situation ab. Sie denken, dass sie 

kräftig, geschickt, selbstsicher und realistisch sind. Sie bewahren verschiedenen, vorgegangenen Geschehnissen, 

anhand deren sie ihre gegenwärtige, bedrängte Stelle begründen, aber sie streben der Anschein der Normalität 

zu zeigen. Die gegen ihnen geleiteten Verfahren meinen sie als ungerecht. Sie berufen sich auf zwanghafte 

Umstände: „ich konnte nicht anders tun“, „der Mensch soll im Leben bleiben“, „der eine Mensch soll den 

Anderen beherrschen, so kann man sich verteidigen“, „ein solcher Mensch beschuldigt mich, der mehr gestohlen 

hat, als ich“. Die Notwendigkeit der Defensive betonen sie gegen der Welt der „Herrscher“. Zur Kampf gegen 

die Welt brauchen sie Aggression, aber in einigen Fällen dämpfen sie diese Aktivität durch Rationalisierung und 

Sublimation. Ihre Sichtweise wird durch sensitiven Bezug und durch auf Projektion basierende Ego-Abwehr 

konstituiert. Sie denken, dass ihre Umgebung und die Verteilung der Güter ungerecht organisiert wurden, und 

die Anderen sind direkt bösartig und ungerecht, sogar sie werden von den Anderen verfolgt. Die Kritik, den 

Widerstand und die Missbilligung deuten die als einen Angriff und denken, dass der Andere durch einen 

Augenkontakt sofort auf ihren Status attackiert. Darum sind sie immer wach, sie sammeln Informationen und 

passen auf ihre Umgebung auf, um den erkämpften Status in einer Gruppe oder Beziehung zu verteidigen. Die 

Verstärkung ihres Status steigert ihr Selbstvertrauen und löst Freude aus. Ihre problemlösende Strategie basiert 

auf Verängstigung, Statusbesitz und auf die submissive5 Position der Anderen. 

3.3.1.3. 3.1.3. Biopsychologische Annäherung 

                                                           
5Die Haltung von Anderen in einer submissiven, oder untergeworfenen Situation ist Teil der Verhaltenskultur der Säuger. Der Leiter des 
Rudels schildert seine Überlegenheit durch markantes Aussehen und Erscheinen, durch größeres Körpergewicht und muskulöseren 

Körperaufbau, durch Besitz von einem Harem und durch rohes Benehmen. In humanen Bezug haben diese Manifestationen zahlreiche, 

kulturell akzeptierte Formen. Im Falle der AP funktionieren diese sublimierten Übertragungen nur im beschränkten Maße, die Bearbeitung 
der originellen Absicht ist niedrigstufiger und diese Absicht hat so ein markanteres Erscheinungsbild. 
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Wir müssen mit Schwierigkeiten entgegensehen, wenn wir die biopsychologischen Ursachen des Verhaltens der 

Personen mit AP untersuchen möchten. Klinische Erfahrungen zeigen, dass die erhöhte Bewegungsfähigkeit, die 

Unaufmerksamkeit, und die Impulsivität bei an Aufmerksamkeitsdefizit/ Hyperaktivitätsstörung (Attention 

Defizit and Hyperactivity Disorder, ADHD) leidenden Kindern während der medizinischen Behandlung durch 

Psychostimulanten (methylphenidat) im wesentlichen Maße verringern werden kann. Einige statistische Daten 

weisen darauf hin, dass die ADHD im Kindesalter und das antisoziale Verhalten im Erwachsenenalter in dem 

symptomatischen Bild gewisse Ähnlichkeiten haben. Die auf diese Beobachtungen basierenden 

medikamentösen Interventionen haben bei der Behandlung der AP-Personen günstige Ergebnisse gebracht. Es 

geht aber nicht darum, dass die Äthiologie der Krankheiten identisch ist, sondern darum, dass die gewisse 

Ähnlichkeit zwischen den symptomatischen Bildern – auch andere therapeutische Gesichtspunkte betrachtend –

in der Behandlung der AP Fortschritte ermöglicht. Wie erwähnt wurde, in der Herausbildung des destruktiven 

Verhältnisses zu den sozialen Normen spielen die sozialen und die mit den Objektbeziehungen 

zusammenhängenden Faktoren eine wichtige Rolle. Während der Therapie soll die Behandlungsstrategie diesen 

Gesichtspunkten entsprechend ausgebildet werden: Mediation, familiäre Edukation, soziale Förderung, verbale 

und nonverbale Psychotherapie, einzelne oder Gruppentherapie, Verhaltenstherapie, kognitive oder 

Familientherapie. In einigen Fällen können, um die Verminderung der Impulsivität, Selektive-Serotonin-

Wiederaufnahme-Hemmer (SSRI) Medikamente verwendet werden. 

Die Behandlung der AP ist meistens kein pharmakologisches Problem, es gibt in einigen der medizinischen 

Behandlung widerständigen Fällen solche funktionale neurochirurgische Interventionen, die Kontrollfunktionen 

des präfrontalen Cortex und die Verminderung der Wirkungen der aus dem limbischen System stammenden 

Impulsen zielen, (gezielte stereotaxische Intervention in der Amygdala, im cingulären Cortex, oder im 

Hypothalamus-Affektiv-System) aber die Behandlung ist grundlegend sozial oder psychologisch. 

Cloninger (2005) hat dargestellt, dass die kognitiven und Verhaltenssymptome der AP aufgrund der 

biopsychologischen Korrelationen in vier Gruppen einzuordnen sind: 

I. erhöhte aggressive drive zur Erwerbung der Befriedigung 

II. Mangel an die adaptiven Fähigkeiten und Erfahrungen, die in sozialen, familiären oder gesellschaftlichen 

Gemeinde erworben werden, also Mangel an soziales Lernen 

III. Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeitslenkung, und in der Reaktionsverspätung, die Lockerheit von 

exekutiven Funktionen, Impulsivität 

IV. elektrophysiologische Anomalien des Gehirns, die aus der Schwachheit der mentalen Kontrolle 

stammen 

In der Einführung wurde schon erwähnt, dass diese Störungen meistens auf die Unreife der exekutiven 

Funktionen zurückzuführen sind. In den anderen Kapiteln werden die Arealen detaillierter beschrieben, die in 

der Herausbildung der AP-Symptome verursachenden Mangelzustände eine Rolle spielen. Die funktionelle und 

anatomische Unreife des ventromedialen, präfrontalen Cortex soll hervorgehoben werden, der in der kognitiven 

Verarbeitung der affektiven Signale eine wesentliche Rolle spielt. Die Kooperativität beanspruchende 

Fähigkeiten - wie die Einsicht, die Reaktionshemmung und die Verspätung -setzen voraus, dass die Person eine 

äußere Sicht auf ihr eigenes Verhalten hat. Sie kann nicht nur aus egozentrischem Gesichtspunkt, sondern auch 

aus allozentrischer Position ihr Verhalten interpretieren. Nach den Ergebnissen der funktionalen 

bilddarstellenden Untersuchungsmethoden hängt das Maß der Kooperativität mit der Aktivität der inferior-

parietalen Cortex, der an der Wahl und an der Wende der Referenzrahmen der Ereignisse teilnimmt, zusammen. 

Aus anderer Seite, in Hinsicht auf die Entscheidungsprozesse (Reaktionsselektion) spielt die Aktivität der Pol 

des Frontallappens und die Verbindungspotential der Serotoninerg-Rezeptors6 im Neocortex eine wesentliche 

Rolle in der Organisierung des zu den sozialen Normen anpassenden Verhaltens. 

Ein Absatz wird der Darstellung der biopsychologischen Natur der bei den AP-Personen erfahrenen erhöhten 

Aggressivität gewidmet.7 Während der bilateralen temporalen Lobektomie bei den Affen wird die Amygdala 

beschädigt, deren Folgen im Klüver-Bucy-Syndrom zusammengefasst werden: die Angsthemmungen lösen sich 

                                                           
6Die affektiven und Verhaltensfunktionen des Serotoninerg-Systems sind in der Kontrolle der aus dem limbischen System stammenden 

Inputs, dadurch in der Reaktionshemmung und in der Reaktionsverspätung determinativ. Im Teil führt die erhöhte Aktivität des 
Serotoninreg-Systems zu der Hemmung des den mutuellen Zielen nicht dienenden inadaptiven Verhaltens und zu der Bestrebung nach den 

mutuellen Vorteilen in den sozialen Beziehungen. Diese Hemmung kann auch vor allem  in Depression und in Angststörungen in erhöhtem 

Maße erscheinen. 
7Detaillierte Beschreibung s. Hajnal (2001): „Az agresszivitás-impulzivitás problémái”. 
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auf (die Affen haben dann keinen Angst vor den Schlangen, sie nehmen sie in ihren Händen, als ob die 

Schlangen Gegenständen wären). Das angreifende Verhalten kommt nicht vor, obwohl ein Defensive oder 

Angriff auslösenden, spezifischen Reiz erscheint. Die Tiere benehmen sich gehorsam, auf die aggressive Mimik 

reagieren sie nicht. Die emotionalen Reaktionen der Tiere sind trostlos, sie leiden an „psychischer Blindheit“. In 

der Ernährung, im Spiel und in der Wahl des sexuellen Partners zeigt eine Undifferenziertheit und die von 

negativen und positiven Reizen mobilisierte vermeidende-annähernde Qualität vermischt sich. Als wichtige 

Zeichen der mentalen Regression sind die oralen Tendenzen (schlecken, lutschen, kauen, Explorationsübungen 

mit dem Mund) in den Vordergrund gekommen. Als Folge der Amygdala-Läsion sind bei den Menschen neben 

den ähnlichen Symptomen noch Gedächtnisstörungen, Bulimie und visuellen Agnosie vorgekommen. Diese 

Erscheinungen kommen auch bei regressiven Mentalzuständen verursachenden Encephalitis und bei 

degenerativen Folgen auslösenden Alzheimer- und Pick-Krankheiten auch vor. Das Klüver-Bucy-Syndrom 

zeigt, dass die Amygdala in der Inspiration, Selektion und in der Hemmung oder Anreizung des sozialen 

Verhaltens eine wesentliche Rolle spielt, als Folge der differenzierten affektiven Reizverarbeitung. Die 

Amygdala-Läsion macht das defensive Verhalten, die Arterhaltung, und die Diskrimination zwischen dem 

vermeidenden und annähernden Verhalten unmöglich. Die erwähnten Daten weisen darauf hin, dass das 

Verarbeitungssystem der Amygdala bei AP-Personen die positiv-akzeptierten und die negativ-vermeidende, 

angreifenden Affekten nicht auszugleichen kann. Die mit den positiven Geschehnissen zusammenhängenden 

Verarbeitungsschwellen sind hoch, solange die mit den Angriff oder Defensive zusammenhängenden Schwelle 

sind niedrig. Andere Vorstellungen nehmen an, dass das biopsychologische Zentrum der Pathologie der AP im 

ventromedialen präfrontalen Neocortex ist, der als der hinausgesetzte Fortsatz des limbischen Systems auf die 

von der Amygdala ankommenden Impulsen keine aktive Kontrolle ausüben kann. Die erwähnten Feststellungen 

zeigen ein allgemeines Muster der Behandlung der affektiven Zustände, also sie beschränken sich nicht nur auf 

den Fall der AP. Die Herausbildung der Persönlichkeitsstörungen hängt auch von den frühen 

Objektbeziehungen, von den Psychotraumen, und von der Devianz der sozialen Umgebung in erheblichem 

Maße ab. 

Die präfrontale Lappe und ihren frontalen Pol ist das exekutive Areal der Verhaltensregulierung. Die 

Tierexperimente von Gray und McNaughton (2000) weisen darauf hin, dass der orbitofrontale Cortex, der 

Septum bzw. der Hyppocampus in der Erkenntnis der mit der Bestrafung zusammenhängenden Reize und in der 

Hemmung des Verhaltens eine wesentlich Rolle spielt. Die biochemische oder physische Läsion dieses 

neuronalen Netzes schafft ein sogenanntes „Septal-Syndrom“. Das wichtigste Symptom ist die Erhöhung der 

Reaktionsaktivität auf die positiven Reize, und parallel damit die Verminderung der Reaktionsselektion und der 

Reaktionshemmung, also die Verminderung der Empfindlichkeit im Zusammenhang mit den zu negativen 

Konsequenzen führenden Reizen. Die Interesse an neuen Reizen und das suchende oder annähernde Verhalten 

steigen, die Bedeutung der Bedrohungsermessung vermindert sich, eine auf die Gehirn-Läsion 

zurückzuführende Hemmungslosigkeit (disinhibition pathology) bildet sich heraus.8 Die neuropsychologischen 

Tests bei Menschen in Bezug auf die funktionelle Unversehrtheit des Frontallappens zeigen, dass die AP-

Personen mit den gesunden Personen vergleichend eine schwächere Leistung in den Aufgaben mit 

Reaktionshemmung, Bestrafungsempfindlichkeit, Reaktionsverspätung und Verhaltensplanung erreichen. Die 

biologischen, psychologischen und soziologischen Defizite zeigen, dass die Behandlung der AP eine 

mehrstufige Diagnose und Interventionen beansprucht. 

Die Diagnose und die therapeutische Behandlung der AP-Personen nehmen einen solchen therapeutischen 

Kontext, eine solche institutionelle Organisation und eine solche soziale Versorgungssystem in Anspruch, in 

denen der Arzt, der Sozialarbeiter, der Psychologe, der Lehrer und der Sozialpolitiker gleichrangige Partner in 

der gemeinsamen Lösung der die Entwicklung der Gesellschaft desorganisierenden und über komplexe 

Äthiologie verfügenden Krankheit sind. 

3.4. 4. Zusammenfassung 

• Das antisoziale Verhalten zeigt sich in dem Verhalten im Kindesalter und bewegt sich das Erwachsenenalter 

entlang. Dieses Verhalten bestimmt das schulische Benehmen, das familiäre und das soziale Leben und die 

Arbeitstätigkeit. 

• Die folgenden Persönlichkeitszüge sind typisch für die Personen mit AP: markante, extreme 

Temperamentsdimensionen: Neugierverhalten (novelty seeking), Impulsivität (impulsivity), 

Risikobereitschaft (risk-taking), Belohnungsabhängigkeit (reward dependence); und niedrige Werte auf den 

                                                           
8Detalliertere Beschreibung s. Zuckermann (1999): „Vulnerability to psychopathology: A biosozial model”. 
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Charakterdimensionen: Selbsttranszendenz (selftrancendence), Kooperativität (coopertiveness), und 

Selbstlenkungsfähigkeit (self-directedness). 

• Wegen biologischer und sozialer Ursachen ist die familiäre Kumulierung der AP hoch und erscheint die AP 

im Kreis der Männer häufiger. Die AP zeigt eine wesentliche Komorbidität mit Somatizationsstörungen 

(somatization disorders). Die Umgebungsfaktoren (niedriger sozialer Status, desorganisierte familiäre oder 

gesellschaftliche Strukturen, Behandlungsweise der Eltern ohne Empathie) sind die wichtigsten Faktoren der 

Äthiologie. 

• Beim Drittel der AP-Personen mäßigen sich die symptomatische Aktivität und das inadaptive Verhalten in 

den 30-40 Lebensjahren. Darin spielen folgende Faktoren eine wichtige Rolle: entsprechende 

Partner/Partnerin, konsequente, regulierende Gemeinde, Anpassung zur Rollenerwartungen, auf 

entsprechenden psychotherapeutischen Motivation basierende dauerhafte Versorgung. Es ist ohne Zweifel, 

dass die therapeutische Interventionen spezifische Umstände und hochqualifizierte Personen benötigen. 

• Die pharmakologischen Interventionen sind in der Dämpfung der symptomatischen Intensität wirksam. In 

erster Reihe sind die Aggressivität dämpfende Lithium und die Aufmerksamkeit regulierenden Stimulanten 

wirksam. Diese Interventionen betreffen die Charakterdimensionen der AP auf keinem Fall. 

3.4.1. Testfragen 

1. Eigenartigkeiten der Persönlichkeitsstörung (markieren Sie die einzig nicht zutreffende Aussage) 

A. mosaikartige, miteinander nicht vereinbare Persönlichkeitszüge 

B. intolerantes Verhalten 

C. disziplinierte, ausgeglichene Haltung 

D. durch negative Erfahrungen wird nicht klüger 

2. Persönlichkeitsstörungen des „B“ Cluster (markieren Sie die einzig nicht zutreffende Aussage) 

A. antisozial 

B. borderline 

C. narzistisch 

D. neurotisch 

3. Persönlichkeitsstörungen des „A“ Cluster (markieren Sie die einzig nicht zutreffende Aussage) 

A. paranoid 

B. histrionisch 

C. schizoid 

D. schizotyp 

4. Persönlichkeitsstörungen des „C“ Cluster (markieren Sie die einzig nicht zutreffende Aussage) 

A. anorexisch 

B. vermeidend 

C. anankastisch/zwanghaft 

D. dependent 

5. Eigenartigkeiten der antisozialen Persönlichkeitsstörung (markieren Sie die einzig nicht zutreffende 

Aussage) 
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A. die mit sich selbst zusammenhängenden grandiosen Vorstellungen, befehlerisches und manipulatives 

Verhalten, Gewissenlosigkeit 

B. Egozentrizität, Gefühllosigkeit, Erbarmungslosigkeit, niedriges Angstniveau, schwache Empathie 

C. Schuldbewusstsein, situationsabhängige Angst, Altruismus, Zuverlässigkeit 

D. verantwortungslos, impulsiv, abenteuerlustig, unkonventionell, kriminales Verhalten, Brutalität ohne eine 

Ursache 

6. Die Charakterdimensionen der selbstlenkungsfähigen Person (markieren Sie die einzig nicht 

zutreffende Aussage) 

A. argwöhnisch, anklägerisch, macht Konspirationstheorien 

B. verantwortungsvoll, zielstrebig 

C. ideenreich, selbstakzeptierend 

D. diszipliniert, bewusst 

7. Die Charakterdimensionen der kooperativen Person (markieren Sie die einzig nicht zutreffende 

Aussage) 

A. empathisch 

B. hilfsbereit 

C. feindlich 

D. solidarisch 

8. Die Charakterdimensionen der Person, die zur transpersonelle Identifikation fähig ist (markieren Sie 

die einzig nicht zutreffende Aussage) 

A. moralisch, idealistisch 

B. spirituell 

C. materiell, selbstsüchtig, Opportunist 

D. aufgeklärt 

9. Die kognitiven und affektiven Eigenartigkeiten des antisozialen Verhaltens (markieren Sie die einzig 

nicht zutreffende Aussage) 

A. gesteigerte aggressive drive zur Erwerbung der Befriedigung 

B. Mangel an soziales Lernen, Unreife der exekutiven Funktionen 

C. Schwachheit der mentalen Kontrolle, die auch elektrophysiologische Zeichen im Gehirn haben 

D. die Planung und die in den kognitiven Funktionen erscheinenden Diszipliniertheit 

10. Die über das Selbst konfigurierten Vorstellungen der Personen mit AP (markieren Sie die einzig 

nicht zutreffende Aussage) 

A. kräftig, geschickt, selbstsicher und realistisch 

B. sie betonen die Notwendigkeit der Defensive gegen der Welt der „Herrscher“ 

C. sie denken, dass ihre Umgebung und die Güter ungerecht organisiert wurden, und die Anderen sind direkt 

bösartig und ungerecht 
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D. ihre Geschicklichkeit und Kraft stellen sie in den Dienst der Entwicklung der Familie und der Gesellschaft 

11. Persönlichkeitsstörungen des „B“ Cluster (markieren Sie die einzig nicht zutreffende Aussage) 

A. antisozial 

B. borderline 

C. narzistisch 

D. vermeidend 

12. Persönlichkeitsstörungen des „C“ Cluster (markieren Sie die einzig nicht zutreffende Aussage) 

A. borderline 

B. vermeidend 

C. anankastisch/zwanghaft 

D. dependent 

13. Die Charakterdimensionen der selbstlenkungsfähigen Person (markieren Sie die einzig nicht 

zutreffende Aussage) 

A. hostile, impulsiv, undiszipliniert 

B. verantwortungsvoll, zielstrebig 

C. ideenreich, selbstakzeptierend 

D. diszipliniert, bewusst 

14. Die Charakterdimensionen der Person, die zur transpersonelle Identifikation fähig ist 

(markieren Sie die einzig nicht zutreffende Aussage) 

A. moralisch, idealistisch 

B. spirituell 

C. machthungrig, Ellbogenmensch 

D. aufgeklärt 

15. Die über das Selbst konfigurierten Vorstellungen der Personen mit AP (markieren Sie die einzig 

nicht zutreffende Aussage) 

A. kräftig, geschickt, selbstsicher und realistisch 

B. sie betonen die Notwendigkeit der Defensive gegen der Welt der „Herrscher“ 

C. sie denken, dass ihre Umgebung und die Güter ungerecht organisiert wurden, und die Anderen sind direkt 

bösartig und ungerecht 

D. zuverlässig und ehrlich 
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4. 6.d. Neurobiologie der Persönlichkeit, kognitive 
und neuronale Defizite bei Persönlichkeitsstörungen. 
– János Kállai 33%, Róbert Herold 33%, Mária Simon 
[Übersetzer: János Kállai, Deutsches Lektorat: István 
Tiringer] 

4.1. 1. Die Persönlichkeit 

Der Begriff "Persönlichkeit" wird für die Menge der inneren Erfahrungen, wie sie den subjektiven Berichten 

einer Person zu entnehmen sind, sowie für die charakteristischen Verhaltensweisen dieser Person verwendet. 

Die Persönlichkeit beinhaltet alle Kennzeichen, die es dem Menschen – der sich dauerhaft neuorganisiert und 

weiterentwickelt – ermöglichen, sich nach der ewig wandelnder inneren und äußeren Umwelt zu richten. Allport 

fasste dieses Konzept in Worte auf diese Weise: die Persönlichkeit ist eine dynamische Ordnung im 

psychophysiologischen System des Menschen, welche seine Anpassung an die Umgebung bestimmt. Diese 

"dynamische Ordnung" verändert sich und wächst ständig, indem sie sich erweitert und integriert. 

4.1.1. 1.1. Das Temperament 

Das Temperament bestimmt automatisierte Reaktionen auf Reize, die eine emotionelle Antwort auslösen. Unter 

den Menschen gibt es beträchtliche Unterschiede bezüglich ihres Temperaments. Im Gegensatz zu dem 

"Warum" der Motivation, und dem "Was" des Inhaltes, ist das Temperament das "Wie" des Verhaltens. Das 

heißt, es bestimmt die Weise, wie ein Organismus auf einen Stimulus reagiert. Gleichzeitig aber wird es betont, 

dass im Falle moderner Temperamenttheorien keine direkte Grenze zwischen Aspekten der Emotion, 

Motivation und Adaptivität gezogen werden kann. 

Aufgrund von Cloninger gibt es vier Temperamenttypen: Neugierde (engl. novelty seeking), 

Schadensvermeidung (harm avoidance), Abhängigkeit von Belohnung (reward dependency) und Beharrlichkeit 

(perseverance) (Cloninger, Svrakic, 2009). Diese sind im Einklang mit den im Altertum beschriebenen 

Charakteristiken: der melancholische Typ stimmt mit der Schadensvermeidung überein, der cholerische mit der 

Neugierde, der sanguinische mit der Abhängigkeit von Belohnung und der phlegmatische mit der 

Beharrlichkeit. 

Individuelle Unterschiede des Temperaments tragen dazu bei, dass sensorische Informationen unterschiedlich 

verarbeitet werden, und bestimmen hiermit Kennzeichen von frühem Lernen. Das Temperament ist ein vererbtes 

charakteristisches Merkmal der Emotionalität und des Lernens, das das Aneignen der emotionell bedingten 

automatischen Benehmen und Gewohnheiten der ersten Jahre bestimmt. Ein großer Teil dieser Gepflogenheiten 
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bleibt im Laufe der Jahre konsequent erhalten. Forschungen weisen darauf hin, dass sich Temperamentzüge um 

den 2-3. Lebensjahr stabilisieren und dass sie zumeist ein Leben lang fortbestehen. 

Es kann festgestellt werden, dass die vier Temperamenttypen von vier Nervennetzen aufrechterhalten sind. Das 

Vermeiden von Schaden kann als eine verhaltenshemmende Reaktion auf bestrafende oder frustrierende Reize 

betrachtet, und mit den GABA- und Serotoninsystemen in Zusammenhang gebracht werden. Bei der 

Schadensvermeidung sind Vorsicht, Ängstlichkeit und Besorgtheit charakteristisch. Im Falle einer geringen 

Schadensvermeidung sind Selbstsicherheit, Hemmungslosigkeit, Vitalität, Optimismus und Geselligkeit 

anwesend. 

Neugierde und Aktivität gehen Hand in Hand, indem die neugierige Person Herausforderungen und 

Möglichkeiten der Belohnung sucht. Diese Personen sind impulsiv, reizbar, labil, ungezügelt und entdeckerisch. 

Bei diesen Eigenschaften wird den mesolimbischen und mesofrontalen Dopaminsystemen eine bedeutende 

Rolle zugewiesen. Menschen mit niedrigeren Werten der Neugierde sind eindeutig steifer, in ihren 

Entscheidungen langsamer, und vermeiden Neues, doch sie sind ordentlich und ausdauernd. 

Belohnungsabhängigkeit stützt sich auf Nervenbahnen die zu Adrenalin und Serotonin gekoppelt sind, und kann 

mit sozialer Empfindlichkeit und Offenheit, Mitgefühl und einem Wunsch nach Anerkennung beschrieben 

werden. Pragmatismus, emotionale Kälte und soziale Distanz hingegen zeugen von niedrigen Werten der 

Belohnungsabhängigkeit. 

Beharrlichkeit bedeutet das Aufrechterhalten eines Benehmens auch im Falle von Frustration, Müdigkeit oder 

teilweisen Bestätigung. Sie hängt mit Glutamatbahnen zwischen dem hippocampalen Subiculum und dem 

Nucleus accumbens zusammen. Fleiß, Bestrebung, Perfektionismus und große Ambitionen besagen hohe Werte 

hiervon; Tatlosigkeit, schlechte Leistungen und Ziellosigkeit hingegen niedrige. 

4.1.2. 1.2. Der Charakter 

Der Charakter ist der konzeptuelle Kern der Persönlichkeit. Er enthält die Vorstellungen bezüglich des Selbst 

und der Objektbeziehungen, und widerspiegelt persönliche Ziele und Werte. Der Charakter ist rationell und 

absichtlich, und enthält im Gegensatz zum Temperament, dem Träger von Grundgefühlen, sekundäre 

Emotionen wie Hoffnung, Liebe, Mitgefühl oder Glaube. Der Charakter kann also als eine Art von mentaler 

Selbstverwaltung gesehen werden. Er hängt mit dem semantischen Gedächtnis zusammen, das auf Abstraktion, 

Symbolisation und Argumentation gegründet ist, und sich wiederum auf ein extensives, geteiltes Nervennetz 

stützt, in dem der Hippocampus und der Neocortex von Bedeutung sind. 

Der Charakter entsteht als Ergebnis der Interaktion zwischen Temperament, erzieherischer Umgebung und 

persönlicher Lebensgeschichte. Währenddessen lernt die Person wie sie ihr Temperament am besten der 

Umgebung anpassen kann, sodass die Diskrepanz zwischen dem emotionalen Bedarf und dem Druck von 

sozialen Normen minimalisiert wird. Charakterzüge entwickeln sich mithilfe des einsichtigen Lernens, und 

werden durch reife Abwehrmechanismen wie Sublimierung, Erwartung, Altruismus und Humor vervollständigt. 

Der Charakter kann aufgrund drei Dispositionen bezeichnet werden: des Selbstlenkungsvermögens, der 

Zusammenarbeit und der Selbsttranszendenz (engl. self-directedness, cooperativeness, self-transcendence). 

Selbstlenkung, die Fähigkeit der Person ihrer Ziele zu folgen, und individuelle Bedürfnisse trotz 

unterschiedlicher Erwartungen der Umwelt autonom zu verwirklichen, entsteht Schritt für Schritt im Laufe der 

Entwicklung des Selbst.1 Das Konzept der Selbstlenkung beinhaltet das Verantwortungsgefühl, Zielbewusstsein, 

die Erfindungsgabe, Selbstakzeptanz und Fähigkeit zum Erfolg. Wer über nicht viel Selbstlenkung verfügt, ist 

weniger verantwortungsbewusst und zielorientiert, dafür apathisch, inkonsequent und unzufrieden mit sich 

selbst. 

Menschen gehören ebenfalls einem sozialen Umfeld, einer ganzen Gesellschaft an: dies wird vom Faktor der 

Zusammenarbeit vertreten. Zur Kooperativität bedarf es sozialer Akzeptanz, Mitgefühl, Hilfsbereitschaft, 

Nachsicht und ein reines Gewissen – im Gegensatz zur sozialen Intoleranz und Ignoranz, fehlende 

Hilfsbereitschaft, Rachgier und Selbstsucht. 

Die Selbsttranszendenz bezeichnet den Menschen als einen Teil des Universums, oder ein Element der Einheit 

aller Dinge. Sie bedeutet eine Identifizierung mit allem, was unentbehrlich ist für das menschliche Sein. 

                                                           
1Natürlich wird darunter nicht Selbstsüchtigkeit oder die Missachtung der anderen verstanden. Die Autonomie richtet  sich an eigene 
Bedürfnisse, erfüllt aber auch soziale Erwartungen nach eigenem Maß und Tempo. 
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Menschen mit wenig Selbsttranszendenz sind ungeduldig, egoistisch und eitel. Transzendente Menschen 

dagegen erleben Weisheit und Geduld, Kreativität und das Gefühl der Vereinigung mit dem Universum. 

4.1.3. 1.3. Die Psyche 

Das intuitive Bewusstsein ist ein besonderes Kennzeichen der menschlichen Existenz.2 Die Psyche ist das 

kognitive Element des reaktiven, argumentierenden, analysierenden und bewertenden Menschen. Öfters zeigt 

sich aber das Ergebnis dieser Tätigkeiten nur in unbewussten Schlussfolgerungen. Zur Entstehung der vollen 

Koherenz der Persönlichkeit ist das Bewusstsein und dessen Entwicklung unentbehrlich. Dieses Bewusstsein 

wird möglicherweise in Kreativität, Weisheit und Wohlergehen resultieren. Nichtsdestoweniger können 

bedeutende individuelle Differenzen festgestellt werden, was bei der Problematik der Persönlichkeitsstörungen 

von besonderer Bedeutung ist. 

Charakteristisch für die Psyche ist das intuitive Lernen, das sich auf das episodische Gedächtnis stützt. Das 

episodische Gedächtnis lagert Vorfälle mit einer persönlichen Bedeutung in der "Wann und Wo"-Dimension der 

Lebensgeschehnissen (Tulving, 2002). In diesem Sinne hat das episodische Gedächtnis einen erheblichen Wert 

für das Bewusstsein, denn es trägt zum Gefühl der Kontinuität zwischen Vergangenheit, Gegenwart und 

Zukunft bei, und ermöglicht das Erleben der subjektiven Zeit und des Selbstbewusstseins. Das episodische 

Gedächtnis ist im evolutionären Sinn ziemlich jung, und erscheint in der Persönlichkeitsentwicklung erst nach 

dem prozeduralen und semantischen Lernen (Cloninger, Svrakic, 2009). 

Die Persönlichkeit ist also ein komplexes und adaptives System, welches als das Ergebnis des 

multidimensionalen Zusammenspiels von Temperament, Charakter und Psyche betrachtet werden kann. Am 

wenigsten flexibel ist das Temperament, am meisten die Psyche, und der Charakter befindet sich irgendwo 

dazwischen. Die koherente Entfaltung der Persönlichkeit benötigt ein Bewusstsein über die natürliche Integrität 

unserer Existenz, was hingegen auf den gegenseitigen Einfluss von prozeduralem, semantischem und 

episodischem Lernen und Gedächtnis ankommt. 

4.2. 2. Persönlichkeitsstörungen 

Wegen der kulturellen Evolution sind die Persönlichkeit und deren Störungen heutzutage viel bedeutender als 

früher. Am Anfang des 20. Jahrhunderts, als Sigmund Freud in seinen revolutionären Werken die Grundlagen 

der menschlichen Natur und deren Funktion beschrieb, bestimmten hauptsächlich neurotische Probleme die 

alltägliche Psychopathologie. Die wichtigste psychologische Aufgabe der Menschen der damaligen Zeit war 

eine sozial akzeptable Ausdrucksform für ihre "asozialen" Triebe wie Aggression und Sexualität zu finden. In 

den vergangenen 100 Jahren – auch dank der Tätigkeit Freuds – hat sich die kulturelle Umwelt aber beträchtlich 

verändert. Im Gegensatz zum moralischen Konservatismus des freudschen Zeitalters werden Aggression und 

Sexualität heute viel liberaler beurteilt. Wie auch von Christopher Lasch (Lasch, 1996) in seinem Werk Das 

Zeitalter des Narzissmus beschrieben ist die Frage der Moralität heute vielmehr die Frage der Identität und 

deren Bedeutung. Parallel damit manifestieren sich anstatt neurotischer Störungen vielmehr 

Persönlichkeitsstörungen. 

In der klinischen Praxis kommen Persönlichkeitsstörungen (lat. personopathiae, engl. personality disorders) oft 

vor. Etwa 10 % der erwachsenen Bevölkerung Ungarns, 20 % der Hausarztpatienten, und 30-40 % der Kranken 

der psychiatrischen Abteilungen haben eine diagnostizierbare Persönlichkeitsstörung. Das Wort 

Persönlichkeitsstörung ist ein Sammelbegriff, welches für die Bezeichnung von jeglichen Untergruppen und 

Subtypen auch in psychiatrischen diagnostischen Systemen benutzt wird. 

Unter Persönlichkeitsstörung verstehen wir im Klinikum ein stabiles und einzigartiges Muster der inneren 

Erlebnissen und des Verhaltens, das von den Normen und gewöhnlichen Erwartungen des kulturellen Umfeldes 

ausgesprochen abweicht. Störungen der Persönlichkeit sind ausgedehnt und betreffen generell mehrere 

Funktionen: (1) die Kognition (die Art und Weise wie die Person Begebenheiten, andere und sich selbst 

wahrnimmt und interpretiert), (2) die Emotionalität (Bereiche, Intensität, Labilität und Angemessenheit der 

emotionalen Reaktionen), (3) zwischenmenschliche Beziehungen und (4) die Impulskontrolle. Die 

Persönlichkeitsstörung ist eine anhaltende und stabile Verzerrung der Persönlichkeit, die ein starres und 

ungeeignetes Benehmen verursacht. Aufgrund des Typs der Persönlichkeitsstörung können wir mit großer 

Wahrscheinlichkeit vorhersagen, wie die betroffene Person in einer bestimmten Situation reagieren wird. Das 

typische Verhaltensmuster kristallisiert sich um das Ende der Teenager- bzw. den frühen Erwachsenenjahre, und 

                                                           
2Obwohl die intuitive Natur der Psyche ohne Zweifel besteht, ist dieses Konzept Cloningers viel zu generell, und deswegen in modernem 
wissenschaftlichem Kontext weniger verwendet. 
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charakterisiert die Person nachher auf die Dauer. Persönlichkeitsstörungen verursachen ein klinisch hohes Maß 

an Stress und Funktionsstörungen auf wichtigen Gebieten des Lebens. 

Persönlichkeitsgestörte Klienten haben eine eigenartige Weise psychiatrische Hilfe abzulehnen. Sie erleben ihre 

Symptome auf eine ich-syntone Art: sie halten ihre krankhaften Verhaltensweisen und Reaktionen für 

akzeptabel. Außerdem besteht oft eine psychiatrische Komorbidität (z. B. Depression oder Angststörung), die 

das klinische Bild weiter nuancieren. Deswegen muss man bei der Diagnostik von Persönlichkeitsstörungen 

behutsam umgehen. Es ist wichtig über den Patienten ein Längsschnittbild zu gewinnen, seine Lebensgeschichte 

zu verstehen, und möglicherweise eine Heteroanamnese einzubeziehen. Darüber hinaus sind 

psychodiagnostische Testverfahren (Fragebogen und projektive Tests) unentbehrlich. 

4.2.1. 2.1. Klassifizierung, klinische Untergruppen 

Persönlichkeitsstörungen können aufgrund verschiedener Aspekte klassifiziert werden. Hier wird ein Einblick in 

die deskriptive Kriterien des weitgehend anerkannten psychiatrisch-nosologischen Systems DSM-IV TR 

gegeben. Die Klassifizierung des DSM teilt Persönlichkeitsstörungen in 3 Gruppen (Bündel oder Cluster). In 

Cluster "A" gehören Außenseiter und Exzentriker. Cluster "B" beinhaltet impulsive, dramatische Personen, und 

Cluster "C" ängstliche, gehemmte Menschen. 

4.2.1.1. 2.1.1. Persönlichkeitsstörungen des Cluster "A": Gruppe der "Außenseiter" 

Paranoide Persönlichkeitsstörung: genereller Argwohn, Misstrauen, Behauptung der Bösartigkeit anderer. 

Diagnostische Merkmale: 

1. Die Person hat den Verdacht, dass er ausgenutzt, betrügt und beschädigt wird. 

2. Sie zweifelt an der Treue und Zuverlässigkeit ihrer Freunde und Angehörige. 

3. Sie hat eine unbegründete Angst davor, dass Informationen gegen sie verwendet werden. 

4. Auch positiven Bemerkungen entnimmt sie Bosheit oder Bedrohung. 

5. Sie kann nicht verzeihen, grollt langandauernd. 

6. Sie fühlt sich angegriffen oder glaubt, dass man ihrem Ruf schaden will, auch wenn andere so etwas nicht 

wahrnehmen. Sie reagiert mit Zorn oder Offensive. 

7. Sie bezweifelt die Treue des Ehegenossen oder des sexuellen Partners immer wieder, auch wenn kein 

bezüglicher Beweis vorhanden. 

Schizoide Persönlichkeitsstörung: Verhalten und Reaktionen werden von eingeengten Ausdrucksformen der 

Gefühle und einer Distanzierung von sozialen Beziehungen bestimmt. Charakteristiken: 

1. Die Person knüpft keine engen Kontakte. Sie genießt auch nicht die Beziehung zu ihrer Familie. 

2. Sie bevorzugt einsame Tätigkeiten. 

3. Sie hat kein oder ein geringes Interesse an Sexualität. 

4. Sie kann nur wenige Tätigkeiten genießen. 

5. Bis auf Familienmitglieder hat sie keine engen Freunde oder Vertrauenspersonen. 

6. Typisch sind noch: Gefühlskälte, Verschlossenheit, verflachte Affektivität. 

Schizotypische Persönlichkeitsstörung: durchgehende Mangel der zwischenmenschlichen Beziehungen; 

eigenartige Denkweise, Erscheinung und Allüren. Typisch sind: 

1. Beziehungsideen (aber kein Beziehungswahn). 

2. Ungewöhnliche Vorstellungen oder magische Gedanken, welche nicht von subkulturellen Normen (wie z.B. 

Aberglaube, Glaube am Übernatürlichen, Telepathie oder Intuition) ausgehen. 
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3. Ungewöhnliche Wahrnehmungen, z.B. körperliche Illusionen. 

4. Ungewöhnliche Gedanken oder Sprachstil (verschwommen, umständlich, metaphorisch, abstrakt aber 

zusammenhängend). 

5. Argwohn, paranoide Vorstellungen. 

6. Unpassende oder eingeengte Gefühle. 

7. Sonderliche oder exzentrische Manieren oder Erscheinung. 

8. Keine nahen Freunde oder Vertrauenspersonen bis auf die engen Familienmitglieder. 

9. Hemmungen oder paranoide Ängste in sozialen Situationen. 

4.2.1.2. 2.1.2. Persönlichkeitsstörungen des Cluster "B": Gruppe der "Impulsiven" 

Narzisstische Persönlichkeitsstörung: grandiose Fantasien und Verhalten, Bedarf der Bewunderung. 

Eigenschaften: 

1. Sie erleben ihre eigene Bedeutung übertrieben, und sie geben betreffend ihrer Erfolge und Talent an. 

2. Sie sind ausbeutend in zwischenmenschlichen Beziehungen, nutzen andere in ihrer eigenen Interesse aus. 

3. Auf Kritik reagieren sie mit Zorn, Scham- und Beleidigungsgefühlen. 

4. Sie fühlen sich außergewöhnlich. Sie finden, ihre Probleme seien eigenartig, und sie könnten nur von 

besonderen Menschen verstanden werden. 

5. Sie fantasieren über grenzenlosen Erfolg, über Macht, Glanz, Schönheit oder die ideale Liebe. 

6. Sie fühlen sich auserwählt und erwarten eine besondere Umgangsweise. 

7. Sie haben kein Mitgefühl, können die Gefühle anderer nicht erkennen oder sich in jemanden einfühlen. 

8. Sie sind oft von Neid überwältigt. 

Histrionische Persönlichkeitsstörung: erhöhte emotionale Reaktionen und ein großes Verlangen nach 

Aufmerksamkeit. Merkmale: 

1. Andauernder Wunsch nach Lob oder Bestätigung. 

2. Unangemessen herausforderndes, kokettes und verführerisches Aussehen oder Benehmen, eine erhöhte 

Beschäftigung mit ihrer Anziehungskraft. 

3. Oftmals theatralische Offenbarungen. 

4. Sie sind suggestibel, leicht beeinflussbar. 

5. Sie genießen es, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. 

6. Sie halten Beziehungen für viel intimer, als sie in Wirklichkeit sind. 

7. Wechselhafte Gefühle und Teilnahmslosigkeit. Sie reagieren schlecht auf Frustration und verzögertes Lob. 

8. Hyperexpressive Sprechweise, typisch ist die Übertreibung der Details. 

Borderline-Persönlichkeitsstörung: durchgehende Störung der Stimmung, der menschlichen Beziehungen und 

eine Instabilität des Selbstbildes. Charakteristiken: 

1. Verzweifelte Versuche eine empfundene oder tatsächliche Abweisung zu vermeiden. 

2. Erheblich instabile und intensive zwischenmenschliche Beziehungen mit Schwankungen zwischen extremer 

Hochachtung und Abwertung. 
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3. Impulsivität auf mindestens drei selbstschädigenden Gebieten (z.B. Geldverschwendung, verantwortungslose 

Sexualität, Benutzung psychoaktiver Mittel, Diebstahl, unverantwortliches Autofahren, Essanfälle). 

4. Emotionale Labilität, erhöhte Sensitivität. 

5. Unangebrachter Zorn, fehlende Wutkontrolle. 

6. Wiederholte Selbstmorddrohungen, -gesten, suizidale Tendenzen oder Selbstverstümmelung. 

7. Identitätsstörungen: anhaltende und schwerwiegende Störungen im Selbstbild. 

8. Chronisches Gefühl von Leere und Langeweile. 

9. Vorübergehende paranoide Gedanken, meistens im Zusammenhang mit Stress, oder schwerwiegende 

Dissoziationen. 

Antisoziale Persönlichkeitsstörung: schwere und allgemeine Missachtung der Rechte und Würde der anderen. 

Charakteristische Merkmale: 

1. Die Person denkt, dass soziale Normen und Regeln auf sie ungültig sind. 

2. Betrug, Lügen, Schwindel. 

3. Impulsivität, fehlende Pläne. 

4. Reizbarkeit und Aggressivität, wiederholte Zusammenstöße mit anderen. 

5. Schwere Missachtung der Sicherheit anderer. 

6. Konsequente Verantwortungslosigkeit auf mehreren Gebieten des Lebens (Verpflichtungen an der 

Arbeitsstelle, Finanzielles). 

7. Kein Schuldbewusstsein oder Reue. Gleichmut. 

4.2.1.3. 2.1.3. Persönlichkeitsstörungen des Cluster "C": Gruppe der "Ängstlichen" 

Abhängige oder dependente Persönlichkeitsstörung: für diese Personen ist es unentbehrlich, dass sie sich 

angenommen und ermutigt fühlen. Sie versuchen andauernd Erwartungen nachzukommen. Wegen ihrem 

extremen Abhängigkeitsbedarf sind abnorme Beziehungen typisch. Oftmals werden sie gewalttätigen, untreuen 

Menschen oder Alkoholikern zum Partner. Kennzeichen: 

1. Sie hat die Unterstützung oder ausführlichen Ratschläge der anderen nötig um alltägliche Entscheidungen zu 

treffen. 

2. Sie überlässt den größten Teil wichtiger Entscheidungen ihres Lebens an andere (z.B. die Wahl des 

Wohnorts, der Arbeit usw.). 

3. Abweichende Meinungen kann sie vor der Angst abgewiesen oder allein gelassen zu werden nicht 

ausdrücken. 

4. Sie findet es schwer die Initiative zu ergreifen und etwas "auf eigene Verantwortung" vollzuziehen. 

5. Um die Liebe ihrer Mitmenschen zu gewinnen tut sie auch Dinge, die für sie unangenehm oder beleidigend 

sind. 

6. Alleine fühlt sie sich verloren, ausgeliefert, und ist zu vielem bereit um Einsamkeit zu vermeiden. 

7. Wenn eine intime Beziehung zu Ende geht, sucht sie gleich einen neuen Partner. Sie beschäftigt sich extrem 

intensiv mit der Angst, dass sie um sich selbst kümmern muss. 

Ängstliche (vermeidende) Persönlichkeitsstörung: diese Personen vermeiden Beziehungen aktiv. Sie sind 

überempfindlich gegen Abweisungen, und nehmen Kontakt ausschließlich dann auf, wenn eine Chance besteht 
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Bedingungslos akzeptiert zu werden. Sie haben ein Verlangen nach Kontakten und nach einem aktiven sozialen 

Leben, aber ihre Angst vor negativen Rückmeldungen hält sie zurück. Typisch sind: 

1. Diese Personen vermeiden gesellschaftliche Tätigkeiten aus Angst vor Kritik oder Abweisung. 

2. Sie lassen niemanden zu nah an sich, solange sie nicht sicher sind, das die Person sie gerne hat. 

3. Auch in intimen Beziehungen sind sie zurückhaltend und besorgt wegen einer möglichen Demütigung. 

4. In sozialen Situationen sind sie besorgt und wortkarg, weil sie Angst haben etwas Unangebrachtes oder 

Dummes zu sagen, oder eine Frage nicht beantworten zu können. 

5. Sie beschäftigen sich allzu sehr mit dem Gedanken, dass sie von anderen kritisiert oder abgewiesen werden 

können. 

6. Sie gehen kein Risiko ein, und vermeiden alles Neue, weil sie besorgt sind, dass sie versagen oder schlecht 

beurteilt werden 

Zwanghafte (anankastische) Persönlichkeitsstörung: diese Personen sind unflexibel und halten sich an den 

Regeln fest. Sie sind besorgt, dass andere sie schlecht beurteilen. Als Schutz vor ihren eigenen Trieben befolgen 

sie Normen und Regeln genau. Emotional sind sie kühl. Charakteristiken: 

1. Perfektionismus, ein starker Wunsch, "ordentlich" zu sein, auch wenn sie dadurch unflexibel und ineffizient 

werden. 

2. Oft sind sie unfähig die wirklich wichtigen Dinge zu regeln, und verlieren sich in Details, Regeln, 

Reihenfolge, Organisation, Listen usw. 

3. Sie können keine Aufgaben delegieren. 

4. Sie opfern sich ihrer Arbeit und Produktivität auf, und schließen dabei Ruhepausen, Freizeitaktivitäten, 

Freundschaften und andere menschliche Beziehungen aus, und das nicht aus materiellen oder finanziellen 

Gründen. 

5. Entscheidungen werden vermieden, hinausgeschoben oder verlängert. 

6. Sie sind viel zu gewissenhaft, skrupulös und unflexibel in moralischen Fragen, wofür nicht ihre kulturelle 

oder gläubige Zugehörigkeit verantwortlich ist. 

7. Sie können nicht großzügig mit Zeit, Geld oder Geschenken umgehen, es sei denn, sie erlangen einen 

persönlichen Gewinn daraus. 

8. Sie sind unfähig sich von gebrauchten oder wertlosen Gegenständen zu lösen, auch wenn diese keine 

emotionale Bedeutung besitzen. 

Passiv-aggressive Persönlichkeitsstörung: die Person widersetzt sich den Erwartungen, drückt dies aber 

indirekt aus. Sie erweckt den Eindruck der Machtlosigkeit. Sie verzögert alles, ist "vergesslich" und 

"unbrauchbar". Unter der Oberfläche versteckt sich Aggression. Sie will jedenfalls das "Schlechte" in den 

anderen erwecken um ihren Hass gegen sie zu rechtfertigen. Kennzeichen: 

1. Passiver Widerstand gegenüber gewöhnlichen Erwartungen und Verpflichtungen in der Familie oder bei der 

Arbeit. 

2. Die Person beklagt sich darüber, dass sie weder verstanden noch akzeptiert wird. 

3. Sie arbeitet absichtlich langsam oder fehlerhaft, und ist "zerstreut". 

4. Sie protestiert gegen zu hohe Erwartungen. 

5. Sie schwenkt zwischen wütendem Wiederstand und Reue. 

6. Sie beschwert sich ohne Pause und übertreibt ihr "Unglück". 
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7. Sie kritisiert und verhöhnt unbegründet Autoritätspersonen. 

Animation 1. 

 

Animation 1. 

Animation 2. 

 

Animation 2. 

Animation 3. 

 

Animation 3. 

4.2.2. 2.2. Biologische und genetische Faktoren 

Untersuchungen monozygotischer und dizygotischer Zwillinge weisen darauf hin, dass die Konkordanz der 

Persönlichkeitsstörungen unter Monozygoten bedeutend größer ist, als unter Dizygoten. Unter 

Familienmitgliedern schizophrenischer Patienten kommen paranoide, schizoide und schizotypische 

Persönlichkeitsstörungen des Öfteren vor, und in den Familien der depressiven Patienten kommen relativ mehr 

Borderline-Persönlichkeitsstörungen vor. Eine wesentliche monozygotische Konkordanz ist auch bei 

zwanghaften Persönlichkeitsstörungen zu finden3 (Paris u.a., 2007). 

Obwohl indirekt, ermöglichen uns diese Daten die genetischen Verbindungen einiger Persönlichkeitsstörungen 

zu verstehen. Weitere Möglichkeiten hierfür bietet das Modell Cloningers über die Neurotransmitterbasis der 

Persönlichkeitsstörungen, welche diese Krankheitsbilder aufgrund der Kombination von Temperament und 

Charakterzügen interpretiert. Wie bereits erwähnt: Unter Temperament wird entweder Schadensvermeidung, 

Neugierde oder Abhängigkeit von Belohnung verstanden. Die Dimensionen des Charakters sind 

Selbststeuerung, Kooperation und Transzendenz. 

Abbildung 6.22. Abbildung 1.: Die Rolle der Katecholamine bei verschiedenen 

Persönlichkeitsstörungen 

                                                           
3Siehe ausfürlich in der Zusammenfassung von Tényi (2009), und im Textbuch von Millon u.a. (2004). 
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Ein bedeutsames Symptom der Persönlichkeitsstörungen ist die Impulsivität, zu der zahlhafte hormonale 

Korrelationen geknüpft werden können. Bei impulsiven Personen zeigten sich erhöhte Testosteron- und 17-

Östradiolwerte. Bei passiven Personen hingegen waren die Werte der endogenen Endorphine höher. Höhere 

Werte der Monoaminooxidasen (MAO) korrelieren mit Extraversion, niedrige Werte der Blutkörperchen MAO 

mit Schizotypie, Impulsivität, Verlangen nach Drogen (Craving) und antisozialem Verhalten. 

Elektrophysiologische (EEG) Untersuchungen zeigten eine von der Normalen abweichende langsame 

Wellenaktivität und Zacken bei antisozialen und Borderline-Patienten; auch die REM-Latenz war bei 

Borderline-Patienten verringert. Bei antisozialen Personen zeigte das durch Hautleitungsfähigkeit gemessene 

und durch spezifische Reize ausgelöste Arousal Unempfindlichkeit gegenüber negativen Geschehnissen. Diese 

Daten richten die Aufmerksamkeit auf Dysfunktionen des orbitofrontalen und septalen emotionsregulierenden 

Kreises. 

Soweit konnte festgestellt werden, dass man in der Behandlung von Persönlichkeitsstörungen notwendigerweise 

mehrere Ebenen gleichzeitig in Betracht nehmen muss. In der Ätiologie spielen die biologischen Faktoren vor 

allem in der Intensität der Symptome eine Rolle. Neben dem therapeutischen Bestreben und der systemischen 

Behandlung muss die Wichtigkeit der Teamarbeit betont werden. Zu einer effektiven Therapie, d.h. zu der 

Förderung der zwischenmenschlichen Beziehungen, der Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten, der 

Aufdeckung der psychodynamischen Prozesse, dem Kennenlernen der biologischen Einflüsse sowie der 

Linderung der Symptome bedarf es der Zusammenarbeit von verschiedenen Fachleuten (Abbildung 2). 

Abbildung 6.23. Abbildung 2.: Mehrfache Ätiologie, Problemfelder und 

Behandlungsmöglichkeiten der Persönlichkeitsstörungen 
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4.3. 3. Möglichkeiten der Therapie 

Von einem biopsychosozialen Ausgangspunkt her ist die Rolle der pharmakologischen Eingriffe, der 

individuellen oder Gruppensitzungen, oder der weiteren sozialen Unterstützung durch Familie und Mitarbeiter 

bei der Therapie der Persönlichkeitsstörungen beinahe gleichrangig. Jeder Person muss die passende 

psychotherapeutische Methode, pharmakologische Behandlung und die angebrachte soziale Unterstützung 

angeboten werden. Außerdem sollten die verschiedenen Standpunkte in Einklang gebracht, und deren 

fachgerechte Kombination auf die Dauer flexibel geplant werden. Die Effizienz der Auswahl beruht auf der 

sorgfältigen Psychodiagnostik, der Kenntnis der persönlichen und familiären Geschichte, der Lebensumstände, 

der Beziehungen, sowie des emotionalen und kognitiven Zustandes des Klienten.4 Dieses Wissen wird durch die 

therapeutische Beziehung zwischen Patient und Arzt erlebbar und glaubhaft. Während dem therapeutischem 

Kontakt ermöglichen die Gesten, die Mimik, die direkte Beobachtung des emotional-impulsiven Zustandes und 

                                                           
4Es mag dem Leser vorkommen, als ob die Wörter „Patient” und „Klient” als Synonyme gebraucht werden können. Der Begriff „Patient” 

bezieht sich auf eine Situation, in welcher ein Mensch auf Krankheiten getestet wird, eine Diagnose bekommt, und somit in eine 
medizinische Umgebung platziert wird. Während der Versorgung versucht der Arzt ihn von seiner Störung zu befreien, und erwartet, dass 

der Patient sich wie ein Kranker benimmt: seinem Arzt unterwürfig, die Vorschriften einhaltend, geduldig und willfährig. Unter dem Begriff 

„Klient” hingegen wird jemand verstanden, der den Therapeuten beauftragt gewisse Aufgaben in einer gleichrangigen Beziehung zu 
erfüllen. In dieser Zusammenarbeit verpflichten sich beide Partner eine solche Partnerschaft aufzubauen, in der der Therapeut  die 

Persönlichkeit des Klienten weiterzuentwickeln oder ein ungünstiges Verhalten zu beseitigen hilft, wonach dann die störenden Symptome 

sich auflösen. Wegen mangelnder/fehlender Fähigkeiten oder Gesundheit wird der Klient nicht diskriminiert oder benachteiligt.  Er nimmt 
aktiv an seiner eigenen Entwicklung teil. 
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eine sichere Bindung die Öffnung der Kommunikationskanäle, den Abbau von defensiven Manövern, das 

Abschwächen der Feindseligkeit und des Misstrauens und die Umformung der egozentrischen Einstellung. 

Die Lebens- und Denkweisen persönlichkeitsgestörter Klienten verändern sich rasch: die Therapie kann oft 

kaum Schritt halten. Wie bereits in der Einleitung darauf hingewiesen, kommt es im Vergleich zur 

Durchschnittspopulation bei Persönlichkeitsgestörten öfters zur Scheidung oder zum abrupten, manchmal auch 

mit ernster Aggression einhergehenden Abbrechen romantischer Beziehungen. Unfälle, Erkrankungen, 

gewohnheitsbedingte Gesundheitsschaden leiten nicht selten dazu, dass diese Menschen ärztliche Hilfe suchen 

oder ins Krankenhaus geraten. Oft verursachen sie selbst Unfälle oder werden aggressiv, möglicherweise 

brechen sie auch Gesetze, oder werden angegriffen. Ihre selbstzerstörerische und heteroaggressive Absichten 

kommen oft in Formen von Alkohol- und Drogenmissbrauch, Aggressivität und sexuellen Misshandlungen oder 

Devianzen zum Vorschein. So ist es verständlich, dass zur Verstärkung des therapeutischen Bundes in den 

meisten Fällen eine längere Zeit nötig ist. Oft wird die therapeutische Beziehung unterbrochen und später 

wieder erneut. 

Die Grundlagen der Therapie sind zum Teil dieselben wie bei der Versorgung anderer psychisch kranken 

Patienten, denn auch in der Symptomatik der Persönlichkeitsstörungen kommen Depressionen, Ängste, Krisen 

und Selbstmordversuche vor. Verglichen mit der neurotischen Dynamik, stecken im Hintergrund dieser 

psychopathologischen Symptome jedoch Stockungen der frühen Persönlichkeitsentwicklung, Psychotraumata 

und schwerwiegende Abweichungen der Objektbeziehungen. Daraus folgt, dass bei der Versorgung von 

persönlichkeitsgestörten Patienten eine besondere therapeutische Einstellung nötig ist.5 

Wie unten angeführt, weisen wir auf allgemeine therapeutische Aspekte hin, die bei der Mehrheit der Patienten, 

neben der Distinktion nach diagnostischen Kategorien, anwendbar sind. Danach werden Eigenartigkeiten der 

Therapie der Persönlichkeitsstörungen identifiziert. 

4.3.1. 3.1. Psychotherapie 

Ausgangspunkt der Psychotherapie ist der Aufbau einer individuellen menschlichen Beziehung, in der der 

Therapeut den Vertrauen des Patienten gewinnt. Der Therapeut muss erreichen, dass der Klient sein Verhalten 

im Interesse der Genesung zu einem angebrachten Maß regulieren kann, wozu er motiviert sein muss die Fragen 

seiner Lebensart, Denkweise, und Beziehungen zu klären. Während des Verlaufes des psychotherapeutischen 

Prozesses muss der Klient aktiv an seiner Verbesserung mitarbeiten; er ist sozusagen nicht das Objekt, sondern 

das Subjekt der Genesung: er heilt – anstatt geheilt zu werden. Das Ziel des Therapeuten ist es, die Bedingungen 

einer fruchtbaren Zusammenarbeit mit dem Patienten zu schaffen, und mit seinem Widerstand optimal 

umzugehen. Dafür ist der Therapeut bestrebt die Aussagen, Handlungen und Emotionen des Klienten genau zu 

verstehen, und all dies an ihn zu widerspiegeln. Der Therapeut erarbeitet eine Art und Weise mit dem Klienten, 

auf welche letzterer seine Ressourcen identifizieren und nutzen bzw. seine Gefühle erkennen und ausdrücken 

kann. Letztendlich will der Therapeut, dass sein Klient eine größere Bewusstheit über seine Handlungen und 

Motivationen erreicht. 

Dies harmonisiert mit der generellen Definition der Psychotherapie, aufgrund welcher die Psychotherapie als 

eine fachgerechte Beschäftigung mit Personen, die Störungen des Verhaltens oder der Erlebniswelt aufweisen, 

gesehen wird. Diese Beschäftigung ist direkt und operativ, und muss auf die Diagnose, auf psychologischen und 

psychopathologischen Kenntnissen, und auf psychodynamischer Erfahrung beruhen. Das Mittel der 

Psychotherapie ist nichts anderes als die therapeutische Beziehung. Das heilende Effekt tritt dadurch ein, dass 

die Akkumulationspunkte der Probleme, nämlich die gestörten Beziehungen des Klienten zum Vorschein 

kommen, aktualisiert und gezielt überarbeitet werden. 

Dazu muss der Therapeut verschiedene Fähigkeiten besitzen, wie in Tabelle 1. aufgelistet. 

Abbildung 6.24. Tabelle 1.: Die persönlichen „Werkzeuge” des Psychotherapeuten 

                                                           
5Siehe dazu die Zusammenfassung von Döme (1996). 
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Das Vorhaben des Therapeuten ist es die Persönlichkeitsentwicklung seines Klienten weiterzuhelfen, sei es 

durch einen relativ einfachen Schritt (wie die Umformung eines falschen Gedanken oder die Neuwertung eines 

schlechten Erlebnisses aus der Kindheit), oder durch einen langen Weg, der mit Krisen und Rückfällen 

beschwert ist. 

Das therapeutische Ziel kann mit spezifischen oder unspezifischen Mitteln verwirklicht werden. 

4.3.2. 3.2. Unspezifische Mittel der Psychotherapie 

Die freie Verbalisierung bietet die Möglichkeit, dass Gedenken, zu denen es bisher kein freier Zugang gestattet 

war, weil sie unterdrückt werden mussten, ausgesprochen werden. Durch die Formulierung und Verbalisierung 

werden diese Inhalte bewusst, und können logisch durchdacht und (wie in der Psychoanalyse oder in der 

„Talking Therapy”) mit der Hilfe von Assoziationen weiter analysiert werden. So erscheinen Emotionen und 

Erinnerungen, deren Spannung der Klient jetzt angemessen abzuleiten lernt, und mit denen er den richtigen 

Umgang aneignet. 

Durch das Aussprechen („Ventilierung“) wird eine Erleichterung ausgelöst; Symptome können gleich 

nachlassen und ein verbessertes Gepräge aufnehmen. Die therapeutische Beziehung vergewissert den Klienten, 

dass er fähig ist eine positive Verbindung zu einem anderen Menschen zu entwickeln: er erlangt Mitgefühl, 

Akzeptanz, Selbstwirksamkeitsgefühl; erfährt dass eine Neubewertung von Geschehnissen möglich ist; und 

erlebt, dass beängstigende Situationen auch bewältigt werden können. 

Katharsis entsteht durch die Kraft eines ergreifendes Geständnisses, welches in der Anwesenheit eines 

annehmenden therapeutischen Partners und mit der Erkenntnis der Zusammenhänge zwischen Erlebnis, 

Gedanke und Handlung gemacht worden ist. Dieser Einsicht (engl. insight) gewährt dem Klienten das 

Bewusstwerden der Phänomene und deren Verknüpfungen, und ermöglicht so eine erbauende Konfrontation 

und Deutung. Möglicherweise folgt nach einer kathartischen Erkenntnis eine Veränderung der Weltsicht und 

des Verhaltens. Jedoch muss sich der Therapeut bestreben mit seinen Interpretationen dem Klienten nicht 

vorzueilen, um defensive Reaktionen zu vermeiden. 
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Im therapeutischen Kontext leitet die Abwechslung von Selbstbeherrschung und Loslassen den Klienten ins 

Verständnis ein, dass er imstande ist auch ein langanhaltendes Problem zu lösen ohne sich überfordert zu fühlen. 

Selbstdisziplin und Willenskraft sind anwesend im Verlauf der Psychotherapie; mit deren Hilfe zeigt der 

Therapeut auch ein Beispiel der entsprechenden Regelung von aggressiven Impulsen (Annahme von Wut, 

Ablehnung von Destruktion). 

Zum Gefühl von Akzeptanz gehört Intimität, das Element aller engen menschlichen Beziehungen, untrennbar 

hin. Intimität löst die Verschlossenheit und Ohnmacht auf, und öffnet nach der hilflosen Isolation Türen zu 

einem sicheren Ort, wo die Seele ihre wahre Natur enthüllen kann. Welcher Klient die Geborgenheit der 

therapeutischen Beziehung spürt, kann auch sich selbst und seine Mitmenschen ansprechen. Die Folgen sind 

ausgesprochene Fortschritte: Ängste verringern sich; Haltung, Selbstvertrauen und Mut nehmen zu. 

Wenn bereits eine belastbare Beziehung entstanden ist, wo der Therapeut dem Klienten genug Unterstützung 

gewähren kann, wird letzterer das Gefühl der Selbstbeteiligung erreichen. Mit deren Hilfe kann der Klient 

erkennen, dass alleine er fähig ist, seine jetzige Lage zu verändern, und dass auch er dazu beigetragen hat, dass 

es zu einer Problematik kam. 

4.3.3. 3.3. Spezifische Mittel der Psychotherapie 

Unterschiede der Menschen widerspiegeln sich auch in psychologischen Eigentümlichkeiten. Kultur und 

Intelligenz; eine verbale oder bildliche Denkweise; Hindernisse in der Entwicklung; Traumata und deren 

Bekämpfung; Intensität, Ablauf und Ätiologie der Symptome sind von Person zu Person verschieden. Wie 

Menschen sich voneinander unterscheiden, gibt es auch verschiedenartige Methoden der Therapie. Das 

Grundprinzip ist: jedem Menschen muss die Methode ausgesucht werden, die am besten zu seinen 

Möglichkeiten, Voraussetzungen und Umständen passt. Dazu ist die Exploration der Lebensgeschichte, der 

Dynamik der Symptome, sowie die Erkennung der Kommunikationsstrategien nötig, und vor allem natürlich der 

richtige Therapeut. Sowie es in der ärztlichen Praxis Fachärzte mit ihren Fachgebieten befassen, gibt es auch in 

der Psychotherapie verschiedene Schulen und Methoden. Auf die persönlichen Ansprüche und Möglichkeiten 

des Klienten, sowie die Verfügbarkeit der Mittel abgestimmt kann eine kognitive, dynamische, symbolische 

oder kreative Psychotherapie, entweder in der Gruppe oder in Einzelsitzungen ausgesucht werden. 

Die oben beschriebenen nicht spezifischen Methoden sind universal und in allen Zweigen der Psychotherapie 

wirksam. In vielem unterscheiden sich aber die diversen psychologischen Richtungen: siehe Tabelle 2.6 Mithilfe 

von einer richtig ausgewählten spezifischen Methode kann die Wirksamkeit multipliziert werden. 

Abbildung 6.25. Tabelle 2.: Grundlagen methodenspezifischer Psychotherapien: 

Menschenbild, Pathologie, Fokus und therapeutische Einstellung 

                                                           
6Die Grundlagen der psychodynamischen, humanistischen, behavioralen, kognitiven und systemischen Persönlichkeitstheorien werden in 
anderen Abschnitten beschrieben, und deswegen hier nicht detailiert. 
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4.3.4. 3.4. Störungen des kognitiven Systems7 

Kognitive Therapien bringen besondere Schemen und Verzerrungen des Denkens an die Oberfläche, welche 

eine wichtige Rolle bei der Entstehung und Aufrechterhaltung der Persönlichkeitsstörungen ausüben. Das 

kognitive System und die Gefühlswelt persönlichkeitsgestörter Menschen ist dank ihrem Lebensstil ständig 

Schädigungen ausgeliefert, sei es wegen der destruktiven Wirkung von Drogen und Alkohol, oder wegen 

unfallbedingter Hirnverletzungen z.B. des ventromedialen präfrontalen Kortexes. Aufgrund der Lebensführung, 

Schlafstörungen, Ängsten, Depression und Selbstdestruktion können auch metabolische Störungen, 

darauffolgende kardiovaskuläre Erkrankungen, und mentale Störungen in späteren Jahren auftreten. 

                                                           
7In letzter Zeit hat die Verbreitung kognitiver Psychotherapien in der Behandlung von Persönlichkeitsstörungen zugenommen. Das heißt 

aber nicht, dass die psychodynamischen Ansätze ihre Gültigkeit verlieren. Im Interesse einer effektiven Therapie sind ein analytisches 

Engagement und gründliche psychodynamischen Kenntnisse unentbehrlich.  Siehe dazu die Werke von Millon u.a. (2004), Szőnyi u. Füredi 
(2007), und im Bezug auf Borderline-Patienten, Linehan (2010). 
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Zur Beschreibung von Psychopathologie und Therapie der Persönlichkeitsstörungen benutzt die kognitive 

Anschauungsweise über dem Grundprinzip der Informationsverarbeitung hinaus Begriffe wie Gedächtnis, 

Schemen, Erwartungen und Aufmerksamkeit.8 Wie das kognitive System (einschließlich Meinungen, 

Einstellungen und Wahrnehmung) des Menschen funktioniert, kommt letztendlich auf seine persönlichen 

Erfahrungen an. Diese sammelt er in der Kindheit, in welchen er der kritischen Weltanschauung noch 

bevorsteht, und wann seine Bedürfnisse, Erlebnisse und Gewohnheiten eine unlogische Konstellation formen. 

Die Wirkung dieser Erfahrungen wird später seine Wahrnehmung steuern: seine Erwartungen bestimmen die 

Perzeption, und die Erfüllung der Erwartungen verstärkt auch falsche Wahrnehmungen. Abstand z.B. kann als 

Ächtung empfunden werden, wenn jemand sich der Interesse und dem Wohlwollen anderer unwürdig fühlt. 

Eine Gruppe sich unterhaltender Menschen mag jemandem mit einer traumatischen Vorgeschichte als eine 

drohende Bande von Verschwörern vorkommen, und gleich ein defensives Verhalten auslösen. So sind die 

Grundlagen der Kognitionen nicht die Situationen an sich, sondern deren Auswertung, letztendlich die Haltung 

des Menschen gegenüber der Situation. In Tabelle 3. werden Beispiele der Denkvorgänge genannt, die typisch 

für Persönlichkeitsstörungen sind, und entsprechendes Verhalten auslösen. 

Abbildung 6.26. Tabelle 3.: Typische Gedanken der Persönlichkeitsstörungen 

 

4.4. 4. Zusammenfassung 

Im Licht alldessen bleibt uns die Frage: wie können Mediziner zur psychodiagnostischen und 

psychotherapeutischen Arbeit ermuntert werden? Hilfreich wäre es, neue zuverlässige psychophysische und 

emotionale Untersuchungsmittel einzuführen, und solche diagnostische Mittel einzuleiten, die eine Abstimmung 

neurologischer und klinischer Daten ermöglichen. Studien könnten von der Festsetzung des Inputs und Outputs 

der Psychotherapien profitieren; außerdem wäre die Untersuchung folgender Themen nützlich: (1) 

Empfindlichkeit auf Belohnung und Bestrafung; (2) Merkmale von impliziten Erinnerungen über Angst und 

Hemmungen und Analyse der Verarbeitung negativer und positiver Erfahrungen; (3) Wirksamkeit des 

Arbeitsgedächtnisses im Falle konflikthaltiger Reize; (4) Auslösung, Intensität und Veränderlichkeit des 

Schreckreflexes; (5) Assimilation und Dissimilation ähnlicher Reize, die in demselben Kontext, aber zu 

verschiedenen Zeiten auftreten. 

Durch das Verständnis der Persönlichkeitsstörungen können wir bezüglich des Krankheitsverlaufes eines 

Menschen bereits einige Vorhersagen machen. Neben anderen Hilfsmitteln stehen auch psychodiagnostische 

                                                           
8Zur ausführlichen Erläuterung der kognitiven Auffassung siehe Mórotz u. Perczel Forintos (2005). 
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Tests zur Verfügung, mit denen wir ein detailliertes Bild über die ganze Persönlichkeit und deren Dynamik 

bekommen können. Diese bieten einen guten Ausgangspunkt zu einer biopsychosozial bedingten Therapie. 

Unser Wissen über psychopathologische Zustände (diagnostische Kriterien, physiologische Anzeichen, 

Dynamik) ermöglicht eine sachgerechte Planung und Vollziehung therapeutischer Eingriffe. Wichtig ist es 

festzustellen, dass es keine standardmäßige Routine gibt, nur die disziplinierte und professionelle Einstellung 

der Hilfsbereitschaft. Natürlich muss man den Anhaltspunkten der Behandlungsvorschriften nachkommen, aber 

diese zu erfüllen ist von weitem ungenügend. Grundsatz der Therapie ist es, eine unterstützende und tragfähige 

Beziehung zum Klienten auszubauen. Außerdem muss die Arbeit des Therapeuten von einem fachlich 

anspruchsvollen Team begleitet werden. 

Zur Behandlung von Persönlichkeitsstörungen bedarf es – neben der professionellen Wirkung des Therapeuten – 

ebenso klarer Erwartungen und konsequenter Bedingungen gegenüber dem Klienten, der so seiner 

Möglichkeiten bewusst ist. Auch wenn vorübergehende Krisen ihm den Fortschritt erschweren, ist seine 

Weiterentwicklung gewährt. Da die Wurzeln der Persönlichkeitsstörungen in der Desorganisation der Familien- 

und Gesellschaftssysteme liegen, gehen sie nicht nur Psychiater und Psychologen an. Fachleute müssen auch 

hier die Initiative ergreifen und das Bewusstsein der Menschen erwecken, die oft unter wirtschaftlichem, 

politischem, pädagogischem und kulturellem Druck handeln. Darüber hinaus ist es ihre nicht zweitrangige 

Aufgabe die gesellschaftliche Entwicklung durch das Einwirken auf Soziologen, Politiker und Ökonomiker zu 

fördern. 

4.4.1. Testfragen 

1. Welche dieser Aussagen ist ungültig: 

A. Das Temperament bestimmt automatische Reaktionen auf Reize, und legt Intensität und Rhythmik der 

Antwort fest 

B. Das Temperament bestimmt die persönliche Beziehung zu Belohnung und Bestrafung 

C. Das Temperament bestimmt die Widerstandsfähigkeit gegen ablenkende Reize 

D. Das Temperament bestimmt die Kooperationsbereitschaft des Menschen 

2. Welche dieser Aussagen ist ungültig: 

A. Das Temperament verursacht individuelle Unterschiede in der Verarbeitung der sensorischen Information 

B. Das Temperament verursacht individuelle Unterschiede im Maß des Mitgefühls 

C. Das Temperament verursacht individuelle Unterschiede in den Charakterisitken der emotionalen 

Reaktionen 

D. Das Temperament verursacht individuelle Unterschiede in dem prozeduralen Gedächtnis 

3. Welche dieser Aussagen ist ungültig: 

A. Der Charakter als konzeptueller Kern der Persönlichkeit ist rational 

B. Der Charakter als konzeptueller Kern der Persönlichkeit ist absichtlich 

C. Der Charakter als konzeptueller Kern der Persönlichkeit ist zur Darstellung feiner Gefühlen (wie Glaube 

oder Hoffnung) fähig 

D. Der Charakter als konzeptueller Kern der Persönlichkeit repräsentiert physiologische Einstellungen 

4. Welche dieser Aussagen ist ungültig: 

A. Persönlichkeitsstörungen sind Verhalten, die von kulturellen Normen abweichen 

B. Persönlichkeitsstörungen sind unflexible und unpassende Verhaltensformen 

C. Persönlichkeitsstörungen sind rational und gut kontrolliert 
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D. Persönlichkeitsstörungen sind langanhaltende Verzerrungen der Persönlichkeit 

5. Welche dieser Aussagen ist ungültig: 

A. Menschen mit paranoider Persönlichkeitsstörung sind misstrauisch und argwöhnisch 

B. Menschen mit paranoider Persönlichkeitsstörung zweifeln an der Treue ihrer Zugehörigen 

C. Menschen mit paranoider Persönlichkeitsstörung können schwer vergeben 

D. Menschen mit paranoider Persönlichkeitsstörung genießen das Leben, sind hedonistisch und gut gelaunt 

6. Welche dieser Aussagen ist ungültig: 

A. Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung möchten bewundert werden, übertreiben ihren Talent 

und haben großtuerische Fantasien 

B. Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung beuten andere aus 

C. Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung erwarten besondere Umgangsformen und Respekt 

von ihrer Umwelt 

D. Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung sind apathisch und gleichgültig 

7. Welche dieser Aussagen ist ungültig: 

A. Menschen mit abhängiger Persönlichkeitsstörung haben den starken Wunsch unterstützt und angenommen 

zu werden 

B. Menschen mit abhängiger Persönlichkeitsstörung sind stur und autonom 

C. Menschen mit abhängiger Persönlichkeitsstörung übernehmen meistens keine Verantwortung 

D. Menschen mit abhängiger Persönlichkeitsstörung können ohne Hilfe keine Entscheidungen treffen 

8. Welche dieser Aussagen ist ungültig: 

A. Menschen mit zwanghafter Persönlichkeitsstörung unterwerfen sich strikten Regeln 

B. Menschen mit zwanghafter Persönlichkeitsstörung sind Perfektionisten 

C. Menschen mit zwanghafter Persönlichkeitsstörung neigen dazu ihre Entscheidungen zu verschieben 

D. Menschen mit zwanghafter Persönlichkeitsstörung lösen sich von unbrauchbaren Gegenständen so schnell 

wie möglich 

9. Welche dieser Aussagen ist ungültig: 

A. Menschen mit passiv-aggressiver Persönlichkeitsstörung widersetzen sich Erwartungen der Außenwelt 

B. Menschen mit passiv-aggressiver Persönlichkeitsstörung leisten eine absichtlich schlechte Arbeit um die 

Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen 

C. Menschen mit passiv-aggressiver Persönlichkeitsstörung respektieren ihre Übergeordneten 

D. Menschen mit passiv-aggressiver Persönlichkeitsstörung sind übermäßig kritisch gegenüber 

Autoritätspersonen 

10. Welche dieser Aussagen ist ungültig: 

A. Menschen mit schizotypischen Persönlichkeitsstörung haben unangebrachte Emotionen oder sind 

teilnahmslos 

B. Menschen mit schizotypischen Persönlichkeitsstörung haben ein exzentrisches Aussehen und Verhalten 
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C. Menschen mit schizotypischen Persönlichkeitsstörung sind kontaktfreudig und hilfsbereit 

D. Menschen mit schizotypischen Persönlichkeitsstörung haben wenig Freunde, dafür viele sozialen Ängste 

11. Welche dieser Aussagen ist ungültig: 

A. Das Temperament verursacht individuelle Unterschiede in der Verarbeitung der sensorischen Information 

B. Das Temperament verursacht individuelle Unterschiede im Maß der Empathie 

C. Das Temperament verursacht individuelle Unterschiede in den Charakterisitken der emotionalen 

Reaktionen 

D. Das Temperament verursacht individuelle Unterschiede in dem prozeduralen Gedächtnis 

12. Welche dieser Aussagen ist ungültig: 

A. Persönlichkeitsstörungen sind Verhalten, die von kulturellen Normen abweichen 

B. Persönlichkeitsstörungen sind unflexible und unpassende Verhaltensformen 

C. Persönlichkeitsstörungen sind altruistisch und familienzentriert 

D. Persönlichkeitsstörungen sind langanhaltende Verzerrungen der Persönlichkeit 

13. Welche dieser Aussagen ist ungültig: 

A. Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung möchten bewundert werden, übertreiben ihren Talent 

und haben großtuerische Fantasien 

B. Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung beuten andere aus 

C. Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung erwarten besondere Umgangsformen und Respekt 

von ihrer Umwelt 

D. Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung sind überlegt und tolerant 

14. Welche dieser Aussagen ist ungültig: 

A. Menschen mit zwanghafter Persönlichkeitsstörung unterwerfen sich strikten Regeln 

B. Menschen mit zwanghafter Persönlichkeitsstörung sind Perfektionisten 

C. Menschen mit zwanghafter Persönlichkeitsstörung neigen dazu ihre Entscheidungen zu verschieben 

D. Menschen mit zwanghafter Persönlichkeitsstörung sind leichtwillig und kreativ 

15. Welche dieser Aussagen ist ungültig: 

A. Menschen mit schizotypischen Persönlichkeitsstörung haben unangebrachte Emotionen oder sind 

teilnahmslos 

B. Menschen mit schizotypischen Persönlichkeitsstörung haben ein exzentrisches Aussehen und Verhalten 

C. Menschen mit schizotypischen Persönlichkeitsstörung sind tolerant, kongruent und durch das human 

Interesse gekennzeichnet 

D. Menschen mit schizotypischen Persönlichkeitsstörung haben wenig Freunde, dafür viele sozialen Ängste 
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5. 6.e. Neurobiologie des Alterns, 
neuropsychologische Befunde und 
Untersuchungsmöglichkeiten bei Demenzen. – 
Zsuzsanna Kerekes [Übersetzer: Dóra Müller, 
Deutsches Lektorat: Zsuzsanna Kerekes] 

5.1. 1. Einleitung 

Die Verlängerung der Lebensdauer und damit im Zusammenhang, die Zunahme des Anteils älterer Menschen 

sind weltweit zu beobachtende Tendenzen. Im XIX. Jahrhundert war die Altersverteilung pyramidenförmig, die 

gezeigt hatte, dass zu dieser Zeit viele Kinder geboren worden sind, die Sterblichkeitsrate in der Kindheit und 

im Erwachsenenalter aber verhältnismäßig hoch war, so erlebten nur Wenige das Altwerden. Ende des XX. 

Jahrhunderts ähnelt die Verteilung eher einer umgekehrten Pyramide. Weniger Kinder kamen zur Welt, das 

Alter erleben aber schon viele mehr wegen der besseren gesundheitlichen Versorgung. Die erwähnte 

Veränderung kann man auf der ganzen Welt beobachten, wir möchten aber einige Daten aus der Arbeit (2013) 

von Szemán zitieren, die die Daten der EU betreffen. Nach dieser reduziert sich die Zahl der Jugendlichen 

immer mehr, das Verhältnis der 65-79- Jährigen wird in den kommenden 20 Jahren voraussichtlich um 37,4 % 

steigen und bei dem Anteil der über 80-Jährigen erwartet man in diesem Zeitraum genauso eine 57,1 prozentige 

Steigerung. (weitere Daten über Ungarn http://www.demografia.hu/letoltes/kiadvanyok/Korfak/korfa-2011-

2_2.pdf), Europa 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Population_structure_and_ageing) und die ganze 

Bevölkerung: (http://www.who.int/ageing/en/) Diese demographischen Veränderungen bestimmen auch das 

wissenschaftliche Interesse, denn die natürlichen physiologischen Veränderungen, die während des Alterns 
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auftreten, werden genauso betont sein, wie die Forschung, Erkennung, Überprüfung der mit dem Alter 

kommenden Krankheiten, und dadurch die immer weitere Aufdeckung der Möglichkeiten von Prävention und 

Intervention. (Dies spiegeln auch die neuen wissenschaftlichen Zeitschriften, Bücher, wie z.B. das seit 1997 

veröffentlichte Aging & Mental health 

(http://www.tandfonline.com/action/aboutThisJournal?journalCode=camh20), das Journal of Aging and Health 

(http://jah.sagepub.com/) oder Journal of Aging Studies (http://www.journals.elsevier.com/journal-of-aging-

studies/), und wir könnten noch Weitere aufzählen) Dieser Kapitel fokussiert auf die Neurobiologie und 

Neuropsychologie des Alterns und versucht die Grundsteine und daneben auch die Schranken unseres heutigen 

Wissens im Zusammenhang mit dem Thema zusammenzufassen (Video über die Zusammenhänge der 

demographischen Veränderungen und neurologischen Vorgänge: 

(http://www.ted.com/talks/gregory_petsko_on_the_coming_neurological_epidemic.html) 

5.2. 2. Die wichtigeren strukturellen Veränderungen des Gehirns 
während des Alterungsprozesses 

Unsere Assoziationen im Zusammenhang mit dem Altern sind in erster Linie negativ, beziehen sich 

hauptsächlich auf Passivität, Krankheit, Hilfsbedürftigkeit. Das Altern des Organismus und Gehirns sind 

unvermeidbar, dies zeigt, dass ca. bis zu unserem 30. Lebensjahr das Gewicht des Gehirns sich zu reduzieren 

beginnt und dies bedeutet ca. bis zum 80. Lebensalter, sowohl bei Männern als auch bei Frauen eine 17 

prozentige Veränderung. Die Verluste verursachen im Grunde genommen keine Schwierigkeiten wegen der 

Selbstverbesserungsfähigkeit des Gehirns, also der neuronalen Plastizität (Siehe noch den Kapitel 5.17) 

(http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=40362). Es ist wichtig zu erwähnen, dass nicht jede 

Deformität degenerativ ist, denn von dem 40. bis zum Anfang des 70. Lebensalters kann man z. B. bei den 

hippocampalischen und neokortikalen Zellen ein Dendritwachstum beobachten. Dies hält man für einen 

Kompensationsvorgang, der die ausgefallenen Nervenzellen ersetzt, so bleibt das Gehirn dazu fähig, die 

Beziehungen zwischen den Zellen flexibel umzustrukturieren und dadurch sich anzupassen 

(http://www.nature.com/sc/journal/v42/n1/full/3101539a.html). Nur ab dem 8. Jahrzehnt des Lebens bildet sich 

eine einhellige Dendrit- Atrophie im ganzen Nervensystem heraus. Bei der Geburt verfügen wir über ca. 100 

Milliarden Hirnzellen und bis zu unserem 70. Lebensalter verlieren wir durchschnittlich nur 1,3 % unserer 

Neuronen, das den Verfall von ca. 10.000 Hirnzellen pro Tag bedeutet. 

Die kognitive Leistungseinschränkung kann man schon in dem zweiten und dritten Jahrzehnt des Lebens mit 

psychologischen Tests messen, für den alltäglichen Beobachter wird sie aber nur über 70. bemerkbar. Die 

einzelnen Bereiche des Gehirns sind im unterschiedlichen Maß den Wirkungen des Alterns ausgesetzt, darin 

spielt unter Anderem die onto- und phylogenetische Reifung – je früher die gegebene Struktur reift, desto 

weniger ist sie der Wirkung des Alterns ausgesetzt, bzw. phylogenetisch je älter ein Bereich ist, desto weniger 

wird er wegen des Lebensalters geschädigt -, die Qualität des neuroanatomischen Hintergrundes und der 

Gedächtnisprozesse oder die Körperbewegung eine Rolle. Die Ungleichmäßigkeit des Zellenverlustes zeigt, 

dass z. B. der Hypothalamus wenige Nervenzellen verliert, viel mehr Zellen gehen in der Substantia Nigra und 

Locus Coeruleus ein. Im lymbischen System bestimmt ebenfalls die Lage der Zellen das Ausmaß des Verfalls, 

von Ort zu Ort hat der Verfall einen unterschiedlichen Ausmaß. In der zweiten Hälfte unseres Lebens verursacht 

das Verstreichen eines Jahrzehntes einen fünfprozentigen fleckartigen Verfall im Hippokampus, hier reduziert 

sich aber nicht die Anzahl der Neuronen, sondern die Zahl der Synapsen zwischen den Nervenzellen. 

In zahlreichen Teilen des Gehirns kann man diese negative Veränderung nicht wahrnehmen, das Altern 

hinterlässt aber an allen Zellen Spuren, meistens beginnen die Zellkörper, Axonen und Dendriten abzusterben. 

Neben den morphologischen kann man auch biochemische Veränderungen im Cytoplasma der Nervenzellen 

beobachten (siehe dazu den Kapitel 6.5.5.). Insgesamt reduziert sich die Transmitterbildung und -freisetzung, 

die Produktion des Enzyms Cytochrom-c-Oxidase, freie Radikale nehmen überhand, Oxidationsvorgänge von 

Eiweiß steigern sich, Ablagerungen von Lipofuszin bilden sich heraus, zwischen den Zellen des Hippokampus 

und der Cortex kommen kugelartige Ablagerungen (Plaques) vor, die aus β-Amyloid aufgebaut sind 

(http://www.brightfocus.org/assets/images/plaques_and_tangles_border.jpg). In Arbeiten mit Tierversuchen 

wurde es bewiesen, dass das Wachstum der Menge der oxidierten Eiweiße mit dem Verfall der kognitiven 

Funktionen einhergeht. 

Von diesen Veränderungen könnte man die Folgerung ableiten, dass auch die kognitiven Fähigkeiten älterer 

Menschen mit dem Voranschreiten des Alterns im bedeutenden Maß abnehmen, das ist aber nicht so. Dessen 

Grund ist unter Anderem die schon erwähnte Flexibilität, Plastizität des Gehirns, aber auch das individuell 

veränderliche Maß und Lokalisation der vorkommenden Veränderungen, also spielen die Lebensweise und die 

physische Aktivität eine Rolle. So können auch greise Personen eine gute Leistung in den Gedächtnis-, Denk- 
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und Sprachuntersuchungen erbringen. Im Gegensatz dazu sind die Verlangsamungen von einigen 

Wahrnehmungsprozessen die ersten Signale des Verfalls. Dies bedeutet, dass die kollektive 

Grundgeschwindigkeit der unterschiedlichen Wahrnehmungsprozesse im Schnitt anderthalb bis zweimal so 

langsam wird. 

5.3. 3. Sensorische Veränderungen 

Im Folgenden werden wir unsere Aufmerksamkeit auf die sensorische Vorgänge richten, deren Verfall 

gesetzmäßig mit dem Alter einhergeht und die Verarbeitung der Informationen beeinflusst. 

5.3.1. 3.1. Geruchssinn und Geschmackswahrnehmung 

Die Anzahl der Riechzellen (Geruchsrezeptoren) liegt zwischen 10 und 100 Millionen pro Person. Ihre Bildung 

ist zyklisch und sie werden nach 60 Tagen ausgetauscht. In der Geruchserkennung erfahrbare Abnahme im 

Alter, die schwierigere Geruchserkennung und Identifizierung, erscheint normalerweise um das 70. Lebensjahr 

in drastischem Maße. Dabei spielt auch die Abnahme des Erinnerns der Gerüche eine bedeutende Rolle. Die 

Reduzierung der Geruchperzeption kommt bei Männern und Rauchern markanter vor. Das Defizit der 

Identifizierung von Gerüchen kommt meist im Fall der niedrigeren Geruchskonzentration vor und hier ist es 

auch charakteristisch, dass das Defizit bei den Männern früher erscheint. Die bedeutende Abnahme des 

Geruchssinns geht mit dem Vorkommen der Parkinson und Alzheimer Krankheit einher, oft kann man ihn 

bereits früher detektieren, als die motorische Dysfunktion. Der Grund dafür ist aber noch nicht hinreichend 

geklärt, die Untersuchungen richten sich in erster Linie auf die Rolle des Apolipoprotein E. 

Auch bei dem Geschmackssinn kommen Veränderungen vor, die in erster Linie die salzige und bittere 

Geschmackswahrnehmung negativ betreffen. Es gelang bisher nicht die Intensitätsveränderung der Geschmäcke 

hinreichend zu beweisen, weil viele Medikamente Störungen in diesem Vorgang verursachen, bzw. seine 

Beziehung ist mit dem Geruchssinn so eng verbunden, dass die Wirkung des Geruchs nicht völlig 

ausgeschlossen werden kann. Als Evidenz können wir mit dem wichtigen Faktor umgehen, dass das Rauchen 

die Wahrnehmung der Geschmäcker ebenso negativ beeinflusst. 

5.3.2. 3.2. Sehvermögen 

Die Abnahme des Sehvermögens und Sehschärfe kann man sowohl auf die strukturellen Veränderungen des 

Sehorgans als auch auf die funktionellen der Sehrinde zurückführen. Ca. 20 % der über 60-, 35 % der über 75- 

und 35 % der über 85- Jährigen leiden an der Abnahme des Sehvermögens. 

Der photorefraktive Effekt der Augen, die Struktur der Cornea und des Glaskörpers verändern sich, deren 

Absorptionsfähigkeit steigert sich (hauptsächlich im Bereich der kürzeren Wellenlängen), die die absolute 

Menge des Lichtes reduziert, das bei den Photorezeptoren ankommt. Der Prozess fängt ca. um das 50. 

Lebensjahr an, bis zum 60. steigern die mikrostrukturellen Veränderungen der Cornea die intraokulare 

Lichtstreuung. Die Pupillen der alten Augen sind ca. 3-4 mm enger, als die von jungen (Senile Miosis). Dies 

reduziert auch die Beleuchtung der Photorezeptoren. Die Menge des Lichtes, das auf die Retina fällt, ist also 

infolge dieser Prozesse geringer, so ist auch die Sehkraft weniger präzise und die Kontrastsensitivität nimmt 

auch ab. Man soll hier anmerken, dass die Pupillenverengung nicht nur negative Auswirkungen hat, weil sie 

einigermaßen auch die optischen Fehler korrigiert, die von den Veränderungen der störenden Randstrahlen 

stammen, und die Schärfentiefe erhöht. 

Die Sehschärfe nimmt auch wegen der Abnahme der Akkommodationsfähigkeit der Linse ab. Dieser Zustand 

nennt man Presbyopie. Bis zum 60-70. Lebensjahr ist die Anpassungsfähigkeit der Linse minimal, deswegen 

tragen die meisten Menschen zu dieser Zeit schon eine korrigierende Linse, damit die Nahsicht auch weiterhin 

effektiv bleiben kann. 

Der graue Star (Grauer Altersstar, die Katarakt) oder Cataracta Senilis ist die bleibende Trübung, Verminderung 

der Durchsichtigkeit der Augenlinse, der in jedem Lebensalter vorkommen kann, am häufigsten tritt er aber über 

dem 50. auf. In dem Erscheinen der Krankheit spielen auch die genetischen Faktoren eine Rolle, er hat aber 

daneben auch zahlreiche andere Risikofaktoren, wie Zuckerkrankheit und hoher Blutdruck sowie Glaukom 

(Grüner Star), dessen Vorkommensrate ebenso mit dem Lebensalter erhöht ist. Der altersbedingte graue Star ist 

im Allgemeinen ein zweiseitiger progressiver Prozess, den man mit Operation erfolgreich behandeln kann. Die 

Person nimmt das Gesehene als unscharf wahr, die Farben werden fahl, die Sehschärfe nimmt vor allem in der 

Dämmerung ab, die Augen ermüden schnell, Kopfschmerzen, Diplopie (Doppelsehen) oder Lichtsensibilität 

kommen auch häufig vor. Es geht ebenso mit dem Lebensalter einher, dass das Rhodopsin auf Wirkung des 
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Lichtes schlechter zerfällt, was zur Verminderung der Anpassung an das Zwielicht führt und dadurch auch eine 

bedeutende Lebensqualitätsveränderung verursacht. 

Im Laufe des Alterns treten Veränderungen auch in der Retina auf, Makuladegeneration kommt häufig vor, die 

zelluläre Ordnung bildet sich um. Die Anzahl der Stäbchen und Zapfen, sowie die Dichte der Photopigmente in 

ihnen reduzieren sich auch. Die Form der Photorezeptoren verändert sich auch. Die Zellkörper in der äußeren 

Körnerschicht setzen sich in die äußere Plexiform- und Photorezeptorschicht um. 

Die Fähigkeit zur Farbunterscheidung verändert sich auch, besonders die Unterscheidung von Gelb- Blau. Eine 

der am häufigsten erfahrenen Projektionen der Verminderung der Farb- und Helligkeitsunterscheidung ist die 

Leistungsabnahme beim Autofahren, die sich am ehesten in der Unfallstatistik der über 65- jährigen Fahrer 

wiederspiegelt. 

Die Veränderungen im visuellen Cortex bilden noch den Gegenstand von Forschungen, die Ergebnisse sind 

nicht eindeutig, es scheint aber so, dass der Zellverlust nicht größer, als in den anderen zerebralen Bereichen ist. 

Im Gegensatz dazu zeigt die funktionelle Aktivität der Zellen eine Verminderung. 

Es ist auch wichtig hier zu bemerken, dass die negativen Veränderungen der Sehstärke bei den älteren 

Menschen die Veranlagung zu visuellen Illusionen, persönlichem Rückzug, Desorientation und sozialer 

Isolation erhöhen können. Dieser sensorische Verlust geht am engsten mit der Verschlechterung der 

Lebensqualität einher. 

5.3.3. 3.3. Hören 

Im Hintergrund der altersbedingten Hörminderung können zahlreiche Faktoren stehen, denn sie können der 

nicht richtig funktionierende Blutkreislauf, das nicht richtig behandelte Blutdruckproblem, Zuckerkrankheit, 

sonstige das Nervensystem betreffende Krankheiten (z. B. sogar die Gesichtslähmung) oder die 

altersabhängigen Veränderungen der Organ (Cochlea, innerhalb ihm das Corti- Organ) im Ohr verursachen oder 

verstärken. Meist kommen die Symptome über 60 störend vor, die eine permanente Progression zeigen, oft 

verschlechtern Schwindel und Ohrensausen das Symptombild. Ca. die Hälfte der Bevölkerung über 70 betrifft 

die Altersschwerhörigkeit, die sog. Presbyakusis, die eine beidseitige, sensoneurale Gehörminderung bedeutet, 

für die der Ausfall der Wahrnehmung der Laute mit hohen Frequenzen (über 1000 Hz), die angehobene 

Hörschwelle, bzw. die verminderte Sprachunterscheidungsfähigkeit (also die allgemeine Verminderung der 

Wahrnehmung der Laute in mittleren Frequenzen), sowie eine verstärkte störende Wirkung der 

Hintergrundgeräusche charakteristisch sind. Der fortschreitende Hörverlust ist sogar ein häufiger sensorischer 

Verlust. Die Person nimmt anfangs die Verzerrung der menschlichen Stimmen wahr, die oft Misstrauen in der 

Person auslöst. Die Informationen erreichen sie schwieriger, so können nicht nur ihre Isolation größer, sondern 

auch ihre problemlösenden Fähigkeiten schlechter werden. 

Es gibt auch Theorien, die für die anderen kognitiven Probleme, die im Alter vorkommen, die Abnahme des 

Sehvermögens und die Hörminderung verantwortlich machen, denn es ist offensichtlich unmöglich, die von 

vornherein mangelhaften/ verzerrten Informationen optimal zu verarbeiten. 

5.4. 4. Veränderung der höheren kognitiven Funktionen 

Im Folgenden werden wir uns mit den höheren kognitiven Veränderungen beschäftigen. Deren Abnahme zeigt 

sich eindeutig und besonders intensiv in den verschiedenen Typen von Demenzen, über die wir später auch 

detailliert sprechen werden. 

5.4.1. 4.1. Sprachfunktionen 

Wenn wir die Menschen zwischen 40 und 70 mittels Sprachtests untersuchen, finden wir keinen bedeutenden 

Unterschied in Fähigkeiten, wie z. B. Wortdefinitionen, d. h. wenn man die korrekte Definition unter mehreren 

Alternativen erkennen soll. Im Boston Benennungstest hat man auch keine altersabhängige Wirkung gefunden 

(man soll die Gegenstände benennen, die im Test abgezeichnet sind, es ermisst auch die Fähigkeit der 

Wortfindung1). 

                                                           
1Der Test enthält Zeichnungen, auf denen man die einfachen, oft verwendeten Wörter sehen kann, wie z. B. das Bett; oder die Schilderungen 

der selten vorkommenden Wörter, wie z. B. der Abakus. Die Aufgabe der Untersuchungsperson ist, die markierten Wörter benennen. Der 

Test differenziert die Schwierigkeit der Wortfindung und –Benennung entlang eines Kontinuums. Die Aufgabe beinhaltet 60 Elemente. Ab 
dem Zeitpunkt der Darstellung der Abbildung soll die Person die Lösung in 20 Sekunden benennen (Kaplan, 1983). 
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Die Ergebnisse der Tests, die die unterschiedlichen Sprachfähigkeiten ermessen, zeigen aber eine bedeutende 

altersabhängige Veränderung. Während des Testens von Sprachfunktionen soll die Testperson z. B. mehrere 

Beispiele einer semantischen Kategorie erwähnen. Dies nimmt ebenso die Wortfindungsfähigkeit in Anspruch, 

die die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit, die Geschwindigkeit der kognitiven Prozesse und 

die Sprachproduktion wiederspiegelt. Spätere Untersuchungen entdeckten, dass während des Alterns die 

automatische, implizit lexikalisch- semantische Wortverarbeitung nicht verletzt wird, während die lexikalisch- 

semantische Verarbeitung, die explizite, bewusste Anstrengungen beansprucht, einen bedeutenden Verfall zeigt. 

Die gesprochene oder geschriebene Kommunikation beansprucht diese explizite Verarbeitung, die die 

Ausarbeitung von Syntaktik und thematischer Organisation beinhaltet. 

Um das 70. Lebensalter erfolgt ein bedeutender Verfall im Informationsgehalt des Gesprächs, die bewusste 

Anstrengung beanspruchende Kodierung der Gesprächsinformationen, stößt auf Schwierigkeiten, und das 

Verständnis der Sätze, die über eine komplexe Syntaktik verfügen, wird immer schwieriger. Dies zu 

kompensieren bilden die Älteren längere Sätze, signifikant mit weniger Informationsgehalt. Andererseits ist aber 

die automatische syntaktische Verarbeitung der Sätze erhalten und die Erkennung und Korrektur der falschen 

syntaktischen Sätze werden ebenso nicht verletzt. 

5.4.2. 4.2. Lesen 

Lesen ist ein komplexes Phänomen, den Prozess beeinflussen zahlreiche Faktoren, wie z. B. Sehvermögen, 

Gedächtnis (eine bedeutende Rolle spielt das Arbeitsgedächtnis), Erkennung sensorische Prozesse, Motivation, 

Informationsverarbeitung und Aufmerksamkeit. Sinnott (1989, id. Meyer, 2006) unterscheidet 3 Stile im 

Zusammenhang mit dem Prozess der Verarbeitung. Der erste ist der „jugendliche”, welcher sich auf die Daten, 

das Wissen konzentriert, die „von Unten nach Oben” (bottom- up) Prozesse sind charakteristisch. Der zweite 

Stil ist der „ausgereifte”, die eine informationssuchende Person ist, die zwar nach angereicherten relevanten 

Informationen sucht aber auch nach Ausgeglichenheit strebt. Sie benutzt gleichermaßen die bottom- up und 

„von oben nach unten” (top-down) Methoden, also auf das Verständnis ausgerichtete Prozesse. Die dritte 

Strategie ist der „alte” Stil, wenn die konkreten Daten weniger wichtig sind, die Top- down- Funktion steht im 

Vordergrund, weil die Person die Informationen in erster Linie anhand der Emotionen selektiert. Laut der 

Ergebnisse von Hannon (2009) sind die Alten beim Lesen weniger präzise, bei dem Textverständnis folgern sie 

schwieriger und die Integration des Gelesenen fällt ihnen auch schwerer. Diese Erfahrungen stehen damit im 

Einklang, dass das semantische Gedächtnis weniger gegenüber dem Lebensalter empfindlich ist, als das 

episodische, genauso wie die kristalline Intelligenz weniger empfindlich ist, als die fluide Intelligenz – im Fall 

des normalen Alterns. 

5.4.3. 4.3. Veränderung der räumlichen Funktionen 

Die gesunden Alten zeigen keine reduzierte Leistung in solchen Tests, wie der Ravens progressive Matrizentest 

(einige Aufgaben des Tests können als Beispiele beobachtet werden: 

http://www.youtube.com/watch?v=tAxCaw6u4Ns), und auch in anderen räumliche Fähigkeiten ermessenden 

neuropsychologischen Tests, solange, bis die Durchführung der Aufgabe nicht an Zeit gebunden ist. Die 

Leistungsreduzierung der Älteren kommt im Allgemeinen in den niedrigeren perzeptuellen Prozessen vor, aber 

über 65 tritt der Verfall in der Konstruktion der kognitiven Karte (wo es nötig ist die Informationen zu kodieren 

und hervorzurufen) und in der mentalen Rotation auf. 

5.4.4. 4.4. Veränderung des Gedächtnisses während des Alterns 

Im Fall der normalen Alterungsprozesse stören, beeinflussen die Veränderungen der Gedächtnisfunktionen 

(siehe noch den Kapitel 5.4. „Gedächtnis und seine Störungen, und 5.12.) (siehe die Tabelle 1.) grundsätzlich 

den Alltag nicht. Das Gedächtnis hat ein besonders breites Spektrum auch im Fall von jungen Menschen, 

deshalb hat der Verfall des Gedächtnisses im Alterungsprozess ein veränderliches Maß. Wenn wir über die 

Zusammenhänge des Alterns und Gedächtnisses sprechen, sollen wir wissen, dass die Genetik, frühere 

Krankheiten, Kultur, sensorische und perzeptuelle Vorgänge, emotionale Wirkungen, Schwierigkeiten die von 

der Veränderung der zirkadianen Rhythmus stammen, soziale und kontextuelle Wirkungen gleichermaßen die 

vorkommende Leistung beeinflussen. 

Abbildung 6.27. Tabelle 1.: Aufbau des Gedächtnisses (Birbaumer, 2006; Hoyer, 2006) 
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Im Hinblick auf das Gedächtnis spielt der mit dem Alter einhergehende Abbau der Läsion der medialen 

temporalen Gebiete in der Entstehung des deklarativen oder expliziten Gedächtnisses, besonders in der 

Kodierung der neuen Gedächtnisspuren eine kritische Rolle. Dies spiegelt sich aber in einem größeren Maß im 

Fall der konkreten deklarativen, episodischen Erinnerungen, als im Fall der Erinnerungsspuren, die sich auf das 

allgemeine Wissen beziehen, und sein Maß hängt von dem funktionieren der hippokampalen Aufgaben ab, die 

die detailreichen Elemente, den unterscheidenden Kontext bewahrt, konsolidiert, formt, verbindet, organisiert 

und rekonstruiert, und die mit dem Fortschritt des Alters verloren gehen kann. Mit der Veränderung der 

Funktion des episodischen Gedächtnisses werden wenige kontextuelle Informationen erreichbar sein und die 

Älteren erinnern sich an wenige konkrete Ereignisse aus einer Lebensphase. Diese Veränderung tritt 

typischerweise über 60 auf. Wie wir es bereits erwähnt haben, zeigt das semantische Gedächtnis, das in einer 

engen Verbindung mit der kristallinen Intelligenz steht, keine bedeutende Veränderung mit dem Alter. Meist 

nimmt die Geschwindigkeit des Kurzzeit-, Arbeitsgedächtnisses und der Informationsverarbeitung ab, unter den 

Lernprozessen zeigt das Lernen nach Hören im Allgemeinen auch im Fall des gesunden Alterns eine erkennbare 

Abnahme. Im hinblick auf das Arbeitsgedächtnisses stehen hinter der vorkommenden Kapazitätsveränderung in 

erster Linie die schon erwähnten sich verlangsamenden Vorgänge. Eine signifikante Korrelation zeigen aber die 

Untersuchungen zwischen der Kapazität des Arbeitsgedächtnisses, der fluiden Intelligenz, den räumlichen und 

sprachlichen Fähigkeiten, sowie des Arbeitsgedächtnisses. 

Das auf die Zukunft ausgerichtete, sog. prospektive Gedächtnis hat eine große Bedeutung in der effektiven 

Funktion der alltäglichen Behandlungen (z. B. sollten wir die Blutdruckmessung nicht vergessen, usw.). Ein 

Grund der Leistungsreduzierung ist, dass auch die Fähigkeit der objektiven Wahrnehmung des Zeitablaufes mit 

dem Lebensalter vermindert ist. Wenn man aber die Ereignisse mit der täglichen Routine verbindet, kann man 

dieses Defizit kompensieren. 

In der Störung der Funktion des Quellengedächtnisses spielen die Rolle des Hippokampus und der linken 

präfrontalen Rinde eine bedeutende Funktion, und die interferierenden Informationen verschlechtern die 

Leistung weiter. 

Auch das visuelle Gedächtnis zeigt über 70 eine bedeutende Abnahme . Das deklarative Gedächtnis wird mehr 

beschädigt, als das prozedurale. 

Die auf die Gedächtnisfunktionen ausgeübte positive Wirkung der in der Menopause anwendeten Östrogen- 

Ersatztherapien beweisen zahlreiche Studien, denn das Östrogen verhindert die neurodegenerativen Prozesse, 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 6. Persönlichkeit, interpersonale 

Beziehungen 
 

 1584  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

verbessert die sprachlichen, Aufmerksamkeits- und Planungsfähigkeiten, es ist aber wichtig hervorzuheben, dass 

der Behandlungsbeginn mit 65 das Risiko der Demenz steigert. 

Auch bei älteren Männern wurden die Wirkungen der Testosteronbehandlungen im Zusammenhang mit 

räumlichen Funktionen, verbalen Fähigkeiten untersucht, man fand aber eine sich verschlechternde oder 

unveränderte Leistung. Deren Hintergrund ist noch nicht geklärt. Laut der Hypothesen ist mehr Zeit zur 

Herausbildung der Wirkung nötig, andererseits vermindert das Testosteron bei beiden Geschlechtern die 

Leistung der verbalen Fluenz, während es die räumliche Orientierung verbessert. 

5.4.5. 4.5. Intelligenz 

Die nach den Ergebnissen des Wechsler- Intelligenztests entstandenen Erfahrungen zeigen, dass die verbale 

Intelligenz verhältnismäßig stabil ist, während die Verschlechterung in den Ergebnissen der Aufgaben des 

handelnden Teils kontinuierlich ist, die mit den Veränderungen der schon erwähnten fluiden und kristallinen 

Intelligenz verbunden ist. Eine bedeutende negative Veränderung in den Testergebnissen zeigt sich über 70, im 

Allgemeinen korrespondiert das Muster dieser negativen Veränderung mit den Veränderungen des 

nervensystemischen Musters, das zu den spezifischen Funktionen gehört, die man durch Teilproben gemessen 

hatte. Die Struktur der Intelligenz ist verhältnismäßig beständig, meist reduziert sich die 

Aufmerksamkeitsverteilung, die perzeptuelle Geschwindigkeit ist aber die empfindlichste Variable für das 

Lebensalter. Die allgemeine Erfahrung zeigt, dass die Erinnerungsfähigkeit der regelmäßig Sport treibenden 

Alten besser ist, als die der Nicht- Sportler. 

5.5. 5. Altern und Schlaf 

Die Schwierigkeiten des Ein- und Durchschlafens verändern sich gleichermaßen mit dem Lebensalter. In deren 

Hintergrund steht der Rückgang der Produktion von Noradrenalin, Adrenalin, Serotonin, Dopamin, Melatonin, 

Testosteron, Kortizol, Aldosteron, Prolaktin und Wachstumshormone, der mit der Veränderung der Funktion 

des Nerven- und des endokrinen Systems zusammenhängt. Andererseits steigern die sonstigen Krankheiten und 

die organischen Veränderungen, in erster Linie die Veränderungen, die das Herz- und Gefäßsystem, 

Atmungssystem, und Verdauungssystem betreffen, die Wahrscheinlichkeit des Erscheinens der Schlafprobleme, 

genauso, wie die emotionale Wirkung der Lebensgeschehnisse, die mit dem Lebensalter einhergehen (Isolation, 

Rente, Trauer, usw.) und die Veränderungen, die in der Schlafhygiene vorkommen. Insgesamt verändern sich 

die Struktur des Schlafes und das zirkadiane Rhythmus, deshalb sind die Älteren müder, nicken auch während 

des Tages ein. Laut der statistischen Daten kämpfen 70-100 % der über 60- Jährigen gegen irgendwelche 

Schlafschwierigkeiten, die Frauen sind in dieser Hinsicht hormonal empfindlicher, als die Männer. Die 

Schlafstadien 3 und 4 reduzieren sich besonders von dem 55. Lebensjahr an, die REM- Phase steigert sich 

relativ in geringem Maße, aber im Gegensatz zu den Jugendlichen reduziert sie sich. Der Alte verbringt 

vergebens mehr Zeit im Bett, die tatsächlichen Schlafphasen (Phase 1. und 2.) sind nicht erholsam, die 

Schlaflatenz steigt, Aufwachen kommt auch häufiger vor 

(http://assets0.scripps.org/encyclopedia/graphics/images/en/8692.jpg), 

(http://www.aafp.org/afp/1999/0501/p2551.html). Die verschiedenen psychiatrischen und neuropsychiatrischen 

Krankheiten, Depression, Angststörung, Demenz verstärken die Symptome. 

Man soll hier erwähnen, dass die Anwendung der Narkotika oft zum Grund der Schlafstörung wird, weil sie die 

REM- Phase mit ihren Wirkungsmechanismen unterdrücken, Sucht verursachen und nachdem man mit ihnen 

aufgehört hat, tritt der REM- Reboundinsomnie, also oftmals sogar eine verstärkte Schlaflosigkeit auf. 

(anknüpfender ungarischer Artikel: (http://www.medlist.com/HIPPOCRATES/IV/6/406main.htm). 

5.6. 6. Demenzen 

m Früheren hatten wir die Prozesse der kognitiven Veränderungen skizziert, die mit dem Altern einhergehen 

und die man normal betrachten kann. Demenz ist aber ein solcher Störung der Gedächtnisfunktionen, die mit 

Störungen der Kognition (Denken, Orientierung, Rechnen, Lernen, Sprache, Beurteilung, Verständnis) und des 

Verhaltens (emotionale Kontrolle, soziales Verhalten, Motivation) einhergehen, die man schon als krankhaft 

betrachten kann. Im Fall der Demenzen kann man eine exakte Diagnose meistens nur mit Hilfe von 

Bildgebungsverfahren geben, und Alzheimer- Demenz kann mit völliger Sicherheit nur mit histologischer 

Untersuchung diagnostiziert ewerden. 15 % der Bevölkerung über 65 ist Opfer irgendwelcher Demenz, und die 

Bevölkerung über 85 betrifft dieses Problem schon zu 47 %. 50-70 % der gesamten Demenzen macht die 

Demenz vom Alzheimer- Typ, 20-30 % die vaskuläre Demenz, und 10 % die frontotemporale Demenz aus; 
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außerdem gehören hierher die sekundären Demenzen, die infolge von gemischten ätiologischen und sonstigen 

Krankheiten entstehen. (http://www.medicinenet.com/dementia_pictures_slideshow/article.htm) 

Die Gründe der Demenzen können viele sein, wir können über neurodegenerative und vaskuläre Gründe 

sprechen; über Mangelkrankheit infolge einer ungenügenden Ernährung (Mangel von B1; B6, B12, Folsäure); über 

kognitive Defizite (Gehirntumore, Hypo- und Hyperthyreose2), die infolge von internistischen Krankheiten 

auftreten; oder über Probleme, die als Folge der Suchtkrankheiten (in erster Linie wegen Alkoholsucht, z. B. bei 

dem Wernicke- Korsakow- Syndrom) vorkommen. Die Notwendigkeit der exakten Diagnose ist auch deshalb 

wichtig (wir sollen uns nicht nur auf das Symptombild verlassen, das ca. eine 70%ige Zuverlässigkeit bedeutet), 

weil eine frühe, zeitige Diagnose der Schlüssel der Behandelbarkeit bei reversiblen Demenzen ist. Ca. 15 % des 

vollständigen Spektrums machen die potenziell reversiblen Demenzen aus, ihre häufigsten Gründe sind z. B. 

Infektionen (Neurosyphilis, Neuroborreliose, Meningitis, Encephalitis, HIV); metabolischen, endokrinen 

Ursprungs (Nierenkrankheit, Hypothyreose, Leberkrankheit, Zuckerkrankheit); Trauma oder Toxine (Alkohol, 

Drogen, Schwermetalle, Schädel-Hirn-Trauma, subdurales Hämatom); emotionale Störungen (Angststörung, 

Depression). Die Unterteilung der Demenzen ist nicht einheitlich, wir sprechen meist über primäre und 

sekundäre, bzw. über kortikale und subkortikale Demenzen, aber in diese Unterteilung können die sog. 

gemischten Typen, wie die vaskuläre Demenz oder die Demenzen, die sich infolge einer Infektion herausbilden, 

nicht eingeordnet werden. 

5.6.1. 6.1. Alzheimer-Demenz (AD) 

Im Hintergrund stehen typische neurodegenerative Veränderungen, wie: 

• Ablagerungen von β-Amyloid und sonstigen Eiweißen zwischen den Nervenzellen, Senile Plaques, 

• Zunahme der Gliazellen; Neurofibrillenveränderungen (chronische Tau- Protein) 

• Temporale und parietale Atrophie (http://www.brightfocus.org/alzheimers/about/understanding/brain-with-

alzheimers.html) 

• Verminderung der Anzahl der Nervenzellen und der Synapsen 

• Sekundäre Veränderungen: 

• Lokale Entzündungsprozesse, 

• Mangel an Acetylcholin 

• Hautfibroblasten 

• Formelemente des Blutes, z. B.: Formveränderung der Thrombozyten. 

Das genetische Modell der Alzheimer- Krankheit ist besonders heterogen, laut dessen die chronischen Prozesse 

in der Funktion des Chromosoms 21. (Amyloidvorläuferprotein), 14. (Presenilin-1 Transmembranprotein) und 

1. (Presenilin-2) vorkommen. Die in vivo Diagnostik zeigt zwar nicht mit vollständiger Sicherheit die Krankheit 

an, aber anlässlich der genetischen Vorbelastung spielt die Ausweisung des Apoliprotein E- epsilon- 4 (ApoE-

ε4) eine Rolle, das mit der Funktion des Chromosoms 19. verbunden werden kann. 

Es gibt immer noch unbekannte Faktoren in der Entstehung der Krankheit, es laufen aber ständig immer 

hoffnungsvollere Forschungen auf diesem Gebiet. Die klinisch nicht feststellbare Phase kann schon Jahrzehnte 

vor dem Erscheinen des ersten Symptoms beginnen (auf dem mediobasalen Temporallappen des Gehirns). Bei 

einigen Fällen kann das Nachlassen des Kurzzeitgedächtnisses beobachtet werden. Wenn die 

neurodegenerativen Veränderungen den Hippokampus erreichen, kommen neuropsychologische Symptome vor, 

wie die Störungen des Lernens oder des Gedächtnisses, bzw. später, wenn die Krankheit auch die Temporal-, 

Parietal- und Frontallappen betrifft, auch die Störungen der Sprachfähigkeiten, exekutiven Funktionen und 

Aufmerksamkeit und all dies führt zur bedeutenden Beeinträchtigung der alltäglichen Tätigkeiten. Im Stadium 

der leichten kognitiven Störung (Mild Cognitive Impairment), in der Prädemenzphase sind die kognitiven und 

                                                           
2Die prospektive Untersuchung, die Kaljin und seine Mitarbeiter 2000 durchgeführt haben, erwähnt unter den Ersten die Zusammenhänge 
zwischen Demenzentwicklung und Funktionen der Schilddrüse, bzw. später setzen auch andere Verfasser die Probleme der Schilddrüse und 

die kognitiven Symptome der Demenz miteinander in Beziehung. Außerdem scheint es so, dass im Zusammenhang mit Depression, Apathie 

die beiden Krankheiten ein gemeinsames Segment haben, das die emotionalen Funktionen betrifft, bzw., dass die Zusammenhänge von 
Schilddrüsen- Krankheiten und Demenz im Alter betonter sind, dessen Hintergrund noch nicht geklärt ist. 
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emotionalen Veränderungen noch weniger bemerkbar, so betrachtet die Umgebung diese oft als Depression, als 

Zurückziehen. Diesen Zustand verschlimmern die Schlafstörungen meist weiter. Die Differentialdiagnostik von 

Demenz und Depression ist deshalb besonders bedeutend. Laut der statistischen Daten kann man bei ca. 20 % 

der Personen, die eine leichte kognitive Störung zeigen, die Alzheimer- Demenz innerhalb eines Jahres 

diagnostizieren. Die durchschnittliche Überlebenszeit nach der Diagnosestellung beträgt 8-10 Jahre. Je höhere 

schulische Ausbildung, bzw. je breiteres Interesse, oder eine Arbeit, die kognitive Herausforderungen bietet und 

neue Informationen benötigt, desto später kommen die Symptome vor, bzw. desto langsamer verläuft die 

Krankheit. 

Wir unterscheiden 3 Stadien der Demenz: 

• leichtgradige Demenz, 

• mittelschwere und 

• schwere, fortgeschrittene Demenz. 

Symptome: 

• Progrediente kognitive Funktionsstörungen (Aphasie, Apraxie, Agnosie, Störung der Exekutivfunktionen) 

• Gedächtnisstörung 

• Allmählicher Verlust der Selbstständigkeit und des Krankheitseinsichtes 

• Psychopathologische Symptome: 

• Unruhe, 

• Aggressivität, Feindseligkeit 

• Sinnestäuschungen 

• Wahnzustände3 

• Gedächtnislücken 

Unter neuropathologischem Aspekt kann man die Krankheit in 6 Stadien teilen, die in der Animation 1. 

zusammengefasst werden. 

Abbildung 6.28. Animation 1.: Stadien der Demenz und ihre Charakterisierung (Jahn, 

2004) 

                                                           
3Das klinische Bild vom Wahnzustand, den wir meist als Symptom der Schizophrenie, bzw. Drogensucht erwähnen, kann man in der 

Kombination von alles durchdringender vitaler Angst, Unberechenbarkeit, psychomotorischer Unruhe, Verfließen der Erinnerungen, 
Gefühlen, Empfindungen, Verzerrung der Realität, Halluzination erkennen. 
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Die am häufigsten verwendeten neuropsychologischen Tests (siehe Tabelle 2.) visieren in erster Linie das 

episodische Gedächtnis an, weil die frühen Symptome meist hier entdeckt werden. Unter den frühen 

Symptomen kommt die Störung des Einprägens der neuen Informationen vor, das Hervorrufen und Erinnern 

wird sowohl anlässlich der verbalen, als auch der nonverbalen Informationen schwieriger, sowie das Erkennen 

der geometrischen Formen und der Gesichter erleidet ebenso eine Störung. Von den Teilen des 

Arbeitsgedächtnisses wird der zentrale exekutive Teil am meisten geschädigt. Diese Schädigung kann man in 

erster Linie in den Situationen erfahren, die eine verteilte Aufmerksamkeit beanspruchen. Den Verlauf der 

Krankheit zeigt fühlbar die abfallende Leistung bei den Aufgaben mit geteilter Aufmerksamkeit. Bei den 

Aufgaben, die ein sofortiges und verzögertes Hervorrufen beanspruchen, kann man die AD- Patienten mit 

großer Sicherheit von den gesunden, oder von den unter anderen Typs von Demenz leidenden Personen 

unterscheiden. Eine 2 oder 10-minutige Verzögerung ist zum signifikanten Vorkommen der 

Leistungsreduzierung aureichend. Die AD- Patienten können ca. 75 % der Informationen nach einer 

Verzögerung, die 15-120 Sekunden dauert, nicht abrufen. 

Abbildung 6.29. Tabelle 2.: Die meist verwendeten neuropsychologischen Tests in der 

Diagnostik der Demenz 
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Das sog. semantische Gedächtnis ist ein typischer Fehler bei Lernaufgaben, das heißt, dass die Personen 

semantisch ähnliche Wörter anstatt der erlernten hervorrufen. Das semantische Gedächtnis wird ebenso 

geschädigt, diese Schädigung zeigt sich in der Schwere der Definierung von Wörtern, Kategorien. In diesen 

Situationen verwenden die Personen immer weniger abstrakte und immer konkretere Bezeichner, mit dem 

Verlauf der Zeit wird dies auch immer schwieriger. (http://www.alz.co.uk/) (In diesem Video geht es um die 

Wichtigkeit und Pragmatik der Prävention: 

(http://www.ted.com/talks/alanna_shaikh_how_i_m_preparing_to_get_alzheimer_s.html) 

Die Sprachstörungen kann man im Frühstadium schwer erkennen, normalerweise scheint diese Funktion 

ungestört zu sein, später kommt die Dysnomie vor, bzw. wir begegnen Fluenz- Problemen, diesen folgt die 

transkortikale sensorische Aphasie (siehe auch den Kapitel 5.13.: Neurobiologie und Störungen der Sprache, 

Aphasien), deren wichtigste Charaktereigenschaft die Störung des Wortverständnisses ist. Dies bedeutet, dass 
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das Nachsagen und Kopieren zwar ein hohes Niveau erreicht, man ist sich aber über die Bedeutung der gesagten 

Wörter nicht im Klaren, in der spontanen Rede kommt die Paraphasie (nicht dazu passende Lauteinheit) öfter 

vor, während des Schreibens und Lesens können auch mit der Rede parallele Phänomene beobachtet werden, 

weil die Beziehung zwischen dem sensorischen Sprachbereich und der Begriffssphäre unterbrochen wird. 

5.6.2. 6.2. Vaskuläre Demenz (VD) 

Sie ist der zweithäufigste Grund der Demenzen. Selbst der Ausdruck fasst mehrere besonders heterogene 

Krankheitsbilder zusammen, die Symptomenkomplexen mit solchen Demenzen sind, wo die Masse des Hirn 

wegen Kreislaufstörung geschädigt wurde und diese Schädigung zu den ausdrücklichen motorischen oder 

kognitiven Störungen in der Leistung geführt hat. Die häufigsten Risikofaktoren in dieser Hinsicht sind: hoher 

Blutdruck, Hyperlipidämie, Zuckerkrankheit, Rauchen, übertriebener Alkoholkonsum, Übergewicht, 

bewegungsarme Lebensweise, Herzkrankheiten. Die diagnostischen Kriterien bedeuten oftmals keine 

genügenden Bezugspunkte in der Praxis, ihre Pathophysiologie ist nur teilweise geklärt. Der Unterschied zur 

AD ist das plötzliche Vorkommen und das inselartige Muster im Hinblick auf die Abnahme der kognitiven 

Fähigkeit, deshalb ist die Lokalisation und die Größe der Läsionen im Zusammenhang mit der Krankheit 

bestimmend. Als typische Symptome kommen meist Aphasie, Ataxie, visuelles Defizit, Dysarthrie vor. Die 

Verschlechterung der Aufmerksamkeit, der Konzentration, genauso wie die psychomotorische Verschlechterung 

sind im Allgemeinen bedeutender, als bei den AD- Patienten, bzw. eine häufige Begleiterscheinung ist die 

Angst. Die Verschlechterung verläuft im Fall der VD nicht, oder nicht so schnell, wie bei der AD, bzw. das Maß 

der Verschlechterung ist verhältnismäßig kleiner, in ihrem Muster ist sie eher graduell. Im Fall der VD werden 

drei Untertypen unterschieden: 

• Multi- Infarkt- Demenz (mehrfacher kortikaler und subkortikaler zerebraler Infarkt, entsteht plötzlich, z. B. 

nach Schlaganfall): es kommen motorische oder sensorische Ausfälle vor, die auftretenden kognitiven 

Defizite können sich abhängig davon verändern, welche die betroffenen Bereiche sind, die Symptome sind 

meist reversibel, es kommt vor, dass der Zustand stagniert, sich nicht verändert oder langsam verläuft); 

• Post- Stroke- Demenz: in der Hinsicht des Verlaufes und Vorkommens ähnelt sie der Vorherigen, wenn die 

Verletzung kortikal ist, verschlechtert sie sich meistens nicht, wenn die Verletzung subkortikal ist, kommen 

die Symptome als dysexekutives Syndrom4 vor); 

• subkortikale VD (hier ähnelt sich das Symptombild zur oben erwähnten subkortikalen Verletzung, die 

langsam verläuft). 

Bei den Patienten über 70 kommen die verschiedenen Demenzen oft gemeinsam vor. Dies macht die Diagnostik 

und die Behandlung noch schwieriger. Die Erfahrungen zeigen, dass die Störungen der VD- Patienten eher die 

exekutiven Funktionen betreffen, und weniger das verbale, bzw. das Langzeitgedächtnis. 

5.6.3. 6.3. Frontotemporale Demenz (FTD) 

Sie bedeutet den fokalen Abbau der frontalen und frontotemporalen zerebralen Bereiche, die das Neocortex und 

die subkortikalen Bereiche betrifft, besonders auf dem temporalen superioren Bereich des Gyrus, und meist 

auch des Hippokampus. Es kommt häufig vor, dass sie auch vor dem 65. Lebensalter auftritt. Gegenüber der AD 

gibt es in diesem Krankheitsbild kein cholinerges Defizit und die Veränderungen des Chromosoms 19 bedeuten 

auch kein Risiko. Insgesamt gehören hierher 3 klinische Syndrome: die Verhaltensvariante der frontotemporalen 

Demenz (FTD); die sog. semantische Demenz und die primär- progressive Aphasie. Im Fall der beiden Letzten 

stehen die Sprachstörungen im Vordergrund, die Veränderungen der anderen kognitiven Bereiche und der 

Persönlichkeit kommen verhältnismäßig selten vor, die Atrophie ist fokal, und so kann man sie gut isolieren und 

diagnostizieren. Im Fall der semantischen Demenz erinnert sich die Person nicht an die Wörter, kämpft gegen 

Schwierigkeiten in der Wortfindung an, verwendet wiederholte Phrasen und ihre allgemeine Auffassungsgabe 

wird auch beeinträchtigt. Die primär- progressive Aphasie, wie es auch der Name zeigt, kann man mit einer 

langsamen, progredienten Aphasie charakterisieren, während die anderen kognitiven Funktionen relativ erhalten 

sind. Man kann zwei Gruppen der Verhaltensvariante der frontotemporalen Demenz (FTD) (Abbau des 

Frontallappens) unterscheiden. In einer Gruppe verschwinden die Hemmungen, die Impulskontrolle geht 

verloren, die asozialen, aggressiven, stereotypisierenden und rituellen Verhalten werden dominant. Für den 

anderen Typ sind Lustlosigkeit, Apathie, Passivität und Rückzug charakteristisch, die manchmal durch 

unruhigen, misstrauischen Episoden unterbrochen werden. 

                                                           
4Störung der Durchführung und Verwirklichung, die sich in dem problemlösenden Denken, der Planung, im Mangel an Einsicht, im Fehlen 
von Kritik und in ähnlichen Verhaltensstörungen äußert. 
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Weitere psychopathologische Phänomene, die für die frontotemporale Demenz charakteristisch sind: mentale 

Rigidität; fehlende oder unangebrachte emotionale Reaktionen; fehlende Empathie; Mangel an sexuellen 

Hemmungen; hypomanische Episode; Witzelsucht; Vernachlässigung; Hyperoralität; geringe 

Krankheitseinsicht; vermindertes Urteilsvermögen; Exekutivfunktionsstörungen; bei denen die Perseveration 

und der Misserfolg der geplanten Handlungen charakteristisch sind; das Defizit der Begriffsbildung kann man 

am meisten im Phänomen der Konkretisierung erkennen; die verbale und nonverbale Fluenz reduziert sich 

gleicherweise; die Einsichtsfähigkeit vermindert sich, genauso, wie die selektive Aufmerksamkeit und das 

Arbeitsgedächtnis. 

5.6.4. 6.4. Parkinson- Krankheit (PD) 

Die Parkinson- Krankheit ist die häufigste neurologische Krankheit, ihre Herkunft ist nicht bekannt, im 

Gegensatz dazu, dass sie ein oft untersuchter Bereich ist, und, dass wir viel über diese Form des progressiven, 

nervensystemischen Abbaus wissen. Sie betrifft 1-2 % der Bevölkerung über 60, über 85 liegt der Anteil bei ca. 

2-3 %. Die Symptome betreffen in erster Linie die motorischen Störungen und Bewegungsfunktionen, mentale 

Störungen sind aber auch Teil der Symptome. Die Trennung der Parkinson- Krankheit von den Parkinson- 

Syndromen ist unter dem Aspekt der Behandlung wichtig. Um die Parkinson- Krankheit geht es, wenn Lewy- 

Körper im Substantia Nigra sowie in anderen Kernen des Hirnstamms zu finden sind, als deren Folge auch die 

Degeneration des nigrostriatalen Systems beginnt. All dies führt in den Basalganglien zur Verminderung der 

Dopaminkonzentration, und diese verschlimmert die Funktion der fein abgestimmten Feedback-Kreise. Die 

Diagnostik ist zum heutigen Tag nicht einfach, in der Mehrheit ist das gemeinsame Vorkommen von zwei der 

drei motorischen Grundsymptome nötig (Ruhetremor, Rigor, Akinese/ Hypokinese, Verlangsamung der 

spontanen, willentlichen Bewegungen). Daneben sind noch posturale Instabilität (TRAP), Bradykinese 

(Bewegungsabläufe können langsam initiiert und durchgeführt werden), Bewegung in kleinen Schritten, Mangel 

an Mimik, Bewegungsblockade, (Gestörte Bewegungsinitiation) als typische Symptome zu nennen. Die 

Symptome sind meist asymmetrisch, die gemeinsame Bewegung der Glieder kann nicht verwirklicht werden. In 

der Frühphase der PD kann man die Störung der Aufmerksamkeit und der Exekutivfunktionen beobachten, 

später kommen die Störung des Gedächtnisses (mangelhaftes Hervorrufen), Sprachstörungen, leise, monotone 

Rede, neuropathische Schmerzen, sexuelle Dysfunktion vor, bzw. übermäβiges Schwitzen und erhöhte 

Speichelproduktion sind charakteristisch. In Zusammenhang mit der PD können auch kognitive Defizite 

vorkommen, in erster Linie in einer zur subkortikalen Demenz ähnlichen Form. Das Bild wird auch durch die 

auf Grundlage der PD entstandenen Depression, bzw. häufigen Schlafstörungen, die die kognitiven Symptome 

verschlimmern gefärbt. Visuelle Halluzination kann auch vorkommen, die gegenüber der AD lebhafter, 

realistischer und komplexer ist, in der Größe entsprechen die Gestalten der Wirklichkeit, falsche Zuordnungen, 

Fehlinterpretationen kommen oft vor, Verfolgungswahn/Verfolgungsängste aber nur selten. 

Als Parkinson- Syndrome bezeichnet man solche Krankheiten, bei denen die Symptome der PD vorkommen, 

eine solche ist z. B. die Lewy- Körper- Demenz, die nach der AD die zweithäufigste Demenzkrankheit ist, aber 

hier ist das Gedächtnisdefizit nicht das erste Symptom und fluktuiert meist, die Halluzination, als Symptom ist 

aber ein zurückkehrendes Phänomen neben den motorischen Symptomen der PD. Hier soll man bemerken, dass 

die Parkinson- und Alzheimer- Krankheit oft gemeinsam vorkommen. Aus Gründen der Vollständigkeit 

erwähnen wir, dass es Parkinson- Syndrome gibt, bei denen der Symptomkomplex nicht aus degenerativem 

Grund entsteht, wie z. B. bei Nebenwirkungen der antipsychotischen Mittel. 

5.6.5. 6.5. Demenz, Depression und Angststörungen 

Die früher als depressive Pseudodemenz genannte Störung wird heute eher als Demenz- Syndrom der 

Depression erwähnt. Bei älteren Leuten kommt die Depression häufig vor, ihre Prävalenz liegt bei 20-70 %. Die 

am häufigsten vorkommenden kognitiven Symptome betreffen das Lernen, das Gedächtnis, die 

Exekutivfunktionen und die Aufmerksamkeit. Die Differenzialdiagnostik wird außer der Überlappung der 

Symptome dadurch erschwert, dass auch im Fall der Depression neurale Veränderungen entstehen können, z. B. 

Veränderungen im Hippokampus wegen der übermäßigen Konzentration der Glukokortikoiden, die aber mit der 

Behandlung der Depression auch reversibel sein können. 

Die Leistung der depressiven Personen zeigt in den verschiedenen neuropsychologischen Tests eine 

Stimmungsschwankung, so ist die Bedeutung der Längsschnittuntersuchungen hervorgehoben, es ist aber 

wichtig, die Schwankungen der mentalen Zustände ständig zu beobachten. Die negativen Veränderungen in den 

kognitiven Funktionen können selbst auslösende Faktoren der Depression sein, so kommt es nur selten vor, dass 

wir im Fall der kognitiven Dysfunktionen keine Stimmungsveränderung wahrnehmen. Einige Medikamente 

(anticholinerge Mittel), die man zur Behandlung der Depression verwendet, können auch kognitive Symptome 
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verursachen, so ist die Chance des Vermischens auch in diesem Fall bedeutend, obwohl die Mehrheit der 

vorkommenden Symptome reversibel ist. 

Die vorkommenden kognitiven und Stimmungsveränderungen können auch eine gemeinsam Ursache haben (z. 

B. Hypothyreose). Wenn die Depression und Demenz als komorbide Störung vorkommt, verstärken sie einander 

meistens. Die chronischen Krankheiten und die damit einhergehenden Beeinträchtigungen können ebenso 

Depression verursachen, hier würden wir davon den Schmerz als Symptom und den chronischen Schmerz selbst 

hervorheben. 

Die Depression und Angst können auch Symptome haben, die einander überlappen oder verstärken. Diese 

schreiben oft auch die Fachleute dem Alter zu, sie nehmen diese als selbstverständlich an, so unterbleibt ihre 

Behandlung oft. 

Die Prävalenz des Vorkommens der Depression (dPD) in der Parkinson- Krankheit beträgt 2,7-90 %. Im Fall 

des Vorkommens der Depression sind auch die nervensystemischen Symptome schwerer, und beeinflussen auch 

deutlich die Lebensqualität des Kranken. Im Gegensatz dazu verfügen wir über keine eindeutigen 

Behandlungsprotokolle, und das es auch nicht eindeutig, ob das Vorkommen der Depression einen organischen 

Herkunft hat, oder ob es um eine reaktive Depression geht, oder um Beide. Die Diagnose, die mit der Krankheit 

einhergehenden Verluste können selbst pathogene Faktoren sein, die Untersuchungen zeigen aber, dass neben 

anderen Abweichungen, z. B. die Degeneration den dopaminergen Neuronen im ventralen Mesenzephalon bei 

depressiven PD- Kranken deutlicher ist, als bei den nicht- depressiven. Die drei Verbindungssysteme des 

organischen Hintergrunds der PD umfassen die Dysfunktionen der subkortikalen Kerne und des Frontallappens; 

des kortiko- striato- thalamo- kortikalen und basotemporalen lymbischen Systems, sowie der serotoninergen, 

noradrenergen und dopaminergen Mechanismen. 

Das Auftreten der Schlafstörungen ist ein normaler Begleiter der Alterungsprozesse, wenn aber ein frühes 

Erwachen am Morgen vorkommt, oder das ASPS vermutet werden kann,5 dann sollte man die Möglichkeit der 

Depression untersuchen, weil diese Symptome ein biologisches Vorzeichen der endogenen Depression ist. 

Im Zusammenhang mit der Depression ist es besonders wichtig, dass die alte Person aufgrund seines 

Lebensalters und seiner Aufgabe im Lebenszyklus6- zahlreiche Verlusterlebnisse erlebt, die mit ständiger 

Anpassung und psychischer Aufarbeitung einhergehen. Die depressive Phase der Verarbeitung des Verlustes, 

als natürlicher Weg zur Akzeptanz, soll man dementsprechend diagnostizieren, behandeln, allerdings sollte sie 

mit der depressiven Störung nicht verwechselt werden. Die emotionalen Reaktionen auf die Verluste können 

gleichzeitigAnhaltspunkte zu einer möglichen, oder bereits Symptome einer sichentwickelnden Depression sein. 

Dieser Anhaltspunkt ist deshalb wichtig, weil der unverarbeitete Verlust der gerade Weg zur klinischen 

Depression sein könnte. 

Die Rolle der Angst und Depression wurde im Verlauf und in der Entstehung von zahlreichen somatischen 

Krankheiten (z. B. kardiologische Krankheiten) bewiesen. Morbidität und Mortalität beeinflussen sie 

gleicherweise, so ist ihre Erkennung und Behandlung besonders wichtig. 

5.7. 7. Neuropsychologische Tests von Demenzen 

Die von dem Psychiatrischen Fachlichen Kollegium (Pszichiátriai Szakmai Kollégium) über Erkennung, 

Behandlung und Betreuung der Demenzen ausgearbeiteten Richtlinien, bzw. die Darstellung einiger Tests kann 

man auf der folgenden ungarischen Seite anschauen: 

(http://www.kk.pte.hu/servlet/download?type=file&id=741). Die Durchführung der neuropsychologischen Tests 

hat grundsätzlich drei Ziele: die frühe Diagnosestellung; die Herausbildung der Differenzialdiagnose; und das 

Testen der Zustandsveränderung, die Messung der Wirkung der Progression oder der angewendeten Therapien. 

Es ist wichtig, dass diese Tests so leicht und schnell wie möglich durchführbar und bewertbar sein sollen, und 

mit niedrigen Kosten einhergehen, bzw. dass die Durchführung der Messungen auch für den Kranken nicht 

                                                           
5ASPS: advanced sleep phase syndrome, wenn die Person abends um sieben- acht nicht mehr wach bleiben kann, aber morgens um 3-4 Uhr 

aufwacht und ist unfähig erneut einzuschlafen. 
6Im Zusammenhang mit der Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung weisen wir auf das Modell (1991) von Erikson hin, das auf der 
Theorie der psychosozialen Entwicklung basiert. Damit beschäftigt sich der Kapitel 6.a detaillierter. Die altersbedingten Lebensaufgaben 

formen die Wechselwirkung der physischen Veränderungen (sinnesorganische, kognitive Veränderungen), Veränderung der sozialen 

Umstände (Rente, Verwitwung) und der emotionalen, psychologischen Faktoren. Zwei Pole der daraus entstehenden Krise sind Integrität 
und Verzweiflung. Das Gefühl der Integrität trägt die Zufriedenheit mit den früheren Lebensphasen, deren Akzeptanz und Ganzheitlichkeit 

in sich. Die Verzweiflung tritt dann auf – als der andere Endpunkt der Identitätskrise-, wenn die Person erlebt, dass sie ihr Leben vergeudet 

hat, sie hat nicht mehr genug Zeit sein Leben zu verändern, sie ist mit ihrem Lebensweg unzufrieden und hat Angst vor dem Eintreten des 
Todes. 
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belastbar, anstrengend sein soll. Ferner ist es wichtig, dass die verwendeten Tests zuverlässig sein sollen und 

einen breiten Kreis der kognitiven Fähigkeiten betreffen. Im Weiteren werden wir, ohne Anspruch auf 

Vollständigkeit, einige der wichtigsten Tests zeigen (wir gehen nicht auf alle Tests der Tabelle 3. ein). 

5.7.1. 7.1. Mini Mental StatusTest (MMST) 

Mini Mental Status Test ist eins von den am häufigsten verwendeten Tests für die Überprüfung der Demenzen. 

Es besteht insgesamt aus 10 Teilen. Es misst die zeitliche- räumliche Orientation, Aufmerksamkeit, Merk- und 

Erinnerungsfähigkeit, das Arbeitsgedächtnis, die Fähigkeit zu schnellen Assoziationen, zur Benennung, zur 

Analyse und Synthese, sprachliche Aufgaben, Schreib- und Lesefähigkeit. Sein weiterer Vorteil ist, dass es 

schnell geht, man kann es durchschnittlich in 10 Minuten durchführen und sowohl über einen ungarischen als 

auch einen internationalen Standard verfügt. (Den Test kann man auf der Seite 

(http://www.kk.pte.hu/servlet/download?type=file&id=741) oder auf 

(http://www.iranyelvek.hu/iranyelvek/old/all/Pszichiatria/A%20demencia%20korismezese,%20kezelese%20es

%20gondozasa.pdf) anschauen, in der Anlage 3.2. von Beiden). 

5.7.2. 7.2. Modifizierter Mini Mental Status Test 

Es stellt einen breiteren Kreis von Informationen zur Verfügung, als der Mini Mental Status, differenziert aber 

schlechter zwischen den gesunden Personen und den Kranken mit einer milderen Demenz. Es ist eher für die 

Unterscheidung der Personen mit mittlerer und schwerer Demenz von den gesunden Personen geeignet. Eine 

weitere Einschränkung des Tests ist, dass die Ergebnispunkte sich mit besserer Ausbildung steigern, sich mit 

dem Alter vermindern, bzw. die kulturellen Unterschiede beeinflussen die Ergebnisse auch in besonderem 

Maße. Insgesamt beansprucht dieser Test eine längere Zeit und ergibt weniger Informationen. 

5.7.3. 7.3. Uhrentest 

Der Uhrentest (oder Uhren-Zeichen-Test) (Clock Drawing Test) ist ebenfalls ein schnelles Messmittel in der 

Reihe der Demenztests. 

Abbildung 6.30. Abbildung 1.: Uhrentest (Sunderland, 1989) 

 

(http://www.iranyelvek.hu/iranyelvek/old/all/Pszichiatria/A%20demencia%20korismezese,%20kezelese%20es

%20gondozasa.pdf) Anlage 3. 7.) Dieser Test kann die Demenz auch im Frühstadium messen. Sein großer 

Vorteil ist, dass der Patient die Aufgabe auch dann durchführen kann, wenn er Aphasie hat, bzw. gibt es auch 

gute Anhaltspunkte über die Unversehrtheit der visuellen, räumlichen Funktionen. Es hat aber dennoch mehrere 

Auswertungsmethoden, ist nicht standardisiert und es scheint so, dass es in zahlreicher Hinsicht mit einem 
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beschränkten Ergebnis aufwartet, deshalb arbeitete Royall (1998) die fortentwickelte Variante des Tests, den 

Clox- Test aus. 

5.7.4. 7.4. CLOX: Exekutiver Uhren-Zeichen-Test 

CLOX 1– In der ersten Aufgabe soll die Person eine normale Uhr mit Zifferblatt und Zeiger neben einem 

vorgegebenen Kreis anhand der gegebenen Instruktionen zeichnen. Nach der Instruktion ist die Aufgabe, dass 

die Uhr 1:45 zeigen soll. 

CLOX 2- Der Untersuchungsleiter zeichnet nach der gegebenen Art und Weise eine Uhr, mit Zeiger, Pfeilen am 

Ende der Zeiger, und bittet die Person die gegebene Uhr in die rechte untere Ecke des Blattes zu kopieren. 

(http://jnnp.bmj.com/content/64/5/588/F1.large.jpg) Diese Differenz in den Aufgaben ist deswegen wichtig, 

weil es AD- Patienten gibt, die von sich aus eine Uhr zeichnen können, sind zum Kopieren unfähig sind, bzw. 

gibt es solche qualitative Unterschiede auch unter den Demenztypen, die das Auswertungsschema dieses Tests 

unterscheiden kann. Die erste Aufgabe realisiert auch solche Unterschiede der exekutiven Funktionen, wie die 

Zielauswahl, Planung, selektive Aufmerksamkeit, oder die Selbstüberwachung während der Durchführung der 

Aufgabe. Dieser Teil zeigt die Leistung der Person in einer neuen, zweideutigen Aufgabensituation, und sie 

entscheidet selbst in zahlreichen solchen Fragen, wie z. B. Form, Typ (Wecker, Wanduhr, usw.), Größe, 

Nummerierung der Uhr oder Form der Zeiger. Außerdem können die Initiierung und die Durchführung der 

Bewegungen ebenso das Muster der Aufgabendurchführung herausbilden. Es ist genauso wichtig zu 

beobachten, was der Patient während der Durchführung der Aufgabe nicht macht, denn die Instruktion kann ihn 

auch durcheinander bringen. Der Unterschied in den Punktzahlen der beiden Tests zeigt, in wie weit die rechte 

Hemisphäre (dann sind die Punktzahlen beider Teilaufgaben betroffen) und in wie weit die frontalen Bereiche 

(diese betrifft mehr die Leistung bei CLOX 1) betroffen sind. Die Punktzahlen helfen auch bei der 

Differenzierung zwischen der Depression verursachten kognitiven Defizite und der unterschiedlichen 

Demenztypen. 

5.7.5. 7.5. Addenbrooke’s Cognitive Examination Test 

(http://www.klinikaikozpont.u-szeged.hu/psych/pdf/mellekl1.pdf) 

Der Addenbrooke- Test ist eine in ca. 25 Minuten durchführbare, gute Überprüfungsmethode, das den Mini 

Mental Status Test umfasst, gegen die amnestischen Syndromen, isolierten frontalen und sprachlichen Defiziten 

empfindlich ist. Es messt die Orientation; mentale Effizienz, Konzentration und Aufmerksamkeit; episodische 

und semantische Gedächtnisleistung; verbale Fluenz, phonemische und semantische Kategorisierung;7 

sprachliche Kompetenzen (Benennung, Redeverständnis, Wiederholung nach Hören, Lesen); visuelle- 

räumliche Konstruktion, Durchführung. 

5.7.6. 7.6. Mattis- Demenz- Skala 

Sie ist ein verbreitetes Messverfahren, die am meisten für die Alzheimer- Demenz empfindlich ist, unter den 

Skalen die bedeutendste Subskala des Gedächtnisses. Die Subskala der Konstruktion ist fähig die vaskuläre 

Demenz und Parkinson- Krankheit; die Subskala Initiation- Perseveration die frontotemporale Demenz FTD und 

Huntington- Krankheiten effektiv aufzuzeigen. 

Abbildung 6.31. Tabelle 3.: Empfohlene Tests zur Feststellung und Verfolgung von 

Demenz (Tariska, 2002) 

                                                           
7Im Fall der phonetischen Kategorien geschieht z. B. eine phonetische Paraphasie, wenn in einer Kommunikationseinheit anstatt der 

Realisierung eines Phonem die Realisierung eines anderen Phonems auftritt, bei der Messung der phonetischen Fluenz ist die Aufgabe, dass 

die Person mit der gegebenen Buchstabe möglichst viele Wörter sagt; semantische Kategorien betreffende Aufgabe ist z. B. möglichst viele 
Elemente innerhalb einer semantischen Kategorie zu benennen, wie die Aufzählung von Tiernamen. 
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Es ist wichtig zu betonen, dass die neuropsychologischen Tests nur einen Teil der gesamten Untersuchung 

bilden, wir verwenden sie nicht nur einzeln und nicht ausschließlich. Die Messmittel geben nur einen Teil der 

auch in den fachlichen Protokollen vorkommenden diagnostischen, Behandlungs- und, Pflegeprozessen, die die 

eng kooperierenden Teams der Partnerberufe verwirklichen können. 
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5.7.7. Testfragen 

1. Ab wann kann man die kognitive Leistungsreduzierung während des Alterungsprozesses messen? (C) 

A. im dritten Jahrzehnt des Lebens 

B. im zweiten Jahrzehnt des Lebens 

C. im zweiten und dritten Jahrzehnt des Lebens 

D. ab dem fünften Jahrzehnt des Lebens 

2. Was geschieht mit dem Neuron während des Alterns?  (B) 

A. der Zellkörper wird zerstört 

B. der Zellkörper, der Axon und die Dendriten sterben ab 

C. nur der Dendritenbaum stirbt ab 

D. nur der Axon stirbt ab 

3. Woraus bestehen die Plaques, die sich während des Alterns zwischen den Zellen des Cortex ablagern?  
(A) 

A. Beta-Amyloid 

B. Alfa-Amyloid 

C. Gamma-Amyloid 

D. Neuronenspezifische Enolase 

4. Was ist das erste Zeichen des kognitiven Verfalls im Alter?  (B) 

A. der hervorrufende Teil des episodischen Gedächtnisses wird geschädigt 

B. die Verlangsamung der Wahrnehmungsprozesse 

C. Ausfall des kognitiven Gedächtnisses 

D. Dysfunktion auf allen Ebenen der kognitiven Funktionen 

5. Was für eine drastische Veränderung tritt um das 70. Lebensalter in der Geruchswahrnehmung auf? 
(A) 

A. Veränderung der Geruchserkennung und –identifizierung 

B. Vorkommen von Geruchsillusionen und Halluzinationen 

C. nur die Geruchserkennung wird geschädigt, die Identifizierung nicht 

D. nur die Geruchsidentifizierung fällt aus, die Geruchserkennung nicht 

6. Bei welchen Krankheiten kommt der bedeutende Ausfall der Geruchsfunktion vor?  (D) 

A. Huntington-Krankheit 

B. Parkinson-Krankheit 

C. Alzheimer-Krankheit 

D. Alzheimer- und Parkinson-Krankheit 
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7. Was für negative Wirkungen kann die altersbedingte Abnahme des Sehvermögens haben? (B) 

A. kann die Veranlagung auf visuelle Halluzinationen steigern 

B. kann die Veranlagung auf Desorientierung, visuelle Halluzination, soziale Isolation steigern 

C. verursacht Gedächtnisstörungen, denn das Sehen macht 90 % der kognitiven Funktionen aus 

D. kann die Entstehung der frontotemporalen Lappendegeneration fördern 

8. Was misst der Mini- Mental- Status- Test?  (A) 

A. es misst die zeitliche- räumliche Orientation, Aufmerksamkeit, Merk- und Erinnerungsfähigkeit, das 

Arbeitsgedächtnis, die Fähigkeit zu schnellen Assoziationen, zur Benennung, zu Analyse und Synthese, 

sprachliche Aufgaben, Schreib- und Lesefähigkeit 

B. es misst die zeitliche- räumliche Orientation, Aufmerksamkeit, das Arbeitsgedächtnis, die Fähigkeit zu 

schnellen Assoziationen, zur Benennung, zu Analyse und Synthese, sprachliche Aufgaben, Schreib- und 

Lesefähigkeit 

C. Es misst das Arbeitsgedächtnis, die Fähigkeit zu schnellen Assoziationen, zur Benennung, zu Analyse und 

Synthese, sprachliche Aufgaben, Schreib- und Lesefähigkeit 

D. es misst die Aufmerksamkeit, Merk- und Erinnerungsfähigkeit, das Arbeitsgedächtnis, die Fähigkeit zu 

schnellen Assoziationen, zur Benennung, zu Analyse und Synthese, sprachliche Aufgaben, Schreib- und 

Lesefähigkeit 

9. Was misst der Addenbrooke- Test?  (B) 

A. unterschiedliche Typen der expressiven und sensorischen Aphasien 

B. die Orientation; mentale Wirksamkeit, Konzentration und Aufmerksamkeit; episodische und semantische 

Gedächtnisleistung; verbale Fluenz, Sprachfähigkeiten; visuelle- räumliche Konstruktion, Durchführung 

C. das deklarativ episodische und semantische Gedächtnis 

D. die exekutiven Dysfunktionen 

10. Wie groß ist die Prävalenz der altersbedingten Depression?  (B) 

A. 50%. 

B. 20-70% 

C. 80% 

D. 10-20% 

11. Es ist für das prospektive Gedächtnis wahr  (B) 

A. anders gesagt nennt man es Quellengedächtnis 

B. spielt im alltäglichen effektiven Funktionieren eine bedeutende Rolle 

C. es beeinflusst die Verbesserung der subjektiven Wahrnehmung des Zeitablaufes 

D. die alltägliche Routine beeinflusst seine Funktion nicht 

12. Es ist in der Hinsicht der altersbedingten Schlafprobleme ein relevanter Faktor:  (A) 

A. die emotionale Wirkung der mit dem Lebensalter einhergehenden negativen Lebensereignisse 

B. die Unveränderlichkeit der Schlafstruktur und des zirkadianen Rhythmus 
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C. die beständige Länge der auch schon früher charakteristischen REM- Phase 

D. die Anzahl der Jahre, die mit aktiver Arbeit vergehen 

13. Gehört nicht zu den vaskulären Demenzen:  (D) 

A. Multi-Infarkt- Demenz 

B. Subkortikale Demenz 

C. Post-stroke- Demenz 

D. Alzheimer-Demenz 

14. Für ASPS (advanced sleep phase syndrome) ist es charakteristisch:  (C) 

A. es ist ein typisches biologisches Vorzeichen der reaktiven Depression 

B. typisch für das Syndrom: die Person kann nur um drei- vier Uhr in der Früh einschlafen 

C. typisch für das Syndrom: die Person kann um drei- vier Uhr in der Früh nicht weiterschlafen 

D. dieses Syndrom ist ein Charakterzug des häufigen nächtlichen Aufwachens im Alter 

15. Im Fall des Lesens ist es eine relevante Tatsache im Alter:  (D) 

A. sowohl das Hören als auch das Sehen sind in der Lesefähigkeit hervorgehoben 

B. die Rolle der Informationsverarbeitung ist hervorgehoben, dabei hat aber das Arbeitsgedächtnis keine 

Bedeutung 

C. die Integration der gelesenen Informationen ist im Alter leichter, als in der Jugendzeit 

D. im Alter ist im Zusammenhang mit dem Lesen die Selektion anhand der Emotionen typisch 
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6. 6.f. Die Neuropsychologische Beeinträchtigungen 
und Rehabilitation von Schlaganfal. – Mónika Albu 
[Deutsches Lektorat: István Tiringer] 

6.1. 1. Definition und Prävalenz vom Schlaganfall (Stroke) 

Das normale Funktionieren des Zentralnervensystems kann von zahlreichen Problemen zerebrovaskulären 

Ursprungs beeinflusst werden. In der westlichen Zivilisation gehören die zerebrovaskulären Krankheiten und 

Störungen zu jenen, die die meisten Todesfälle und Behinderungen verursachen, und die die schwerwiegendsten 

Konsequenzen nach sich ziehen können. (siehe: Video 1). 

Video 1.: TED-Vortrag von Jill Bolte Taylor, Gehirnforscherin, in dem sie ausführlich schildert, wie sich ihre 

verschiedenen Gehirnfunktionen (Bewegung, Sprache, Ich-Bewußtsein) nach dem Schlaganfall verändert haben, 

und wie es ihr gelungen ist, sich nach dem Schlaganfall zu regenerieren und wieder aufzubauen. 

http://www.ted.com/talks/jill_bolte_taylor_s_powerful_stroke_of_insight.html 

 

Video 1.: TED-Vortrag von Jill Bolte Taylor, Gehirnforscherin, in dem sie ausführlich schildert, wie sich ihre 

verschiedenen Gehirnfunktionen (Bewegung, Sprache, Ich-Bewußtsein) nach dem Schlaganfall verändert haben, 

und wie es ihr gelungen ist, sich nach dem Schlaganfall zu regenerieren und wieder aufzubauen. 

Ein Schlaganfall entsteht als Folge einer akuten Störung des Blutkreislaufes und führt zu neurologischen 

Symptomen. Der Schlaganfall ist weltweit die zweithäufigste Todesursache, und nimmt selbst in den 

entwickelten Ländern den dritten Platz ein (World Health Organization [WHO], 2003). 

Zugleich führt aber ein Schlaganfall viel öfter zu Behinderungen als zum Tod, da 30% der Überlebenden nicht 

vollkommen genesen, und deshalb in ihrem alltäglichen Leben und Aktivitäten langanhaltend hilfsbedürftig 

bleiben (Freitas, Bezerra, Maulaz, Bogousslavsky, 2005). In der Altersgruppe von über 60 Jahren stellen die 

angiopathischen Erkrankungen des Gehirns weltweit die zweithäufigste Ursache für langfristige Invalidisierung 

dar (WHO, 2003). 

Der häufigste Typ des Schlaganfalles ist der zu Gehirninfarkt führende ischämische Schlaganfall, der in den 

meisten Fällen (67% - 81%) auf eine Atherosklerose zurückzuführen ist. Primäre intrakraniale Blutungen 

(hämorrhagischer Schlaganfall) bilden sich bei etwa 7-20% der Stroke-Patienten (Feigin, Lawes, Bennett, 

Zorowitz, Anderson, 2009). Das klinische Bild des Schlaganfalls ist in großem Teil von den akuten, fokalen 

neurologischen Symptomen bestimmt. Später können aber auch andere klinische Symptome auftreten, wie z. B. 

Depression oder Demenz. 

Etwa Zweidrittel der Stroke-Patienten ist durch die wohlbekannten Risikofaktoren gefährdet. Ein Teil dieser 

Risikofaktoren kann beeinflusst werden (z. B. hoher Blutdruck, Herzerkrankungen, Diabetes mellitus, 

Hyperlipidemie, Rauchen, Obesität, Alkoholmissbrauch, orale Kontrazeptiva), während andere können nicht (z. 
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B. Alter, Geschlecht, Rasse, Genetik). Potenzielle neue Risikofaktoren wurden auch beschrieben, z. B. 

Fibrinogen, Infektion, Entzündung (Freitas, Bezerra, Maulaz, Bogousslavsky, 2005). 

Das Durchschnittsalter von Stroke-Patienten ist 70 Jahre für Männer und 75 Jahre für Frauen. Über die Hälfte 

von zerebrovaskulären Erkrankungen kommt in der Altersgruppe von über 75 Jahre vor (Feigin et al., 2009). 

Kleinere zerebrovaskuläre Läsionen, die keine Symptome bilden und spurlos heilen, führen manchmal durch 

mannigfache (multiplex) und kumulative Vorgänge zu viel schwierigeren Symptomen. 

Die Lokalisierung der Störung bestimmt – unabhängig von der Ätiologie – auch beim Schlaganfall die 

Verhaltenssymptome der vaskulären Läsionen. 

6.2. 2. Neuropsychologische Symptome des Schlaganfalls 

Die neuropsychologischen Symptome des Schlaganfalls hängen vor allem von der Lokalisierung der Läsion ab. 

Die beeinträchtigte Region des Gehirns kann je nach der vaskulären Organisierung des Individuums sehr 

unterschiedlich sein, aber auch der jeweilige Typ des Schlages spielt eine wichtige Rolle: während der 

ischämische Schlaganfall ein relativ stabileres Muster aufweist und eine recht eindeutige Störung nach sich 

zieht, die dem Versorgungsgebiet der jeweiligen Arterie entspricht, zeigt die Gehirnblutung einen viel lockeren 

Zusammenhang mit den anatomischen Versorgungsgebieten (z. B. die Gehirnblutung trifft vor allem die 

Hemisphären, oder die tiefen Gehirnstrukturen, wie z. B. den Thalamus und die Basalganglien). 

Wenn das Gehirn seinen wichtigsten vaskulären Versorgungsgebieten entsprechend aufgeteilt wird, stimmt 

diese Aufteilung mit der, der aufgrund der funktionellen Nervenkreisen und Nervennetzten vorgenommen 

werden kann, nur teilweise überein. Neuropsychologische Syndrome können also nur ganz selten in ihrer reinen 

Form beobachtet werden, da mehrere funktionale Systeme zugleich betroffen werden können (siehe: Tabelle 1). 

Abbildung 6.32. Abbildung 1.: Die häufigsten neuropsychologischen Störungen nach 

einem Schlaganfall. Gebiet 1: präfrontaler Kortex; Gebiet 2: linke und rechte 

Hemisphären; Gebiet 3: posterior occipitaler Kortex); Gebiet 4: mediale Strukturen 

(limbische und paralimbische Gebiete) 
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Eine ausführliche Behandlung der neuropsychologischen Symptome nach einem Schlaganfall würde die 

Rahmen dieser Darlegung sprengen. Deshalb wird hier vor allem auf die typischen neuropsychologischen 

Symptomen konzentriert, die mit den verschiedenen Gehirnregionen (siehe: Abbildung 1) verknüpft sind. Es 

folgt dann die Beschreibung mancher Aspekte der Rehabilitation von neuropsychologischen Störungen nach 

einem Schlaganfall. 

Tabelle 6.5. Tabelle 1.: Neuropsychologische Symptome nach einem Schlaganfall eines 

definierten vaskulären Gebietes (nach Carota, Ptak, Schnider, 2005) 
 

Zerebrale Arterien Neuropsychologische Symptome 

   

Rechte Seite Linke Seite Bilaterale Läsionen  

Arteria cerebri anterior (ACA) 

Kortikaler Infarkt   Abulie oder akinetischer 

Mutismus; transkortikale 

motorische Aphasie 

Abulie oder akinetischer 

Mutismus; emotionale 

Inkontinenz, Euforie, 

Spiegelschrift; „greifende” 

Bewegung 

Infarkt des Corpus 

callosum und des 

Caudatus 

    Dysconnective Symptome 

des C. Callosum 

(linksseitige 

ideomotorische Apraxie, 

Agraphie der linken Hand, 

einseitige taktile Anomie, 

rechtsseitige konstruktive 

Apraxie, beiderseitiger 

gekreuzter Pseudoneglekt, 

Fremde-Hand Symptom 

Arteria cerebri media (ACM) 

Oberflächen-gebiet des 

gesamten ACM 
Linksseitiger Neglekt; 

Anosodiaphorie;a 

konstruktive und 

Kleidungsapraxie; akut 

gestörter Bewusstseins-

zustand; sensorische 

Aprosodie 

Globale oder Broca-

Aphasie; ideomotorische 

Apraxie 

  

Oberer oder vorderer Teil 

des ACM 
Linksseitiger Neglekt; 

Dysprosodie; 

Anosognosie; akut 

gestörter 

Bewusstseinszustand 

Mutismus, der in Broca-

Aphasie übergehen kann; 

bucco-linguo-faciale 

Apraxie 

  

Unterer oder hinterer Teil 

des ACM 
Linksseitiger Neglekt; 

konstruktive Apraxie; 

Delirium oder akut 

gestörter Bewusstseins-

zustand; sensorische 

Aprosodie 

Wernicke-/Leitungs-

/globale Aphasie 
  

Orbitofrontale Gehirnader Kritiklosigkeit; spontane 

Konfabulation; 

Wahnvorstellungen 

Kritiklosigkeit; spontane 

Konfabulation; 

transkortikale motorische 

Aphasie 

Verlust der 

Planungsfähigkeit, 

Utilisations- und 

Imitationsverhalten, Greif-

/Angreifreflex, 

Perseveration, schwache 

Abstraktion und 

Kategorisation, 

verminderte  mentale 
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Zerebrale Arterien Neuropsychologische Symptome 

   

Flexibilität, Apathie und 

Abulie 

Arteria precentralis „Frontaler” Neglekt Transkortikale motorische 

Aphasie und kinetische 

Apraxie; globale Aphasie 

ohne Hemiparese; Afemie 

oder reine Sprachapraxie; 

transkortikale sensorische 

Aphasie; Agraphie mit 

oder ohne Akalkulie 

  

Arteria parietalis anterior linksseitiger Neglekt Akute Leitungsaphasie mit 

oder ohne ideomotorischer 

Apraxie, Anomie, 

Akalkulie oder Agraphie 

  

Arteria parietalis posterior Extinktion; räumlich-

visuelle und visuo-

konstruktive 

Dysfunktionen 

Wernicke-Aphasie; 

Gertsmann-Syndrom; 

ideomotorische Apraxie; 

anomische Aphasie; 

phonologische Agraphie 

  

Arteria angularis Räumlicher Neglekt; 

Extinktion; 

Asomatognosie; räumlich-

visuelle und visuo-

konstruktive 

Dysfunktionen 

Gertsmann-Syndrom; 

transkortikale sensorische/ 

anomische/Wernicke-

Aphasie 

Bálint-Syndrom, 

manchmal mit 

anterograder und teilweise 

retrograder Amnesie 

Arterie temporales Neglekt der linken 

Raumhälfte; linksseitige 

Extinktion; konstruktive 

Apraxie; gestörter 

Bewusstseins-zustand; 

manische Symptome; 

expressiv-instrumentale 

Amusie 

Wernicke-Aphasie; 

Wahrnehmungsschwierigk

eiten von Melodien oder 

Rhythmen 

Kortikale Taubheit; Zeit-

Illusionen; reine Wort-

Taubheit 

Nucleus caudatus Aphasie; Abulie, Akinesie, 

Dysexekutive Symptome; 

Abrufs-schwierigkeiten; 

extreme Stimmungs-

schwankungen 

Neglekt; Abulie, Akinesie, 

Dysexekutive Symptome; 

Abrufs-schwierigkeiten; 

extreme Stimmungs- 

schwankungen 

Demenz 

Striatocapsularer Infarkt Motorischer und räumlich-

visueller Neglekt (gute 

Prognose); visuelle 

Gedächtnisstörungen 

Transkortikale motorische 

Aphasie (gute Prognose); 

Anomie; verbale 

Gedächtnisstörungen 

  

Arteria cerebri posterior (ACP) 

Oberflächen-gebiet von 

ACP 
Neglekt; konstruktive 

Apraxie; Topoagnosie 
Alexie ohne Agraphie und 

Farbenanomie / 

Farbenagnosie 

/Achromatopsie; Teil von 

Gerstmann-Syndrom; 

Leitungs-

/anomische/transkortikale 

sensorische Aphasie; 

visuelle Agnosie; Amnesie 

Inferior Infarkte: Amnesie; 

Prosopagnosie; „ventrale” 

Agnosie Superior Infarkte: 

Bálint-Syndrom; 

räumliche Störungen; 

„dorsale” Agnosie 

aIndifferenz gegenüber der Behinderung 
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6.2.1. 2.1. Präfrontale Läsionen 

Während die Läsionen der hinteren Teilen der Frontallappen zu motorischen Symptomen führen, haben die 

Läsionen der vorderen Teilen der Frontallappen oft kognitive Störungen zur Folge. Der präfrontale Kortex hat 

eine sehr komplexe Struktur. Ihre lateralen, orbitalen und medialen Teile weisen substanzielle funktionelle 

Unterschiede auf, und je näher wir an die frontalen Regionen herankommen, umso mehr steigt der 

Abstraktionsgrad der Funktionen an. 

Die präfrontalen Lappen spielen in der Planung, Initiierung und Kontrolle von Handlungen und in der 

Aufmerksamkeit eine wichtige Rolle, sind aber auch flexibel genug, um die für das Verhalten relevante neue 

Informationen fortlaufend zu integrieren. Diese Funktionen haben den Sammelbegriff exekutive Funktionen 

erhalten (Miller & Cohen, 2001). Laut neueren Modellen stellen die exekutiven Funktionen die Gesamtheit von 

voneinander zum größten Teil unabhängig, untereinander aber interaktiven Kontrollprozessen (wie zum Beispiel 

die Auflösung von Interferenz, der Wechsel, Erfrischung und Inhibition der Aufmerksamkeit) dar (Johnson, 

1992; Baddeley, 1996; Fuster, 1997; Smith & Jonides, 1999; Miyake et al. 2000; Friedman & Miyake, 2004; 

Marklund et al., 2007). 

Es werden drei große präfrontale Symptomengruppen unterschieden: 

1. Die erste Symptomengruppe kann nach Läsionen der dorsolateralen frontalen Gebiete beobachtet werden, 

die vor allem ein niedriges Motivationsniveau (drive), Schwierigkeiten beim Verstehen von Begriffen, einen 

Mangel an Flexibilität, Perseverationen und stereotypische Motorverhalten (z. B. „Ergreif”-Bewegung) 

verursachen. Ihre Erscheinungsformen können je nach Lateralität unterschiedlich sein: die Läsionen der 

rechten Seite können z. B. die Produktion von räumlich-visuellen Gedanken beeinflussen, während 

linksseitige Läsionen vor allem in der Sprachproduktion und der verbalen Flüssigkeit Probleme verursachen. 

2. Nach frontomedialen Läsionen wird vor allem die Fähigkeit, Handlungen zu initiieren, beeinträchtigt (was 

z. B. zu akinetischem Mutismus, charakterisiert von fehlender Initiation, Kommunikation und Aktion, führen 

kann). 

3. Die dritte Symptomengruppe ist das orbitofrontale Syndrom, das von Kritiklosigkeit, sozialer 

Erfolgslosigkeit, oft begrenzter Entscheidungsfähigkeit und Persönlichkeitsveränderungen charakterisiert ist 

(Damasio, 1995). Die akute Läsion des posterior medialen orbitofrontalen Kortexes führt oft zu einem 

anderen Syndrom: zu „spontaner Konfabulation”, der in Folge von mangelnden Realitätskontrolle auftritt 

(Schnider, 2001) (siehe: Video 2) 

Video 2.: Konfabulative Antwort eines Patienten mit orbitofrontaler Läsion auf die Frage: „Was ist Ihr größtes 

Problem zur Zeit?” 

 

Video 2.: Konfabulative Antwort eines Patienten mit orbitofrontaler Läsion auf die Frage: „Was ist Ihr größtes 

Problem zur Zeit?” 

6.2.2. 2.2. Läsionen der linken Hemisphäre 

Läsionen des mittleren Teils der linken Hemisphäre (Abbildung 1) zeigen sich meistens in Sprachstörungen und 

führen zu Aphasie. Die Läsion ist in diesen Fällen meistens das Ergebnis von Verblockung des medialen 

Zweiges der Arteria cerebri, oder wird durch die Blutung des Hirngewebes nach einer Ruptur der Arteria cerebri 

media/posterior verursacht. 

1. Die anterioren Läsionen des Operculums und der umgebenden Gehirnregionen führen vor allem zu Broca-

Aphasie, die von Wortfindungsschwierigkeiten mit häufigen Unterbrechungen und schwerfälliger Sprache, 

phonemischer und phonetischer Paraphrasie, Syntaxstörung und relativ intaktem Verständnis charakterisiert 

ist. Der verbale Ausdruck ist nicht fließend, und die Wiederholung ist auch oft gestört. 

2. Die Läsionen der temporalen Lappen schaden vor allem dem Sprachverständnis und führen zu fluenter 

Wernicke-Aphasie, wobei der Patient fließend und scheinbar mühelos spricht, seine Sprache aber wegen 

den semantischen Paraphras(i)en und Neologismen unverständlich sein kann. 

3. Die globale Aphasie ist die schwierigste Form von Sprachstörungen. Die Sprachproduktion ist wenig und 

beschränkt sich auf nur mühsam ausgesprochene Lauten oder Silben. Die Kommunikation des Patienten 
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beschränkt sich vor allem auf Gesichtsausdrücke und die Intonation, da diese Fähigkeiten von der rechten 

Hemisphäre gesteuert werden. 

4. Andere Formen der Aphasie werden von dem Zustand der Wiederholungsfähigkeiten bestimmt (in 

transkortikalen und subkortikalen Aphasien ist sie intakt, in der Leitungsaphasie gestört). Oft lässt sich 

die aphasische Störung nicht eindeutig kategorisieren. 

5. Aphasien nach subkortikalen Läsionen der Basalganglien, des Thalamus oder der weißen Substanz werden 

häufig von disartrischer Sprache begleitet (Carota, Ptak, Schnider, 2005). 

Die Aphasie wird auch mit Störungen der geschriebenen Sprache, also mit Agraphie (eine Unfähigkeit zu 

schreiben) assoziiert, während Alexie die Schwierigkeit bedeutet, geschriebene Sprache zu lesen und zu 

verstehen. 

Die ideomotorische Apraxie weist auch auf eine linksseitige Dysfunktion hin. Sie wird von einer Schwierigkeit, 

auf verbale Instruktion Bewegungsfertigkeiten zu mobilisieren, charakterisiert. Vor allem pantomimischer 

Gegenstandsgebrauch kann zu einem Problem werden (siehe: Abbildung 2). Sie wird häufig mit Aphasie 

assoziiert, aber die Dissoziation, die bei manchen Patienten zu beobachten ist, weist darauf hin, dass hinter 

diesen beiden Störungen unterschiedliche Wirkungsmechanismen am Werke sind. 

Abbildung 6.33. Abbildung 2.: Gegenstandsgebrauch eines Patienten mit 

ideomotorischer Apraxie 
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Der Gertsmann-Syndrom wird von gleichzeitiger Agprahie, Fingeragnosie (die Schwierigkeit, seine eigenen 

Finger zu erkennen und zu lokalisieren), Akalkulie (Unfähigkeit, zu rechnen) und Rechts-Links-Verwechslung 

charakterisiert, der auf die Dysfunktion der temporo-parietalen Junktion (gyrus angularis) hinweist. Er kann 

zusammen mit anderen Dysfunktionen, oder auch isoliert auftreten, und wird wahrscheinlich von der 

Grundstörung der räumlichen Verarbeitung verursacht (Mayer et al., 1999). 

6.2.3. 2.3. Läsionen der rechten Hemisphäre 

Die charakteristischste Störung, die nach einer Verletzung der inferior parietalen oder der superior temporalen 

Regionen auftreten kann, ist der halbseitige räumliche (hemispatiale) Neglekt, der von einer Außer-Acht-

Lassung der Reize, die von der gegenüberliegenden Raumseite kommen, charakterisiert ist (Heilman és mtsai., 

2009). Die verhaltensbezogenen Symptome des Neglektes können in allerlei motorischen, visuellen, auditiven 

und alltäglichen Tätigkeiten beobachtet werden: die Patienten suchen nur auf der rechten visuellen Seite nach 

Gegenständen, sie führen Bewegungen nur zur rechten Seite aus (z. B. sie essen nur von der rechten Hälfte des 

Tellers), sie lesen den Text auf der linken Seite des Buches nicht, sie schreiben oder zeichnen auf die linke 

Hälfte eines Blattes nicht, sie vernachlässigen sogar die linke Hälfte ihres eigenen Körpers (sie rasieren oder 

kämmen sich nur auf der rechten Seite), manchmal nehmen sie ihre rechte Hand nicht als ihre eigene wahr, und 

sie haben Anosognosie gegenüber (sind sich nicht bewusst) dieser Störungen. Der Neglekt wird häufig mit 

räumlich-visueller und visuell-konstruktiver Störung assoziiert, so dass der Patient auch mit Nachmachen, mit 

der Einhaltung der räumlichen Proportionen von komplexen Bildern, und mit der Konstruktion von 

dreidimensionalen Formen Schwierigkeiten haben kann (siehe: Abbildung 3). 

Abbildung 6.34. Abbildung 3.: Die Leistung eines Neglektpatienten in drei Aufgaben: 

Linienhalbierung (der Halbierungspunkt ist weit nach rechts gerutscht), Nachzeichnen 

(die Blumenblätter erscheinen nur auf der rechten Seite) und in der Uhr-Zeichnung 

Aufgabe (die Nummer, die Zeiger alle auf der rechten Seite) 
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Der räumlich-visuelle Neglekt (RVN) wird durch Aufgaben, die die räumliche Bearbeitung messen, 

diagnostiziert, z. B. mit Extinktionsaufgaben, Linienhalbierung, Schreib-, Lese- und Zeichnenaufgaben (siehe: 

Video 3). Der räumlich-visuelle Neglekt zeigt eine ausgesprochene Sensitivität für gleichseitige Distraktoren: je 

mehr Distraktoren auf der Seite der Läsion erscheinen, umso wenigere Reize wird der Patient von der 

gegenüberliegenden Seite erfassen. Manchmal erscheinen Neglekt-Symptome auch in der mentalen 

Repräsentation, oder werden sie erst im Laufe einer motorischen Reaktion eindeutig. 

Bei Patienten mit Neglekt-Syndrom kann häufig das Phänomen der visuellen Auslöschung (Extinktion) bei 

beiderseitigen simultanen Reizen beobachtet werden (in der auditorischen, visuellen und auch taktilen 

Modalität), wie auch andere räumlich-visuelle Störungen (z. B. konstruktive Apraxie oder Agnosie). 

Diese Störungen können auch nach einer Schädigung der linken Hemisphäre beobachtet werden, sind aber nach 

einer Läsion der rechten Hemisphäre meistens schlimmer. Der Neglekt, auch in seinen milderen Formen, führt 

zu ausgesprochener Behinderung der Selbständigkeit, da der Patient sowohl auf sich selber, wie auch auf andere 

Menschen eine Gefahr bedeuten kann, indem er z. B. eine Straße überquert oder den Kochherd benutzt (Carota, 

Ptak, Schnider, 2005). 

Die Schädigung des mittleren Teils der rechten Hemisphäre kann verschiedene Probleme der räumlichen 

Verarbeitung (Probleme mit Winkel- und Gesichtsassoziationen, topographische Orientierungsstörung, 

mentale Drehprobleme, konstruktive und Kleidungsapraxie) auch unabhängig vom Neglekt verursachen. 

6.2.4. 2.4. Beschädigungen der hinteren Teile des Gehirns 
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Beschädigungen der hinteren Teile des Gehirns, die den occipitalen und inferior temporalen Lappen berühren 

(siehe: Abbildung 1) führen vor allem zu visuellen Erkennungsstörungen. 

1. Rechtsseitige Läsionen beeinträchtigen vor allem visuelles Erkennen und führen zu apperzeptive Agnosie 

(der Patient kann visuelle Informationen nicht erkennen) (siehe: Abbildung 4) 

Abbildung 6.35. Abbildung 4.: Nachzeichnung und Zeichnung aus Gedächtnis des 

Patienten D.F. mit apperzeptiver Agnosie, von Goodale és Milner (2004) 

 

2. Die Schädigung der linksseitigen temporo-parietalen Assoziationsgebiete führt zu Benennungs- und 

Deutungsprobleme der richtig erkannten und nachgezeichneten visuellen Informationen, was assoziative 

Agnosie genannt wird. 

3. Die Schädigung dieser Gebiete kann das Lesen (aber nicht das Nachschreiben) von Wörtern beeinflussen, 

und somit zu reiner Alexie führen. 

4. Ein Schlaganfall des rechtsseitgen inferior temporalen Kortexes kann die Erkennung von früher bekannten 

visuellen Informationen beeinträchtigen und somit zu einer Prosopagnosie (Erkennungsstörung von 

bekannten Gesichtern) oder topographischen Agnosie (Erkennungsprobleme von berühmten, bekannten 

Orten) führen. 

6.2.5. 2.5. Subkortikale (limbische und paralimbische) Läsionen 

Beschädigungen der limbischen und paralimbischen Gebiete (Abbildung 1) führen oft zu Gedächtnisprobleme 

und emotionale Störungen. 

Läsionen des Hippocampus und der umgebenden Regionen führen zu verschiedenen Amnesien: 

1. Anterograde Amnesie ist die Schwierigkeit, neue Informationen zu erlernen und zu speichern. 
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2. Retrograde Amnesie bezieht sich auf den Verlust von noch vor dem Trauma angeeigneter Informationen. 

3. Die Betroffenheit der mamillothalamischen Bahn spielt bei der Entstehung des klassischen amnestischen 

Syndroms nach einem den Thalamus betreffenden Schlaganfall eine besonders wichtige Rolle. 

Die Läsionen der vorderen limbischen Regionen, die vor allem nach der Ruptur einer Aneurysma der Arterie 

cererebri anterior entstehen, können auch zu verschiedene Störungen führen, und dadurch den basalen 

Vorderhirn und den posterioren orbitofrontalen Kortex beeinträchtigen. Ungeachtet dessen, dass der Patient eine 

geschädigte Leistungskapazität in den Tests für das Gedächtnis und die exekutiven Funktionen zeigt, ist er sich 

seines Hirnschadens nicht bewusst. Er handelt den zuvor eingeübten Automatismen entsprechend, lässt die 

aktuell relevanten Informationen außer Acht, und ist häufig auch desorientiert. Diesen Patienten fällt es schwer, 

die aktivierten Erinnerungen zu hemmen, ungeachtet dessen, dass diese mit der aktuellen Realität nicht in 

Einklang zu bringen sind. Dies führt zum spontanen Konfabulationssyndrom (siehe: Video 2) (Schnider, 

2001). 

6.3. 3. Rehabilitation der neuropsychologischen Symptome des 
Schlaganfalls 

Die nach einem Schlaganfall auftretenden funktionellen Veränderungen heben das Phänomen der Hirnplastizität 

besonders hervor. Wenn sich der Patient nach einem Schlaganfall wieder erholen kann, obwohl ein bedeutender 

Teil seines Kortexes geschädigt wurde, kann man schlussfolgern, dass in den intakt gebliebenen Teilen des 

Gehirns bestimmte Veränderungen stattfinden. Mechanismen der neuronalen Plastizität können auf strukturellen 

(Entstehung neuer Synapsen) und funktionellen Wegen (Erweiterung der kortikalen „Landkarte”; Verwendung 

von alternativen Strategien und Gehirnnetzwerken für die Lösung derselben Aufgabe; die Erscheinung von 

alternativen Aktivitätsmustern in den Nervennetzwerken der geschädigten Hirnregion) zustandekommen. 

Neuere Forschungen mit bildgebenden Verfahren lassen weitere Schlüsse über die Hirnplastizität ziehen 

(Carota, Ptak, Schnider, 2005; Kolb & Wishaw, 2008): 

1. Die funktionelle Neustrukturierung beschränkt sich nicht auf die betroffene Hirnhälfte, da ähnliche 

Veränderungen auf beiden Seiten erscheinen können. Die gesteigerte Aktivität der kontralateralen 

Hemisphäre ist vor allem bei Patienten mit Sprachstörungen zu beobachten: in den den Sprachzentren 

entsprechenden Gebieten der gegenüberliegenden Hirnhälfte, in den sogenannten homologen Hirngebieten. 

2. Wenn der Schlaganfall den primären sensomotorischen Kortex beschädigt und sofortige Hemiparese 

verursacht, kann mit der Zeit eine funktionelle Verbesserung beobachtet werden. 

3. Die Bewegung von Schlaganfallpatienten führt zu der Aktivität von wesentlich größeren (vor allem 

parietalen und prämotorischen) kortikalen Gebieten als es bei ähnlichen Bewegungen von Kontrollpersonen 

zu sehen ist. Diese Aktivationsgebiete sind sowohl bei den sprachlichen wie auch den motorischen 

Funktionen vergrößert. 

4. Die Kapazität zur Neustrukturierung nimmt mit der Größe der betroffenen Gehirnregionen und mit dem Alter 

der Person proportional ab. 

5. Unter Hirnschlagpatienten kann ein bedeutendes Maß an individueller Variabilität beobachtet werden. Diese 

Variabilität hängt wahrscheinlich mit den prämorbiden Aktivationsunterschieden (z. B. mit einer größeren 

bilateralen Aktivation vor dem Schlaganfall) zusammen. 

Zusammenfassend können wir also feststellen, dass die funktionelle Verbesserung nach dem Schlaganfall den 

funktionellen Neustrukturierungen des Gehirns entspricht. Deshalb ist also die rechtzeitige Voraussage der 

möglichen funktionellen Veränderungen im Laufe der Behandlung eines Schlaganfalles sehr wichtig, da dies die 

Grundlage für die Ausarbeitung von optimalen, realistischen Zielsetzungen entsprechenden 

Rehabilitationsprogrammen bietet. Einige Prediktionsfaktoren, die den Ablauf eines Schlaganfalles mit 

beeinflussen können: 

1. Diagnose: Der voraussichtliche Ablauf von Blutungen im Gehirngewebe ist besser, als bei subarachnoidalen 

Blutungen oder bei ischämischen Schlaganfällen. Der zuverlässigste Prediktor ist aber die Schwere der 

Schädigung, wobei die Wirkung der Größe und Lateralität der Läsion nicht eindeutig sind (Carota, Ptak, 

Schnider, 2005). 
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2. Zeit: Der größte Teil der sensomotorischen und kognitiven Verbesserung erfolgt meistens in den ersten drei 

Monaten. Der Vorgang wird im Laufe des ersten Jahres dann langsamer, aber manche Verbesserungen 

können auch noch nach Jahren erfolgen (Katz et al., 1999). Funktionen einer niedrigeren Organisationsstufe 

(z. B. sensomotorische Defizite, die durch die primären kortikalen Gebiete vermittelt werden) bauen sich oft 

vor den komplexeren Funktionen (Aufmerksamkeit, Sprache, Gedächtnis, exekutive Funktionen und andere 

Fähigkeiten, die durch die integrativen und Assoziationsgebiete des Kortexes vermittelt werden) auf 

(Skilbeck és mtsai., 1983). 

3. Weitere einflussreiche Faktoren: z. B. Alter, Schwere der Parese, Schwere der Behinderung beim Einlass 

(Beginn der Behandlung), psychotrope Medikation, frühere Schlaganfälle, die Zeitspanne zwischen dem 

Schlag und dem Beginn der Rehabilitation, und die entsprechende soziale Unterstützung sind alle Faktoren, 

die die funktionelle Genesung direkt und indirekt mit beeinflussen (Denes et al., 1982; Katz et al., 1999; 

Carota, Ptak, Schnider, 2005). 

4. Psychologische Faktoren: neuropsychologische Defizite (vor allem Aphasie, Neglekt und exekutive 

Störungen), Demenz und Stimmungsstörungen (Depression und Angstzustände) üben eine ausgesprochen 

negative Wirkung auf die Wiedererlangung der Selbstständigkeit nach einem Schlaganfall (Carota, Ptak, 

Schnider, 2005). 

5. Andere Faktoren, wie z. B. das Geschlecht, die hemisphärische Dominanz, Intelligenz, Kulturniveau usw. 

scheinen im Ablauf der spontanen Genesung nicht so bedeutend zu sein. 

Forschungen mit Hilfe von funktionellen bildgebenden Verfahren haben nachgewiesen, dass eine Kombination 

und eine erhöhte Intensität von verschiedenen Therapieverfahren den Ausgang eines Schlaganfalles verbessern 

können (siehe zusammenfassend: Carota, Ptak, Schnider, 2005; Kolb & Wishaw, 2008). 

Die Rolle der Hirnplastizität bei der Wiederherstellung der kognitiven Funktionen wird von mehreren Beweisen 

unterstützt. Die eigentliche Herausforderung ist aber eher die Bestimmung jener Vorgänge und 

Wirkungsmechanismen, durch die die spezifischen pharmakologischen und/oder Verhaltensinterventionen ihre 

Wirksamkeit ausüben. 

Das Hauptziel der Rehabilitation ist die Verbesserung der adaptiven Funktionen der Person – seinen Alltags- 

und Arbeitsumständen entsprechend. Der Begriff „neuropsychologische Rehabilitation” ist ein breiterer Begriff, 

als „kognitive Therapie” oder „kognitives Training”, da er sich nicht nur auf die Behandlung von kognitiven 

Fähigkeiten, sondern auf die Neustrukturierung der dem sozialen Kontext entsprechenden Lebensführung 

bezieht. Der erste Schritt der neuropsychologischen Rehabilitation nach der neuropsychologischen Exploration 

ist die Bestimmung – entsprechend den gegenwärtigen und zukünftigen Umständen – von spezifischen Zielen. 

Dann wählen wir einen spezifischen Ansatz zur Intervention aus, und arbeiten den Plan der Intervention aus. 

Der Rehabilitationsvorgang enthält meistens verschiedene Kombinationen von korrektiven und 

kompensatorischen Verfahren. Im Fokus der korrektiven Verfahren stehen die Verbesserung oder die 

Korrektion der geschädigten Funktionen. Kompensatorische Verfahren schließen dagegen Trainings oder 

Techniken ein, die ein wirksameres Funktionieren für das Individuum ermöglichen. Zu dieser Kategorie können 

z. B. Veränderungsmaßnahmen in der Umgebung gehören, die die kognitive Belastung des Patienten mindern 

können. Nach der erzielten Verbesserung kommt die Ausarbeitung und Anwendung des Generalisierungsplanes. 

Am Ende des Vorganges ist die Bewertung der Anwendbarkeit im natürlichen Kontext und der Effektivität der 

Intervention auch sehr wichtig (Sohlberg & Mateer, 1989; Mateer, 1997). 

6.3.1. 3.1. Rehabilitation der exekutiven Funktionen 

Nach einem Schlaganfall in den Frontalgebieten können das prämorbide Wissensgut und die Sprachkapazitäten 

des Patienten intakt bleiben. Die Patienten können aber mit der Aufmerksamkeit, Konzentration, Organisation 

und Ausführung von verschiedenen Tätigkeiten Probleme haben (nach dorsolateralen Läsionen); oder mit der 

Initiative und Motivation (drive) (nach frontomedialen Läsionen); oder mit Krankheitseinsicht, Ich-Bewusstsein 

und den Fähigkeiten zur Selbst-Organisation (nach orbitofrontalen Läsionen). 

1. Wenn sich der Patient in der akuten Phase der Rehabilitation befindet und/oder schwere exekutive Störungen 

hat, kann es am Anfang von Nutzen sein, ihm aufgabenspezifische Routine beizubringen. In solchen Fällen 

wird es nicht empfohlen, flexible und individuell bestimmte Verhaltenssequenzen zu unterstützen. Es ist 

besser, spezifische Tätigkeitssequenzen zu trainieren, die mit alltäglichen und sich oft wiederholenden 

Aktivitäten assoziiert werden können. Solche Tätigkeiten sind z. B. Vorgänge wie Sich-Waschen, Ankleiden, 

Duschen, Toilette-Benutzen usw. 
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2. Eine häufig angewandte Strategie ist die Umstrukturierung der Umgebung. Dies kann verschiedene 

Umgestaltungen der Umgebung bedeuten, mit deren Hilfe die Distraktoren oder die möglichen 

Gefahrsituationen vermindert werden können: es können spezifische Etiketten in der Umgebung angebracht 

(z. B. an die Schubfächer im Badezimmer) und/oder verschiedene Alarmsysteme ausgearbeitet werden. 

Beispiele für solche Systeme sind z. B. Uhren und Handys mit verschiedenen Wecker-/Alarm-Funktionen, 

Kalender, oder die Anwendung von Listen für alltägliche Aufgaben. 

3. Eine weitere Methode ist das Training von Aufmerksamkeitsfähigkeiten, das Schlaganfall-Patienten im 

allgemeinen, aber auch Frontalpatienten hilfreich sein kann (Mateer, 1997). Diese Methode geht aus der Idee 

aus, dass die Wiedererringung von adäquater Aufmerksamkeitskontrolle, erhöhter Vigilanz, geminderter 

Sensibilität für Distraktoren und der Fähigkeit für Multitasking mit der Zeit einen positiven Einfluss auf die 

Fähigkeiten der Problemlösung und Organisation ausüben kann. 

4. In der Erfahrung des Verfassers ist es wichtig, die Leistung des Patienten in komplexen, gradierten Aufgaben 

den folgenden Parametern entlang zu ermessen: (1) Erfassung der Aufgabe, (2) Suche nach und Bearbeitung 

von Informationen, (3) Einhaltung der Richtlinien, (4) Fehlerwahrnehmung, (5) Ausbesserung von Fehlern, 

(6) Bewertung des mit der Aufgabe assoziierten Verhaltens. Der zweite, vierte und die letzten zwei 

Parameter hängen unmittelbar mit den exekutiven Funktionen des Planens und Selbstmonitorings zusammen. 

Von Cramon (1990) hat ein Problemlösetraining ausgearbeitet, mit dessen Hilfe Patienten mit exekutiven 

Störungen fähig werden, komplexe, gradierte Aufgaben einfacher zu machen, indem sie sie in kleinere, 

übersichtlichere Teile aufteilen und dadurch ihre Problemlösung wirksamer werden lassen. 

5. Die Frontallappen sind auch für eine effektive Initiative und auch für die Sequenzierung von Tätigkeiten sehr 

wichtig. Im klinischen Sinne können die Tätigkeiten durch Probleme von mangelnder Initiative und 

Motivation gestört werden. Dies kann sich in scheinbar fehlendem Interesse oder in Inaktivität offenbaren, es 

kann aber eine ausgesprochene Dissoziation zwischen dem verbalen Ausdruck und der dieser 

entsprechenden, eigentlichen Aktivität bestehen. Im allgemeinen reagieren diese Patienten auf äußeren 

Aufforderungen oder Anregungen, die sie zu einer Aktivität instruieren, recht gut, und ihr Verhalten kann mit 

traditionellen verhaltensmodifizierenden Techniken geändert werden. Es ist aber oft notwendig, diese 

Aufforderungen und Affirmationen fortlaufend und wiederholt anzuwenden (Sohlberg & Mateer, 1989; 

Mateer, 1997). 

6. Da die meisten Frontalpatienten wenig Einsicht in ihre Probleme haben und da meistens die Formulierung 

von expliziten Verhaltensziele für ihr Verständnis der Therapie und für ihre Entwicklung notwendig ist, 

bedeutet dieses Gebiet für Rehabilitationsspezialisten eine große Herausforderung. Ähnlich wie in den zuvor 

vorgestellten therapeutischen Ansätzen, ist auch in diesem Fall die Anwendung von metakognitiven 

Strategien und selbstinstruktiven Programmen empfohlen. Über die Effektivität dieser Techniken haben 

wir nur wenige kontrollierte Ergebnisse, eher Erfahrungen aus verschiedenen klinischen Studien (Mateer, 

1997). 

Die Störungen der exekutiven Funktionen bedeuten eine größere Gefahr, als die physischen, oder gar die 

meisten kognitiven Störungen, und können die Möglichkeit eines selbständigen, in sozialem Sinne integrierten 

Funktionierens in großem Maße stören oder beschränken. Deshalb ist ihre Rehabilitation von besonderer 

Bedeutung. 

6.3.2. 3.2. Rehabilitation der Aphasien 

Die Aphasie ist die häufigste neuropsychologische Störung in der frühen (20–38% Häufigkeit) wie auch der 

späten (12–28% Häufigkeit) Phase eines Schlaganfalles (Carota, Ptak, Schnider, 2005). Mit der Zeit kann man 

aber bei den meisten Patienten ein bestimmtes Maß an spontaner Verbesserung beobachten (Basso et al., 1992). 

Kertész (1993) unterscheidet zwei verschiedene Phasen der Verbesserung von Sprachstörungen. Die erste Phase 

ist von einer bedeutenderer Verbesserung in der Zeitspanne von den ersten zwei Wochen bis zum dritten Monat 

gekennzeichnet. Nach dem 3. Monat wird die Genesung langsamer, ganz bis zum 6. Monat und dem 1. Jahr. 

Nach dieser Zeit kann man nur mit einem ganz geringen Maß an Verbesserung rechnen (Basso et al., 1992). Die 

individuelle Variabilität ist aber recht bedeutend, so kann die Verbesserung manchmal auch nach 6 Monaten 

noch immer wesentlich sein. 

Ausgehend davon, dass die funktionellen Störungen mit neuroanatomischen Läsionen assoziiert sind, scheint die 

Erwartung logisch zu sein, dass je größer die betroffene Hirnregion ist, umso dramatischer ihre Auswirkung auf 

das Verhalten sein wird. Die verschiedenen Läsionstypen führen jedoch zu unterschiedlichen posttraumatischen 

Vorgängen (siehe: Tabelle 1). Aufgrund der Beobachtungen von Kertész (1979) war das anfängliche Defizit am 
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wenigsten schwerwiegend bei Patienten mit Anomie, am schlimmsten bei Patienten mit globaler Aphasie, 

während in den anderen Gruppen eine mittelschwere Störung zu beobachten war. Während eine eingegrenzte 

Läsion des Broca-Areals zu einer milden oder vorübergehenden Sprachstörung führt, ist die Verbesserung 

geringer, wenn die Läsion größer ist und auch die umgebenden kortikalen und subkortikalen Gebiete berührt. 

Des weiteren kann auch beobachtet werden, dass Verständnisdefizite sich besser erholen, als die 

Produktionsstörungen. Den Hirnschäden gegenüber zeigen sich die Ja-Nein-Antworten, die Erfassung von 

Substantiven, und mit Benennung und oraler Nachahmung assoziierte linguistische Komponente am meisten 

widerstandsfähig – vermutlich weil diese Funktionen teilweise von der rechten Hemisphäre vermittelt werden 

(Kertész, 1979). Wir müssen uns jedoch davor bewahren, aus diesen Beobachtungen allzu weitgehende Schlüsse 

zu ziehen, da diese Effekte auch durch die Interaktion unterschiedlicher Variablen entstehen können. Das Alter 

ist z. B. eine Variable, die mit der Neuroplastizität einen direkten Zusammenhang zeigt. 

Aphasische Störungen können mit verschiedenen therapeutischen Verfahren behandelt werden: 

1. Der kognitiv-neuropsychologischer Ansatz zur Aphasie verwendet die kognitiven Modelle der 

Sprachfunktionen bei der Erschätzung der Sprachstörungen und bei der Auswahl der entsprechenden 

therapeutischen Programmen für die Patienten. Dieser Ansatz geht von der Idee aus, dass jeder Patient mit 

Aphasie eine indiviuelle Defizit zeigt und dass das selbe klinische Bild von völlig verschiedenen Faktoren 

bestimmt werden kann. Dieser Ansatz, anstelle von den Strategien, die für die Kompensation der 

Beschädigungen entwickelt worden sind, legt einen besonderen Wert auf die Wiederherstellung der gestörten 

kognitiven Funktionen. Seine Anwendbarkeit bezieht sich vor allem an Individuen, die eine milde 

Schädigung und eine relativ abgegrenzte Läsion haben. 

2. Die Melodische Intonationstherapie (Melodic Intonation Therapy), Gestentherapie, lexisch-semantische 

Therapien und die Schreibtherapie im Falle von Jargon-Aphasie sind alle spezifische Techniken, die sich 

auf verschiedene linguistische Eingangs- und Ausgangskanäle fokussieren. 

3. Andere Techniken, wie z. B. PACE, die die Wirksamkeit der aphasischen Kommunikation fördert, bauen auf 

die pragmatischen Aspekte der Kommunikation. Hier werden Quantität und Qualität der Information, die 

während der Gespräche vermittelt werden, durch den Anspruch erhöht, dass der Patient dem Zuhörer neue 

Informationen vermittelt. 

4. Bei der Behandlung von globaler Aphasie können mehrere non-verbalen Kommunikationsverfahren 

verwendet werden, wie z. B. visuelle Analogien, ikonische Kommunikation, visuelle 

Beschäftigungstherapien, Maltherapien, oder die Aneignung und Anwendung von Zeichensprachen. Die 

computerisierte visuelle Kommunikation kann auch als eine ähnliche verbale Prothese betrachtet werden, die 

speziell für schwere Aphasiepatienten entwickelt worden ist, um die Kommunikation auch für sie möglich zu 

machen, indem sie mit Hilfe von einem Computer Bilder und Ikone anwenden. Trotz den verheißungsvollen 

Ergebnissen kann sich die Aneignung dieser Mechanismen für schwerbeschädigten Aphasiepatienten als eine 

recht komplizierte Aufgabe erweisen. 

5. Die Anwendung von Gruppentherapien ist eine praktische Möglichkeit, die kommunikatorischen Aspekte 

der Sprache und alternative Kommunikationsstrategien zu entwickeln. Es wurde nachgewiesen, dass der 

soziale Kontext die Motivation erheblich steigert, und die Patienten zu aktiver Teilnahme anspornt (Carota, 

Ptak, Schnider, 2005). 

6. Bei Aphasiepatienten kann oft auch die Beeinträchtigung von anderen kognitiven Funktionen beobachtet 

werden, wie z. B. die Aufmerksamkeit und das Gedächtnis. Die Behandlung dieser non-linguistischen 

Defizite kann die Kommunikation auch verbessern. 

7. Dieser holistische Ansatz deutet auch darauf hin, dass in manchen Studien die heilsamen Wirkungen von 

antidepressiver Medikation oder Entspannungstherapien kombiniert mit traditionellen Aphasientherapien 

nachgewiesen wurden (Carota, Ptak, Schnider, 2005). 

Die Wirksamkeit der professionellen Sprachtherapien wurde sowohl in der früheren wie auch der späteren 

Phasen des Schlaganfalles nachgewiesen (Basso et al., 1992; Kertész, 1979). Die Ergebnisse können durch die 

Variabilität der Aphasiepatienten, selbst innerhalb desselben Aphasie-Syndroms, bedeutend modifiziert werden, 

bzw. durch die Tatsache, dass die nach einem Schlaganfall entstehende Aphasie ein in großem Maße 

dynamisches (zeitabhängiges) Phänomen ist. 

6.3.3. 3.3. Rehabilitation der Neglekt-Symptome 
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Die häufigste Ursache für die Entstehung vom Neglekt-Syndrom ist der rechtsseitige Schlaganfall. Die 

Verbesserungsrate des räumlich-visuellen Neglekts nach einem Schlaganfall ist recht unterschiedlich, in den 

verschiedenen Nachfolgestudien finden wir alles zwischen 0-100%. Diese Variabilität kann von der mehrfachen 

Dissoziation der Neglekt-Symptomen der Patienten, bzw. von den unterschiedlichen Auswertungsmethoden 

kommen (Carota, Ptak, Schnider, 2005). Nach einem akuten Neglekt können Zeichen von spontaner 

Verbesserung in den ersten 10 Tagen auftreten, und die allmähliche Verbesserung wird etwa im dritten Monat 

ein Plateau erreichen (Heilman, 2009). Die verschiedenen Symptome des räumlich-visuellen Neglekts zeigen in 

der folgenden Reihenfolge eine Verbesserung: Zeichnen, visuelle und auditorische Orientierung und sensorische 

Extinktion (Auslöschung). Es scheint aber, dass die Größe der Läsion auch eine entscheidende Variable ist. 

Nach einem weit ausgedehnten kortikalen Schlaganfall, der die frontalen und parietalen Gebiete mit einschließt, 

kann man mit nachhaltenden Neglekt-Symptomen rechnen. Ein räumlich-visueller Neglekt aber, der nach einem 

subkortikalen Läsion entsteht, ist weniger schwerwiegend und hat einen eher vorübergehenden Charakter. 

Forschungsergebnisse mit bildgebenden Verfahren haben nachgewiesen, dass in der früheren Phase der 

Genesung die der Läsion gegenüberliegende Hemisphäre dominiert, während in der späteren Phase eher die 

gleichseitige Hemisphäre betont ist (Pizzamiglio et al., 1998). 

Ein langhaltender räumlich-visueller Neglekt kann negative funktionelle Konsequenzen nach sich ziehen: die 

Unfallanfälligkeit nimmt zu, der Neglekt kann zu Schwierigkeiten bei der Ausführung des Transfers führen, und 

Kleidungsschwierigkeiten können auch bestehen bleiben. Deshalb ist die Rehabilitation des Neglekts sehr 

wichtig, und mehrere verschiedene therapeutische Ansätze sind entwickelt worden: 

1. Eine der am meisten verwendeten Methode ist das systematische Training des visuellen Abtastens, in dem 

wir in der betroffenen, der Läsion gegenüberliegenden Raumhälfte einfache Reize geben (z. B. eine bunte 

Säule in der linken Hälfte eines Blattes kann die linksseitige Fixierung des Patienten helfen, bevor er anfängt, 

die gegebene Zeile eines Textes zu lesen; siehe: Video 3). Wenn der Schweregrad der räumlichen 

Abtastübungen ständig modifiziert wird, kann diese frühe Rehabilitationsstrategie das räumliche Abtasten in 

großem Maße helfen. 

Video 3.: Im ersten Teil ist ein Neglektpatient in einer Leseaufgabe zu sehen: zuerst ohne Hilfsreize, dann 

mit der Anwendung eines aufmerksamkeitserregenden Reizes, der die linksseitige Fixierung fördert; im 

zweiten Teil ist eine Linienhalbierung mit und ohne Anwendung von aufmerksamkeitserregenden-

kompensatorischen Strategien zu sehen; im dritten Teil ist ein spiegeltherapeutisches Bewegungstraining zu 

sehen, das bei Symptomen von motorischem Neglekt wie auch von Hemiplegie hilfreich ist 

 

Video 3.: Im ersten Teil ist ein Neglektpatient in einer Leseaufgabe zu sehen: zuerst ohne Hilfsreize, dann 

mit der Anwendung eines aufmerksamkeitserregenden Reizes, der die linksseitige Fixierung fördert; im 

zweiten Teil ist eine Linienhalbierung mit und ohne Anwendung von aufmerksamkeitserregenden-

kompensatorischen Strategien zu sehen; im dritten Teil ist ein spiegeltherapeutisches Bewegungstraining zu 

sehen, das bei Symptomen von motorischem Neglekt wie auch von Hemiplegie hilfreich ist. 

2. Warntechniken können bei Zeichnungen, Abbildungen, Beschreibungen von visuellen Reizen, Lesen, 

sensorischer Bewusstmachung oder räumlicher Organisation angewandt werden. Neue Reize (visuelle, 

auditorische und taktile) sind meistens stark genug, um die Aufmerksamkeit auf die der Läsion 

gegenüberliegende Raumhälfte zu lenken. Dieses System verwendet auch Selbst-Warnungen: z. B. „Schaue 

immer nach links!” 

3. Neglekt-Symptome können auch durch propriozeptives Training verbessert werden, wobei die 

kontralateralen, betroffenen Gliedmaßen berührt oder bewegt werden. „Selbst-initiierte” motorische 

Warnungen können auch sehr nützlich sein. Ebenso nützlich kann es sein, wenn die Bewegung des mit der 

Läsion gleichseitigen (rechten) Gliedmaßes in der vernachlässigten Raumhälfte stimuliert wird. Die meisten 

Neglekt-Patienten leiden auch an Hemiplegie, aber jegliche mit der linken Hand ausgeführte Bewegung kann 

die Leistung verbessern (Heilman, 2009). Diese Warntechniken können in den geübten Aufgaben zur 

Verbesserung führen, leider wird aber die Wirkung häufig auf andere Aufgaben und Situationen nicht 

generalisiert. 

4. Das auf räumliches Explorationsverhalten gegebene äußere visuelle oder verbale Feedback kann die 

Herausbildung von Krankheitseinsicht, bzw. Defizitbewussstsein fördern. 

5. Räumlich-visuell-motorische Behandlungen können die räumliche Defizite verbessern, indem die Neglekt-

Patienten verschiedene, im Raum auszuführende Tätigkeiten ausführen müssen, wie z. B. Hingreifen zu 
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Gegenständen, die Bestimmung von räumlichen Positionen, das Zusammenstellen eines Ganzen aus 

verschiedenen Teilen, oder Zeichnen. So eine spezifische Technik kann auch die Anwendung von 

Spiegeltherapie sein (siehe: Video 3), wobei der Patient nur seine mit der Läsion gleichseitige, intakte Hand 

sieht und diese auch bewegt, während dessen er sich aber vorstellt, dass er die Bewegung seiner betroffenen 

(linken) Hand sieht. 

6. Um einen anderen Ansatz zu verwenden, ist die implizite Neukalibrierung des geschädigten egozentrischen 

Bezugsrahmens auch möglich, z. B. durch die Technik des erzwungenen Gebrauchs. Ein gutes Beispiel 

dafür ist das Abdecken des rechten Auges verknüpft mit dynamischer, linksseitiger visueller Stimulation. 

Diese Technik begrenzt aber häufig die schon von vornherein beeinträchtigten visuellen Fähigkeiten im 

Alltagsgebrauch noch mehr, vor allem wenn der Patient neben den Neglekt auch Probleme mit dem 

linksseitigen visuellen Feld hat. 

7. Die Verwendung von vestibulärer und optokinetischer Stimulierung, elektrischer Vibrationen und 

Prismenadaptationstechniken kann bei der Reduktion der mit der Läsion gleichseitigen Beschädigungen 

auch positive Ergebnisse erreichen. Die Wirkung der Prismenadaptation ist besonders interessant, da sie auch 

die räumlichen mentalen Repräsentationen verbessert, und da ihre Wirkung auch langfristig bestehen bleibt. 

Die Ergebnisse der Prismenadaptationsstudien sind vielversprechend, die entsprechenden Erklärungen der 

beobachteten Wirkungen sind aber noch sehr mangelhaft. 

8. Die Modifizierung der Umgebung und die Sicherheitsüberlegungen spielen im Laufe der 

Neglektrehabilitation auch eine sehr wichtige Rolle. Die sensorischen Aufmerksamkeits- und 

Unaufmerksamkeitsprobleme, die mit Neglekt verknüpft sind, beschränken in großem Maße die 

erfolgreichen interaktiven Möglichkeiten des Patienten mit ihrer Umgebung im Laufe ihrer alltäglichen 

Tätigkeiten. Um die Beschränkungen zu mindern und die Umgebung sicherer zu machen ist es wichtig, die 

Verletzungsgefahr in der Umgebung zu verringern, und die Möglichkeiten der erfolgreichen Interaktionen 

mit Reizen der Umgebung zu steigern. Selbst Patienten mit den mildesten Formen von Neglekt können keine 

Kraftfahrzeuge fahren oder dürfen keine Maschinen/Instrumente benutzen, mit denen sie sich selbst oder 

anderen Menschen Verletzungen zufügen könnten. 

Forschungen über die Therapie von Neglekt sind vor allem auf Fragen gerichtet, was für spezifische 

Interventionen für die verschiedenen Subgruppen des Neglekts nötig sind, wie nachhaltig die Ergebnisse sind, 

und funktionell wie relevant sie in der natürlichen Umgebung des Individuums, vor allem bei seinen alltäglichen 

Tätigkeiten sind (Carota, Ptak, Schnider, 2005). 

6.3.4. 3.4. Rehabilitation visueller Störungen 

Die ischämischen Läsionen des visuellen Systems, welches für die perzeptuelle Verarbeitung verantwortlich ist, 

können die primären visuellen Funktionen beeinträchtigen (visuelle Stärke, Kontrastsensibilität, kortikale 

Blindheit, Störungen des visuellen Feldes, phototopische und skototopische Adaptation, Skotoma). Die 

Wiederherstellung dieser Funktionen kann relativ leicht gemessen, quantifiziert und mit den therapeutischen 

Veränderungen korreliert werden. Wenn aber die Läsionen die Assoziationsgebiete (z. B. den peristriatalen 

Kortex, die occipitotemporalen und parietalen Gebiete) mit berühren, können sie zu komplexeren visuellen 

Störungen führen, deren Verbesserung schwerer zu messen ist (Solomon & Goldstein, 2009). Die spontane 

Wiederherstellung von räumlich-visuellen und topografischen Störungen erfolgt meistens in den ersten sechs 

Monaten, und das Tempo der Verbesserung korreliert mir der Größe der Läsion (Clarke & Bindschaedler, 

2005). 

Visuelle Agnosie (Seelenblindheit) ist eine Störung, wobei der Patient Gegenstände nicht erkennt, was aber mit 

elementaren visuellen Defiziten nicht zu erklären ist. Über die Prävalenz und Verbesserungsrate von visuellen 

Agnosien nach Schlaganfällen stehen uns viel zu wenige Daten zur Verfügung, wahrscheinlich weil die 

visuellen Agnosien schwer von den elementaren perzeptuellen Störungen zu differenzieren sind, und weil eine 

reine Agnosie nur relativ selten isoliert vorkommt. Die Möglichkeit einer Genesung ist nach bilateralen oder 

diffusen Läsionen wahrscheinlich geringer. Bei Patienten mit Prosopagnosie wurde aber noch nie eine spontane 

Genesung beobachtet (Clarke & Bindschaedler, 2005). 

Das Ziel der Rehabilitation von visuellen Agnosien ist die Förderung von Kompensationen der visuellen 

Defizite durch Anwendung von den nicht beeinträchtigten Kanälen. Im Laufe der funktionellen 

Trainingsprogramme muss vor allem die Kompensation in der natürlichen Umgebung gefördert werden. In 

diesem Gebiet findet man über die Rehabilitationstechniken nur wenige Berichte, und sie gehen vor allem aus 

einem systematischen Trainieren der visuellen Exploration und Fixation aus. 
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1. Die Rehabilitationsstrategien beruhen sich auf solchen, intakt erhaltenen visuellen Fähigkeiten, wie z. B. die 

Analyse der Einzelheiten, oder das Trainieren von visuellem Scannen. Manche Patienten mit apperzeptiver 

Agnosie entwickeln sich eine mit Hand- oder Kopfbewegung ausgeführte Nachfolgestrategie, um 

Linienzeichnungen erkennen zu können. Nicht-formbezogene Informationen – wie z. B. die Textur der 

Fläche, Belichtung, Stereo-Tiefe oder Bewegungsparallaxe – können bei der Erkennung von Gegenständen 

behilflich sein. 

2. Durch Blinzeln können z. B. die störenden visuellen Bilder oder das Doppelsichtigkeit ausgeschlossen 

werden (derselbe Gegenstand ist an mehreren Orten simultan wahrgenommen). 

3. Allerlei Agnosien können durch die Verwendung von multimodalen Warnreizen bei der Erkennung von 

Gegenständen verbessert werden (Clarke & Bindschaedler, 2005). Patienten mit Prosopagnosie können z. B. 

allmählich die Identifizierung von Gesichtern erlernen, indem sie die ergänzenden Informationen über Haare, 

Kopfform, Höhe, Kleidung, Körperhaltung und Stimme mit einbeziehen. Diese Strategie, die auf eine 

detaillierte, oft verbale Analyse beruht, kann auch bei anderen beeinträchtigten Kategorien verwendet 

werden. 

4. Bei Patienten mit Prosopagnosie ist das Trainieren der Identifizierung von Gesichtern durch das Erlernen 

von Gesicht-Name-Assoziationen wichtig (Clarke & Bindschaedler, 2005). Das häufigste Problem, das mit 

diesem Ansatz – wie auch in Fällen von visuellen Agnosien – auftritt, ist das, dass eine 

gesichtspunktunabhängige Generalisation nicht zustande kommen kann. 

5. Aufgrund früherer Studien können durch die Anwendung von einem spezifischen räumlich-visuellen 

Training positive Ergebnisse in den geübten Aufgaben und in den alltäglichen Tätigkeiten erreicht werden. 

Spezifische Trainings, die auch Computerprogramme anwenden, können die Einstellung der visuellen 

vertikalen und horizontalen Achsen, die visuelle Lokalisation, die Differenzierung von Linienlängen, die 

Linienhalbierung, und die Bestimmung von Linienorientation nachweislich verbessern (Clarke & 

Bindschaedler, 2005). 

Die Rehabilitation der „höheren” visuellen Funktionen ist ein neues, sich entwickelndes Gebiet, das die 

Ergebnisse der Neuropsychologie, Neuroplastizität, Neuroophtalmologie und Neurophysiologie integriert. 

6.3.5. 3.5. Die Rehabilitation des Gedächtnisses 

Nach einem Schlaganfall können relativ oft Probleme mit dem Speichern und Abrufen von Informationen 

auftreten, aber eine isolierte Amnesie ohne andere kognitiven Störungen kommt relativ selten vor. Eine 

ausgesprochen schwere, anhaltende Amnesie kann nach einer bilateralen mediotemporalen Läsion, die den 

Hippocampus und die umgebenden Gebieten mit einschließt, auftreten. Die halbseitigen Läsionen führen im 

allgemeinen zu weniger ernsthaften und modalitätsspezifischen Störungen (linkseitige Hirnläsionen können vor 

allem das Namen- und Geschichtengedächtnis, während die rechtsseitigen Läsionen vor allem die 

Gesichtserkennung, die visuelle Information, Lokalisation und Orientierung in bedeutenderem Maße 

beeinträchtigen kann). Die Läsion der anterior limbischen Gebiete kann manchmal zur Erscheinung von 

spontanen Konfabulationen führen. Nach anterior medialen orbitofrontalen (Frontalpol) Läsionen ist die 

Genesung der Adaptationsfähigkeit zur Realität relativ schnell, während nach Läsionen, die das posterior 

orbitofrontale basale Vorderhirn berühren, können die Patienten von über drei Monaten bis zu einem Jahr in 

einem Zustand von spontanen Konfabulationen bleiben (Schnider et al, 2000). Trotz dessen, dass diese Patienten 

später ihre Adaptationsfähigkeiten zu Realität wiedergewinnen und dadurch ein relativ unabhängiges Leben 

führen können, kann bei ihnen oft eine schwerwiegende Amnesie bestehen bleiben. 

Da es also eindeutig ist, dass die Rehabilitation der Gedächtnisfunktionen notwendig ist, müssen wir im 

Interesse einer erfolgreichen Rehabilitation drei Grundprinzipien unbedingt einhalten: 

1. Das Prinzip der natürlichen Rehabilitation besagt, dass die Rehabilitation des Gedächtnisprozesses mit jenen 

Vorgängen angefangen werden muss, die am wenigsten beeinträchtigt sind. 

2. Das Prinzip der Spezifität geht davon aus, dass Gedächtnisstörungen durch fokale Läsionen entstehen, und 

sich deshalb möglicherweise auf eine einzige sensorische Modalität beschränken können (nach einer 

linksseitigen Temporalläsion kann z. B. audio-verbale Gedächtnisstörung auftreten). Die non-spezifischen 

Gedächtnisstörungen sind aber meistens mit Läsionen des limbischen Systems assoziiert und von 

Bewusstseinsstörungen und Orientierungsproblemen begleitet (Leon-Carrion, 1997). 
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3. Das Prinzip der zentralen Steuerung bezieht sich auf die exekutiven Funktionen, auf die Desorganisation der 

Gedächtnisvorgänge, die als Folge einer Läsion der Präfrontallappen entstehen. 

Die Rehabilitationsstrategien der Gedächtnisstörungen können in drei Kategorien geteilt werden: 

Wiederherstellung (z. B. Übung und Wiederholung), Neuorganisierung (z. B. Aneignung von visuellen 

Fähigkeiten, um das geschwächte verbale Gedächtnis zu unterstützen) und Verhaltenskompensationen (z. B. 

Notizbuch, elektronische Organisationsgeräte, Kalender, Umgestaltungen der Umgebung). 

1. Die Rehabilitationstechniken der Wiederherstellung scheinen die episodische Gedächtniskapazität von 

Patienten, die einen stabilen Schaden erlitten haben, unmittelbar nicht zu verbessern. Bei der Rehabilitation 

des semantischen Gedächtnisses kann dafür das Wiedererlernen der Multiplikationstabelle, der 

grammatischen Regel, des Lesens, oder jeglicher wissensmäßigen Information von großem Nutzen sein. 

Klinische Daten zeigen, dass die Patienten diese Informationen in Rahmen eines Trainings viel schneller 

erlernen können, als damals zum ersten Male. 

2. Strategien der Neuorganisation können im Rahmen der Therapie auch verwendet werden: die Patienten 

werden z. B. zur Visualisation und wiederholten Kodierung der Informationen, oder zur Sinndeutung (tiefe 

Kodierung) angeregt. Eine gute Technik für die Rekonstruktion des autobiographischen Gedächtnisses ist die 

Anwendung von persönlichen Fotos und Videos, manchmal sogar mit der Einbeziehung von Personen, die 

im gegebenen Ereignis mit teilgenommen haben. Das Ziel dieser Strategien ist nicht die Verbesserung des 

Gedächtnisses selbst, sondern das Beste aus der erhaltenen Gedächtniskapazität herauszuholen. 

3. In Fällen von schweren Amnesien können kompensatorische Verhaltensstrategien, wie z. B. Merkzettel, 

Kalender, Alarmgeber, PCs, Smartphones (Handys), oder jedwede Modifizierungen der Umgebung die 

Selbstständigkeit des Patienten unterstützen (Wilson, 2005). In dieser Weise brauchen die Patienten um die 

gedächtnisbezogenen Aspekte ihrer alltäglichen Tätigkeiten viel weniger besorgt zu sein, da sie von 

elektronischen Geräten übernommen werden. Diese Techniken sind sehr interessant und für die Patienten, die 

sie haben möchten, auch sehr nützlich, können aber nicht als eigentliche Rehabilitationstechniken betrachtet 

werden. 

Die Frage bleibt also offen, wie weit es sich empfiehlt, Rehabilitation und verhaltenskompensatorische 

Techniken zugleich zu verwenden. Möglicherweise ist die gleichzeitige Anwendung nicht zu empfehlen, da die 

Kompensationstechniken mit den Anstrengungen, die zu den neuropsychologischen Rehabilitationsvorgängen 

notwendig sind, interferieren können. 

6.3.6. 3.6. Rehabilitation der Emotionsstörungen 

Emotionale Faktoren vermögen die Genesung nach einem Schlaganfall in zwei verschiedenen Weisen zu 

beeinflussen. Der „organischere” Ansatz meint, dass die Beschädigung der Nervennetze, die für die emotionalen 

Vorgänge verantwortlich sind, zu psychologischen Veränderungsmustern führen, die der Lokalisation der 

Läsion entsprechen. Der alternative „psychologische” Ansatz ist der Meinung, dass die emotionalen 

Veränderungen von den starken psychologischen Reaktionen herrühren, mit denen der Patient auf seine durch 

den Schlaganfall entstandene starke Beschränktheit reagiert. Bei Schlaganfallpatienten sind diese zwei Faktoren 

oft nicht voneinander zu trennen. Beide Faktoren müssen detailliert analysiert werden, um die potentiellen 

funktionalen Verbesserungen voraussagen, und die entsprechenden therapeutischen Interventionen adäquat 

planen zu können. 

Die Aktivierung (Arousal) der Nervennetze, die für die emotionalen Vorgänge verantwortlich sind, nimmt nach 

einem rechtsseitigen Schlaganfall meistens ab. Diese Patienten drücken durch ihre Stimme, Gesichtsausdruck 

und Gesten wenigere Emotionen aus, und ihre Fähigkeit, von Gesicht und Stimme anderer Menschen 

Emotionen zu erkennen, ist auch viel weniger exakt. Die nach einem rechtsseitigen Schlaganfall auftretende 

Anosognosie (fehlender Krankheitseinsicht) ist eine Störung, die von unzulänglicher emotionaler Aktivierung 

(Arousal) begleitet ist. Während die mit Hemiplegie assoziierte Krankheitseinsicht sich in den ersten drei 

Monaten nach dem Schlaganfall erheblich verbessert, kann die Bewusstmachung von Neglektstörungen viel 

länger dauern und weniger erfolgreich sein. 

Nach rechtsseitigen Schlaganfällen können gegensätzliche Symptome beobachtet werden: sowohl ein 

niedrigeres Arousal, wie auch Katastrophenreaktionen und eine übertriebene Emotionalität. Die 

Katastrophenreaktion ist ein Symptom der linken Hemisphäre, und manifestiert sich in frustrierten Ausbrüchen, 

Depression und Wut, die sich plötzlich und mit unkontrollierbarer Kraft äußern kann, wenn der Patient einer für 
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ihn unlösbaren Aufgabe begegnet. Bei Patienten, die Katastrophenreaktionen zeigen, besteht die Gefahr, dass in 

den folgenden Monaten emotionale Inkontinenz oder Post-Schlaganfall-Depression mit auftritt. 

Die emotionale Inkontinenz bezieht sich auf die erhöhte Frequenz von emotionalen Reaktionen, wie z. B. 

Weinen oder Lachen, die scheinbar ohne Ursache auftreten. Dieses Symptom ist vor allem in der akuten Phase 

des Schlaganfalles typisch, während ihre Prävalenz im Laufe der ersten sechs Monaten allmählich abnimmt 

(Carota, Ptak, Schnider, 2005). 

Der Schlaganfall der Frontallappen führt zu Problemen des emotionalen Ausdrucks und der emotionalen 

Regulation (z. B. Apathie, Akinesie, Hypomanie), und kann die Motivation, die Entscheidungsfähigkeit und die 

sozialen Interaktionen mit beeinträchtigen (z. B. affektive Empathie, drive). Unter Empathie verstehen wir die 

Fähigkeit, auf die mentalen Zustände und Absichten anderer Menschen schließen zu können. Sollte diese 

Fähigkeit Schaden erleiden, kann Hemmungslosigkeit, infantiles Verhalten, Impulsivität, instinktgesteuerte 

Handlung, Egozentrismus und antisoziales Benehmen beobachtet werden. Diese Schädigungen ziehen häufig 

bedeutende Konsequenzen hinter sich, wenn es um soziale Integration, Partnersuche, oder eine Rückkehr in die 

Arbeit geht. Die Läsion des dorsolateralen Präfrontalkortexes wird vor allem mit der Beeinträchtigung der 

Fähigkeiten der kognitiven Flexibilität assoziiert. Der orbitofrontale Kortex ist mit bestimmten sozialen 

Funktionen auch verbunden, z. B. mit Empathie, indem in emotionalen Entscheidungssituationen Generalisation 

der somatischen Zustände ausgelöst werden. 

Unser Verständnis der emotionalen Störungen steckt noch in den Kinderschuhen, über ihren Werdegang sind 

wir uns noch recht unsicher, und die auf sie gezielten Rehabilitationstechniken haben erst angefangen, 

Aufmerksamkeit zu erregen. Die Anstrengungen aber, mit denen wir versuchen, diese Störungen zu verstehen 

und zu behandeln, sind von unschätzbarer Wichtigkeit für all die betroffenen Patienten, ihre Verwandten und die 

ganze Gesellschaft. 

6.4. 4. Zusammenfassung 

Schlaganfälle bilden ein besonders wichtiges Forschungsgebiet für unser Verständnis der Mechanismen der 

Hirnplastizität. Den Themen der neuropsychologischen Rehabilitation nach Schlaganfällen wird auch in der 

Neurologie, Neuropsychologie, Neurorehabilitation, Neuropsychiatrie, Geriatrie, Neurophysiologie und 

Neuropharmakologie immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Im Fokus der zukünftigen Forschungen werden 

wahrscheinlich die Beziehungen zwischen der neuropsychologischen Genesung nach einem Schlaganfall und 

der verschiedenen Aspekte der Hirnplastizität stehen. Es ist sehr wichtig, dass die Ergebnisse solcher Analysen 

in die kognitiven und Verhaltensmodelle der Rehabilitation integriert werden, damit in jedem einzelnen Fall 

entschieden werden kann, ob die Wiederherstellung oder die Kompensation einer bestimmten Funktion 

realistischer ist, und damit die Rehabilitationsvorgänge diesen Entscheidungen entsprechend geplant und 

nachverfolgt werden können. 

6.4.1. Testfragen 

1. Welches neuropsychologische Symptom ist für einen linksseitigen Schlaganfall nicht charakteristisch: 

A. Gedächtnisstörung 

B. Sprachstörung 

C. Neglekt-Syndrom 

D. Emotionale Störungen 

2. Welche Hemisphäre spielt bei den Emotionen eine größere Rolle? 

A. beide 

B. die linke 

C. die rechte 

D. von Person zu Person unterschiedlich 

3. Welche Vorgänge sind keine exekutiven Vorgänge? 
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A. Planen 

B. Initiative 

C. Strategiebildung 

D. Imagination 

4. Welches neuropsychologische Symptom ist für einen rechtsseitigen Schlaganfall nicht charakteristisch: 

A. Gedächtnisstörung 

B. Sprachstörung 

C. Neglekt-Syndrom 

D. Emotionale Störungen 

5. Was für Störungen sind nach einem Trauma der Frontalgebiete des Gehirns typisch? 

A. räumliche Störungen 

B. Schwierigkeiten mit Problemlösung 

C. Schwierigkeiten mit Gesichtserkennung 

D. Konfabulierung 

6. Patienten, die von anterograder Amnesie leiden, können sich nicht erinnern an 

A. Geschehnissen, die vor der Läsion erlebt waren 

B. Geschehnissen, die nach der Läsion erlebt waren 

C. ihren eigenen Namen 

D. Gesichter von Bekannten 

7. Bei räumlich-visueller Störung: 

A. wird die Fähigkeit, neue Routen zu erlernen, beeinträchtigt 

B. dem Kranken fällt es schwer, Worte nachzusprechen 

C. der Kranke verliert seine Fähigkeit, Fremdsprachen zu erlernen 

D. Sicht wird beeinträchtigt 

8. Bei Konfabulation 

A. der Kranke versucht seine Gedächtnisstörung zu verheimlichen 

B. der Kranke lügt chronisch 

C. der Kranke hält die fälschlich hervorgerufene Erinnerung für wahr 

D. der Kranke kann sich von den lebhaften traumatischen Erinnerungen nicht befreien 

9. Was für Störungen charakterisieren die Läsion der parietalen Gehirnregion? 

A. räumliche Störungen 

B. Gertsmann-Syndrom 
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C. Neglekt 

D. Konfabulierung 

10. Was für Therapien können bei Verletzungen der exekutiven Funktionen benutzt werden? 

A. Sprachtherapie 

B. Erlernen von metakognitiven Strategien 

C. Aufmerksamkeit-Training 

D. Leseunterricht 

11. Was für Störungen treten bei okzipitalen Verletzungen typischerweise auf? 

A. visuelle Probleme 

B. Planungsprobleme 

C. Probleme mit Gesichtserkennung 

D. Aphasie 

12. Welche psychischen Faktoren üben einen bedeutenden Einfluss auf den Ablauf und Ausfall von 

Schlaganfall? 

A. Demenz 

B. individuelle Persönlichkeitsmerkmale 

C. Geschlechtsunterschiede 

D. Stimmungsstörungen 

13. Was für nonverbale Therapieformen können bei Aphasie angewandt werden? 

A. PACE 

B. ikonische Kommunikation 

C. lexisch-semantische Therapie 

D. Schreibentwicklung 

14. Bei welchen Gedächtnisstörungen werden typischerweise verhaltenskompensatorische Techniken 

angewandt? 

A. bei schwerwiegenden Gedächtnisstörungen 

B. bei retrograder Amnesie 

C. bei Konfabulation 

D. bei semantischen Gedächtnisstörungen 

15. Die Wirksamkeit welcher Methode ist mäßig, bzw. nicht bekannt, bei der Rehabilitation von 

Neglekt? 

A. Pharmakotherapie 

B. Propriozeptives Training 

C. Prismen-Adaptierung 
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D. Spiegeltherapie 
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Kapitel 7. 7. Neurologische 
Krankheiten. Psychopathologie 

1. 7.a. Kreislaufregulation im Nervensystem, 
Wechselwirkungen. – János Hamar [Deutsches 
Lektorat: Anikó Hambuchné Kőhalmi] 

1.1. 1. Einleitung 

Die Regulation der Hirndurchblutung hat – ähnlich, wie bei anderen Organen - ihre eigenen Eigenschaften. 

Darüber wird in diesem Kapitel diskutiert. 

1. Das funktionierende Hirngewebe braucht eine geeignete Blutversorgung um seine hohe Sauerstoff- und 

Substratbedürfnisse zu decken. Es ist jedoch interessant, dass das Gehirn keine wesentlichen Energiespeicher 

hat. Deshalb benötigt das Hirngewebe eine hohe und kontinuierliche Blutversorgung: das Gehirn beträgt 2 % 

des Körpergewichtes, aber bekommt 20 % des Herzminutenvolumens. 

2. Das Gehirn ist in dem Kranium eingeschlossen und dadurch ist nur eine sehr geringe Blutvolumenerhöhung 

des Gehirns möglich. Eine unkontrollierte Durchblutungserhöhung könnte zu einer Druckerhöhung sogar mit 

fatalen Konsequenzen führen. Deshalb muss der CBF relativ ständig und von dem systemischen Kreislauf 

unabhängig bleiben. Um die erhöhten Bedürfnisse der Neuronen zu decken, benötigt aber die regionale 

Aktivierung des Hirngewebes eine geeignete Blutversorgung. 

Um diesen besonderen Anforderungen gerecht zu werden, wird die Regulation der Hirndurchblutung mit Hilfe 

einer dynamischen und komplizierten Koordination realisiert. In diesem Kapitel werden anhand der Literatur die 

Regulationsmechanismen des CBF diskutiert. Hierbei werden o. g. Gesichtspunkte berücksichtigt. 

1.2. 2. Autoregulation der Hirndurchblutung: Unabhängigkeit des 
CBF von den Blutdruckveränderungen 

Im 19-ten Jahrhundert haben Monroe und Kelly ihre Theorie (Monroe-Kelly Doktrin) ausgearbeitet. Demnach 

ist das Gesamtvolumen des Kraniums konstant und das Volumen von einem Kompartiment aus den insgesamt 

drei (Hirngewebe, Blut und Liquor) kann nur auf Kosten der anderen zwei verändert werden. Aus diesem Grund 

muss das durchströmende Blutvolumen konstant bleiben, um eine stabile und kontinuierliche Blutversorgung 

des Hirngewebes zu sichern und gleichzeitig den intrakraniellen Druck und das Volumen unverändert 

aufrechtzuerhalten. Nach der Hagen-Poiseuille Gleichung ist die Strömungsintensität dem Radius (zur 4-ten 

Potenz) und dem Druckgefälle direkt proportional, und der Gefäßlänge und der Viskosität indirekt proportional. 

Da die Stromstärke der 4-ten Potenz des Radius proportional ist, erhöht eine Radiuserhöhung die Strömung 

exponentiell. Eine generalisierte Vasodilatation in dem geschlossenen Kranium würde zu einer signifikanten 

Erhöhung vom CBF und Gefäßvolumen (CBV) führen. Deshalb ist eine enge Kontrolle vom CBF und CBV 

erforderlich. Mehrere Untersuchungen haben gezeigt, dass sich der CBF, abhängig vom Perfusionsdrucks, linear 

sehr wenig in einem weiten Druckbereich erhöht (Plateauphase). 

Die untere Grenze vom Plateau liegt um 40 und die obere um 160 mm Hg. Dieses Phänomen wird als 

Autoregulation der Hirndurchblutung genannt. Die Autoregulation des CBF ist durch mehrere Mechanismen 

gesichert. 

Nach dem Ohmschen Gesetz ist die Strömung direkt proportional zum Perfusionsdruck (Unterschied zwischen 

den arteriellen Mitteldruck- und zentralvenösen und intrakraniellen-Druckwerten) und ist indirekt proportional 

zum Widerstand. (Q = ΔP/R). 

Da im Ruhezustand die venösen und intrakraniellen Druckwerte niedrig sind (um 5 mm Hg), können diese 

Werte im Vergleich zum arteriellen Druck vernachlässigt werden und als Perfusionsdruck kann der arterielle 

Mitteldruck gewählt werden. Steigt einmal der systemische Druck, kann der CBF nur dann konstant bleiben, 

wenn der Widerstand auch mitsteigt. Dagegen wenn der Druck sinkt, kann die Senkung des Widerstandes die 
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Konstanthaltung des CBF sichern. Auf Grund von den Gesetzen von Ohm und Hagen-Poiseuille können wir die 

Autoregulation auch so definieren, dass sie die Anpassung des Widerstandes bedeutet, oder noch einfacher zu 

sagen, sie ist die Anpassung des Gefäßdiameters an Druckveränderungen. Eine Reihe von Substanzen, wie H+, 

K+, CO2, Adenosin usw. können die Gefäßbreite regulieren (siehe unten). In dem Aufbau der Autoregulation 

spielen die größeren Arterien, wie die Arteria cerebri media eine wichtige Rolle, weil diese Arterien für etwa 40 

% des peripheren Widerstandes verantwortlich sind. In anderen vaskulären Bereichen, wie z. B. im 

Muskelgewebe, bauen die Arteriolen den Hauptanteil des peripheren Widerstandes auf. Die verschiedenen 

Hirngebiete spielen verschiedene Rollen in der Regulation des CBF. Die Autoregulation des Hirnstammes ist z. 

B. viel effektiver als die des Großhirnes. Die Autoregulation des CBF weist sowohl regionale als auch 

segmentale Verschiedenheiten auf. 

1.2.1. 2.1. Mechanismus der Autoregulation des CBF 

1.2.1.1. 2.1.1. Die druckempfindliche Antwort 

Die durch Druck ausgelöste myogene Antwort der Hirngefäße bedeutete für lange Zeit die einzige Erklärung der 

Autoregulation. Die glatte Muskulatur der Gefäße hat die inhärente Eigenschaft auf intraluminale 

Druckerhöhung mit einer Kontraktion und auf Drucksenkung mit einer Dilatation zu reagieren. Bayliss hat 

schon am Anfang des 20. Jahrhunderts diese Antwort der Gefäße beschrieben. Demnach: steigt der systemische 

Druck, kontrahieren sich die Hirngefäße und der periphere Widerstand steigt. Da die Intensität der 

Durchströmung der 4. Potenz des Gefäßradius direkt proportional ist, bleibt trotz der Druckerhöhung, wegen der 

Erhöhung des peripheren Widerstandes, der CBF konstant. Dagegen, wenn der Blutdruck sinkt, erniedrigt sich 

der Widerstand infolge der Dilatation der Gefäße und die Strömung bleibt relativ konstant. 

Es gibt zwei wichtige Mechanismen in der Myogenkontraktion der Gefäße, der eine ist Ca2+-abhängig und der 

andere davon unabhängig. 

1) Eine Druckerhöhung erhöht die Spannung der glatten Muskelzellen und dadurch wird auch die 

Wandspannung mit erhöht und die Muskelzellmembran wird depolarisiert. 

Die Depolarisation öffnet die spannungsabhängigen Ca2+-Kanäle und die Ca2+-Ionen strömen in die Zelle hinein. 

Die Konzentration vom Ca2+-Calmodulin-Komplex wird erhöht und dieser Komplex aktiviert die 

Myosinleichtkettenkinase (MLCK). MLCK phosphoriliert die Myosinleichtkette (MLC20) und erhöht die Zahl 

der Actin-Myosin Bildungen. Die Muskelzellen kontrahieren sich und es entsteht eine Vasokonstriktion. 

2) Gleichzeitig werden auch Ca2+-unabhängige Prozesse aktiviert, die durch Proteinkinase C (PKC), durch 

Diacilglicerin, durch RhoA/Rho-Kinase die Aktivität der Phosphatase regulieren. Dadurch wird der 

Phosphorilierungszustand vom MLC20 und die Ca2+-Abhängigkeit von dem Acto-Myosin reguliert. 

1.2.1.2. 2.1.2. Die strömungsabhängige Antwort 

Bei Erhöhung des Perfusionsdrucks erhöht sich auch die Strömungsintensität. Diese Reaktion lässt 

strömungssensitive Mechanismen in der Gefäßwand vermuten. Forschungsergebnisse unterstützen diese 

Theorie. Man hat z.B. an der Arteria cerebri media strömungssensitive Strukturen gefunden. Die Erhöhung der 

Strömungsintensität hat neben konstantem Perfusionsdruck Vasokonstriktion ausgelöst. Für diese Konstriktion 

sind vermutlich 20-HETE (20-Hydroxy-Tetraenoensäure, ein Konstriktormetabolit der Arachidonsäure, 

hergestellt durch Zytochrom P450-Enzyme) und reaktive Sauerstoffmetabilten (ROS) verantwortlich. 

Auf Grund der oben beschriebenen Prozesse gibt es bei dem druckempfindlichen Mechanismus auch einen 

strömungsempfindlichen Mechanismus, wie im Falle der Erhöhung des systemischen Drucks, wenn sowohl 

Perfusionsdruck als auch die Strömungsintensität erhöht werden. Beide Mechanismen sind an der 

Autoregulation des CBF beteiligt. Hier muss angemerkt werden, dass neben diesen zwei Mechanismen noch 

weitere wichtige Vorgänge, die durch die Neuronen generiert werden, den schon eingestellten Gefäßtonus 

kontrollieren können,. Diese Vorgänge stammen aus Neuronen und Gliazellen. Diese Mechanismen werden im 

späteren diskutiert. 

1.3. 3. Die neurovaskuläre Koppelung und die metabolische 
Regulation des CBF: Adaptation der Hirndurchblutung an die 
Aktivität der Neuronen 
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Die Blutversorgung der Neuronen ist mit ihrer Aktivität eng verknüpft. Dieses Phänomen wird als 

neurovaskuläre Koppelung genannt. Es wurde eine enge Korrelation zwischen CBF und den lokal generierten 

Fieldpotentialen nachgewiesen, die die Veränderungen der Aktionspotential- und der synaptischen Aktivitäten 

der Neuronen zeigen. Die Strömungserhöhung, die die Funktionserhöhung verschiedener Hirngebiete folgt, wird 

als funktionelle Hyperämie genannt. Trotzdem gibt es keinen Konsensus über den Mechanismus der 

neurovaskulären Koppelung. Die Grundvoraussetzungen werden hier beschrieben. 

Nach dem traditionellen Konzept setzen die aktiven Neuronen metabolische Signale frei. Sinkt bei der 

Aktivierung der Neuronen die Konzentration von O2, ATP, Glukose und steigt die CO2-Konzentration, wird die 

Durchblutung durch diese Veränderungen mit Hilfe einer negativen Rückkoppelung erhöht. 

Außer der metabolischen Theorie sind schon auch neue Konzepte vorhanden. Die Aktivierung der Neuronen 

setzt Transmittern (meistens Glutamat) frei und diese sind vasodilatatorisch. Die Aktivierung der Neuronen und 

des Endothels setzt Stickstoffmonoxid (NO) und Arachidonsäure-Derivate aus den Astrozyten frei und diese 

Substanzen erweitern die Gefäße mit Hilfe eines aufsteigenden (feed foreward) Mechanismus. Weitere 

vasoaktive Substanzen können noch durch die aktivierten Neuronen und Astrozyten produziert werden. 

Es ist interessant, dass sich der regionale O2- und ATP-Verbrauch nicht so sehr erhöhen, wie der lokale CBF 

während der Neuronenaktivierung. Dieses Phänomen wird als Entkoppelung der Durchblutung und des 

oxydativen Metabolismus genannt. Dieses Prinzip bildet die Grundlage des von dem Blutsauerstoffgehalt-

abhängigen fMRI (funktionelles Magnetresonanz-Imaging) Verfahrens. Gleichzeitig besteht aber ein enger 

Zusammenhang zwischen regionalem CBF und Glukoseverbrauch, wenn sich die Neuronen aktivieren. Dieser 

Zusammenhang lässt vermuten, dass eine erhöhte Glukoseanforderung einen erhöhten CBF auslöst. Der 

Glukoseverbrauch steht im engen Zusammenhang mit der Wiederherstellung des Membranpotentials und der 

Neurotransmitterdepots. Die Astrozyten nehmen Glukose auf und bilden Lactat. Dieses Lactat wird den 

Neuronen übergeben (Astrozyt-Neuron Lactat Shuttle). Die Neuronen bevorzugen Lactat gegenüber Glukose für 

ihre Energieproduktion. 

1.3.1. 3.1. Rolle der Neuronen in der neurovaskulären Koppelung 

Während der Neuronenaktivierung setzen die Synapsen Glutamat frei und dieses Glutamat aktiviert die NMDA 

(N-Methyl-D-Aspartat) Rezeptoren. Diese Aktivierung erhöht den Ca2+-Einstrom und steigert die Aktivität der 

neuronalen NO Syntase (nNOS). NO verursacht Vasodilatation und beeinflußt die Astrozytaktivität. Peptid-

Transmittern und GABA (Gamma-Amino-Buttersäure) sind beteiligt an der Übermittlung der neuronalen 

Einwirkungen und lösen entweder Vasodilatation oder Konstriktion aus. 

1.3.2. 3.2. Rolle der Astrozyten in der neurovaskulären Koppelung 

Nach dem Verlassen des Virchow-Robin Raums werden die Hirngefäße durch Astrozytenfortsätze umfaßt und 

diese begleiten die ganze Vaskulatur. Die Astrozyten verbinden sich durch Synapsen mit den Neuronen. 

Dadurch haben sie eine ideale Position, die Aktivität der Neuronen zu den Gefäßen weiterzuleiten. Das 

neuronale Glutamat aktiviert die metabotropen Glutamatrezeptoren der Astrozyten und führt zum Ca2+-Einstrom. 

Ca2+ stimuliert Phospholipase A2, die wiederum Arachidonsäure (AS) aktiviert. Aus AS werden durch 

Cyclooxygenase Prostaglandine (PGE2), durch Epoxygenase werden ETT (Epoxy-Eikosa-Tetraenoen-Säure) 

produziert. Diese Metaboliten wirken vasodilatatorisch, die Wirkung von PGE2 ist aber fraglich. In den 

Astrozytenfortsätzen kann die AS in 20-HETE umgewandelt werden und es kann vasokonstriktorisch wirken. 

Die Größe der vaskulären Antwort nach dem Ca2+-Signal der Astrozyten hängt von dem schon vorhandenen 

Muskeltonus ab und dieser Tonus kann durch den Sauerstoff moduliert werden. Die Rolle der Neuron-Astrozyt-

Verbindung in der neurovaskulären Koppelung ist in den verschiedenen Hirnbereichen unterschiedlich. 

1.3.3. 3.3. Die modifizierende Wirkung der lokalen Metaboliten 

Die Menge der lokal gebildeten Substanzen, die von den negativen Rückkoppelungsmechanismen in den 

neurovaskulären Koppelungen betroffen sind, kann die oben beschriebenen Prozesse beeinflussen. Eine 

Senkung von PCO2 beeinflußt die Konzentration von NO und der AS-Derivate und löst eine Vasodilatation, 

bzw. CBF-Steigerung aus. Die PO2-Senkung erhöht den ATP-Abbau und die Adenosinkonzentration wird 

erhöht. Adenosin wirkt durch die A2A-Rezeptoren auch vasodilatatorisch. Die verminderte oxydative 

Phosphorylierung führt zu gesteigerter Lactatbildung und dadurch wird der CBF auch erhöht. Das Lactat aus 

den Astrozyten hyperpolarisiert die Membran der glatten Muskelzellen und das wirkt wieder vasodilatatorisch. 
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1.4. 4. Die neurovaskuläre Einheit, die Perizyten und die Blut-
Hirn-Schranke (BBB 

Wie schon vorher geschrieben, wird die Durchblutungsantwort nach einer Hirnaktivierung durch die 

koordinierten Mechanismen der neuralen, glia und vaskulären Komponenten realisiert. Die neurovaskuläre 

Einheit ist verantwortlich für die funktionelle Hyperämie. Diese Einheit enthält die Endothelzellen der Kapillare 

(diese bilden auch die BBB), die Perizyten, die Gliazellen (Astrozyten) und die Neuronen. Die Rolle der 

Neuronen und Astrozyten wurde schon diskutiert. Hier werden die Wirkungen der Perizyten und die Blut-Hirn-

Schranke beschrieben. 

Perizyten kommen in allen Vaskularbereichen vor. Der Anteil der Kapillaren vs. Perizyten im Gehirn ist 

auffallend groß (~1:3). Die Arteriolen, wenn sie in die Kapillaren übergehen, verlieren ihre Muskelschicht und 

die Endothelzellen werden durch die Perizytenforsätze und die Basalmembran umfaßt. Die Astrozyten umfassen 

sowohl die Perizyten als auch die Endothelzellen. Zwischen den Endothelzellen und Perizyten besteht eine 

gegenseitige Verbindung. Das Endothel reguliert den Wachstum und die Addition der Parizyten. Die Perizyten 

regulieren die Endothelfunktionen: den Aufbau des Endothel-Netzes, der BBB und die Immunfunktionen. Sie 

regulieren auch die Zahl der Endothelzellen, ihre Permeabilität, die Struktur der kleineren Gefäße und durch ihre 

Kontraktilität (sie enthalten Actin) können die Kapillare verschlossen werden, dadurch erhöht sich der periphere 

Widerstand. Die Perizyten haben eine Phagozytoseaktivität, sie regulieren die Transmigration der Leukozyten 

und sie sind auch antigenpräsentierende Zellen. 

Die Blut-Hirn-Schranke beobachtete zuerst Ehrlich. Er hat Farbstoff in den systemischen Kreislauf injiziert und 

hat beobachtet, dass alle Organe bis auf das Gehirn gefärbt wurden. Fälschlicherweise hat er vermutet, dass der 

Farbstoff unterschiedliche Affinität zu den verschiedenen Organen hat. Sein Schüler, Goldmann hat den 

Farbstoff in den Liquor injiziert und dieser Stoff färbte nur das Gehirn jedoch nicht die anderen Organe. Diese 

Resultate zeigten, dass es eine Barriere zwischen dem Gehirn und dem Kreislauf bzw. den peripheren Organen 

gibt. 

Die BBB ist aus den modifizierten Endothelzellen des Gehirns, aus den in der Basalmembran eingebauten 

Perizyten und aus den diese Bildungen umfassenden Astrozytenfortsätzen aufgebaut. 

Die Endothelzellen in den Hirngefässen enthalten mehrere Mitochondrien als in der Peripherie, sie haben eine 

verminderte Pinozytoseaktivität, sie haben keine Fenestrationen und sie sind durch Tight junctions aneinander 

geheftet. Die Tight junctions enthalten Occludin, Claudin und weitere Adhesionsmoleküle. Diese sind an die 

Zellmembran gebunden und durch ZO-1, TO-2 und ZO-3 (zonula occluding protein) an die Actinmoleküle der 

Endothelzellen gebunden. Der Aufbau der Schranke, die Aufnahme von Nährstoffen und Wasser wird durch 

Perizyten, Astrozyten und weitere neuronale Einwirkungen reguliert. Die BBB ist keine statische Barriere 

zwischen Blut und Hirngewebe. Ion- und weitere Transportmechanismen (Na+-abhängige und unabhängige) 

sichern den Durchfluss verschiedener Stoffe in beide Richtungen. Enzyme wie Zytochrom P450 oder 

Monoaminooxydase spalten lipidlösliche Substanzen und dadurch können sie nicht ins Hirngewebe gelangen. 

Das BBB ist sowohl eine physikalische als auch eine metabolische Barriere, die selektive 

Transportmechanismen enthält und dadurch eine dynamische Barriere bedeutet. 

1.5. 5. Die Wirkung der Endothelzellen auf die Hirndurchblutung 

Das Endothel, ähnlich wie in anderen Organen, hat in der Regulation der Hirndurchblutung dadurch eine 

bestimmende Rolle, dass die Endothelzellen vasokonstriktorische und auch dilatatorische Substanzen 

produzieren. Mechanische Einwirkungen (wie Schubspannung), Pharmaka (wie Acetylcholin, Bradikinin), 

autokrine und parakrine Faktoren (Hormone und Mediatoren der Astrozyten und Neuronen) wirken auf die 

Endothelzellen und diese letzteren setzen konstriktorische oder dilatierende Stoffe frei. Die Endothelzellen sind 

auch an der aufsteigenden (upstream) Dilatation der neurovaskulären Koppelung beteiligt. 

1.5.1. 5.1. Vasodilatatoren 

Stickstoffmonoxid (NO): NO hat einen tonischen vasodilatatorischen Effekt auf die Hirngefäße. NO wird durch 

eNOS hergestellt. Wie schon oben erwähnt, NO wird auch durch nNOS produziert und dieses NO ist in der 

neurovaskulären Koppelung wichtig. Die perivaskulären Fasern enthalten auch nNOS. Laut neuerer Ergebnisse 

ist auch eNOS an den neurovaskulären Koppelungen beteiligt. 
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EDHF (endothelium derived hyperpolarizing factor): Dieser Begriff kann sowohl Substanzen als auch 

bestimmte Mechanismen bedeuten. Diese sind von NO oder von der Zyclooxygenase unabhängige 

Vasodilatatoren. Sie aktivieren die K+-Kanäle in der Membran der glatten Muskelzellen. 

Arachidonsäure-Derivate: Vasodilatatoren vom COX-Weg sind I2 (PGI2), PGE2, PGD2. Die Konstriktoren sind 

PGF2α und Thromboxan (TXA2). Unter normalen Umständen sind PGI2 und PGE2 die wichtigsten Mediatoren. 

Weitere Produkte des AS-Metabolismus sind auch bekannt (Produkte der Lipoxygenase, Epoxygenase, Ώ 

Hydroxylase). 

1.5.2. 5.2. Vasokonstriktoren 

Außer den Produkten des AS-Metabolismus (PGF2α, TXA2) wird noch Endothelin (ET-1) in den Endothelzellen 

hergestellt. 

ET-1 löst durch die ETA Rezeptoren eine generalisierte Vasokonstriktion in den Hirngefäßen aus. ET-1 

verursacht aber durch ETB Rezeptoren eine Dilatation. 

1.5.3. 5.3. Fortgeleitete Gefäßreaktionen 

Endothelabhängige Mechanismen sind während der Aktivierung der Neuronen in den aufsteigenden Abschnitten 

(upstream) der Gefäße, an der Erhöhung des CBF beteiligt. Diese führen zu der Dilatation der Arteriolen. 

Während der Aktivierung der Synapsen entsteht neben der lokalen Vasodilatation und CBF-Erhöhung auch eine 

Relaxation der upstream Arteriolen, die das gegebene Gebiet versorgen. Diese Dilatation entsteht durch die 

Verknüpfungen der Zellen in den Gefäßwänden. Es gibt vermutlich auch Gap junctions zwischen Endothel- und 

Muskelzellen. 

1.6. 6. Wirkung der Blutgase auf die Hirndurchblutung: 
Unabhängigkeit von dem systemischen Kreislauf 

1.6.1. 6.1. CO2 und pH 

Der Energiebedarf des funktionierenden Hirngewebes ist sehr hoch und die Befriedigung dieser Bedürfnisse 

hängt von dem CBF ab. Bei der Insuffizienz des kardio-respiratorischen Systems verändern sich die Blutgase im 

Wesentlichen. Diese Veränderungen haben eine bedeutende Wirkung auf den Metabolismus und auch auf die 

Gefäße. Eine Erhöhung von PCO2 (Hyperkapnie) löst eine starke Vasodilatation und eine 

Durchblutungssteigerung aus (7 % CO2 in der eingeatmeten Luft erhöht die Durchblutung um 100 %). Eine 

Senkung von PCO2 (Hypokapnie) verengt die Gefäße und der CBF sinkt (das ist die Ursache der Ermüdung 

nach einer Hyperventilation, z.B. Hysterie). Diese Reaktionen werden durch Veränderungen des extrazellulären 

pH_Wertes ausgelöst, und diese Veränderungen sind PCO2-abhängig. Diese Theorie ist dadurch unterstützt, dass 

eine normokapnische Acidose selbst eine Vasodilatation auslöst. 

Die Rolle der pH-Veränderungen in der Regulation des Gefäßtonus ist noch nicht geklärt. Vermutlich sind AS-

Metaboliten (Prostanoide), NO, Veränderungen der intrazellulären Ca2+-Konzentration und die Ca2+-abhängigen 

K+-Kanäle beteiligt. All diese Mechanismen sollen durch die Veränderung des CBF mit dem Auswaschen von 

CO2 und H+ den normalen pH-Wert und die Substrat- bzw. Metabolitversorgung wiederherstellen. 

1.6.2. 6.2. Sauerstoff O2 

Die Sauerstoffversorgung ist immer ein wichtiger Regulator der Gewebedurchblutung, da die 

energieproduzierenden Vorgänge immer von der Sauerstoffversorgung abhängig sind. Der zelluläre 

Metabolismus wird durch PO2 gesteuert und vasoaktive Metaboliten werden hergestellt. Ein niedriger PO2-Wert 

reduziert die ATP-Konzentration, der Adenosingehalt wird erhöht und dieser dilatiert die Hirngefäße. Die 

Senkung vom ATP-Gehalt aktiviert die ATP-abhängigen K+-Kanäle und es kommt zu einer Hyperpolarisation 

der Muskelzellen und zur Vasodilatation. Es muss erwähnt werden, dass eine Hypoxie keine Wirkung auf CBF 

hat solange der PO2 Wert niedriger als 50 mm Hg ist. Wenn der PO2-Wert aber weiter sinkt, erhöht sich der CBF 

auf 400% des Normalwertes. 

Die wichtige Rolle vom Sauerstoff ist auch dadurch betont, dass sich die Zahl der Kapillaren während einer 

chronischen Hypoxie stark erhöht. Außer den systemischen Veränderungen der Blutgase wirken die lokalen 

Veränderungen von PO2 und PCO2 auf die lokale Durchblutung. 
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1.7. 7. Wirkung der Innervation auf die Hirndurchblutung 

In der Wand der Hirngefäße wurden Neuronenfasern nachgewiesen und diese können den Gefäßdiameter 

regulieren. Die Arterien haben auf der Basis und an der Hirnoberfläche sowohl intrakraniell als auch 

extrazerebral eine Innervation, es wird extrinsische Innervation genannt. Nach dem Eintritt der Hirngefäße in 

das Hirnparenchym bekommen die Arterien und Arteriolen ihre Innervation von subkortikalen Bahnen und von 

Interneuronen (intrinsische Innervation). Charakteristische Eigenschaft dieser Innervation ist, dass es keine 

synaptischen Verbindungen, im klassischen Sinne des Wortes, zwischen Neuronenfasern und Gefäßen gibt. Die 

Gefäßfunktionen werden direkt von den Neuronen reguliert . 

1.7.1. 7.1. Extrinsische Innervation 

Sympathische Innervation: Die Arterien bekommen sympathische postganglionäre Fasern von dem Gl. cervicale 

superius. Die wichtigsten Mediatoren sind Noradrenalin (NE) und Neuropeptid Y (NPY). Diese lösen eine 

Vasokonstriktion aus. Dadurch wird der Autoregulationsbereich nach oben verschoben. Bei der Aktivierung des 

Sympathikus wird die Mikrozirkulation vor dem hohen Druck geschützt. 

Parasympathische Innervation: Die Nervenfasern stammen aus dem Ggl. sphenopalatinum und otcum. Die 

Mediatoren sind Acetylcholin (Ach) und VIP. In der physiologischen Regulation vom CBF spielt der 

Parasympathikus keine wesentliche Rolle. In der Pathologie (z.B. Migräne) könnte aber diese Innervation eine 

Rolle spielen. 

Die trigemino-vaskuläre Bahn: Die aus dem Gl. trigeminale stammenden Afferenzen enthalten CGRP 

(calcitonin gene related peptide), SP (Substance P), PACAP (pituitary adenylate cyclase activating peptide). 

Diese sind Teile eines vasodilatatorischen Systems besonders bei einer pathologischen Vasokonstriktion (z.B. 

Migräne). 

1.7.2. 7.2. Intrinsische Innervation 

Subkortikale Bahnen: Die intrinsische Bahnen stammen aus dem Nucleus basillaris (Ach, Vasodilatation), 

Locus coeruleus (NA, Vasokonstriktion), den Raphe-Kernen (Serotonin, Vasokonstriktion). Die 

Effektorneuronen innervieren die neurovaskuläre Einheit und die Astrozyten. Die Rezeptoren der vasoaktiven 

Transmittersubstanzen befinden sich an den Endothelzellen, an den glatten Muskelzellen und an den Astrozyten. 

Aufgrund der strukturellen Verbindungen kann die subkortikale Innervation in der neurovaskulären Einheit 

sowohl eine Konstriktion als auch eine Dilatation auslösen. 

1.7.3. 7.3. Lokale Interneurone 

Die lokalen Interneurone können in der Hirndurchblutung sowohl eine Konstriktion (Somatostatin), als auch 

Dilatation (VIP) direkt oder indirekt (durch Astrozyten) auslösen. Diese Verbindungen wurden in dem 

Abschnitt „neurovaskuläre Koppelung“ beschrieben. 

1.8. 8. Pathophysiologie der CBF-regulierenden Mechanismen 
und ihre klinische Relevanz 

Störungen der Regulationsmechanismen der Hirndurchblutung führen zu cerebrovaskulären Störungen. Dazu 

gehören z.B. der ischämische oder der hämorrhagische Stroke, kognitive Schädigungen vaskulärer Herkunft. 

Nach einer Theorie aus der letzten Zeit, spielen die (mikro)vaskulären Veränderungen in der Entwicklung von 

neurodegenerativen Krankheiten, wie die Alzheimer-Krankheit, eine wichtige pathologische Rolle. In diesem 

Kapitel geben wir eine kurze Zusammenfassung darüber, wie Störungen der Regulation des CBF zu 

zerebrovaskulären Krankheiten führen können. 

1.8.1. 8.1. Die Dysfunktion der CBF-Autoregulation 

Wie schon oben erwähnt, ist die Aufgabe der CBF-Autoregulation die Verteidigung des Hirngewebes sowohl in 

Hypoperfusion als auch in Hyperperfusion. Die in der Autoregulation wirkenden Mechanismen müssen an zwei 

Aufgaben angepasst werden: 1) durch eine Senkung des Gefäßwiderstandes, wenn der Blutdruck sinkt (Z.B. bei 

ortostatischer Hypotension), kommt es zur Vasodilatation; 2) durch eine Erhöhung des vaskulären 

Widerstandes, wenn sich der Blutdruck erhöht, wird die Mikrozirkulation geschschützt,. Demnach hat die 

Dysfunktion der Autoregulation des Gehirns zweierlei Konsequenzen: 1) Eine ungeeignete Vasodilatation bei 
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Hypotension kann eine Hypoperfusion verursachen, 2) dagegen kann eine nicht angepasste Vasokonstriktion, im 

Falle einer Druckerhöhung, die Mikrozirkulation des Gehirnes vor dem erhöhten Druck und der 

Volumenbelastung nicht schützen. Dadurch wird die Blut-Hirn-Schranke geschädigt, Ödembildung und 

Hirnschlag mit sekundären Gewebeschädigungen entwickeln sich. Diese Mechanismen erklären die adaptiven 

Veränderungen der Autoregulation bei Hypertension: die durch die erhöhte Durchströmung und den erhöhten 

Druck ausgelöste Konstriktion der Hirngefäße bei Hypertension, und im weiterem die Umbauprozesse in der 

Gefäßwand (remodelling) durch chronische Druckerhöhung, erhöhen den zerebrovaskulären Widerstand und die 

Druck-Strömungskurve wird nach rechts verschoben. 

Wenn wir die obere Grenze der Autoregulationskurve erhöhen, bleibt der CBF trotz des erhöhten Blutdrucks 

konstant. Nach Literaturangaben, wenn dieser Verteidigungsmechanismus bei Labortieren fehlt, kann sich eine 

Apoplexie entwickeln. Im Falle einer hypertensiven Enzephalopathie, wenn der hohe Blutdruck die 

Autoregulationsverteidigung durchbricht, wird die Blut-Hirn-Schranke geschädigt und es kommt zur 

Ödembildung. Neulich wurde es auch nachgewiesen, dass der Verteidigungsmechanismus der Autoregulation 

bei Hypertonie im Alter gestört werden kann. Es muss auch erwähnt werden, dass eine Rechtsverschiebung des 

unteren Wertes der Autoregulationskurve bei Hypertonie zur Steigerung des Gefäßwiderstandes führt, und es 

macht das Hirngewebe im Falle einer Blutdrucksenkung vulnerabler. Eine plötzliche Senkung des Blutdruckes 

(Herzversagen, oder Überdosierung antihypertensiver Medikamente) kann bei chronischer Hypertonie eine 

ischämische Schädigung des Hirngewebes auslösen. Eine Thromboembolisation der Hirngefäße verursacht auch 

schwerere Schädigungen im Vergleich zu normotensiven Personen. Die Veränderung der Autoregulation spielt 

auch bei der Alzheimer Krankheit eine Rolle. Dieses Konzept wurde in Tierversuchen bewiesen, indem eine 

gesteigerte Expression des Amyloid-Prekursor-Proteins und die Auflagerung vom Aβ-Peptid die Autoregulation 

schädigen. 

1.8.2. 8.2. Schädigung der neurovaskulären Koppelung und die endotheliale 
Dysfunktion 

Die normale Hirntätigkeit hängt in kritischem Maß von der kontinuierlichen und kontrollierten Sauerstoff- und 

Glukoseversorgung ab. Diese werden durch die neurovaskuläre Koppelung gesichert, die ein wichtiger 

Regulator vom CBF ist. Die optimale Mikroumgebung des Hirngewebes wird dadurch gesichert, dass dieser 

Mechanismus die regionale Blutversorgung an die Neuronenaktivität kontinuierlich anpasst. Es wurde bewiesen, 

dass die neurovaskuläre Koppelung bei älteren Patienten, in Alzheimer Krankheit und in Hypertonie geschädigt 

wird. Dieser Prozess geht mit der Schädigung der höheren kortikalen Funktionen einher (cognition und gate 

coordination Tests z.B.). Endothelschädigungen im Alter und bei Hypertonie wirken auf das Hirngewebe 

dadurch negativ, dass es durch die eingeschränkte Herstellung der gefäßerweiternden endothelialen Substanzen 

zu einer Verminderung der Durchblutung kommt. Eine Überproduktion der freien Sauerstoffradikalen (ROS) 

bedeutet die letzte gemeinsame Bahn bei diesen pathologischen Vorgängen. Die NADPH Oxydasen bedeuten 

die Hauptquelle der ROS im Hirngewebe und im vaskulären Endothel. Eine Upregulation der NADPH 

Oxydasen wurde im Alter und bei Hypertonie beobachtet. Die ROS erniedrigen die Erreichbarkeit von NO 

durch die Erhöhung der ONNO-Produktion. Die ROS modifizieren die Funktion der Astrozyten und Neurone, 

die in der neurovaskulären Signalübertragung eine wichtige Rolle spielen. Diese Vorstellungen sind in 

Abbildung 4. zusammangefasst. 

1.9. 9. Zusammenfassung 

Die Regulation des CBF soll zwei Ansprüchen entsprechen: 1) Der CBF soll konstant, d.h. unabhängig von 

systemischen Blutdruckveränderungen bleiben. 2. Die Blutversorgung soll den metabolischen Bedürfnissen der 

Neuronenaktivierung entsprechen. Deshalb ist die Regulation des CBF von mehreren und gleichzeitig 

wirkenden Mechanismen bestimmt. Unter diesen Mechanismen gibt es auch einen engen und dynamischen 

Zusammenhang. Diese regulieren den Gefäßradius und dadurch die Gewebedurchblutung. Die intrinsischen 

Mechanismen, die gegen hämodynamische Veränderungen (Druck und Strömung) sensitiv sind, stellen den 

Gefäßdiameter ein und dadurch wird sowohl die Regulation des Hirnvolumens als auch die Unabhängigkeit des 

CBF von Druckveränderungen (Autoregulation) gewährleistet. 

Die Verbindung zwischen CBF und Neuronenaktivierung (neurovaskuläre Koppelung) wird durch neuronale 

und gliovaskuläre Koppelungen (Astrozyten) gesichert. 

Diese Mechanismen wirken durch die Regulierung des Gefäßdurchmessers aufsteigend auf die 

Versorgungsgefäße. An diesen Vorgängen sind sowohl die glatten Muskelzellen als auch die Endothelzellen 

beteiligt. Andere Faktoren, wie die Blutgase und die Innervation der Gefäße, sind auch wichtig. Die Aufgabe 
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dieser Faktoren ist es, den CBF, unter solchen Umständen wie Hypoxie oder Hyperkapnie, konstant zu halten. 

Die pathologische Funktion dieser Regulationsmechanismen ist nicht nur bei den traditionellen 

zerebrovaskulären Schädigungen (TIA, Stroke) wichtig, sondern auch bei solchen Erkrankungen wie Alzheimer 

Krankheit, Parkinson Krankheit, Amyotrophische Lateralsklerose und Sklerosis multiplex. 

Abbildung 7.1. Abbildung 1.: Darstellung der Autoregulation der Hirndurchblutung 

(CBF). Der CBF bleibt in einem weiten Perfusionsbereich trotz der Senkung oder 

Erhöhung des Perfusionsdrucks konstant. Wenn sich der Druck erhöht und sich der 

Gefässdiameter nicht verändert, erhöht sich die Strömung linear zum Druckanstieg. 

Autoregulation kann nur in dem Fall zustande kommen, wenn der Diameter 

vermindert wird. Diese Verminderung fängt ab 50 mm Hg an. Die Diameterverengung 

erhöht den zerebrovaskulären Widerstand (CVR) und aufgrund des Ohmschen 

Gesetzes vermindert diese Erhöhung die Strömungssteigerung, d.h. die Strömung bleibt 

konstant. Es muss erwähnt werden, dass das Plateau der Autoregulation unter in vivo 

Verhältnissen nicht ganz waagerecht ist. Parallel zum systemischen Druckanstieg gibt 

es eine leichte Strömungserhöhung. Trotzdem ist dieser Mechanismus effektiv genug 

um eine CBF-Erhöhung und damit die intrakranielle Druckerhöhung zu vermeiden 

 

Abbildung 7.2. Abbildung 2.: Zwei hämodynamische Kräfte, der Druck und die 

Strömung und deren dynamische Zwischenwirkungen regulieren die CBF-

Autoregulation. Wenn sich der Druck erhöht, kontrahieren sich die Hirngefäße, und sie 

werden sich noch weiter kontrahieren, wenn die Strömung zunimmt (Toth et al. 

Journal of CBFM 2011). Diese Vorgänge sichern die Unabhängigkeit des CBF von den 

Druckveränderungen. Gleichzeitig bleibt der intrakranielle Druck auch konstant 
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Abbildung 7.3. Abbildung 3.: Die Regulation des CBF erfolgt durch zahlreiche 

gleichzeitige Mechanismen, die auf die Gefäßwände wirken. Dadurch können sowohl 

der Diameter als auch die Strömung reguliert werden: Intrinsische Mechanismen sind 

sensitiv gegen hämodynamische Kräfte (Druck und Strömung). Diese bestimmen den 

Grunddiameter der Gefäße und bilden die Grundlage der Volumenregulation. Sie 

sichern gleichzeitig die Unabhängigkeit des CBF von systemischen 

Druckveränderungen (Autoregulation). Gleichzeitig verknüpfen die neuralen und glio-

vaskulären (Astrozyten) Vorgänge die Durchblutung mit der neuralen Aktivität und 

lösen eine CBF-Erhöhung aus (neurovaskuläre Koppelung). Dieser Vorgang wird auch 

upstream verbreitet. Die Fortsätze der Endothel- und glatten Muskelzellen sind an 

diesen Vorgängen beteiligt. Andere Faktoren, wie die Blutgase und die Innervation 

sichern auch die ungestörte Blutversorgung, wenn sich die systemischen Verhältnisse 

(Hypoxie, Hyperkapnie) verändern 
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Abbildung 7.4. Abbildung 4.: Störungen der CBF-Autoregulation in verschiedenen 

pathologischen Umständen und im Alter. Die Vorgänge können mit extremen 

Veränderungen der hämodynamischen Faktoren anfangen, die endotheliale 

Dysfunktion, Hirnischämie, eine Schädigung der Blut-Hirn Schranke, Ödembildung 

und eine Abnahme der Kapillardichte verursachen. All diese Veränderungen führen 

zur Dysfunktion der neurovaskulären Koppelung, zur Entzündung und zu den 

Veränderungen der kognitiven Funktionen 
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1.9.1. Testfragen 

1. Die Blutversorgung des Hirngewebes muss kontinuierlich gesichert werden, weil: 

A. es keine Energiespeicher im Hirn gibt. 

B. die Kollateralen im Hirn unterentwickelt sind. 

C. nur A. 

D. beides. 

2. Die Durchblutung des Hirngewebes ist relativ unabhängig von den Veränderungen des systemischen 

Blutdruckes, weil: 

A. die Autoregulation vorhanden ist. 

B. es eine neurovaskuläre Koppelung gibt. 

C. nur A. 

D. beides. 

3. Eine durch die Drucksteigerung ausgelöste unkontrollierte Erhöhung des CBF kann zu/m folgenden 

Prozess/en führen: 

A. Das intrakranielle Volumen erhöht sich. 

B. Der intrakranielle Druck erhöht sich. 

C. nur A. 
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D. beides. 

4. Welche Feststellung/en ist/sind richtig? 

A. Die Autoregulation vom CBF wird durch intrinsische Mechanismen reguliert. Diese sind gegen 

hämodynamische Kräfte sensitiv, und sie werden durch andere Faktoren wie die sympathische Aktivität 

moduliert. 

B. Die sympathische Innervation ist in der Autoregulation vom CBF nur in höheren Druckbereichen wichtig. 

C. beide. 

5. „Der Gefäßwiderstand des Gehirns ist auf der segmentalen Ebene heterogen“, bedeutet: 

A. Sowohl die Arterien als auch die Arteriolen sind für den Aufbau der Résistance wichtig. 

B. Die Astrozyten beeinflussen die Blutversorgung nicht. 

C. nur A. 

D. beides. 

6. Welche Feststellung/en ist/sind richtig? 

A. Die durch die Druckerhöhung verursachte myogene Kontraktion wird durch die Membrandepolarisation, 

die Aktivierung der spannungsabhängigen Ca-Kanäle, die Erhöhung der intrazellulären Ca-Konzentration, 

die Aktivierung der Myosin-Leichtkettenkinase und die Phosphorylierung vom Myosin ausgelöst. 

B. Die durch die Druckerhöhung ausgelöste myogene Konstriktion wird durch die Aktivierung der 

Leichtkettenkinase negativ beeinflusst, und dadurch die Empfindlichkeit des Systems eingestellt. 

C. beide. 

7. Welche Feststellung/en ist/sind richtig? 

A. Die neurovaskuläre Koppelung sichert sowohl die zeitliche als auch die räumliche Adaptation der 

Blutversorgung an die neuronale Aktivität. 

B. Dieses Phänomen ist die Grundlage für die funktionelle MR-Untersuchung. 

C. weder A noch B. 

D. beide. 

8. Welche Feststellung/en ist/sind richtig? 

A. Die neurovaskuläre Koppelung ist ein feed foreward Mechanismus, der die erhöhte Blutversorgung der 

aktivierten Neurone sichert. 

B. Die metabolischen Mediatoren, wie Adenosin und Sauerstoff-Partialdruck (PO2) regulieren die 

neurovaskuläre Koppelung durch einen negativen Feed back-Vorgang. 

C. beide. 

D. keine. 

9. Die Aktivierung der Neurone führt zur regionalen Strömungserhöhung, die 

A. direkt auf die Arteriolen wirkt. 

B. indirekt durch Astrozyten wirkt. 

C. beides. 
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D. keine der Antworten. 

10. Welche Feststellung/en ist/sind richtig? 

A. Die neurale und auch die endotheliale NO-Syntase sind an der neurovaskulären Koppelung beteiligt. 

B. Die durch die Astrozyten produzierten Arachidonsäure-Derivaten spielen in der neurovaskulären 

Koppelung eine wichtige Rolle. 

C. beide. 

D. keine. 

11. Die Perizyten: 

A. sind kontraktionsfähige Zellen, die den Kapillarwiderstand erhöhen. 

B. sind für den Aufbau der Kapillarstruktur wichtig. 

C. sind für die Entwicklung der Blut-Hirn-Schranke wichtig. 

D. alle drei. 

E. B und C. 

F. A und C. 

12. Welche Feststellung/en ist/sind falsch? 

A. Die Blut-Hirn-Schranke (BBB) ist eine statische Barriere, deren Aufgabe der Schutz der Mikroumgebung 

vor extrazellulären Einwirkungen ist. 

B. Die Endothelzellen im Gehirn enthalten im Vergleich zu der Peripherie weniger Mitochondrien, sie 

enthalten Fenestrierungen, keine tight junctions und weisen gesteigerte Pinozytose auf. 

C. Die BBB hat keine metabolische Aktivität. 

D. A, B und C. 

E. A und B. 

F. A und F. 

13. Folgende Vasodilatatoren gibt es im Gehirn: 

A. NO. 

B. EDHF. 

C. PGI2, PGE2, PGD2. 

D. Alle oben genannte. 

E. 20-HETE. 

F. keine der Antworten. 

14. Die Insuffizienz des kardio-pulmonalem Systems führt zu einer Erhöhung von PCO2 und einer 

Erniedrigung von PO2. Welche Feststellung/en ist/sind richtig? 

A. Hyperkapnie ist der stärkste Vasodilatator. 

B. Dieser wirkt durch die Veränderung der lokalen H+ Konzentration. 
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C. Hypoxie erniedrigt die ATP-Konzentration in den Zellen, die Adenosinkonzentration erhöht sich, und 

diese Erhöhung ist ein starker Vasodilatator. 

D. Die Erniedrigung der ATP-Konzentration aktiviert die ATP-abhängigen K+ Kanäle. 

E. Chronische Hypoxie erhöht die Kapillarzahl im Gehirn. 

F. alle oben genannte. 

G. A,B und C. 

H. nur E. 

15. Der Unterschied zwischen der extrinsischen und intrinsischen Innervierung ist der folgende: 

A. Die extrinsische Innervierung innerviert die extrazerebralen, die intrinsische die intraparenchymalen 

Gefäße. 

B. Die extrinsische Innervierung ist extrakranialen Ursprungs (Sympathikus, Parasympathikus, Trigemino-

vaskulär), die intrinsische Innervation stammt von den Neuronen der Gehirnkerne. 

C. beides. 

D. keine der Antworten. 

16. Welche Feststellung/en ist/sind richtig? 

A. Die intrinsischen Mechanismen der Gefäßwand, die gegen hämodynamische Kräfte empfindlich sind, 

regulieren den Gefäßdiameter. Diese bilden die Grundlage der Volumenregulation und der 

Unabhängigkeit des CBF von den Druckveränderungen (Autoregulation). 

B. Neurale und glio-vaskuläre Mechanismen verknüpfen die Blutversorgung mit der neuronalen Aktivität 

und dadurch wird die lokale Durchblutung erhöht. 

C. Die Fortsätze der Endothel- und glatten Muskelzellen beeinflussen die Durchblutung. 

D. Die Blutgase und die Innervation der Gefäße beeinflussen den CBF und dadurch bleibt der CBF trotz der 

Veränderungen der systemischen Umständen (Hypoxie, Hyperkapnie) konstant. 

E. alle oben genannte. 

F. A und B. 

G. A, C und D. 
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2. 7.b. Cerebrale Gefäßerkrankungen. – László 
Szapáry [Übersetzer: András Szelényi, Deutsches 
Lektorat: László Szapáry] 

2.1. 1. Definition 

Der Begriff „Stroke” steht für ein durch die Durchblutungsstörung der Hirnfunktion bedingtes, mit einer 

globalen oder fokalen Störung beschreibbares, sich schnell herausbildendes Syndrom, das mehr als 24 Stunden 

dauert oder zum Tode führt und das außer einer Abweichung im zerebralen Gefäßsystem bewiesen keine 

weiteren Ursachen hat (WHO). 

2.2. 2. Epidemiologie 

Stroke gilt in den entwickelten Industrieländern als einer der wichtigsten Faktoren der Morbiditäts- und 

Mortalitätsstatistiken, diese Erkrankung ist der wichtigste Auslöser einer chronischen Invalidität. Abhängig von 

den Versorgungsmaßnahmen beträgt die Mortalitätsrate des akuten Schlaganfalls im ersten Monat 12-18 

Prozent, im ersten Jahr 25-30 Prozent. Die Inzidenz des hämorrhagischen Schlaganfalls (etwa15 Prozent aller 

Fälle) beträgt 12-15 Fälle je 100000 Personen pro Jahr, die frühe Mortalität ist noch höher, sie liegt bei fast 50 

Prozent. Die demographischen Veränderungen führen zur Erhöhung der Inzidenz und Prävalenz der Krankheit, 

in diesen Statistiken sind im Zusammenhang von Ost-und Westeuropa erhebliche Unterschiede zu beobachten. 

Dieses Krankheitsbild betrifft typischerweise Leute über 60, in einigen Ländern, zum Beispiel in Ungarn ist 

jedoch die gesteigerte Betroffenheit der jüngeren Altersgruppen (25 Prozent) auffallend. Laut Schätzungen 

werden derzeit in Ungarn circa 40000-50000 Personen wegen eines Schlaganfalls pro Jahr stationär 

aufgenommen. Außer der hohen Mortalität ist auch die kurzfristige Prognose schlecht, lediglich 10 Prozent der 

Betroffenen können ihr Leben normal weiterführen, der Anteil der Kranken, die bei den alltäglichen Aktivitäten 

Hilfe brauchen, liegt zwischen 32-42 Prozent. Stroke ist der häufigste Hintergrundfaktor der senilen Epilepsie, 

Schlaganfall ist der zweithäufigste Grund für eine Demenz. 

2.3. 3. Risikofaktoren 

Die Risikofaktoren der ischämischen und hämorrhagischen Hirngefäßkrankheiten weisen zahlreiche 

Gemeinsamkeiten auf, sie sind anhand verschiedener Kriterien zu kategorisieren. Es gibt nachgewiesene und 

mögliche Risikofaktoren. Laut einer anderen Aufteilung sind beeinflussbare und nicht beeinflussbare 

Risikofaktoren zu unterscheiden. 
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Zu den nicht beeinflussbaren Faktoren zählen das Lebensalter, das Geschlecht, die Rasse und die genetischen 

Faktoren. Durch das steigende Lebensalter wird das Schlaganfallrisiko in allen 10 Jahren verdoppelt. Bei 

Männern über 45 ist ein höheres Risiko für eine ischämische Hirngefäßerkrankung zu beobachten als bei 

Frauen. Bei den beeinflussbaren Risikofaktoren haben das Übergewicht, die Eßgewohnheiten, die 

bewegungsarme Lebensweise, die Verhütungsmittel und die Infektionen eine mögliche Rolle. Den wichtigsten 

bewiesenen, beeinflussbaren Risikofaktor des Schlaganfalls stellt die Hypertonie dar. Unabhängig vom Alter, 

Geschlecht und Typ des Schlaganfalls ist ein linearer Zusammenhang zwischen dem Blutdruckspiegel und dem 

Vorkommnis des Schlaganfalls nachweisbar, bei der Senkung des diastolischen Wertes (um 5-6 mmHg) wird 

das relative Strokerisiko um 42 Prozent niedriger. Bei Diabetes mellitus kann durchschnittlich mit einem zwei- 

oder dreifachen Risiko gerechnet werden. Etwa 20 Prozent der ischämischen Schlaganfälle haben eine 

kardiogene Ursache, bei ungefähr 50 Prozent dieser Fälle steht Vorhofflimmern im Hintergrund. Eine 

kongestive Herzinsuffizienz vervierfacht das Schlaganfallrisiko. In den Tagen und Wochen nach einem akuten 

myokardialen Infarkt entsteht häufig ein Hirninfarkt, und zwar infolge einer durch ein Wandthrombus bedingten 

Embolie. Auch Hyperlipidämie gehört zu den Risikofaktoren des ischämischen Schlaganfalls, besonders im 

Zusammenhang mit dem LDL-Cholesterinspiegel kann eine lineare Risikosteigerung nachgewiesen werden. Das 

Dauerrauchen erhöht das relative Strokerisiko auf das 2-2,7-fache. Der übermäßige Alkoholkonsum steigert das 

Risiko des hämorrhagischen Schlaganfalls. Bei Drogensüchtigen erhöht sich das Risiko des hämorrhagischen 

und ischämischen Schlaganfalls etwa um 100 Prozent. 

2.4. 4. Ischämische zerebrovaskuläre Krankheitsbilder 

2.4.1. 4.1. Pathomechanismus/Klassifikation 

Anhand des Pathomechanismus stellen ischämische Krankheitsbilder circa 80-85 Prozent der akuten 

Schlaganfälle dar, bei den restlichen 15-20 Prozent steht ein hämorrhagischer Prozess im Hintergrund der 

Symptome. Im Fall eines ischämischen Schlaganfalls wird die Okklusion der Hirngefäße entweder durch ein 

lokal entstandenes Blutgerinnsel oder durch eine Blutgerinnsel-Embolisation verursacht. Im Zentrum des 

Versorgungsgebietes des verstopften Gefäßes führt die erhebliche Beeinträchtigung der zerebralen 

Blutversorgung zu einer energetischen Krise der Neurone, zuerst kommt es zur Störung der Ionenhomeostase 

(intrazelluläre Steigerung des Ca2+-Spiegels). Es löst die Freisetzung von Neurotransmittern und die Aktivierung 

zahlreicher Enzyme aus, die Proteinsynthese sinkt, es kommt zu einer Zellnekrose. Das Ausmaß der Schädigung 

des Nervengewebes beeinflussen der Schweregrad und die Zeitdauer des ischämischen Prozesses, das Ausmaß 

der metabolischen Schädigung und die Kaskaden-Mechanismen. Der zentrale Bereich des Hirngebietes mit 

einer ungenügenden Blutversorgung ist von einer Region (penumbra = „pene umbra” – der Mondschatten um 

den Mond bei einer totalen Mondfinsternis wurde von Kepler so benannt) umgeben, in der die Senkung des 

Blutstroms niedriger ist, zur Aufrechterhaltung der Zellstruktur reichen noch etwa 4-6 Stunden aus, die Funktion 

wird jedoch erheblich beeinträchtigt. Die Wiederherstellung der Blutzirkulation kann die Erhaltung des 

„Penumbra-Gewebes” sichern, anderenfalls kommt es zum Absterben des Gewebes. Nach einem zerebralen 

Gefäßverschluss wächst der absterbende Zentralbereich in jeder Minute beziehungsweise der Anteil der noch 

rettbaren Gewebe wird immer kleiner. 

2.4.2. 4.2. Die Blutversorgung des Gehirns 

Die Karotis und das vertebrobasiläre System sichern die Blutversorgung des Gehirns. Zu den Hauptmerkmalen 

gehören das ausgedehnte kollaterale Netz und die Möglichkeit der Entstehung von Anastomosen, die bei einem 

Gefäßverschluss oder einer schwereren Verengung gewisse Kompensation sichern können. Intrakranial gilt 

Circulus arteriosus Willisii als die wichtigste Kollaterale. Die zwei Arteria carotis interna sichern etwa 80 

Prozent der zerebralen Blutversorgung. Nach dem Eintritt in die Schädelhöhle verzweigt sich die Arteria carotis 

interna in drei Äste: 1. Die Arteria ophtalmica sichert die Blutversorgung der Augen. 2. Die Äste der Arteria 

cerebri interior versorgen außer des okzipitalen Lappens die mediale Oberfläche der Hirnhälften und in kleinem 

Maße die frontale Konvexoberfläche. 3. Die Äste der Arteria cerebri media versorgen den Großteil der 

Konvexoberfläche des Gehirns, die Basalganglien und die Capsula interna. Bei der Blutversorgung der Capsula 

interna wirken auch die dünnen, langen Endarterien der Arteria cerebri media (Arteria lenticulostriatalis) mit. 

Die zwei Arteria vertebralis vereinigen sich nach dem Eintritt in den Schädel in der Höhe des unteren Teils der 

Brücke zur Basilaris, deren Äste (die Arteria cerebelli inferior posterior, die Arteria cerebelli inferior anterior 

und die Arteria cerebelli superior) die Blutversorgung des Zerebellums und des inneren Ohres sichern. Die 

Arteria basilaris verzweigt sich in die zwei Arteria cerebri posterior, diese Arterien versorgen die gesamte Rinde 

des okzipitalen Lappens, den mediobasalen Teil des Schläfenlappens und gewisse Kerne des Thalamus. 
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Zu einer ischämischen Schädigung kann es auch in den sogenannten Grenzzonen 

(Grenzbereich zwischen den Versorgungsgebieten der zwei zerebralen Hauptarterien) kommen. Sie betrifft am 

häufigsten den hinteren Grenzbereich – die durch die Endäste der Arteria cerebri media und der Arteria cerebri 

posterior versorgte parieto-okzipitale Region. 

Die zerebrale Autoregulation sichert die kontinuierliche zerebrale Durchblutung. Durch die kompensierende 

Vasokonstriktion oder Dilatation der zerebralen Arteriolen bleibt die zerebrale Durchblutung trotz der 

Schwankung des systemischen Blutdrucks zwischen weiten Grenzwerten konstant. Eine chronisch bestehende 

Hypertonie schädigt die Autoregulation. (Abbildung 1) 

Abbildung 7.5. Abbildung 1.: Autoregulation des zerebralen Blutkreislaufs. Es ist zu 

beobachten, dass bei Normotension die zerebrale Durchblutung bei einem mittleren 

arteriellen Druck von 50-150 mmHg stabil ist, bei einer chronischen Hypertension wird 

dieser Bereich jedoch in Richtung der höheren Werte verschoben (90-200 mmHg). In 

diesem Bereich ist die zerebrale Durchblutung konstant, hängt vom aktuellen 

systemischen Blutdruck nicht ab 

 

2.5. 5. Transiente ischämische Attacke (TIA) 

TIA ist der wichtigste Vorläufer des Schlaganfalls, das Schlaganfallrisiko erreicht 90 Tage nach der Attacke 17 

Prozent, am häufigsten entwickelt sich ein Schlaganfall in der ersten Woche. Laut der traditionellen 

schulmedizinischen Definition handelt es sich um durch eine vorübergehende Störung des zerebralen Kreislaufs 

ausgelöste, plötzlich auftretende, binnen von 24 Stunden aufhörende neurologische Herdsymptome. Die 

modernen bildgebenden Verfahren weisen jedoch bei etwa einem Drittel der so definierten Fälle einen Infarkt 

nach, andererseits hören die klinischen Symptome bei 75 Prozent der Fälle binnen von einer Stunde auf. Diese 

führten zur Erstellung einer neuen Definition, laut dieser Definition spricht man von TIA bei einer 

nachlassenden (binnen von einer Stunde aufhörenden) Blutkreislaufstörung, die keinen Hirninfarkt verursacht. 

Die vorübergehend beobachteten Symptome der TIA stimmen mit den mit der Karotis- und vertebrobasilären 

Region zusammenhängenden Symptomen eines Schlaganfalls überein (siehe dort). Die Risikoeinschätzung 

eines Schlaganfalls nach einer TIA können auch numerische Skalen unterstützen (Abbildung 2), mit dem 

größten Risiko kann bei mehr als eine Stunde lang bestehenden, motorischen Symptomen einer alten Person 
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gerechnet werden. TIA gilt als oxyologisches neurologisches Krankheitsbild, sie erfordert eine dringende 

Untersuchung, eine stationäre Aufnahme und den Beginn der Prävention. 

Tabelle 7.1. Abbildung 2.: ABCD2-Score. Einschätzung des Post-TIA-

Schlaganfallrisikos 
 

Lebensalter 1 ≥60 Jahre 

Hypertonie 1 syst. RR > 140 mmHg oder diast. RR > 90 

mmHg 

Klinik 2 einseitige Extremitätenschwäche 

  1 Sprachstörung, aber keine Parese 

Zeitdauer 2 >60 Minuten 

  1 10–59 Minuten 

2.6. 6. Ischämischer Schlaganfall 

2.6.1. 6.1. Klinik des ischämischen Schlaganfalls 

Etwa 80 Prozent der Hirninfarkte entstehen im Versorgungsgebiet einer Arteria carotis, 20 Prozent im 

Versorgungsgebiet des vertebrobasilären Systems. Am häufigsten sind plötzlich entstehende, die maximale 

Intensität schnell erreichende Symptome zu beobachten. Seltener kommt der sogenannte progressive 

Schlaganfall vor, bei dem die Symptome in den nächsten 48-72 Stunden stärker werden. Im Hintergrund können 

die Ausdehnung der Ischämie, die Bildung von Ödemen und eine mit Blutung einhergehende Transformation 

stehen. Bei einer frühen Bewusstseinsstörung sind ein Infarkt mit einem großen Ausmaß und Raumforderung 

oder ein im Hirnstamm lokalisierter Infarkt wahrscheinlich. 

Eine im Versorgungsgebiet einer Arteria carotis entstehende Ischämie kann eine plötzlich auftretende Schwäche 

der gegenseitigen Extremität, Gefühlsschwäche, Sehfeldausfall und bei einer dominierenden Hirnhälfte eine 

Sprachstörung verursachen. Die Blutkreislaufstörung im ersten Ast der Interna, die der Arteria ophthalmica 

verursacht infolge der Ischämie der Retina eine vorübergehende (amaurosis fugax) oder eine bleibende, 

halbseitige Sehstörung. Das leitende Symptom der Karotisdissektion ist der am Hals und Gesicht lokalisierte, 

überwiegend halbseitige Schmerz. Zu 50 Prozent kann es infolge der Schädigung der sympathischen Fasern an 

der Karotis auch zur Horner-Trias kommen. 

Die leitenden Symptome einer Ischämie im vertebrobasilären Bereich sind Schwindel, Gleichgewichtsstörung, 

Erbrechen, Kopfschmerzen, beidseitiges trübes Sehen, vorübergehender Sehverlust, Doppelsicht, 

Schluckstörung, Hemi- oder Tetraparese, seltener Bewusstseinsstörung. Bei der Schädigung des unilateralen 

Hirnstamms bilden sich die Hirnnervensymptome häufig auf der Gegenseite der Symptome der langen Bahnen 

heraus (die Pyramidenbahn kreuzt sich in der Medulla oblongata (verlängertes Mark) oder im betroffenen 

Rückenmarksegment), sie bilden alternierende Symptomgruppen. Ein isoliertes Symptom tritt sehr selten auf, 

typisch ist aber eine Kombination der obigen Symptome (ein Hirnnervensymptom + Lähmung der Gegenseite). 

Laut neuesten Angaben ist der klinische Krankheitsverlauf viel günstiger als früher gedacht wurde, eine 

schlechte Prognose ist „nur“ bei einer frühen Bewusstseinsstörung, Tetraparese oder bei Pupillensymptomen 

wahrscheinlich. 

2.6.2. 6.2. Die Typen des ischämischen Schlaganfalls 

Die Klassifikation des ischämischen Schlaganfalls basiert auf dem Pathomechanismus, dem Ausmaß des 

entstandenen Infarktes und der Lokalisation. Als klassische, auch derzeit weit verbreitete Einteilung gelten die 

TOAST-Kriterien, bei denen die Bestimmung der einzelnen Kategorien auf den klinischen Symptomen und den 

Untersuchungsbefunden basiert. Die wichtigsten Stroke-Untergruppen sind die Folgenden: 

2.6.2.1. 6.2.1. Atherosklerose der großen Arterien 

In den wichtigen extra- oder intrakranialen Hirnarterien ist eine, eine Verengung oder einen Verschluss (> 50 

Prozent) auslösende Atherosklerose nachzuweisen. Klinische Symptome im Cortex oder im Hirnstamm-

Zerebellum sind zu beobachten, der Durchmesser der entstandenen Infarkte macht mehr als 1,5 Zentimeter aus. 

Die Infarkte im Bereich der Arteria cerebri media können im Allgemeinen eine faziobrachiale Hemiparese der 
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Gegenseite, Gefühlsstörung, homonyme Hemianopie, bei der Schädigung der dominierenden Hirnhälfte eine 

Aphasie, Apraxie, bei einer subdominierenden Hirnhälfte die Entstehung eines Neglects verursachen. Infarkte 

der Arteria cerebri anterior können Hemiparase mit Betonung der unteren Extremität (eher mit Überbetonung), 

frontale Symptome, Störung der Harnentleerung, Dyspraxie (die Störung der Bewegungskoordination) 

verursachen. Die Okklusion der Carotis interna gleicht den Symptomen des Verschlusses der Arteria cerebri 

media, sie kann aber bei einem guten kollateralen Netz symptomfrei verlaufen. 

2.6.2.2. 6.2.2. Kardioembolie 

Da eine Embolie im Allgemeinen größer ist und ein proximales Gefäß blockiert, kann sie einen ausgedehnten, 

territorialen Infarkt verursachen. Sie ist meistens ein plötzlich auftretender, schwere Symptome auslösender 

Schlaganfall mit schlechter Prognose. Die klinischen und bildgebenden Symptome sind die gleichen wie in der 

großarteriellen Kategorie. Die Infarkte können auch multiplex sein, mehrere Gefäßversorgungsgebiete 

betreffend. Mindestens eine kardiogene Emboliequelle muß nachgewiesen werden. Etwa die Hälfte der 

kardiogenen Schlaganfälle kann auf Vorhofflimmern zurückgeführt werden. Diese Rhythmusstörung betrifft 

circa 10 Prozent der Leute über 80. 

2.6.2.3. 6.2.3. Verschluss eines kleinen Gefäßes 

Die Lipohyalinose der die weiße Substanz penetrierenden Arteriolen führt zur Gefäßschädigung, dahinter 

stecken meistens Hypertonie oder Diabetes. Mindestens ein klassisches Lacunaris-Syndrom (1. nur motorische 

Symptome, 2. nur sensorische Symptome, 3. isolierte sensomotorische Symptome ohne Aphasie, 4. Dysarthrie-

ungeschickte Hand-Syndrom, 5. Ataxische Hemiparese) ist zu beobachten, ohne kortikale Symptome. Die 

Befunde der bildgebenden Untersuchungen sind entweder negativ oder weisen einen Infarkt der Basalganglien, 

im Subcortex oder Hirnstamm, häufig einen Infarkt multiplex (lacuna) nach. Keine kardiogene Emboliequelle 

ist festzustellen, die Verengung der extrakranialen Gefäße ist kleiner als 50 Prozent. 

2.6.3. 6.3. Die ätiologischen Faktoren des ischämischen Schlaganfalls 

Die Hirnarterien blockiert am häufigsten ein in der Arterie schwebendes Blutgerinnsel (Embolie), eine insitu 

Thrombose verursacht seltener eine Okklusion. Im Hintergrund der Thrombusentstehung steht die Bildung eines 

Atheroms, das infolge der Arteriosklerose der Gefäße zustande kommt. Die Bildung des Atheroms führt zur 

progressiven Stenose, eventuell zum Verschluss des Gefäßes. Als typische Lokalisation gilt die Bifurkation der 

Arteria carotis communis (60 Prozent). In 20 Prozent der Fälle betrifft es die Insertionsstelle einer Arteria 

vertebralis, in 20 Prozent die intrakranialen Gefäße. Auch die Embolen stammen am häufigsten aus den Plaques 

der extrakranialen Gefäße (arterio-arterias embolisatio). Hinsichtlich der Embolisation werden die Plaques von 

weichem (soft) Bestand (fettreich, ödemisiert, eingeblutet), sowie die Plaques mit einer ungeraden Oberfläche 

und besonders die exulzerierten (fokale, tiefe Exkavation) Plaques als besonders gefährlich betrachtet. Eine 

weitere Hauptquelle der Embolen stellt das Herz dar (kardiogene Embolisation). Zur Embolusbildung kommt es 

am häufigsten infolge von Rhythmusstörungen (vor allem Vorhofflimmern – 50 Prozent der Fälle), aber auch 

Klappenkrankheiten, Endokarditis, Kardiomyopathie, Thrombusbildung in der Herzkammer wegen eines 

Herzinfarkts, eine implantierte künstliche Klappe, Vorhofmyxom und viele weitere Herzkrankheiten können im 

Hintergrund stehen. Bei einer beeinträchtigten Hirnautoregulation kann die schwere Stenose der Großadern auf 

den Einfluss von provozierenden Faktoren (Hypotension, Blutverlust, Insuffizienz der Herzpumpenfunktion) zu 

einem hämodynamischen Stroke führen, auf diese Anomalie sind die Grenzbereiche der Gefäßversorgung, der 

Cortex und der Hippocampus besonders empfindlich. 

Seltener stellen nicht arteriosklerotische Krankheitsbilder den ätiologischen Faktor dar. Eine Dissektion kann in 

Gefäßen unter hohem Druck entstehen, durch einen Intima-Riss wird zwischen die Schichten der Gefäßwand 

Blut gepresst, es trennt diese voneinander. Der Bluterguss der Gefäßwand kann eine Verengung oder Okklusion 

verursachen, mithilfe einer Refenestration kann er in das originelle Lumen zurückgelangen, so kommt es zu 

einer doppelten Lumenbildung. Eine Ruptur gehört zu den seltenen Phänomenen. Die Dissektion der Carotis 

interna und der Arteria vertebralis kann vor allem bei juvenilen Schlaganfällen als ursächlicher Faktor 

erscheinen (etwa 10 Prozent). Weitere ätiologische Faktoren (keine vollständige Liste): 

• Autoimmunkrankheiten (systemas lupus erythematosus, antiphospholipid syndroma); 

• eine mit einer primären oder sekundären Grundkrankheit assoziierte zerebrale Angitis; 

• hämatologische Krankheiten (polycythaemia, thrombocythosis, coagulopathia: zum Beispiel Protein C, bzw. 

S deficiencia, Leiden mutatio, usw.); 
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• Moyamoya-Krankheit (ein progressiver, im Allgemeinen beidseitiger supraclinoidaler Verschluss der Carotis 

interna unbekannter Genese, mit einem kompensatorisch entstehenden Gefäßnetz); 

• CADASIL-Krankheit („Zerebrale autosomale dominante Arteriopathie mit subkortikalen Infarkten und 

Leukoenzephalopathie” – infolge der dominanten Mutation des NOTCH-Gens am 19. Kromosom kommt es 

zur Degeneration der glatten Muskulatur der kleinen Hirngefäße, mit dem frühen Verschluss der Gefäße). 

2.7. 7. Hämorrhagische Stroke-Krankheitsbilder 

2.7.1. 7.1. Intrazerebrale Blutungen 

2.7.1.1. 7.1.1. Pathomechanismus/Klassifikation 

60-70 Prozent der spontanen Hirnblutungen entstehen infolge der Hypertonie, der Pathomechanismus ist noch 

nicht geklärt. Vor allem die Rolle von hypertonischen Veränderungen der kleinen Gefäße (Durchmesser von 

100-600 µm) wird angenommen. Die klassische Rupturtheorie (Charcot und Bouchard) hat die Möglichkeit von 

miliaren Mikroaneurysmen aufgeworfen. In späteren Studien wurde auf die Wichtigkeit des Mechanismus der 

Mikrodissektion und der Lipohyalinose hingewiesen. Laut einer anderen Theorie führt die funktionelle 

Kreislaufstörung zur Entstehung einer Stase und einer aus den Arteriolen stammenden Blutung per diapedesim. 

Im Hintergrund der juvenilen Blutungen in der Hirnsubstanz steht häufig eine Gefäßmalformation 

(arteriovenöse, venöse Malformation, Kavernom, kavernöses Angiom). Amphetamin-Derivate können durch die 

Erhöhung der Tension und durch arthritisähnliche Gefäßveränderungen eine Blutung verursachen. Im 

Hintergrund einer sich wiederholenden Lappenblutung von alten, normotensiven Kranken kann eine Amyloid-

Angiopathie stehen, das sich in der Gefäßwand ablagernde Amyloid verursacht eine Strukturschädigung, vor 

allem in den oberflächennahen Gefäßen. 

Die sekundären Blutungen der Hirnsubstanz können viele Ursachen haben, so kann die Blutung im Bereich des 

Hirninfarkts (hämorrhagischer Infarkt) oder des Tumors entstehen. Sie können eine Komplikation der Therapie 

mit Antikoagulantien oder Fibrinolytika bzw. eines angeborenen oder erworbenen Defekts der Blutgerinnung 

sein. 

Bei etwa 40 Prozent der intrazerebralen Blutungen dringt das Blut ins Kammersystem ein, was die Entstehung 

eines okklusiven Hydrozephalus hervorrufen kann, es geht mit einer schlechten Prognose einher. Mit einem 

ungünstigen Verlauf kann auch bei alten Patienten, bei einem Blutungsvolumen über 30 ml sowie bei 

infratentorieller Lokalisation gerechnet werden. 

Das Volumen der intrazerebralen Blutung kann auf Grund des CT-Bildes kalkuliert werden (ABC-Methode). 

Die intrazerebrale Blutung ist ein dynamischer und komplexer Prozess, der sich in 3 Hauptphasen abläuft: 1. 

Initiale Blutung. 2. Expansion des Hämatoms, die in den ersten 24 Stunden bei etwa einem Drittel der Patienten 

vorliegt (Hauptfaktor der frühen klinischen Progression). 3. Perihämatomales Ödem (bei der Entstehung haben 

inflammatorische und zytotoxische Vorgänge eine entscheidende Rolle), das früh entsteht, tagelang persistiert, 

es ist der Hauptfaktor der Zustandsverschlimmerung über 24 Stunden. 

Aufgrund der Lokalisation lassen sich die spontanen Blutungen der Hirnsubstanz in 3 großen Gruppen einteilen: 

• supratentorielle Blutungen 

• infratentorielle Blutungen 

• intraventrikuläre Blutungen 

Circa 85 Prozent der Hirnblutungen gehören zur supratentoriellen Gruppe. Die häufigsten, klassischen 

Blutungen in den Basalganglien (thalamus, n. caudatus, striatum) sind tief lokalisiert, führen zur erheblichen 

Schädigung, mit schweren klinischen Symptomen einhergehend, sie dringen häufig ins Kammersystem ein. Die 

supratentoriellen Blutungen können einzelne Lappen betreffen (Lappenblutungen), für sie ist eine relativ gute 

Prognose charakteristisch. Die kapsulären Blutungen manifestieren sich im Bereich der Capsula interna, sie 

verursachen eine mäßige Gewebeschädigung. 

Die infratentoriellen Blutungen betreffen das Kleinhirn (etwa 10 Prozent aller Blutungen) am häufigsten. 

Blutungen mit kleinem Ausmaß zeigen einen klinisch günstigen Verlauf. Sollte es infolge des Ausmaßes der 
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Blutung zur Kompression des Hirnstamms oder der IV. Kammer kommen, ist eine schnelle klinische 

Progression zu erwarten. Eine andere Gruppe der infratentoriellen Blutungen betrifft den Hirnstamm (am 

häufigsten pons), infolge der Lokalisation lösen sie schwere Symptome aus und führen zur frühen 

Bewusstseinsstörung und hohen Mortalität. Die Blutungen im Hirnstamm können entweder sekundär oder 

infolge der Druckerhöhung in der Schädelhöhle entstehen. 

Einen kleineren Anteil der intraventrikulären Blutungen machen die primären Kammerblutungen aus. Als 

Blutungsquelle sind im Allgemeinen eine subependymale Gefäßmalformation oder ein choroideales Angiom zu 

nennen. Bei niedrigem Blutungsvolumen und ohne Kammererweiterung ist die Prognose gut, bei einer frühen 

Kammererweiterung oder bei Bewusstseinsstörung kann die Mortalität jedoch 50 Prozent erreichen. Die 

Mehrheit der intraventrikulären Blutungen entsteht sekundär, beim Eindringen der hypertonischen Blutung der 

Hirnsubstanz (thalamus, putamen, caudatus) in die Kammer. Die Prognose ist im Allgemeinen schlecht, das 

Blutungsvolumen und die Kammertamponade beeinflussen sie. 

Die typischen Anfangssymptome sind bei Blutungen der Hirnsubstanz die plötzlich entstehenden, fokalen 

neurologischen Symptome, häufige Kopfschmerzen und Brechreiz. Schnell darauffolgend, wegen der 

Raumforderung der Blutung und infolge des Ödems können Einklemmsymptome im Hirnstamm auftreten, die 

die Druckerhöhung in der Schädelhöhle signalisieren, bei 90 Prozent der Fälle kann ein Tensionsanstieg 

beobachtet werden, häufig kommen Hyperventilation, Tachykardie, Bradykardie, Fieber und Hyperglykämie 

vor. Eine klinische Progression kann bei 30-50 Prozent der Fälle beobachtet werden, typisch schon in den ersten 

24 Stunden. Die klinischen Symptome der intraventrikulären Blutungen sehen so aus wie bei den 

subarachnoidalen Blutungen, fokale Krankheitszeichen sind im Allgemeinen nicht zu sehen. 

2.7.2. 7.2. Subarachnoidale Blutungen (SAB) 

Die Inzidenz der SAB variiert sich signifikant nach geographischen Regionen (2-16 je 100.000 Personen pro 

Jahr). Sie kommen mit dem Alter häufiger vor, sie sind in den Altersgruppen über 50 am häufigsten. Auch eine 

weibliche Prädominanz ist zu beobachten. Zu diesen Blutungen führen ein Aneurysma (eine Gefäßausstülpung, 

bei der die Gefäßwand im Allgemeinen dünner ist), eine Ruptur (80 Prozent), seltener eine Gefäßmalformation 

oder weitere Faktoren. Hypertonie, Rauchen, Alkoholismus und Drogenkonsum steigern das Risiko. Die 

Mortalität ist unterschiedlich, in Europa beträgt sie durchschnittlich 44 Prozent, 10-20 Prozent der Überlebenden 

bleiben invalid, bei 20 Prozent verbleibt eine kognitive Störung. Zur Einschätzung des Schweregrades und der 

Prognose der Krankheit wird die Hunt-Hess-Skala weit verwendet. Zahlreiche Faktoren beeinflussen die 

Prognose, von diesen ist die Wiederblutung des Aneurysmas am wichtigsten. 

Das wichtigste Symptom der SAB ist der Kopfschmerz, er beginnt typisch plötzlich, ist schlagartig, vernichtend 

und persistierend („schlimmste Kopfschmerzen meines Lebens“). Brechreiz / Erbrechen, Lichtscheu, 

Nackensteifigkeit, Bewusstseinsstörung, seltener fokale Symptome und Konvulsion können mit den 

Kopfschmerzen einhergehen. 10 Prozent der Kranken sterben kurze Zeit nach der Blutung, bei 50 Prozent 

entsteht eine Bewusstseinsstörung. Trotz der charakteristischen Klinik beträgt die Zahl der nicht diagnostizierten 

Fälle auch derzeit etwa 12 Prozent. Bei etwa 20 Prozent der Kranken können aus einer kleineren Blutung 

stammende, alarmierende, mildere Symptome (zum Beispiel Kopfschmerzen, einseitige Ptosis) einer größeren 

Blutung eventuell schon Wochen früher vorausgehen. 

Bei circa 20 Prozent der SAB wird keine Blutungsquelle gefunden, ein Teil dieser Fälle ist eine sogenannte 

perimesenzephalische Blutung, mit einer guten Prognose. Die Quelle dieser ist noch nicht ganz geklärt, hier 

wird die Rolle des venösen Systems angenommen. In der akuten Phase der SAB kann bei einem Drittel der 

Kranken eine Herzrhythmusstörung auftreten, sie beeinflusst die Prognose negativ, diese Störung benötigt ein 

Monitoring. Nicht versorgte Aneurysmen können eine sich wiederholende subarachnoidale Blutung 

verursachen, mit einer Mortalität, die noch höher ist als bei einer primären Blutung. Die andere 

Hauptkomplikation ist der 5-14 Tage nach der Blutung kulminierende (den Höhepunkt erreichende) 

Vasospasmus, der bei fast einem Drittel der Kranken zum Hirninfarkt führt, den neurologischen Status 

erschwerend und die Mortalität steigernd. Monate oder Jahre später kann sich eine Persönlichkeitsänderung 

herausbilden. 

2.8. 8. Diagnostik der Hirngefäßkrankheiten 

In der akuten Phase muß man mit den diagnostischen Untersuchungen möglichst schnell beginnen. Die 

wichtigsten, eine sofortige Antwort benötigenden Fragen sind:1. Verursacht ein Schlaganfall die Symptome? 2. 

Welcher Typ des Schlaganfalls liegt vor, wo lokalisiert sich die Schädigung? 3. Ist der Betroffene zur 

Thrombolyse geeignet? 4. Wie ist der Verlauf (vorübergehend, stagnierend, progressiv), liegen weitere, das 
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Leben gefährdende komorbide Erkrankungen vor? Bei den späteren Untersuchungen muß geklärt werden, 

welche ätiologischen Faktoren im Hintergrund des Schlaganfalls stehen. 

Bei der „an Ort und Stelle“-Untersuchung der Betroffenen nach einem Schlaganfall sollten vereinfachte 

prähospitale Skalen (zum Beispiel Cincinnati-Skala) angewendet werden. Diese fokussieren im Allgemeinen auf 

drei Symptome: ist eine plötzlich entstandene 1. fasziale Assymetrie, 2. halbseitige Schwäche einer Extremität, 

3. Sprachstörung vorhanden? Bei der Positivität irgendeiner dieser Parameter ist die Wahrscheinlichkeit eines 

Schlaganfalls > 70 Prozent. 

In der hospitalen Phase muß die neurologische Untersuchung der Kranken (Anwendung der NIH-Stroke-Skala) 

unverzüglich vorgenommen werden, die wichtigsten internistischen Parameter (RR, Puls, Blutzuckerschnelltest, 

EKG) müssen festgestellt werden. Dringende, obligatorische Laboruntersuchungen: Blutzuckerspiegel, 

Natrium-, Kalium-, Urea- und Kreatininspiegel, großes Blutbild (Thrombozytenzahl, INR). Bei Schlaganfall 

muß ohne Verzögerung auch eine Schädel-CT gemacht werden, es ist zu entscheiden, ob eine Ischämie oder 

Blutung die Symptome verursachen. In der hyperakuten Phase (24 Stunden) kann der CT-Befund trotz der 

neurologischen Symptome negativ sein. Bei einem Teil der Betroffenen mit territorialem Hirninfarkt sind frühe 

ischämische Zeichen auf einer CT-Aufnahme guter Qualität zu sehen, das Vorkommen dieser hängt vom 

Ausmaß der Ischämie und von der vergangenen Zeit ab. Auf der CT-Aufnahme ist die Blutung sofort zu sehen 

(hyperdens), sie stellt die Lokalisation, den Ausmaß und die eventuelle Ausdehnung in der Kammer dar. Zur 

Beurteilung der intrakraniellen Gefäße ist eine CT-Angiographie (CTA) angezeigt, besonders im Fall, wenn 

beim Verschluss einer Großarterie die Durchführung einer intraarteriellen Thrombolyse oder einer 

mechanischen Thrombektomie im gegebenen Zentrum möglich ist. Als Alternative zur CT kann auch eine MRI 

(mit diffuser Technik) gemacht werden (in der Zukunft wird MRI die CT-Untersuchung höchstwahrscheinlich 

verdrängen). Der Vorteil der MRI ist, dass eine ischämische Schädigung binnen von 10-15 Minuten zum 

Vorschein kommt und sie bei der Beurteilung von lakunären Ischämien im posterioren oder kleinen kortikalen 

Bereich viel sensitiver ist (Abbildung 3). 

Bei Blutungen ist die Sensitivität der MRI ähnlich wie die der CT, MRI stellt das perihämatomale Ödem besser 

dar, sie ist bei der Feststellung der Krankheitsursache gut anwendbar (AVM, amyloide Angiopathie, Tumor). 

Die Beurteilung der Gefäße ist mithilfe der CTA oder MRA möglich. Als Vorteil der CTA ist die Möglichkeit 

der Beurteilung der Wandveränderungen zu erwähnen. Zu den Nachteilen gehören die Strahlenbelastung und 

die Anwendung eines Kontrastmittels. Bei jungen normotensiven Kranken, lobären und intraventrikulären 

Blutungen sind weitere diagnostische Maßnahmen zur Suche nach einer eventuellen Gefäßmalformation 

erforderlich (CTA, MRA, DSA). 

Abbildung 7.6. Abbildung 3.: Schädel-Diffusions-MRI. Akuter ischämischer 

Schlaganfall 
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In der SAB-Diagnostik ist der erste Schritt nach der physikalischen Untersuchung die Durchführung einer 

akuten, nativen Schädel-CT, deren Sensitivität in den ersten Tagen über 90 Prozent liegt. Falls die CT trotz des 

klinischen Verdachts keine Blutung nachweist, ist eine Lumbalpunktion nötig, so ist eine pathologische Blutung 

nachweisbar. Bei einer nachgewiesenen Blutung muß man die Blutungsquelle finden. Wegen technischen 

Gründen weisen MR, MR-Angiographie ein Aneurysma nicht immer nach, eine CT-Angiographie gibt ein 

besseres Bild über die Malformationen, sie stellt Aneurysmen, die größer als 5 mm sind, im Allgemeinen dar, 

sie kann bei der Entscheidung über den Eingriff helfen. Bei einem inkongruenten non-invasiven diagnostischen 

Befund oder bei Aneurysmenruptur ist die digitale Subtraktionsangiographie die empfohlene Methode (die 

Untersuchung sollte möglichst in einer Einrichtung erfolgen, wo endovaskuläre Behandlungen gemacht 

werden), die außer der Diagnose unentbehrliche Informationen zur Therapieplanung liefert. 

Zur Abklärung der Ätiologie des ischämischen Schlaganfalls sind Ultraschalluntersuchungen von größter 

Bedeutung. Die Ultraschalluntersuchung der Halsarterien ist zur Feststellung von durch eine Verengung 

bedingten Blutkreislaufstörungen und Okklusionen geeignet (Abbildung 4). Die strukturellen Anomalien der 

Gefäßwand, die Morphologie und Lokalisation von Plaques, das Ausmaß einer Stenose, die traumatischen 
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Abweichungen der Gefäßwand (Dissektion) und die Verlaufsanomalien von Gefäßen sind so zu beurteilen. Die 

transkranielle Doppleruntersuchung (TCD) ist zur Nachfolge des Verlaufs einer Thrombolyse geeignet, zur 

Beurteilung der Verengung / des Verschlusses der intrakraniellen Gefäße und zum Nachweis eines erhöhten 

intrakraniellen Druckes. Bei einer transkraniellen farbkodierten Duplexsonographie (TCCD) können aus den 

schon dargestellten intrakraniellen Gefäßen mit einer Winkelkorrektion präzisere Geschwindigkeitsmessungen 

gemacht werden. 

Abbildung 7.7. Abbildung 4.: In die Kammer eindringende, raumfordernde 

intrazerebrale Blutung 

 

Zur Feststellung eines kardiogenen ischämischen Schlaganfalls müssen eine transthorakale Echokardiographie 

(TTE) und abhängig vom klinischen Befund und der TTE eine transösophageale Echokardiographie (TEE) 

gemacht werden. Nach der akuten Phase, vor allem zum Nachweis von paroxysmalem Vorhofflimmern ist bei 

Kranken mit ischämischem Schlaganfall und TIA eine 24-Stunden-Holter-EKG-Monitoring empfehlenswert. 

Das verlängerte Monitoring und das ereignisabhängige prolongierte Monitoring erhöhen die Chance der 

Diagnose. 

Spezielle zusätzliche Laboruntersuchungen sind bei jüngeren Kranken, abhängig vom Typ des Schlaganfalls, 

bei negativen diagnostischen Routineuntersuchungen empfohlen (Blutgerinnungsfaktoren, spezielle Antikörper, 

Toxikologie, genetische Untersuchungen). 

2.9. 9. Allgemeine Ansätze der Therapie des akuten Schlaganfalls 
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Die Therapie von allen Kranken mit akutem Stroke muß in einem spezialisierten Stroke-Zentrum erfolgen, wo 

nach internationalen Angaben die Mortalität der Betroffenen und der Anteil der eine Dauertherapie 

benötigenden Personen signifikant niedriger sind, im Gegensatz zu konventionellen (zum Beispiel 

internistischen) Abteilungen. Die kontinuierliche Überwachung der Vitalparameter (Sauerstoffsaturation, 

Pulsfrequenz, EKG, Atemmuster) ist gerechtfertigt, der Blutdruck, der Blutzucker und die Körpertemperatur 

müssen in regelmäßigen Abständen gemessen werden, außerdem ist die kontinuierliche Erfassung des 

neurologischen Status wichtig. Die Sicherung der Atemwege, bei Hypoxie ist die Therapie dieser wichtig. Zur 

Behandlung einer häufig beobachteten Hypovolämie ist die Gabe einer physiologischen Salzlösung, bei 

Schluckstörung ist die Einführung einer nasogastrischen Sonde empfohlen. Bei Personen mit Fieber ist die 

Suche nach einer Infektion, bei positivem Befund sind die antibiotische Behandlung und die Fiebersenkung 

angezeigt. Wichtig ist die angemessene Körperlage der Betroffenen (bei Anzeichen einer intrakraniellen 

Druckerhöhung sollte der Oberkörper um 30 Grad gehoben werden), das regelmäßige Turnen der paretischen 

Extremitäten, regelmäßige Umdrehung und eine möglichst frühe Mobilisierung. 

2.9.1. 9.1. Die medikamentöse Therapie des akuten ischämischen 
Schlaganfalls 

2.9.1.1. 9.1.1. Intravenöse Thrombolyse 

Eine Reihe von randomisierten Untersuchungen und deren Metaanalyse haben bewiesen, dass der intravenöse 

humane rekombinante Gewebsplasminogen-Aktivator (rt-PA) den Verlauf eines ischämischen Schlaganfalls 

signifikant verbessert, unabhängig von dessem Typ. Das „number needed to treat“ (NNT) beträgt beim 3-

Stunden-Zeitfenster 7. Auf Grund der neuesten Ergebnisse wurde das therapeutische Fenster der intravenösen 

Thrombolyse auf 4,5 Stunden erhöht. Der rt-PA augmentiert (fördert) die Plasminogen-Plasmin-Transformation 

in der Blutbahn, dadurch wird auch die Auflösung des Thrombus beschleunigt. Die Effektivität der Lyse ist 

desto besser, je früher sie eingesetzt wird. Der „Zielbereich“ der Thrombolyse ist die früher beschriebene 

Penumbra, bei einer erfolgreichen Rekanalisation ist der irreversiblen Schädigung des Penumbra-Bereiches 

vorzubeugen beziehungsweise die Schädigung kann vermindert werden. Die intravenöse Thrombolyse kann auf 

Grund von einheitlichen, strengen Protokollen durchgeführt werden. 

Die zwei wichtigsten Kriterien sind die genaue Information über die Auftretenszeit der Symptome und die 

bildgebende Untersuchung zum Ausschluss einer Blutung. Vor allem bei den mäßig schweren ischämischen 

Schlaganfällen und bei Betroffenen unter 75 Jahren ist eine positive Wirkung der Therapie am häufigsten zu 

erwarten. Bei schwerem Schlaganfall, Bewusstseinsstörung und bei frühen ischämischen Anzeichen auf der CT-

Aufnahme ist die Prognose des Schlaganfalls sowohl mit als auch ohne Lyse schlecht. Zu den Hauptgefahren 

einer Lyse zählen eine intrazerebrale Blutung, die hämorrhagische Transformation des Infarkts und eine 

extrakranielle Blutung. Falls die Protokolle befolgt werden, kommen die Komplikationen auch in der 

Alltagsroutine selten (3-5 Prozent) vor. 

Die Auflösung des Blutgerinnsels ist in der ersten Stunde der Lyse am häufigsten, die Rekanalisation ist zu 

sehen und nach internationalen Angaben kann sie durch eine kontinuierliche transkranielle Doppler-

Sonographie von 2 MHz verstärkt werden. 

2.9.1.2. 9.1.2. Intraarterille (ia) und kombinierte Thrombolyse 

Beim Verschluss des Hauptstammes der Arteria cerebri media verbessert diese Behandlung die Prognose des 

pathologischen Prozesses in einem Zeitfenster von 6 Stunden signifikant. Dieses Verfahren kann auch beim 

Verschluss des Hauptstammes der Arteria basilaris eingesetzt werden. Im Zusammenhang mit der kombinierten 

intraarteriellen und intravenösen Thrombolyse stehen derzeit noch keine Evidenzen zur Verfügung. 

2.9.1.3. 9.1.3. Mechanische intraarteriellere Rekanalisation 

Diese Methode kann beim Verschluss der großen Gefäße, vor allem der Arteria cerebri media angewendet 

werden, das Zeitfenster beträgt 6-8 Stunden. Vom Methodenspektrum ist die Stent-Thrombektomie am 

wirksamsten. Ins den Verschluss verursachende Blutgerinnsel wird ein zurückziehbarer Mikrostent eingeführt, 

durch dessen Öffnung wird der Gefäßquerschnitt sofort durchströmbar, dann wird das Blutgerinnsel, das 

zwischen den Poren steckengeblieben ist, durch das Zurückziehen des Stents entfernt. Beim Verschluss von 

großen Gefäßen wurde eine erfolgreiche Rekanalisation durch den Einsatz der neuesten Stents zu 80-90 Prozent 

und einen eine selbständige Lebensführung sichernden Ausgang zu 50 Prozent erreicht. Eine Blutung in der 

Hirnsubstanz ist lediglich im 2-5 Prozent der Fälle vorgekommen. 
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2.9.1.4. 9.1.4. Therapie mit Thrombozytenaggregationshemmer 

Die Gabe von Acetylsalicylsäure (ASA) von 100-300 mg binnen von 48 Stunden senkt die 

Schlaganfallmortalität und das Risiko des frühen Wiederauftretens signifikant, sie erhöht nämlich die Häufigkeit 

einer hämorrhagischen Transformation nicht. Mit der Anwendung von ASA kann auch vor der CT-

Untersuchung begonnen werden. Patienten mit Lyse dürfen in den ersten 24 Stunden keine ASA-Therapie 

bekommen. 

2.9.1.5. 9.1.5. Hypertonie 

Mit der besten Prognose kann bei aktuell (in der akuten Phase des Schlaganfalls) normotensiven und leicht 

hypertonischen Kranken gerechnet werden. Im Zusammenhang mit der Behandlung einer Blutdruckerhöhung, 

die beim akuten Stroke beobachtet wird, stehen noch keine „harten“ Beweise zur Verfügung, aber laut der am 

meisten akzeptierten Meinung ist eine routinemäßige Therapie der Blutdruckerhöhung nicht empfohlen (wegen 

der beeinträchtigten Autoregulation kann es zur weiteren Hypoperfusion kommen), nur bei einer Tension über 

220 zu 120 ist eine vorsichtige, stufenweise Senkung angezeigt. Bei intravenösen Thrombolyse muß der 

Blutdruck unter den Wert von 185 mmHg gesenkt werden. 

2.9.1.6. 9.1.6. Blutzuckerspiegel 

Auch bei einem früher noch nicht erkannten Diabetes gilt die Hyperglykämie im akuten Stroke als häufiger 

Zustand, sie erhöht das Infarktvolumen und verschlechtert die Prognose. Laut Empfehlungen soll der 

Blutzuckerspiegel unter 10 mmol / l gehalten werden. Eine Hypoglykämie kann dem akuten Stroke gleichen, sie 

muß durch intravenöse Dextrose oder eine 10-20-prozentige Glukoseinfusion normalisiert werden. 

2.9.1.7. 9.1.7. Therapie mit Antikoagulantien 

Eine Antikoagulantienbehandlung mit therapeutischer Dosis ist vor allem zur Risikosenkung des 

Wiederauftretens eines kardiogenen Schlaganfalls empfohlen, laut aktuellen Empfehlungen ist jedoch der frühe 

Behandlungsbeginn wegen des hohen Risikos eines hämorrhagischen Infarkts nicht empfehlenswert. Der 

Zeitpunkt der Antikoagulantienbehandlung kann patientenbezogen (vor allem das Ausmaß und die Lokalisation 

des Infarkts) festgelegt werden (im Allgemeinen einige Tage). 

Zur Vorbeugung von Immobilisationskomplikationen (Tiefvenenthrombose) sind die mechanische Prophylaxe 

und subkutan niedrig dosiertes Heparin oder LMWH empfohlen. 

2.9.1.8. 9.1.8. Intrakranielle Druckerhöhung 

Bei ischämischem Stroke erreicht das Hirnödem seine größte Ausdehnung in den ersten 24-72 Stunden. Eine 

Behandlung mit Osmodiuretika ist nur bei klinischen und bildgebenden Anzeichen der Druckerhöhung in der 

Schädelhöhle empfohlen. In einzelnen Fällen, beim Verschluss des Hauptstammes der Arteria cerebri media 

kann ein extremes, konservativ nicht beherrschbares Hirnödem entstehen (Malignes Media-Syndrom). Infolge 

des erheblichen Raumforderungseffekts progredieren der Bewusstsein und der neurologische Status der 

Betroffenen schnell (binnen von 24-48 Stunden), infolge des Einklemmens beträgt die Mortalität etwa 80 

Prozent. In solchen Fällen senkt die Hemikraniektomie (die vorübergehende Entfernung des Schädelknochens 

auf der vom Stroke betroffenen Seite zur Vermeidung der Komprimierung des geschwollenen Hirngewebes“) 

binnen von 48 Stunden sowohl die Mortalität als auch die Invaliditätshäufigkeit signifikant, diese Methode ist 

bei Betroffenen unter 60 empfohlen. 

2.10. 10. Behandlung von intrazerebralen Blutungen 

Es geht um ein lebensgefährliches Krankheitsbild, dessen Therapie auf einer Intensivabteilung erfolgen muß, die 

auf Stroke spezialisiert ist. Die Stabilisierung der kardio-respiratorischen Parameter und die Behandlung der 

intrakraniellen hämorrhagischen Komplikationen sind die wichtigsten Aufgaben. Nach der Blutung tritt generell 

Hypertension auf, ihre Persistenz prädisponiert zur ungünstigen klinischen Prognose. Der Zielbereich des 

Blutdrucks ist noch immer nicht eindeutig geklärt, auch die therapeutischen Richtlinien sind unterschiedlich. 

Auch mit einer Hämostase-Behandlung wurden Versuche gemacht (Gabe des rekombinanten Faktors VII. – zur 

Hemmung der weiteren Blutung). Bei der Therapie steigt die Häufigkeit der thromboembolischen Ereignisse an, 

die Effektivität der Behandlung ist derzeit nicht bewiesen. Bei Blutungen, die als Komplikation in der Therapie 

mit oralen Antikoagulantien auftreten, ist meistens auch das Anfangsvolumen der Blutung größer, die weitere 
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Zunahme dieser ist zu erwarten. Die Gabe von Konakion (intravenös), frischem gefrorenem Plasma und 

Prothrombin-Komplex-Konzentrat wird empfohlen, die Richtlinien sind nicht einheitlich. 

Die OP-Ansätze bei Blutungen in der Hirnsubstanz basieren noch immer nicht auf harten Beweisen. In der 

Behandlung von den Liquorkreislauf hemmenden, in die Kammer eindringenden Blutergüssen ist die Sicherung 

einer angemessenen Liquordrainage von primärer Bedeutung. Falls der Liquorkreislauf nach dem Verschwinden 

des Hämatoms nicht normalisiert wird und eine zunehmende Ausdehnung der Kammer beobachtet wird, kann 

eine Shunt-Implantation nötig werden. Als Alternative kommt in den ersten Tagen nach der Blutung die 

enzymatische Auflösung des die Kammern ausfüllenden geronnenen Blutes in Frage, wenn ein weiteres 

Blutsickern auszuschließen ist (zum Beispiel mit einem Plasminogen-Aktivator), die sich mit dieser Problematik 

befassenden Untersuchungen laufen noch. Eine routinemäßige Evakuation der supratentorialen intrazerebralen 

Blutung mithilfe einer Standard-Kraniotomie ist nicht empfohlen. Bei Lappenblutungen und einem 

Raumforderungseffekt, wenn die Blutung binnen eines Zentimeters von der Rindenoberfläche lokalisiert ist, ist 

eine Evakuation denkbar. Beim komatösen Bewusstsein und einer ausgedehnten subkortikalen Blutung ist die 

OP kontraindiziert. Im Zusammenhang mit der Hämatomaspiration und der Dekompressionskraniektomie steht 

derzeit noch keine ausreichende Datenmenge zur Verfügung. 

2.11. 11. Therapie einer Subarachnoidalblutung 

Der wichtigste Faktor der SAB-Therapie ist die möglichst schnellste Ausschaltung der Blutungsquelle. Zu 

diesem Zweck können sowohl das chirurgische Clipping des Aneurysma-Halses als auch das endovaskuläre 

Coiling des Aneurysmas angewendet werden, bei beiden Methoden muß ein kompletter Verschluss angestrebt 

werden. Der Therapiewahl sollte eine multidisziplinäre Entscheidung vorausgehen. Bei Kranken, bei denen 

beide Methoden angewendet werden können, in hohem Lebensalter (>70 Jahre) sowie beim Aneurysm an der 

Spitze der Arteria basilaris muß die endovaskuläre Behandlung präferiert werden. Ein chirurgisches Clipping ist 

bei einem Aneurysm der Arteria cerebri media empfohlen, das auch eine stärkere Blutung in der Hirnsubstanz 

verursacht. Außer den Obenstehenden ist SAB ein Krankheitsbild, das eine komplexe Behandlung auf der 

Intensivstation benötigt. Zur Behandlung des Vasospasmus ist eine Nimodipin-Therapie (Kalziumkanalblocker) 

sinnvoll, bei einer sekundären späten Hirnischämie sind eine Triple-H-Behandlung (Anwendung der 

Hypertonie-Hypervolämie-Hämodilution), Fiebersenkung und eine endovaskuläre Therapie empfohlen, die 

Beweise sind nicht hart. 

2.12. 12. Stroke-Rehabilitation 

Eine die alltägliche Lebensführung beeinträchtigende Behinderung wird am häufigsten durch Schlaganfall 

verursacht. Der akuten Phase muß eine wirksame Rehabilitation folgen, dadurch ist in den ersten 3 Monaten die 

bedeutendste Besserung zu erwarten. Die Rehabilitationseignung der Betroffenen muß immer überprüft werden. 

Bei schwer hemiparetischen, in der Rehabilitation aktiv nicht mitwirkbereiten, dementen Kranken kann von den 

Reha-Maßnahmen keine signifikante Besserung zu erwarten. Die Rehabilitation gilt als ein interdisziplinäres 

Vorgehen, die wichtigsten Team-Mitglieder sind die Krankengymnasten, Logopäden und Neuropsychologen. 

Die Hauptelemente der Rehabilitation sind die Physiotherapie, die Beschäftigungstherapie und die Sprach- und 

Sprechtherapie. 

2.13. 13. Die sekundäre Prävention beim ischämischen 
Schlaganfall / TIA 

Die Wahrscheinlichkeit des Wiederauftretens des ischämischen Schlaganfalls beträgt jährlich durchschnittlich 7 

Prozent, am höchsten ist sie im ersten Jahr: 10-12 Prozent, über 5 Jahre 30-40 Prozent. Die Prognose des 

zweiten Schlaganfalls ist schlechter, das Risiko einer vaskulären Demenz steigt an. Das höchste Risiko ist beim 

Stroke der großen Arterien zu beobachten. Anhand der Metaanalysen der bisherigen Untersuchungen können 

etwa 75-80 Prozent der wiederauftretenden Schlaganfälle durch patientenbezogen optimalisierte medikamentöse 

Prävention vorzubeugen. 

2.13.1. 13.1. Behandlung mit Thrombozytenaggregationshemmer (TAH) 

Laut Metaanalysen senkt eine Post-Stroke-TAH-Behandlung die Anzahl der nicht fatalen Schlaganfälle etwa um 

25 Prozent. Die Acetylsalicylsäure (ASA) senkt dosisunabhängig das Wiederauftretensrisiko des Schlaganfalls 

signifikant, aber bei größeren Dosen (>150 mg täglich) steigt das Risiko von Nebenwirkungen signifikant. 

Clopidogrel ist ein wenig wirksamer als ASA, besonders bei Kranken mit hohem Risiko. Die Kombination von 
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ASA und Dipiridamol (Retardwirkung) sichert eine signifikant bessere Stroke-Prävention als ASA. Die 

Clopidogrel+ASA-Kombinationstherapie steigert die Effektivität nicht und erhöht die Häufigkeit der 

hämorrhagischen Komplikationen, deshalb ist sie in der Stroke-Prävention nicht empfohlen. Nach einem 

ischämischen Schlaganfall und einer TIA ist laut Empfehlungen eine TAH-Behandlung zur Vorbeugung von 

weiteren vaskulären Ereignissen gerechtfertigt, wenn keine Antikoagulation nötig ist. Eine Kombination von 

Aspirin und Dipiridamol oder Clopidogrel an sich sollen verabreicht werden. Als Alternative steht die 

Monotherapie mit Aspirin (100-325 mg täglich) zur Verfügung. 

2.13.2. 13.2. Orale Antikoagulation (OA) 

Die häufigste Ursache der kardiogenen Schlaganfälle ist Vorhofflimmern. Bei Kranken mit Vorhofflimmern ist 

laut den Richtlinien eine dauerhafte Antikoagulation nötig. Durch eine Vitamin-K-Antagonistentherapie in 

therapeutischer Dosis sinkt nicht nur das Schlaganfallrisiko signifikant, sondern auch die Mortalitätsrate und der 

Schweregrad des Schlaganfalls. Der optimale INR-Bereich liegt zwischen 2,0 und 3,0. Falls INR < 2,0 ist, ist 

OA nicht effektiv, INR > 3 erhöht die Wahrscheinlichkeit der hämorrhagischen Komplikationen. In der 

Alltagspraxis sind jedoch nur 50-60 Prozent der Kranken mit Vorhofflimmern, die eine OA-Behandlung 

benötigen, antikoaguliert, 50 Prozent dieser erreichen den INR-Zielbereich. Das größte Problem stellt die OA-

Therapie von alten Kranken dar (schlechtere Compliance, Neigung zum Hinfallen, schwierige INR-Kontrolle, 

erhöhtes hämorrhagisches Risiko). Derzeit stehen schon neue orale Antikoagulantien zur Verfügung (direktes 

thrombinhemmendes Dabigatran und Faktor-Xa-hemmendes Rivaroxaban). Diese Präparate sichern einen den 

Vitamin-K-Antagonisten entsprechenden beziehungsweise die höhere Dosis von Dabigatran einen höheren 

Stroke-Präventionslevel, die Häufigkeit der intrakraniellen und sonstigen Major-Blutungen sinkt hingegen 

signifikant. Diese Präparate benötigen keine INR-Kontrolle. Ihre Anwendung wird schon in mehreren 

Protokollen erwähnt, sie werden voraussichtlich die traditionellen OA-Arzneimittel mit der Zeit verdrängen. 

2.13.3. 13.3. Hypertonie 

Nach einem Schlaganfall sind die regelmäßige Kontrolle und Behandlung des Bluthochdrucks besonders 

wichtig. Zur Medikamentenwahl gibt es keine harten Beweise, die meisten positiven Erfahrungen sind im Fall 

der Kombination von Diuretikum und ACE-Hemmer vorhanden, die Therapie kann das Risiko eines erneuten 

Schlaganfalls auch bei Kranken mit Normotension verringern. 

2.13.4. 13.4. Hyperlipidämie 

Nach einer gemäß den aktuellen Richtlinien verlaufenden TIA beziehungsweise nach einem ischämischen 

Schlaganfall muß immer eine Statine-Therapie durchgeführt werden. Bei der Statine-Therapie sollte der 

Gesamtcholesterin-Zielwert von < 3,5 mmol/l und der LDL-Cholesterinwert von < 1,8 mmol/l erzielt werden, 

außerdem sollte der LDL-Cholesterinwert um mehr als 50 Prozent gesenkt werden. 

2.13.5. 13.5. Diabetes 

Bei ischämischen Schlaganfallpatienten liegt die Prävalenz zwischen 15 und 33 Prozent. Die Richtlinien heben 

die regelmäßige Kontrolle des Blutzuckers hervor. Diabetes sollte durch Änderung der Lebensweise und eine 

patientenbezogene medikamentöse Behandlung therapiert werden. 

2.13.6. 13.6. Karotisrekonstruktion 

Zur Beurteilung einer Karotisstenose müssen mindestens zwei non-invasive Untersuchungsmethoden 

einbezogen werden (Ultraschall, CT-Angiographie oder MRA-Magnetresonanzangiographie), die Befunde 

dieser Untersuchungen sollten übereinstimmen. Nach einem Schlaganfall oder einer TIA, falls die Stenose der 

symptombildenden Carotis interna zwischen 70 und 99 Prozent liegt, senkt eine Karotisendarterektomie (CEA) 

das Risiko eines rekurrenten Schlaganfalls signifikant, und zwar im Vergleich zur medikamentösen Prävention. 

Bei einer Karotisstenose von 50-69 Prozent ist der Vorteil einer OP marginal, sie ist zumeist bei Männern 

vorteilhaft. Falls ein Lacunaris-Stroke die Symptome verursacht, wird eine OP ähnlicherweise weniger nützlich. 

Eine CEA sollte in einem gefäßchirurgischen Zentrum erfolgen, wo die perioperative Komplikationsrate unter 6 

Prozent liegt. Nach einer TIA beziehungsweise einem leichten Stroke sollte eine CEA möglichst schnell, 

möglichst binnen von zwei Wochen gemacht werden, beim ausgedehnten Rindeninfarkt ist ein späterer Eingriff 

empfohlen. Patienten sollten sowohl in der präoperativen als auch in der postoperativen Phase eine TAH-

Behandlung bekommen. 
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Als alternative Rekonstruktionsmethode sind die perkutane transluminale Karotisangioplastie und / oder die 

Anwendung eines Stents (CAS) zu nennen, dieses Verfahren ist nur in selektierten Fällen zu empfehlen 

(Kontraindikation von CEA, eine chirurgisch unzugängliche Verengung, eine Post-CEA-Restenose). 

2.13.7. 13.7. Allgemeine Ansätze 

Bei Patienten nach einer TIA / einem Stroke sind der Verzicht auf Rauchen und den regelmäßigen 

Alkoholkonsum in größeren Mengen sowie abhängig von den Restsymptomen die regelmäßige, mäßig intensive 

Bewegung empfohlen. Mehr als 50 Prozent der Schlaganfallpatienten leiden an schlafassoziierter 

Atmungsstörung, in den meisten Fällen an obstruktiver Schlafapnoe, deren postdiagnostische Behandlung 

(kontinuierliche Beatmung mit positivem Druck) empfohlen ist. 

2.13.8. Testfragen 

1. Die Thrombolysebehandlung ist kontraindiziert: (B) 

A. Binnen von 3 Stunden diagnostizierter ischämischer Schlaganfall, mit einer systolischen Tension von 170 

mmHg 

B. Beim Aufwachen auftretender, binnen von 2 Stunden diagnostizierter ischämischer Schlaganfall, mit einer 

systolischen Tension von 160 mmHg 

C. Patient mit ASA und aktuellem Vorhofflimmern, mit 2 Stunden dauernden Symptomen und negativem 

Schädel-CT-Befund 

D. Patient mit Hirninfarkt vor einem Jahr, aktuell mit eine Stunde dauernden Symptomen, der CT-Befund 

zeigt die frühere Malazie 

2. Eine Thrombolysebehandlung ist nötig: (C) 

A. Bei allen PatientInnen mit akutem ischämischem Schlaganfall, falls der Allgemeinzustand der 

PatientInnen gut ist 

B. Binnen von 3 Stunden diagnostizierter ischämischer Schlaganfall, Patient mit isolierten, leichten 

neurologischen Symptomen 

C. Binnen von 4,5 Stunden diagnostizierter ischämischer Schlaganfall, mittelschwere neurologische 

Symptome, leicht erhöhte Tension 

D. Binnen von 5 Stunden diagnostizierter akuter Schlaganfall mit schweren neurologischen Symptomen und 

Bewusstseinsstörung 

3. Die optimale Organisierung der Krankenversorgung beim akutem Schlaganfall: (D) 

A. Am Unfallort den erhöhten Blutdruck des Patienten schnell normalisieren, den Patienten schnell ins 

Krankenhaus liefern 

B. Am Unfallort den Zustand des Patienten feststellen, ihm dringend Acetylsalicylsäure eingeben, den 

Patienten ins nächste Krankenhaus transportieren 

C. Den Zeitpunkt des Auftretens der Symptome feststellen, die Eignung des Patienten zur Thrombolyse 

beurteilen, dringend ins nächste Krankenhaus transportieren 

D. Die Eignung des Patienten zur Thrombolyse beurteilen, ihn ins nächste Stroke-Zentrum transportieren, 

inzwischen mit dem zuständigen Arzt des Zentrums den Kontakt aufnehmen 

4. OP-Indikation der Karotis-Endarterektomie: (C) 

A. Rezidivierende TIA-s der rechten Carotis interna, Okklusion der rechten Carotis interna 

B. Bei einer schweren intrakraniellen Stenose zur Verbesserung der zerebralen Perfusion 

C. Symptome verursachende, 90-prozentige Stenose der Carotis interna 
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D. Ausgedehnte, 50-60-prozentige symptomfreie Stenose der Carotis interna 

5. Indikation der Medikation mit Clopidogrel in der Prävention des ischämischen Schlaganfalls, außer: 
(B) 

A. Diabetiker mit früherer TIA nach einer Revaskularisation der Herzkranzgefäße 

B. Schlaganfallpatient über 80 mit Vorhofflimmern und Hypertonie 

C. Patient nach einer Karotisstentimplantation 

D. Patient mit Hirngefäßkrankheit und ASA-Intoleranz 

6. Indikation einer Antikoagulantienbehandlung mit therapeutischer Dosis beim Stroke: (B) 

A. Akuter ischämischer Schlaganfall, mit ausgedehntem Infarkt der Arteria cerebi media 

B. 70-jähriger Patient mit Hypertonie, Diabetes, aktuellem Vorhofflimmern und mit früherer TIA 

C. Systemische Fibrinolyse als Kombinationsbehandlung bei akutem ischämischem Stroke 

D. Amaurosis fugax, ipsilaterale 50-prozentige Karotisstenose 

7. Richtige Blutdruckbehandlung bei sofortiger Versorgung eines akuten Strokes (C) 

A. Bei einer systolischen Tension von 200 mmHg 1 puff Cordaflex 

B. Bei einer Tension von 230/120 mmHg 2 puff Cordaflex 

C. Die schnelle Einlieferung des Patienten in ein Stroke-Zentrum 

D. Bei einer Tension von 180/100 mmHg 25 mg Tensiomin 

8. Merkmal des zerebralen Kreislaufes (D) 

A. Die Autoregulation sichert unabhängig vom Alter und dem systemischen Blutdruck eine stabile Perfusion 

B. Bei einer drastischen systemischen Blutdrucksenkung bleibt nur die Durchblutung der Penumbra-Region 

intakt 

C. Die seit Jahren bestehende Hypertonie beeinflusst die zerebrale Autoregulation positiv, als Folge wird die 

zerebrale Perfusion dieser Kranken weniger empfindlich für eine Blutdrucksenkung 

D. Bei akutem Stroke wird die zerebrale Autoregulation häufig geschädigt, es kommt zur Insuffizienz 

9. In der Prävention von PatientInnen mit aktuellem Vorhofflimmern und früherer TIA nötige 

Behandlung: (D) 

A. Hochdosierte (Tagesdosis von 500 mg) Acetylsalicylsäuretherapie 

B. Orale Antikoagulantienbehandlung (Vitamin-K-Antagonist), INR-Richtbereich: 3,5-4,5 

C. Clopidogreltherapie mit einer Tagesdosis von 150 mg 

D. Neue orale Antikoagulantienbehandlung 

10. Im Falle der Krankheit der kleinen Hirngefäße nicht richtige Aussage (C) 

A. Die Mehrheit der Kranken hat schon seit Jahren Hypertonie 

B. Sie verursacht multifokale (mehrherdige) vaskuläre Läsionen 

C. Bei der Hälfte der Fälle kann eine kardiogene Ursache nachgewiesen werden 
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D. Bei den PatientInnen besteht die erhöhte Gefahr einer Demenz 

11. Für eine Subarachnoidalblutung ist nicht typisch: (C) 

A. Bei circa einem Drittel der Betroffenen tritt Vasospasmus auf 

B. Häufig geht sie mit kardiogenen Komplikationen einher 

C. Bei 80 Prozent der Fälle dringt die Blutung auch in die Hirnsubstanz ein 

D. Das Leitsymptom ist die plötzlichen, starken Kopfschmerzen 

12. Geeignete Methode zur Differenzierung zwischen dem hämorrhagischen und ischämischen 

Schlaganfall: (D) 

A. Lumbalpunktion 

B. DSA 

C. Karotissonographie 

D. CT 

13. Zur Diagnose von intrakraniellen Aneurysmen geeignet, außer (C) 

A. CT-Angiographie 

B. DSA 

C. SPECT 

D. MR-Angiographie 

14. Methoden, die zur Diagnose von Karotisstenosen geeignet sind, außer  (C) 

A. Sonographie 

B. DSA 

C. PET 

D. CT-Angiographie 

15. Wirkungsmechanismus von Thrombozytenaggregationshemmern: (D) 

A. ASA wirkt durch die Blockierung des Glykoprotein-IIb/IIIa-Rezeptors 

B. Clopidogrel hemmt die Cyclooxygenase 

C. Asasantin (den ADP-Rezeptor blockierendes Präparat) 

D. Clopidogrel (ADP-Rezeptorblocker) 

3. 7.c. Neurochirurgie von cerebralen 
Gefäßerkrankungen. – István Hudák [Übersetzer: 
András Szelényi, Deutsches Lektorat: Balázs 
Gaszner] 

Die akute Durchblutungsstörung des Zentralnervensystems nennt man Stroke, die Krankheit hat hämorrhagische 

und ischämische Formen. Zur Blutung führen Gefäßanomalien, wie zum Beispiel sakkuläre Aneurysmen, 

zerebrale und spinale arteriovenöse Malformationen (AVM), arteriovenöse Fisteln (AVF), durale Fisteln und 
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durale Malformationen. Hier werden angeborene und erworbene Gefäßanomalien unterschieden. Eine 

intrakranielle Blutung stellt ein Mortalitätsrisiko von 15-20 Prozent dar. Laut Statistiken gehören bei den 

Blutungen 24 Prozent zum subarachnoidalen, 41 Prozent zum intrazerebralen und 12 Prozent zum 

intraventrikulären Typ, bei 23 Prozent liegt die Kombination dieser Typen vor. 

In den entwickelten Industrieländern gilt Stroke als die dritthäufigste Todesursache nach den kardiologischen 

Krankheiten und den malignen Tumoren. Bei Betroffenen, die wegen eines akuten Schlaganfalls hospitalisiert 

werden, liegt die Mortalitätsrate im ersten Monat zwischen 12 und 18 Prozent, im ersten Jahr zwischen 25 und 

30 Prozent, die Rate ist durch den Typ der versorgenden Abteilung bedingt. Der Anteil der Kranken, die sich 

nach dem Schlaganfall versorgen können, jedoch gewissermaßen hilfebedürftig bleiben, beträgt zwischen 32 

und 42 Prozent. In den Mitgliedsstaaten der EU liegt die Mortalität der Kranken mit akutem Schlaganfall unter 

50 zwischen 8 und 10 Fälle je 100000 Einwohner, dieser Wert beträgt jedoch in Ungarn 40 / 100000 bei 

weiblichen und 60 / 100000 bei männlichen Betroffenen. Ein Schlaganfall kann in jedem Lebensalter 

vorkommen, er wird über 45 immer häufiger. In den verschiedenen Altersgruppen sind nicht die gleichen 

auslösenden Hauptfaktoren im Hintergrund. Bei Stroke handelt es sich um die plötzlich entstehende, 

vorübergehend bestehende oder – bei ungünstigem Verlauf – endgültige Funktionsbeeinträchtigung der 

betroffenen Hirnregionen. Zur Störung kommt es, wenn die Durchblutung (Perfusion) der betroffenen 

Hirnregion und dadurch die Sauerstoff- und Nährstoffversorgung der Gewebe beeinträchtigt werden oder 

ausfallen. Dahinter steckt am häufigsten, wenn sich ein Hindernis in den zerebralen Gefäßen herausbildet, es 

kann ein Blutgerinnsel oder eine durch die krampfhafte Kontraktion des betroffenen Gefäßes bedingte 

Verengung sein. Die entsprechende Durchblutung ist zur normalen Funktion des Hirngewebes besonders 

wichtig, das Blut liefert nämlich den lebenswichtigen Sauerstoff und den als Nährstoff dienenden Zucker in die 

Zellen, dazu ist die reibungslose Blutzirkulation in den Gefäßen in entsprechendem Volumen unentbehrlich. Bei 

der Planung der akuten Schlaganfallversorgung ist die Minimalisierung des Zeitverlustes am wichtigsten. Als 

erste Maßnahme gilt die Feststellung der Lokalisation und des Stroketyps (ischämisch oder hämorrhagisch) und 

wenn die Möglichkeit besteht, die Abklärung des Pathomechanismus (zum Beispiel Thrombose, Embolie, 

Gefäßwandriss, Gefäßwandentzündung, tumorbedingte Entstehung oder Blutbildanomalien) des Schlaganfalls. 

Auch die Suche nach Begleiterkrankungen, die die Schlaganfallprognose beeinflussen, ist sehr wichtig. Es ist 

sehr wichtig, den Schlaganfalltyp zu kennen, die Therapie des ischämischen und hämorrhagischen Infarkts ist 

nämlich nicht einheitlich. Ein hämorrhagischer Schlaganfall kann die chirurgische Entfernung des Blutergusses 

nötig machen. Dieser Eingriff wird in einer neurochirurgischen Abteilung vorgenommen. 

3.1. 1. Aneurysmen 

Das Wort „Aneurysma“ stammt aus dem Griechischen und bedeutet Arterienerweiterung oder Aussackung. Das 

intrazerebrale sakkuläre Aneurysma (SA) gilt in 10 Prozent der Fälle als familiäre Erbkrankheit. Man 

unterscheidet echte und Pseudoaneurysmen. Bei den intrakraniellen echten Aneurysmen gibt es sakkuläre 

(sackförmige), fusiforme (unregelmäßige) und Dissektionsaneurysmen. Im Normalfall besteht die Arterienwand 

aus drei Schichten, der inneren Endothelschicht (Intima), der mittleren glatten Muskelschicht (Media) und der 

äußeren Bindegewebeschicht (Adventitia). Am Aneurysmenhals ist die Wandstruktur nicht mehr normal. Der 

Aneurysmensack besteht nur aus der Intima und der Adventitia, die Media fehlt, die Lamina elastica interna ist 

degeneriert. Im Allgemeinen entstehen die Aneurysmen aus der Bifurkation der größeren Gefäße, sie enthalten 

häufig einen Thrombus. Bei etwa 10 Prozent der Kranken mit Aneurysma liegt gleichzeitig eine arteriovenöse 

Malformation (AVM) vor. Auch die multiplen Aneurysmen sind relativ häufig, der Anteil dieser beträgt 32 

Prozent. 

Abbildung 7.8. Abbildung 1.: DS - Angiographie. Aneurysma multiplex in einem 

Patienten 
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Laut Schätzungen erleiden 1-10 Prozent der Bevölkerung ein nicht geblutetes Aneurysma, eine 

Aneurysmaruptur mit Hirnblutung (subarachnoidal, intrazerebral, intraventrikulär) kommt 10-19-mal je 100000 

Einwohner vor. Die akute Mortalitätsrate der Aneurysmaruptur beträgt circa 15-20 Prozent. In der anderen 

Patientengruppe ist die chronische Schädigung des ZNS sehr häufig. Die Gefahr der erneuten Blutung des 

rupturierten Aneurysmas ist schon in den ersten Stunden erheblich, bei 50 Prozent dieser Fälle kommt ein 

erneuter Riss binnen von sechs Monaten vor. Eine Aneurysmaruptur wird bei 15-20 der Fälle nicht, nur spät 

oder wegen des Todes am Unfallort gar nicht diagnostiziert. Zu den frühen Komplikationen des 

Aneurysmarisses gehören die erneute Blutung, das Hirnödem, der Gefäßkrampf und der Hydrozephalus, den die 

Absorptionsstörung des Liquors verursacht. Letzteres Problem fördert einen Hirninfarkt oder eine Blutung der 

Hirnsubstanz. 3-4 Prozent der unbehandelten Aneurysmen bluten schon in den ersten 24 Stunden wieder. Die 

erste Reruptur geht mit einer Gesamtmortalitätsrate von 60-70 Prozent einher, die Sterblichkeitsrate der 

nächsten Reruptur ist noch größer. Die Lokalisierung und die endgültige Versorgung der bluteten Aneurysmen 

sind dringend empfohlen, bei den unbehandelten rupturierten Aneurysmen besteht nämlich eine erhöhte 

Blutungsgefahr. Nach Angaben der Studie „Cooperative Aneurysm“ beträgt die Inzidenz des Gefäßkrampfes bei 

SAH-Patienten (Patienten mit subarachnoidaler Hämorrhagie) 32 Prozent. Der klinische Symptome auslösende 

Vasospasmus erscheint 3-5 Tage nach der Ruptur, erreicht zwischen dem 5. und 14. Tag den Höhepunkt, in der 

2.- 4. Woche wird er stufenweise gelöst. Falls die Betroffenen keine adäquate Therapie bekommen, erleiden 20-

30 Prozent dieser Kranken einen Hirninfarkt oder sterben infolge der Folgen des Vasospasmus. Auch bei 

moderner Therapie ist die vasospasmusbedingte Mortalität hoch (15-20 Prozent). Zur Vorbeugung des 

Vasospasmus kann die sogenannte „Triple-H-Therapie“ (Hypertension, Hypervolämie, Hämodilution) mit 

Sicherheit eingesetzt werden, falls das Aneurysma früher versorgt wurde. Eine weitere Folge der 

Subarachnoidalblutung ist die subakute, später chronische Zirkulations- und Absorptionsstörung des Liquors, 

die infolge der schädlichen Wirkung des Blutes auf die Liquorwege und die Absorptionsoberflächen entsteht. 

Die Subarachnoidalblutung – abhängig von der Lokalisation des Aneurysmas – geht zu 15-20 Prozent mit einer 

Liquorabsorptionsstörung einher. Die Wiederherstellung der Liquorpassage ist einerseits mithilfe der 

Fenestration der erreichbaren Zysternen und der Öffnung der Lamina terminalis des dritten Hirnventrikels, 

andererseits mithilfe der vorübergehenden (Kammerdrain) oder der ständigen (ventrikuloperitonealer Shunt) 

Ableitung des Liquors möglich. 

3.1.1. 1.1. Diagnostik 

Eine Subarachnoidalblutung geht mit plötzlichen, schlagartigen Kopfschmerzen einher, danach treten im 

Allgemeinen eine Bewusstseinsstörung im Hirnstamm (Somnolenz, Sopor, Koma), meningeale Reizsymptome 

und als neurologisches Krankheitssysmptom eine Parese des Nervus oculomotorius auf. Bei Verdacht auf eine 

spontane Hirnblutung müssen eine Schädel-CT oder eine Kernspintomograpie (MRT-Untersuchung) gemacht 

werden, möglichst mit einer CT-Angiographie unterstützt. Anhand dieser Befunde können die zur endgültigen 

Aneurysmenversorgung nötigen Informationen (Lokalisation, Richtung des Fundus, eine zur Entfernung des 

Hämatoms geeignete chirurgische Freilegung) meistens gesichert werden. Die Bewertung der Kammerweite ist 

sehr wichtig, weil ein akuter Hydrozephalus wichtige therapeutische Folgen hat. Bei einer durch 

Aneurysmaruptur bedingten subarachnoidalen Hämorrhagie (SAH) kann der CT-Befund zu 2-3 Prozent negativ 

sein. Auch wenn die Blutungsquelle in einem extraduralen Gefäßabschnitt zu finden ist, ist der CT-Befund 

negativ. Der überwiegende Anteil des Blutes verlässt die subarachnoidalen Räume binnen von 10 Tagen, 

deshalb kann ein negativer CT-Befund, der mehr als 2-3 Tage nach dem Blutungsbeginn gemacht wurde, nichts 

ausschließen. Nach einer Blutung und / oder nach der darauffolgenden OP ist die CT-Untersuchung auch zur 

Nachbeobachtung der PatientInnen geeignet. Sie spielt bei der Feststellung der Kammerparameter 

(Hydrozephalus) und bei der Untersuchung der eventuellen spasmusbedingten ischämischen Schädigungen eine 

wichtige Rolle. Eine fachgerecht durchgeführte CT-Angiographie stellt die Aneurysmen, die größer als 5 mm 

sind, mit großer Sicherheit dar. Bei einem Teil dieser Befunde kann mithilfe von CT-Angiographie (CTA) 

entschieden werden, ob eine endovaskuläre oder transkranielle Aneurysmaversorgung nötig ist und eine 

transkranielle OP ohne digitale Subtraktionsangiographie (DSA) durchgeführt werden kann. Bei der schweren 

Entscheidung über die angemessene Therapie hat die 3D-Rekonstruktion eine wesentliche Rolle. 

Die traditionelle MRT ist zur Untersuchung der akuten SAH nur eingeschränkt geeignet. Am besten stellen die 

Aufnahmen mit FLAIR- und Protondensitäts-Sequenz das subarachnoidale Blut in Form der Hyperintensität dar. 

Im subakuten Stadium wird der Inhalt der Furchen (Sulcii) auch auf den T1-gewichteten Bildern weiß 

dargestellt, und zwar der Blutung entsprechend. Im chronischen Stadium zeigen die T2-gewichteten Aufnahmen 

die Ablagerung des aus der SAH stammenden Hämosiderins. Derzeit werden die sogenannten 

suszeptibilitätsgewichteten Aufnahmen zum effektiven Nachweis aller Blutungen herangezogen, diese 

Aufnahmen reagieren auf das anwesende Blut mit Signalverlust. Im Allgemeinen stellen auch die T2-

gewichteten Aufnahmen die Aneurysmen, die größer als 5 mm sind, in Form eines fokalen Signalverlustes dar. 
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Bei den größeren Aneurysmen kann die MRT zur Darstellung und Analyse des Verhältnisses zwischen dem 

Aneurysma und den umliegenden Strukturen nützlich sein, deshalb kann sie zur OP-Planung nötig sein. Im 

Allgemeinen liefern die multiplanaren T1-gewichteten Aufnahmen die meisten Informationen. Die Gabe von 

Kontrastmitteln ist nicht nötig. Da die MRT zum Ausschluss eines Aneurysmas nur eingeschränkt geeignet ist 

und ihre Durchführung bei akuten SAH-Patienten, die meistens in schlechtem Allgemeinzustand sind, 

problematisch sein kann, wird diese Methode zur Abklärung des Auslösers der SAH nur selten eingesetzt. Bei 

der hämodynamischen und morphologischen Analyse der nachgewiesenen Aneurysmen spielt sie jedoch eine 

unterstützende Rolle, hier kann sie nützliche Mehrinformationen liefern. Die Diagnose der SAH, die eine 

Aneurysmaruptur ausgelöst hat, wird durch den Nachweis des rupturierten Aneurysmas verifiziert. Zu diesem 

Zweck wird derzeit als die zuverlässigste Methode die DSA eingesetzt. Auf Grund der exakten 

morphologischen Analyse der nachgewiesenen Blutungsquelle ermöglicht sie die Festlegung des 

Behandlungsplans, im gegebenen Fall kann die endovaskuläre Therapie parallel mit der DSA durchgeführt 

werden. Zum Behandlungsplan muss das Aneurysma lokalisiert werden, außerdem müssen die Größe des 

Aneurysmahalses und der Aussackung und das Verhältnis zwischen dem Hals, den umliegenden normalen 

Ästen und dem Ausgangsgefäß festgestellt werden. Wegen der möglichen Multiplizität ist immer eine Vier-

Gefäß-Angiographie nötig, und zwar mit selektiver Angiographie der Arteria carotis interna und vertebralis, in 

standarden antero-posterior, seitlichen und schrägen Richtungen. Mithilfe der Rotationsangiographie entstehen 

3D-Rekonstruktionen, die die genaue Beurteilung weitgehend unterstützen. Auch die Aufnahmen, die in den 

transkraniellen Eingriffen ensprechenden Richtungen erfolgen, sind vom großen Nutzen, ein festgelegtes 

Protokoll und die routinemäßige Anwendung sind jedoch nur für die eine endgültige Versorgung massenhaft 

durchführenden und die mit der Neurochirurgie routinemäßig kooperierenden neuroradiologischen 

Einrichtungen charakterisch. Zum Ausschluss einer eventuellen assoziierten arteriovenösen Malformation sind 

auch Füllungen der Arteria carotis externa nötig. Bei subarachnoidalen Blutungen, wenn die non-invasiven 

bildgebenden Verfahren kein Aneurysma nachgewiesen haben, ist eine DSA-Untersuchung erforderlich, in der 

Diagnostik von Gefäßanomalien gilt diese Methode auch derzeit als Goldstandard. Auf Grund dieses 

Untersuchungsbefundes können die Behandlungsstrategie und die Methode gewählt werden. 

3.1.2. 1.2. Die Grundansätze der Aneurysmaversorgung 

Bei einer intrakraniellen Blutung müssen die Aneurysmen, die eine potenzielle Blutungsquelle darstellen, 

behandelt werden. Das primäre Ziel der Versorgung ist die Prävention der Reruptur, als sekundäres Ziel ist die 

Gestaltung der Voraussetzungen der hyperdynamischen Therapie, die zur Vorbeugung und Versorgung des 

klinischen Vasospasmus nötig ist, zu erwähnen. Die Aneurysmaaussackung muss vom Kreislauf vollkommen 

abgetrennt werden, die partielle Versorgung schützt sie nämlich vor einer erneuten Blutung nicht. Die 

zerebralen Aneurysmen lassen sich aktuell auf zweierlei Wege versorgen: bei der transkraniellen OP wird am 

Aneurysmahals, der die Kommunikation zwischen der Aussackung und dem Ausgangsgefäß sichert, ein 

Metallclip angebracht, er trennt das Aneurysma vom Kreislauf ab; bei der endovaskulären Technik wird die 

Aneurysmaaussackung mit einem Stoff ausgefüllt und dadurch separiert. Die endgültige Versorgung des 

gebluteten Aneurysmas sollte im idealen Fall dringend durchgeführt werden, möglichst binnen von 48-72 

Stunden nach der Ruptur. Bei einem Hämatom der Hirnsubstanz mit Raumforderung ist die transkranielle OP 

besser, weil das Hämatom gleichzeitig entfernt werden kann. Falls der präoperative CT-Befund ein Hämatom 

ohne Raumforderung darstellt, ist seine komplette Entfernung nicht so wichtig. Die subtotale Verkleinerung der 

Blutergüsse mit Raumforderung verbessert die postoperativen Befunde erheblich. 

Die erste Maßnahme eines idealen Behandlungsprotokolls ist die Angiographie binnen von 48-72 Stunden nach 

der Blutung. Falls das nachgewiesene Aneurysma zum endovaskulären Verschluss geeignet ist, folgt die 

Narkose der Angiographie, gleichzeitig kommt es zu einer endovaskulären OP. Nach der Angiographie werden 

die zum endovaskulären Verschluss ungeeigneten Aneurysmen im optimalen Fall in kürzester Zeit transkraniell 

versorgt. Bei der Wahl der chirurgischen Freilegung spielen die Lokalisation und der Verlauf des zuführenden 

Gefäßes, die Position des Aneurysmahalses, die Richtung des Fundus und der Blutung sowie das Verhältnis zu 

den benachbarten Nerven (vor allem Hirnnerven) eine entscheidende Rolle. Im idealen Fall werden diese 

Informationen bei den präoperativen Untersuchungen geklärt. Bei multiplen Aneurysmen gibt es spezielle 

Ansätze der chirurgischen Freilegung oder Freilegungen, bei denen die Versorgung aller Gefäßaussackungen 

erzielt wird, falls die Voraussetzungen dieser gegebenenfalls nicht vorhanden sind, müssen Kompromisse 

geschlossen werden. 

Bei der Präparation des Aneurysmas muss mit der Reruptur des eventuell dünnwandigen Fundus gerechnet 

werden, deshalb ist es wichtig, dass man zuerst das zuführende Gefäß des Aneurysmas findet (proximale 

Kontrolle), dann kommt die Freilegung des Aneurysmahalses. Den distalen Abschnitt der Aussackung und 

spezifisch den Fundus sollte man nicht berühren und bewegen, diese sollte man in der Phase durchführen, wenn 

der Aneurysmahals schon unter sicheren Umständen einzuklemmen ist. In dieser Phase muss die Aussackung 
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vom Kreislauf abgetrennt werden, dazu stehen schon MRT-kompatible (nicht magnetisierbare) Clips zur 

Verfügung. Die vollständige Einklemmung des Halses ist bewiesen, wenn bei der Öffnung des 

Aneurysmahalses keine Blutung vorhanden ist. Im entgegengesetzten Fall muss distal vom originellen Clip an 

der Aussackung ein neuer Clip angebracht und der originelle Clip muss so lange positioniert oder gewechselt 

werden, bis die Blutung der Aussackung aufhört. Die mehrfachen Aneurysmen werfen zahlreiche strategische 

Probleme auf. Falls das Aneurysmaclipping nicht möglich ist (schlechter Zustand des Patienten, intraoperative 

Komplikationen), können an der normalförmigen, 4-7 mm großen Gefäßaussackung ein späterer Eingriff oder 

eine endovaskuläre Behandlung vorgenommen werden. Auch die Nachbeobachtung der geclippten Aneurysmen 

ist nötig, ebenso wie bei den endovaskulär abgetrennten Aneurysmen, sie können nämlich erneut auftreten. 

Auch derzeit läuft noch die Diskussion darüber, wie die rupturierten Aneurysmen optimal zu behandeln sind. 

Laut internationalen Studien ist das endovaskuläre Verfahren besser, deshalb gilt sie als die empfohlene 

Primärtherapie. 

Im Grundfall einer endovaskulären OP wird ein Mikrokatheter in die Aneurysmaaussackung eingeführt, die mit 

aus Platin angefertigten Mikrospiralen ausgefüllt wird. Bei einer endovaskulären OP sind verschiedene – 

mitunter nicht billige – Instrumente und Materialien (Führungskatheter, Mikrokatheter, Mikroführungsdrähte, 

Mikrospiralen, Mikroballone, Ballonkatheter, Mikroballonkatheter, Stents, embolisierende Flüssigkeiten) 

unentbehrlich. Ihre separate oder kombinierte Anwendung ermöglicht praktisch den Verschluss von 

Aneurysmen jeglicher Lokalisation und Form. Die Mikrospirale wird zu einem stahlführenden Draht gelötet, mit 

deren Hilfe die Mikrospirale durch den Mikrokatheter in die Aneurysmahöhle eingeführt werden kann. Zum 

kompletten Verschluss des Aneurysmas können gleichzeitig mehrere Spiralen oder weitere Instrumente 

angewendet werden. Die Einführung der Spiralen muss solange fortgesetzt werden, bis die wiederholten 

Angiographien in der Aussackung kein Auffüllen des Kontrastmittels zeigt. An der Oberfläche einiger Spiralen 

werden ein blutgerinnungsförderndes Mittel oder ein sogenanntes Hydrogel befestigt, das geschwollene Gel 

fördert das Ausfüllen der Aussackung. 

Abbildung 7.9. Abbildung 2.: A. Riesenaneurysma an der Spitze der Arteria basilaris. 

B. Aneurysmaaussackung mit GDC (Mikrospirale) ausgefüllt. 

 

Die endovaskuläre OP gilt als minimal-invasiv, eine Trepanation (Schädelöffnung) ist nicht nötig. Aneurysmen 

jeglicher Lokalisation sind zugänglich und bei einem Eingriff können mehrere Aneurysmen unterschiedlicher 

Lokalisation verschlossen werden. Zur postoperativen Thrombosenprophylaxe können 

Thrombozytenaggregationshemmer und Antikoagulantien eingesetzt werden, nach einer offenen OP ist es 

jedoch gefährlich. Die Aneurysmaversorgung mit Mikrospiralen fördert die Sicherheit des Eingriffs und 

verbessert die therapeutischen Ergebnisse. Bei einem akzidentellen (zufälligen) Aneurysma ist der postoperative 

Aufwand niedriger, der stationäre Aufenthalt ist nämlich kürzer. 

Eine endovaskuläre Aneurysmaokklusion sollte mittels eines non-invasiven angiographischen Verfahrens 

regelmäßig kontrolliert werden. Bei einer erneuten Auffüllung des Aneurysmas kann der Eingriff gemacht 

werden. 

3.2. 2. AVM 

Die zerebrale arteriovenöse Malformation (AVM) ist im Allgemeinen eine angeborene, aber nicht erbliche 

Entwicklungsstörung, eine Gefäßanomalie. Sie ist eine direkte, abnormale Verbindung zwischen dem arteriellen 

und venösen System, die Kapillaren sind daran nicht beteiligt. Diese unmittelbare Verbindung beeinflusst die 
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Hämodynamik. Der schnellere Blutstrom in der AVM beeinflusst die Druckverhältnisse, es führt zu 

pathologischen Gefäßwandveränderungen. In den Gefäßen der AVM herrscht ein niedrigerer Druck als im 

arteriellen System, er ist jedoch höher als im venösen System, deshalb verändert sich die Muskelschicht der 

Arterienwand atrophisch, das Venenlumen erweitert sich. Als Folge kommt es zur Perfusionsstörung im 

Hirngewebe, diese Anomalie kann einen epileptischen Anfall provozieren. Die Erhöhung des intravaskulären 

Druckes kann den Riss von Gefäßgebilden mit pathologisch veränderter Gefäßwand verursachen. Arteriovenöse 

Malformationen kommen entweder in der Substanz oder an deren Oberfläche oder in der Dura (durale AVM, 

durale arteriovenöse Fistel, AVF) vor. Eine AVM löst Symptome im Allgemeinen unter 40 aus. Je 100000 

Einwohner kommen 1-18 AVM-Fälle vor. Das Blutungsrisiko bei zerebralen AVMs beträgt 1-3 Prozent 

jährlich. In 20-25 Prozent der Fälle kommt die AVM durch lokale oder generalisierte Krampfanfälle zum 

Vorschein. Eine AVM kann lange symptomlos bleiben, sie löst manchmal Kopfschmerzen aus. Abhängig von 

der Lokalisation treten unterschiedliche neurologische Symptome auf, wie Schwindel, Koordinationsstörung, 

Sehstörung und Lähmung. Wegen einer Vena-Galeni-Malformation können bei den Neugeborenen ein 

Hydrozephalus und eine schwere Herzinsuffizienz entstehen. Die AVM-Fälle können nach mehreren Aspekten 

kategorisiert werden. Die Spetzler-Martin-Skala (1986), die die Wahrscheinlichkeit der Prognose – auf Grund 

der Größe und Lokalisation der Veränderung und des Typs des venösen Blutstroms – in 5 Stufen einteilt, wird 

am häufigsten herangezogen, der Punktbereich zwischen 1 und 3 steht für die Fälle mit einem niedrigeren (die 

Häufigkeit des postoperativen bleibenden Defizits liegt unter 3 Prozent), der Punktbereich zwischen 4 und 5 

bezieht sich auf die Fälle mit einem höheren (persistierendes Defizit mit maximal 20 Prozent) Risiko. 

Abbildung 7.10. Abbildung 3.: Die Angiographie über die Arteria vertebralis (keine 

Standardprojektion) zeigt eine AVM im rechten Kleinhirn. Die Arteria cerebelli 

superior dextra, die Arteria cerebelli anterior inferior und die Arteria cerebelli 

posterior inferior sind die zuführenden Gefäße der Malformation. A. Nach der 

superselektiven Embolisation der AVM ist praktisch kein pathologisch verändertes 

Gefäßgebilde zu sehen 

 

Die pathologischen Verbindungen zwischen den duralen Arterien und den duralen Sinussen oder duralen Venen, 

eventuell den kortikalen Venen nennt man durale Fisteln. Der natürliche Verlauf der Krankheit hängt vom Typ 

des venösen Blutstroms ab. Falls das venöse Blut über den duralen Sinus anterograd strömt (Borden Typ I.), 

geht die Krankheit weder mit dem Risiko einer Blutung noch mit dem Risiko einer kritischen intrakraniellen 

venösen Druckerhöhung einher, deshalb ist ihre Behandlung nicht gerechtfertigt. Als Ausnahme gilt, wenn die 

Krankheit ein störendes Ohrensausen oder andere (zum Beispiel ophthalmologische) Symptome verursacht, die 

von den Betroffenen nicht mehr toleriert werden. Wenn der Shunt eine durale Vene oder einen duralen Sinus 

retrograd auffüllt (Borden Typ II.) oder unmittelbar in eine subarachnoidale Vene strömt, droht eine SAH, 

deshalb ist der Verschluss unbedingt nötig. 

  

Einteilung der spinalen Gefäßmalformationen (Spetzler und seine Kollegen) 

neoplastische Gefäßanomalie 

Hämangioblastom 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 7. Neurologische Krankheiten. 

Psychopathologie 
 

 1658  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

kavernöse Malformation 

spinale Aneurysmen 

arteriovenöse Fisteln 

extradural 

intradural 

ventral 

dorsal 

AVM 

extra–intradural 

intradural 

intramedullär 

kompakt 

diffus 

Konus medullaris 

  

Bei den spinalen Malformationen kommen die duralen AVFs am häufigsten vor, ihr Anteil macht etwa 70 

Prozent aus. Ihre häufigste Lokalisation ist im thorakolumbalen Abschnitt. Die Fistel wird im Allgemeinen so 

gebildet, dass die radikulomeningeale Arterie an der Nervenwurzel gerade in die radikuläre Vene mündet. 

Wegen der so entstehenden venösen Hypertension, Hypoxie und des Rückenmarködems können neurologische 

Symptome auftreten. Eine AVF mit langsamem Blutstrom reißt selten, in diesem Fall löst sie aber eine Blutung 

aus. 

Abbildung 7.11. Abbildung 4.: A.Die spinale Angiographie zeigt die spinale durale 

arteriovenöse Fistel. B. Spinale durale Fistel nach der Embolisation 

 

Die sogenannte glomeruläre AVM (20 Prozent der spinalen Malformationen) entsteht in einem kurzen Abschnitt 

aus der vorderen und/oder hinteren Rückenmarksarterie. Der nidale Abschnitt liegt meistens intramedullär, aber 
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er dringt manchmal auch in den subarachnoidalen Raum ein. Das erste neurologische Symptom ist häufig nur 

die akute Blutung. Die sogenannte juvenile Malformation des Rückenmarks, die parenchymal versorgt wird, 

kann intra- und extramedullär liegen. Diese Anomalie kommt im Allgemeinen bei jungen Erwachsenen und 

Kindern vor. Die piale AVF ist eine direkte Fistel, die an der Oberfläche des Rückenmarks intradural oder 

zwischen einer spinalen Arterie und einer spinalen Vene extramedullär entsteht. Sie kommt im Allgemeinen 

über 30 vor. 

3.2.1. 2.1. Diagnostik 

Die Diagnose der Gefäßmalformationen stößt im Allgemeinen auch mithilfe von non-invasiven Methoden (CT / 

CT-Angiographie oder MRT / MRT-Angiographie) auf keine Schwierigkeiten, aber eine prätherapeutische 

detaillierte morphologische und hämodynamische Darstellung ist meistens nur mittels DSA möglich. Die 

kontrastmittelgestützte CT, aber besonders die MRT stellen die Gefäßmalformationen des ZNS plastisch dar. 

Die CT-Angiographie mittels Multidetektor –CT ermöglicht die hochqualitative Darstellung von peripheren 

Gefäßgebilden in Millimetergröße, die Aufnahme kann auch in mehreren Phasen wiederholt werden, so können 

nach den Arterien auch auf das Auffüllen von Venen optimalisierte Spätphasenaufnahmen gemacht werden. Die 

eine MRA-gestützte Darstellung des Gefäßsystems ist sowohl unter als auch ohne Anwendung von 

Kontrastmitteln möglich. 

Die native MRA-Darstellung wird dadurch ermöglicht, dass die magnetischen Eigenschaften des strömenden 

Blutes von den der stationären Gewebe abweichen, deshalb können Messungen gemacht werden, die nur das 

dynamische Blut darstellen, so wird das Gefäßlumen sichtbar. Die sogenannte Time-of-Flight (TOF) - MRA 

sichert eine der DSA ähnliche dreidimensionale Darstellung mit einer ziemlich guten räumlichen Auflösung. 

Wegen des relativen Zeitaufwandes der Methode wird sie in der Praxis nur zur Darstellung der intrakraniellen 

Arterien eingesetzt. Den Stellenwert der gleichfalls ohne Kontrastmittel durchgeführten Phasenkontrast-MRA 

gibt der Vorteil, dass mit ihrer Hilfe auch die Richtung und die Geschwindigkeit des Blutstroms zu messen sind. 

Die Technik der MRA-Untersuchung, bei der der Kontrastmittelbolus intravenös verabreicht wird, gleicht der 

Technik der CTA: nach der Eingabe des Bolus erfolgt die Datenerfassung im Bereich des untersuchten 

Gefäßabschnittes mit einer angemessenen Verzögerung, nach der nachträglichen Datenverarbeitung werden 

DSA-ähnliche sowie diverse dreidimensionale Darstellungen erstellt. Die modernen Geräte ermöglichen die 

Ausführung der Messung in einem Atemrückhalt (10-20 Sekunden). Am Ort der Akkumulation des MRT-

Kontrastmittels, das paramagnetisiertes Gadolinium enthält, wird die T1-Relaxationszeit viel kürzer, es bewirkt 

in den mit Kontrastmittel ausgefüllten Gefäßgebilden die Erhöhung der Signalintensität. Die Knochen können 

sowohl bei den CTA- als auch den MRA-Aufnahmen mittels einer entsprechenden Methode unsichtbar gemacht 

werden. Die MRT-Angiographie sichert über die Gefäße Aufnahmen mit immer besserer räumlicher Auflösung, 

aber ihre diagnostische Zuverlässigkeit gilt wegen der aus den physischen Gesetzmäßigkeiten resultierenden 

Artefakte als noch nicht ganz befriedigend. Die kathetergestützte DSA mit Seldinger-Methode sichert auch noch 

derzeit die meist detaillierten morphologischen und hämodynamischen Angaben über die AVM. Als einziger 

Nachteil gilt die Invasivität. Bei der DSA-Untersuchung werden über die zerebralen Gefäße eine selektive und 

nach Bedarf eine superselektive Angiographie gemacht, die auch mit einer dreidimensionalen Rekonstruktion 

unterstützt werden können. Die Untersuchung erzielt die exakte morphologische und hämodynamische Analyse 

der nachgewiesenen AVM, die die Festlegung des Behandlungsplans ermöglicht. Dazu müssen die Lokalisation 

und die Größe der AVM, die in ihrer Umgebung entspringenden venösen und arteriellen Äste und das 

drainierende System beurteilt werden. 

Abbildung 7.12. Abbildung 5.: Die Angiographie der Arteria carotis (linke Seite) zeigt 

die aneurysmatische Malformation der Vena magna Galeni in Town- und lateralen 

Projektionen. 
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Wegen der möglichen Multiplizität ist immer eine Viergefäß-DSA nötig, mit selektiver Angiographie der 

Arteria carotis interna / externa und der Arteria vertebralis, mit Aufnahmen in Standard- und schrägen 

Richtungen, oder mit einer Rotationsangiographie-Serie und im optimalen Fall mit einer 3D-Rekonstruktion. 

3.2.2. 2.2. Therapie 

Die Behandlung der zerebralen AVMs wurde einst als Top-Verfahren der Neurochirurgie betrachtet, sie haben 

nämlich technisch zu den am schwierigsten behandelbaren und den mit der höchsten Mortalität einhergehenden 

Krankheiten gehört. 

Bei der Behandlung der zerebralen und spinalen AVMs wird hauptsächlich die Ausschaltung der pathologisch 

veränderten Gefäße aus dem Blutkreislauf, die zwischen den zuführenden Arterien und den abführenden Venen 

lokalisiert sind, angestrebt. Zu diesem Zweck stehen dreierlei Methoden zur Verfügung: die direkte chirurgische 

Entfernung, die endovaskuläre Embolisation und die Radiochirurgie. Die Methodenwahl hängt von dem Typ, 

der Größe und der Lokalisation der AVM ab. 

Die chirurgische Behandlung muss im Allgemeinen in Erwägung gezogen werden, wenn die AVM geblutet hat 

oder sie an der Oberfläche des Gehirns oder des Rückenmarks liegt und relativ klein ist. Bei den zerebralen 

AVM-Operationen macht der Chirurg bei der operativen Entfernung eine Kraniotomie, er entfernt die 

Gefäßmalformation mit einer mikrochirurgischen Methode. In diesem Fall wird der Nidus zuerst mit speziellen 

Clips verschlossen, dann wird er im optimalen Fall komplett entfernt. Die tief liegenden AVMs können im 

Allgemeinen mittels einer traditionellen OP-Technik nicht entfernt werden, ohne die funktionell wichtigen 

Hirnregionen zu verletzen. Diese werden möglichst endovaskulär embolisiert und mit Radiochirurgie oder 

Mikrochirurgie kombiniert therapiert. Bei der operativen Entfernung können bleibende neurologische 

Komplikationen sogar in 15 Prozent der Fälle vorkommen. Bei leicht zugänglichen, kleinen AVMs ist die 

Häufigkeit dieser Fälle kleiner, sie liegt bei etwa 5 Prozent oder unter 5 Prozent. Auch zur kompletten 

Entfernung dieser Missbildungen besteht eine große Chance – etwa 94-100 Prozent –, deshalb ist die 

Mikrochirurgie in diesen Fällen die angemessene therapeutische Methode. 

Video 1. 

 

Video 1. 

Zur Behandlung der tief liegenden zerebralen Läsionen (arteriovenöse Malformationen, zerebrale Kavernome, 

Meningeome, zerebrale Metastasen von extrakraniellen Tumoren) wird eine non-invasive Bestrahlungstechnik, 

die stereotaktische Radiochirurgie (SRC) eingesetzt. Dieses Verfahren ist vor allem bei der Behandlung von 

kleinen (≤ 3 cm) zerebralen Missbildungen wirksam. Die radiochirurgische Behandlung bildet häufig eine 

Komponente der mehrstufigen, komplexen Therapie der AVM. Kleine AVMs und die kleineren Überreste von 

in mehreren Stufen behandelten, operierten, embolisierten Angiomen werden radiochirurgisch behandelt. Als 

Effekt der radiochirurgischen Behandlung beginnt die Gefäßinnenhaut der pathologisch veränderten Gefäße des 

Gefäßknäuels zu wuchern, es führt zum graduellen Verschluss der Gefäße. Die Wirkung der Behandlung 

entfaltet sich binnen von 2-3 Jahren, das Follow-up der Krankheit erfolgt mithilfe von non-invasiver oder 
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direkter Angiographie. Im vollen Zeitraum zwischen der Behandlung und dem kompletten Verschluss besteht 

die Blutungsgefahr der Angiome. Die mit der radiochirurgischen Behandlung assoziierten bleibenden 

neurologischen Komplikationen betreffen etwa 2-10 Prozent der Kranken. Die einmalige hochdosierte 

Bestrahlung induziert eine Gewebenekrose auch in den intakten Geweben, deshalb ist die präzise Auswahl des 

Zielbereiches unerläßlich. Die Präzisität sichert ein am Schädel befestigter stereotaktischer Rahmen, der bei der 

Planung der Bestrahlung als dreidimensionales Koordinatensystem dient. Am Anfang der Behandlung wird 

dieser Rahmen unter Lokalanästhesie an mehreren Stellen des Schädels befestigt. In diesem Rahmen erfolgt die 

zur Planung nötige CT- / MRT-Untersuchung und er dient auch zur Anbringung im radiotherapeutischen Gerät. 

Im Bereich der interventionellen Versorgung von AVMs wurden in der letzten Zeit neue Ansätze erarbeitet. Das 

endovaskuläre Methodenspektrum wurde mit mehreren neuen Instrumenten, embolisierenden Materialien und 

Techniken bereichert. Zu diesen neu eingeführten Verfahren gehört die kombinierte transarterielle und 

transvenöse Embolisation, diese Methode erleichtert den kompletten Verschluss des Nidus der Malformation. 

Zur Embolisation der AVM werden derzeit fast alle möglichen Methoden herangezogen (transarterielle 

Nidusembolisation, transarterielle - transnidale Venenembolisation mit Drainage, direkte Venenokklusion der 

AVM mit Drainage, transvenöse retrogade Nidusembolisation, kombinierte transarterielle – transvenöse 

Embolisation), um die Gefäßmalformationen zu verschließen und die intakten Regionen immer mehr zu 

schonen. 

Die zahlreichen Nachteile der früher fast ausschließlich eingesetzten transarteriellen Embolisation (viele „nicht 

katheterisierbare“ kleine zuführende Gefäße, eloquent lokalisierte AVM, eine angiographisch okkulte 

zuführende Arterie, Nidus mit mehreren Kompartmenten) werden mithilfe dieser neuen Techniken erfolgreich 

überwunden. Die kombinierte transarterielle – transvenöse Zugangstechnik senkt die Häufigkeit der 

Komplikationen. Sie ermöglicht des Weiteren, dass nur die missgebildete Vene und der fistulöse Abschnitt 

verschlossen werden, es ist wichtig, weil sich der Nidus der Malformation regenerieren kann, falls nur die 

zuführenden Arterien und abführenden Venen verschlossen werden. Zur Vorbeugung der Blutung sollte bei der 

AVM-Embolisation auch die Monitoring des arteriovenösen Druckgradienten erwägt werden. Unter den neuen 

Druckverhältnissen kann aber die graduelle Änderung des Blutstroms durch kontrollierte Hypotension 

postinterventionell gesichert werden. 

3.3. 3. Gefässverengungen, Gefässverschlüsse und ihre Folgen 

Stenookklusive Gefäßmissbildungen, thromboembolische Prozesse oder posthämorrhagische Vasospasmen 

können einen Schlaganfall verursachen. Nach dem Entstehungsweg unterscheidet man zwei große Gruppen, die 

ischämischen und hämorrhagischen Schlaganfälle. Ischämie steht für einen Zustand mit Sauerstoffmangel, zu 

diesem Zustand kommt es, wenn keine ausreichende Menge von sauerstoffreichem Blut über die Arterien ins 

Hirngewebe gelangt oder wenn das von den Geweben verbrauchte Blut durch eine neue Menge von 

sauerstoffem Blut nicht ersetzt werden kann. Dahinter steckt, dass das Blut über die Venen im entsprechenden 

Tempo nicht abgeleitet werden kann, das heisst es stagniert. Bei den ischämischen Schlaganfällen – sie machen 

die überwiegende Mehrheit der Schlaganfälle, etwa 80 Prozent aus – stellt der Verschluss der das Blut 

transportierenden Arterien die häufigste Ursache der Durchblutungsstörung in den Geweben und infolgedessen 

die des Sauerstoffmangels (Ischämie) dar. Falls ein Überrest, der im aus dem Herz oder aus dem proximalen 

Gefäßabschnitt stammenden Blut schwebt, die Arterie verschließt, spricht man über einen embolischen 

Schlaganfall. Embolus nennt man vierlei Substanzen, zum Beispiel ein Blutgerinnsel, Cholesterinkristalle oder 

verkalkte Überreste von Plaques. Wenn ein lokal entstehendes Blutgerinnsel die Arterie verengt oder komplett 

blockiert, spricht man über eine Thrombose. Auch wegen der Entzündung der Arterienwand und der durch eine 

Blutdruckerhöhung bedingten Verdickung der Gefäßwand oder einer Verkalkung kann die Arterie blockiert 

werden. Auch Diabetes führt zur Schädigung der Gefäßwand. Ein Blutgerinnsel kann auch in den abführenden 

Hirnvenen entstehen, man nennt es Venenthrombose. Es kann auch vorkommen, dass infolge des kritischen 

Abfalls des Blutdruckes (zum Beispiel bei akutem Herzinfarkt oder einer Herzrhythmusstörung) sogenannte 

Grenzzoneninfarkte entstehen, es bedeutet, dass der Hirnbereich, der an der Grenze der Versorgungsgebiete der 

größeren Arterienäste liegt, eine sauerstoffmangelbedingte Schädigung erleidet. 

3.3.1. 3.1. Diagnose 

Die Symptome der Halsgefäßverengungen hängen in den meisten Fällen mit der beeinträchtigten zerebralen 

Sauerstoffversorgung zusammen, deswegen kommt es zuerst zum chronischen Schwindel und zur chronischen 

Sehstörung, sie fördern Brechreiz und Erbrechen. 
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In der Mehrheit der Gefäßverengungen können die folgenden Symptome und Warnzeichen auftreten: 

vorübergehender Sehverlust eines Auges, Doppelsichtigkeit, Sehfeldausfall, Störungen des Sprachverstehens 

und der Sprachproduktion (Aphasie), Verstörtheit, Schwindel, Kopfschmerzen und plötzlich auftretender 

Bewusstseinsverlust. Diese Symptome können akut oder chronisch sein und kombiniert oder separat 

vorkommen. Die Diagnose ist meist im Fall eindeutig, wenn man außer Ohrensausen auch Schwindel hat, falls 

der Kopf nach hinten gebeugt wird. In allen Strokefällen muss binnen von möglichst kürzester Zeit eine native 

CT gemacht werden, um feststellen zu können, ob der Schlaganfall hämorrhagisch oder ischämisch ist. Die CT-

Perfusion und die CT-Angiographie geben Informationen über die Penumbra, die Lokalisation und das Ausmaß 

des Verschlusses, sie sind wichtig für die Planung der Thrombolyse. Ähnliche Angaben können auch mittels 

einer Schädel-MRT, MRT-Angiographie oder einer Diffusions- und Perfusions-MRT gewonnen werden, aber so 

ist es meistens aufwändiger. Die DSA hilft bei der Ausführung einer intraarteriellen Thrombolyse und / oder 

Thrombektomie. 

3.3.2. 3.2. Therapie 

Beim ischämischen Schlaganfall, wenn der Zustand des Patienten es ermöglicht und seit der 

Schlaganfallepisode maximal 3 Stunden vergangen sind, kann in den Stroke-Zentren eine medikamentöse 

Thrombolyse durchgeführt werden, das heisst die chemische Auflösung des Thromboembolus und so die 

Öffnung des blockierten Gefäßes werden ermöglicht. In dazu vorbereiteten Zentren ist auch die 

kathetergestützte Entfernung des Thromboembolus in einem Zeitfenster von einer Stunde möglich. Falls die 

obigen Eingriffe zum Beispiel wegen der Überschreitung des Zeitfensters nicht vorgenommen werden können, 

müssen den Schlaganfallpatienten per Infusion den zerebralen Metabolismus und den Blutkreislauf fördernde 

Medikamente verabreicht werden. Auch wichtig sind die Diagnose der den Insult auslösenden Grundkrankheit 

(zum Beispiel Herzrhythmusstörung) und die gleichzeitige Behandlung. Es kann vorkommen, dass die infolge 

der Verkalkung stark verengten Karotisarterien (das Gehirn mit Blut versorgende wichtige Schlagadern, die am 

Hals beidseitig leicht tastbar sind) mittels einer OP gesäubert (Karotisendarterektomie, CEA), eventuell durch 

einen künstlichen Gefäßabschnitt ersetzt oder mittels endovaskulärer Angioplastie und Stentimplantation 

erweitert werden müssen. 

Auf Grund der Studien, die die chirurgische Lösung von asymptomatischen Karotisstenosen behandeln, wurden 

die Schlussfolgerungen gezogen, dass die OP die Inzidenz der ipsilateralen und der weiteren Schlaganfälle 

senkt. Das absolute Nutzen der Karotisoperation ist jedoch gering, es beträgt circa 1 Prozent jährlich, daher kann 

sie nur in den Zentren sinnvoll sein, wo die perioperative Komplikationsrate niedriger als 3 Prozent ist. Die 

Kranken mit hohem Strokerisiko (Männer mit einer Verengung über 80 Prozent, deren Lebenserwartung mehr 

als 5 Jahre ist) können von der in einem vorbereiteten Zentrum durchgeführten OP profitieren. Bei einer 

Amaurosis fugax ist die Durchführung einer CEA auch bei leichteren Karotisstenosen empfohlen, besonders im 

Fall, wenn die Plaque eine ulzeröse Oberfläche hat, was das Schlaganfallrisiko auf das Zehnfache erhöht. Auch 

bei der Kombination einer leichten oder mittelschweren intrakraniellen und einer schweren extrakraniellen 

Stenose ist eine CEA denkbar. 

Bei einer klinisch symptomfreien Karotisstenose werden vor allem eine CT oder eine MRT gemacht, um zu 

entscheiden, ob ein ipsilateraler Infarkt vorliegt, wenn der Kranke nämlich diesen Infarkt hat, kann er nicht mehr 

als Kranke mit symptomfreier Karotisstenose betrachtet werden, deshalb sind hier die Richtlinien bei 

symptomatischen Patienten zu befolgen. Bei Kranken mit symptomatischer Karotisstenose ist die Operation 

auch in den Fällen mit einer Verengung über 50 Prozent indiziert. Der Eingriff macht die Behandlung der 

weiteren Risikofaktoren und die Behandlung mit Thrombozytenaggregationshemmer nicht überflüssig. Laut 

Analysen von zwei umfangreichen Studien kann die OP-Indikation auf Grund einer Angiographie (DSA) oder 

einer Duplex-Sonographie + einer MRA ermittelt werden, falls die Ergebnisse der zwei letzteren 

Untersuchungen übereinstimmen. 

Bei der 70–99 prozentigen Verengung der Arteria carotis ist eine Rekonstruktionsoperation empfohlen, wenn 

der Patient eine TIA oder einen Minor-Stroke erlitten hat. Dieser Eingriff kann auch bei der 50-69 prozentigen 

Verengung der Arteria carotis indiziert sein, falls keine schweren neurologischen Restzustände vorliegen und 

der Schlaganfall innerhalb von sechs Monaten vor der OP erfolgt hat. Bei einer Karotisstenose unter 50 Prozent 

ist eine OP kontraindiziert. Auch beim Vorliegen von schweren Restsymptomen ist vom Eingriff abzuraten. Bei 

der Ermittlung der OP-Indikation werden die Lebenserwartung und die Lebensqualität der Betroffenen 

beziehungsweise die vorliegenden Begleiterkrankungen als beeinflussende Faktoren betrachtet. 

Bei der extrakraniellen Stenose der Arteria carotis wird statt der OP immer häufiger eine perkutane 

Ballondilatation oder eine Stentimplantation vorgenommen. Diese sogenannte perkutane transluminale 

Angioplastie (PTA) ist ein Verfahren, bei dem der Patient weder eine lange stationäre Versorgung noch eine 
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Allgemeinanästhesie benötigt. Mithilfe dieser Methode sind auch die chirurgisch schwierig oder gar nicht 

zugänglichen Segmente zu erreichen. Die Karotisangioplastie erzielt (ähnlich der CEA) die Prävention oder 

Behandlung des Schlaganfalls. Im Fall von Restenosen können sowohl die Ballondilatation als auch die 

Stentimplantation angemessen sein. 

Beim Verschluss des Hauptstammes der Arteria cerebri media oder der Arteria basilaris kann die 

Thrombusentfernung in einem Zeitfenster von sechs Stunden effektiv durchgeführt werden, so wird die 

Prognose erheblich besser. Zur Entfernung des endovaskulären Thrombus stehen verschiedene Instrumente, wie 

zum Beispiel Spiralen, Stents oder Aspiratoren zur Verfügung. Nicht nur der Ausgangsstatus sondern auch der 

Zustand des kollateralen Kreislaufes beeinflussen die Ergebnisse signifikant. Falls die Symptome 3-6 Stunden 

lang bestehen, muss man dem Patienten binnen von einer Stunde 20-30 mg rTPA mittels Infusionspumpe 

verabreichen, es kann eine einfache Lösung mit relativ wenigen Komplikationen sein. Bei einer größeren Dosis 

muss jedoch mit einem häufigeren Vorkommen von hämorrhagischen Komplikationen gerechnet werden. 

Im Fall von nicht selektierten ischämischen Schlaganfällen hat die internationale multizentrische Studie aus 

1985 die Effektivität von routinemäßig durchgeführten EC-IC-Bypässen nicht bestätigt. Auf Grund einer 

patientenbezogenen Erwägung kann jedoch (zum Beispiel Moya-Moya-Krankheit, ICA-Okklussion der 

ipsilateralen Carotis interna (ICA-Okklussion) + hämodynamisch stabiler Zustand + bei geschontem 

Parenchym) auch diese OP nützlich sein. 

3.4. 4. Hypervaskularisierte Tumoren 

Die Tumoren des ZNS machen etwa 3-5 Prozent der Tumoren aus. 80 Prozent dieser gehören zu den zerebralen, 

20 Prozent zu den spinalen Tumoren. Die Geschwülste sind pathologische Gewebewucherungen, sie stammen 

entweder aus dem Nervengewebe oder nicht. Anhand des histologischen Befundes - wie in anderen Organen - 

unterscheidet man maligne und benigne Tumoren. Als „prognosis pessima“ können jedoch die gutartigen 

Geschwülste des Gehirns oder der Schädelhöhle betrachtet werden, die infolge ihrer Lokalisation ohne 

Hirnschädigung nicht entfernt werden können. Die gefäßreichen Tumoren, das gutartige Angiom und 

Meningeom, der Glomus jugulare Tumor, das bösartige Angiosarkom und das Hämangioblastom verursachen 

sogar früher oder später durch langsame Zunahme eine Raumverengung, die zu einer Hirnschädigung führt, die 

abhängig von der Lokalisation verschiedene neurologische Symptome auslöst. 

3.4.1. 4.1. Diagnostik 

Je früher die Diagnose gestellt wird, desto kleiner sind der Funktionsverlust und die residuale Läsion und desto 

wirksamer sind die Therapie und die Rehabilitation. 

Abbildung 7.13. Abbildung 6.: A. Auf der spinalen Angiographie ist das Hämangiom 

des Wirbelkörpers zu sehen. B. Nach der Embolisation wird das Hämangion nicht 

ausgefüllt 

 

Bei der Diagnostik der ZNS-Tumoren muss festgestellt werden, ob der nachgewiesene Tumor primär oder 

metastasiert ist. Auf Grund der CT- und MRT-Befunde kann man auf den Tumortyp folgern, aber nur der 

histologische Befund zeigt die genaue Diagnose. Wenn auf Grund der Untersuchungen ein gefäßreicher Tumor 

nachgewiesen wird, können die zuführenden Tumorgefäße mittels DSA präoperativ embolisiert werden. 
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Abbildung 7.14. Abbildung 7.: A. gefäßreiches Meningeom. B. Meningeom nach der 

Embolisation 

 

3.4.2. 4.2. Therapie 

Die komplette chirurgische Entfernung des Tumors stellt im Allgemeinen die therapeutische Basis dar. Falls der 

Tumor mit einer offenen OP komplett nicht entfernt werden kann, können die endovaskuläre Embolisation, die 

Strahlentherapie und die Chemotherapie eingesetzt werden, oder diese werden miteinander kombiniert. Zur 

Vorbeugung eines größeren Blutverlustes wird eine präoperative endovaskuläre Tumorgefäßembolisation der 

hypervaskularisierten Tumoren vorgenommen. Der Eingriff senkt die intraoperative Blutung, so ist die OP 

leichter durchzuführen. Zu einer effektiven Embolisation müssen die embolisierenden Materialien in die kleinen 

Tumorgefäße gelangen, der Verschluss der zuführenden Arterien an sich reicht nicht aus. Mithilfe der 

sogenannten superselektiven Embolisation können der Nekrose von intakten Gewebe und den damit 

einhergehenden schweren kosmetischen Komplikationen vorgebeugt werden. In manchen Fällen ist auch die 

Tumorembolisation an sich denkbar. 

3.5. 5. Vaskuläres Trauma und iatrogene Komplikationen 

Eine Ischämie oder Hämorrhagie kann auch die Folge eines vaskulären Traumas oder einer iatrogenen 

Komplikation sein. Verschiedene Fisteln, Pseudoaneurysmen, Dissektionsaneurysmen, Gefäßrupturen, Stenosen 

oder Angiospasmen können sich herausbilden. Abhängig von dem Ursprung der Schädigung und auf Grund des 

CT-, MRT- oder DSA-Befundes kann die Behandlungstaktik eine Angioplastie oder Embolisation sein. 

Eine direkte Karotis-Sinus-cavernosus-Fistel (CCF) kommt nicht häufig vor, sie geht jedoch mit 

schwerwiegenden Folgen einher, sie bildet eine pathologische Verbindung zwischen der Arteria carotis interna 

und dem Sinus cavernosus. Sie ist meistens die Folge eines Schädelbruchs oder einer sakkulären 

Aneurysmaruptur. Infolge der Verbindung zwischen dem arteriellen System mit schnellem Blutstrom und 

hohem Druck und dem venösen System mit langsamem Blutstrom und niedrigem Druck kommt es zur 

Stagnation im venösen Abschnitt. Auf Grund der Traumaanamnese und der typischen klinischen Symptome – 

pulsierender Exophthalmus, Schmerzen in der Orbita, Parese des Nervus oculomotorius, progressive 

Sehkraftbeeinträchtigung – kann die Entstehung von CCF vermutet werden, was einen dringenden Eingriff 

benötigt. Der Eingriff erzielt den Verschluss des arteriovenösen Shunts und dadurch die Beseitigung der 

venösen Druckerhöhung und der darauf folgenden Stagnation. 

Die Behandlung kann sowohl mittels einer offenen Schädel-OP als auch eines endovaskulären Eingriffs 

erfolgen, dank der kleineren Belastung wird die letztere Methode vorgezogen. 

Abbildung 7.15. Abbildung 8.: A. Bei der Karotisangiographie (rechte Seite) wird im 

intrakavernösen Abschnitt der Arteria carotis interna eine Karotis-Sinus-cavernosus-

Fistel dargestellt. Die drainierende Vena, die Vena ophthalmica superior ist stark 

dilatiert, auch die Vena angularis wird dargestellt. B. Durch den ballongestützten 

Verschluss der Karotis-Sinus-cavernosus-Fistel wurde der Kreislauf normalisiert 
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Die chirurgische Behandlung von CCF wurde früher mittels der Ligatur der Arteria carotis interna unter und 

über dem Sinus cavernosus gemacht. Seit der Anwendung der ballongestützten Embolisation der Fistel wurde 

der endovaskuläre Eingriff eine selbständige Methode. Außer der ballongestützten Behandlung von CCF können 

derzeit abtrennbare Spiralen, Stents, verschiedene embolisierende Polymere zum Verschluss der Fistel aus 

transvenöser oder transarterieller Richtung eingesetzt werden. Von dem Typ (traumatisiert, spontan) und der 

Größe der Fistel beziehungsweise dem Zustand der Gefäße abhängig werden der angemessene Zugangsweg 

(transarteriell oder transvenös) und das optimale Verschlussinstrument gewählt. Das Endziel aller Eingriffe ist 

der Verschluss der Fistel und die gleichzeitige Schonung der Arteria carotis interna. 

3.5.1. Testfragen 

1. Welche vaskulären Erkrankungen des ZNS können im Hintergrund von akuten spontanen Blutungen 

stehen? 

A. Stenose (nicht) 

B. sackförmige Aneurysmen 

C. arteriovenöse Malformationen und Fisteln 

D. durale Fisteln und Malformationen 

2. Klinische Manifestationen einer Subarachnoidalblutung: 

A. schlagartige Kopfschmerzen 

B. Bewusstseinsstörungen im Hirnstamm 

C. meningeale Reizzeichen 

D. visuelle und akustische Halluzinationen (nicht) 

3. Komplettes Management von Aneurysmablutungen ist ideal, …… nach der Ruptur durchzuführen: 

A. innerhalb von 3-6 Wochen (nicht) 

B. so schnell wie möglich, aber mindestens innerhalb von 72 Stunden 

C. innerhalb eines Jahres (nicht) 

4. Welche diagnostische Untersuchung soll bei Schlaganfallverdacht so schnell wie möglich durchgeführt 

werden? 

A. Doppler-Untersuchung (nicht) 

B. MR-Angiographie (nicht) 
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C. native CT 

D. Schädelröntgen (nicht) 

5. Vor der chirurgischen Entfernung wird diese Methode am hypervaskulärem Tumor verwendet, um 

Blutungen zu verhindern: 

A. Radiotherapie (nicht) 

B. Chemotherapie (nicht) 

C. endovaskuläre Embolisation 

6. Ursachen für die Entstehung einer direkten Karotis-kavernösen Fistel ist: 

A. Schädelbasisfraktur 

B. Hydrozephalus (nicht) 

C. sackförmige Aneurysmaruptur 

D. Malabsorption der Zerebrospinalflüssigkeit (nicht) 

7. Die sogenannte "Triple-H-Therapie" zur Vorbeugung des Vasospasmus: 

A. Hypertonie 

B. Hypotonie (nicht) 

C. Hypervolämie 

D. Hypovolämie (nicht) 

E. Hämodilution 

8. Welche diagnostische Untersuchung gilt als "Goldstandard" in der Diagnostik von Gefäßanomalien? 

A. native CT 

B. DSA (+) 

C. CT-Angiographie 

D. MR-Angiographie 

9. Frühe Komplikationen einer Aneurysmaruptur: 

A. Nachblutung 

B. Subduralhämatom (nicht) 

C. Hirnödem 

D. Vasospasmus 

E. Hydrozephalus wegen der Malabsorption der Zerebrospinalflüssigkeit 

10. Das zerebrale Aneurysma wird vom Kreislauf abgetrennt mittels: 

A. transkranieller Operation 

B. endoskopischer Technik (nicht) 

C. eines endovaskulären Verfahrens 
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D. stereotaktischer Strahlentherapie (nicht) 

11. Die Karotisstenose kann die folgenden Symptome haben: 

A. vorübergehender Verlust der Sehkraft auf einem Auge 

B. Doppelsicht 

C. Sehfeldausfall 

D. Exophthalmus (nicht) 

E. Störung des Sprachverständnisses 

F. Schwierigkeiten bei der Sprachproduktion 

G. Schluckstörung (nicht) 

H. Verwirrtheit 

I. plötzlicher Bewusstseinsverlust 

J. Schwindel 

K. Kopfschmerzen 

12. Die Symptome der direkten Karotis-kavernösen Fistel: 

A. pulsierender Exophthalmus 

B. Schmerzen im Orbitabereich 

C. Lähmung des Nervus oculomotorius 

D. Aphasie-Störung der Sprachproduktion (nicht) 

E. progressive Beeinträchtigung des Sehvermögens 

F. visuelle Halluzinationen (nicht) 

13. Welche Krankheit benötigt eine dringende medizinische Versorgung? 

A. geblutetes Aneurysma 

B. nicht geblutete AVM (nicht) 

C. durale AVF (nicht) 

D. direkte Karotis-kavernöse Fistel 

E. Karotisstenose <50%. (nicht) 

14. Möglichkeit der endovaskulären Embolisation einer AVM mittels: 

A. Embolisation der die AVM zuführenden Arterie (nicht) 

B. transarterielle Nidusembolisation 

C. transarterielle-transnidale Embolisation der drainierenden Vene 

D. Okklusion der die AVM drainierenden Vene 

E. transvenöse retrograde Nidusembolisation 
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F. kombinierte transarterielle-transvenöse Embolisation 

15. Es ist typisch für eine AVM: 

A. schnelle Blutströmung 

B. langsame Blutströmung (nicht) 

C. der Blutdruck ist niedriger als im arteriellen System 

D. der Blutdruck ist höher als im venösen System 

4. 7.d. Degenerative cerebrale Erkrankungen. – Endre 
Pál [Übersetzer: Andrea Zrínyi, Deutsches Lektorat: 
Eszter László] 

Die neurodegenerativen Erkrankungen umfassen eine heterogene Krankheitsgruppe. Im engeren Sinne gehören 

nur die Erkrankungen des zentralen Nervensystems dazu, im weiteren Sinne die Krankheitsbilder, die mit der 

progressiven Schädigung des zentralen und des peripheren Nervensystems einhergehen, bei denen die 

Schädigung, Abbau der Nervenzellen (z.B.: Alzheimer Syndrom) oder der Gliazellen (z.B.: Leukodystrophien 

primär ist. Ein Teil der Krankheiten wird von einem gut definierbaren Gendefekt (z.B.: Huntington Krankheit, 

spinale Muskelatrophie) verursacht, während der Hintergrund von vielen Krankheitsbildern, von mehrerer 

Faktoren bedingt ist, d.h. neben den genetisch bedingten Faktoren spielen bei ihrer Herausbildung auch 

Umweltfaktoren eine bedeutende Rolle (z.B.: Alzheimer Syndrom, amyotrophische Lateralsklerose). 

Die Tabelle 1. stellt die Klassifizierung aufgrund der betroffenen Strukturen dar. 

Tabelle 7.2. Tabelle 1.: Gliederung der degenerativen Krankheiten 
 

kortikale Enzephalopathien (mit der 

Degeneration der Nervenzellen 

einhergehende Krankheiten) 

Demenzen  (Alzheimer, Pick, Diffuser Lewy- Körper , usw.) 

Neuronale Ceroid Lipofuszinose 

Alpers Syndrom 

Leukodystrophien (LD) (mit der 

Degeneration der weißen Substanz/ 

Oligodendroglia -Zellen einhergehende 

Krankheiten) 

Adrenoleukodystrophie 

Metachromatische LD 

Krabbe LD 

Pelizaeus-Merzbacher Syndrom 

Krankheiten des extrapyramidalen Systems Parkinson Syndrom 

Wilson Syndrom 

Huntington Syndrom 

Hereditäre Dystonie 

Multisystemische Atrophie (MSA) 

Mit Eisenspeicherung einhergehende Krankheiten 

Hereditäre Ataxien von frühem Anfang (<20 Jahre, z.B.: Friedreich Syndrom) 

von spätem Anfang (>20 Jahre, spinozerebelläre Ataxien = 

SCA) 

Motorisches System Familiäre spastische Paraparese (FSP/SPG) 

Myotrophische Lateralsklerose (ALS) 

Spinale Muskelatrophie (SMA) 

Peripheres Nervensystem Hereditäre Neuropathien (CMT) 

Metabolische Krankheiten Lysosomal (z.B.: Niemann-Pick, Fabry Syndrom) 

Peroxysomal (z.B.: Zellweger, Refsum Syndrom) 
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Mitochondriale Enzephalomyopathien 

Im vorliegenden Kapitel werden nur die häufig auftretenden degenerativen Erkrankungen detailliert 

beschrieben. Die Beschreibung der hereditären Neuropathien ist im Kapitel 1/h zu finden, wo auch die 

Speicherkrankheiten, Leukodystrophien erwähnt werden. 

4.1. 1. Mit der Degeneration des Kortex (Nervenzelle) 
einhergehende Krankheiten 

4.1.1. 1.1. Demenzen 

Demenz bedeutet den Abbau der kognitiven Funktionen (Gedächtnis, Orientierung, Sprechen, Schreiben, Lesen, 

Rechnen) des Weiteren die Verhaltensveränderungen, den Rückfall der Selbständigkeit und den allmählichen 

Verlust der sozialen Funktionen, die sich daraus folgend herausbilden. 

Im Hintergrund können verschiedene Krankheiten stehen. Die Demenzen können nach unterschiedlichen 

Kriterien klassifiziert werden. Die primären Demenzen werden vom Zellenabbau unbekannter Herkunft 

verursacht, bei den sekundären Demenzen führt eine bekannte Krankheit des zentralen Nervensystems zum 

geistigen Abbau. Unter den sekundären Demenzen gibt es behandelbare, reversible Krankheitsbilder, deshalb ist 

in jedem Fall die gründliche Untersuchung des Kranken mit bildgebenden Verfahren und Laboruntersuchungen 

nötig, damit der Typ der Krankheit festgestellt werden kann und die Formen, die zu behandeln sind, identifiziert 

und isoliert werden können. 

Zu den primären degenerativen Demenzen gehört das Alzheimer Syndrom (AD), Lewy-Körper-Demenz (DLB), 

und die der Degeneration der frontotemporalen Lappen folgenden Degenerationen (FTD/FTLD). Unter den 

primären Krankheitsbildern ist AD am häufigsten, das etwa 50% der Demenzen ausmacht, der Anteil der 

vaskulären Demenz beträgt 20-30% und FTD ist za. 10%. Aufgrund neuropathologischer Untersuchungen 

kommt die gemischte Pathologie häufig vor, d.h., dass es zwischen den einzelnen Krankheitsbildern auch 

Überlappungen geben kann oder z.B. die vaskuläre Demenz und AD oft gemeinsam auftreten. (Kovács G.G. 

2008) 

4.1.1.1. 1.1.1. Milder kognitiver Abbau (mild cognitive impairment, MCI) 

Der milde kognitive Abbau bedeutet eine solche Vergesslichkeit, die die allgemeine Lebensführung nicht stört 

und die Lebensqualität im Wesentlichen nicht verändert, auf der Mini-Mental-Skala (MMMSE) liegt die 

Punktzahl über 24 (maximale Punktzahl ist: 30). Das Krankheitsbild geht zwar mit milden Symptomen einher, 

aber es ist wichtig zu wissen, dass sich bei 10-20% der Kranken innerhalb von einigen Jahren definitiv 

Alzheimer Syndrom herausbilden wird. Deshalb sind die enge Monitorisierung dieser Kranken und im Fall einer 

Progression eine dringende Behandlung zu empfehlen (Whitwell, 2007). 

4.1.1.2. 1.1.2. Alzheimer Syndrom 

Das Alzheimer Syndrom ist die häufigste, von Demenz begleitete Krankheit, deren Hauptsymptom die sich 

steigernde Vergesslichkeit ist. Das Vorkommen der Krankheit steigt mit dem Alter. Nach den in den USA 

gemachten Erhebungen beträgt ihr Anteil 11% und über 95 Jahren 50%! 

In der Mehrheit der Fälle ist die Krankheit sporadisch, bei weniger als 1% ist die dominante familiäre Häufung 

aufzuweisen. Die genetischen Schädigungen betreffen bei den familiären Fällen 3 Gene: (1) Amyloid Precursor 

Protein (APP) Gen Chromosom 21), (2) Presenilin-1 (PSEN1) (14q24.3-locus), bzw. Presenilin-2 (PSEN2) 

(1q31-q42 Locus). Was den Pathomechanismus betrifft, führen alle Drei durch die gesteigerte Bildung von β-

Amyloid zur Herausbildung der Krankheit. Nach dem β-Amyloid- Prinzip spalten im Fall von Alzheimer 

Syndrom statt der an der physiologischen Stelle spaltenden α- Secretasen β- und γ-Secretasen aus den APP in 

der Zellmembran ein aus 42 Aminosäuren bestehende β-Amyloid Peptid aus (Aβ 42), dem neurotoxische 

Wirkung zugesprochen wird. 

Das Presenilin bildet einen Teil der γ-Secretase. Das Protein aggregiert und lagert sich infolge der 

Konformationsveränderung im extrazellulären Raum, was zur Plaquebildung im Nervensystem führt. Das β-

Amyloid ruft sekundär die Posttranslationsänderung (Hyperphosphorilation) des Tau -Proteins in den Axonen 

hervor, das pathologische Tau- Protein führt zu der Schädigung, der Aggregation der Mikrotubuli, zur 
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Herausbildung von paarigen helikalen Filamenten, was zum Schluss die Störung des axonalen Transportes 

hervorruft (tau, tangles). 

Ein Grundstein für neuropathologische Diagnostik ist der Nachweis von β-Amyloid. Nach der Hypothese gab es 

Versuche, das Amyloid zu entfernen. Es ist zwar gelungen, eine pathologische Verbesserung zu erreichen, aber 

keine klinische Verbesserung, sogar die Immunisierung mit monoklonalen Antikörpern führte in einem Teil der 

Fälle zur Herausbildung von Enzephalitis. 

4.1.1.2.1. 1.1.2.1. Neuropathologie 

AD kann zu den Tauopathien gezählt werden. Im Hintergrund stehen vermutlich das sich in den Nervenzellen 

ansammelnde pathologisch phosphorylierte Tau Protein und die daraus folgend enstehenden neurofibrillären 

Bündel (neurofibrillary tangle, NFT). Das neuropathologische Bild zeigt eine zeitlich charakteristische 

Entstehung, die auch der Entwicklung der klinischen Symptome folgt. Das Ehepaar (Braak und Braak 1991) hat 

mit einer Silberimpregnationsmethode 6 Stadien unterschieden. In den Stadien I-II können die neurofibrillären 

Bündel in der entorhinalen Rinde, in der Region CA1 des Hippocampus und im Subiculum, in den Stadien III-

IV in der limbischen Rindenregion (gyrus cinguli, orbitofrontalen Rinde, parahippocampale Rinde, des weiteren 

in einem Teil der insularen Rinde), in den Stadien V-VI an den neokortikalen assoziativen Rindenbereichen 

beobachtet werden (Braak-Stadien). 

Ein charakteristischer histologischer Befund ist bei Alzheimer die Ablagerung von Amyloid , in erster Linie in 

der Wand der Arterien, der Arteriolen, aber die Venen und Kapillaren können auch betroffen sein. Beim 

Alzheimer Syndrom ist ein chrakteristischer pathologischer Befund die Schädigung der cholinergen Zellgruppen 

im Vorhirn, insbesondere die Schädigung des Nucleus basalis Meynert, der für die cholinerge Innervation der 

Hirnrinde zuständig ist. Acetylcholinmangel gilt bis heute als eine der wichtigsten neurochemischen Defizite, 

und die zurzeit zur Verfügung stehenden Medikamente haben das Ziel, den Acetylcholinspiegel zu erhöhen. 

4.1.1.2.2. 1.1.2.2. Für Alzheimer prädisponierende Faktoren 

Das Vorhandensein des ε4 Allels des Apolipoprotein- E Gens (APOE ε4) steigert die Wahrscheinlichkeit des 

Alzheimer Syndroms auf das 2-3 Fache. Die Wahrscheinlichkeit des Alzheimer Syndroms ist etwas höher, wenn 

der Verwandte ersten Grades von jemand am Alzheimer Syndrom gelitten hat. Nach einigen Angaben gelten als 

Risikofaktoren die niedrige Ausbildung, wiederholtes Kopftrauma, erhöhter Cholesterinspiegel, 

zerebrovaskuläre Krankheit. Die langzeitige Einnahme von nicht steroidalen entzündungshemmenden 

Medikamenten und der niedrige Cholesterinspiegel können protektive Wirkung haben. 

4.1.1.2.3. 1.1.2.3. Klinische Symptome des Alzheimer Syndroms 

Der Ablauf des Alzheimer Syndroms beträgt insgesamt 10 Jahre, aber es gibt auch davon abweichende Fälle. 

Der Beginn von Alzheimer ist schwer zu bestimmen, weil der kognitive Abbau von den Kranken und seiner 

Familie als ein normaler Prozess im Altern betrachtet wird. Im Frühstadium des AD dominiert in erster Linie die 

Schädigung des episodischen Gedächtnisses. Die Erinnerung an die Namen, unwesentliche Tagesereignisse, 

Zeitpunkte ist schwer, aber die Erinnerung an die viel früher geschehenen Ereignisse bleibt jahrelang intakt. 

Später entwickelt sich die Störung der räumlichen, zeitlichen Orientierung (die Kranken finden nicht nach 

Hause), die tägliche Wissensbasis geht verloren (z.B.: man vergisst die Weise, wie man alltägliche Sachen 

erledigen soll, Lesen, Schreiben, Fahrvermögen, Rechnen, Umgang mit dem Geld), man findet beim Sprechen 

die Wörter nicht. Im fortgeschrittenen Stadium erkennt man die Angehörigen auch nicht, das Verhalten 

verändert sich, Depression, oder dessen Gegenteil, Witzelsucht, bzw. Agitiertheit/Delirium, psychotische 

Symptome (z.B. Wahn, bestohlen zu werden, Eifersuchtswahn) bilden sich heraus. 

Die Behandlung der Depression, die Gabe von Antipsychotika wird erforderlich, die den Zustand des Kranken 

übergehend verbessern können. Im Endstadium werden die Kranken völlig kontaktunfähig und inkontinent. 

In der klinischen Diagnostik können neben den oben beschriebenen Symptomen MMSE Test, der Uhren-

Zeichnen-Test bei der Diagnostizierung helfen. Mit Bildgebungsverfahren (Schädel MRI), ist eine diffuse, 

kortikalbetonte Atrophie sichtbar, aber zerebrovaskuläre Läsionen (lakunäre Infarkte) kommen auch häufig vor. 

Differenzialdiagnostisch sind gründliche Laboruntersuchungen (Vitaminmangel, endokrine Abweichungen, 

Entzündungsmarker, Leber- und Nierenfunktionskontrolle), zerebrovaskuläre Vorsorgeuntersuchungen (Duplex 

– Untersuchung der Halsgefäße), Schädel MRI - Untersuchung erforderlich. Mithilfe dieser Untersuchungen 

sind die Demenzen anderer Herkunft (vaskulär, Tumor, Enzephalitis, Hydrocephalus mit normalem Druck 

/NPH/ zu unterscheiden.Studien haben nachgewiesen, dass der hyperphosphorylierte Tau-Spiegel des Liquors 
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beim AD hoch ist (β-Amyloid sinkt), dessen Untersuchung die Diagnostizierung fördern kann. Eine Gruppe der 

zurzeit zugelassenen Arzneimittel soll den Acetylcholinspiegel erhöhen (Acetylcholinesterase – Hemmer: 

Onepezil, Galantamin und Rivastigmin). Im leichteren und mittelschweren AD können sie den Zustand des 

Kranken verbessern, bzw. die Progression eine Zeit lang verzögern. In schweren Fällen ist das Memantin 

(NMDA- Rezeptor- Antagonist) zu empfehlen, womit auch eine provisorische Verbesserung erreicht werden 

kann. 

4.1.1.3. 1.1.3. Lewy-Körper- Demenz (diffuse Lewy-Körper- Demenz, DLB) 

Im Alter ist die Lewy-Körper-Demenz die zweithäufigste Ursache der primär neurodegenarativen Demenzen. 

Aufgrund von neuropathologischen Untersuchungen ist sie bei 10-15%-der Verstorbenen mit den klinischen 

Symptomen der Demenz nachzuweisen. 

Ihr Hauptcharakteristikum ist der fluktuierende kognitive Abbau, die visuellen Halluzinationen im Frühstadium. 

Die Patienten können in erhöhtem Maße gegen eine Therapie mit Neuroleptika empfindlich sein, was 

akinetische, rigide Symptome, Herzrhythmusstörungen und malignes neuroleptisches Syndrom verursachen 

kann. Die Bezeichnung der Krankheit geht auf das Vorhandensein von Lewy-Körpern (LB) zurück, die mit 

neuropathologischen Untersuchungen nachzuweisen sind. Die in den Neuronen nachweisbaren intrazellulären 

Einschlüsse (LB) kommen in der Hirnrinde diffuse vor, im Gegensatz zu dem Parkinson Syndrom, bei dem sie 

vorwiegend in den dopaminergen Neuronen der Substantia nigra und in den serotoninergen Kernen des 

Hirnstammes nachzuweisen sind (Lewy-Körper). In den ersten Jahren der Lewy-Körper-Demenz entwickelt 

sich im kleinen Teil der Fälle, in den letzten Jahren der Krankheit bei fast allen Kranken eine symmetrische 

Hypokinese, Rigidität, die auf eine dopaminerge Therapie gar nicht oder kaum reagiert, sogar die dopaminerge 

Behandlung fördert die Herausbildung der visuellen Halluzinationen. 

4.1.1.4. 1.1.4. Frontotemporale Demenzen (Degeneration des frontotemporalen Lappens 
FTD/FTLD) 

Die FTD/FTLD sind die zweithäufigsten Formen der präsenilen Demenzen. Ihre Häufigkeit liegt bei 2.7-

15.1/100.000, am häufigsten beginnt sie in den 5-6. Jahrzehnten, aber sie kommt auch im jüngeren Alter vor. 

Das Durchschnittliche Überleben vom Auftreten der Krankheit liegt bei 6-7 Jahren. Die typischste und häufigste 

klinische Erscheinung ist die Verhaltens- und Persönlichkeitsveränderung der Patienten mit einem relativ guten 

Intellekt (behavioural variant FTD, bvFTD). Die Patienten werden kritiklos, agressiv oder apathisch, 

Essstörungen, Bulimie können auch vorkommen. 

Durch Bildgebungsverfahren kann die Atrophie des frontalen Lappens und der medialen paralimbischen Region 

nachgewiesen werden. In der Häufigkeit ist die zweite Variante die primäre progressive (mit motorischer 

Dominanz) Aphasie (progressive non-fluent aphasia, PNFA). In dieser Form ist die Spontansprache gestört, die 

Sprache wird langsamer und es kommen viele grammatikalische Fehler vor, die Wortfindung, Schreiben, Lesen 

sind gestört. 

Der Intellekt kann relativ lange erhalten bleiben. Ihr morphologisches Merkmal ist die Atrophie des linken 

frontalen Operculums, des präfrontalen Bereiches und des anterior Insula. Die dritte klinische Erscheinungsform 

ist die semantische Demenz (SD). Dabei wird die Verhaltensänderung von kognitiver Störung begleitet: das 

Wortverstehen, Störungen der Gegenstandsbenennung, Gesichtserkennung, das episodische Gedächtnis sind 

anfangs noch erhalten. Schädel MRI- Untersuchungen zeigen die asymmetrische Atrophie der temporalen 

Lappen. Im fortgeschrittenen Stadium bilden sich Gedächtnisstörung, Motivationsarmut, allgemeine Störung der 

kognitiven Funktionen, soziale Isolation der Kranken (klinikopathológiai összefoglalók: Rohrer, 2012, Premi 

2012). 

Aufgrund neoropathologischer Untersuchungen bedeutet die Bezeichnung eine heterogene Krankheitsgruppe. 

Die Klassifizierung der Krankheitsbilder wird zurzeit nach den neulich entdeckten pathologischen 

Abweichungen (FTLD)aufgestellt.. Die mit der Akkumulation des Tau-Proteins einhergehenden sog. 

Tauopathien (FTLD-TAU), und die mit der Akkumulation des Ubiquitins einhergehende Ubiquitinopathien sind 

zu unterscheiden (FTLD-U). 

Zu den Tauopathien gehört die Pick-Krankheit (Pick-MRI)(Pick-body), die sporadische frontotemporale 

Demenz, die zu dem Chromosom 17 gebundene frontotemporale Demenz und Parkinsonismus (FTDP-17), die 

progressive supranukleäre Parese (PSP) und die kortikobasale Degeneration /CBD/. Die Ubiquitinopathie-

Gruppe ist nach dem immunhistochemischen Verhalten der neuronalen Einschlüsse in weitere Gruppen zu 

gliedern : (1) TDP-43 positive Untergruppe (FTLD-TDP, klinisch kann bvFTD, PNFA, SD, oder FTD-ALS 
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sein), (2) FUS positiver Typ (FTLD-FUS, klinisch bvFTD mit frühem Anfang , mit Atrophie des Nucleus 

caudatus auf der MRI-Aufnahme) (3) FTLD-UPS (nur Ubiquitin positive Einschlüsse, familiäres FTLD zu dem 

Chromosom 3 gebunden) 

4.1.1.5. 1.1.5. Sekundäre, potenziell behandelbare Demenzen 

Es ist wichtig, diese Formen differenzialdiagnostisch zu erwähnen, im Fall von jeder Demenz sollen die 

folgenden Krankheitsbilder erwogen werden. 

• „Pseudo-Demenz”, als Folge einer Depression ausgebildete kognitive Störung. Neben der wirklichen Demenz 

oder alleine kommen sie vor, die Therapie kann den Zustand der Kranken verbessern. 

• Metabolische Störungen: bei Diabetes können häufige hypo- und hyperglykämische Episoden zum geistigen 

Abbau führen. Die Demenz kann eine Begleiterkrankung von Urämie, hepatischer Enzephalopathie, 

endokriner Krankheit (Hypothyreose) sein. 

• Autoimmune Krankheit (z.B.: systemischer Lupus Erythematodes) 

• Infektionen (Enzephalitis: z.B.: TBC, Neurosyphilis, Herpes simplex Virus Enzephalitis, HIV, Lyme 

Syndrom) 

• Paraneoplastische limbische Enzephalitis 

• Dauerhafte Hypoxie (COPD), Anämie, Malnutrition (Mangel an Vitaminen B12 und Niacin), toxische 

Schädigung (z.B.: Alkohol, Drogen) können zum geistigen Abbau führen. 

• Primäre Tumoren des Nervensystems (Astrozytom, Oligodendrogliom), primäres Hirnlymphom 

• Nach einem Kopftrauma können subdurales Hämatom oder Contusio cerebri auch Demenz verursachen. 

• Seltene, aber gut behandelbare Ursache ist der Hydrocephalus mit normalem Druck (normal pressure 

hydrocephalus, NPH). Vermutlich entsteht er wegen einer Störung der Liquorresorption. 

Seine typischen Symptome sind: Gehstörung (Apraxie frontalen Types), Demenz und Harninkontinenz. Die 

Wahrscheinlichkeit der NPH Diagnose ist höher, wenn sich nach 40-50 ml Liquorentnahme der Zustand der 

Patienten (vor allem die Gehstörung) verbessert. Die routine Liquordruckmessung zeigt im Allgemeinen keine 

Abweichungen. Der Schädel CT/MRI zeigt eine bedeutende Erweiterung von sämtlichen Hirnventrikeln und die 

Dichteminderung der Hirnsubstanz (hydrocephalus internus). Nach dem Einsetzen eines ventriculoperitonealen 

Shunts verbessern sich die klinischen Symptome der Kranken dauerhaft und bedeutend. 

4.1.2. 1.2. Sonstige, seltene mit neuronaler Degeneration einhergehende 
Krankheiten 

In diese Gruppe gehören zahlreiche seltene degenerative Säuglings-und Kinderkrankheiten. Für die Krankheit 

ist im Allgemeinen ein Enzymdefekt charakteristisch, der zur schädlichen Metabolitenansammlung und dadurch 

zur Degeneration der Neuronen führt. Bei einem Teil der Krankheiten sind der genetische Hintergrund und die 

metabolische Störung identifiziert, in einigen Fällen noch unbekannt. Die klinischen Symptome sind bei der 

Mehrzahl der Fälle unspezifisch: Retardierung der psychomotorischen Entwicklung, Rückfall des Seh- und 

Hörvermögens, in einigen Fällen myoklonische Anfälle, im Endstadium spastische Tetraparese und Mutismus 

treten auf. Die von dem lysosomalen Enzymdefekt verursachten Krankheitsbilder werden im Unterkapitel der 

Speicherkrankheiten beschrieben. 

4.2. 2. Leukodystrophien, degenerative Krankheiten der weißen 
Substanz 

Im Hintergrund der Krankheiten steht die Störung des Aufbaus und Abbaus des zentralen und peripheren 

Myelins. Alle Formen zeigen einen ähnlichen, progressiven klinischen Ablauf. Dem Beginn im Säuglingsalter 

folgen mentale Retardierung, Pyramidenzeichen, Epilepsie, Sehverminderung. Seltener treten sie erst im 

Kindes- und Erwachsenenalter auf, aber dann mit leichteren Symptomen. Die Schädel MRI zeigt eine 

ausgeprägte periventrikuläre Schädigung der weißen Substanz. Bei der Liquoruntersuchung ist das 

Gesamtprotein erhöht. Mit ENG Untersuchung sind Demyelinisation und die uniforme Senkung von NCV zu 
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finden (meistens 10-20 m/s). Differenzialdiagnostisch ist ihre Unterscheidung von den erworbenen 

Krankheitsbildern wie Multiple Sklerose (MS), progressive multifokale Leukoenzephalopathie (PML), toxische 

Enzephalopathien (z.B.: hepatisch, urämisch), Autoimmunkrankheiten (SLE, Vasculitis) und andere hereditäre 

Leukoenzephalopathien (z.B.: mitochondriale Krankheiten) wichtig. 

4.2.1. 2.1. Lysosomale Leukodystrophien 

4.2.1.1. 2.1.1. Krabbe Syndrom (Globoidzellen-Leukodystrophie) 

Sie ist eine autosomal-rezessive (AR) hereditäre Krankheit, die von dem Defekt des Galactocerebrosidase 

(GALC) - Enzyms verursacht wird. Die Krankheit beginnt meistens vor dem Alter von einem halben Jahr. Ihre 

Symptome sind: Muskelrigidität, Erbrechen, Schläfrigkeit, später Tonussteigerung, Opisthotonus, 

Pyramidensymptome, im fortgeschrittenen Stadium Erblinden, Hörverminderung, Polyneuropathie (Areflexie). 

Die Kranken erleben meist nicht das erste Lebensjahr. Die histologische Untersuchung zeigt 

Myelindegeneration und Globoidzellen (riesige Histiozyten) in der weißen Substanz. In den Schwann- Zellen 

sind Einschlüsse zu finden. Zur Diagnostizierung sind aus dem Blut Enzymaktivitätsbestimmung, im positiven 

Fall genetische Untersuchung möglich. 

4.2.1.2. 2.1.2. Metachromatische Leukodystrophie (MLD) 

Sie ist eine AR lysosomale Speicherkrankeit, die sich wegen dem Defekt des Arylsulphatase A Enzyms 

herausbildet. Sie hat aus klinischer Sicht infantile, frühere juvenile und adulte Formen. Die infantile Form 

beginnt im Alter zwischen 12-20 Monaten, die Retardierung der psychomotorischen Entwicklung (Gehstörung, 

kognitiver Abbau, Sprechstörungen) und Epilepsie können vorkommen. Die juvenile Form tritt im Alter 

zwischen 3-10 Jahren auf und man kennt auch adulte Formen. Für die Letzteren sind Ataxie, Gehstörung, 

geistiger Verfall, Verhaltensänderung, Psychose, Sehverminderung (Optikusatrophie) charakteristisch. Schädel 

MRI T2 und FLAIR zeigen hyperintense, konfluierende periventrikuläre Schädigung der weißen Substanz 

(MLD MRI). Im Fall eines Verdachts ist eine Enzymaktivitätsbestimmung aus dem Blut nötig, im positiven Fall 

ist eine genetische Untersuchung zu empfehlen. Nervenbiopsie ist nicht routinemäßig nötig, im positiven Fall ist 

eine Myelinschädigung und in den Schwann-Zellen lysosomale Einschlüsse bei MLD mit Metachromasie 

nachzuweisen. 

Bei GLD und MLD kann allogene hematopoetische Stammzelltransplantation (HSCT) als Behandlung 

eingesetzt werden. Bei GLD ist die Therapie effektiver, besonders wenn sie in der präsymptomatischen Phase 

durchgeführt wird. ERT kann nicht angewendet werden, denn das peripher gegebene Eiweiß (Enzym) die Blut-

Hirn-Schranke nicht passieren kann. 

4.2.2. 2.2. Nicht lysosomale Leukodystrophien 

4.2.2.1. 2.2.1. Adrenoleukodystrophie (ALD)/Adrenomyeloneuropathie (AMN) 

An X- gebundene peroxysomale Speicherkrankheit, bei der die Akkumulation der gesättigten, sehr langen 

Fettsäuren (VLCFA) zu beobachten ist. In ihrem Hintergrund steht die Mutation des Gens ABCD1, das 

vermutlich für den Transport von VLCFA verantwortlich ist. Die klassische, juvenile Form (ALD) tritt bei 

Jungen zwischen 4-8 Jahren auf, wobei auch das zentrale Nervensystem betroffen ist. Bei den Kranken kommen 

Konzentrationsstörung und Hyperaktivität vor. Darauf folgen rapide Progression, Spastizität, Blindheit, 

Taubheit, epileptische Anfälle und Nebenniereninsuffizienz. Schädel MRI zeigt eine ausgebreitete Schädigung 

der weißen Substanz mit occipitalem Schwerpunkt. 

Die adulte Form (AMN) tritt im Alter zwischen 20-30 Jahren auf, für sie sind spastische Paraparese von 

langsamer Progression, Urin-Stuhlinkontinenz, Polyneuropathie charakteristisch. Im Hintergrund der Krankheit 

steht die Schädigung der Pyramidenbahn, des Hinterstrangs, und die axonale Schädigung der peripheren 

Nerven. Die zerebrale Betroffenheit kommt selten vor. Bei 70 % der Kranken bildet sich eine 

Nebenniereninsuffizienz heraus, die den neurologischen Symptomen vorausgeht (Erbrechen, Müdigkeit, 

Hyponaträmie, Hyperpigmentation). Beim Verdacht auf eine Krankheit sind bildgebende Untersuchungen des 

Schädels und der Wirbelsäule, Liquoranalyse zum Ausschließen der erworbenen Schädigungen durchzuführen. 

ENG zeigt multifokale Demyelinisation und axonale Schädigungen. Die VLCFA Bestimmung des Plasmas und 

eine genetische Untersuchung führen zur sicheren Diagnose. Die einzige, bewiesene Therapie ist die HSCT in 

den frühen Fällen. Zur Behandlung der biochemischen Störungen ist das Lorenzo-Öl gegeignet. Das ist das 

Gemisch von Glicerin-Trioleat und Glicerin- Trierukat im Verhältnis von 4:1 das die endogene Synthese von 

VLCFA hemmt. Mit einer fettarmen Diät ist der VLCFA-Spiegel erheblich zu senken, aber die klinische 
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Progression kann nur ein wenig beeinflusst werden. Zur Behandlung der adrenalen Insuffizienz ist die 

langzeitige Gabe von Kortikosteroiden nötig. Die Neuropathie kann nur symptomatisch behandelt werden. 

4.2.2.2. 2.2.2. Pelizeus-Merzbacher Syndrom 

An Chromosom-X- gebundene hereditäre Leukodystrophie. Sie kann im Säuglings-, Kleinkind- und juvenilen 

Alter beginnen. Ihre Haupt- und Anfangssymptome sind Augenbewegungsstörungen (sakkadische 

Augenbewegungsstörungen), pendulärer Nystagmus, Upbeat- Nystagmus). 

Weitere Symptome sind: Spastizität, Ataxie, optische Atrophie, Tremor, Choreoathetose, Störung der 

psychomotorischen Entwicklung. MRI zeigt konfluierende Schädigung der weißen Substanz (PMD MRI). Im 

Hintergrund steht die Mutation des Proteolipid- Proteins (PLP). 

4.3. 3. Krankheiten der Basalganglien 

Die zu diesem Thema gehörende Parkinson, Huntington Krankheiten und die hereditären Dystonien sind im 

Kapitel 2/k ausführlich beschrieben. Im vorliegenden Teil werden nur die mit Eisenspeicherung einhergehenden 

degenerativen Krankheiten behandelt. 

4.3.1. 3.1. Mit Eisenspeicherung einhergehende neurodegeerative Krankheiten 

Infolge der Forschungen der letzten Jahre sind immer mehr mit Eisenspeicherung des Hirns einhergehenden 

degenerativen Krankheiten (NBIA) bekannt geworden. Ein gemeinsames Merkmal der Krankheiten ist die 

Schädigung der Basalganglien, vor allem des Globus pallidus infolge der Eisenablagerungen und die als Folge 

davon auftretenden extrapyramidalen Symptome. Zurzeit sind 7 genetisch unterscheidbare Krankheiten bekannt, 

aber davon sind 2 am häufigsten. Am Anfang des XX. Jahrhunderts haben Hallervorden und Spatz ihre 

klinischen Merkmale und das pathologische Krankheitsbild beschrieben. Von den 1980-er Jahren hat die 

Entwicklung der MRI Untersuchungen den in vivo Nachweis des Eisens ermöglicht. 

4.3.1.1. 3.1.1. NBIA-1, PKAN (Pantothenate Kinase-assoziierte Neurodegeneration) 

Die Krankheit tritt vor dem 6. Lebensjahr auf, sie geht mit Gleichgewichtsstörungen, pyramidalen (Spastizität) 

und extrapyramidalen Symptomen (Dystonie) einher. Unter den Letzteren ist eine ausgeprägte oromandibuläre 

Betroffenheit nachzuweisen, aber Chorea, Rigidität können auch vorkommen. Augenbewegungsstörungen 

kommen häufig vor. Es treten auch untypische Fälle von juvenilem oder adultem Beginn auf, bei denen die 

Symptome nicht so ausgeprägt sind. Das sog. „Tigerauge-Zeichen“ in dem MRI Befund im Bereich des Globus 

pallidus: die zentrale Zone ist hyperintens, die auf den T2*gewichteten Aufnahmen (PKAN MRI) von einer 

hypointenser Zone umgeben ist. Bei einer Autopsie wird das Globus pallidus braun verfärbt. Bei der 

histologischen Untersuchung sind degenerierte eosinophile Neuronen neben perivaskulärer Eisenablagerung zu 

sehen. Es sind genauso eisenhaltige Makrophagen, Astrozyten zu sehen. Im Gen PANK2 wurden zahlreiche 

Mutationen beschrieben. Der genaue Pathomechanismus der Krankheit ist nicht bekannt, d.h. wie die 

Pantothenate-Kinase zur Eisenablagerung führen kann. Es wird dabei eine mitochondriale Funktionsstörung 

vermutet. Es gibt keine effektive Behandlung, rTMS (repetitive transkranielle Magnetstimulation) und DBS 

(Tiefenhirnstimulation) können die Symptome vorübergehend verbessern. 

4.3.1.2. 3.1.2. NBIA-2 PLAN (PLA2G6-assoziierte Neurodegeneration) 

Für die im Säuglings- und Kindesalter auftretenden Formen sind die Störungen der psychomotorischen 

Entwicklung, Schädigung der Pyramidenbahn, zerebellären Symptome und optische Atrophie (Sehstörung) 

charakteristisch. In der später auftretenden Form sind Dystonie-Parkinsonismus, Pyramidensymptome, 

Augenbewegungsstörungen und mentaler Abbau zu beobachten. Durch die MRI Untersuchung sind in den 

Basalganglien Eisenablagerungen nachzuweisen, aber nicht in der Form des beim Typ 1 auftretenden 

„Tigerauge”. In den adulten Typen kann die MRI normal sein. Das die Krankheit verursachende durch das Gen 

PLA2G6 kodierte Protein iPPL2beta, ist eine Kalzium –unabhängige Phospholipase, die bei der 

Membranremodellierung eine Rolle spielt. Neuropathologische Untersuchungen haben ausgeprägtere 

Abweichungen nachgewiesen als beim Typ 1. Es ist noch kortikal gewichtete, α-Synuclein positive Lewy-

Körper- Akkumulation und ausgeprägte Tau-Pathologie für sie typisch. 

Über die oben genannten Symptomen hinaus wurden noch weitere mit Eisenablagerungen einhergehenden 

neurodegenerative Krankheiten beschrieben, die aber selten vorkommen, nur in einigen Familien wurden sie 

identifiziert. Das Kufor–Rakeb Syndrom bedeutet das gemeinsame Auftreten von Parkinsonismus, 
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Pyramidensymptomen, Lähmung des Vertikalblicks, okulogyre Spasmen, psychischen Symptomen 

(Halluzinationen, Demenz).Die Symptome können sich nach der Gabe von Levodopa vermindern. In seinem 

Hintergrund steht die Mutation vom ATP13A2 Gen. Die FA2H-Assoziierte Neurodegeneration ist eine im 

Kindesalter beginnende Krankheit mit pyramidalen und extrapyramidalen Symptomen, Ataxie, 

Dystonie. Im Hintergrund steht genauso wie bei der SPG35 Krankheit die Mutation des FA2H Gens. Das 

kodierte Enzym spielt beim Aufbau von Myelin eine wichtige Rolle, deshalb sind dafür neben den 

Eisenablagerungen und der ponto-zerebellären Atrophie auch die Schädigung der weißen Substanz (dünnes 

Corpus callosum) charakteristisch. Aceruloplasminämie ist die Folge der Mutation des Ceruloplasmin-Gens, 

das Protein spielt bei der Eisenmobilisierung und dem Kupfertransport eine Rolle. Sie zeigt AR Vererbung, es 

sind die adulten Formen der extrapyramidalen Symptome und der Demenz für sie charakteristisch (Schneider 

2012). 

4.3.2. 3.2. Mit Kupferspeicherung einhergehende Krankheiten 

4.3.2.1. 3.2.1. Wilson Syndrom (WS) 

Es ist eine seltene, hereditäre Kupferspeicherkrankheit. Dafür ist eine übermäßige Anlagerung des Kupfers in 

den Geweben, in erster Linie in der Leber und im Gehirn infolge der Störung der Kupferausscheidung der Leber 

charakteristisch. Der genetische Hintergrund ist die Mutation des ATP7B Gens, die das Kupfer transportierende 

Adenosintriphosphatase-Enzym in der Leber kodiert. 

Die klinischen Symptome beginnen im Allgemeinen in dem ersten oder zweiten Jahrzehnt mit 

Leberfunktionsstörungen, was zum Schluss zur Leberinsuffizienz führt. Das zweite meist betroffene Organ ist 

das Gehirn. Extrapyramidale Symptome (Dystonie, Tremor, Parkinsonismus) und psychiatrische Störungen 

(Persönlichkeitsveränderung, Agitiertheit, Halluzinationen, mentaler Abbau) bilden sich heraus. 

Bei der Aufstellung der Diagnose helfen die routine Laboruntersuchungen (gesteigerte Leberfunktion), 

Bestimmung des Serum- Coeruloplasmin-Spiegels (bei Wilson Krankheit ist er niedrig), Kupferausscheidung 

des Urins (gesteigert), das Vorhandensein des Kayser-Fleischer Ringes in der Hornhaut, Schädel MRI zeigt 

Kupferanlagerung im Bereich der Basalganglien („Riesenpandas" Zeichen), in einigen Fällen Leberbiopsie, 

Zirrhose und die Anlagerung des Kupfers nachweisen kann. 

Die Krankheit progrediert langsam, ohne Behandlung führt sie im juvenilen Alter zum Tod. 

Therapie: chelatbildende Mittel (z.B.: D-Penicillamin), symptomatische Behandlung, Anti-Parkinson-Mittel, 

Antipsychotika, Antidepressiva, Behandlung der Leberfunktionsstörung, Lebertransplantation. 

4.4. 4. Hereditäre Ataxien 

Ataxie bedeutet die Störung der Bewegungskoordination, die auch die Störung des Stehens, des Gehens, der 

Extremitätsbewegungen, des Sprechens und des Schluckens bedeutet. Klinisch können wir spinozerebelläre 

(infolge der Schädigung der zerebellären und der spinozerebellären Bahn ausgebildete) und eine spinale (durch 

die Schädigung vom Hinterstrang ausgebildete) Form unterscheiden. 

Im Fall der hereditären Krankheiten beginnen die klinischen Symptome in einem typischen Alter, danach ist 

eine kontinuierliche Progression zu beobachten. Ihre Häufigkeit liegt bei 6/100.000 (Schoenberg, 1978). 

Es ist wichtig, die hereditären Krankheiten von den erworbenen und behandelbaren Krankheiten zu 

unterscheiden. Die mit Ataxie einhergehenden häufigsten Krankheitsbilder sind: durch Multiple Sclerose (MS), 

Enzephalitis, toxische Wirkungen (Alkohol, selten Medikamente) verursachte Kleinhirn- oder 

Hinterstrangdegeneration, zerebelläre ischämische Schädigung, paraneoplastische Kleinhirnschädigung, 

Tumoren der hinteren Skala, Vitaminmangel (Vitamin B12 und Vitamin E), Creutzfeld-Jakob Syndrom (CJD). 

4.4.1. 4.1. Ataxien von frühem Anfang 

4.4.1.1. 4.1.1. Friedreich-Ataxie (FA) 

Sie ist eine AR hereditäre, progressive Neurodegeneration mit frühem Anfang. Sie macht 75% der vor dem 20 

Lebensjahr beginnenden hereditären Ataxien aus. Ihre Merkmale sind: Ataxie, Dysarthrie, 

Tiefensensibilitätsstörung. Mit dem Fortschreiten der Krankheit bilden sich Pyramidensymptome, 
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Beindeformität, Kyphoskoliose aus. Sein pathologischer Hintergrund ist die Degeneration der Spinalganglien, 

der spinozerebellären und der Pyramidenbahn. 

ENG weist auf sensorische-axonale Neuropathie hin. N. suralis Biopsie zeigt Axonverlust, De- und 

Remyelinisation. Genetik: Im Intron des FXN Gen 1. entsteht GAA Triplet Expansion (normal <33, im 

Kranken: 67-1000), was zur verminderten Frataxin Expression führt. Frataxin spielt beim mitochondrialen 

Eisentransport eine Rolle, sein Mangel führt zur mitochondrialen Eisenakkumulation. Behandlung: 

Antioxidantien (Idebenon, Vitamin E). In Tierversuchen haben sich Erythropoetin und Histon Deacetilase – 

Inhibitoren wirksam erwiesen. 

4.4.1.2. 4.1.2. Episodische Ataxien (EA) 

Für die in diese Gruppe gehörenden Krankheitsbilder ist die wegen provozierender Faktoren (physische 

Belastung, Stress, Fieber, Alkohol) auftretende vorübergehende (episodische) Ataxie, die Minuten-, stundenlang 

dauern kann, charakteristisch. Alle Krankheiten beginnen unter 20 Jahren, sie zeigen dominante Vererbung. 

Zwischen den Episoden kann der Patient beschwerdefrei sein. 

4.4.1.2.1. 4.1.2.1. EA1 

Sekunden-, minutenlang dauernde ataxische Episoden sind für sie charakteristisch. Der Ataxie geht Myokymie 

vor, bei den Kranken ist Neuromyotonie (kontinuierliche Muskelaktivität) in den Gesichts- und den kleinen 

Handmuskeln nachzuweisen. In seinem Hintergrund steht die Funktionsstörung des spannungabhängigen 

Kaliumkanals, die Mutation des KCNA1 Gens. Für ihre Behandlung sind Antiepileptika geeignet. 

4.4.1.2.2. 4.1.2.2. EA2 

Wegen provozierender Faktoren bilden sich eine stundenlang dauernde Ataxie und Muskelschwäche. Zwischen 

den Anfällen sind zerebelläre Symptome auch nachzuweisen. Sie wird von der Mutation des CACNA1A Gens 

des spannungsabhängigen Kalziumkanals verursacht, als Behandlung ist Acetazolamid effektiv. 

4.4.1.2.3. 4.1.2.3. EA3-7 

Die weiteren EA Typen kommen viel seltener vor, die meisten wurden nur in einigen Familien identifiziert. Für 

EA3 Ataxie ist Myokymie zwischen den wechselnd langen Episoden typisch und die Episoden sind von 

Tinnitus begleitet. Im Fall von EA6 kommen neben den ataxischen Perioden die Migräne, paroxysmale 

Hemiplegie, Hemianopie häufig vor. 

Über die oben Genannten hinaus sind zahlreiche seltene, rezessiv oder dominant vererbbare hereditäre Ataxien 

bekannt. Diese sind auf den Webseiten: http://neuromuscular.wustl.edu/ataxia/recatax.html, 

http://neuromuscular.wustl.edu/ataxia/domatax.htm nachzulesen. 

4.4.2. 4.2. Ataxien von späterem Beginn (SCA) 

4.4.2.1. 4.2.1. Spinozerebelläre Ataxien (SCA) 

Die frühere, bzw. alternative Bezeichnung dieser Krankheitsgruppe ist nach der Vererbungsweise autosomal 

dominante zerebelläre Ataxie (ADCA). Die erste Beschreibung stammt von Pierre Marie, die die Krankheit von 

der rezessiv vererbbaren FA unterschieden hat. Später hat sie Harding aufgrund der klinischen Symptome in 

ADCA I, II, III, IV Untergruppen eingeordnet (Harding 1982). Die Krankheit kommt weltweit vor, ihre 

Prävalenz liegt in Europa bei 3/100.000. SCA3 ist der häufigste Typ (20-50%), darüber hinaus kommen 

Triplett-Repeat-Krankheiten (SCA1, SCA2, SCA6, SCA7, SCA 17) noch häufig vor (Durr, 2010). Im 

Hintergrund der Krankheitsbilder steht die Degeneration des Cerebellums, der Neuronen des Hirnstamms und 

des spinozerebellären Bahnsystems. Sämtliche Mitglieder der Krankheitsgruppe werden autosomal dominant 

(AD) vererbt. Sie beginnt über 20 Jahren, das Leitsymptom ist in jedem Fall die Ataxie, sie geht aber in 

zahlreichen Fällen mit zusätzlichen Symptomen einher. Isolierte zerebelläre Symptome sind in den SCA4, 

SCA5, SCA6, SCA10, SCA11, SCA15, SCA22, SCA26, SCA30, SCA31 Untertypen zu beobachten, in den 

anderen Fällen begleiten die Ataxie Augenbewegungsstörungen, pyramidale oder extrapyramidale Symptome, 

Seh-und Hörverlust und Demenz. 

Schädel MRI zeigt die Atrophie vomVermis, der zerebellären Gehirnhälften, in einigen Typen vom Pons, die 

Kammer IV. erweitert sich kompensatorisch (Abbildung 1. ). 
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Die häufigsten Krankheitsbilder verursacht die Trinukleotid-Repeat-Expansion eines bestimmten Gens (SCA1, 

SCA2, SCA3, SCA6, SCA7, SCA 12, SCA 17). 

Für diese Krankheitsbilder ist die Antizipation charakteristisch: je länger das Repeat ist, desto früher tritt die 

Krankheit auf und desto schneller ist ihre Progression. Die Ataxie an sich ist kaum zu beeinflussen, 

Krankengymnastik kann bei der Erhaltung der Bewegungsfunktionen helfen. Die Behandlung der 

Begleitsymptome ist auch begrenzt (Sprachtherapie, im Fall von Schluckstörungen Einsetzen vom Gastrostoma, 

Behandlung der Depression). Die Klassifizierung nach dem genetischen Hintergrund wird in der Tabelle 2. 

dargestellt. Die Diagnostik basiert auf der Identifizierung der klinischen Symptome und dem Ausschließen der 

erworbenen Krankheitsbilder (Tumor: Schädel MRI, Toxine: Anamnese, Labor, Vitaminmangel: 

Laboruntersuchungen, Paraneoplasie: Tumorforschung) des Weiteren auf den genetischen Untersuchungen. 

Abbildung 7.16. Abbildung 1.: SCA. 50 Jahre alte Patientin mit den Symptomen der 

zerebellären Ataxie, Dysarthrie.( Auf MRI Aufnahmen ( links T1 gewichtet in sagittaler 

Ebene, rechts T2 gewichtet in axialer Ebene ) ist die Atrophie des oberen Teils vom 

Vermis zu sehen 

 

4.4.2.1.1. 4.2.1.1. SCA1 

Innerhalb der SCA Gruppe kommt sie zu 6% vor. Progressive zerebelläre Ataxie und dann der allmähliche 

Abbau der bulbären Funktionen ist für sie charakteristisch. Anfangs Gehstörung, verschwommenes Sprechen, 

leichte Schluckbeschwerden und im fortgeschrittenen Stadium schwere Dysarthrie, Dysphagie kommen vor, 

wobei Letzteres zur Aspiration führt, es ist auch die Schrumpfung und Schwächung der fazialen und der 

Kaumuskeln wahrzunehmen. Die Krankheit beginnt in den 3-4. Jahrzehnten und in 10-30 Jahren führt zum Tod. 

Es wurde auch juveniler Beginn beschrieben, dafür ist schnelle Progression typisch und innerhalb einiger Jahre 

kommt es zum Tod. Durch physikalische Untersuchung ist Rumpf-und Extremitätsataxie, sakkadische 

Augenbewegungsstörungen, Blicklähmung nach oben, Nystagmus, anfangs lebhafte, später träge Tiefreflexe, 

weiterhin Muskelatrophie und die Zeichen vom kognitiven Abbau sind zu beobachten. Schädel MRI zeigt die 

Atrophie des vorderen Lappens des Cerebellums und der Brachia pontis, die Kammer IV erweitert sich. Durch 

neuropathologische Untersuchungen sind die Degeneration, die Apoptose der zerebellären Purkinje- Zellen , der 

Neuronen vom Nucleus dentatus und von der Oliva inferior, und in kleinerem Maße die Degeneration der 

motorischen Kerne des Hirnstammes nachgewiesen worden. Der genetische Hintergrund ist die CAG Repeat-

Expansion des ATXN1 Gens. Normale Repeat-Zahl ist: 6-44. 

4.4.2.1.2. 4.2.1.2. SCA2 

Ataxie mit langsamer Progression, Dysarthrie, Augenbewegungsstörungen, pyramidale Symptome sind für sie 

charakteristisch. Bei mehr als der Hälfte der Patienten bildet sich kinetischer/posturaler Tremor heraus. Die 

Augenbewegungsstörung betrifft anfangs nur die sakkadischen Bewegungen, später entsteht totale 

Ophthalmoplegie. Die Dauer der Krankheit beträgt 15-20 Jahre. Klinisch kann sie von den anderen SCA Typen 
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nicht immer unterschieden werden, genetische Untersuchung kann die Krankheit nachweisen. 

Neuropathologische Untersuchungen wiesen das Absterben der zerebellären Purkinje- Zellen, der granulären 

Zellen, des Oliva inferiors, der oculomotorischen Kerne der Neuronen der Substantia nigra nach. Es ist auch die 

Demyelinisation der spinozerebellären Bahn des Rückenmarks und des Hinterstrangs nachweisbar. 

Elektrophysiologische und Nervbiopsieuntersuchungen zeigen das Absterben der Nervenfasern mit dicker 

Myelinscheide. Genetik: Sie wird von der Mutation des ATXN2 Gens verursacht. Ein normales Allel enthält 31 

oder weniger CAG Repeat. Repeatzahl: 32-33 kommt beim Krankheitsbeginn über 50 Jahren vor, am häufigsten 

kommt bei den Kranken Repeatzahl: 37-39 vor. 

4.4.2.1.3. 4.2.1.3. SCA3 (Machado-Joseph Syndrom) 

Das ist die am häufigsten vorkommende SCA Typ weltweit. Meistens beginnt sie zwischen 

den 2-5 Jahrzehnten. Neben der Ataxie sind dafür pyramidale, extrapyramidale Symptome und periphere 

Neuropathie charakteristisch. Progressive Ataxie, Nystagmus, gesteigerte Tiefreflexe, und Dysarthrie treten 

schon in der frühen Phase der Krankheit auf. Als Augenbewegungsstörung tritt zuerst Blicklähmung nach oben, 

dann Doppelsicht auf, später ist völlige äußere Augenmuskellähmung zu beobachten. Die Degeneration des 

Hirnstammes führt zu Schluckbeschwerden, Schrumpfung der Gesichts-, der Zungen- und Kaumuskulatur und 

in diesen Muskelgruppen verursacht sie Faszikulation. 

Im fortgeschrittenen Stadium entsteht infolge der Neuropathie Areflexie. Schädel MRI zeigt ponto-zerebelläre 

Atrophie und die Erweiterung der Kammer IV. 

Das pathologische Bild zeigt eine ausgeprägte Zellapoptose im Cerebellum und in den Hirnstammkernen. Sein 

genetischer Hintergrund ist die CAG Repeat-Expansion des ATXN Gens. Im Normalfall ist die Repeatzahl 44 

oder sie liegt darunter, im Fall von Repeat 45-51 ist die Penetranz inkomplett, bei 52-86 bildet sich das klinische 

symptomatische Krankheitsbild immer aus. Unter Repeatzahl 73 dominieren die peripheren, über 73 die 

zentralen motorischen Symptome. 

Klinisch können 4 Untertypen unterschieden werden. Für den Typ 1. (13%) ist der juvenile Beginn, Spastizität, 

Rigidität und mäßige Ataxie charakteristisch. Für den Typ 2 (57%) sind das gemeinsame Vorhandensein der 

Ataxie und der pyramidalen Symptome (spastische Paraplegie) typisch. Für den Typ 3 (30%) sind Ataxie mit 

spätem Beginn und periphere Neuropathie charakteristisch. Im Fall des seltenen 4. Typs kommen DOPA- 

responsives Parkinson Syndrom und periphere Neuropathie vor. 

4.4.2.1.4. 4.2.1.4. SCA6 

Es ist ein zerebelläres Ataxie-Syndrom mit langer Progression, das meistens im 4. Jahrzehnt anfängt. Die 

Gehstörung wird von Dysarthrie und Dysphagie begleitet. Durch physikalische Untersuchung sind neben der 

Ataxie Nystagmus, Diplopie, pyramidale Symptome wahrzunehmen. Pathologisch isolierter Zelltod der 

Purkinje-Zellen ist dafür auch charakteristisch. Genetik: Im Hintergrund wurde die CAG Repeat-Expansion des 

Gens CACNA1A nachgewiesen. In gesunden Menschen liegt die Repeatzahl unter 18, bei Kranken im 

Allgemeinen bei 20-33. 

4.4.2.1.5. 4.2.1.5. SCA7 

Für sie ist die Betroffenheit der Cerebello-Pontin -Region charakteristisch (progressive Ataxie, Dysarthrie, 

Dysphagie) und infolge einer retinalen Degeneration in den 20-er Jahren beginnende Farbsehstörung, dann 

zentraler Sehfelddefekt, später totale Erblindung. Die Progression ist veränderlich auch innerhalb einer Familie, 

in den meisten Fällen geht die Sehstörung den zerebellären Symptomen voraus. Neben den adulten Formen 

wurden Formen des Kindesalters mit ausgeprägter Muskelatrophie, Hypotonie beschrieben. Im Hintergrund 

steht die CAG Repeat Expansion von ATXN7. Die Repeatzahl der normalen Allelen ist 19 oder weniger, 

intermediäre Repeatzahl von 28-33 ist genetisch instabil, in dem Nachwuchs kann es zur Expansion führen, 

Repeat von 34-36 ist inkomplett, Repeatzahl 36-460 geht mit völliger Penetranz einher. 

4.4.2.1.6. 4.2.1.6. SCA17 

Für das Krankheitsbild sind neben der Ataxie psychiatrische Symptome (Persönlichkeitsveränderung, Demenz), 

extrapyramidale Symptome (Chorea, Dystonie), pyramidale Symptome dafür charakteristisch. Neben dem 

Cerebbellum ist auch die Atrophie des Nucleus caudatus charakteristisch. Es bildet sich infolge der CAA/CAG 

Repeat Expansion des TBP (TATA-box binding Protein) Gens heraus. In gesunden Menschen ist die Repeatzahl 

25-42, über die Repeatzahl von 49 bilden sich die Symptome immer heraus. 
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4.4.2.2. 4.2.2. Dentatorubrale-pallidolysiale Atrophie (DRPLA) 

Für die Krankheit ist die infolge der progressiven Schädigung der in der Bezeichnung der Krankheit 

vorkommenden Strukturen neurologische Symptomlehre charakteristisch. Der Beginn der Krankheit variiert auf 

einer breiten Skala, der durchschnittliche Beginn ist im Alter von 30 Jahren typisch. Im Kindesalter sind 

Verhaltensveränderungen, mentale Retardierung, Myoklonus und Epilepsie charakteristisch. In der adulten 

Form kommen Ataxie, Choreoathetose, Demenz vor. Im Hintergrund steht die Expansion von CAG Repeat. Die 

normale Repeatzahl liegt bei 6-35, im Fall der Kranken ist sie 48-93. 

Tabelle 7.3. Tabelle 2.: Klinisch-Genetische Gliederung der spinozerebellären Ataxien. 

Abkürzungen: Epi: Epilepsie, PEO: progressive äußere Augenmuskellähmung, ABS: 

Augenbewegungsstörung 
 

Name Gen/locus Ataxie ABS/PEO Neuropathi

e 
Pyramide Sonstiges 

SCA1 Ataxin-1 + +       

SCA2 Ataxin-2 + + +   Tremor 

SCA3 Ataxin-3 + + +   Parkinsonismus 

SCA4 16q22.1 +   +     

SCA5 SPTBN2 +       Tremor 

SCA6 CACNA1A +     +   

SCA7 Ataxin-7 +       Retinadegen. 

SCA8 KLHL-1 +         

SCA10 Ataxin-10 + + +     

SCA11 TTBK2 +         

SCA12 PPP2R2B +       Tremor 

SCA13 KCNC3 +     + ment.Ret., Epi. 

SCA14 PRKCG +   +   ment.Ret. 

SCA15/16 ITPR +         

SCA17 TBP +     + Demenz, Chorea 

SCA18 IFRD1 +   +     

SCA19/22 1p21-q21 +       Myoclonus 

SCA20 1q12.2-2.3 +       Dysphonie 

SCA21 ? +       Parkinsonismus 

SCA23 20p13 +   + +   

SCA25 2p21-p13 +   +     

SCA26 19p13.3 +         

SCA27 FGF14 + + +   Tremor 

SCA28 AFG3L2 + +       

SCA29 ? +         

SCA30 1q34.3-35.1 +         

SCA31 PLEKHG4 +       Hörverlust 

SCA32 ? +         

SCA34 ? +         

SCA35 ? +     +   

SCA36 NOP56 +       Muskelatrophie 

4.5. 5. Krankheiten des motorischen Systems 
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Das motorische System besteht aus 2 Hauptteilen: (1) oberes Motoneuron und die dazu gehörende 

Pyramidenbahn, (2) unteres Motoneuron und die Gesamtheit der dadurch innervierten Muskelfasern (motorische 

Einheit). Die Krankheiten des motorischen Systems können wir nach den betroffenen Strukturen in drei 

Hauptgruppen gliedern. 

• Obere Motoneuron-Krankheiten (familiäre spastische Paraparese SPG) 

• Untere Motoneuron- Krankheiten (spinale Muskelatrophie, SMA; spinale-bulbäre Muskelatrophie, SBMA) 

• Beide Motoneuronen betreffende Krankheiten (amyotrophische Lateralsklerose, ALS) 

Die Schädigung des oberen Motoneurons (FMN) geht mit pyramidalen Symptomen einher: gesteigerter 

(spastischer) Tonus in den Extremitäten, der an den oberen Extremitäten flexionsartig, an den unteren 

Extremitäten extensionsartig ist, gesteigerte Tiefreflexe, pyramidale Zeichen (z.B.: Babinski-Zeichen), Para-, 

oder Tetraparese. Der Schädigung des ersten Motoneurons (AMN) folgt die Denervation der peripheren 

Muskeln. Ihre Zeichen sind: Muskelschwäche, Muskelatrophie, verminderter Tonus, verminderte Tiefreflexe, 

Faszikulation. 

4.5.1. 5.1. Amyotrophische Lateralsklerose (ALS) 

ALS geht mit dem allmählichen Abbau der oberen und unteren Motoneuronen einher. Seine Bezeichnung geht 

auf die Muskelatrophie (Amyotrophie), andererseits die Degeneration der im Seitenbündel des Rückenmarks 

laufende Pyramidenbahn (Lateralsklerose) zurück. Diese Krankheit ist eine in adulter Form weltweit 

vorkommende, keine seltene Krankheit. Die Inzidenz beträgt 1-3/100.000, die Prävalenz ist 4-10/100.000. Die 

Männer sind häufiger betroffen, bei der Mehrheit der Kranken beginnt sie über 50 Jahren. Die Krankheit zeigt 

zu 90% sporadisches, zu 10% familiäres Vorkommen. Die klinische Symptomlehre der familiären Fälle stimmt 

mit der familiären Form überein, mit der Ausnahme, dass die familiären Fälle im früheren Alter beginnen und 

die Progression schneller ist. Die Krankheit kommt in Japan auf der Kii -Halbinsel und den Guam-Inseln 

häufiger als durchschnittlich vor und auf Guam-Inseln geht sie mit Demenz und Parkinsonismus einher. 

4.5.1.1. 5.1.1. Klinische Symptome 

Beim charakteristischen Krankheitsablauf beginnt die Krankheit mit Ungeschicklichkeit, Schwäche der 

distalen Muskeln der oberen Extremitäten und dem Muskelschwund des Unterarmes (Abbildung 2. ) Der 

Kranke kann die feinmotorischen Hand-und Fingerbewegungen immer schwerer ausführen (z.B.: das Knöpfen, 

Verwendung der Schlüssel). Muskelkrämpfe und die unwillkürliche Zuckung der Muskeln (Faszikulation) ist 

ein häufiges Symptom, das auch in den nicht atrophischen Muskeln zu beobachten ist (Animation 1.). Im Laufe 

der Progression der Krankheit, in einigen Monaten betrifft die Muskelschwäche und der Muskelschwund auch 

die proximalen Muskeln der oberen Extremitäten, während in den unteren Extremitäten zentrale Symptome 

(spastische Tonuserhöhung, gesteigerte Tiefreflexe, Pyramidenzeichen) erscheinen. Bei weiterer Progression 

generalisiert die periphere Muskelatrophie, dies kann die unteren Extremitäten und die Muskeln des Rumpfes, 

des weiteren die bulbären Muskeln auch betreffen (die Zunge schrumpft, faszikuliert, die Gesichtsmuskeln 

schrumpfen, das Sprechen wird disphonisch, Schluckbeschwerden treten auf, im Endstadium führen die 

Schwäche der Atemmuskulatur oder Aspiration zum Tod. Die vegetativen Funktionen (Harn- und Stuhlhaltung) 

sind erhalten geblieben, sensorische Symptome fehlen immer, Augenbewegungsmuskeln sind immer verschont, 

es gibt keine Veranlagung zur Dekubitus (Hirano negative Kriterien). 

Die Krankheit kann aber von den oben Beschriebenen abweichend ablaufen. In einigen Fällen beginnt die 

Krankheit an den unteren Extremitäten. In diesen Fällen klagt man später über immer ausgeprägter Steppergang, 

die Beinmuskulatur schrumpft. Das asymmetrische Auftreten der Symptome ist während der ganzen Dauer der 

Krankheit charakteristisch, nicht selten ist halbseitige (hemi) Verteilung zu beobachten. Die Krankheit weist 

unaufhaltsame Progression auf, 50% der Patienten sterben innerhalb von 3 Jahren, 90% innerhalb von 6 Jahren. 

Animation 1. 

 

Animation 1. 

4.5.1.1.1. 5.1.1.1. Progressive Muskuläre Atrophie 
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Diese Form kommt bei Männern dreimal so häufig vor wie bei den Frauen. Die Krankheit zeigt langsamere 

Progression als die klassische Form, es dominieren während der ganzen Zeit die peripheren Motoneuron- 

Symptome, die zentrale Betroffenheit kann nur durch instrumentelle Untersuchung nachgewiesen werden. Es ist 

wichtig, sie von den behandelbaren immunmediierten motorischen Polyneuropathien zu unterscheiden. 

4.5.1.1.2. 5.1.1.2. Progressive bulbäre Paralyse 

Bei diesem Typ beginnt die Krankheit mit der Degeneration der bulbären motorischen Kerne, die Krankheit 

kommt bei 25% der gesamten Fälle vor. Ein frühes Symptom ist die Artikulationsstörung, dann wird das 

Sprechen immer undeutlicher. Weiterhin schrumpfen, schwächen die Zunge-, Gesichts-, und Kaumuskeln, aber 

gesteigerter Tonus kommt in diesen Muskelgruppen auch vor. Die Faszikulation der Zunge ist ein frühes 

Symptom. Nach den Schluckstörungen erfolgt bald die Schwäche der Atemmuskulatur. In dieser Form der 

Krankheit ist das Überleben viel kürzer als in der klassischen Form, meistens 2-3 Jahre. 

4.5.1.1.3. 5.1.1.3. Primäre Lateralsklerose 

Bei 20% der Kranken treten langsam progredierende zentrale Symptome isoliert auf (Tonuserhöhung mit 

Extension zuerst an einer, dann an beiden unteren Extremitäten), die Muskelkraft wird nach mehreren Jahren 

auch gut erhalten. Später bildet sich Spastizität am Oberarm aus. Bei diesen Fällen ist das Ausschließen der 

behandelbaren Krankheitsbilder des zentralen Nervensystems wichtig (Multiple Sklerose, spinaler Tumor, 

Myelitis/Myelopathie). 

Abbildung 7.17. Abbildung 2.: ALS Kranke. Distale Muskelatrophie. Asymmetrischer 

Schwund der Muskeln am Oberarm und der kleineren Handmuskeln 
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4.5.1.2. 5.1.2. Diagnose 

Die Diagnose der Krankheit basiert neben den typischen klinischen Symptomen auf elektrophysiologischen 

Untersuchungen, des Weiteren ist das Ausschließen der Krankheitsbilder mit ähnlichem Erscheinungsbild 

wichtig. EMG Untersuchung zeigt die Denervation (Faszikulation, Fibrillation) und Reinnervation (polyphase, 

riesige Einheitspotenziale). ENG Untersuchung weist keine sensorischen Abweichungen auf. Die motorische 

Leitungsgeschwindigkeit ist normal oder vermindert sich mäßig, die Spannung der motorischen Antwort sinkt 

erheblich infolge des Axonverlustes. Die aus dem Kortex motorisch ausgelöste Antwort (MEP) zeigt die 

Verzögerung der zentralen motorischen Leitungszeit entsprechend der Schädigung der Pyramidenbahn. 
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Liquoruntersuchung zeigt keine Abweichung, die Laborbefunde sind normal. Der Serumkreatinkinasewert (CK) 

ist wegen der rapiden, progressiven Muskelatrophie leicht erhöht. Schädel- und Wirbelsäulen- MRI ist im 

Allgemeinen normal. Selten sind die Atrophie der frontalen motorischen Rinde und die Degeneration der 

Pyramidenbahn (Seitenbündel des Rückenmarks zu sehen. Durch die Methode Diffusion tensor imaging (DTI) 

können die Pyramidenbahn und die Verminderung ihres Fasersystems sichtbar gemacht werden. Bei einer 

pathologischen Untersuchung sind die Degeneration und das Absterben der Motoneuronen des Vorderhorns des 

Rückenmarks und der Neuronen der motorischen Kerne des Hirnstammes die charakteristischste Abweichung. 

Die gebliebenen Motoneuronen sind geschrumpft, mit Lipofuscin gefüllt, sie enthalten Zytoplasma –Einschlüsse 

und um sie herum gibt es Microglia és Astrozytose. 

(Abbildung 3.). In den Muskeln sehen wir das Bild der typischen neurogenen Muskelatrophie (Abbildung 4.) 

Die Degeneration des kortikospinalen Traktes ist am unteren Abschnitt der Wirbelsäle ausgeprägter, die Zahl 

der Fasern wird weniger, die Myelin ist degeneriert, ihre Färbung ist vermindert. In der motorischen Rinde sind 

das Absterben der Betz-Pyramidenzellen und Gliose zu sehen (Abbildung 5. ). 

Auf die Initiative der World Federation of Neurology wurden diagnostische Kriterien aufgestellt. Im Jahre 1990 

ist nach den an der Konsenskonferenz in El Escorial anerkannten Kriterien zur Aufstellung der ALS Diagnose: 

die Detektierung der Schädigung des (1) oberen Motoneurons, (2) des unteren Motoneurons, (3) die Progression 

der Symptome auf weitere Regionen, (4) das Ausschließen von anderen Krankheiten nötig. Später wurden die 

klinischen Zeichen mit der Berücksichtigung der gleichwertigen elektrophysiologischen Ergebnisse ergänzt, d.h. 

die Betroffenheit des unteren Motoneurons kann auch EMG nachweisen (Vorhandensein von Denervation, 

Faszikulation). Zurzeit wird die Diagnose anhand der 2006 in Awaji akzeptierten klinischen und 

elektrophysiologischen Kriterien aufgestellt (Brooks, 1994, de Carvalho, 2008). 

Abbildung 7.18. Abbildung 3.: Motoneurondegeneration im Rückenmark bei ALS 

Krankheit. Im rechten normalen Vorderhorn sind zahlreiche Motoneuronen zu sehen, 

in der linkseitigen Autopsie-Probe des ALS Kranken sind nur einige degenerierte 

Motoneuronen und Gliose zu beobachten (HE). Auf dem kleinen Bild sind Ubiquitin-

Einschlüsse (Immunhistochemie) zu sehen 

 

Abbildung 7.19. Abbildung 4.: Muskelbiopsie bei der ALS-Krankheit. Auf neurogene 

Muskelatrophie hinweisende atrophische, kleine anguläre Fasern (Pfeilen) 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 7. Neurologische Krankheiten. 

Psychopathologie 
 

 1684  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Abbildung 7.20. Abbildung 5.: ALS. Aus einer motorischen Rinde stammender 

autopsischer Stoff. Im Vergleich zur rechtseitigen normalen Probe ist die Zahl der 

Zellen in der linken Probe reduziert (HE) 

 

4.5.1.3. 5.1.3. Pathogenese 

Der Pathomechanismus der sporadischen Form der Krankheit ist nicht bekannt. Glutamat Excitotoxizität, 

oxidativer Stress, Mitochondrium-Dysfunktion und die Möglichkeit einer Autoimmunreaktion gegen einen 
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Kalziumkanal ist aufgetaucht. In den familiären Formen wurden verschiedene Genmutationen identifiziert 

(Tabelle 3.), die völlige genetische Basis ist auf der Webseite: http://alsod.iop.kcl.ac.uk zu finden. Von diesen 

ist die C9ORF2 am häufigsten, in familiärem ALS ist es zu 40% nachzuweisen (bei sporadischem ALS zu 4-

8%), weiterhin das SODI, in familiären Fällen zu 20 % (im sporadischen ALS zu 1-3% Pratt, 2012). Die 

klinische Symptomlehre zeigt in einigen Fällen Überlappungen mit anderen heredodegenerativen Krankheiten, 

was mit dem gemeinsamen genetischen Hintergrund zu erklären ist. Eine bekannte Assoziation ist das 

gemeinsame Vorkommen von ALS und FTD (infolge von FUS, VCP, C9ORF2 Genmutationen). Die andere 

Überlappung ist mit Paralysis spinalis spastica (SPG11) bekannt, des weiteren kann es auch mit der Ataxie 

gemeinsamen Hintergrund haben (ALS4, Senataxin) (Tabelle3.). 

Tabelle 7.4. Tabelle 3.: Typen von familiärem ALS 
 

Name Gen Vererbung Locus Klinische Merkmale 

ALS1 SOD1 AD/AR 21q22.21 20%, veränderlicher Beginn 

ALS2 ALS2 AD 2q33 FMN dominant, juvenil 

ALS3 ? AD 18q21 Seltenes, typisches ALS 

ALS4 SETX AD 9q34 Seltenes, juveniles ALS 

ALS5 SPG11 AD 15q15-21 Seltenes, juveniles AMN dominant 

ALS6 FUS AD 16q12 4-5%, juveniles ALS 

ALS7 ? AD 20p13 Seltenes, typisches ALS 

ALS8 VAPB AD 20q13.3 Seltenes, AMN dominant 

ALS9 ANG AD 14q11.2 Selten, typisch 

ALS10 TARDBP AD 1p36.2 5%, typisches ALS 

ALS11 FIG4 AD 6q21 1-2%, typisches ALS 

ALS/12 OPTN AD/AR 10p15-p14 Typisches ALS, progressives 

ALS13 ATXN2 AD 12q23-24.1 ALS+FTD 

ALS14 VCP AD 9p13   

ALS15 UBQLN2 X-dominant Xp11.21 ALS+FTD+IBM+Paget Dis. 

ALS16 SIGMAR1 AD 9p13 Seltenes, juveniles ALS 

ALS18 C9ORF2 AD 9p21 40%, ALS+Demenz 

4.5.1.4. 5.1.4. Behandlung 

Zurzeit ist ein einziger Wirkstoff im Stammbuch registriert, dessen Wirksamkeit nachgewiesen ist. Riluzole ist 

ein NMDA- Rezeptor-Antagonist, der durch die Ermäßigung der Glutamattoxizität wirkt, aber seine klinische 

Wirkung gering ist. In zahlreichen Tierversuchen wurde die Gabe von neurotrophen und antioxidanten 

Verbindungen (z.B.: IGF, BDNF, Vitamin E, Vitamin Q10, Lithium), weiterhin Kreatin-Monohydrat usprobiert, 

aber sie haben sich bei ALS als unwirksam erwiesen. Als symptomatische Behandlung sind Physiotherapie, 

Schmerzlinderung, bei Schluckbeschwerden das Einsetzen eines Gastrostoma anzuwenden. Über die Beatmung 

herrschen unterschiedliche Meinungen, Atmungsunterstützung (BiPAP) verlängert das Überleben. 

4.5.2. 5.2. Spinale Muskelatrophie (SMA) 

Die Krankheit wurde zuerst von Werdnig (1891) und Hoffmann (1893) beschrieben, Kugelberg und Welander 

haben Fälle mit leichterem Ablauf beschrieben, diese Autorennamen wurden früher für Untertypen der 

Krankheit verwendet. Die Krankheit beginnt meistens im Säuglings- oder Kleinkinderalter, sie zeigt autosomal 

rezessive Vererbung (AR). Es werden drei Untertypen anhand des klinischen Bildes unterschieden, im 

Hintergrund von allen drei steht der gleiche Gendefekt: die Deletion der Exon 7 (und Exon 8) des Gens 

„survival of motor neuron” (SMN1) auf dem 5q11.2-13.3 Locus. Der Schweregrad der klinischen Symptome 

korreliert mit der Kopiezahl des SMN2 Gens SMN1 (Markowitz, 2012). 

4.5.2.1. 5.2.1. SMA I. Infantil (Werdnig-Hoffmann Typ) 
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Das ist die häufigste Form, sein Vorkommen ist 1: 20.000 Lebendgeburten. Die Symptome sind meistens von 

der Geburt an in der „floppy Baby” Form wahrzunehmen. In einigen Fällen berichten die Mütter während der 

Schwangerschaft über schwächere Fötusbewegungen, oder sie kann in den ersten 6 Monaten beginnen. Die 

Muskeln des Säuglings sind hypotonisch, die spontanen Bewegungen und Reflexe sind träge. Die vitalen 

Funktionen, wie das Weinen, Saugen, Schlucken sind auch schwach. Mit dem Fortschreiten der Krankheit bleibt 

die motorische Entwicklung zurück, sie können nie umdrehen, aufstehen, ohne Hilfe gehen, der Tod erfolgt bis 

zum Ende des 2. Jahres. Der erste Schritt der Diagnostik ist die Differenzierung der Myopathie (z.B.: 

congenitale Myopathie, Dystrophie, Speicherkrankheit) und die Differenzierung der Myopathie das kann im 

besten Fall durch eine EMG Untersuchung nachgewiesen werden, aber die Ergebnisse können wegen der 

gehinderten Untersuchungsmöglichkeit widersprüchlich sein. EMG zeigt die Zeichen einer neurogenen 

Schädigung. Die Muskelbiopsie zeigt charakteristische Großgruppenatrophie der Muskelfasern, aber seit der 

Einführung der genetischen Untersuchungen ist das selten nötig. Die genetische Untersuchung ist erreichbar und 

sie weist das Bestehen der Krankheit nach und ermöglicht die pränatale Diagnostik. 

4.5.2.2. 5.2.2. SMA II. Intermediärer Typ 

Bei diesem Typ sind bei der Geburt normale motorische Funktionen wahrzunehmen, die Krankheit beginnt im 

Alter von 7-18 Monaten, es treten generalisierte Muskelschwäche und Muskelschwund auf, die motorische 

Entwicklung verlangsamt sich, die Kleinkinder können sitzen, aber sie können nie gehen lernen. Die 

Überlebenschancen sind unterschiedlich. 

4.5.2.3. 5.2.3. SMAIII. Juvenile Form (Wohlfart-Kugelberg-Welander) 

Sie fängt nach dem Alter von 18 Monaten an, sie kommt bei den Jungen häufiger vor. Dafür sind sich langsam 

entwickelnde Schwäche im Beckengürtel, dann im Schultergürtel typisch und später sind die distalen Muskeln 

auch betroffen, die bulbären und okulären Muskeln sind verschont. Die Krankheit progrediert langsam, je früher 

der Beginn ist, desto länger ist das Überleben, das Gehvermögen bleibt auch lange erhalten. 

4.5.2.4. 5.2.4. Adulte spinale Muskelatrophie 

Sie bezeichnet eine heterogene Krankheitsgruppe.Es wurden zahlreiche Formen bechrieben, die meisten zeigen 

sporadisches Vorkommen. Der genetische Hintergrund ist auch heterogen, er unterscheidet sich von der 

juvenilen Form.Es sind asymmetrische, monomele Formen bekannt, wenn die relativ schnelle Atrophie einer 

(oberen) Extremität entsteht , danach folgt eine über Jahrzehnte dauernde langsame Progression.- 

4.5.3. 5.3. Spinal-bulbäre Muskelatrophie (SBMA, Kennedy-Syndrom) 

Das ist eine in unterschiedlichem Alter auftretende periphere Motoneuron-Krankheit. In den meisten Fällen 

beginnt sie im 3. Jahrzehnt, sie zeigt eine an Chromosom-X-gebundene Heredität. Der Atrophie im Schulter- 

und Beckengürtel folgen Dysarthrie und Dysphagie.Die fazialen und die Zungenmuskeln sind auch atrophisch, 

sie faszikulieren. Die Tiefreflexe sind vermindert.Eine milde sensorische Neuropathie ist elektrophysiologisch 

nachzuweisen. Unter den extramuskulären Symptomen kommen Gynäkomastie, Hodenatrophie, Impotenz und 

die Diabetes mellitus häufig vor. Von den Laboruntersuchungen sind die mäßige CK Erhöhung hervorzuheben 

und die Muskelbiopsie zeigt das Bild der neurogenen Muskelatrophie. Im Hintergrund der Krankheit steht die 

CAG Repeat -Expansion des androgenen Rezeptorgens (AR). Die genetische Untersuchung ermöglicht auch das 

pränatale Screening. 

Eine wirksame Behandlung ist bei keiner Form bekannt. Die Physiotherapie kann bei den benignen Formen die 

Progression vermindern. 

4.5.4. 5.4. Hereditäre spastische Paraparese (SPG, Strümpell-Lorrain Syndrom) 

Die Krankheit hat ihren Namen von denen bekommen, die sie zuerst beschrieben haben. Sie kommt weltweit 

vor, es sind mehrere Untertypen bekannt, die klinisch von einander nicht immer zu unterscheiden sind. Der 

bekannte genetische Hintergrund wächst kontinuierlich, zur Zeit werden 40 Untertypen unterschieden. Der 

Großteil der Fälle zeigt AD Heredität , aber es kommt auch AR und X-gebundene Vererbung vor (Tabellen 4. 

und 5.). Harding hat die Krankheit in einfache und komplizierte Typen eingeteilt. Der einfache Typ fängt im 

Alter von 35 Jahren vor, sie zeigt langsame Progression, isolierte pyramidale Betroffenheit in der unteren 

Extremität. Der komplizierte Typ fängt später an, sensorische Symptome, Inkontinenz, Tremor, optische 

Atrophie, Retinitis pigmentosa, Epilepsie, Amyotrophie, mentale Retardierung können vorkommen (Harding, 

1983). 
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In typischen Fällen tritt spastische/bei Extension langsam progredierende Tonuserhöhung auf. Die Tiefreflexe 

sind gesteigert, die pyramidalen Zeichen sind positiv.Die Parese ist nicht ausgeprägt eher nur im 

fortschgeschrittenen Stadium. Pes cavus kommt häufig vor. Die vegetativen Funktionen sind anfangs verschont. 

Der Gang der Patienten spiegelt die Tonuserhöhung wider. Bei der einfacheren Form wird die Lebenserwartung 

nicht kürzer. Im Hintergrund der Symptome steht die Degeneration des pyramidalen Systems. Pathologisch ist 

die Schädigung des terminalen, die unteren Extremitäten innervierenden Teils des pyramidalen Systems am 

meisten ausgeprägt. 

4.5.4.1. 5.4.1. Epidemiologie 

Die Prävalenz liegt bei 3/100.000. 90% der Fälle gehört zu dem einfachen Typ, 10% zu dem komplizierten Typ. 

In jedem Alter kann vorkommen aber im Großteil der Fälle beginnt sie zwischen den 2-4. Jahrzhenten. 70-80%-

der einfachen AD-SPG Fälle machen drei Typen: SPG4, SPG3, SPG6 aus. Von diesen kommt SPG4 am 

häufigsten vor, das beträgt 40% von allen Fällen, SPG3 beträgt 10%, 20% der AR-SPG macht SPG11 aus, die 

anderen Typen kommen selten vor, im Allgemeinen ist ihr Vorkommen in 1-1 Familien nachgewiesen (Tabelle 

5.). 

Tabelle 7.5. Tabelle 4.: Gliederung der hereditären spastischen Paraparese nach dem 

Typ der Vererbung. Die häufigsten SPG Typen sind markiert 
 

AD-SPG SPG4, SPG3, SPG6, SPG8, SPG9, SPG10, SPG12, SPG13, SPG17, SPG19, 

SPG31, SPG33, SPG36, SPG37, SPG38, SPG40, SPG41, SPG42 

AR-SPG SPG5, SPG7, SPG11, SPG14, SPG15, SPG18, SPG20, SPG21, SPG23, SPG24, 

SPG25, SPG26, SPG27, SPG28, SPG29, SPG30, SPG32, SPG35, SPG39, SPG43, 

SPG44, SPG45, SPG46, SPG47, SPG48 

X-gebunden SPG1, SPG2, SPG16, SPG22, SPG34 

Tabelle 7.6. Tabelle 5.: Klinisch –genetische Gliederung der hereditären spastischen 

Paraparese 
 

Name Locus Gen Vererbung Klinischer Typ 

SPG1 Xq28 L1CAM X-gebunden Kompliziert 

SPG2 Xq22 PLP1 X-gebunden Kompliziert 

SPG3 14q11.2-24.3 ATL1 AD Kompliziert 

SPG4 2p22-21 SPAST AD Veränderlich 

SPG5 8p12-q13 CYP7B1 AR Einfach 

SPG6 15q11.1 NIPA1 AD Einfach 

SPG7 16q24.3 SPG7 AR Veränderlich 

SPG8 8q24 KIAA0196 AD Einfach 

SPG9 10q23.3-24.2 ? AD Kompliziert 

SPG10 12q13 KIF5A AD Einfach 

SPG11 15q13-15 SPG11 AR Veränderlich 

SPG12 19q13 RTN2 AD Einfach 

SPG13 2q33.1 HSPD1 AD Einfach 

SPG14 3q27-q28 ? AR Kompliziert 

SPG15 14q23.3 ZFYVE26 AR Kompliziert 

SPG16 Xq11.2 ? X-gebunden Veränderlich 

SPG17 11q13 BSCL2 AD Kompliziert 

SPG18 8p11.2 ERLIN2 AR Kompliziert 

SPG19 9q33-q34 ? AD Einfach 

SPG20 13q13.1 SPG20 AR Kompliziert 
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Name Locus Gen Vererbung Klinischer Typ 

SPG21 15q21-q22 SPG21 AR Kompliziert 

SPG22 Xq13.2 SLC16A2 SLC16A2 X-gebunden Kompliziert 

SPG23 1q24-q32 ? AR Kompliziert 

SPG24 13q14 ? AR Einfach 

SPG25 6q23-q24.1 ? AR Kompliziert 

SPG26 12p11.1-q14 ? AR Kompliziert 

SPG27 10q22.1-q24.1 ? AR Veränderlich 

SPG28 14q21.3-q22.3 ? AR Einfach 

SPG29 1p31.1-p21.1 ? AR Kompliziert 

SPG30 2q37.3 KIF1A AR Kompliziert 

SPG31 2p11.2 REEP1 AD Veränderlich 

SPG32 14q12-q21 ? AR Kompliziert 

SPG33 10q24.2 ZFYVE27 AD Einfach 

SPG34 Xq24-q25 ? X-gebunden Einfach 

SPG35 16q23 FA2H AR Kompliziert 

SPG36 12q23-q24 ? AD Kompliziert 

SPG37 8p21.1-q13.3 ? AD Einfach 

SPG38 4p16-p15 ? AD Kompliziert 

SPG39 19p13.2 PNPLA6 AR Kompliziert 

SPG40     AD Einfach 

SPG41 11p14.1-p11.2 ? AD Einfach 

SPG42 3q24-q26 SLC33A1 AD Einfach 

SPG43 19q12 C19orf12 AR Kompliziert 

SPG44 1q41-q42 GJC2 AR Kompliziert 

SPG45 10q24.3-q25.1 ? AR Kompliziert 

SPG46 9p21.2-q21.12 ? AR Kompliziert 

SPG47 1p13.2 AP4B1 AR Kompliziert 

SPG48 7p22.1 KIAA0415 AR ? 

4.5.4.2. 5.4.2. Diagnostik 

Das klinische Bild ist meistens charakteristisch, hauptsächlich nach Jahrzehnte langem Krankheitsablauf. 

Anfangs wird die Diagnose durch den Mangel an peripheren Symptomen, dann durch die Schädigung der 

Pyramidenbahn aufgrund der MEP Untersuchung bestätigt. In jedem Fall ist das Ausschließen der erworbenen 

und behandelbaren spinalen Krankheiten nötig, genauso im Fall von ALS. Dafür wird eine MRI Untersuchung 

der ganzen Wirbelsäule durchgeführt um die Raumforderung, Entzündung von degenerativen Krankheiten 

auszuschließen. Eine Liquoruntersuchung kann nötig sein, die negativ ist. EMG und ENG Untersuchungen sind 

meistens normal. Genetische Untersuchungen sind wegen der großen Zahl von heterogenen Genen beschränkt 

erreichbar. 

Die häufigste SPG4 (Spastin) und SPG3 (Atlastin1) Untersuchungen sind allgemein erreichbar, die 

Untersuchung der anderen Genen ist nur in speziellen Laboratorien möglich. In negativen Fällen wird auch die 

Untersuchung von SCA Triplex-Repeat -Typen empfohlen, weil es zwischen den Krankheitsbildern 

Überlappungen geben kann (Bettencourt, 2012). 

4.5.4.3. 5.4.3. Pathomechanizmus 

Im Hintergrund der Motoneuron-Schädigung sind verschiedene Mechanismen zu vermuten. Die Schädigung des 

Membran-Transports und des axonalen Transports ist im Falle der pathologischen Spastin und Atlastin 1 
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Proteine zu vermuten.Abnormales Paraplegin, das ein Teil der mitochondrialen Protease ist, kann 

mitochondriale Funktionsstörung verursachen. 

4.5.4.4. 5.4.4. Behandlung 

Zurzeit ist keine wirksame Ursachentherapie bekannt. Physiotherapie kann bei der Vorbeugung der 

Kontrakturen und dem Erhalt der Muskelkraft helfen. Bei ausgeprägter Spastizität sind Muskelrelaxantien 

(Baclofen, Tizanidin, Diazepam) zu geben und das Verschreiben von Hilfsmitteln ist zu empfehlen. 

4.6. 6. Metabolische Krankheiten 

4.6.1. 6.1. Peroxisomale Krankheiten 

4.6.1.1. 6.1.1. Refsum Krankheit 

Sie ist eine Speicherkrankheit von AR Heredität. Im Hintergrund der klassischen Form steht der Defekt des 

peroxisomalen Phytanoyl-CoA Hydroxylase (PhyH) Enzyms infolge der Mutation des PHYH Gens. Die Folge 

des Enzymdefektes ist die Akkumulation der Phytansäure. Im Hintergrund der infantilen Form steht der Defekt 

der Enzyme PEX1, oder PEX6. 

Charakteristische Symptome sind : neurale Hörverminderung, Polyneuropathie, Icthyose, Anosmie, kardiale 

Leitungsstörung. ENG zeigt demyelinisierende Neuropathie, Nervenbiopsie weist Myelinschädigung, 

„Zwiebelstruktur“, in den Schwann-Zellen Paracrystallineinschlüsse nach. Serum und Liquor 

Phytansäurebestimmung kann zur Diagnose führen, phytansäurearme Diät und wenn es nötig ist, widerholte 

Plasmapherese können die klinischen Symptome verbessern. 

4.6.1.2. 6.1.2. Cerebrohepatorenale (Zellweger) Krankheit 

Das ist eine AR Krankheit, ihre Häufigkeit liegt bei 1/100.000 Geburten. Sie beginnt im Säuglingsalter und in 

einigen Monaten führt sie zum Tod. Ihre Merkmale sind: faziale Dysmorphie, Hypotonie der Extremitäten, 

Epilepsie, optische Atrophie. Die gestreifte Kalzifikation der Patella und vom Trochanter major ist 

charakteristisch. In ihrem Hintergrund steht die Akkumulation von VLCFA (sehr lange Fettsäurekette) infolge 

eines peroxisomalen Enzymdefekts, die Bestimmung der Metaboliten aus dem Serum und den Fibroblasten ist 

möglich. 

4.6.2. 6.2. Lysosomale Speicherkrankheiten 

4.6.2.1. 6.2.1. Fábry Syndrom 

X-gebundene, Glukolipid (Globotriaozil Ceramide) Speicherkrankheit. Im Hintergrund steht der Defekt des 

galactosidase A-Enzyms. Die Glukolipide sammeln sich in der Leber, in den Gefäßen an. Letzteres erklärt die 

multisystemische Betroffenheit. Klinische Symptome: meistens beginnt sie im Kindesalter mit Dünnfaser 

Neuropathie (Schmerz, Extremitätentaubheitsgefühl) und vegetativen Symptomen (Erbrechen, Durchfall). Bei 

unbehandelten Kranken bilden sich im juvenilen Alter Nieren- (Nephropathie, Niereninsuffizienz), Herz-

Erkrankungen (ventrikuläre Hypertophie, Kardiomyopathie, Rhythmusstörung, Koronarerkrankung) und 

Hirnmanifestation (Stroke) aus. Bei den Männern kommen im unteren Teil des Körpers Angiokeratome häufig 

vor. Diagnose: die Kombination der charakteristischen klinischen Symptome, in der Nervenbiopsie ist das 

Absterben der dünnen Fasern zu sehen, beim Verdacht ist die Messung der Erzymaktivität nötig. Behandlung: 

enzymersetzende Behandlung (ERT: Gabe von rekombinanten Alfa-Galactosidase 2 wöchentlich parenteral; die 

extrazellulären lysosomalen Enzyme sind durch Mannose-6-Phosfat - Rezeptor durch Endozytose in die Zellen 

einzugeben). Es wurde im Fall der gesamten klinischen Symptome eine Verbesserung beobachtet. 

4.6.2.2. 6.2.2. Neuronale Ceroid Lipofuszinose (NCL, Batten Syndrom) 

Das ist im Säuglings- und Kindesalter eine der häufigsten neurodegenerativen Krankheiten. In den 

skandinavischen Ländern kommt sie am häufigsten vor. Sie ist eine Speicherkrankheit mit AR Heredität. Im 

Zytoplasma der Neuronen sammelt sich ein PAS positives, Autofluoreszenz zeigendes Lipopigment (Ceroid und 

Lipofuszin). Zur Aufstellung der Diagnose sind neben den charakteristischen progressiven Symptomen die 

Messung der Enzymaktivität aus dem Blut, Schädel MRI und Biopsie hilfreich. Es gibt nur symptomatische 

Behandlung. Das hat folgende Typen: 
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Infantiler Typ (Santavuori, NCL1) 

Beginn: Ab den 8-18 Monaten verlangsamt sich die psychomotorische Entwicklung, Verhaltensänderung, 

Ataxie, Hypotonie, schwere Hörverminderung, Myoklonien, dann Tetraparese bilden sich heraus, es führt im 

Alter zwischen 6-13 Jahren zum Tod. Elektroretinographie zeigt verminderte retinale Aktivität, die EEG- 

Untersuchung zeigt eine verlangsamte elektrische Funktion des Gehirns. Schädel-MRI zeigt anfangs 

periventrikuläre, dann diffuse Hyperintensität (T2) und Atrophie. MR-Spektroskopie weist die erhebliche 

Verminderung vom N-Acetyl-Aspartat (NAA) und den Anstieg vom Laktat und Myoinositol. In der 

Biopsieprobe des Endothels oder der Schweißdrüsen sind osmiophil Einschlüsse mit Elektronmikroskop zu 

sehen. Im Hintergrund steht der Defekt des Palmitoil-Protein- Thyiesterase (PPT1) lysosomalen Enzyms. 

Später infantiler Typ (Jansky-Bielschowsky NCL2) 

Beginn: das Alter zwischen 2-4 Jahren. Die psychomotorische Entwicklung wird langsamer, 

Verhaltensänderung, Ataxie, Hypotonie, schwere Sehverminderung, Myoklonien, optische Atrophie, 

Retinadegeneration sind charakteristisch, bis zum Alter zwischen 8-10 Jahren entwickelt sich ein schwerer 

Zustand, spastische Tetraparese, Mutismus und danach erfolgt der Tod. Auf der MRI- Aufnahme ist diffuse 

Hirnatrophie zu sehen. In der Biopsie (Conjunktiva, Haut, Rectum) ist durch elektronmikroskopische 

Untersuchung ein charakteristischer sog. „curvilinear body” zu sehen. Für die Hirnpathologie sind 

Neuronverlust in dem zerebralen und zerebellären Kortex und Einschlüsse, die den peripheren ähnlich sind, 

charakteristisch. Im Hintergrund wurde der Defekt des Tripeptidyl-Peptidase I (TTP)-Enzyms nachgewiesen. 

Juveniler Typ (Spielmeyer-Vogt, NCL3) 

Beginn: im Alter zwischen 4-7 Jahren, dafür sind progressiver Sehverlust, Retinitis pigmentosa, 

Lernschwierigkeiten, dann die Verlangsamung der mentalen Entwicklung und im fortgeschrittenen Stadium 

Dysarthire, Tremor, Rigidität, Ataxie, Pyramidenzeichen charakteristisch. Der genetische Hintergrund ist zum 

Teil aufgedeckt.: der Defekt eines lysosomalen Membranproteins aus 438 Aminosäuren wurde nachgewiesen, 

dessen genaue Funktion nicht bekannt ist. 

Adulte Form (Kufs, NcL4) 

Im Allgemeinen fängt dieser Typ im 3. Jahrzehnt an, es ist ein weniger progressives Krankheitsbild, 

Verhaltensstörungen, Dementierung, Ataxie, Myoklonien, Epilepsie, extrapyramidalen Symptome sind dafür 

charakteristisch. Der genetische Hintergrund ist nicht geklärt. 

4.6.2.3. 6.2.3. Sphingolipidosen 

GM2 Gangliosidose (Tay-Sachs Syndrom) 

AR hereditäre Krankheit, die von dem Defekt des Hexosaminidase A- Enzyms verursacht wird. Als Folge davon 

bildet sich Gangliosid-Akkumulation in den kortikalen Neuronen , in den Purkinje-Zellen und in den 

Ganglienzellen der Retina. Die Krankheit beginnt im Säuglingsalter mit Sehstörung, dann ist eine schwere 

psychomotorische Störung zu beobachten. In einigen Monaten bilden sich völlige Erblindung, pyramidale 

Symptome heraus. Das Bild des Augenhintergrundes ist charakteristisch: „Kirschfarbige Makula”. (Wegen der 

Zellendegeneration der Makula erscheint das Gefäßnetz rot, das von mit Gangliosid gefüllten weißen 

Retinazellen umgeben ist.) Im zweiten Jahr ist darüber hinaus Epilepsie, Makrokephalie, dann progressiver 

mentaler Abbau, Dezerebration, der Tod erfolgt zwischen den 3-5 Jahren. Beim Verdacht der Krankheit kann 

die Enzymaktivität aus Leukozyten (aus dem Blut), Fibroblasten (Hautbiopsie), aus den Amnionzellen bestimmt 

werden, dadurch ist auch pränatale Diagnostik möglich. In der autopsischen Probe sind das Absterben der 

Neuronen und der Ganglienzellen der Retina und in den gebliebenen Zellen zytoplasmatische 

Glykolipideinschlüsse zu finden. 

Gaucher Syndrom 

Es ist eine seltene AR lysosomale Speicherkrankheit, sie wird von dem Defekt des Glycocerebrosidase- Enzyms 

verursacht. 

Typ I. 
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Im Allgemeinen wird sie im Erwachsenenalter erkannt. Hepatosplenomegalie, Knochen-Gelenk-Betroffenheit 

und die Verfärbung der Haut sind dafür charakteristisch. Es geht nicht mit neuronalen Symptomen einher. Zu 

diesem Typ gehören 99% der Patienten. 

Typ II. beginnt in dem ersten halben Jahr, die motorischen Funktionen (Schlucken, Weinen, Kopfhalten, 

Umdrehen) verschlechtern sich progressiv. 

Die Säuglinge haben kleines Gewicht, sie reagieren wenig auf die äußeren Reize, Sridor, Hepato-Splenomegalie 

bildet sich heraus, das Bild des Augenhintergrundes ist normal. Beim Verdacht auf diesen Typ hat die 

Enzymaktivitätsmessung der Glykozerebrosidase diagnostische Bedeutung (Leukozyten, Leberbiopsie). Sein 

pathologisches Merkmal ist das Vorhandensein der Gaucherzellen (Knochenmark, Lunge, Leber: 

glykozerebrosidhaltige Histiozyten). 

Typ III. beginnt im späten juvenilen Alter oder im Teenageralter. Mentaler Abbau, Epilepsie, Ataxie, 

Spastizität, Hepatomegalie, horizontale Blicklähmung sind dafür typisch. Die Diagnostizierung des 

Enzymmangels ist wichtig, weil das durch die Gabe von rekombinanter Imigluzerase (Cerezym) (ERT) 

behandelbar ist. Bestimmte heterozygote Mutationen des Gens sind Risikofaktoren der familiären Parkinson 

Krankheit. 

Niemann- Pick Krankheit 

Das ist eine AR hereditäre, Sphingomyelin -Speicherkrankheit. Für den Typ „A“, der im Säuglingsalter oder, 

spätestens zwischen den 3-9 Monaten beginnt und 70-80% der Fälle ausmacht sind anfangs die Symptome: 

Icterus, Hepatosplenomegalie und Lymphknotenvergrößerung charakteristisch. Die neurologischen Symptome, 

wie Verlangsamung der Bewegungen, axiale Hypotonie, zweiseitige pyramidale Symptome, „kirschfarbige 

Makula” , Blindheit bilden sich bis zum Ende des ersten Lebensjahres heraus. Das Kind erlernt das Gehen, aber 

die Bewegungsentwicklung wird später langsamer und es werden die erworbenen Fähigkeiten verloren. Im 

peripheren Blut und im Knochenmark sind vakuolisierte Histiozyten zu sehen. Die Enzymaktivität ist aus dem 

Blut und aus der Fibroblastzüchtung zu bestimmen. In autopsischer Probe ist Neuronenabsterben zu sehen und 

die gebliebenen Neuronen sind ballonartig aufgeblasen und sie sind hell, im Mittelhirn, im Cerebellum und im 

Rückenmark sind sie in größerer Menge zu sehen. Die schaumigen Histiozyten sind auch in den Eingeweiden zu 

sehen. 

Der Typ „B” beginnt später, hat milderen Verlauf , die Vergrößerung der Leber, Milz, Lymphknoten, tritt auf, 

es gibt keine neuralen Symptome. 

Der Typ „C“ beginnt im Schulalter, es bilden sich Hepatosplenomegalie, Icterus und danach neuronale 

Symptome (Blicklähmung, Epilepsie, mentaler Rückfall) heraus. 

Genetik: Die Mutationen des SMPD1Gens sind für die Typen „ A“ und „B“ charakteristisch, während  die 

Genen NPC1 und NPC2 sind für die Herausbildung des Types „C“ verantwortlich. Das in den letzten Jahren 

entwickelte Zavesca (Miglustat, N Buthyldeoxynojirimycin) ist ein Vertreter der SRT 

(Substratreduktionstherapie). Es vermindert durch die Hemmung des Glycosylceramidesynthase-Enzyms, das 

das Schlüsselenzym der Glycosphingolipid-Synthese ist, die Bildung und die Akkumulation von weiteren 

Metaboliten. Es wurde für die Behandlung des Typs „C” der Niemann-Pick Krankheit im Stammbuch 

registriert. Die metabolischen Wege der Glycolipiden und deren Störungen sind auf der Seite: (lipid-storage-

diseases) nachzulesen. Die neuropathologischen Merkmale der obigen Krankheiten sind auf dieser Seite zu 

finden: (sphingolipidoses). 

4.6.3. 6.3. Mitochondriale Krankheiten 

Die mitochondrialen Krankheiten sind solche organspezifischen oder multisystemischen Krankheitsbilder, die 

sich infolge der Schädigung der Atmungskette und der oxidativen Phosphorylierung herausbilden. Das 

Vorkommen der mitochondrialen Krankheiten ist weltweit 1:5000. Die Mitochondrien sind 

energieproduzierende Einheiten der Zellen. Ihre primäre Funktion ist die Umwandlung der Metaboliten der 

Kohlenhydrate, des Proteins und der Fette in Kohlendioxid und Wasser. Dieser Vorgang ist die oxidative 

Phosphorylierung, die durch die Enzymkomplexe der Atmungskette in der inneren Membran des 

Mitochondriums erfolgt und zu ATP-Synthese führt. Die Zellen ethalten meistens mehrere Hundert 

Mitochondrien. Die Funktion der Mitochondrien steht unter doppelter genetischen Kontrolle: die Mehrheit der 

mitochondrialen Proteine wird von der nuklearen DNS (nDNS) kodiert. Die Mitochondrien verfügen über 2-20 

Kopien eigener DNS (mDNS). Die humane mDNS ist 16,5 Kb lang, zirkulär mit Doppelkette, enthält 37 Gene, 
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von denen 13 Atmungskettenproteine, 22 transfer (t) RNS und zwei ribosomale (r)RNS kodieren. Oft beinhalten 

die Mitochondrien innnerhalb einer Zelle verschiedene DNS, das ist die Heteroplasmie. Der Grund davon ist die 

hohe Mutationsrate und das zufällige Eindringen der mDNS in die Nachwuchszellen. 

Gliederung der mitochondrialen Krankheiten 

Nach der Symptomlehre werden organspezifische und multisystemische Gruppen unterschieden. Die klinischen 

Symptome betreffen meistens die Geweben mit großem Energiebedarf (peripheres 

Nervensystem/Muskelgewebe, zentrales Nervensystem, Herzmuskel, endokrine Organe, Auge, Ohr, Niere, 

gastrointestinaler Trakt, Leber, Knochenmark) Die Kombination verschiedene Organsysteme betreffender 

Symptome werden mit bekannten Initialwörtern markiert. Die meistbekannten Syndrome sind: Kearns-Sayre 

Syndrom, (KSS), Lebersche hereditäre optische Neuropathie (LHON), Myopathie, Enzephalopathie, Laktat- 

Azidose, Stroke-artige Episoden (MELAS), Myoklone Epilepsie und „ragged red Fasern“ (MERRF), 

mitochondriale neuro-gastrointestinale Enzephalopathie (MNGIE), Neuropathie, Ataxie, Retinitis pigmentosa 

(NARP), progressive externale Ophthalmoplegie (PEO). Bei den meisten Patienten gibt es Überlappungen 

zwischen den obigen Syndromen und die Krankheit kann auch auf eine davon abweichende Weise (keine 

Syndrom-Form) vorkommen. Die genetischen Abweichungen können in die folgenden funktionalen Gruppen 

gegliedert werden: 

(1) mDNS Mutationen, (2) nDNS Mutationen, (3) Störungen der intergenomischen Kommunikation. 

Die einfachen mDNS Deletionen kommen meistens sporadisch vor (PEO, KSS), die Punktmutationen werden 

maternal vererbt (z.B.: LHON, MELAS, MERRF), die nDNS Punktmutationen folgen den Mendelschen Regeln 

(z.B.: MNGIE). 

Die häufigsten klinischen Symptomgruppen 

4.6.3.1. 6.3.1. Sporadische Krankheiten 

Die von den einfachen Deletionen der mDNS verursachten Krankheitsbilder kommen sporadisch vor. Die 

Deletion betrifft im Allgemeinenn den „hot spot” Bereich (4977 Basispaar-Deletionen). Die wegen der 

abweichenden, meistens niedrigen Hetereoplasmie kann die genetische Abweichung nur in bestimmten 

Geweben (im Allgemeinen Muskelgewebe) detektiert werden. 

KSS: Kearns-Sayre-Syndrom 

Schwere multisystemische Krankheit. Es beginnt vor dem 20. Lebensjahr, die Hauptsymptome sind: der 

niedrige Körperbau, äußere Augenmuskellähmung, Retinitis pigmentosa, atrioventrikuläre Blockade, proximale 

Myopathie, Polyneuropathie, zerebelläre Symptome, neuronale Hörverminderung. Oft geht es mit Diabetes 

mellitus einher. Die Muskelbiosie zeigt markante mitochondriale Abweichungen, im Allgemeinen ist eine große 

Anzahl an Cytochrome-C Oxidase(COX) negative „ragged red fiber” (RRF) zu sehen. Im Hintergrund steht die 

„common” Deletion der mDNS. 

PEO: chronisch- progressive externale Ophthalmoplegie 

Sie tritt im Allgemeinen im mittleren oder älteren Alter auf, zweiseitige, asymmetrische, progressive Ptosis und 

äußere Augenmuskellähmung sind dafür charakteristisch. Muskelbiopsie zeigt die für KSS charakteristischen 

Abweichungen. In den meisten Fällen ist die Deletion von mDNS und manchmal ihre Punktmutation 

nachzuweisen. 

4.6.3.2. 6.3.2. Maternal hereditäre Krankheiten 

Die Punktmutationen der mDNS zeigen maternale Heredität, weil die Mitochondrien nur aus den Eizellen in den 

Nachwuchs geraten können. Die Mutationen der Atmungskette führen zu dem biochemischen Defekt von 1-1 

Enzymkomplex, während die Mutationen der rRNS und tRNS Gene, die an der Proteinsynthese beteiligt sind, 

mehrfachen biochemischen Defekt verursachen. 

MELAS. Im jüngeren Alter (manchmal im Kindesalter) tritt Stroke in erster Linie in den hinteren Hirnregionen 

auf. Es kommen oft Migräne-Anfälle, Epilepsie, Kardiomyopathie, optische Atrophie, Psychose und Demenz 

vor. MRI zeigt occipital-gewichtete Leukoenzephalopathie, MR-Spektroskopie eine hohe Laktatkonzentration. 

Im Hintergrund der Krankheit steht die mitochondriale Schädigung der vaskulären glatten Muskulatur und die 

daraus folgende Kreislaufstörung. Die Gefäße werden durch SDH (Succinat-Dehydrogenase) 
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Enzymhistochemie stärker gefärbt. Bei der Mehrheit der Kranken kann die A3243G Punktmutation der mDNS 

nachgewiesen werden, was das tRNS(Leu) Gen betrifft. 

MERRF. Dafür sind im juvenilen Alter beginnende myoklonische Epilepsie und proximale Myopathie 

charakteristisch. Zerebelläre Ataxie, neurale Hörverminderung, Demenz, Polyneuropathie, optische Atrophie, 

Kardiomyopathie können damit auch einhergehen. MRI zeigt die Atrophie der Basalganglien. Muskelbiopsie 

zeigt RRF-s. Der genetische Hintergrund ist die A8344G Mutation des tRNS(Lys) Gens. 

NARP. Neurogene Muskelatrophie, zerebelläre Ataxie und Retinitis pigmentosa kommen dabei gemeinsam vor. 

Im Hintergrund der Krankheit steht die T8993G Mutation des Gens ATPase6. Wenn die Heteroplasmie 95% 

überschreitet, so entsteht das maternal vererbbare Leigh Syndrom (MILS). Dafür sind über die oben Genannten 

hinaus die Retardierung der psychomotorischen Entwicklung, äußere Augenmuskellähmung, Myopathie und 

Epilepsie charakteristisch. 

LHON. Dafür sind infolge der Degeneration der retinalen Ganglienzellen auftretende zweiseitige, subakute 

Sehverminderung, Sehverlust charakteristisch. Die Krankheit beginnt in den 2-3. Jahrzehnten und bei Männern 

kommt sie häufiger vor. Es ist wichtig, sie von Neuritis retrobulbaris und Devic Syndrom zu unterscheiden. 

Letztere sind behandelbare autoimmune Demyelinisationskrankheitsbilder. Die Muskelbiopsie zeigt meistens 

keine Abweichungen, der Laktat-Spiegel ist normal. Die häufigsten Mutationen sind die Folgenden: G11778A 

(ND4), G3460A (ND1), T14484C (ND6). 

4.6.3.3. 6.3.3. Autosomal hereditäre Krankheitsbilder 

MNGIE. AR hereditäre, multisystemische Krankheit. Sie beginnt im jüngeren Erwachsenenalter und neben 

PEO bilden sich Polyneuropathie, Leukoenzephalopathie, gastrointestinale Dysmotilität und zum Schluss 

Cachexie aus und die Krankheit führt zum frühen Tod. Der genetische Hintergrund ist die Mutation des 

Timidin-Phosphorylase- Enzym kodierenden, nuklearen TYMP Gens. Daraus folgend bilden sich multiplex 

mDNS Mutationen, Deletionen aus. 

AD-PEO, AR-PEO. AD oder AR Heredität kommen auch vor. Im Hintergrund steht die Mutation der 

nuklearen Genen, die an der intergenomischen Kommunikation von mDNS und nDNS beteiligt sind. Beim 

Verdacht auf AD-PEO kommen Mutationen von PEO1/twinkle, POLG1, ANT1 nuklearen Genen vor, weiterhin 

als Folgekrankheit sind multiplex mDNS Mutationen nachzuweisen. Neben PEO können Polyneuropathie, 

zerebelläre Ataxie, Hepatopathie, Epilepsie vorkommen. AR-PEO1-Mutationen verursachen schwere 

spinozerebelläre Ataxie im Säuglingsalter (IOSCA) und hepatozerebrales mDNS Depletionssyndrom. 

Leigh-Syndrom. Es ist eine progressive multisystemische Krankheit im Säuglingsalter. Die Muskulatur ist 

tonuslos, die Bewegungen sind träge und auch die Atmungsmuskeln können schwach sein. Später wird es von 

Epilepsie, Kardiomyopathie, Polyneuropathie begleitet. Das die Laktat- Azidose begleitende häufige Erbrechen 

ist auch typisch. Für die Pathologie des zentralen Nervensystems ist nekrotisierende Enzephalopathie 

charakteristisch. In der Muskulatur gibt es keine charakteristischen pathologischen Abweichungen. RFF ist 

meistens nicht zu sehen. Der genetische Hintergrund ist heterogen, es kann von der Punktmutation der mDNS 

(T8993G), von der Mutation des SURF1 Gens der nDNS verursacht werden (dabei kann der biochemische und 

enzymhistochemische Defekt des COX Enzyms nachgewiesen werden), weiterhin gibt es zahlreiche sonstige 

nDNS Punktmutationen (NDUFAF1, NDUFA12L, C6ORF66, BCS1L, SCO1, SCO2, COX10, 

COX15,TMEM70). 

Mitochondriale Enzephalomyopathien 

Die Mutionen der bei der mDNS- Synthese eine Rolle spielenden nuklearen Faktoren verursachen die Depletion 

der mDNS, so rufen sie im Allgemeinen multisystemische Krankheiten von frühem Anfang vor. Neben der 

Myopathie entsteht auch die Betroffenheit des zentralen Nervensystems (psychomotorische Retardierung, 

Epilepsie, spinozerebelläre Ataxie oder Hepatopathie bilden sich auch heraus). 

Die Störung der Koenzim-Q-Synthese ruft die klinischen Symptome der Leigh-Syndrom-artigen 

Enzephalopathie hervor, aber in diesem Fall treten Myoglobinurie und RFF auf. Eine schwere Enzephalopathie 

kann die Mutation des die Spaltung der Mitochondrien steuernden Dynamin-Like Protein-1 (DLP-1)Gens 

verursachen. Hier sind mit Elektronmikroskop elongierte Mitochondrien zu sehen. 

4.6.3.4. 6.3.4. Isolierte Myopathie oder Kardiomyopathie 
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Die folgenden Symptome kommen von anderen Symptomen begleitet häufig vor, alleine treten sie selten auf. 

Meistens ist die proximale Muskulatur betroffen.(Es wird von mDNS T14709C, A12320G, A8344G Mutationen 

oder von den Mutationen der nDNS: TK2, RRM2B Gene verursacht ). Isolierte Kardiomyopathie kann von der 

Punktmutation von mDNS A3243G, A4269G Genen verursacht werden. 

4.6.3.5. 6.3.5. Sekundäre mitochondriale Krankheiten 

Bei zahlreichen degenerativen und toxischen Krankheiten ist die biochemische und morphologische Schädigung 

der Mitochondrien wahrzunehmen (z.B.: Myositis, toxische Myopathien, SPG, Parkinson Syndrom, Alzheimer 

Syndrom, usw.). Die Erwägung dieser Krankheiten ist zur Diagnostizierung der primären mitochondrialen 

Krankheitsbilder nötig. Es ist auch wichtig, den Alterungsprozess zu berücksichtigen, denn mit dem Alter erhöht 

sich die Häufigkeit der biochemischen (sich vermindernde Atmungskettenaktivität), morphologischen 

(Vorkommen von RRF, COX negativen Fasern) und genetischen Abweichungen (mDNS Deletionen und 

Punktmutationen). 

4.6.3.6. 6.3.6. Diagnostische Untersuchungen 

Bei der Erhebung der Krankheitsgeschichte und der familiären Anamnese können der Beginn der Krankheit, die 

Progression, die wichtigsten klinischen Symptome und das familiäre Vorkommen aufgedeckt werden. 

Neurologische, ophthalmologische, HNO, gastrointestinale, nephrologische und kardiologische Untersuchungen 

können nötig sein. 

Die Laboruntersuchungen haben weniger Bedeutung, die Erhöhung des CK-Wertes ist veränderlich, meistens ist 

es nicht bedeutend, die Serum-Laktat-Erhöhung kann oft nur durch Belastungsuntersuchungen nachgewiesen 

werden. 

Der Laktatwert ist im Allgemeinen in den isolierten myopathischen Fällen im Fall von LHON normal. PEO, 

Leigh Syndrom, MELAS gehen meistens mit hohen Laktatwerten einher. Die MR-Spektroskopie ist für den 

Nachweis vom Laktat im Hirn geeignet. 

EMG weist meistens auf Myopathie hin, aber es kann auch negativ sein. In einzelnen Fällen ist das ENG positiv, 

in den meisten Fällen kann es das Bestehen von axonaler Neuropathie nachweisen. Im Allgemeinen ist eine 

Muskelbiopsie nötig, die die Schädigung der Mitochondrien zeigt (Abbildung 6. ). 

Nach den jetzigen Empfehlungen sollte man folgendermaßen vorgehen: (1) wenn ein typisches Syndrom 

nachzuweisen ist (MELAS, MERRF, NARP, LHON), ist die Untersuchung von mitochondrialen Gen/Genen 

aus Blutprobe mit Multiplex-RT-PCR oder durch Sequenzierung zu empfehlen. Beim MNGIE Syndrom ist die 

Sequenzierung des nuklearen TYMP Gens zu empfehlen. Bei diesen Typen kann die Muskelbiopsie die 

Diagnose verstärken. (2) Beim Verdacht auf mit mDNS Deletion einhergehenden Syndromen (KSS, PEO) ist 

die morphologische und genetische Untersuchung der Muskelbiopsie zu empfehlen. (3) Im Fall einer Multiplex-

mDNS-Deletion oder mit autosomaler Heredität einhergehenden Symptomgruppe ist die Sequenzierung des 

dem Syndrom entsprechenden nuklearen Gens zu empfehlen (die häufigsten sind: POLG1, POLG2, PEO1, 

ANT1, TYMP, OPA1, TK2, SURF1). 

4.6.3.7. 6.3.7. Therapeutische Möglichkeiten 

Die meisten mitochondrialen Krankheiten werden -ähnlich den meisten Myopathien – symptomatisch behandelt. 

Das frühe Erkennen der warnenden Symptome und ihre Behandlung nach Möglichkeit ist sehr wichtig (das 

Erkennen und die medikamentöse Behandlung von Diabetes mellitus, das Erkennen der Rhythmusstörungen, 

das Einsetzen vom Pacemaker, die Behandlung vom Katarakt, die Korrektion der Ptosis und die Behandlung der 

Epilepsie: Valporat ist zu vermeiden, denn sie hemmt die Aktivität der Atmungskette). 

Die regelmäßige, leichte physische Belastung erhöht die Aktivität der mitochondrialen Enzyme, durch die 

Stimulierung der Regeneration kann die Verbesserung der Muskelfunktion erfolgen. Die Effektivität von 

zahlreichen Vitaminen und Kofaktoren sind bekannt, es gibt wenige randomisierte Untersuchungen. Ubiquinon, 

Koenzym-Q10 ist eine der weit verbreitet eingesetzten Antioxidantien, in einigen Fällen ist die Verbesserung 

der Muskelfunktion zu erreichen. Im Allgemeinen wird es mit Vitamin E und C ergänzt angewendet. 

Riboflavin und Succinat sind in einigen Fällen von MELAS anzuwenden. Das Kreatin-Monohydrat hat die 

Muskelkraft bei einigen MELAS und KSS Kranken gesteigert. Die Gabe von L-Arginin kann bei MELAS 

effektiv sein. 
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Oft wird die Kombination von den oben Genannten empfohlen: Thiamin, Riboflavin, Q10, Vitamin C. 

Abbildung 7.21. Abbildung 6.: Mitochondriale Abweichungen . A,B,C,D: PEO Kranke. 

A: RRF „ragged red fiber“, (modifizierte Gömöri Färbung), B: COX negative Fasern 

(blau), (COX-SDH Enzymhistochemie), C,D: pathologische Akkumulation der 

Mitochondrien  subsarcolemmal, (elektronmikroskopische Aufnahmen ), E, F:MNGIE, 

E: Leukoenzephalopathie (T gewichtete Schädel - MRI Aufnahme), F: erhöhter Laktat- 

Spiegel in der weißen Substanz (Laktat Karte, Proton- MR- Spektroskopie, die grüne 

und rote Farben zeigen das Vorhandensein des Laktates, normalerweise kann Laktat 

nicht nachgewiesen werden) 

 

4.6.4. Testfragen 
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1. Typische Symptome des Alzheimer Syndroms ausgenommen: (C) 

A. Störung des Merkgedächtnises 

B. Veränderung des Verhaltens 

C. Proximale Muskelatrophie 

D. Harninkontinenz 

2. Beim Verdacht auf das Alzheimer Syndrom: (B) 

A. ist eine Schädel CT nicht nötig 

B. Schädel CT ist zu empfehlen zur Feststellung des Typs der Demenz 

C. Laboruntersuchungen zeigen hohen TSH Wert 

D. die durch neurologische Untersuchungen nachgewiesene halbseitigen Abweichungen kommen häufig vor. 

3. Zur Untersuchung des Alzheimer Syndroms gehören, ausgenommen: (D) 

A. Uhrzeichentest 

B. Mini mentaler Test 

C. Schädel MRI/CT 

D. EMG 

4. Beim Alzheimer- Syndrom eingesetzte Medikamente, ausgenommen: (C) 

A. Acetilcholinesterase -Hemmer 

B. NMDA Rezeptor- Antagonisten 

C. DA1 Rezeptor-Agonisten 

D. Nicergolin 

5. Merkmale der Adrenoleukodystrophie: (C) 

A. Sie geht nur mit der Schädigung des zentralen Nervensystems einher 

B. Sie verursacht nur die Schädigung der Wirbelsäule 

C. Nebenniereninsuffizienz kommt häufig vor 

D. Es gibt keine therepeutische Möglichkeit 

6. Friedreich Ataxie (D) 

A. Ihr Nachweis ist genetisch wegen der heterogenen Abweichungen nicht möglich 

B. Das spinozerebelläre System wird isoliert beschädigt 

C. Auf AD-Weise wird vererbt 

D. Ataxie+piramydale Schädigung +Polyneuropathie sind dafür gemeinsam typisch 

7. Merkmal von SCA  (C) 

A. Es fängt immer im Kindesalter an 
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B. Dafür ist immer isolierte zerebellärie Ataxie typisch 

C. Augenbewegungsstörung kommt häufig vor 

D. Polyneuropathie kommt nicht vor 

8. Genetisches Merkmal von SCA  (B) 

A. AR Heredität 

B. Die häufigsten Typen sind die Trinucleotid-Repeat Krankheiten 

C. Es fängt immer unter 20 Jahren an 

D. X-rezessive Heredität 

9. Diagnostisches Kriterium von ALS, ausgenommen (D) 

A. Obere motoneuronale Symptome 

B. Untere motoneuronale Symptome 

C. Steigernde Progression 

D. Inkontinenz 

10. Es gehört zur ALS-Diagnostik, ausgenommen (D) 

A. Wirbelsäule MRI 

B. EMG 

C. Liquoruntersuchung 

D. Muskelbiopsie 

11. Bei der ALS Diagnostik ist wirksam  (C) 

A. Lithium 

B. NGF 

C. Riluzole 

D. IGF 

12. Die häufigste Abweichung bei dem familiärien ALS (B) 

A. SOD1 Mutation 

B. C9ORF2 Mutation 

C. FUS Mutation 

D. TARDPB Mutation 

13. Merkmal der SMA  (A) 

A. Progressive Muskelatrophie 

B. Polyneuropathische Sensibilitätsstörung 

C. Inkontinenz 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 7. Neurologische Krankheiten. 

Psychopathologie 
 

 1698  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

D. Piramydale Symptome 

14. Merkmale der spastischen Spinalparalyse  (B) 

A. Polynuropathische Sensibilitätsstörung 

B. Spastische Paraparese 

C. Areflexie 

D. Genetischer Hintergrund ist nicht bekannt 

15. Merkmale der mitochondrialen Krankheiten, ausgenommen (C) 

A. Vorkommen der Myopathie und von Augenbewegungsstörungen 

B. Gemeinsames Auftreten der Enzephalopathie und der Myopathie 

C. Ataxie, Epilepsie kommen nicht vor 

D. Muskelbiopsie kann die mitochondrialen Abweichungen nachweisen. 
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5. 7.e. Entzündliche Erkrankungen des 
Zentralnervensystems. – László Bors [Übersetzer: 
István Szeitz, Deutsches Lektorat: Boglárka Farkas] 

5.1. 1. Einführung 

Der überwiegende Teil der entzündlichen Erkrankungen des Nervensystems wird in anderen Kapiteln behandelt. 

In den Kapiteln 1.f. und 1.g. befinden sich die Entzündungen des peripheren Nervensystems, unter 7.g. und 7.h. 

werden die neuroimmunologischen und paraneoplastischen Erkrankungen detailliert. 

Der korrekte Titel des jetzigen Kapitels wäre also: 

Die Infektionen des Zentralnervensystems (kurz: Neuroinfektionen). 

Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die im Erwachsenenalter auftauchenden, von Krankheitserregern 

ausgelösten Entzündungen des Zentralnervensystems. Die Krankheitserreger, der Ablauf und die Behandlung 

der Infektionen im Neugeborenen- und Kindesalter kann sich deutlich vom Erwachsenen unterscheiden, es ist 

nicht das Objekt dieser Zusammenfassung. Diejenigen, die Interesse dafür zeigen, müssen Pädiatriestudien 

suchen. 

5.1.1. 1.1. Die klassifizierung der Neuroinfektionen 

Wir können die durch Krankheitserregern ausgelösten Entzündungen nach mehreren Aspekten klassifizieren. 

Nach ihrer klinischen Erscheinung ist wichtiger Einordnungsfaktor, welche Region des Nervensystems sie 

betreffen, mit welchem Symptomenkomplex sie einhergehen. Das wäre das Wesen der 

Lokalisationsklassifizierung. 

Ein anderer, aus klinischer Sicht ebenso relevanter Aspekt ist die Aufteilung der Symptome nach Zeitdynamik. 

Nach der Ätiologie, d.h. anhand der Krankheitserreger lohnt es sich die Erkrankungen zu gruppieren, weil das 

schließlich bei der Auswahl der gezielten Behandlung von höchster Wichtigkeit ist. 

5.1.1.1. 1.1.1. Die Lokalisation der Entzündung bei Neuroinfektionen 

Anhand der Lokalisation der Krankheitsprozessen können die Infektionen des Zentralnervensystems in zwei 

große Gruppen, in Meningitiden und Enzephalitiden gegliedert werden. 

5.1.1.1.1. 1.1.1.1. Die Betroffenheit der Hirnhäute 

Bei Meningitiden betrifft die Entzündungspathologie die anfänglichen vaskulären Antwortreaktionen, dann mit 

den zellulären und humoralen Mechanismen des Immunsystems, zuletzt mit der konsequenten 

Gewebebeschädigung, entscheidend die Hirnhäute, vor Allem die Arachnoidea und den subarachnoidalen 

Bereich. Bei Meningitiden ist die Betroffenheit des Parenchyms meistens nur oberflächlich und in geringerem 

Umfang. 

Die Krankheitserreger sind abwechslungsreich, sie können Bakterien, Viren, seltener Pilze, Parasiten sein. 

5.1.1.1.2. 1.1.1.2. Die Betroffenheit des Hirngewebes 

Bei den Enzephalitiden läuft die Entzündung in der Hirnsubstanz ab, hier wird die Schädigung des 

Nervengewebes auch klinisch am bedeutendsten. 

Einige Krankheitserreger, vorwiegend bestimmte Viren besitzen besondere Neurotrophie zum Nervensystem, 

innerhalb diesem vorwiegend zur grauen Substanz – das nennen wir Polioenzephalitis. Hier verfügen sie über 

ausgeprägtere Prädilektion in einigen Gebieten als in andere. Die Neurotrophie einiger Viren kann dominierend 

zur Entzündung der Basalganglien, oder zur lokalisierten Entzündung des limbischen Systems führen, bzw. oft 

ist ein Lappen oder der Hirnstamm betroffen und sogar das Rückenmark kann auch Zielorgan sein. 
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Die weiße Substanz wird im Allgemeinen nicht von Viren infiziert, typisch verlaufen dort durch Immunprozesse 

mediierte Entzündungen – diese sind die Leukoenzephalitiden. 

Die von einigen, in die Hirnsubstanz gelangten Krankheitserregern ausgelöste Entzündung kann mit 

ausdrücklichem Gewebezerfall einhergehen, der sich vom intakten Gewebe allmählich demarkiert, dann bildet 

sich um sie eine Hülle. Diese sind die Abszessen. 

5.1.1.1.3. 1.1.1.3. Mehrfache Lokalisation zeigende Infektionen 

Mit Liquor- oder pathologischer Untersuchung, bzw. anhand der klinischen Symptome kann die 

Entzündungsreaktion bei den meisten Enzephalitiden auch an den Hirnhäuten identifiziert werden. 

Deshalb werden die Enzephalitide tatsächlich meist als Meningoenzephalitide betrachtet. 

Wenn sich die Entzündung im Rückenmark einstellt, ist die Benennung Myelitis, wenn die Hirnsubstanz und 

das Rückenmark gleichzeitig betroffen sind, dann ist Enzephalomyelitis zutreffend. 

Schließlich, wenn sich die Hirnhaut, die Hirnsubstanz und das Rückenmark ebenfalls an dem Krankheitsprozess 

beteiligt sind, ist Meningoenzephalomyelitis die akkurate Benennung. 

Die von Bakterien und Viren verursachte Hirnhautentzündung dominiert meistens an der Konvexität, einige 

Infektionen betreffen aber eher die basilären Hirnhäute (z. B. TBC- oder Pilz-Meningitis). Bei schweren oder 

unbehandelten Meningitide bricht der Entzündungsprozess (meistens mit vaskulitischem Mechanismus, und so 

sekundäre ischämische Schädigungen auslösend) durch die Pia mater durch, und erreicht die Gebiete der 

Hirnrinde; so kann sich also Meningitis zu Meningoenzephalitis entwickeln. 

5.1.1.2. 1.1.2. Die Dynamik der Neuroinfektionen 

5.1.1.2.1. 1.1.2.1. Akute/hyperakute Entzündungen 

Unter akutem Beginn der entzündlichen Krankheiten des Nervensystems verstehen wir gewöhnlich die sich 

innerhalb von einem Tag (es ist hyperakut, wenn innerhalb von einigen Stunden) herausbildenden schweren 

Symptome. Diese akut beginnende Entzündung droht meistens mit der schlimmsten Prognose (z. B. fulminante 

eitrige Meningitis). 

5.1.1.2.2. 1.1.2.2. Akute/subakute Entzündungen 

Sowohl unter den Meningitiden, als auch unter den Enzephalitiden sind die häufigste Erscheinungsformen die 

Fälle, die mit innerhalb von einigen Tagen, aber meistens innerhalb von einer Woche herausbildenden 

Symptomen auftauchen. Diese sind die weniger akuten Typen der Entzündungen und obwohl zwischen ihnen 

schnell progredierte bakterielle Meningitis, oder schwere Enzephalitis vorkommen können, sind die doch 

häufiger typische Erscheinungen von milder verlaufenden viralen Infektionen. Die Unterscheidung zwischen 

akut und subakut bedeutet im Sinne, ob die Erkrankung sich innerhalb von einem Tag, oder von 1-2 Tagen 

herausbildet keine ätiologische Differenz. 

5.1.1.2.3. 1.1.2.3. Chronische Infektionen 

Die Neuroinfektionen, deren Symptome schon über einer Woche bestehen, ordnen wir schon grundsätzlich dem 

chronischen Typ zu, aber im klassischen Sinne des Wortes entwickeln sich die Erkrankungsabläufe der 

chronischen Meningitiden und Enzephalitiden typisch länger als 4 Wochen (sogar Monate, Jahre). 

Die chronischen Meningitide haben auch eine besondere, gutartige, wiederkehrende (sog. Mollaret-Meningitis) 

Form. 

5.1.1.3. 1.1.3. Die Ätiologie der Neuroinfektionen 

Unzählige infektiöse Agenzien können Entzündung im Zentralnervensystem auslösen. Aus denen kennen wir 

mehrere solche, die irgendwelche Eigenart zeigen, ob in der Lokalisation oder in der Dynamik und das hilft sie 

zu identifizieren. Z. B. andere Organismen sind für Meningitis purulenta und andere für Meningitis serosa 

zuständig. Es gibt solche Organismen, die im Temporallappen, während andere im Rückenmark Enzephalitis 

oder Enzephalomyelitis auslösen. Wieder andere erzeugen eher chronisch verlaufende Entzündung, als akute 

Formen. 
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5.1.1.3.1. 1.1.3.1. Die Krankheitserreger der Meningitis purulenta 

Wenn an der Hirnhaut Eitererreger und Eiterzellen (Polymorphonucläre Leukozyten), bzw. im Liquor 

cerebrospinalis nachweisbar sind nennen wir es Meningitis purulenta. 

Eitrige Hirnhautentzündung wird nur von einigen Bakterien ausgelöst, im Erwachsenenalter am häufigsten S. 

pneumoniae, N. meningitidis. Im höheren Alter, bzw. bei immunsupprimierten Patienten kommen auch L. 

monozytogenes und gramnegative Bazillen zwischen den Krankheitserregern vor. Zusammenhängend mit der 

Schädeltrauma oder mit der Iatrogenie (z.B. neurochirurgischer Eingriff, Liquor shunt) spielen neben den 

Streptokokken auch die zur natürlichen Hautflora gehörenden Staphylokokkus-Stämme als infizierende 

Agenzien eine Rolle. 

Tabelle 7.7. Tabelle 1.: Die kurzen und vollständigen namen der Krankheitserreger 
 

Kurzen namen Vollständige Namen 

Bakterien 

S pneumoniae Streptococcus pneumoniae 

Pneumococcus Streptococcus pneumoniae 

N. meningitidis Neisseria meningitidis 

Meningococcus Neisseria meningitidis 

L. monocytogenes Listeria moncytogenes 

H. influenzae Haemophylus influenzae 

Enterobactericeae Vertreter der Enterobacter-Familie 

P aeruginosa Pseudomonas aeruginosa 

M. tuberculosis Mycobacterium tuberculosis 

T. pallidum Treponema pallidum 

B.burgdorferi Borrelia Burgdorferi 

Klebsiella Klebsiella pneumoniae 

Coli Escherichia coli 

S. aureus Staphylococcus aureus 

Viren 

HSV Herpes Simplex Virus 

VZV Varizellen-Zoster-Virus 

CMV Zytomegalievirus 

EBV Epstein-Barr- Virus 

KEV Zeckenencephalitis Virus 

HIV Humanes Immundefizienz -Virus 

Polio Vertreter der Polioviren-Familie 

Entero Vertreter der Enteroviren-Familie 

JCV JC Virus 

Lyssa Lyssa Virus (Rabies Vifrus) 

WNV West-Nil-Virus 

Sonstige Mikroorganismen 

Cryptococcus Cryptococcus neoformans 

Aspergilla Aspergilla-Arten 

Toxoplasma Toxoplasma gondii 

Echinococcus Echinococcus 

Candida Candida-Arten 
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5.1.1.3.2. 1.1.3.2. Auslöser der aseptischen (serösen) Meningitis 

Die aseptische Meningitis ist die häufigste Form der Hirnhautentzündungen. Dann befindet sich im Liquor keine 

Eiterzelle (deshalb ist die Entzündung ”serös”), und auch die Gramfärbung und die Zucht der Eitererreger ist 

negativ. 

Ihre häufigsten Ursachen sind Virusinfektionen, innerhalb dieser kommen auch eher die Enteroviren 

(Coxsackie, Echo, Entero 68-71) vor,als seltene Krankheitserreger wurden die Herpesviren (HSV2, EBV, CMV, 

VZV) und das LCM-Virus identifiziert. Im Sommer und im Herbst kann in mit Zecke infizierten Gebieten auch 

die vom KEV-Virus ausgelöste Meningitis auftauchen. Streng genommen gehören sie zu den eitrigen 

Hirnhautentzündungen, aber hier muss man die Fälle erwähnen, wenn die Hirnhautentzündung bei solchen 

Patienten erscheint, die vor der Erscheinung der Symptome (z. B. wegen paranasaler Sinusitis oder Otitis) 

Antibiotika bekommen haben. Obwohl die krankheitserregende Bakterien die gleichen sind, wie die bei der 

purulenten Meningitis, aber die volle, klassische Symptomatologie entwickelt sich doch nicht (deshalb nennen 

wir es als sog. „verschmierte” eitrige Hirnhautentzündung), und der Liquorbefund ist auch nicht typisch, sowie 

die mikrobiologischen Tests auch negativ sind. 

Andere Bakterien werden nur selten als Ursache für aseptische Meningitis nachgewiesen, solche sind die 

Spirochäta-Gattungen (Borrelia, Treponema, Leptospira), sowie die abhängig von der Immunaktivität des 

Körpers einmal in Form von eitriger, andermal in aseptischer Meningitis auftretendeListeria monocytogenes. 

Aseptische Meningitis kann noch von Parasiten (Amöbiasis, Cysticercosis), Pilzen (Cryptococcus, Aspergillen, 

Candiden) erzeugt werden, aber ihr Ablauf zeigt seltener akute/subakute Dynamik, öfters haben sie eher 

chronische Formen. 

Obwohl diese Meningitiden keine infektive Herkunft haben, müssen wir auch die karzinomatöse Infiltration der 

Hirnhäut, und die in Form von Hirnhautentzündung auftretenden Nebenwirkungen einiger Medikamente (am 

häufigsten die nicht-steroidalen Antirheumatika berücksichtigen). 

Tabelle 7.8. Tabelle 2.: Idealen Antibiotiken gegen Meningitis erzeugenden Bakterien 
 

Krankheitserreger Ideales Medikament Minimale zeitspanne 

S pneumoniae PenicillinG oder Rocephin 2 Wochen 

N. meningitidis PenicillinG, oder Ampicillin 1 Wochen 

L. monocytogenes Ampicillin 3 Wochen 

H. influenzae Ampicillin+Rocephin 2 Wochen 

Enterobactericeae Rocephin+Gentamycin 3 Wochen 

P aeruginosa Fortum+Gentamycin 3 Wochen 

5.1.1.3.3. 1.1.3.3. Chronische Meningitis auslösende Mikroorganismen 

Der bedeutendste Krankheitserreger der chronischen Hirnhautentzündung ist aus klinischer Sicht die M. 

Tuberkulosis 

T. pallidum und B. burgdorferi (Neurolues und Neuroborreliose) können auch chronische Krankheitsprozesse 

auslösen. Die durch Pilzsorten (Cryptococcus, Aspergillus, Candida) erzeugten entzündeten Krakheitsbilder 

verlaufen meist auch chronisch. Der Krankheitserreger der rekurrenten Mollaret-Meningitis stammt am 

häufigsten aus der Familie der Herpesviren. (HSV-2, HZV). 

5.1.1.3.4. 1.1.3.4. Die infektiösen Agenzien der Enzephalitiden 

Die Hirnhautentzündungen haben meistens virellen Ursprung, innerhalb dieser kommt die von HSV-1 

ausgelöste Enzephalitis am häufigsten vor, und auch aus der Sicht der Behandlung ist es am bedeutendsten. 

Seltener begegnen wir auch Zeckenenzephalitis, obwohl ihr Virus (KEV) häufiger „nur” Meningitis erzeugt. 

Wenn aber ein anderer Krankheitserreger ins Bild kommt (VZV, Toxoplasma) steht wahrscheinlich irgendeine 

Immunsuppression im Hintergrund, solange die gefrüchtete Lyssa und die Poliomyelitis seit der Einführung der 

Vakzination praktisch verschwunden sind. 
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Im Hintergrund der Abszesse steht am häufigsten bakterielle Infektion, die aus dem Herz, aus der Lunge, aus 

der Nasennebenhöhlen mit hämatogener Zerstreuung, oder mit direkter Verbreitung in das Hirngewebe gelingt. 

Am häufigsten kommen die Aerob- und Anaerob Gram+ Kokken (Staphylo- und Strepto-Stämme), seltener 

auch Pilze oder Toxoplasma vor (letztere bei immunsupprimierten Patienten). 

5.1.1.4. 1.1.4. Die Vorkommenshäufigkeit der Neuroinfektionen (epidemiologische 
Zusammenfassung) 

Über das Vorkommen der Meningokokken-Infektionen stehen regelmäßige, zuverlässige Daten sowohl von 

WHO, als auch die Statistiken der offiziellen ungarischen Epidemiologie zur Verfügung. 

Zwischen den meisten neuroinfektiven Krankheitsbildern sind die Quantifizierungen der kausalen Rollen der 

eizelnen Mikroorganismen nur geschätzte Werte, denn bei ihrem größten Teil (z. B. aseptische Meningitis) 

geschieht auch keine korrekte mikrobiologische Identifikation. 

Wenn wir sie mit den großen Volkskrankheiten (kardiovaskuläre-, Stoffwechsel-, und tumorose Krankheiten) 

vergleichen, sind die neuroinfektiven Erkrankungen äußerst selten. 

Es ergibt sich ebenfalls ein großer Unterschied in der Häufigkeit, wenn wir sie mit den Entzündungskrankheiten 

anderer Organsysteme (Atemweg, Harnweg, gastrointestinales System) vergleichen. Nun zu letzt gehören 

innerhalb der neurologischen Krankheiten zu den seltensten Krankheitsprozessen die Infektionskrankheiten des 

Zentralnervensystems. 

Im Durchschnitt sind es 20 Fälle auf 100.000 Einwohner. Innerhalb dieser werden die schon als häufig 

betrachtet, derer Prävalenz schon über 1/100.000 ist, und als selten, derer unter 0.1/100.000 liegt, die noch 

seltener werden zu den besonders seltenen gezählt. 

5.1.1.4.1. 1.1.4.1. Häufige Neuroinfektionen 

Die häufigsten Krankheitsformen sind die viralen Meningitiden, aber von Zeit zu Zeit können wir auch auf 

eitrige (Pneumokokkus, Meningokokkus) Meninigitis, und auf solche mit Antibiotika vorbehandelte 

Hirnhautentzündung treffen, derer Identifizierung nicht möglich ist. 

5.1.1.4.2. 1.1.4.2. Selten vorkommende Krankheitsbilder 

Viralen Enzephalitiden, Staphylokokken und Listeria Meningitide, sowohl TBC- basiläre Hirnhautentzündungen 

können wir schon seltener beobachten, sogar in einem Komitatszentrum maximal einige Fälle im Jahr. Aber 

auch einige Neuroborreliosen werden diagnostiziert, und obwohl wir zur Zeit nur selten sehen können, aber 

nach Prognosen steht die Erhöhung der Patienten mit Syphilis und Neuro-AIDS bevor. 

5.1.1.4.3. 1.1.4.3. Besonders seltene Krankheitsformen 

Die Häufigkeit der von gramnegativen Bazillen, von Pilzen oder Parasiten erzeugten Meningitiden, bzw. der 

von Herpes zoster oder von JVC erregte Enzephalitide ist nur 1-2 Fälle pro Jahr. Sie sind so selten, dass wenn 

sie doch auftauchen, muss man im Hintergrund an einen bedeutenden prädisponierenden Faktor denken. 

5.1.1.4.4. 1.1.4.4. Die annähernden Daten der Häufigkeit der einzelnen Krankheitsformen 

Die nachstehenden Daten sind Teils aus den internationalen Daten interpretiert worden, Teils wurden sie aus der 

klinischen Praxis ableitbaren Häufigkeit geschätzt, und mit einander verglichen. Die Streuung der Daten kann 

zwischen den einzelnen Notaufnahmen, Intensivstationen, neurologischen Abteilungen, Mikrobiologie und 

Viren-Labors sogar markant sein, an den Kinderabteilungen kann man ganz verschiedene Ergebnisse messen. 

Bakteriellen Meningitide (~5 Fälle/100.000 Einwohner/Jahr) 

davon: 

• Pneumonkokkus Meningitis >50% 

• Meningokokkus Meningitis <10% 

• Listeria Meningitis 2% 
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• Staphylokokkus Meningitis 2% 

• Haemophilus Meningitis 1% 

• Gramnegative Meningitis 1% 

• Mit Antibiotiken vorbehandelte („verschmierte”) bakterielle Meningitis 25% 

Virale Meningitiden (~10 Fälle/100.000 Einwohner/Jahr) 

davon: 

• Entero Gruppe (Entero 68-71, Echo, Coxackie, Polio) 80-90% 

• Herpes Gruppe (HSV2, VZV, EBV, CMV) 5-10% 

• Arboviren (KEV, WNV) 5-10% 

• LCM 1% 

• Mumps <1% 

• HIV 1-5% (per Staaten, Städten, Zentren sehr unterschiedlich!) 

Chronische Meningitiden (~0,5 Fälle/100.000 Einwohner/Jahr): 

davon: 

• Mycobacterium Tuberculosa 20% 

• Spirochäten (Treponema, Borrelia, Leptospira) 50% 

• Brucella <1% 

• Pilze (Cryptococcus, Candiden) 20% 

• Parasiten (Cysticerca, Amöben, Echinococcus) <1% 

Virale Enzephalitiden (~0,5 Fälle/100.000 Einwohner/Jahr) 

davon: 

• HSV1 70 % 

• KEV 30 % 

• JCV <1% 

5.1.2. 1.2. Die Pathophysiologie der Neuroinfektionen 

5.1.2.1. 1.2.1. Immunprivileg des Zentralnervensystems 

Die Blut-Hirn und Blut-Liquor-Schranke isoliert das Hirngewebe und die Liquorbereiche vom Blut, und damit 

von den sonstigen Organsystemen des Körpers. So versichert sie, dass die chemische Umgebung, die als 

Voraussetzung der physiologischen neuronalen Funktion dient, zwischen den entsprechenden (engen) Grenzen 

bleibt. Als strukturelle Grundlage des Schrankensystems dient die enge Beziehung (tight junction) zwischen den 

Grenzzellen der Schranken. Diese schrenkt nicht nur den freien Materialetransport ein, sondern schließt auch die 

Makromoleküle und die Blutkörperchen, und damit auch die aus dem Blut stammenden zelligen und humoralen 

Elemente des Immunsystems fast komplett aus. 

Die Pathophysiologie der Infektionen des Nervensystems wird von dieser Isoliertheit auch mehrmals 

beeinflusst, und unterscheidet diese grundlegend von den Entzündungen der sonstigen Körperteile; einerseits 

sind entzündlichen Prozesse im Zentralnervensystem viel seltener, als an anderen Stellen, aber sie haben einen 

viel ernsteren Ausgang, als jene. 
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5.1.2.1.1. 1.2.1.1. Wieso sind die Neuroinfektionen selten? 

Die Mikroorganismen können ins Zentralnervensystem auf gewohnter Weise nicht hineinkommen, sie können 

die Blut-Hirn und Blut-Liquor-Schranken nicht einfach durchdringen. Damit das doch passieren kann, braucht 

esentweder spezielle Wege, besondere Mechanismen, oder die schwere Beschädigung des Schutzsystems des 

Körpers. In den meisten Fällen führen beide Mechanismen gleichzeitig zur Herausbildung einer Infektion. 

5.1.2.1.2. 1.2.1.2. Warum sind die Symptome der Neuroinfektionen so ersthaft? 

Wenn ein infektiöser Agent doch seinen Weg ins Zentralnervensystem findet, wird ihre Verbreitung und 

Vermehrung wegen der Isoliertheit vom Immunsystem viel einfacher, als an anderen Stellen des Körpers. Das 

ist darum ein Problem, weil der Krankheitserreger das Nervengewebe direkt schädigen kann; die Symptome der 

Entzündung entwickeln bzw. verschlechtern sich dann, wenn die eigenen Schutzmechanismen des 

Nervensystems (entscheidend Microglia-Macrophage-System, Astroglia und die von ihnen produzierten 

vasoaktive Aminos und proinflammatorische Zytokinmoleküle) reagierend auf das Antigen oder Toxin des 

Krankheitserregers die Kaskade des Entzündungsprozesses starten. Nach dem schlimmsten Drehbuch steigert 

sich die vaskuläre Permeabilität und das eine Grundsymptom der Entzündung, die lokale Schwellung erscheint. 

Die engen Beziehungen zwischen den Endothelzellen der Blut-Hirn und Blut-Liquor-Schranke werden 

beschädigt, sie lockern sich, die Leukozyten gelangen in das Gewebe des Nervensystems, die Konzentration der 

entzündlichen Zytokine erhöht sich und als Resultat dieser Vorgänge erscheint auch zytotoxisches Ödem neben 

dem vasogenen. Im geschlossenen, mit starrer Hülse (Schädel, Dura mater) umgebenen Gehirn und 

Flüssigkeitsraum gibt es keinen Platz für einen solchen Volumenmehrbetrag. Die örtliche Blutdurchströmung 

verringert sich, die so erscheinendes interstitielles Ödem trägt auch zur weiteren Zusammenpressung der 

Strukturen und damit zur Funktionsstörung bei. Schließlich mit der Erschöpfung der 

Kompensationsmechanismen erhöht sich der intrakranielle Druck auf progressiver Weise und so tauchen die 

Verkeilungssymptome auf. 

5.1.2.2. 1.2.2. Der Weg zum Nervensystem 

5.1.2.2.1. 1.2.2.1. Die bakteriellen Strategien 

Von den eitererregenden Bakterien (Streptokokkus, Meningokokkus) können jene am leichtesten eine Infektion 

des Nervensystems erzeugen, die vorneweg in den Nasennebenhöhlen und in dem Innenohr Kolonien gebildet 

haben und teils von da, mit der lokalen Verbreitung zwischen den Geweben, teils durch die venösen Systeme 

des Gesichtsschädels und der Hirnhäute bis zu den Hirnhäuten gelangen. Die Tatsache, dass dies nur sehr wenig 

Bakterien zustande bringen können weißt darauf hin, dass das Schrankensystem, trotzt seiner Schwächen und 

Umgangsmöglichkeiten sehr gut organisiert ist. 

Die für die chronischen Infektionen verantwortlichen Sprirochäta-Infektionen lösen zuerst mehrstufige (auf 

Stadien unterteilbare) systematische Krankheiten aus, und in diesem Zusammenhang entwickelt sich schließlich 

eine solche Situation bei der Blut-Liquor-Schranke, dass die Krankheitserreger auch im Nervensystem 

Infektionszustände provozieren können. 

5.1.2.2.2. 1.2.2.2. Viralen Wege 

Von den Viren (im Vergleich zu ihrer riesigen Zahl) sind nur wenige in der Lage mit dem Körper in eine so 

komplizierte, mehrfaktorielle Interaktion zu gelangen, was ihnen es schließlich ermöglicht auch das 

Nervensystem zu infizieren. (z. B. Entero- Arboviren). Zuerst muss das Virus ins menschliche Organismus 

gelangen, und am Ort des Eintritts (Gewebe unter der Haut, Schleimhaut der Atemwege, der Harnwege, und des 

Darmsystems) müssen sie geeignete Wirtszellen für die primäre Virusreplikation, dann für die primäre Virämie 

finden. Meistens ist es auch eine sekundäre Virusreplikationszyklus nötig (im Leber oder im Milz), dass sie 

während der sekundären Virämie zu den zerebralen Adern schon in einem ausreichenden Titer ankommen. 

Aufgrund der Geschlossenheit des Hirn-Liquor-Schrankensystems können es nur die Viren durchdringen, die 

auch den vaskulären Endothel infizieren können, damit sie von da durch Pinozytose oder durch kolloidalen 

Transport ins Hirngewebe bzw. in den Liquorraum gelangen können. Einige Viren können Leukozyten als 

Vektoren benutzend über die Schranke durchkommen. 

Andere Viren vermeiden die Verteidigungslinie des Nervensystems so, dass sie durch die peripheren Neurone 

ins Gehirn gelangen (Lyssa-, Herpes- Polioviren). Das Lyssavirus wird in den Weichteilen an der Stelle des 

Tierbisses vermehrt, dann gelangt er durch die peripheren Nerven ins Zentralnervensystem. Der HSV-1 gelangt 
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wahrscheinlich durch die trigeminalen und olfaktorialen Nerven in den Temporallappen (eventuell geschiet dort 

die Reaktivation einer früheren HSV-1-Infektion), und löst Enzephalitis aus, das HSV-2 gelangt entlang der 

Nerven der Schleimhaut der Genitalien bis zum Subarachnoidealraum, und induziert vorwiegend die 

Entzündung der Hirnhäute. 

5.1.2.3. 1.2.3. Zu den Entzündungen des Zentralnervensystems führende Risikofaktoren 

Die Zahl der Mikroorganismen, die die normale Blut-Hirn-Schranke überwinden können, ist also wesentlich 

begrenzt. Die dazu unfähigen Krankheitserreger, im ansonsten gesunden Organismus, erzeugen auch praktisch 

keine Entzündung im Zentralnervensystem. Wenn doch, dann kann das entweder die Abschwächung des 

Immunschutzes, oder die Verletzung der Blut-Hirn-Schranke bewirken, bzw. in den meisten Fällen steht die 

unzureichende Funktion beider Systeme im Hintergrund. 

Die Ursachen, die diese Voraussetzungen auslösen, zählen wir zu den Risikofaktoren der Entzündungen des 

Nervensystems. 

5.1.2.3.1. 1.2.3.1. Lebensalter 

Die Entzündungen des Nervensystems sind zwischen Jünglingsalter und dem 5. Jahrzehnt am seltensten. 

Ausgenommen die junge Generation am meisten betreffende Meningokokkus-Epidemien, die am öftesten in 

überfüllten Gemeinschaften ausbrechen, in gerade auf diese Altersgruppe charakteristischen Umgebungen (z. B. 

Militärlager, Schülerwohnheime). 

Über 60 erhöht sich die Vorkommenshäufigkeit der Infektion eindeutig, und zwar in geradem Verhältnis mit 

dem Fortschreiten der Anzahl der Jahre. 

5.1.2.3.2. 1.2.3.2. Erkrankungen, Verletzungen 

Diabetes mellitus, Urämie, Zirrhose sind die bekanntesten Komorbiditäten, die die Herausbildung und den 

Ablauf der Entzündungen beeinflussen. 

Im Fall von AIDS, bösartigen Tumore, hämatologischen Malignitäte erhöht sich auf dramatischer Weise die 

Neigung auf Neuroinfektionen. Das ist im allgemeinen für alle Infektionen wahr, aber insbesonders auf die 

Infektionen, die von nicht gewöhnlichen Krankheitserregern ausgelöst werden. 

Offene Schädelverletzung, bzw. das Eindringen eines Fremdkörpers in die Schädelhöhle bedeutet eine große 

Gefahr, weil so auch die zur normalen Hautflora gehörenden Krankheitserreger leicht hineingeraten können. 

Nach geschlossenen Traumen ist wegen der Unterbrechung der Dura das Risiko gesteigert. Im Fall von 

ungewöhnlichem Nasen- oder Ohrenfluß bestätigt der für Liquor charakteristische Zuckergehalt, oder die 

Präsenz der nur im Liquor ausweisenden „tau-Transferrin”-Molekül (an der Elektrophorese die „Beta-trace” 

Fraktion), dass es sich um Liquor-Tropfen handelt, also der Subarachnoidalraum ist für die Außenwelt geöffnet. 

5.1.2.3.3. 1.2.3.3. Iatrogenie (Medikamente, Eingriffe) 

Alle, die normale Funktion des Immunsystems hemmende Behandlung steigern das Vorkommensrisiko der 

neuroinfektiven Krankheitsbilder, wie z. B. die immunsuppressiven Medikamente, die Steroide, die 

Chemotherapien. Einzelne Immunmodulanten (z. B. auf Autoimmunkrankheit angewandte monoklonale 

Antikörpertherapie, Rituximab, Natalizumab, usw.) können zur Erscheinung von seltenen neuroinfektiven 

Erkrankungen führen (solcher kann die zur Reaktivierung der latenten JVC-Infektion gebundene progressive 

multifokale Leukoenzephalopathie sein). 

Die langfristige Verwendung von Breitspektrumantibiotika kann die bislang latente Infektion aufweisende oder 

zur normalen Flora gehörende Mikroorganismen in krankheithervorrufende Lage setzen (Bakterien, Pilze). 

Die Transplantationen, bzw. diese unterstützende Immunsuppressionsbehandlungen gehören auch zu der 

Gruppe, die zusammenhängend mit dem ärztlichen Eingriff das Risiko der Neuroinfektionen erhöht. Eine andere 

Quelle der Iatrogenie können die Eingriffe betreffend der Schädelhöhle, der Ventrikelshunt, die Verwendung 

von tiefen Hirnelektroden sein, diese können das Eindringen von manchen Krankheitserregern in den 

intrathekalen Raum unterstützen. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 7. Neurologische Krankheiten. 

Psychopathologie 
 

 1708  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

5.1.2.3.4. 1.2.3.4. Mit der Lebensführung zusammenhängende Situationen (Alkohol-, 
Drogenabhängigkeit-, alimentäre-, und hygienische Verhältnisse, sexuelles Verhalten, 
Lebensraum, Berufe, Reisen) 

Der chronische Alkoholismus wird oft von vielen anderen Risikofaktoren begleitet (Lebererkrankung, Drogen, 

hygienische Verhältnisse, Ernährungs-, Absorptionsstörungen), so ist ihre isolierte Wirkung schwer 

einschätzbar, aber aus statistischer Sicht bedeutet es einen eindeutigen Risikofaktor. 

Der Mangel an Nährstoffen, Vitamine, Mineralien und Spurenelementen kann teils zur unzureichenden 

Funktion des Immunsystems führen, teils zur Störung der Schrankenfunktionen des Nervensystems. 

Einige Verhaltensattitüde können mit dem Risiko der durch sexuellen Wege verbreitenden Infektionen führen, 

andere, wie z. B. die Vermeidung oder Ablehnung der Schutzimpfungen drohen mit dem Erscheinen von 

einigen, gefürchteten Viruserkrankungen, und die egzotischen Touristreisen aber mit selten gesehenen 

(tropischen) infektiösen Krankheiten. 

Aus den weiteren, zahlreichen, hohe Risiken bedeutenden Situationen ist noch herausragend, wenn jemand in 

überfüllter Gemeinschaft lebt, oder obdachlos ist, oder in einem Wald lebt, bzw. arbeitet, oder wenn man mit 

Tieren regelmäßigen Kontakt hat, bzw. die hygienischen Verhältnisse schlecht sind. 

5.1.2.3.5. 1.2.3.5. Wetterfaktoren 

Zahlreiche infektöse Krankheiten haben bezüglich des Klimas Präferenzen, das setzt sich in unserer Klimazone 

weniger durch. Bei uns können die meisten Neuroinfektionen zu jeder Zeit des Jahres vorkommen, aber z. B. die 

Erscheinung von Meningokokkus Meningitis ist eher in den Wintermonaten zu erwarten, Zeckenenzephalitis 

aber in den warmen Zeiträumen. 

5.2. 2. Allgemeinklinikum der Neuroinfektionen 

5.2.1. 2.1. Klinischen syndrome 

Die Infektionen des Zentralnervensystems als Krankheiten erscheinen in Form von zwei gut definierbaren 

Symptomenkomplexen, sowie „Meningitissyndrom” und „Enzephalitissyndrom”. 

5.2.1.1. 2.1.1. Das Meningitissyndrom 

Der Patient erscheint mit seinen Beschwerden und Symptomen zur Untersuchung, aber die infizierenden 

Mikroorganismen sind unsichtbar. Zuerst kann also durch das Krankheitsbild des Patienten, durch das 

charakteristische Kollektiv der Symptome der Verdacht von Meningitis auftauchen. 

Drei Hauptsyndromgruppen sind für die Meningitis charakteristisch (Meningitis Triade), die allgemeinen 

Symptome, die meningealen Reizsymptome und die Liquorsymptome gemeinsam. 

5.2.1.1.1. 2.1.1.1. Allgemeine Symptome 

Die charakteristischsten sind Fieber, Kopfschmerzen und jene Beobachtung, dass die meningitische Person 

offenbar krank ist. 

Häufig ist noch Übelkeit, Lichtvermeidung, Unruhe, Verstörtheit oder gerade die Schläfrigkeit. Es können 

katarrhalische Symptome oder Hauterscheinungen dabeisein. 

In der Häufigkeit, Dynamik, Ernsthaftigkeit der allgemeinen Symptome können bedeutende Unterschiede 

zwischen den akuten, subakuten und chronischen Formen der Meningitissyndrome sein, wie wir auch bei den 

hervorrufenden Ursachen Unterschieden sehen können. 

Selten, bei atypischen Fällen charakterisiert nur Verstörtheit, Unruhe oder hypnoide Bewusstseinsstörung den 

Patienten; Fieber und Kopfschmerzen fehlen. 

Bei bejahrten, sich im schlimmen Zustand befindenden, bewusstseinsgestörten Patienten muss man, auch 

wenn die klassischen Symptome fehlen, an die Möglichkeit von Meningitis denken! 

5.2.1.1.2. 2.1.1.2. Meningealen Reizsymptome 
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Okzipitaler Kopfschmerz, Hinterkopfempfindlichkeit bei wiederholter Flexion des Nackens, und 

Nackensteifigkeit signalisiert, dass beim Patienten die Irritation des subarachnoidealen Raums und der 

Meningen besteht. Das ist nicht spezifisch für Meningitis, aber zusammen mit den allgemeinen Symptomen 

kann man es für typisch halten. Die Kernig- und Brudzinki-Zeichen (ANIMATION 001) sind die klassischen 

meningealen Reizsymptome. 

Es ist wichtig zu wissen, dass diese Zeichen zu den polisynaptischen nozizeptiven Reflexerscheinungen 

gehören, und ihre Auslösbarkeit beeinflussen zahlreiche Faktoren; so z. B. der Allgemeinzustand, der 

metabolische Status, das Lebensjahr des Patienten und das Niveau des Bewusstseins haben alle eine 

inhibitorische Wirkung auf die Nozizeption und auf die Reflexaktivität. Weiter erschwert den Nachweis der 

Zeichen auch die Ungeübtheit, Unerfahrenheit des Untersuchers. Deshalb finden wir nicht selten die klassischen 

meningealen Reizsymptome gar nicht (oder sie fehlen tatsächlich). 

Der Mangel an der meningealen Reizsyptome schließt die Meningitis nicht aus! 

5.2.1.1.3. 2.1.1.3. Das Bild der Entzündung der Zerebrospinalflüssigkeit 

Beim Meningitissyndrom kann der Druck des Liquor cerebrospinalis hoch sein, deshalb soll beim klinischen 

Verdacht auf intrakraniale Druckerhöhung vor der Lumbalpunktion bildgebende Untersuchung stattfinden! 

(aber das Beginn der Behandlung darf sich deshalb nicht zögern!) 

Das Zellenbild ist krankhaft, wenn der Zellgehalt des Liquors das 5/ul übersteigt. Die Entzündung ist typisch, 

wenn wir in der Größenordnung von Hundert, Tausend oder Zehntausend an Pleozytose vorfinden können. Das 

signalisiert das Maß der Zellinfiltration des subarachnoidalen Raums. 

Die Gesamtproteinkonzentration des Liquors erhöht sich generell, im Ausmaß der Schädigung der Blut-Liquor-

Schranke. Es ist dann typisch, wenn sich der Proteinspiegel parallel mit der Zellenzahlzuwachs erhöht, bis zu 

0.5, 1.5, bzw. sogar über 5.0g/l Werte. 

Sowohl das Zellbild, als auch das Abweichungsmaß des Proteinspielgels hängt von der Krankheitserreger des 

Meningitissyndroms ab, wie wir es bei der Ernsthaftigkeit der allgemeinen Symptome auch erwähnt haben. 

Einige krankheitserregende Faktoren können aber ganz eigenartige Liquorbilder produzieren. 

Die hohe Gesamtproteinkonzentration neben der relativ geringen Leukozytenzahl nennen wir Zellen-Protein-

Dissoziation, und kann wichtige differenzialdiagnostische Bedeutung haben. 

Der Rückgang des Liquorzuckerspiegels (im Fall, dass der Spiegel niedriger ist als die Hälfte des 

Plasmazuckerspiegels) signalisiert im subarachnoiden Raum zahlreiche Glukosemetabolismus betreibende 

Bakterien und/oder Leukozyten. Einzelne Bakterien können durch ihre toxische Wirkung auch den Blut-Liquor-

Transport beschädigen, was zur weiteren Reduzierung des Liquorzuckerspeigels führt (unter Drittel des 

Plasmazuckerspiegels). 

5.2.1.2. 2.1.2. Das Enzephalitissyndrom 

Die Symptome und Beschwerden des Patienten sind ähnlich wie bei Meningitis, sie entsprechen denen, aber 

zusetzlich dazu zeigen sie auch neurologische Fokalzeichen. Letztere deuten schon jenseits der Betroffenheit der 

Hirnhaut, auf die Beschädigung der Hirnsubstanz – in diesem Sinne handelt es sich um Meningoenzephalitis. 

Kurz zusammengefasst: das Enzephalitissyndrom ist gleich wie Meningitissyndrom plus Fokalzeichen. 

5.2.1.2.1. 2.1.2.1. Die Symptome des Meningitissyndroms in der Enzephalitis 

In den entwickelten Fällen sehen wir die Patienten schon in einem schlimmen Zustand, fast immer mit hohem 

Fieber. Im Frühstadium ist oft auch der Kopfschmerz präsent, aber später kommt das wegen der Verstörtheit, 

der verengten Zugänglichkeit des Patienten oft nicht ans Licht. Die meningealen Reizsymptome sind nicht so 

prominent, wie bei der akuten Meningitis. Das Meningitissyndrom steht mit den Liquorfunden bei den meisten 

Fällen der Enzephalitis zusammen. Im Liquor ist die Pleozytose meist hunderter Größenordnung, wir zählen 

selten tausender, oder noch größere Leukozytenzahl und im hyperakuten Fall können auch Granulozyten 

erscheinen. Wenn wir das später kontrollieren, wird das Zellbild schon klassisch serös (mononukleär), oder es 

kommt selten auch vor, dass eine größere Menge von Blutkörperchen auftauchen (letztere bedeutet schon die 

hämorrhagische Transformation der Enzephalitis). 
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Die Proteinerhöhung des Liquors kann in hyperakuter Phase auch in der Nähe von 1g/l sein, charakteristischer 

sind aber die nahe normalen Werte des Gesamtproteinspielgels (im Fall von Blutung erhöht es sich natürlich 

sprunghaft) und der Liquorzuckerspiegel sinkt nicht unter die Hälfte des Plasmazuckerspiegels. 

5.2.1.2.2. 2.1.2.2. Die Herderscheinungen des Enzephalitissyndroms 

Am öftesten ist die Alteration des Bewusstseins. Das kann eine schwache Schläfrigkeit oder zunehmende 

hypnoide Bewusstseinsstörung sein, was sich bis ins Sopor oder sogar ins Koma vertieft. Andermal können wir 

gerade das Gegenteil beobachten; der Patient ist unruhig, er wird verwirrt, aggressiv oder nicht selten können 

auch akute psychotische Symptome auftreten. 

Wir nehmen oft epileptische Symptome wahr, diese sind auch Herderscheinungen. Es können enfache 

fokalmotorische Anfälle an einem Glied oder an einer Seite des Körpers sein, aber wir können auch komplexe 

partielle Anfälle sehen. Am öftersten manifestiert sich mit typischen Grand-mal-Anflällen (GM), was entweder 

die fokale Übelkeit folgt, oder sofort so beginnt. 

Wir finden oft Langebahn- oder Lappensymptome; Hemiparese und die sensorische Aphasie sind die am 

meisten identifizierten Herderscheinungen. 

Über den während der physikalischen Untersuchung identifizierten Symptome zählen wir zu den 

Herderscheinungen der Enzephalitis die am EEG eventuell erscheinende fokale, rhytmische langsame Aktivität, 

oder die Paroxysmen (PLED), sowohl die auf den bildgebenden Untersuchungen (CT,MR) in der Hirnsubstanz 

sichtbaren, auf Entzündung hinweisenden Dichteveränderungen, bzw. Signalstörungen. 

5.2.2. 2.2. Die Untersuchung des sich mit Neuroinfektion meldenden Patienten 

5.2.2.1. 2.2.1. Die Gesichtspunkte der Anamnese-Aufnahme 

Mit der Hilfe der Aufnahme der ausführlichen Anamnese des Patienten gewinnen wir über die Dynamik der 

Erkrankung und über die eventuellen Risikofaktoren Daten, die gemeinsam mit den epidemiologischen Daten 

die primäre Ätiologie einzuschränken helfen. 

Die Fragen müssen auf die früheren Erkrankungen des Patienten, auf die in der jüngsten Vergangenheit in der 

Umgebung des Patienten abgelaufenen fieberigen Krankheiten, oder auf die Symptome der beim Patienten 

früher wahrgenommenen systematischen Infektion erweitert werden. 

Wir müssen über seine medikamentöse Behandlungen (Antibiotika, Chemo, Steroide, usw.) wissen. Es können 

die Fragen bezüglich der sexuellen Beziehungen, der ausländischen Touristenreisen, des Kontakts mit Tieren 

(Biss, Insektenstich, Nagetier, Vogelmist, usw.), des gefährlichen Berufs, der Ernährungsgewohnheiten, der 

Schädelverletzung, des wasserartigen Nasenflusses nicht ausfallen. 

Die Wichtigkeit und Wesenheit der Kenntniss der derartigen, ausführlichen Anamnese ist anhand von einigen 

Beispielen gut demonstrierbar: 

1. Wir erfahren vom Patienten, dass er mit eitriger Mastoiditis behandelt wird. Jetzt meldet er sich mit hohem 

Fieber und Kopfschmerzen, er hat Nackenstarre und im Liquor Tausender granulozytäre Pleozytose. 

Meningitissyndrom mit bakterieller otiatrischer Krankheit und mit Eiter im Liquor ist mit großer 

Wahrscheinlichkeit gleich mit Pneumokokkus Meningitis. 

2. Eine seit mehr als zwei Monaten dauernde progressive Krankheitsgeschichte, beim zwischen schlechten 

Hygienebedingungen lebenden, alkoholsüchtigen, unterernährten Patienten muss anhand der Liquor 

Pleozytose der Verdacht auf TB-Meningitis, eventuell auf Kryptokokken-Meningitis auftauchen (aus der 

Anamnese können die früheren fieberigen Perioden, die anwachsende Hilflosigkeit mit intermittierenden 

Kopfschmerzen, Symptomen der stufenartig auftauchenden und progredierenden Hirnnervenschädigung, 

Betäubtheit, Verlangsamung zutage kommen). 

3. Die Symptome von Meningitis erscheinen im Sommer, nach einem Zeckenbiss. Die Infektion konnte durch 

Zeckenvirus zustande gekommen sein, vielleicht kann die Rede noch über Lyme Meningitis sein. 

4. Der Patient meldet sich mit subakut beginnendem Enzephalitissyndrom einige Tage nach der Heimkehr aus 

einer Reise entlang des Mediterraneums. Dort sprachen die Behörden von West-Nil-Virus-Epidemie und der 
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Patient wurde auch von Mücken gestochen. Wir können gezielt um Virusserologie für die Identifizierung des 

Krankheitserregers bitten. 

5.2.2.2. 2.2.2. Die Richtung der physikalischen Untersuchung 

Wir suchen die Meningitis-Triade. Beim Patienten mit Kopfschmerzen messen wir das Fieber. Wir suchen nach 

Zeichen von meningealen Irritation. Wir beobachten sein Bewusstseinszustand. 

Wir tasten die Lymphknoten ab, bzw. beim Patienten im schlechten Zustand suchen wir Zeichen auf 

Otitis/Mastoiditis oder auf Pneumonie, wenn unser Verdacht eitrige Meningitis ist. 

Während der Untersuchung der Haut suchen wir besondere Hautsymptome; Petechien, Purpura auf der Haut 

kann Meningokokkeninfektion bedeuten, während die Morbilliform-Ausschläge mit vergrößerten Lymphknoten 

auf CMV, EBV-Infektion deuten können. Die Erscheinung von Vesikeln in dermatomischer Verteilung weist 

auf VZV, genital auf HSV2 hin. (BILD001) 

Abbildung 7.22. Abbildung 1.: Hautsymptome bei Neuroinfektionen 
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Über das Herz suchen wir Geräusch, über die peripheren Adern embolisierende Zeichen – mit dem Verdacht auf 

subakute bakterielle Endocarditis. 

Wir suchen neurologische Herderscheinungen: motorische Hirnnervenparesen deuten auf eitrige Exsudation der 

Hirnnerven. Die sich chronisch herausbildenden Hirnnervensymptome können für die TBC oder für 

Pilzinfiltration der basalen Hirnhäute, charakteristisch sein. Die fokalen (z. B. Hemi-artige sensomotorische 

oder atactiform) Symptome: können Enzephalitis, Abszess oder die Propagation der eitrigen meningealen 

Entzündung in der Hirnsubstanz, in der Hirnrinde bedeuten. 

Die Wahrnehmung der Epilepsie: es wird Herpes Simplex Enzephalitis oder mit eitriger Meningitis verbundene 

toxische neuronale Beschädigung zugemutet. 

Wir sollen während der physikalischen Untersuchung mit besonderer Aufmerksamkeit nach Atypien suchen: 

Wenn das Fieber fehlt: das kann mit Antibiotika vorbehandelte oder immunsupprimierte Patienten bedeuten. 

Wenn das meningeale Reizsymptom fehlt: im höheren Alter oder bei schwerer Grunderkrankung (Leber, 

Nieren, Zucker) erscheint sogar bei eitriger Meningitis nicht immer konsequent. Serösen Meningitiden, 

chronischen Meningitiden können diskrete Gestalt habend oder sind gar nicht auslösbar. 

Es kann auch bei komatösen Patienten vollkommen fehlen 

5.2.2.3. 2.2.3. Diagnostischer Algorithmus 

Erster und wichtigster Grundsatz der Diagnose ist beim Verdacht einer Neuroinfektion die Schnelligkeit! 

Es ist eine dringende Aufgabe die Diagnose aufzustellen und sobald wie möglich mit der Behandlung zu 

beginnen, denn es kann in dramatischer Weise die schlechte Mortalität und Morbidität reduzieren. 

Das primäre Ziel unserer diagnostischen Schritte ist, dass wir bestimmen, ob der Patient eine behandelbare 

Neuroinfektion hat. Unsere konkrete Frage ist: Besteht der Verdacht, dass der Patient 

1. eitrige Meningitis hat? 

2. akute Enzephalitis hat? 

3. TBC-Meningitis hat? 

5.2.2.3.1. 2.2.3.1. Diagnostische Schritte, wenn der Verdacht auf eitrige Meningitis besteht 

Liquoruntersuchung soll das erste sein! – wenn während der physikalischen Untersuchung die Gefahr der 

Verkeilung nicht auftaucht, es war kein fokales Symptom und Bewusstsseinstörung vorhanden. 

Fürs erste die CT-Untersuchung zu wählen ist unnötiger Zeitverlust, aber im Fall der Gefahr der Verkeilung 

trotzdem lebensrettend! 

Notwendige (unerlässliche) Tests aus dem Liquor: Druckmessung, Zellzählung, qualitatives Leukozytenbild, 

Gesamtprotein, Zucker, Gram-Test, Antigen-Schnelltest (Latex), Kultivation, Antibiotika-Empfindlichkeit. 

Bei eitriger Meningitis: der Liquordruck ist hoch, 1000-10000/3 Zellzahl, mit der Dominanz der Neutrophile, 

hohes Gesamtprotein, niedriger Zucker, Gram-Färbung, Schnelltest: Pneumokokkus, Meningokokkus. 

Wenn die Zellzahl geringer als 1000 ist, bedeutet es Atypie. Wenn das zusammen mit hohem Protein- und 

niedrigem Glucosespiegel wahrnehmbar ist, und in der Anamnese des Patienten Antibiotikatherapie ist, 

vermutet es verschmierte bakterielle Meningitis. 

Geringe Zellzahl in am sonsten eiterigen Liquorbild kann noch auf Immundefizienz hinweisen, und bedeutet 

gewöhnlich die schlechte Prognose von Meningitis. 

Das Zellbild der Listerieinfektion ist ebenfalls atypisch, manchmal ist die Pleozytose lymphozytär betont – bei 

älteren Patienten muss man daran immer denken; mit Gram-Färbung und Kultivierung ist der Krankheitserreger 

gewöhnlich identifizierbar. 
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Labortest aus dem Blut: Leukozytenzahl (ob es keine Linksverschiebung im Blut gibt), Ione, Zucker, Leber-, 

Nierenfunktionen, Koagulatioparameter, Thrombozytenzahl, CRP, sowohl die Kontrolle der Degradation des 

Fibrinogens beim Verdacht auf Meningokokkus, oder DIC. Hämokultur ist auch immer notwendig! 

CT/MR: hilft vor der Liquorpunktion, wenn Herdsymptom besteht oder wenn der intrakranielle Druck hoch ist. 

Nach der Liquorpunktion bitten wir dann um bildgebende Untersuchung, wenn Verdacht auf Eiterung oder 

Bruch von paranasalen Sinus oder Proc. mastoideus besteht, bzw. während des Krankheitsverlaufs Verdacht auf 

Abszess, Hydrozephalus, oder Sinusthrombose besteht. 

Eine chirurgische/otiatrische Konsultation ist nötig, wenn paranasale Entzündung oder Mastoiditis, Abszess, 

bzw. Schädelverletzung vermutet wird. Möglicherweise kann Shuntrevision benötigt werden. 

5.2.2.3.2. 2.2.3.2. Diagnostische Schritte, wenn wir Enzephalitis vermuten 

Wenn wir gegenüber dem Verdacht von Enzephalitissyndrom stehen ist der erste Schritt nach der 

physikalischen Untersuchung die laboratorische Probenahme; um alle solche metabolischen Störungen 

auszuschließen, die die Alteration des Bewusstseins, die Verstörtheit erklären könnte (Ione, Gluckose, 

Ammoniak, Leberenzyme und Nierenfunktionen). 

Die Untersuchung des Liquors ist auch hier insbesonders wichtig, wenn wir lymphozytäre Pleozytose (100-1000 

Zellen/µl) und eine ermäßigte Proteinerhöhung sehen, das bestätigt den Bestand des Enzephalitissyndroms. 

Wenn wir Übergewicht an Granulozyten erkennen, was auch bei hyperakuten Enzephalitis vorkommen kann, 

müssen wir den bakteriellen Ursprung noch für die Differenzialdiagnose aufrechterhalten, und Gram-Färbung, 

bakteriologische Test (Latex-Agglutination), Kultivierungen sollen auch gestartet werden. 

CT und MR sind unbedingt notwendig, es wäre zweckgemäß noch vor der Lumbalpunktion (es gibt ja 

Herdsymptome!). Das Hilft in einem die übrigen Herde (z. B. Tumoröse-, zerebrovaskuläre Läsionen, Abszesse, 

Toxoplasma) auszuschließen. MR ist sensibler und zeigt die temporalen Fokus habende Entzündung früher, als 

CT und wir halten die Erscheinung der T2-Läsionen im medialen Teil des Temporallappens, eventuell im 

unteren Teil des Frontallapens für charakteristisch. 

Wir müssen auch EEG organisieren, und nicht nur dann, wenn der Patient epileptische Syptome zeigt. Wegen 

der Enzephalitis sehen wir oft rhythmische Verlangsamung, was diffus sein kann, oder wie bei der HSV-

Enzephalitis fokale Verlangsamung oder oft Paroxismen (PLED). 

Das Herpes-simplex-Virus kann man mit quantitativer PCR identifizieren, bzw. im Notfall mit Gehirnbiopsie 

(die Behandlung darf man nicht mit dem Ergebnis abwarten). 

5.2.2.3.3. 2.2.3.3. Diagnostische Schritte beim Verdacht auf chronische Meningitis 

Wenn wir Meningitissyndrom bei einem Patienten wahrnehmen, bei dem die Symptome sich wellenartig oder 

langsam herausbilden muss man zuerst an Meningitis tuberculosa denken. 

Labortests vom Blut sind nötig und die radiologische Untersuchung der Lungen und Knochen (Wirbel) in die 

Richtung der eventuell aktiven Lungen- oder Knochentuberculose ist wichtig. 

Entscheidend kann die Untersuchung des Liquors sein. Ermäßigte, gemischte Pleozytose (Hunderter 

mononukleären und polymorphonukleären Zellen), hoher Gesamtproteinspiegel (über 1g/l) und niedriger 

Liquor/-Blutzuckerquotient (unter 0.4) muss Verdacht erwecken. 

Neben Gram müssen wir auch Ziehl-Nielsen-Färbung am Sediment des Liquors anwenden und Mycobacterium-

Kultivierung verlangen. Die Kultuvierungszeit ist leider sehr lang, die Diagnose (und die Behandlung) kann 

solange nicht warten. 

Wir verlangen auf die aus dem Aspekt der Differenzierung am meisten in Frage kommenden 

Kryptokokkenmeningitis und Sifilis gezielte mikrobiologische und seröse Untersuchungen. Auf parasitäre 

Infektion kann die Eosinophilie des Blutes hinweisen. 

Wir suchen bei der bildgebenden Untersuchung das Dickenwachstum und die Kontrastmittelanhäufung an den 

Hirnhäuten und Hirnnervenwurzeln, bzw. die Zeichen der Hemmung des Liquorablusses. MR findet auch die 

eventuellen Enzephalitis- oder Myelitiskomponenten. 
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Jeder muss auch auf AIDS getestet werden, bei denen wir chronische Neuroinfektion, Atypie finden, 

Infektion mit seltenem Krankheitserreger ahnen. 

5.2.3. 2.3. Die Behandlungsprinzipien der Neuroinfektionen 

5.2.3.1. 2.3.1. Wenn wir eitrige Meningitis im Verdacht haben 

Bei erster Wahrnehmung, wenn Schock, Hypotension besteht, soll intravenöse Rehydration, Beseitigung des 

Schockzustandes starten. Im Fall von Bewusstseinsstörung ist die Sicherstellung der Atemwege primär, aber 

auch bei stabilen Patienten ist die Venesicherung, O2-Inhalation wichtig. Im Fall von epileptischen Krämpfen 

soll Diazepam, Clonazepam (Valproat) erteilt werden. Man muss einen sofortigen Transport zur Notaufnahme 

oder auf die neurologische akute Versorgungsabteilung organisieren. Die ersten zu erledigenden Aufgaben: nach 

der Aufnahme der Anamnese und der physikalischen Untersuchung, die Aufstellung des Meningitissyndroms 

durch Lumbalpunktion. 

5.2.3.1.1. 2.3.1.1. Wenn die Lumbalpunktion nicht möglich ist 

Wenn die Lumbalpunktion nicht gelingt, z. B. wegen technischen Ursachen oder wir dürfen es nicht 

durchführen, weil wir die Symptome von neuroligischem Herd oder intrakranieller Druckerhöhung erkennen, 

muss man mit der sofortigen (empirischen) Antibiotikatherapie beginnen! 

Nach der ersten Antibiotika-Dosis verlangen wir CT. Wenn das negativ ist, soll die Lumbalpunktion geschehen. 

5.2.3.1.2. 2.3.1.2. Wenn das Zellbild im Liquor eitrig ist 

Im Fall das tausender granulozytäre Pleozytose, hohes Gesamtprotein, niedriger Liquorzucker auf einmal 

bestehen, wenn die Gram-Färbung und der bakterielle Antigenschnelltest auch positiv sind, besteht akute 

bakterielle Meningitis und man muss mit der sofortigen (empirischen) Antibiotikatherapie beginnen! 

Die Kultivierung und die Resistenzuntersuchung darf aber nicht wegfallen! 

5.2.3.1.3. 2.3.1.3. Wenn wir im Liquor seröses Zellbild finden 

Wir finden lymphozytäre Zellvermehrung im Liquor, mit normaler Glucose und auch die Gram-Färbung ist 

negativ, dann ist die Meningitis aseptisch, und weitere differenzialdiagnostische Schritte sind nötig in die 

Richtung von akuter viraler Meningitis oder Enzephalitis, oder verschmierter bakterieller oder chronischer 

Entzündung. 

Im Fall von typisch viraler Meningitis ist die supportive Behandlung ausreichend. 

Abbildung 7.23. Abbildung 2.: Vereitertes Liquorbild / Serosus Liquorbild 
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5.2.3.1.4. 2.3.1.4. Die empirische (ohne genaue Kenntnis des Krankheitserregers angewandte) 
Antibiotikatherapie 
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Die Auswahl des Medikaments hängt von mehreren Faktoren ab. Es soll ein breites Spektrum haben, soll die in 

Frage kommenden häufigsten Krankheitserreger abdecken und soll eine ausreichend hohe Konzentration im 

Liquor erreichen (kleine Molekülgröße, gute Lipidlöslichkeit, niedrige PH-Werte). 

Cephalosporin von dritter Generation soll auf jedem Fall zwischen ihnen sein. Wenn sich später Resistenz auf 

Cephalosporin herausstellt, dann kommen noch von den durch die Blut-Liquor-Schranke gut penetrierenden 

Stoffen Carbapenem, Fluoroquinolon, Rifampin in Frage. 

Üblicherweise ist die blind gewählte Kombination Cefriaxone (Rocephin) +Vancomycin. 

Bei immunsupprimierten Patienten ist die Dreierkombination: Ceftazimide (Fortum)+Vancomycin+Ampicillin 

richtiger. 

Wenn wir bei Gram-Färbung grampositive oder –negative Stäbchen sehen, sollten wir auf die sicherere 

Ampicillin+ Ceftriaxone (Rocephin)+Gentamycin-Dreier wechseln. 

Wenn wir schließlich den Krankheitserreger identifiziert haben, ist anhand der Kultivation und Sensibilität 

die Anwendung der Arznei genauer modifizierbar. 

Die für die häufigsten Krankheitserreger verwendbaren Medikamente, ihre Anwendungszeit, sowohl ihre 

übliche Dosierung ist in der 1. und 2. Tabelle schaubar. 

Tabelle 7.9. Tabelle 3.: Die üblichen/nötigen Medikamentendosen für Meningitis bei 

Patienten mit Durchschnittsgewicht 
 

Medikament Dosis 

Rocephine 2 x 2 g 

Vancomycin 2 x 750-1000 mg 

Meronem 3 x 1 g 

Ampicillin 4 x 3 g 

Gentamycin 160-240 mg 

Fortum 3 x 2 g 

5.2.3.1.5. 2.3.1.5. Anwendung von Steroiden 

Es stehen uns widersprüchliche Daten bezüglich der signifikanten Wirkung der Steroide auf die Mortalität, 

Morbidität zur Verfügung. In der eitrigen Meningitis ist in den meisten Fällen der Kreis der 

krankheitserregenden Bakterien gut umgrenzbar, wir kennen ihre allgemeine Resistenz und können eine gut 

bewährte empirische Therapie anwenden. 

Von dieser Seite gesehen kann die Anwendung von Steroiden offensichtlich vorteilhaft sein; sie ermäßigt die für 

die dramatische Entwicklung der Symptome verantwortlichen entzündlichen pathologischen Schritte, indem sie 

dem Patienten nicht damit droht, dass der Krankheiterreger mangels der entsprechend gezielten antimikrobiellen 

Behandlung bis zur Sepsis progrediert. 

Eine seiner Gegenargumente ist eben der, dass wir den Krankheitserreger nicht sicher kennen, also genau die 

Situation, die bei der ersten Dosis der empirisch angewandten Behandlung ist und mit der Anwendung von 

Steroiden riskieren wir, dass wir neben der nicht entsprechenden medikamentösen Abwehr mit den Steroiden 

Immunsuppression auslösen (TBC, Pilze, Viren). 

Der andere Argument gegen der steroidalen Behandlung ist, dass sie mit der Verbesserung der Durchlassung der 

Blut-Liquor-Schranke das Eindringen der Antibiotika ins Zentralnervensystem reduziert. 

5.2.3.1.6. 2.3.1.6. Vakzination, Prophylaxe 

Es existieren Schutzimpfungen gegenüber eitrige Meningitis auslösenden Pneumokokken- und Meningokokken-

Stämme, so reduziert sich mit der Impfung der gefährdeten Population auch die Zahl dieser schweren 

Infektionen. 
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Personen, die mit Meningokokken-Meningitis-Kranken in Kontakt getreten sind, ist notwendig für zwei Tage 

mit 2x600 mg Rifampicin in Prophylaxe zu beteiligen. Als Alternative ist eine Dosis 250 mg im. Rocephin, oder 

500 mg Ciprofloxacin angewendet. 

5.2.3.2. 2.3.2. Wenn wir akute aseptische Meningitis finden und die virale Herkunft am 
wahrscheinlichsten ist 

Die viralen Meningitide sind gutartige, schnell und spontan heilende Erkrankungen. 

Bei Patienten, derer Immunstatus gehemmt ist, bei HSV-, CMV- Meningitis kann die Anwendung von 

Acyclovir/Gancyclovir in Frage kommen. 

Wenn anhand der Anamnese oder des Liquorbildes der Verdacht auf verschmierte eitrige bakterielle Meningtis 

besteht, muss man mit der sofortigen (empirischen) Antibiotikatherapie beginnen. 

5.2.3.3. 2.3.3. In Fall von chronischer Meningitis 

Chronisches Meningitissyndrom zusammen mit dem entsprechenden Liquorbefund deuten auf dringend 

behandlungsdürftige progressive Infektion, und die Verzögerung der Behandlung kann zum Tod oder zum 

schlimmen Zustand, zum Rückstand bei der Heilung des Patienten führen. 

5.2.3.3.1. 2.3.3.1.Verdacht auf Tuberkulose 

Wenn anhand des Krankheitsbildes und des Liquorbefunds der Verdacht auf TBC-Meningitis auftaucht muss 

man sofort die kombinierte antituberkulotische Behandlung einsetzen! 

Die entsprechende Kombination ist Isoniazid, Pyrazinamide, Rifampicin Dreier. Die Dosen sollen die gleichen 

sein, wie beim Lungen-TBC, und die Therapie soll mindestens ein Jahr lang halten, sofern die Züchtungs- und 

serologischen Befunde keinen anderen infektiösen Agenten gefunden oder die Mykobakterieninfektion 

ausgeschlossen haben. 

5.2.3.3.2. 2.3.3.2. In der Kryptokokken-Meningitis 

Nach der Bestätigung aus dem Liquor geben wir vier Wochen lang Amphotericin B (1 mg/kg am Tag) und 

Flucytosine (100 mg/kg am Tag). Wenn nach 2 Wochen die Liquorpunktion schon steril ist, Fluconazole 

(400mg/Tag) Erhaltungstherapie zwei Monate lang. 

Im Fall von Candidiasis ist das selbe Medikamentenprotokoll verwendbar, aber 4 Wochen Behandlung ist im 

Durchschnitt ausreichend. 

5.2.3.3.3. 2.3.3.3. Im Fall von Spirochäteninfektion 

Im Sifilis wenden wir zwei Wochen lang Penizillin G intravenös in hoher Dose an, dann abhängig vom 

wiederholten Liquorbefund setzen wir mit langwierigem intramuskulären Penizillin fort. 

Zur Lyme-Krankheit assoziierte Meningitis behandeln wir mit Rocephin in 2g /Tag Dosis 2 Wochen lang. Die 

Anwendung von Doxycyclin in 200mg/Tag Dosis 1 Monat lang ist auch geeignet. 

5.2.3.4. 2.3.4. Wenn wir Enzephalitis in Verdacht haben 

Die wahrscheinlichste Ursache bei der Erscheinung des Enzephalitissyndroms ist die von Herpes simplex-1 

ausgelöste Enzephalitis. Im Sommer kommt zwar die vom Zecke als Vektor benutzenden Virus (KEV) 

ausgelöste Infektion auch vor, und die Patienten erinnern sich auch meistens auf den Zeckenbiss. 

(ANIMATION002). 

Jedoch muss man den akuten Enzephalitis-Krankheitsverlauf so lange für HSV-1-Enzaphalitis halten, bis 

eindeutige klinische, virologische, serologische, mikrobiologische (PCR) Befunde es nicht ausschließen. 

Dieses Protokoll wird auch deshalb allgemein verwendet, weil die Herpesinfektion die einzige ist, die wir mit 

Medikamenten behandeln können. 

Wenn im Hintergrund der chronisch erscheinenden Enzephalitis Toxoplasmose bewiesen wird (Bildgebung und 

Liquorbefund), müssen wir einen in seiner Immunität beschädigten Organismus vermuten, und wenn kein 
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offensichtlicher Grund besteht, müssen wir parallel mit dem Beginn der Behandlung den Patienten auch auf 

HIV testen. 

Wenn der kleinste Verdacht auf HSV besteht (Enzephalitissyndrom mit Herdsymptome, oder Epilepsie, 

Verstörtheit, Bewusstseinsalteration vernehmbar ist und/oder EEG, CT/MR- Befund verdächtig ist) muss 

man die Behandlung mit Acyclovir sofort starten! (10mg/Körpergewichtkilogramm) 3x täglich per 

Infusion, zwei Wochen lang. 

5.3. 3. Die thematische übersicht der Neuroinfektionen 

5.3.1. 3.1. Akute eitrige Meningitide 

Die in Form des klassischen Meningitissyndroms erscheinende Krankheit bedeutet eine schwere Erkrankung 

und schon der Verdacht suggeriert dringende Maßnahmen. Und sie müssen abgesondert werden! 

Die Granulozyten im Liquor, hohes Gesamtprotein, niedriger Zucker und die mikrobiologischen 

Untersuchungen (bakterieller Antigentest und/oder Kultivation) identifizieren den pathogenen Agenten. Die 

Krankheit wird fortan vom Krankheitserreger benannt und dementsprechend gezielt behandelt, vor der 

spezifischen Diagnose wenden wir empirische Therapie an. 

5.3.1.1. 3.1.1. Pneumokokken-Meningitis 

Die Streptococcus pneumoniae ist eine grampositive Kokke, häufigster Krankheitserreger der bakteriellen 

Meningitide. 

Bakteriämie kommt durch hämatogene Ausbreitung zustande, dann gelangt sie durch den Plexus choroideus in 

den Subarachnoidalraum. Eine alternative Möglichkeit, dass sie von der lokalen Eiterung der Nasennebenhöhlen 

oder der mastoiden Zellen direkt sich auf die Hirnhäute ausbreitet. 

Höheres Alter, Leber-Nierenerkrankungen, Diabetes mellitus, Alkoholismus, Fehlernährung, steroide 

Behandlung und Schädelverletzung sind Risikofaktoren. 

Die Morbidität ist auch heute noch 20%. 

5.3.1.2. 3.1.2. Meningokokken-Meningitis 

Die Neisseria meningitidis ist eine gramnegative Diplokokke, die sich durch Tröpcheninfektion von Mensch zu 

Mensch verbreitet. Ihr Weg in den Subarachnoidalraum: sie reproduziert sich im Nasopharynx oder im Epithel 

der oberen Atemwege, daher gelangt sie durch Bakteriämie ins Nervensystem. 

Die junge Altersgruppe ist der Gefahr, sogar der Epidemie in der Masse, im überfüllten Raum ausgesetzt, selbst 

die vorherige virale Infektion der Atemwege, das Rauchen und die Anwendung der Steroide sind 

Risikofaktoren. 

Die Kontaktpersonen muss antibiotische Prophylaxe dargereicht werden! 

Ihre Morbidität ist glücklicher, als bei der Pneumokokke, aber auch hier ist es um 5%. 

5.3.1.3. 3.1.3. Die Listerie-Meningitis 

Die Listeria monocytogenes ist ein grampositiver Bazillus, sie löst selten eine Infektion aus, aber der Ablauf ist 

meistens ernst. 

Sie gelangt mit kontaminiertem Lebensmittel in den Organismus (Gemüse, Milch, Käse, Fleisch). 

Die am stärksten gefährdet sind die Älteren, die schwangeren, sowohl die immunsupprimierten. 

Prädisponierende Komorbiditäte sind Zyrrhose, Urämie und Diabetes Mellitus. 

Die Mortalitätsstatistiken sind furchtbar: die Mortalität ist mehr als 25%. 

5.3.1.4. 3.1.4. Staphylokokken-Meningitis 
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Der Staphylococcus aureus ist eine grampositive Kokke, Teil der normalen Hautflora, aber kann anhand von 

Staphylococcus endocarditis und Schädelverletzungen (oder Schädeloperationen) pathogen werden. 

5.3.1.5. 3.1.5. Die von gramnegativen Bakterien ausgelöste Meningitis 

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, und Pseudomonas aeruginosa erregen nur vereinzelt Meningitis, es ist 

extreme Bakteriämie dazu nötig, und ein Patient in sehr schlechtem Zustand, bzw. schwere Immunsuppression. 

Die Morbidität ist außergewöhnlich hoch, nahe 50%. 

5.3.1.6. 3.1.6. Mit Antibiotika vorbehandelte bakterielle Meningitis 

Wir müssen eine besondere Aufmerksamkeit dieser Krankheitsform widmen; anhand der klinischen Form und 

der Atypie der Liquorbefunde müssen wir immer daran denken (Antibiotika in der Vorgeschichte!). Wenn sie 

nicht diagnostiziert wird, kann die Morbidität/Mortalität ohne Behandlung sehr hoch sein. 

Jede der oben aufgelisteten Krankheitserreger kann es auslösen, aber anhand der teilweise wiedererlangen 

mikrobiologischen Daten spielt auch hier Pneumococcus als häufigster Pathogen eine Rolle. 

5.3.2. 3.2. Akute aseptische Meningitide 

Die Symptome des Meningitissyndroms sind weniger dramatisch, oder nur partiell, im Liquor lymphozytäre 

Pleozytose mit nahe normalen Protein- und Glucosespiegeln. 

5.3.2.1. 3.2.1. Virus-Meningitide 

Eine günstig verlaufende Krankheit, meistens lösen sie Enteroviren aus. Wir müssen auf eventuelle Atypie, 

ungewohnte Symptome achten; z. B. die Erscheinung von Herdsymptomen oder Epilepsie deuten auf 

Enzephalitis, der immunsuppressive Zustand vermutet aber auf das Vorrücken von Meningitis seltener 

verursachenden Virenstämmen (Zoster, Zytomegalie!), was antivirale Behandlung rechtfertigt. 

5.3.2.2. 3.2.2. Durch Bakterie ausgelöste seröse Meningitis 

Die verschmierte (vorbehandelte) bakterielle Meningitis zeigt oft aseptische Form, und wir haben auch keine 

zuverlässige mikrobiologische Diagnose. Wenn die Krankheits- und Liquorbilder Verdacht erwecken, sowohl in 

der Anamnese Antibiotikatherapie ist, muss die Krankheit als eitrige Meningitis behandelt werden. 

Die Listerie und die Spirochäta Arten erscheinen in akuter/subakuter Form mit Hunderter lymphozytärer 

Pleozytose, hohem Protein, niedrigem Zucker. Kultivation und serologische Untersuchungen können bei der 

Spezifikation helfen. Listeria-Meningitis kann äußerst gefährlich sein, die von den Spirochäten verursachte 

seröse Meningitis gehört zu den effektiv behandelbaren Krankheiten, wenn wir daran denken und die 

Identifizierung des Krankheitserregers gelingt. 

5.3.3. 3.3. Subakute, chronische Meningitiden 

Eine seltene, aber wegen ihrer Gefährlichkeit eine sehr wichtige Gruppe der Neuroinfektionen. Obendrein wird 

ihre Vorkommenshäufigkeit mit der Ausbreitung der Armut und AIDS auch wachsen. 

Wir sehen ein wellenartiges oder sich langsam herausbildendes Meningitissyndrom mit progressiver 

Bewusstseinsstörung, Hirnnervensymptomen, mit 100-er oder niedrigerer Pleozytose im Liquor, hohem 

Gesamtproteinund mit niedrigen Glucosewerten. 

Der Krankheitserreger kann aus den weiten Kreisen der Mikroben stammen. 

5.3.3.1. 3.3.1. Meningitis basilaris tuberculosa 

Der säurefeste Bazillus des Mycobacterium tuberculosis verbreitet sich von Mensch zu Mensch mit 

Tröpcheninfektion (es ist sehr verbreitet auf der Erde). Er vermehrt sich in der Lunge, dann disseminiert er sich 

in die Richtung der Lymphknoten, schließlich erreicht er die Hirnhäute durch die Blutströme. Hier erscheinen 

subependymale metastatische spezifische TBC-Herde, die wachsen, dann zerspringen und sich in den basalen 

Subarachnoidalraum leeren. 
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Anhand des Liquorbildes müssen wir Ziehl-Nielsen-Färbung und Kultivation verlangen. PCR ist schneller, aber 

die Methode ist nicht empfindlich genug. Bei der Unsicherheit der Differenzialdiagnose kann nur die 

Hirnbiopsie eine endgüldige Antwort geben. Bis zur Aufstellung der Diagnose darf die Behandlung nicht 

warten, wir sollen ex juvantibus prolongierte antituberkulöse Therapie anwenden. 

Abbildung 7.24. Abbildung 3.: Mykobakterien Ziehl-Nielsen 

 

5.3.3.2. 3.3.2. Cryptococcus meningitis 

Diese Pilzart infiziert den Menschen durch die Atemwege, oft z. B. durch das Einatmen des getrockneten Kots 

der Tauben. Bei der schweren Beschädigung des Immunsystems gelangt sie durch hämatogene Ausbreitung in 

die Hirnhäute und gleichermaßen, wie die TBC-Meningitis löst in den basalen Zisternen granulomatöse 

Infektionen aus. Das Liquorbild kann von Liquorbildern anderer chronischen Meningitide nicht unterschieden 

werden, aber wenn wir daran denken, kann es mit India ink Preparation aus dem Liquorsediment beweisbar sein. 

Wenn es negativ ist, serologische Tests helfen. Behandlung unter Punkt 2.2.3.2. 

Abbildung 7.25. Abbildung 4.: Kryptokokken mit India-Ink-Färbung 
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5.3.3.3. 3.3.3. Meningitis mit Lyme-Krankheit 

Die zu den Spirochäten gehörende Borrelia burgdorferi gelangt durch Zeckenbiss in den Menschen, wenn der 

Patient sich daran auch nicht immer erinnert. Das erste Symptom typischerweise die migrierende Erythema, die 

bei den meisten Fällen spontan heilt. Wenn die Dissemination der Borrelia doch startet, dann Wochen nach den 

Hautsymptomen infiziert sie auch die serösen Häute, so kann sich Arthritis, Pericarditis, Meningitis 

herausbilden. Die Symptome der Letzteren entwickeln sich wellenartig, subakute; Kopfschmerzen, Müdigkeit, 

Schläfrigkeit sind die Hauptbeschwerden, es können Symptome der peripheren Nerven und Wurzeln auftreten; 

z. B. in Form von peripherer Fazialisparese oder Meningoradiculitis (Bannwart-Syndrom). Die klassischen 

meningealen Reizsymptome können fehlen. Der Liquor zeigt seröse Entzündung, Glucose ist niedrig. Die 

Diagnose können wir mit der Präsens des intrathekal synthetisierten Borrelia spezifischen Immunglobulins 

bestätigen. Die Behandlung haben wir unter Punkt 2.3.3.3 beschrieben. 

5.3.3.4. 3.3.4. Syphilitische Meningitis 

Diese Spirochäta-Art, Treponema pallidum, verbreitet sich auf sexuellem Weg. In der ersten Phase der Infektion 

erscheint die Betroffenheit der Hirnhäute in klassischer akuter/subakuter aseptischer Meningitis, meistens heilt 

sie spontan. Die meningovaskuläre Phase meldet sich mit mehrjähriger Latenz, die in den Subarachnoidalraum 

gelangte Krankheitserreger, bzw. die von ihnen induzierte Immunreaktionen können chronische Meningitis 

zustande bringen, gemeinsam mit niedriger lymphozytären Pleozytose, hohem Gesamtprotein, niedrigem 

Glykosespiegel im Liquor. 

Die Diagnose beruht auf serologischen Untersuchungen, VDRL-, TPHA-Tests, bzw. im Fall, dass diese negativ 

sind, auf dem spezifischeren FTA-Absorptionstest. 

Die Behandlung vernichtet nur den Krankheitserreger, die durch die Immunmechanismen und vaskulären 

Mechanismen vermittelten neurologischen Schädigungen heilt sie nicht. 

5.3.3.5. 3.3.5. Gutartige rezidivierende (Mollaret) Meningitis 

Mollaret hat als erster über dieses seltene Krankheitsbild berichtet; nach einer milden serösen (lymphozytären) 

Meningitis, nach einer Monate langen oder sogar mehre Jahre langen symptomfreien Periode kehrt das 

Meningitissyndrom immer wieder zurück. In den meisten Fällen kann man HSV-2 Infektion nachweisen, 

seltener wird eine Dermoid- oder Epidermoidzyste in der Nähe der Liquorräume gefunden, andermal finden wir 

aber keine Ätiologie. 
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Die Erkrankung verläuft gutartig, verbessert sich ohne Therapie spontan. Die Anwendung von Acyclovir wäre 

ein logischer Schritt, aber sie beeinflusst weder die Dauer der Heilung, noch die vergangene Zeit bis zur 

Erscheinung der nächsten Meningitis. 

5.3.4. 3.4. Virenenzephalitide 

5.3.4.1. 3.4.1. Herpes simplex enzephalitis 

Das DNS-Virus, das Herpes simplex-1 verursacht oft latente Infektion im Ganglion trigeminale und/oder im 

Temporallappen. Das Virus kann entweder durch seine lokale Reaktivation oder durch den V. Hirnnerv in die 

Hirnsubstanz gelangen. 

Es löst akutes klassisches Enzephalitissyndrom aus. Auf die Symptome der Krankheit sind die auf temporale 

Betroffenheit deutenden fokalen neurologischen Herderscheinungen, die Alteration des Bewusstseins und die 

Epilepsie charakteristisch. 

Die seröse Entzündung des Liquors, das MR-Bild und die EEG-Alerationen bestätigen den Verdacht. Eine 

spezielle Diagnose können wir nur durch PCR oder durch wiederholte serologische (Titer-Steigung) 

Untersuchung, bzw. durch Gehirnbiopsie erhalten. Da die sofort gestartete antivirale Behandlung die Mortalität 

und die Morbidität erheblich reduziert, darf man mit der Behandlung nicht die sichere Diagnose abwarten. 

Abbildung 7.26. Abbildung 5.: MR-bild von HSV-1 Enzephalitis 
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5.3.4.2. 3.4.2. Zeckenenzephalitis 

Eine seltene Krankheit, bei wärmerem Wetter erscheinende Meningoenzephalitis, die 1-2 Wochen nach dem 

Zeckenbiss beginnt. Nach einer kurzen Inkubationszeit gelangt das Zeckenenzephalitis-Virus (Flaviviridae) 

durch die Virämie auf die Hirnhaut, bzw. in die Hirnsubstanz. 

Sie erscheint in Form von klassischer serösen Meningitis oder mit Enzephalomyelitis-Symptomen, mit serösem 

Liquorbild. Anhand der Herdsymptome der Enzephalitis ist die Entzündung meistens diffus, selten betrifft sie 

den Temporallappen, andermal den Hirnstamm oder das Halsrückenmark. 

Die MRI-Abweichung ist selten, wie wir auch am EEG keine fokalen Erscheinungen sehen können. (diese 

helfen bei der Differenzierung von der HSV-Enzephalitis) 

Die schwere Komplikation ist selten. Es gibt keine spezifische Behandlung. Jäger, Förster können 

Schutzimpfung bekommen. 

5.3.5. 3.5. Gehirnabszess 

Der Gehirnabszess ist typisch mit Kopfschmerzen, Fieber, fokalen neurologischen Symptomen erscheinende 

„fokale” Enzephalitis. Der Krankheitserreger kann im Allgemeinen aerobes und anaerobes Streptococcus, 
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Staphylococcus oder gramnegativer Stab sein, viel seltener – bei immunsupprimierten Patienten – können auch 

Pilze und Paraziten vorkommen. Der Krankheitserreger gelangt mit direkter Ausbreitung (Otitis, Mastoiditis, 

Zahnherd, Schädeltrauma), oder auf hämatogenem Weg (Pneumonie, Endocarditis) in die Hirnsubstanz. Wenn 

der Abszess noch nicht ganz aufgegangen ist, bzw. noch nicht mit einer Wand ganz abgegrenzt wurde, wenden 

wir antibiotische Behandlung (+Metronidazol!) an, hinterher ist chirurgische Lösung nötig (Entfernung oder 

Dränierung) 

Abbildung 7.27. Abbildung 6.: CT-bild vom Hirnabszess 

 

5.3.6. 3.6. Neuro-AIDS und ihre Komplikationen 

Die Versorgung der HIV-Patienten geschieht im Landeszentrum, deshalb beschäftigen wir uns jetzt nur mit den 

nützlichen Daten für die tägliche Praxis. 

Die direkte Virusinfektion des Gehirns kann in Form vom subakuten, chronischen Enzephalitissyndrom 

erscheinen, das dominante Symptom ist die Verhaltensveränderung, bzw. die kognitive Störung. Anhand der 
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Eigenart des Symptomenkomplexes nennt man den Prozess AIDS dementia complex. Man hat selten 

diagnostische Schwierigkeiten, meistens werden sie an schon diagnostizierten AIDS-Kranken beobachtet. 

Anlässlich von AIDS als Folge der Beschädigung des Immunsystems können zahlreiche Neuroinfektionen 

auftreten. Am häufigsten genau solche Infektionen, die wir bei gesunden Menschen kaum sehen. Bei AIDS-

Kranken erscheinen neben Cytomegalovirus und den Toxoplasma-Infektionen chronische Meningitide 

(Tuberculose, Cryptococcus) wesentlich öfter, als bei nicht AIDS-Kranken, und nicht selten noch davor, dass 

sich die HIV-Infektion heraustellt. 

Deshalb muss man erneut betonen, dass im Fall von seltenen, ungewöhnlichen Infektionen der Test auf HIV 

notwendig ist. Die Diagnose basiert auf bildgebenden und serologischen (und PCR) Untersuchungen. 

5.3.7. Testfragen 

A. AKUTE EITRIGE MENINGITIS 

B. AKUTE ASEPTISCHE MENINGITIS 

C. BEIDE 

D. KEINE 

1. Ernsthafte, lebensgefährliche Krankheit 

2. Häufigster Krankheitserreger kommt aus der Herpes-Virus-Familie 

3. Der eitriger Verlauf des Mastoids kann der primäre infektiöse Herd sein 

4. Bei der Aufstellung der Diagnose spielt die Liquoruntersuchung keine Rolle 

5. Kann auch säuchenartig erscheinen 

6. Ihre Erscheinung hat beim immundefizienten Patienten eine größere Chance 

7. Man muss die kombinierte, hoch dosierte antimikrobielle Therapie ehebaldigst starten 

A. HERPES SIMPLEX ENZEPHALITIS 

B. MENINGITIS BASILARIS TUBERCULOSA 

C. BEIDE 

D. KEINE 

1. Ansteckende Krankheit, breitet sich von Mensch zu Mensch aus 

2. Lebensbedrohende Erkrankung, ohne spezifischer Behandlung ist die Mortalität über 50% 

3. Die Symptome entwickeln sich langsam- wellenartig, chronisch aus 

4. Liquor-, bildgebende-, und mikrobiologische Untersuchungen sind gleicherweise nötig für die Diagnose 

5. Die Behandlung ist dringlich, mit der schon vor der Aufstellung der Diagnose beginnen muss 

6. Sie produziert typisch temporale Herdsymptome 

7. Mit der Verbreitung von AIDS wird ihre Vorkommenshäufigkeit voraussichtlich erhöhen 

8. Ihr Krankheitserreger gelangt aus Tieren (Gliederfüßer, Vögel, Säugetiere) in den Mensch 
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6. 7.f. Gehirntumoren. – Bernadett Kovács 
[Übersetzer: István Szeitz, Deutsches Lektorat: 
András Dávid Nagy] 

6.1. 1. Epidemiologie 

Wenn wir nur die bösartigen tumorösen Erkrankungen betrachten, machen die Tumore des Nervensystem nur 

2% dieser aus. Die Inzidenz der Tumore des Nervensystems, also die Zahl der neuen Fälle im Jahr pro 100 000 

Personen ist 2,8 bei den Männern und 2 bei den Frauen. 

Im Fall der Tumoren des Nervesystems ist eine bestimmte Heterogenität bemerkbar, angesichts des Alters, des 

Geschlechts, der geographischen Lage. Im Hinblick auf das Alter sind zwei Gruppen die am stärksten gefährdet 

sind. Die Kindern, bzw. die Erwachsenen zwischen 45 und 70 Jahren, im Hinblick auf das Geschlecht ist es 

eindeutig bei den Männern das Vorkommen häufiger, und zwar bei denen mit weißem Haut. Weiterhin ist in 

entwickelten Ländern die tumoröse Erkrankungen des Nervensystems häufiger, als in den Entwicklungsländern. 

Ein wichtiges Merkmal der Tumoren des Nervensystems ist, dass die Erscheinung von bestimmten 

histologischen Typen charakteristisch für Alter und Geschlecht sind. Im Kindesalter sind z. B. die am häufigsten 

vorkommenden histologischen Typen die Medulloblastom, bzw. das Gliom niedriger Malignität, im 

Erwachsenenalter aber das Erscheinen der Gliomen hoher Malignität und der Meningeomen. Frühere ist eher bei 

Männern, letztere eher bei Frauen häufiger. 

Aus histologischem Typ gesehen ist das Vorkommen von neuroepithelialen Tumoren am häufigsten (60%), 

dann kommen die mit meninger Herkunft (28%), dann folgen die aus den Hirnnerven, peripheren Nerven 

stammenden (7-8%), schließlich die primeren Hirnlymphomen und die Keimzellentumore (4% und 1%). 

Bei malignen Erkrankungen ist es unerlässlich, dass wir über das Überleben sprechen. Im Fall von Gliom, 

Glioblastom (Gr.IV) mit hoher Malignität ist das fünf Jahre Überleben nur 3,3%, jedoch aber im Fall von 

homologen histologischen Wurzeln, aber niedrigeren Grad habenden Tumoren, wie z. B. im Fall von 

Anaplastischem Astrocytom (Gr.III.) ist die fünf Jahre Überlebensrate 40 %, bei pilozytärem Astrozytom (Gr.I) 
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70%. Bezüglich von Medulloblastom (Gr.IV) können wir über 62 %-, bei Meningeomen (Gr. I./II./III.) über 67 

% fünf Jahre Überlebensrate berichten. 

6.2. 2. Ätiologie 

Die Ätiologie der Nervensystemerkrankungen ist trotz der rhythmischer Enwicklung der Biologie und Genetik 

bis zur heutigen Zeit unklar. Zahlreiche Fehler im genetischen Bestand der Tumore des Nervensystems kamen 

ans Licht, das Bild ist jedoch nicht vollständig. Der Ausgangspunkt soll auch hier, wie im Fall bei allen anderen 

Tumoren, die allgemeine Kennzeichen der Tumorbildung sein, einschließlich der Fehler der Regelung des 

Zellzykluses/Zelltodes, der Repair-Fehler der DNS, der Onkogenaktivierung, der Inaktivierung der 

Tumorsuppressorgenen, der epigenetischen Veränderung oder der Chromosomdeletionen. 

Wir dürfen auch die Umwelteinflüsse, die erblichen Faktoren oder die Immunsuppression nicht vergessen. Jeder 

Fall kann mit der Herausbildung einzelner Tumoren des Nervensystems in Zusammenhang gebracht werden. 

6.2.1. 2.1. Umwelteinflüsse 

Ein solcher Umwelteinfluss ist z. B. die ionisierende Strahlung oder das elektromagnetische Kraftfeld. Beide 

werden mit der Hereausbildung von Gliomen, Meningeomen, akustischen Neurinomen in Zusammenhang 

gebracht. Bei Kindern mit tumoroser Erkrankung, die als Teil der Therapie Bestrahlung erhalten haben, konnte 

man bei den fünf Jahre Überlebenden beobachtet werden, dass vorwiegend die Herausbildung von Meningeom, 

aber auch die von Gliom häufiger war, als bei denen, die keine Bestrahlung erhalten haben. Eine erhöhte 

Inzidenz auf Meningeom wurde auch bei den Überlebenden der Atombombardierung in Hiroshima und 

Nagasaki beobachtet. Es taucht immer wieder auf, ob die Nutzung von Handygeräten die Chance auf die 

Herausbildung der Tumoren des Nervensystems erhöht. Die Frage ist unentschieden, nähmlich tauchen 

kontinuierlich Publikationen pro und kontra auf. 

6.2.2. 2.2. Erbliche Faktoren 

Im Fall einiger erblicher Krankheiten, zu denen Tumore des Nervensystems assoziiert werden, sind die 

Chromosomdeletionen bekannt, die für die Tumorbildung verantwortlich gemacht werden können. Solche ist 

die Neurofibromatatose 1 und 2, wo die NF1 (17q11) und NF2 (22q12) Gene betroffen sind. Bei Sclerosis 

tuberosa die TSC1 (9q34) und TSC2 (16q13) Gene, bei Retinoblastoma das Gen (13q14), oder im Fall von Li-

Fraumeni-Syndrom ist die Deletion des Gens TP53 (17q13) bekannt. 

Es wurden weiterhin während der Analyse des Humangenoms solche Gene bekannt, derer Schädigung auf 

Gliombildung prädisponiert. Solche sind die Gene NF1 und p53. Offensichtlich sind zwischen den beschädigten 

Genen auch solche, die für die DNS-Reparatur verantwortlich sind. Dazu gehören das MMR (mismatch repair) 

Gen, das XRCC (X-ray cross complementary gene) und das MGMT (O6-methylguanidin-DNA 

methyltransferase) Gen. 

6.2.3. 2.3. Sonstige Faktoren 

Die Störungen des Stoffwechsels des Folats können auch Gliombildung induzieren. 

Die Immunsuppression wird mit der Herausbildung von primären Hirnlymphomen in Zusammenhang gebracht. 

Die Veränderung des Spiegels bestimmter Interleukine (IL-4, IL-13) kann in der Herausbildung des 

Glioblastoms eine Rolle spielen. 

Darüber hinaus ist es aufgetaucht, dass bei der Herausbildung der Tumore des Nervensystems Allergie, Atopie, 

verschiedene systematische Infektionen, einige Viren (Polyomavirus, Zytomegalovirus, Varicella-zoster virus), 

oder Carcinogene, wie z. B. die polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe eine Rolle spielen können. 

Ihre Rolle sind vorläufig Gegenstände von Untersuchungen, es gibt keine überzeugende Ergebnisse. 

6.3. 3. Die morphologische Einordnung der Tumore des 
Nervensystems (WHO- classification) 

Das Erkenntnis der Morphologie, d.h. der histologischen Merkmale eines Tumors des Nervensystems und 

dadurch die Beurteilung der Malignität, des Grades ist bedeutend. Es fungiert als Grundstein der Therapie, der 

Prognose, d.h. es kann das Schicksal des Patienten entscheiden. Es kann uns bei der Klassifizierung die WHO-
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Klassifikation behilflich sein, die Situation ist aber nicht immer einfach. Der Neuropathologe findet sich von 

Zeit zu Zeit gegenüber solchen histologischen Besonderheiten, die nicht ganz oder nur Teils mit den 

Tumortypen der Klassifikation übereinstimmen. Das wird bewiesen dadurch, dass die Klassifikation mit immer 

neueren histologischen Typen und Untertypen erweitern wird. 

In bestimmten Fällen ist es sehr schwer festzulegen, in welche Einordnung die untersuchte Gewebeprobe 

hingehört. Es kann vorkommen, dass wir durch das Mikroskop gut differenzierte Zellen sehen, mit niedriger 

Zellkernatypie, was Grad I-II Merkmal ist, zugleich ist die Zahl der in ein Blickfeld anfallenden Mitosen hoch, 

was für Grad III charakteristisch ist. Wir können es einsehen, dass die Situation schwer ist, nähmlich hängt es, 

wie wir es schon erwähnt haben, von der histologischen Diagnose die Therapie, bzw. die Prognose ab. Natürlich 

nehmen wir die Hilfe des Klinikums in Anspruch. In vielen Fällen bekommt der Pathologe bloß einen kleinen 

Teil der Tumorgewebe zur Untersuchung, also ist er nicht in der Lage den gesamten Tumor zu überblicken, was 

ebenfalls irreführend sein kann. Deshalb ist es relevant und unerlässlich, dass die therapischen Entscheidungen 

über blastomösen Patienten sog. Onko-Teams treffen, d. h. Chirung, Onkologe, Strahltherapeut, Pathologe 

gemeinsam. 

Die Klassifikation helfen in unserer Zeit deutlich die Anwesenheit oder Abwesenheit der im Hintergrund der 

einzelnen Fenotypen vernehmbare DNS-Beschädigungen, also die von der Molekularbiologie gegebenen 

Möglichkeiten können in der genauerer Einordnung, dadurch bei der Auswahl der Therapie, bzw. der 

Einschätzung der Prognose helfen. 

Wir listen die histologischen Eingenschaften der einzelnen Grade (nach WHO) auf. 

Insofern wir eine sehr niedrige Proliferationsaktivität sehen und die Zellen gut differenziert sind, d.h. sie sind bis 

zu einem gewissen Punkte zu den normalen nervösen Elementen, handelt es sich um Grad I Typ. 

Wenn wir mit infiltrativem klinischen Verhalten, bzw. nach der Resektion mit Rekrudeszenz (Rückfall) 

konfrontiert werden, obwohl die Histologie niedrige Proliferationsaktivität zeigt, haben wir es mit Grad II Typ 

zu tun. Die Transformationsneigung ist für diesen Typ charakteristisch, d.h. die Unwandlung in eine höhere 

Malignität habende histologische Form. 

Beim Grad III Typ können wir schon die histologischen Eigenschaften der Malignität entdecken. So ist die 

Zellkernatypie, die rege mitotische Aktivität. 

Beim Grad IV Typ finden wir hohe mitotische Aktivität, es ist Zellatypie, mikrovaskuläre Proliferation, Nekrose 

zu sehen, bzw. betonte Zellkernatypie. Auf diese Tumore ist die Infiltrativität charakteristisch, einige Typen 

können sogar kraniospinale Streuung zeigen. 

Betrachten wir es im großen und ganzen, nach welchen histologischen Typen die WHO die Tumore des 

Nervensystems klassifiziert, es soll betont werden, dass es ohne Bedarf auf die Vollständigkeit ist. 

Eine große Gruppe bilden die neuroephithelialen Tumore. Hierzu gehören die Untertypen; die astrozytäre 

Tumore (pilozytisches Astrozytom Gr. I., diffuses Astrozytom Gr. II., anaplastisches Astrozytom Gr. III., 

Glioblastom Gr. IV), die oligodendroglialen Tumore (Gr. II-III.), die oligoastrozytischen Tumore (Gr. II.-III.), 

die ependymalen Tumore (Gr. I-II-III.), die Choroid-Plexus-Tumore (Gr. I-II-III.) 

Zu der nächsten Gruppe gehören die neuronalen und gemischten neuronal-glialen Tumore, hierzu gehörz z. B. 

das Gangliogliom (Gr. I), das Gangliozytom (Gr. I.), das zentrale und extraventriculäre Neurozytom (Gr. II) 

oder das Paragangliogliom des Rückenmarks (Gr.I). 

Aus den Pinealtumoren ist Pineozytom Grad I, Pineoblastom Grad II. 

Grad IV Medulloblastom und ebenso Grad IV primitiver neuroektodermaler Tumor (PNET) gehören zu den 

embryonalen Tumoren. 

Weitere Gruppen bilden die Tumore der kranialen und paraspinalen Nerven, solche sind Schwannom (Gr.I), 

Neurofibrom (Gr.I) oder Perineurinom (Gr.I) 

Die meningealen, d.h. aus der Hirnhaut stammenden Tumore, die Meningeomen können in Grad I-II-III 

Gruppen zugeordnet werden, aber hierzu gehören auch das Hämangioperizytom (Gr. II) und das 

Hämangioblastom (Gr.I). 
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Aus den Tumoren in der Nähe der Sella turcica, die typische Grad I histologischen Merkmale besitzen, heben 

wir Kraniopharyngeom (Gr.I) hervor. 

Es können noch Tumore von mesenchymalen (Chondrom, Chondrosarcom, Osteosarcom, Hämangiom, 

Angiosarcom) und Keimzellenherkunft (Germinom, Teratom, Chorionkarzinom) vorkommen, bzw. primären 

Gehirnlymphomen. 

Eine abgesonderte Gruppe bilden die Metastasen, die intracranial, assoziiert zum Myelom, bzw. in den Knochen 

des Craniums und der Wirbelsäule vorkommen können. Es ist wichtig zu wissen, dass diese Gruppe neben den 

Tumoren von glialer Herkunft die zweithäufigsten vorkommende Malignität im Zentralnervensystem bildet. Am 

häufigsten wird die Metastase der Lungentumore von verschiedenem histologischen Typ diagnostiziert, was 

leicht mit den anatomischen Verhältnissen des Gefäßsystems zu erklären ist. Es kommen weiterhin Metastasen 

von Brust-, Prostata-, gastrointestinalen Tumoren vor, bzw. ist die Melanoma malignum Metastase häufig. 

Abbildung 7.28. Abbildung 1.: Spongioblastom Gr.I (HE) 

 

Abbildung 7.29. Abbildung 2.: Glioblastoma multiforme Gr.IV (HE) 
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Abbildung 7.30. Abbildung 3.: Choroid Plexuspapillom 
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Abbildung 7.31. Abbildung 4.: Diffuses Astrozytom Gr.II (HE) 
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Abbildung 7.32. Abbildung 5.: Oligodendrogliom Gr.II (HE) 
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6.4. 4. Das biologische Verhalten der Tumore des Nervensystems 

Die Beurteilung eines Tumors wird auch von seiner makroskopischen Erscheinung, seiner Lokalisation, seiner 

Beziehung zu seinem Umfeld beeinflusst. Im Fall von Tumoren des Zentralnervensystems ist die klassische 

TNM-Einteilung wegen den spezifischen Eigenschaften, Umständen nicht anwendbar. 

Die Tumore des Nervensystems metastatisieren nicht, abgesehen von wenigen Ausnahmen, jedoch die meisten 

von ihnen, sogar die mit niedrigerem Gradus wachsen infiltrativ, ohne scharfe Grenzen. 

Zu einzelnen Tumortypen ist typische Lokalisation anbindbar, so ist z. B. das pilozytische Astrozytom in 

Kindesalter, für es die infratentoriale, d. h. hintere Scala Erscheinung charakteristisch ist. Das pilozytische 

Astrozytom, wie wir es schon erwähnt haben ist histologisch Grad I, d. h. eigentlich gutartiger Tumor. 

Der Zuwachs der hinteren Schädelgrube bedeutet ein sehr großes Problem, weil es den Weg der 

Liquorzirkulation blockiert und kann damit zur tragischen itrakraniellen Druckerhöhung führen. Aus dieser 

Ansichtspunkt können wir den Tumor also nicht als gutartig bezeichnen. Die Schädelhöhle ist ein geschlossener 

Raum, also führt der Zuwachs des Tumors früher oder später zur intrakraniellen Druckerhöhung, der zur 

Verkeilung, zum Tod führen kann. So kann jeder Gehirntumor fatale Auswirkungen haben, die Druckerhöhung 

der Schädelhöhle muss daher reduziert werden, zumeist, wenn wir die Symptome schon auf dem Patienten 

beobachten können. 

6.5. 5. Die Molekularbiologie der glialen Tumore 
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Aus den Tumoren des Zentralnervensystems wurden am verbreitetsten die Gliomen im Hinblick auf die 

molekulären Veränderungen untersucht, also die meisten Informationen stehen über diese zur Verfügung. Aus 

den glialen Tumoren interessiert man sich am meisten für das Glioblastom (Gr. IV.), verständlicherweise es 

handelt sich ja um einen sehr malignen Tumor, jeder Fortschritt in der Erkennung, Erfassung beim Verhalten 

des Tumors kann essentiell sein. 

Wir unterscheiden zwischen primären und sekundären Glioblastomen. Das primäre Glioblastom progrediert sehr 

schnell, es knüpft eine kurze klinische Geschichte dazu und es gibt keine Anspielung daran, dass es sich aus 

einem weniger malignen Tumor transformieren sollte. 

Im Fall von sekundärem Glioblastom finden wir eine weniger schnelle Progression, mit einigermaßen 

verlängerter klinischen Geschichte. Die Grad IV. Tumor hat sich aber aus einer histologisch weniger maligner 

Form herausgebildet. 

Bei histologischer Untersuchung kann die Sortierung der beiden Typen in Schwierigkeiten stößen, nähmlich 

geraten nicht immer Gewebeteile von niedrigem Grad zum Pathologen. Die Unterscheidung ist aber wichtig, 

weil das Glioblastom vom primären Typ eine schlechtere Prognose hat. Die Untersuchung des molekularen 

Hintergrunds kann uns behilflich sein. Heute ist es eine bewiesene Tatsache, dass die Herausbildung der 

einzelnen genetischen Defekte bei den beiden Typen sich in der chronologischen Reihenfolge unterscheiden. 

Schauen wir einige an, ohne Bedarf auf Vollständigkeit. 

Die Mutation des TP53 Tumorsuppressorgens ist schon in 59% der low Grad Gliomen anwesend, bzw. in 65% 

der sekundär Glioblastomen, jedoch im Fall der primären Tumore ist nur 28% erweislich. 

Die Amplifikation des EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) – Gens ist im Fall von primärem 

Glioblastom mit 40% präsent, im Fall von sekundärem nur mit 8%. 

Die Mutation des PTEN Tumorsuppressorgens ist bei primären Fällen in 28% beobachtbar, bei sekundären in 4 

%. 

Am langen Arm des 10. Chromosoms ist in beiden Fällen LOH (lokale osteolytische Hypercalcämie) 

varnehmbar, bei primären Tumoren in 70%, bei sekundären in 63%. 

Eine der wichtigsten Beobachtungen war die Mutation des IDH 1 bzw. 2 (Isocitrate dehydrogenase) Gens in der 

Anfangsphase. Es ist bewiesen, dass sowohl in den Astrozytomen mit niedrigem Grad, als auch in den 

Oligodendrogliomen bilden sich diese Mutationen in der sehr frühen Phase der Bildung heraus. Die Sache ist 

deshalb von großer Bedeutung, weil anhand der Beobachtungen die IDH1 mutierten Patienten haben bessere 

Prognosen, es ist also wichtig den Status des Gens, des Proteins im Fall von glialen Tumoren kennenzulernen. 

Wir müssen auf jedem Fall die epigenetischen Veränderungen erwähnen. In diesem Fall ist es keine 

Veränderung in der DNA-Sequenz. In der Promoterregion des Gens nehmen sog. CpG site-s Platz. Zu diesen 

Plätzen kann man Metil (CH3 - ) - Gruppen knüpfen, dieser Prozess wird von der DNMT (DNA- (Zytosin-5)-

Methyltranspherase) Eiweißfamilie koordiniert. Wenn in der Promoterregion des Gens an den meisten der CpG 

Sites Metilgruppen sind, dann wird das Gen nicht transkripiert, d. h. es expressioniert sich davon kein Eiweiß. 

Wenn aber wenige Metilgruppen in der oben erwähnten Lokalisationen Platz nehmen, dann erhöht sich die 

Transkription des Gens. Es ist also gut sichtbar, dass der obere Mechanismus die Regelung der Funktion eines 

Gens ermöglicht, ohne dass es unumkehrbare Veränderungen auftreten würden. Im Fall von Glioblastombildung 

wird die Inaktivation von zahlreichen Tumorsuppressorgenen mit dem oberen Prozess erklärt. 

Es ist wichtig den Namen des MGMT (O6-methylguanine –DNS-methyltransferase) Eiweißes zu bemerken, der 

die Entfernung der oben erwähnen Metilgruppen – und anderen promutagenischen Alkilgruppen – von der 

DNS-Kette aus der in seinem Namen verwendeten Lokalisation verrichtet. Es handelt sich eigentlich um ein 

Repair-Eiweiß, wenn wir diese Funktion beobachten, wird es deutlich, dass es die Wirksamkeit solcher 

Chemotherapiestoffe negativ beeinflusst, die durch die Alkylierung der DNS-Kette ihre Wirkung ausüben. Der 

erste Stoff der Glioblastomtherapie ist Temozolomid, der ein alkylierender Stoff ist. Es wurde bewiesen, dass 

wenn ein Tumor aus irgendwelchem Grund (z.B. wegen Promoter Methylation) seine MGMT-

Expressionsfähigkeit verloren hat, dann wird er viel empfänglicher auf Temozolomid. 

Also wenn wir den MGMT-Status des gegebenen Glioblastoms kennen, kann man es voraussagen, ob 

Temozolomid wirksam wird oder nicht. 
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Es ist ebenfalls eine wichtige Beobachtung, dass es einen Zusammenhang zwischen der 1p19q 

Chromosomendeletion und der Reaktion der anaplastischen Oligodendrogliomen auf PCV (Procarbazin, CCNU, 

Vincristin) Therapie gibt. Sofern die Deletion erweislich ist, ist die Antwort auf die Therapie günstiger, also 

handelt es sich im Fall der 1p19q Deletion ebenfalls um einen prognostischen Faktor. 

6.6. 6. Klinische Bezüge, Semiologie (Symptomatologie) 

6.6.1. 6.1. Allgemeine Überlegungen, Druckerhöhung der Schädelhöhle 

Die Semiologie der Tumore des Zentralnervensystems ist zweifach. Ein Teil der Symptome ist damit in 

Zusammenhang, dass sich zu den bestimmten Teilen des Nervensystems – einschließlich sowohl das Gehirn als 

auch das Rückenmark - bestimmte Funktionen knüpfen. Die andere Gruppe der Symptome ist aber mit der 

raumbegrenzende, verbreitende Wirkung der Tumore in Zusammenhang. Die Schädelhöhle ist ein geschlossener 

Raum, also wenn da eine tumoröse Zellproliferation startet, dann stehen wir einem kontinuierlich 

progredierenden, eine Besserung eigentlich nicht zeigenden Symptomenkomplex gegenüber, und die 

verbreitende Wirkung setzt sich durch. Anhand des Monroe – Kellie Prinzips kann sich das Volumen jegliches 

Bestandteils nur zu Lasten des Volumens der beiden anderen Bestandteile anwachsen. 

Es ist wichtig zu bemerken, dass die Verbreitung nicht rein vom Tumorgewebe ausgelöst wird, sondern auch 

vom sich drum, als im heilenden Gewebe gebildete Ödem. In diesem Zusammenhang können wir in den 

progredierenden Geweben einige Verbesserungen erreichen, und zwar mit dehydrierenden, ödemvermindernden 

Stoffen, darauf werden wir aber bei den therapischen Möglichkeiten detaillierter eingehen. 

Die Druckerhöhung in der Schädelhöhle wegen der Zellproliferation wird anfangs von den unterschiedlichen 

Kompensationsmechanismen (die Quantität des durchströmenden Blutes und des Liquors) ermäßigt. Das Tempo 

der Progression der Symptome, Beschwerden wird also beeinflusst davon, in welchem Zeitmaß der Tumor 

wächst. 

Das Tumorwachstum kann nicht nur bezüglich der Gewebepropagation ein Problem bedeuten, aber bei 

bestimmten Lokalisationen können sie auch ernste Hirnwasserabflusshemmung bedeuten, auf Hydrozephalus 

deutende Symptome auslösend. Solches sind z. B. Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Ataxie, Schwindel, 

Diplopie. Bei der Untersuchung des Augenhintergrunds können wir Papillaödem wahrnehmen. 

Zwischen den Beschwerden sind Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen allgemein, die 

Konzentrationsfähigkeit, der Intellekt kann sich verschlechtern. Schwachheit, Veränderung des mentalen Status 

kann auch charakteristisch sein. Sobald der Rückgang des intrakraniellen Druckes nicht zustande entweder 

durch konservativem oder chirurgischem Weg, dann bildet sich hypnoide Bewusstseinsstörung (Somnolentia, 

Sopor, Coma) von unterschiedlicher Wuchtigkeit aus. 

Es ist nicht selten, dass das erste Zeichen des Tumors ein epileptischer Anfall ist. Wenn der Tumor das sog. 

limbische System inflitiert oder in irgendwelcher Form betrifft (Amygdala, Hippocampus, Corpus Mamillare, 

Gyrus cinguli, Fornix), kann Reizzustand entsehen, also es kann Krampfanfälle von verschiedener Wuchtigkeit 

provozieren. 

Das ist solchermaßen wahr, wenn wir beim Patienten zum ersten Mal epileptischen Anfall bemerken, muss man 

die adequaten bildgebenden Untersuchungen (KM-CT, nach Möglichkeit MR) durchführen, man muss die 

Möglichkeit von Gehirntumor ausschließen. Insofern wurde anhand des Anfalls Verbreitung nicht bestätigt und 

auch die Untersuchung des Patienten hat den Grund des Anfalls nicht ergründet, muss man auf jedem Fall mit 

bildgebenden Untersuchungen folgen. 

Es kommt ebefalls vor, dass die fokalen und auf Verbreitung andeutenden Symptome, Beschwerden sich rasch 

herausbilden. Das kann mit der Einblutung in den Tumor in Zusammenhang sein, die oft die Aufmerksamkeit 

auf sein Vorhandensein verweist. Wenn wir intrazerebrale Blutung diagnostizieren, aber wegen dem Alter, der 

Anamnese des Patienten die hypertonische Abstammung nicht wahrscheinlich ist, müssen wir daran denken, 

dass im Hintergrund der Blutung Tumor sein kann. Die Pathologie kann nicht nur auf Ader abstammenden, 

sondern auch auf soliden Tumoren (z. B. Melanoma malignum metastase) charakteristisch sein. 

Tumore können weiterhin auf TIA (Transitorische ischämische Attacke) charakteristische Symptomlehre 

provozieren. Das ist dann charakteristisch, wenn der Tumor mit dem Wachstum Gefäßverschluss verursacht. 

6.6.2. 6.2. Symptomenlehre der Tumore der Hypophyse 
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Einen speziellen Kreis bilden die Hypohysetumore. Die Hypophyse ist Teil des Neuroendokinsystems, also bei 

tumoroser Wandlung können verschiedene, auf hormonale Herkunft zurückleitbare Abweichungen vernehmbar 

werden, sofern der Tumor hormonproduzierend ist. Im Fall von hormonell aktiven Tumoren ist Akromegalie 

(growth Hormon Produzierung betroffen) wahrnehmbar, es kann sich Cushing-Syndrom (im Fall von ACTH-

Produktion) herausbilden, es ist weiterhin möglich, wenn die Gonadotropinhormone, oder wenn die 

Prolaktinsekretion charakteristisch ist, dass der Patient als erstes mit Fruchtbarkeitsproblemen konfrontiert wird. 

Aufgrund der anatomischen Lage der hier sich bildenden Verbreitung, vielleicht Suggillation in den Tumor – 

egal ob die Rede über hormonell aktiven oder über nicht hormonprodizerenden Tumor ist - kann durch 

Auslösung von Blickfeldverlusst, Augennervsymptomen (Nervus oculomotorius, Nervus abducens paresis) auf 

Raumbesetzung in der Sella turcica verweisen. 

6.6.3. 6.3. Fokale Symptome 

6.6.3.1. 6.3.1. Frontallappen 

Die sich im Frontallappen bildende Expansion kann Persönlichkeitsveränderung, Intelligenzdekadenz, 

Persönlichkeitsstörungen auslösen, sofern die präfrontal und die orbitofrontal Rinde betroffen sind. Es kann das 

Fehlen der Initiative, die emotionale Verödung, Stoizismus, Kritiklosigkeit, Fehlen der Einsichtigkeit der 

Krankeit, Hyperphagie, Witzeleizwang charakteristisch sein. 

Wenn die prämotorische Rinde, die primärsomatomotorische Rinde (in diesem Zusammenhang ist der 

motorische Jackson-Anfall häufig) oder das motorische Sprachzentrum betroffen sind, dann können wir 

Lähmung, Spastizität, Störung der willkürlichen Augenbewegung, Sprachstörung erkennen. 

Wenn die Beschädigung des Frontallappens umfänglich ist, dann können frontale Abasie, enthemmende Relfexe 

(Greifreflex) eventuell Anosmie (Fehlen des Geruchssinns) vorkommen. 

6.6.3.2. 6.3.2. Temporallappen 

Im Fall der Beschädigung des somatosensorischen Sprachzenzrums, des sog. Wernicke-Zentrums können 

Sprachverstehstörungen auftreten. Es können sich kontralaterale Kleinhirnsymptome (Neigung, Fehldeutung) 

bilden, wenn die temporo-ponto-zerebellare Bahne verletzt werden. Im weißen Substanz des Lappens erstreckt 

sich die Radiatio optica, im Fall, dass dieser beschädigt wird, ist im kontralateralen oberen Quadrant Sehausfall 

möglich. Der Temporallappen ist bekannt, als „Gedächtniszentrum”, also Gedächtnisstörung, Demenz ist auch 

charakteristisch bei hier lokalisierten Tumoren. Wir haben die epileptischen Anfälle erwähnt, nach Praxis bildet 

sich im Fall von Tumoren mit temporaler Platzierung am häufigsten heraus. Auf temporale Epilepsie sind 

Geruchhalluzination, „Deja vu”, „Jamais vu”, komplexe Halluzinationen, traumartige Stände, orale 

Automatismen, mit Ohnmacht verbundene Anfälle charakteristisch. 

6.6.3.3. 6.3.3. Parietallappen 

Sofern gyrus postcentralis betroffen ist, können sich kontralaterale Sensibilitätsstörungen, sensorische Jackson-

Anfälle herausbilden. 

Im Fall der Schädigung des linken parietalen Kortex bilden sich die sog. gnostischen Störungen heraus. Diese 

sind eigentlich Kognitionsstörungen, die ein sehr vielfältiges Bild aufzeigen können. Es kann Autotopagnosie, 

Körperschemastörung vorkommen, dann nimmt der Patient von den Gliedern der einen Seite nichts zur 

Kenntnis. Im Fall von Fingeragnosie kann er die Finger der Hände nicht nennen. Es kann auch die 

Verwechslung von linker-rechter Seite herausbilden. Insofern der Patient seine linke Hemiparese nicht bemerkt, 

es nicht zur Kenntnis nimmt, handelt es sich um die Beschädigung der rechten Parietalrinde, das Phänomen wird 

als Anosognosie bezeichnet. 

Apraxie ist die Störung der Handlung, die neben der heilen Bewegungsrinde sich herausbildet, der Patient ist in 

solchen Fällen für die Durchführung komplexer Bewegungsformen nicht fähig. Weiterhin ist Akalkulie 

(Unfähigkeit zur Rechnung), Agraphie (Unfähigkeit zum Schreiben), Alexie (Unfähigkeit zur Lesung) möglich. 

Wir nennen die Verwechslung der linken-rechten Seite, die Fingeragnosie und die Agraphie als Gertsmann-

Symptomkomplex. 

6.6.3.4. 6.3.4. Okzipitallappen 
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Im Okzipitallappen endet die Sehbahn, also führen ihre Beschädigungen zu Störungen des Sehens. Im Fall der 

Verletzung der Sehrinde bildet sich homonyme Hemianopsie aus, d. h. paralateraler Blickfeldausfall. 

Es können sich noch weiterhin visuelle Halluzionationen, Sinnestäuschungen bezüglich der okzipitalen 

epileptischen Anfälle herausbilden. 

6.6.3.5. 6.3.5. Symptomenlehre des Kleinhirns 

Für die Verletzungen des Kleinhirns ist es charakteristisch, dass die Symptomenlehre sich an der gleichen Seite 

zeigt, als die Verletzung. Es können sich verschiedene Ataxien herausbilden. Bei Ataxie wird der Patient wegen 

der Störung der Verteilung des Muskeltonuses nicht in der Lage auf harmonische Bewegung, auf die 

Koordination der Bewegung bei Rumpfataxie sein, er wird nicht gerade sitzen, stehen können, er taumelt. 

Aufrecht lehnt er sich zurück, das ist das sog. Romberg-Symptom. Die Hypotonie wird für die Muskulatur 

charakteristisch sein. Insofern die Läsion die Kleinhirnhälfte betrifft, erkennen wir Gliedataxie, der Patient ist 

nicht fähig z. B. seine Nase mit der Fingerspitze oder mit der Ferse das kontralaterale Knie zu berühren. Er kann 

keine Bewegungen in kontroverse Richtungen schnell durchführen, das ist die Dysdiadochokinese. Wir können 

skandierende Rede beobachten, das kann auf die Koordinationsstörung der für das Reden verantwortlichen 

Muskeln zurückgeführt werden. Drehartiger Schwindel, Nystagmus ist beobachtbar. 

6.6.3.6. 6.3.6. Die zur nicht Rindenlokalisation gebundene Symptomenlehre 

Schluckstörung kann bei Läsion des Nervus glossopharyngeus, Heiserkeit und Tachycardia bei Läsion der 

nervus vagus erscheinen. Auf die Betroffenheit des Hirnstamms weisen noch das Gehirnsymptom derselben 

Seite, daneben kontralaterale Bewegung – und Sinnesstörung, Koordinationsstörung, Blick - und 

Augenbewegungsstörung. Bei Betroffenheit der Rumpfganglionen können unwillkürliche Bewegungen, 

Muskeltonusveränderung, kontralaterale Langebahn-Symptome, Blickfeldausfälle sein. 

6.6.3.7. 6.3.7. Symptomenlehre der Wirbelsäulentumore 

Der Beschwerdenkreis und die Symptomenlehre der verbreitenden Prozesse in der Wirbelsäule beeinflusst das 

Verhältnis des Tumors zum Rückenmark und seine Höhenlage. 

Anhand der Relation zum Rückenmark können wir über extradurale, intradurale, extramedulläre 

(juxtamedulläre), bzw. intramedulläre Verbreitung sprechen. Vertikal gesehen kann es cervicale, thoracale, 

lumbale oder sacrale Platzierung haben. 

Die extraduralen Läsionen sind vorwiegend metastatische Veränderungen, diese infiltrieren in größtem 

Prozentsatz der Fälle das knöcherne, bebänderte System. Primärtumor ist meistens Prostata-, Lungen-, Brust-, 

Nieren- oder Schilddrüsentumor. Am häufigsten fangen sie mit radikulären Schmerzen an, dann, wie sie mit 

ihrem schnellen Wachstum den Wirbelkanal geschmälern, kommen die motorischen, sensorischen Defizite, 

bzw. die Querläsion. 

Die juxtamedullären Tumore provozieren in der ersten Runde ebenfalls Radikalschmerzen. Der Predilektionsort 

solcher Tumore ist der untere zervikale, obere, mittlere Rückenabschnitt, also bei einseitigen, andauernden 

Schmerzen in diesen Höhen, d. h. Hals, Schulterblatt, obere Glieder müssen wir auf Möglichkeit des 

Wirbelsäulentumors denken. 

Bei radikulärem Schmerz, wenn die Expansion den Radix zerstört, dann hört der Schmerz spontan auf. 

Angesichts der motorischen Störungen müssen wir das Auerbach-Gesetz kennen, wonach die längeren 

Pyramidalbahnen in den äußeren Teilen der weißen Substanz des Rückenmarks laufen, das heißt, wenn die 

Exponation im Hals sich erhöht, dann erkennen wir zu erst Parese der unteren Glieder derselben Seite und mit 

dem Fortschreiten des Wachstums taucht das Symptom der oberen Glieder auf. Die Spinothalamicus-Bahn, 

bzw. das Goll – Burdach - Bündel kann betroffen sein, dann reduziert sich an der gegenüberliegenden Seite des 

Tumors das Wärme- und Schmerzgefühl, zugleich können wir ipsilaterale Tiefgefühlstörung, 

Gelenkpositionsgefühlstörung beobachten. Der oben beschriebene Symptomenkomplex ist das Brown–Sequard-

Syndrom. 

Im Fall von intramedullären Tumoren ist der radikuläre Schmerz nicht charakteristisch. Es sind der Höhe der 

Veränderung entsprechend, bzw. davon distal Parese, dann Plegie bzw. verschiedene Sinnesstörungen typisch. 

Der Krankheitsverlauf ist meistens schnell, auch hier kann der Tumor, wenn er sugilliert, rasche 

Zustandsverschlimmerung auslösen. 
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Bei Cauda equina Tumoren (Meningeom, Neurofibrom, Ependymom) ist heftige radikuläre Schmerzen der 

unteren Glieder charakteristisch, bzw. können Blasen-, Darmfunktionsstörungen auftauchen. Die Konsequenz 

der Motoneuronläsion ist schlaffe Plegie der unteren Glieder, Faszikulation, Atrophie. Auf die Symptomenlehre 

der sich im Conus bildeten Tumoren sind perianale Sensibilitätsstörung und Blasen-, Darmfunktionsstörungen 

charakteristisch. 

6.7. 7. Diagnose 

Bei Tumoren des Zentralnervensystems ist die vollständige, also sowohl neurologische, als auch internistische 

Untersuchung des Patienten wichtig. Wie wir es schon erwähnt haben besetzen die metastatischen 

Veränderungen an der Vorkommensliste der Tumoren des Zentralnervensystems eine vornehme Stelle. Den 

Allgemeinzustand solcher Kranken, weil das Stadium aus onkologischer Sicht progrediert ist, ist als Teil der 

Diagnostik unerlässlich zu ermessen, denn es beeinflusst die auszuwählende Therapie stark. 

Sofern Verdacht auf Tumor des Zentralnervensystems besteht können wir mit Hilfe der physikalischen 

Untersuchung bzw. der Befragung des Patienten, der Familienangehörigen mit sehr hoher Genauigkeit die Stelle 

der Läsion innerhalb des Nervensystems angeben. Nächster Schritt ist die gezielte bildgebende Untersuchung. 

Das kann CT bzw. MR-Untersuchung nativ oder mit Kontrastmittel, SPECT oder PET sein. Primär sollte MR-

Untersuchung gewählt werden, die mit Hilfe von speziellen Sequenzen sehr viel bei der Differenzialdiagnose 

helfen kann. Weiterhin ist es auch für die heutzutage in breiten Kreisen gebräuchlichen 

Neuronavigationstechniken erforderlich. Im Fall von Wirbelsäulentumoren ist es zugleich wichtig auch die CT-

Untersuchung zu durchführen, denn für die Beurteilung der knöchernen Strukturen diese geeignet ist. Aus der 

Gesichtspunkt der zu wählenden chirurgischen Technik ist es unerlässlich, dass wir die Intaktheit des 

knöchernen – ligamentären Systems kennen. 

MR-Angiographie, DSA-Untersuchungen für die Aderung des Tumors, sie können die Beziehung zu der 

normalen Ader-Anatomie aufklären, derer Kenntnis in vielen Fällen unerlässlich aus der Gesichtspunkt der 

Operation sei. DSA bietet auch die Möglichkeit auf die Embolisation der vaskulären Tumore, einen ernsteren 

Blutverlust vorbeugend. 

Sofern die bildgebenden Untersuchungen nicht genügend Informationen für die Aufstellung der Diagnose 

bieten, kann die Diagnosenreihe mit histologischer Musterentnahme ergenzt werden, d. h. mit Biopsie. Bei 

bestimmten Krankheitsbildern kann auch die Untersuchung des Liquors, die EEG-Untersuchung die 

Entscheidung erleichtern. Die Bedeutung der verschiedenen Elektrophysiologie, Stimulationsuntersuchungen ist 

intraoperativ größer, als präoperativ. 

6.8. 8. Therapie 

6.8.1. 8.1. Neurochirurgische Interventionen 

Die therapische Entscheidungsfällung kann nicht ohne der vollständigen Aufklärung des Patienten und/oder – 

wenn der mentale Zustand des Patienten nicht ausreichend ist – der Familienangehörigen stattfinden. Bei der 

Aufklärung muss man es erklären, mit welcher Krankheit wir gegenüberstehen, welche therapische 

Möglichkeiten uns zur Verfügung stehen, welche Vorteile, Nachteile und vor allem mögliche Komplikationen 

sie haben, bzw. was das wichtigste für die Familie, den Kranken sei, wir müssen über die Prognose sprechen. 

Natürlich haben wir als Arzt, Neurochirurg schon beim ersten Treffen eine Vorstellung, welche Therapie wir 

empfehlen würden. Das können wir auch tun, aber die endgültige Entscheidung muss man gemeinsam getroffen 

werden. Die neurochirurgische Operationen sind Interventionen mit hohem Risiko, man muss deshalb auf die 

möglichen Komplikationen verweisen und im Kenntnis all diese um die Zustimmung des Kranken und der 

Familie für die Eingriffe bitten. Die Tätigkeit des Neurochirurgs darf nicht im Operationssaal zu Ende gehen, 

wir sind auch für die Nach- bzw. Begleitbehandlung, das heißt im Fall von onkologischem Bedarf für die 

Rehabilitationspflege des Kranken verantwortlich. 

Wenn wir Tumor im Zentralnervensystem diagnostizieren, müssen wir zu erst entscheiden, ob der Zustand des 

Patienten eine sofortige, also Notfallchirurgie benötigt. Solche kann z. B. bei intrakraniellem Tumor das 

reduzierte Bewusstsein, sich vertiefende hypnoide Bewusstseinsstörung, bei Wirbelsäulentumor jedoch der 

progredierende neurologische Status sein. 

Sofern wir die Symptome von intrakranieller Druckerhöhung erkennen und/oder die bildgebende Untersuchung 

es bestätigt, dass die fokalen Symptome durch perifokales Ödem verursacht werden, wenden wir dehydrierende, 
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hirndrucksenkende Medikamente an. Meistens beginnt zur gleichen Zeit die Untersuchung, die Vermessung des 

generellen Zustands des Patienten mit Einbeziehung von Narkosearzt, Internist, mit Konsilium. 

Dehydratierende Mittel sind die hyperosmolaren Stoffe, z. B. Mannitol, Glycerin, Albumin. Mannitol ist für 

dauerhafte Druckreduzierung nicht empfohlen, sofern es die Möglichkeit auf die kontinuierliche Kontrolle der 

Ion- und Flüssigkeitshaushalt nicht besteht. 

Glycerin können wir peroral geben, also wenn der Kranke mit Brechreiz kämpft ist es nicht die ideale Wahl. 

Wir können auch harntreibende Stoffe zu diesem Zweck verwenden. Wir wenden am häufigsten Steroide an, um 

den Druck zu reduzieren, daneben ist auch magenschützendes Medikament (Protonenpumpenhemmer, H2 

Rezeptorhemmer) erforderlich. Bei Diabetes-Kranken ist die genaue Blutzuckerkontrolle unerlässlich. Wenn der 

Kranke mit Brechreiz kämpft, erbricht, ist die Anwendung von Antiemetika wohlbegründet. 

Im Fall vom okklusiven Hydrocephalus auslösenden Tumor können wir sowohl für akute Druckreduzierung 

(wenn akute Tumorresektion nicht in Frage kommt), als auch für die Vorbereitung auf die Operation 

Kammerdrainage anwenden, oder es kann Ventrikulostomie der 3. Kammer, eventuell peritoneale Shunt 

Implantation passieren. 

6.8.2. 8.2. Chirurgisch-technische Überlegungen 

Die Möglichkeit der chirurgischen Resektion legt in erster Linie die Lokalisation des Tumors fest. Die 

Platzierung z. B. im Hirnstamm hat sehr hohe Risiken. Die allgemein anerkannten chirurgisch-onkologischen 

Prinzipien sind beim Nervensystem offensichtlich nicht anwendbar, denn die Aufbewahrung der 

Nervensystemstrukturen in einem möglichst heilem Zustand zu bewahren ist die Grundregel. Das setzt sich 

besonders durch, wenn der Tumor in eloquenter Region steht oder die radikale Entfernung die Intaktheit der 

anatomischen Struktur (Hirnnerv, venöse Sinus) gefährdet. 

Im Fall von Gehirntumoren und bei bestimmten Wirbersäulentumoren ist die mikrochirurgische Technik 

unerlässlich. Bei der Festsetzung der Grenzen der Tumorresektion ist uns der Operationsmikroskop behilflich, 

bzw. wenn die Möglichkeit besteht, die Elektrophysiologie: die Untersuchungen der ausgelösten Reaktion. Mit 

derer Hilfe können wir erfassen, ob zu einer bestimmten Region, die von der Resektion betroffen sein kann, eine 

Funktion knüpft. Ähnliche Hilfe kann die Operation im wachen Zustand leisten. Weiter kann die 

Neuronavigation behilflich sein, auf der unmittelbar vor der Operation entstandenen MR-Aufnahmen beruht. 

Während der MR-Untersuchung können wir verschiedene spezielle Messungen durchführen, die uns ebenfalls 

bei der Einschätzung ob krankhaft oder nicht, bzw. bei der genauen Lokalisation der Grenzen des Tumors helfen 

können. 

Zur Verbreitung müssen wir den kürzesten Weg auswählen, der muss auch in den meisten Fällen durch 

anatomische Kanäle (Zisternen, Sulcus) verlaufen, auch so die vollkommenste Bewahrung der Anatomie 

bestrebend. Den Tumor – wenn die Möglichkeit wegen der Blutungskontrolle besteht- verkleinern wir von 

Innen aus, die umgebenden normalen Strukturen nicht berührend. 

Bei Wirbelsäulentumor, ob wir es in Notlage (wenn der neurologischer Status sich verschlechtert) oder bei einer 

geplanten Operation durchzuführen haben, ist die Hauptsache die Dekompression. Das bedeutet die 

Enthemmung des Rückenmarks so, dass die Stabilität der Wirbelsäule bestehen bleibt, z.B. mit Anwendung von 

Instrumentation (Schrauben, Cage, Stangen). 

Bei Rückenmarktumoren treffen wir oft auf degenerierenden neurologischen Status, weil die Patienten häufig 

deswegen auf die Neurochirurgie gelangen. In diesen Fällen besteht nicht immer die Möglichkeit auf eine 

vollständige Untersuchung, das heißt auf eine korrekte onkologische Statusvermessung. Die Vernünftigkeit 

kann in solchen Fällen helfen, die Grenzen zu setzen. 

6.8.3. 8.3. Die Strahlentherapie 

Die Strahlentherapie wird bei der Behandlung der Gehirntumoren früher oder später unvermeidlich. Insofern die 

chirurgische Resektion nicht vollständig sein kann, ist die lokale Bestrahlung notwendig, z. B. bei Tumoren mit 

niedrigem Grad. Es kann die primär gewählte Therapie sein, wenn die Krankheit es ermöglicht, beim 

inoperablen, aber die Herkunft mit histologischer Musterentnahme geklärten Tumor. Sofern die Rede über 

Rezidiv ist, kommt ebenfalls die Bestrahlung in Frage. Es ist im weiteren bei jedem Tumor mit hoher 

Malignität, bzw. bei Tumormetastase empfohlen. 
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Die unabdingbare Voraussetzung der Strahltherapie ist der kooperierende Kranke. Ausschließender Umstand ist 

der fortgeschrittene, dem Endstatus nahe onkologischer, neurologischer Status, die nicht beeinflussbare 

psychologischen Symptome, die mit bildgebenden Untersuchungen bestätigte umfassende Expansion die die 

Strukturen der Mittelachse betrifft. 

Im Fall von Tumoren des Hirnstamms und der Wirbelsäule, bzw. wenn es sich um Expansion mit niedrigem 

Grad handelt verwenden wir 50-54 Gy, bei Tumoren mit hoher Malignität 60-66 Gy Strahlungdosis. 

Die Planung der Strahlentherapie benötigt die Durchführung von bildgebenden Untersuchungen (CT, MR, 

PET/SPECT). 

6.8.3.1. 8.3.1. Bestrahlung des gesamten Neuroaxis 

Das bedeutet die Bestrahlung des gesamten Gehirns, bzw. des Rückenmarks. Bei schlecht differenzierten, 

embryonalen, bzw. bei Tumoren von ependymaler Herkunft kann es notwendig sein. 

6.8.3.2. 8.3.2. Volle Hirnbestrahlung (WBRT, whole brain radiotherapy) 

Wir wenden es am häufigsten bei mehrknötigen metastatischen Prozessen an, aber das ist Teil der wählbaren 

Therapie bei mehrknötigen primären Prozessen, primären Hinrlymphomen. 

6.8.3.3. 8.3.3. Stereotaktische Strahlentherapie 

Bei dieser Therapiemodalität ist die feste Befestigung des Schädels wichtig, die wir hinsichtlich auf die 

Verwendung von mehreren Malen mit einer formbaren, thermoplasten, d.h. die Form des Gesichts folgenden 

Maske erreichen. Die CT-Untersuchung auch mit der Maske ist ebenfalls wichtig, mit derer Hilfe die 

Strahlungsplanung verwirklicht werden kann. Es können in mehreren Sitzungen, einzeln auch über 2 Gy 

Stahlenfraktionen auf das Zielgebiet verwendet werden, bis wir das erstrebte Gesamtdosis erreichen. Das 

Prinzip der Strahlenbiologie ist in diesem Fall die höhere Empfindsamkeit der tumorösen Zellen auf die 

Bestrahlung, bzw. dass die abgegebene Strahlungsdosis kumuliert. Man strebt danach, dass die entsprechende 

Dosis sich nach der Therapie im Zielvolumen anhäuft. 

6.8.3.4. 8.3.4. Strahlenchirurgie 

Es ist ebenfalls wichtig die genaue Befestigung des Kopfes entweder mit Hilfe von einer Maske oder einem 

Rahmen, da es sich um eine Methode mit einer Sitzung handelt, dann führen wir mit der gewählten Befestigung 

CT- und MR -Untersuchung durch, die wir fusionierend den Eingriff planen und das Zielvolumen bestimmen. 

Mit dieser Methode kann eine submillimeter Präzisität erreicht werden, daneben, dass die Strahlendosis 

ausschließlich im Zielvolumen absorbiert wird, das heißt die umgebenden Gewebe bekommen keine kritische 

Menge von der Bestrahlung ab. Dank dem Ganzen kann man die gewählte Strahlendosis in einer Sitzung 

abgeben. Diese Methode benutzen wir für die Behandlung von Expansionen, die kleiner sind als 14 cm3. 

6.8.3.5. 8.3.5. Nahbestrahlung 

Solche invasive, brachytherapische Methode, im Zuge derer wir künstliche Isotope in das Zielgebiet bringen. 

6.8.3.6. 8.3.6. Komplikationen 

Frühkomplikationen sind das fokale oder diffus irradiatione Gehirnödem. Es soll mit den früher erörterten 

druckmindernden Stoffen behandelt werden. 

Spätkomplikationen sind die diffuse oder fokale Radionekrose, die wir mit Steroiden behandeln, die 

Leukoenzephalopathie, die aspezifischen, multizystischen Gehirnschädigungen. 

6.8.4. 8.4. Chemotherapie 

6.8.4.1. 8.4.1. Der Durchbruch der Blut-Hirn-Schranke 

Wie es bekannt ist, schützt die Blut-Hirn-Schranke das Hirngewebe. Bildlich gesprochen, die im Blut 

zirkulierenden Materialien können unter strenger Kontrolle durchqueren. Es ist also problematisch den 

Medikamenten, dadurch den chemotherapischen Stoffen durchzukommen. Nach unseren heutigen Kenntnissen 

wird die Blut-Hirn-Schranke bei den malignen Tumoren aufgeschlossen, aber die Hereinverschaffung der 
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wasserlöslichen Stoffe kann auch so ein Problem bedeuten. Weiterhin ist die Schranke um den Tumor herum 

heil, aber bei infiltierenden Tumoren befinden sich auch in diesen Gebieten Tumorzellen. 

Auf das Problem ist es eine Teillösung, wenn wir zusammen mit dem chemotherapischen Stoff Mannitol geben, 

das heißt wir durchbrechen die Schranke osmotisch. Das bedeutet eigentlich dann eine reversible Schädigung. 

Die Effektivität kann erhöht werden, wenn wir die Stoffe intraarterial oder intratumoral verwenden. Diese 

Methoden sind auch deshalb bedenkenswert, weil die Vorkommenswahrscheinlichkeit der systematischen 

Nebenwirkungen so geringer sein kann. 

6.8.4.2. 8.4.2. Alkylierende Stoffe 

Die alkylierenden Stoffe sind allgemein gebräuchlich gegen Tumore des Nervensystems. Die alkylierende 

Agenzien bringen mit den DNS-Strängen verbunden Querbände zustande, dadurch die Transcription, 

Translation verhindernd. Zu den alkylierenden Stoffen gehören z. B. die Nitrosoverbindungen. Am öftesten wird 

BCNU (1,3-Bis(2-Chlor-Äthyl)-1-Nitroso-urea) CCNU (2-Chlor-Äthyl-3-Ziklohexil-1-Nitrosourea), bzw. 

ACNU (1,4Amino-2-Metyl-5-Pirimidil-metyl-3-2-Chlor-Äthyl-Nitrosourea). Alkylierende Stoffe sind im 

weiteren Procarbazin, Dacarbazin, Cyclophosphamid, Cisplatin, Carboplatin, Dipromodulcitol. 

Herausragend zwischen den alkylierenden Stoffen ist Temozolomid (Temodal), das Dacarbazin imidazo-tetrazin 

Derivat ist. Den Stoff zusammen mit Strahlentherapie verwendet (STUPP-Protokoll) kann sich das 

durchschnittliche Überleben der Glioblastomkranken von 12 Monaten auf 15 Monaten verlängert werden. 

6.8.4.3. 8.4.3. Antimetabolite 

Antimetabolit ist z. B. Methotrexat, was ein Folsäure-Analog ist, also wirkt als ein Hemmer der DNS-Synthese. 

Wir verwenden es sie für die Behandlung von Medulloblastom, primitiven Neroectodermale Tumoren und von 

primären Hirnlymphomen. Urazil-Analoge sind 5 Fluorourazil, Zitosin arabinosid, bzw. Thioguanin. 

6.8.4.4. 8.4.4. Natürliche Stoffe 

Hierhin gehört Vincristin, das in Kombination (PVC) für die Behandlung von anaplastischem 

Oligodendrogliom, Oligoastrozytom und primärem Hirnlymphom verwendbar ist. 

Teil dieser Wirkstoffgruppe ist auch noch Etopozid (VP 16), bzw. Doxorubicin. Beide sind Topoiomerase II-

Hemmer. 

6.8.5. Testfragen 

1. Mögliche äthiologische Faktoren, die zu der Herausbildung von Gehirntumor beitragen: 

A. UV Strahlung 

B. Elektromagnetisches Kraftfeld 

C. Mikrowellen 

D. ionisierende Strahlung 

2. Die histologischen Eigenschaften der WHO Grad IV Tumore: 

A. Nekrose 

B. erhöhter mitotischer Index 

C. nukleare Atypie 

D. gut differenzierte Zellen 

3. Tumore von neuroepithelialer Herkunft: 

A. Astrozytom 
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B. Ependymom 

C. Oligodendrogliom 

D. Meningeom 

4. Tumore, die typische Metastasen sind im Zentralnervensystem: 

A. Lungenkarzinom 

B. Brustkarzinom 

C. Melanoma malignum 

D. Prostatakarzinom 

5. Bei Beginn der Gliombildung auftretende Mutationen: 

A. IDH Mutation 

B. TP 53 Deletion 

C. EGFR Mutation 

D. LOH im Fall von 10. Chromosoms 

6. Die typischen Eigenschaften der epigenetischen Veränderungen: 

A. die DNS-Sequenz verändert sich 

B. reversibile Veränderung 

C. MGMT bindet Metilgruppen zur DNS-Kette 

D. DNMT ist der Hauptleiter des Vorgangs 

7. Typischen Symptome des Hirntumors: 

A. Kopfschmerzen 

B. Brechreiz 

C. Schwindel 

D. Schwächegefühl 

8. Möglichen Symptome des Gehirntumors: 

A. Faszikulation 

B. epileptische Anfälle 

C. schlaffe Parese der Glieder 

D. Hemiparese 

9. Symptome des Tumors im Temporallappen: 

A. Lähmung des Nervus oculomotorius 

B. Blickfeldausfall 

C. Gedächtnisstörungen 
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D. okklusiver Hydrozephalus 

10. Symptome der Tumore mit Lokalisation im Hirnstamm: 

A. Dysphagie 

B. Koordinationsstörungen 

C. Augenbewegungsstörungen 

D. Hirnnervsymptome der gleichen Seite 

11. Syptome der Cauda equina Tumoren: 

A. Inkontinenz 

B. schlaffe Parese 

C. Radixschmerz 

D. Faszikulation 

12. Entsprechende Bildgebende Verfahren für die Diagnose der Hirntumore: 

A. MR Untersuchung 

B. DSA 

C. CT Untersuchung mit Kontraststoff 

D. Röntgenuntersuchung 

13. Für die Reduzierung des Hirndrucks gebräuchliche Medikamente: 

A. Steroid 

B. Mannitol 

C. Glycerin 

D. Temozolomid 

14. Zu den Grundprinzipien der chirurgischen Entfernung der Hirntumore gehört: 

A. in toto Resektion 

B. die Annäherung der Tumore durch die anatomischen Kanäle 

C. der gesammte Tumor muss entfernt werden 

D. die Tumormasse reduzieren wir von innen aus, ohne das wir die umliegenden Strukturen berühren würden 

15. Alkylierende Stoffe: 

A. Methotrexat 

B. 5-Fluorouracil 

C. Vincristin 

D. Dacarbazin 
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7. 7.g. Entzündliche Erkrankungen des 
Zentralnervensystems. Neurologische 
Autoimmunkrankheiten. – Péter Ács [Übersetzer: 
Réka Horváth, Deutsches Lektorat: Barbara Mammel] 

7.1. 1. Immunologie Grundbegriffe 

Um die Patophysiologie der autoimmunen Krankheiten zu verstehen, ist es unerlässlich einige grundlegenden 

immunologischen Begriffe zu klären. Die Aufgabe des Immunsystems besteht darin, auf einer adäquaten Weise 

auf die den Organismus gefährdenden internen und externen Faktoren zu reagieren bzw. den Schutz und die 

Integrität zu behalten. 

Das Immunsystem kann in zwei funktionale Systeme gegliedert werden: die angeborene (natürliche) 

Immunantwort und die adaptive (erworbene) Immunantwort. 

Die Hauptaufgabe der natürlichen Immunantwort ist der schnelle und aspezifische Schutz gegen 

Krankheitserreger bzw. die Aktivierung der adaptiven Immunantwort. Die natürliche Immunantwort verfügt 

über zelluläre und nicht-zelluläre Elemente. 

Zelluläre Elemente der natürlichen Immunantwort: 

• NK-Zellen (natürliche Killerzellen) – Schutz gegen Viren und Tumoren, zellenbeschädigende Wirkung 

• Makrophage – Phagozytose und zellenbeschädigende Wirkung, entzündungsfördernde Zytokin-Sekretion, 

Antigen-Präsentation für die T-Zellen 

• Neutrophyle Zellen – zellenbeschädigende Wirkung, Zytokin-Sekretion 

• Dendritische Zellen – Antigen präsentierende Zellen (professionell, ständige Präsentation von Antigenen) 

Nicht-zelluläre Elemente der natürlichen Immunantwort: 

• Komplementes System – eine Protein Kaskade, die die Fähigkeit der Phagozytose und der Antikörper bei der 

Entfernung der Pathogenen unterstützt. Indem es mit einem Protein verbunden ist (das ein direkter Zielpunkt 

aber auch ein Antikörper sein kann), aktiviert es sowohl die natürliche als auch die adaptive Antwort. Infolge 

seiner Verbindung erflogt eine Lyse der Zielkörper (membrane attack complex), aber es dient auch als 

Chemoattraktant. Aktiviert weiter die Makrophage und die B-Zellen. 

• Zytokine – nichtspezifische, solubische Proteine, die in der Interaktion der Zellen und in der Regelung der 

Immunantwort eine Rolle spielen. In der Förderung und der Hemmung der Entzündung haben sie eine 

wichtige Funktion. Meistens agieren sie in Kooperation miteinander, bilden ein Netz und können die 

Produktion voneinander fördern oder hemmen. 

Zelluläre Elemente der adaptiven Immunantwort 

• T-Zellen (T-Lymphozyten) 

• verfügen über antigenspezifische Rezeptoren 

• erkennen MHC-gebundene Peptide 

• CD4+ T-Zelle – MHCII-Erkennung, Förderung der B-Zellen-Aktivierung, für die Initiierung der 

adaptiven Immunantwort nötig. 

• CD8+ T-Zelle – zytotoxische Wirkung, Funktion in Virenschutz 

• B-Zellen (B-Lymphozyten): 

• produzieren Antikörper (soluble Immunoglobuline) 
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• expressieren antigenspezifische Rezeptoren 

• präsentieren Antigene für die a CD4+ Zellen 

Während der Immunantwort müssen die Komponente des Immunsystems die integritätsgefährdenden Faktoren 

erkennen und abreagieren, indem sie sich aktivieren. Sowohl in der Erkennung als auch in der Aktivierung 

spielen die Rezeptoren eine Rolle. 

7.1.1. 1.1. Die Rezeptoren und Aktivatoren der natürlichen Immunantwort 

Die Komponente des natürlichen Immunsystems können sowohl exogene als auch endogene Elemente 

erkennen. Die Hauptrezeptoren von zellulären Komponenten angeborener Immunität können konservierte 

Strukturen erkennen, die in eukaryotischen Zellen nicht vorkommen (Mustererkennungsrezeptoren). Endogene 

Merkmale, wie Zellenzerstörung Gewebeschädigung können die Rezeptoren aber auch aktivieren. Nachdem ihre 

Aktivierung erfolgt hat, nimmt die natürliche Immunantwort an der Entfernung des infektiösen Agens oder der 

Phagozytose der beschädigten Zelle teil bzw. sie präsentiert den T-Zellen die zu MHC-Molekülen gebundenen 

Antigene (antigenpräsentierende Funktion). Dadurch wird die adaptive Immunantwort aktiviert. 

Die Rezeptoren des adaptiven Immunsystems sind die T-Zell-Rezeptoren (TCR) und die B-Zell-Rezeptoren 

(BCR). 

Die T- und B-Lymphozyten können die Antigene mit antigenspezifischen Rezeptoren erkennen. Für die 

spezifischen Funktionen der T- und B-Zellen und für die Erkennung der Antigene sind ihre Rezeptoren 

verantwortlich. Falls Antigene durch diese Rezeptoren erkannt werden, wird die Zelle aktiviert. Es ist wichtig zu 

betonen, dass sämtliche T- und B-Zellen nur über eigenspezifische Rezeptoren verfügen. Wenn die Zelle sich 

teilt, werden ihre Nachfolgezellen auch die Muster des Rezeptors vererben, so entstehen Zellenklone, die für ein 

gewisses Antigen spezifisch sind. Im Zusammenhang mit den B-Zellen ist es zu erwähnen, dass die B-Zellen-

Rezeptoren auch sezernieren und zwar Immunoglobuline und Antikörper. Im Falle einer wiederholten 

Immunantwort kann die B-Zelle die Aminosäurestrukturen der Antikörper verändern, um die Effizienz der 

Antigenerkennung zu steigern (Affinitätsreifung). Damit werden Plasmazellen gebildet, die Antikörper mit 

hoher Affinität erzeugen. Wenn die antigenspezifischen Rezeptoren der T- und B-Zellen Antigene erkennen, 

werden sie aktiviert. Die verschiedenen T-Zellen reagieren unterschiedlich auf die Aktivierung. Die CD4+T-

Zellen (T helper, Th1) produzieren Zytokine und bestimmen damit die Grundstruktur der Immunantwort. Die 

Th1-Zellen produzieren vor allem entzündungsfördernde Zytokine; verstärken die zelluläre Immunantwort; 

aktivieren die CD8+T-Zellen, die Makrophage und die NK-Zellen. Die Th2-Zellen indizieren die zelluläre (B-

Zellen), humorale Immunantwort. Die CD8+T-Zellen (vor allem durch Erkennung intrazelluläre Antigene) 

verfügen über eine zytotoxische Wirkung, ihre Aktivierung ergibt eine Lyse der Zielzellen. Die Rezeptoren der 

B-Zellen sezernieren als Antikörper, erkennen die Antigene, binden sich an sie bzw. die konstante Region (Fc) 

bindet an Komplemente (Komplementbindung) und induzieren die Makrophagenaktivierung. Auf dieser Weise 

markiert sozusagen die B-Zelle die Zielzelle, dann aktiviert sie die Immunantwort, die ihre Zerstörung zur Folge 

hat. 

7.1.2. 1.2. Erkennung der Antigene, die MHC-Moleküle 

Bei einer Immunantwort ist die Erkennung der Antigene außerordentlich wichtig. Zwischen den 

Antigenerkennungen – Aktivierung – der T- und B-Zellen liegt ein markanter Unterschied. Die B-Zellen sind 

dazu fähig ohne zusätzliche Moleküle bzw. antigenpräsentierende Zellen die sogenannten nativen Antigene zu 

erkennen. Der TCR kann nur an Histokompatibilitätskomplex-Molekülen gebundene spezielle 

Proteinabschnitte, die sog. Epitope erkennen. Wir unterscheiden zwei Arten der MHC-Moleküle. MHC I wird 

von jeder Zelle expressiert. Die vom MHC I präsentierten Antigene werden von den zytotoxischen (CD8) T-

Zellen erkannt, deren Aktivierung dann zur Lyse der antigentragenden Zelle führt. Da der MHC I die Antigene 

der intrazellulären Pathogene präsentiert, dient diese Form der Immunantwort vor allem zum Schutz gegen 

Viren. Der MHC II wird dagegen nur von speziellen sog. antigenpräsentierenden Zellen (APC) expressiert. Die 

APC einverleibt die Antigene, baut diese intrazellulär zu Peptiden ab und bindet sie zum MHC II. Das MHC II-

Antigen-Komplex expressiert sich an der Zellenoberfläche, und wird von den CD4+Th-Zellen erkannt. Die 

aktivierten Th-Zellen beginnen Zytokine zu produzieren und die produzierten Zytokine aktivieren jeweils die 

diversen Komponente der Immunantwort. Die Th1 Zytokine aktivieren Makrophage und NK-Zellen (Schutz 

gegen Bakterien). Die Th2 Zytokine fördern die Antikörperbildung der B-Zellen, so spielen sie eine Rolle in der 

Vernichtung von Parasiten und Würmern. Nach heutigem Wissensstand präsentieren sich MHC-Molekülen 

innerhalb des Nervensystems nicht, so ist dort die primäre Immunantwort geblockt. Mikrogliazellen können 

dagegen die MHC II-Molekülen expressieren, wenn sie aktiviert werden. 
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7.1.3. 1.3. Immunologische Begriffe, die in der Autoimmunität eine Rolle 
spielen 

Die Spättyp-Hypersensitivität ist der Grundprozess der von den T-Zellen vermittelten autoimmunen 

Krankheitsbilder. Für die Aktivierung der Makrophage sind die Th- und die NK-Zellen verantwortlich. Nach 

ihrer Aktivierung produzieren die Makrophage zytotoxische Proteine, die neben der Einverleibung ebenfalls zur 

Zerstörung der Zielzelle führen. Die von den Th-Zellen induzierte und von den Makrophagen durchgeführte 

Immunantwort wird als Spättyp-Hypersensitivität genannt. Diese sog. Effektor-Funktion der Makrophage 

erfolgt in der Regel 48-72 Stunden nach der Antigenexposition. 

Die molekulare Mimikry gehört ebenfalls zu den Grundbegriffen der Autoimmunität. Während der 

Immunantwort erkennen die T- und B-Zellen nicht spezielle Proteine sondern kleine Peptidabschnitte, Epitope. 

Daraus erfolgt, dass dieselben T- oder B-Zellen von mehreren Antigenen aktiviert werden können, wenn 

bestimmte Aminosäuren in der entsprechenden Position sind. 

Abbildung 7.33. Abbildung 1.: Schematische Zusammenfassung der immunologischen 

Grundbegriffe 

 

Unter folgendem Link sind Abbildungen zu den oben angeführten immunologischen Begriffen zu finden. 

7.2. 2. Neuroimmunologie 

Die Neuroimmunologie – als selbstständiger Wissenschaftszweig – existiert seit den letzten Jahrzehnten. Die 

Klassifizierung der zum Gegenstandsbereich der Neuroimmunologie gehörenden Krankheiten ist nicht 

eindeutig. Grundsätzlich werden hier solche Krankheitsbilder eingeordnet, in denen das Nervensystem während 

der Immunantwort Schäden erleidet, also infektive und autoimmune Krankheitsbilder. Die meisten Krankheiten 

gehen aber mit einer Immunantwort einher, so werden von einigen Publizisten auch die neurodegenerative und 

die neuroonkologische Krankheitsbilder hier eingeordnet. Aufgrund des Pathomechanismus kőnnen wir 

zwischen primären neuroimmunologischen Krankheitsbildern, wo ausschließlich das Nervensystem betroffen 

ist, und sekundären neuroimmunologischen Krankheitsbildern differenzieren. Bei letzteren handelt es sich um 

Krankheiten, deren Ursprung andere Organe oder den gesamten Organismus betrifft, und die dann sich auf das 

Nervensystem ausbreiten. Es kompliziert die Lage, dass bei der Entstehung gewisser Krankheiten auch mehrere 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
http://withfriendship.com/user/aligra/cell-mediated-immunity.php


 7. Neurologische Krankheiten. 

Psychopathologie 
 

 1750  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Pathomechanismen - wie z.B. Entzündungen und Degeneration - eine Rolle spielen, und nach heutigem 

Wissenszustand kann der Auslösefaktor oft nicht identifiziert werden. Ein geeignetes Beispiel dafür ist die 

multiple Sklerose (MS). Vor Jahrzehnten war es wahrscheinlich, dass diese Krankheit auf einen infektiven 

Ursprung zurückzuführen ist. Infolge der Entwicklung der Wissenschaft wiesen immer mehr wissenschaftliche 

Fakten darauf hin, dass im Pathomechanismus des SM die Autoimmunität der entscheidende Faktor ist. In den 

vergangenen zehn Jahren wurde es klar, dass neuropathologisch der SM nicht als homogene Krankheit 

betrachtet werden kann, er besitzt Untergruppen, die eher durch Entzündungskomponenten zu charakterisieren 

sind, während in einigen seiner Formen die neurodegenerative Prozesse dominieren. Wie es durch das Beispiel 

des SM veranschaulicht wird, verfügt die genaue, aufgrund Pathomechanismen erfolgte Klassifizierung der 

Krankheiten nicht nur über eine didaktische Bedeutung: die autoimmunen Varianten des SM reagieren gut auf 

immunmodulierende Behandlungen, die degenerative Untergruppe eher weniger bzw. es gibt mit 

Demyelinisierung einhergehende Krankheitsbilder, für die die Dominanz der humoralen Immunantwort 

charakteristisch ist. In dem Fall ist die Plasmapherese oder die IVIG-Behandlung die bestgeeignete Therapie. 

Das erklärt die Intensität der Bemühungen, die eine ätiologische Klassifizierung und ein darauf basierendes 

Behandlungssystem erreichen wollen. 

In diesem Kapitel werden innerhalb des Themenbereiches Neuroimmunologie die autoimmunen 

Krankheitsbilder behandelt. 

7.2.1. 2.1. Die Autoimmunität und die Neurologie 

Laut Definition handelt es sich um eine autoimmune Krankheit, wenn definierte Autoantigene identifizierbar 

sind. gegen die eine spezifische T- oder B-zelluläre Immunantwort gebildet wird und die T-Zellen oder 

Antikörper bekannte pathophysiologische Prozesse induzieren, die die das Zielorgan beschädigend ein typisch 

klinisches und histologisches Bild ergeben. Zur Definition gehört noch, dass die immunmodulierende oder 

immunsuppressierende Behandlung erfolgreich wird, bzw. der angenommene Autoantigen in Tierexperimenten 

zu ähnlichen Krankheiten führt. 

Die Aufgabe des Immunsystems besteht nicht nur darin, die den Organismus beschädigende Faktoren zu 

eliminieren, sondern auch darin, die eigenen Antigene zu erkennen aber nicht angreifen sondern tolerieren. Falls 

diese Toleranz – auf irgendeiner Ebene – nicht mehr einwandfrei funktioniert, können autoimmune 

Krankheitsbilder entstehen. In der Entstehung der autoimmunen Krankheitsbildern im Nervensystem spielen 

drei wichtige Organe eine Rolle: der Thymus, die peripherischen Lymphorgane und schließlich das Organ, in 

dem die Krankheit abläuft (peripherisches oder zentrales Nervensystem, Muskel). Im Thymus erfolgt die 

Reifung und Selektion der T-Zellen, indem unter physiologischen Umständen nur diejenige T-Zellen den 

Thymus verlassen dürfen, die fremde Antigene erkennen können, auf eigene Antigene aber schwach reagieren, 

so bedeuten sie keine Gefahr auf den eigenen Organismus. Wenn die im Thymus erfolgte Selektion der T-Zellen 

beschädigt wird, kann eine autoimmune Krankheit erfolgen. Autoimmune Krankheitsbilder können noch 

hervorgerufen werden, wenn ein Antigen sich im Thymus nicht expressiert, bzw. expressiert sich anders im 

Thymus als in der Peripherie. Die Toleranz der sich auf der Peripherie befindenden T-Zellen, und die 

Entstehung der pathologischen Autoimmunität werden von mehreren Mechanismen unterstützt. Erstens entsteht 

eine Apoptose und Anergie der - eigene Antigene erkennenden - T-Zelle, zweitens expressieren sich die eigenen 

Antigene schwächer. Die speziellen Zellen des Immunsystems, die T-reg-Zellen und die NKT-Zellen (verfügen 

über Zellenmarker T-Zellen-Rezeptoren) sind dazu fähig, die T-Zellen universell zu regulieren. Die 

Fehlfunktionen sowohl der T-reg-Zellen als auch der NKT-Zellen wurde mit Krankheiten im zentralen 

Immunsystem in Zusammenhang gebracht. Um die Immuntoleranz zu erhalten, spielt das Gleichgewicht 

zwischen den entzündungsfördernden Th1-Zytokinen und den entzündungshemmenden Th2 Zytokinen eine 

wichtige Rolle. Zahlreiche autoimmune neurologische Krankheiten werden von den Th1-Zytokinen vermittelt. 

Wenn der peripherische Toleranzmechanismus beschädigt ist, bzw. die T-Zelle entsprechende Antigene trifft, 

dann wird sie aktiviert und bringt einen entzündungsfördernden Phänotyp hervor. Damit ein autoimmunes 

Krankheitsbild entstehen kann, muss die T-Zelle ins Zielorgan (in diesem Fall ins Nervensystem) geraten und 

sich reaktivieren, um eine Entzündung zu verursachen. Die Immunregelung des zentralen Nervensystems ist 

speziell. Die Blut-Hirn-Schranke, diese von Astrozyten und Endothel aufgebaute physische Barriere verhindert, 

dass einigen Zellen ins zentralen Nervensystem geraten. Im Gehirn befinden sich ausschließlich die zur 

natürlichen Immunität gehörenden Zellen, die Makrophage. Die aktivierten Memorie-T-Zellen gelingen zwar 

ins Gehirn, ihre Aktivierung ist aber gehemmt, weil die Expression der MHCII stark kontrolliert wird, wozu 

auch die Neuronen beitragen. Nach heutigem Wissensstand treten die naiven T-Zellen nicht ins Nervensystem 

ein. Unter pathologischen Umständen können aber die MHC II Molekülen auch im Nervensystem 

Autoimmunität induzieren. 
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Nach einer akuten autoimmunen Organbeschädigung kommt es oft vor, dass ein chronischer autoimmuner 

Prozess erhalten bleibt. Dafür ist teilweise die sogenannte epithope Verbreitung verantwortlich. Dabei entstehen 

weitere Antigene wegen der infolge der Entzündung erfolgten Webebeschädigung, die dann eine wiederholte 

Immunantwort auslösen. 

Neben oben genannten immunologischen Faktoren spielt in der Entstehung autoimmuner Krankheitsbilder auch 

genetische Tauglichkeit und bestimmte externe Umweltfaktoren eine Rolle. 

7.2.2. 2.2. Autoimmune neurologische Krankheitsbilder 

Die oben angeführte Definition der autoimmunen Krankheiten kann im strengeren Sinne nur auf einige 

neurologische Krankheitsbilder übertragen werden. Zu denen gehören die Myasthenie gravis, das Lambert-

Eaton myasthenische Syndrom, bzw. die Anti-MAG Polyneuropathie. Es sind aber zahlreiche Krankheiten im 

zentralen Nervensystem bekannt, in deren Hintergrund ein autoimmuner Mechanismus zu verdächtigen ist. Für 

diese Krankheitsbilder ist es charakteristisch, dass sie bei einer genetisch empfänglichen Hintergrund auftreten, 

bei Frauen häufiger vorkommen, ihr Ablauf kann nicht selten mit Relapsen und Remissionen charakterisiert 

werden, bzw. sie reagieren gut auf immunmodulierende und immunsuppresive Therapien. 

Die unten aufgeführten Krankheitsbilder werden als immunmediierte Krankheiten des Nervensystems betrachtet 

(basierend auf der Abbildung von Tünde Csépány und Zsolt Illés): 

Zentrales Nervensystem: 

• Multiple Sklerose 

• Zielantigen: Myelin, Oligodendroglia, astrozyt Antigene (z.B: PLP, MOG, MAG, MBP) 

• Pathologie: Demyelinisierung, Oligodendroglia Degenerierung, axonale Degenerierung 

• Immunablauf: Entzündung, IgG, Komplement, Makrophage in den Läsionen 

• Neuromyelitis optica 

• Pathologie: Demyelinisierung, Oligodendroglia Degenerierung, axonale Degenerierung 

• Zielantigen: Aquaporin 4 

• Stiff-Person-Syndrom 

• Zielantigen: Glutamat-Decarboxylase enthaltende GABAerg Neuronen 

• Rasmussen Encephalitis 

• Zielantigen: neuronaler Glu3 Rezeptor 

• Pathologie: Entzündung, Neuronenzerstörung 

Peripherisches Nervensystem: 

• Guillain-Barré-Syndrom: 

• Zielantigen: Ganglioside (z.B. GM1, GQ1b) und Glykopeptide 

• Pathologie: Multifokale Demyelinisierung multifokale, axonale Beschädigung 

• Immunablauf: Makrophag-mediiert, IgG und Komplement Ablagerung 

• Chronisch inflammatorische demyelinisierende Polyradikuloneuropathie (CIDP) 

• P0, Glykopeptide 

• Pathologie: Multifokales Demyelinisierung, axonale Beschädigung 
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• Makrophag-mediiert, IgG- und Komplementablagerung 

• Multifokale motorische Neuropathie  (MMN) 

• Zielantigen: Gangliosid GM1 

• Pathologie: fokale Demyelinisierung 

• Immunablauf: IgM-Ablagerung an den a Ranvier-Schnürringen 

• Neuropathien mit monoklonaler Gammopathie 

• Zielantigen: MAG 

• Pathologie: segmentale Demyelinisierung 

• Immunablauf: IgM und Komplemente an der Myelin-Scheide 

Neuromuskulare Verbindungen 

• Myasthenie gravis 

• Zielantigen: postsynaptischer AchR, MuSK, usw. 

• Immunablauf: IgG- und Komplementablagerung 

• Lambert-Eaton-Syndrom 

• Präsynaptische spannungsabhängige Ca-Kanäle 

• Pathologie: Ca-Kanal-Zerstörung auf dem motorischen Nerventerminal 

• Erworbene Neuromyotonie 

• Zielantigen: spannungsabhängige K-Kanäle 

Skelettmuskel 

• Dermatomyositis 

• Pathologie: Vaskulopathie, perimysiale und perivaskulare Infiltrate 

• Immunablauf: Komplement, CD4+ und T-Zellen 

• Polymyositis 

• Pathologie: endomisyale Infiltrate 

• Immunablauf: CD8+ Zellen 

• Einschlusskörpermyositis 

• Pathologie: Zelleninfiltrate und Degenerierung 

Paraneoplastische Syndrome 

• Zielantigen: verschiedene (Hu, Jo, Ri) 

• Zielorgan: mehrere, praktisch jedes Element des Nervensystems 

• Pathologie: Neuronendegenerierung, Glyose, perivaskulare entzündende Infiltration 

Die autoimmunen Krankheiten des peripherischen Nervensystems und die paraneoplasischen Syndromen 

werden in einem gesonderten Kapitel thematisiert. Die weiteren Teile dieses Kapitels beschäftigen sich vor 
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allem mit der Multiplen Sklerose, wegen dem aktuellen wissenschaftlichen Interesse und dem sich ständig 

wachsenden therapischen Arsenal. Weiter werden aber auch andere, das zentrale Nervensystem betreffende und 

infolge autoimmuner Mechanismen entstandene demyelinisierende Krankheitsbilder erwähnt. 

7.3. 3. Multiple Sklerose 

Die Multiple Sklerose (MS) ist eine chronische, entzündende und degenerative Krankheit des zentralen 

Nervensystems, die mit Demyelinisierung, Zerstörung der Oligodendrogliazellen (OL) und axonale 

Degenerierung einhergeht. Die MS bildet durch Beschädigung des Myelins, der myelinbildenden Zellen und der 

Apophyse ein heterogenes Krankheitsbild, das aber in den meisten Fällen innerhalb von 10 Jahren zu einer 

schweren Behinderung führt. Ihren Namen erhielt der Krankheit von seinen pathophysiologischen Ursprung 

bildenden Plaques, die in fortgeschrittenem Zustand als Narben in verschiedenen Regionen des zentralen 

Nervensystems vorkommen. 

7.3.1. 3.1. Epidemiologie und Ethologie 

Die MS ist – nach den traumatischen Fällen – die häufigste neurologische Erkrankung im jungen 

Erwachsenenalter. Im Allgemeinen kann es behauptet werden, dass ihre Prävalenz sich vom Äquator zu den 

Polen wächst und ihr Vorkommen weltweit zwischen 20/100000 und 150/100000 ist. Es kann aber 

angenommen werden, dass die großen Unterschiede mit einer Unterdiagnostizierung der Krankheit in vielen 

Gebieten zusammenhängt. Die MS ist doppelt so häufig bei Frauen, ihr typisches Erscheinung ist im jungen 

Erwachsenenalter (zwischen 20 und 30). Aufgrund der Studien der letzten Jahre wird die geographische 

Prävalenz ausgeglichener, während das Frau-Mann-Verhältnis größer. 

Die Ätiologie der MS ist heterogen und multifaktoriell. Wahrscheinlich befinden sich in jeder ihrer 

Untergruppen entzündende-autoimmune und degenerative Elemente, ihre Verhältnisse bzw. primäre und 

sekundäre Natur kann aber unterschiedlich sein. Darüber hinaus sind auch erworbene Faktoren und externe 

Umweltfaktoren zur Entstehung der Krankheit vorausgesetzt. Kurz kann es so zusammengefasst werden, dass 

bei einem genetisch empfänglichen Hintergrund und im entsprechenden Zeitfenster auftretende 

Umweltwirkungen zu der sich später manifestierenden Krankheit führen. Die Vielfältigkeit der Ethologie zeigt, 

dass man früher Vireninfektionen, toxische Beschädigungen oder primäre autoimmune Ablaufe im Hintergrund 

der Krankheit vermutete. In den letzten Jahren wurde auch eine Existenz primärer, degenerativer MS-Formen 

aufgeworfen. Diese Punkte werden detaillierter bei der Thematisierung des Pathomechanismus erwähnt. 

7.3.1.1. 3.1.1. Genetische Faktoren 

Auf die Rolle der genetischen Faktoren weisen mehrere Daten hin. Die Häufigkeit und klinische Erscheinung 

der MS ist unterschiedlich in den diversen ethnischen Gruppen (am häufigsten bei den Skandinaven, am 

geringsten bei den Asiaten). Innerhalb der asiatischen Population ist die sog. optikospinalische MS häufiger, 

obwohl dieser Unterschied sich zu vermindern scheint. Die SM häuft sich familiär an. Das Risiko der Krankheit 

ist in Verwandtschaft ersten Grades (Geschwister) am höchsten. Die gemeinsame Rolle der genetischen und 

Umweltfaktoren wird von Studien über Zwillinge dargestellt. Bei monozygoten Zwillingen ist die Konkordanz 

25-30%, während bei zweieiigen Zwillingen nur ein Zehntel davon. Das Risiko bei adoptierten Kindern ist nicht 

höher als bei der gesunden Population. Einige HLA Antigene (DR2, DR3, B7, A3) kommen häufiger in MS-

Patienten vor. 

7.3.1.2. 3.1.2. Umweltfaktoren 

Neben genetischen Faktoren spielen auch die Umweltfaktoren eine Rolle in der Entstehung der MS. Der eine 

meistbestimmende Faktor ist die geographische Lage. Die Wahrscheinlichkeit der MS hängt damit zusammen, 

wo die Person ihre Kindheit verbracht hatte. Umzüge in Regionen mit hoher Prävalenz erhöhen das Risiko der 

Krankheit, während Umzüge in Regionen mit niedriger Prävalenz verringern dies. Im Hintergrund der 

Umweltfaktoren tauchen auch Infektionen und Viren auf. Jedoch konnten keine bestimmten, spezifischen Viren 

im Hintergrund der MS identifiziert werden. Heute denken wir, dass in einem bestimmten Lebensalter und bei 

genetischer Empfänglichkeit auch allgemeine Vireninfektionen die Krankheit auslösen können. Viren können 

auf zwei verschiedenen Weisen die MS induzieren: nachdem sie die Pathogene getroffen haben, aktivieren sich 

die T-Zellen in der Peripherie, sie geraten ins zentrale Nervensystem und infolge der molekularen Mimikry 

kreuzreagieren sie mit den Myelin Antigenen, wodurch eine autoimmune Entzündung generiert wird. Die andere 

Möglichkeit ist, dass eine Infektion im zentralen Nervensystem lokale Gewebebeschädigungen und die dadurch 

gelöste Antigene einen sekundären autoimmunen Ablauf indizieren. 
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7.3.2. 3.2. Pathomechanismus und Pathogenese der MS 

Die pathologischen Grundlagen der MS sind die – sich im zentralen Nervensystem zerstreut befindenden – 

umgeschriebenen Demyelinisierungsregionen, die Plaques oder Läsionen. Laut klassischer Auffassung ist die 

MS eine mit Demyelinisierung und axonaler Degenerierung assoziierte Entzündung des Nervensystems. Die 

genaue Ethologie ist unbekannt, es ist aber akzeptabel, dass die Entwicklung der Krankheit mit einer 

veränderten Immunantwort und autoimmunen Abläufen in Zusammenhang gebracht werden kann. 

7.3.2.1. 3.2.1. Die Elemente der Immunantwort in der Pathogenese der MS 

Die in der Entstehung der Läsionen aktivierten CD4+ T Zellen (Th1 und Th17 Subpopulation) spielen eine 

wichtige Rolle. Nachdem sie sich in der Peripherie aktiviert haben, gelingen sie durch die Blut-Gehirn-Schranke 

und aktivieren residente Immunzellen im zentralen Nervensystem (Mikroglien, Makrophage). Darüber hinaus 

haben sie eine direkte zytotoxische Wirkung auf OL-Zellen und auf Myelin. Im Zusammenhang mit den 

entzündenden Prozessen entstehen Ödeme, Demyelinisierung, OL-Zerstörung, Astroglyose und 

Neuronendegenerisierung. Unter den Effektorzellen kann die Rolle der Th1-Zellen betont werden, für die die 

Interferon-γ, Interleukin-2, TNF-β, und Stickstoffmonoxidsekretion charakteristisch sind. Diese entzündende 

Mediatoren beeinflussen die Expression der MHC- und adhäsiven Moleküle, halten die T-Zellen-Aktivierung 

und -Differenzierung aufrecht, tragen zur OL- und Myelinschädigung bei und beeinflussen das Gleichgewicht 

der Effektor/Regulator Immunzellen. Die Aktivierung der Th1-Zellen geht mit der Expression zahlreicher 

zellenoberflächlicher Moleküle (VLA4, Integrine) und Enzyme (Matrix-Metalloproteasen) einher, die eine 

Bindung dieser Zellen an den Rezeptor, Degradierung des Matrix und eine Beschädigung der Blut-Gehirn-

Schranke ermöglichen. Anders wie die Th1-Zellen, die als Effektorzellen der Immunantwort zu betrachten sind, 

verhalten sich die Th2-Zellen als Regulatoren der Immunantwort: sie produzieren hauptsächlich 

entzündungshemmende Zytokine (IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13). Die Th2-Zellen hemmen die Aktivierung der 

Th1-Zellen, somit limitieren sie die Entzündungsantwort. Währenddessen können die Th2-Zellen die 

Differenzierung der B-Zellen und die Immunoglobulinproduktion fördern. Eine ebenso bedeutende 

regulatorische T-Zelle ist die CD4+CD25+FOXp3+ phänotypische Zelle, die die Effektorfunktionen der Th1, 

Th2 bzw. der Th17-Zellen kontrolliert. Die Rolle der CD8+T-Zellen im Pathomechanismus der MS tauchte in 

der letzten Zeit auf. CD8-Zellen sind in den Läsionen präsent, zeigen Zeichen der klonalen Expansion und 

verfügen über zytotoxischen Eigenschaften. Sie könnten eine Rolle in der MHC I bedingten Zytotoxizität haben 

bzw. auch in der Beschädigung der Axone. 

Die Funktion der B-Zellen in der Pathogenese der MS ist seit langem bekannt. Die meistwichtigsten sind unter 

ihnen die B-Lymphozyten (CD19+CD138-), Plasmablasten (CD19+, CD138-) und die Plasmazellen (CD19-

CD138+). Im Gehirn und Liquor der MS-Kranken kann eine klonale Expansion der für das zentrale 

Nervensystem spezifischen B-Zellen entdeckt werden. Die B-Zellen tragen zur antikörper- und 

komplementvermittelte Phagozytose während der Demyelinisierung bei. Darüber hinaus kann es im Gehirn und 

Hirnhaut der MS-Kranken B-Zellen-Aggregate geben, die auf in anderen autoimmunen Krankheiten erfolgten 

Veränderungen erinnern. 

In der Antigen-Präsentierung spielen neben den B-Zellen auch Monozyten, dendritische Zellen, residente 

Mikrogliazellen und Astrozyten eine Rolle, die zur Indizierung und Aufrechterhaltung der autoimmunen 

Abläufe beitragen. 

7.3.2.2. 3.2.2. Die Pathologie der MS 

Im klassischen Sinne richtet sich die Entzündung im zentralen Nervensystem gegen den Myelin und OL, und 

infolge der entzündende Abläufe bildet sich die Grundlage des MS-Histopathologie: die demyelinisierte Läsion. 

Merkmale der aktiven Plaques sind Störungen in der Blut-Gehirn-Schranke, die perivaskulare Lymphozyt-

Plasmazellen-Infiltration und die segmentale Demyelinisierung. Die Läsionen haben eine ovale oder runde 

Form, ihre Größe kann von einigen Millimetern bis zu einigen Zentimetern variieren, sie können sich überall in 

der weißen Substanz des Gehirns, Stammhirns und Kleinhirns und des Rückenmarks befinden, jedoch ist ihr 

charakteristischer Ort in der periventikulären bzw. juxtakortikalen weißen Substanz. 

Im Gegensatz zu den klassischen pathologischen Beschreibungen hat sich unser Wissen bis dato schon viel 

entwickelt. Die histopathologischen Studien basieren auf der Analyse einer gegebenen Plaque in einem 

gegebenen Zeitpunkt. So ist die Rolle der von der Peripherie stammenden mononuklearen Zellen nicht geklärt, 

es ist aber angenommen, dass die MS nicht nur eine Krankheit der weißen Substanz, der Myelin der Ol ist, 

sondern auch die Axonen, die Neuronen und der Cortex betroffen sind. Die akute relapsierend-remittierende MS 

kann mit einer diskreten entzündenden Demyelinisierung im eingeschränkten Stelle der weißen oder grauen 
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Substanz anfangen. Mit der Zeit verbreitet sich der Ablauf, eine diffuse und mehrere Gebiete des Gehirns 

betreffende Entzündung entsteht, Mikroglia-Aktivierung, Axonenschädigung, verbreitete Demyelinisierung und 

Neuronenzerstörung treten auf. Falls die Axonenverluste einen Pegel erreichen, verschiebt sich das 

Gleichgewicht der Demyelinisierung und der parallel geschehene Remyelinisierung, und die Krankheit kann in 

die sekundäre Phase übergehen. Die zeitliche Veränderung der pathologischen Prozesse zieht eine Heterogenität 

der Läsionen nach. Die Umwandlung der Plaques enthält eine Steigerung der Zahl der aktivierten Immunkörper 

und die Steigerung der MHC II-Expression in den früheren, aktiven Läsionen. Diese Zellen verschwinden aber 

nach einiger Zeit und es bildet sich eine chronisch aktive Läsion. Die inaktiven Plaques können durch 

Hypozellularität und Gliose gekennzeichnet werden. 

7.3.2.3. 3.2.3. Die histopathologische Heterogenität der MS 

Die Forschungen im vergangenen Jahrzehnt wiesen darauf hin, dass die MS-Läsionen neuropathologisch 

betrachtet nicht einheitlich sind. Es wurde zwischen Patienten und auch zwischen zeitlichen, sich auf die 

Evolution der Plaques bezogenen Veränderungen differenziert. Lucchinetti und seine Kollegen unterschieden 4 

Typen der demyelinisierenden Plaques, indem sie biopsische Materialien und Gewebe von post mortem Gehirne 

analysierten. Typ I und II zeigen perivaskulare autoimmune Entzündungszeichen mit Demyelinisierung. Für 

Typ I ist die mononukleare Infiltration typisch, beim Typ I können darüber hinaus Komplement- und 

Immunoglobulinablagerungen beobachtet werden. Im Gegensatz dazu enthalten Typ III und IV nur zerstreute 

Entzündungselemente, für diese Läsionen ist die Degenerierung der OL charakteristisch. Beim Typ III kommt 

eine Apoptose der OL vor, die mit dem sog. „dying back”-Mechanismus beginnt. Charakteristisch ist das 

Verschwinden der MAG Myelin Proteine vom distalen, axonalnahen Teil der OL-Apophysen, während der 

MBP und der PLP erhalten bleiben. Das wird durch Kernkondensation der OL und eine Caspase-unabhängige 

Apoptose begleitet. Die seltene Typ IV Läsion ist auch durch OL-Degenerierung charakterisierbar, der 

Zellentod scheint aber nicht durch Apoptose zu erfolgen. Die Entwicklung der früheren Plaques analysierend 

beschrieben Barnett und Prineas die temporale Heterogenität der Plaques. Sie untersuchten frische 

symptombildende Läsionen in Gehirnen von Kranken, die kurz nach dem Auftreten des Rülpses gestorben sind. 

Für diese Läsionen war eine extensive Caspase 3-abhängige Apoptose charakteristisch. In den diskreten, noch 

myelinisierten Regionen wurde die Zerstörung der OL-Zellen von einer Mikroglia-Infiltrierung ohne 

mononukleare Komponente begleitet. Die Degenerierung der OL wurde von Ödemen und 

Gewebevakuolisierung der Myelin begleitet, was auch als Trigger zur Herbeiwanderung der aktivierten 

Lymphozyten diente. Aufgrund dieser Beobachtungen kamen sie zur Folgerung, dass an der Grenze der sich 

schnell wachsenden MS-Plaques, noch vor der Erscheinung der Phagocyten die OL-Apoptose das erste Ereignis 

ist. In dieser Phase ist die Myelin noch intakt und T- und B-Zellen sind noch nicht präsent. Darauffolgend 

sollten die Phagozyten erscheinen (natürliche Immunantwort), deren Aufgabe die Entfernung der Myelin-

Reststoffe ist. Die adaptive Immunantwort (T- und B-Zellen) erscheint in den frisch demyelinisierten Plaques, 

ihre Aufgabe kann mit der OL-Regenerierung zusammenhängen. Infolge obiger Beobachtungen wurde die 

Hypothese gestellt, dass in der Exazerbation der MS der erste Schritt das OL-Absterben ist. Die Zerstörung der 

OL und deshalb auch der Myelin lässt Antigene im zentralen Nervensystem frei, was eine Infiltration der 

mononuklearen Zellen in das ZNS triggert. Die Gewebeschädigende Abläufe werden dann von MHCII-

präsentierenden Molekülen bzw. Th1-Zellen und im weiteren von Immunoglobulinen, Komplementen und 

entzündenden solubilen Proteinen verstärkt. 

7.3.2.4. 3.2.4. Axonale Zerstörung und MS 

Die Ansicht wurde lange vertreten, dass die MS vor allem eine Krankheit der Myelin und der OL ist, und die 

axonale Verluste eher für die spätere, progressive, chronisch demyelinisierende Phase der Krankheit typisch 

sind. Heute sehen wir es deutlich, dass eine axonale Zerstörung auch in der früheren Phase der Krankheit 

vorkommt. Dies hat eine besondere Bedeutung, weil die Progression der MS, die chronischen klinischen 

Symptomen und die Ausbildung der Bewegungsbehinderungen werden deutlich vom Maß der axonale 

Degenerierung bestimmt. Bei den neueren therapischen Strategien ist eine Vermeidung bzw. Verzögerung der 

axonale Verluste als Hauptziel zu setzen. l. 

7.3.3. 3.3. Der klinische Ablauf und die bedeutendsten Symptomen der MS 

Wie neuropathologisch, kann auch den klinischen Ablauf der MS betreffend zwischen verschiedenen 

Untergruppen differenziert werden. 

Die häufigste Erscheinung (etwa 65-80% der Fälle) zeigt schnelle, meistens innerhalb von 24 Stunden 

auftretende neurologische Symptomen (Relapse, Schub) und eine spontane, langsame (1-2 Monate) Remission 

dieser Symptome auf. Dieser Typ wird als relapsierend remittierende MS (RRMS) genannt. Beim natürlichen 
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Ablauf der Krankheit treten anfangs ca. jährlich 2 Relapsen auf, dann verringert sich die Zahl der Relapsen auf 

ca. 1/Jahr. In dieser Form gibt es keine Progredienz der neurologischen Symptome zwischen zwei Relapsen, die 

Patienten können sogar symptomfrei sein. Nach Jahren verschwindet die Wellenartigkeit der Symptome, und 

bildet sich eine ständige Progression aus (sekundäre progressive Form). Neuropathologisch betrachtet ist das 

schon die Phase der chronischen axonalen Verlust. Nach 10 Jahren Krankeitsbestehen gehören 40% der 

Patienten dazu, während nach 25 Jahren mehr als 90%. In der primären progressiven Form (10-15% der 

Kranken) verschlechtern sich die neurologischen Herdsymptomen fortschrittlich vom Anfang an und der Ablauf 

zeigt keine Wellenartigkeit. Es ist auch ein solcher Typ bekannt, wo neben einer langsamen und konstanten 

Verschlechterung auch plötzliche Relapsen auftreten (relapsierend progressive Form, etwa 5-6% der Patienten). 

Folgende Abbildung präsentiert die klinischen Untertypen der MS. 

Abbildung 7.34. Abbildung 2.: Klinische Untertypen der MS. Die mit plötzlichen 

Verschlechterungen und dann mit einer Regredierung der Symptomen gekennzeichnete 

relapsierend remittierende Form geht mit der Zeit in die sekundäre progressive Phase 

über, während deren eine langsame, konstante Progredienz der Symptomen erfolgt. In 

der primären progressiven Form kumulieren sich die neurologischen Symptome 

fortschrittlich, ohne plötzliche Veränderungen. Beim progressiv relapsierenden Typ 

wird der konstante Verfall auch von plötzlichen Verschlechterungen begleitet 

 

Die MS kann außerordentlich vielfaltige, praktisch alle Strukturen des ZNS betreffende Beschwerdebilder 

erstellen. Ein häufiges, nichtspezifisches Symptom ist der chronische Erschöpfung-Syndrom (fatigue), der in 

einer bedeutenden Mehrheit der Patienten präsent ist. Zu den häufigsten neurologischen Symptomen gehören 

die sensorischen Symptomen: Kribbelgefühl, Parästhesie, auf hinteren Strangstörungen hinweisenden 

Gefühlausfälle. Schmerzen kommen bei 50-60% (!) der Patienten vor, die paroxysmale oder chronische 

neurogene Schmerzen sein können. Im Falle von Trigeminusneuralgie bei jungen Frauen muss auch die 

Wahrscheinlichkeit der MS berücksichtigt werden. Ebenso zu den häufigen Symptomen gehören die optischen 

Symptomen. Diese werden meistens durch eine Entzündung des Sehnervkopfes ausgelöst, für die eine von 

retrobularen Schmerzen begleitete, in paar Tagen auftretende, meistens einseitige schwere Verschlechterung des 

Sehens charakteristisch ist. Die Beschädigungen der Pyramidenbahnen verursachen die spastische Paraparese, 

die auch zu den klassischen Symptomen zählt. Die Spastizität der unteren Gebeine trägt viel zur 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 7. Neurologische Krankheiten. 

Psychopathologie 
 

 1757  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Bewegungsbehinderungen der Patienten bei, und wird oft von chronischen Schmerzen begleitet. Von den 

Symptomen im Hirnstamm ist für die MS die internukleäre Ophtalmoplegie sehr typisch: bei geführten 

Augenbewegungen fällt auf der Seite der Läsion die Abduktion aus (jedoch mit unverletzter Konvergenz), 

während auf dem Auge mit Abduktion ein monokularer Nystagmus erscheint. Seltener, aber ebenso typisch ist 

das Einenhalb-Syndrom, wo eine konjugierte horizontale Blicklähmung bei Blick in Richtung der Seite der 

Schädigung besteht, während der Adduktion des anderen Auges. Eine häufige Ursache der schweren 

Bewegungsbehinderung ist die Erscheinung von zerebralen Symptomen in Form von Ataxie, Gleichgewichts- 

und Bewegungsstörungen bzw. (und sogar in einem schweren Ausmaß) von Intentionstremor. Symptomen, die 

auf die Schädigung des vegetativen Nervensystems hinweisen sind in der Anfangsphase nicht häufig. Wabbelige 

Harnblase oder Detrusor Hyperreflexia erscheinen erst in der Progression der Krankheit. Es ist wichtig zu 

betonen, dass die Lebensqualität der Kranken oft dadurch verschlechtert wird, dass die MS oft von chronischer 

Erschöpfung (fatigue), Depression und – wie in den letzten Jahren immer deutlicher wird – auch von kognitivem 

Rückfall begleitet wird. Wir müssen noch die sog. paroxysmale Symptome erwähnen, die in der Regel sich 

täglich mehrmals wiederholend in Clustern auftreten, für einige Wochen, Monate bestehen, plötzlich anfangen 

und für kurze Zeit dauern. So ein paroxysmaler Symptom ist das Lhermitte-Zeichen (bei einer Bewegung des 

Kopfes nach vorn entsteht ein schlagartiges, schmerzhaftes, nahezu elektrisierendes Gefühl, das sich in die 

Schultern und in die Wirbelsäule ausstrahlt), episodische Ataxie, Dysarthrie, Diplopie, aber auch die schon 

erwähnte Trigeminus Neuralgie wird in diesen Bereich eingeordnet. 

7.3.4. 3.4. Die Diagnostik der MS 

Bei der MS gibt es keine spezifische klinische Untersuchungen oder Laborabweichungen. Um die Diagnose der 

MS zu stellen, verwendet man spezifische und sensitive Diagnostik, eine frühestmögliche Erkennung und die 

2001 veröffentlichten international einheitlichen McDonald-Kriterien. Die Diagnosekriterien werden immer 

wieder wiederbearbeitet und aktualisiert, damit – bei Beibehaltung der Spezifität und Sensitivität – möglichst 

früh eine Diagnose gestellt werden kann. Das dient dem Zweck, dass die axonalen Schädigungen, die dann 

bleibende neurologische Symptomen verursachen, mit einer Therapie angehalten oder zumindest verzögert 

werden können. Folgende Abbildung zeigt die Diagnosekriterien von McDonald (Stand 2010). Quelle: Annals 

of Neurology, 2011, 69, 292-302. 

Tabelle 7.10. Abbildung 3.: McDonald-Diagnosekriterien der MS (2010) 
 

Klinische Präsentation Sonstige, für eine MR-Diagnose relevante Daten 

≥2 Anfälle; objektiver klinischer Beweis für 

≥2 Läsionen oder objektiver klinischer 

Beweis für eine Läsion mit einem passenden 

historischen Beweis für einen früheren Anfall 

keine 

≥2 Anfälle; objektiver klinischer Beweis für 

1 Läsion 
Räumliche Dissemination, demonstriert durch: ≥1 T2 Läsionen 

in mindestens 2 von den 4 MS-typischen Regionen des ZNS 

(periventrikular, juxtakortikal, infratentorial, oder im 

Rückenmark); oder die Erwartung eines weiteren Anfalls, der 

eine andere Stelle des ZNS einschließt 

1 Anfall;  objektiver klinischer Beweis für ≥2 

Läsionen Zeitliche Dissemination, demonstriert durch: 
Simultane Präsenz von asymptomatischer Gadolinium-

Steigerung und nicht erweiterten Läsionen jederzeit; oder eine 

neue T2 oder gadoliniumsteigernde Läsion während der 

darauffolgenden MRI-Untersuchung abgesehen von ihrem 

Zeitpunkt und mit dem Basiswert verglichen; oder die 

Erwartung eines zweiten klinischen Anfalls 

1 Anfall; objektiver klinischer Beweis für 

eine Läsion(klinisch isolierter Syndrom) Zeitliche und räumliche Dissemination, demonstriert durch: 
≥1 T2-Läsion in mindestens 2 von den 4 MS-typischen 

Regionen des ZNS (periventrikular, juxtakortikal, infratentorial, 

oder im Rückenmark); oder Erwartung eines zweiten klinischen 

Anfalls, der eine andere Stelle des ZNS einschließt; und für die 

zeitliche Dissemination: simultane Präsenz von 

asymptomatischer Gadolinium-Steigerung und nicht erweiterten 

Läsionen jederzeit; oder eine neue T2 oder 
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Klinische Präsentation Sonstige, für eine MR-Diagnose relevante Daten 

gadoliniumsteigernde Läsion während der darauffolgenden 

MRI-Untersuchung abgesehen von ihrem Zeitpunkt und mit 

dem Basiswert verglichen; oder die Erwartung eines zweiten 

klinischen Anfalls 

Schleichende neurologische Progression, die 

auf MS andeutet 
1 Jahr Krankheitsprogression (retrospektiv oder prospektiv) plus 

2 von 3 der folgenden Kriterien: 

1. Beweis für räumliche Dissemination im Gehirn,  basierend 

auf ≥1 T2-Läsionen in den MS-Charakteristischen 

(periventrikular, juxtakortikal, infratentorial) Regionen 

2. Beweis für räumliche im Rückenmark, basierend auf ≥2 T2-

Läsionen im Rückenmark 

3. Positive CSF (Gehirn-Rückenmark-Flüssigkeit): 

Isoelektrische Fokussierung von oligoklonalen Banden oder 

ein erhöhter IgG-Index 

Die Grundpfeiler der Diagnose der MS sind die räumliche und zeitliche Dissemination begleitet vom 

Ausschließen anderer Krankheiten, die im Hintergrund der Symptomen stehen können. Im Vergleich zu 

früheren Kriteriensystemen, war die Verbreitung der MRI die wichtigste Veränderung, was die Bestätigung der 

räumlichen und zeitlichen Dissemination ermöglicht. 

Zeitliche Dissemination: es muss ein klinisch eindeutiges neurologisches Symptom oder Beschwerde (Relapse) 

zweimal und mit einem Abstand von mindestens einem Monat vorkommen. Die zeitliche Dissemination kann 

auch mit einer MRI-Untersuchung bewiesen werden. Räumliche Dissemination: die Existenz von einem 

neurologischen Symptom oder Beschwerde, die auf mindestens zwei verschiedene Herden hinweisen (z.B.: 

Neuritis retrobulbaris und internukleäre Ophtalmoplegie). Auch für die Bestätigung der räumlichen 

Dissemination stehen MR-Kriterien zur Verfügung. 

Falls die räumliche und die zeitliche Dissemination bestätigt werden konnte (und keine andere Krankheit im 

Hintergrund steht), kann man über eine klinisch definitive MS reden. Wenn zwei Relapsen mit einem Herd 

abliefen, ist eine fokale Krankheit der Fall. Im letzterem Falle sind ergänzende Untersuchungen (MR oder 

Liquoranalyse) vorausgesetzt, um eine definitive Diagnose stellen zu können. Falls während einer Relapse 

mehrere klinische Herde erscheinen, eine zeitliche Dissemination kann aber nicht betätigt werden, kann man 

über eine multifokale Attacke reden. Dabei wird die Diagnose von einer MR-Untersuchung bzw. einer 

Langschnitt-Verfolgung unterstützt. Es verfügt über eine praktische Bedeutung, wenn man das erste 

Demyelinisierungsereignis absondern kann, das sowohl mono- als auch multisymptomatisch sein kann. In 

diesem Falle geht es um ein klinisch isoliertes Syndrom (CIS). Auch hier können ergänzende Untersuchungen 

(MR, Liquor) herangezogen werden, um die Diagnose der MS festzustellen, bzw. die räumliche und zeitliche 

Dissemination zu bestätigen. Wenn die MR-Untersuchung Beweise für MS-typische Abweichungen liefert, ist 

der Beginn einer immunmodulierenden Therapie begründet. Neulich wird das radiologisch isolierte Syndrom 

(RIS) separiert, wenn während einer aus anderen Gründen durchgeführten MR-Untersuchung sich MS-typische 

Veränderungen zeigen, aber in der Anamnese oder während der physischen Untersuchung des Patienten keine 

zu finden sind. Für den Fall gibt es noch keine klinischen Empfehlungen. 

Bei der primären progressiven MS ist der Ablauf progressiv und es kann keine zeitliche Dissemination 

festgestellt werden. Hier ergibt sich die Diagnose aus der ganzjährigen Verschlechterung und aus den 

ergänzenden Untersuchungen. 

Die Ergebnisse der ergänzenden Untersuchungen (MR, Liquor, ausgelöste Antwort) können die Diagnose der 

MS unterstützen, aber auch dagegen sein, jedoch gibt es keine auf MS spezialisierende Untersuchung. 

Der erste zu wählende Schritt nach der genauen Anamneseaufnahme und physikalischen Untersuchung ist die 

MR-Untersuchung. Die Merkmale der MS-typischen Herden sind: periventikulare, infratentorale Lage, oft in 

der Brücke und im Cerebellum. Typisch ist eine Schädigung des Corpus callosum (Dawson Finger). Bezüglich 

ihrer Größe sind sie größer als 3mm, es können aber Herden mit und über Zentimetergröße vorkommen. Ihre 

Form ist oval, elliptisch. Auf den sog. T2 und FLAIR MR Sequenzen erscheinen sie als hyperintense 

Veränderungen. Auch im Rückenmark können MS-typische Herden vorkommen, es muss aber hinzugefügt 
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werden, dass diese meistens nicht grösser sind als zwei Wirbelsegmenten. Bei Läsionen, die sich über drei 

Wirbelsegmenten erstrecken, muss auch das Devic-Syndrom berücksichtigt werden. Bei der Auswertung der 

MR-Untersuchung muss immer die Meinung eines Neuroradiologen und die Ganzheit des Klinikums 

mitbewertet werden. 

Mit der Verbreitung der MR-Untersuchung verminderte sich die Rolle der ergänzenden Untersuchungen in der 

Diagnostik der MS, aber in Zweifelfällen können sie behilflich sein, eine Diagnose zu stellen oder zu verwerfen. 

Da sowohl die Liquor-Diagnostik als auch die ausgelösten Antworten in einem eigenen Kapitel thematisiert 

werden, möchten wir hier nur die aus der Perspektive der MS wichtigsten Komponenten erwähnen. 

Die Spezifität der Liquordiagnostik ist hoch bei der MS. Der Zweck der Untersuchung ist, Abweichungen 

nachzuweisen, die auf autoimmune Entzündungen hinweisen. Die im ZNS produzierten Immunoglobuline 

deuten auf eine intrathekale humorale Immunantwort hin. Die Menge der IgG steigt im Liquor, und diese 

Immunoglobuline werden von einigen B-Zell-Klonen produziert (sog. oligoklonale Gammopathie). Die 

Diagnose der MS wird dadurch deutlich unterstützt, wenn im Liquor oligoklonale Streifen zu finden sind, die 

sich im Serum nicht befinden. Das kann von einem erhöhten IgG-Index begleitet werden, bzw. bei der MS ist 

die Zellenzahl des Liquors nicht erhöht (weniger als 50/µl). Die folgende Aufnahme stammt nach einer 

isoelektrischen Fokussierung der Liquorproteine und zeigt typisch oligoklonale Banden. 

Abbildung 7.35. Abbildung 4.: Oligoklonale Gammabanden (OGP) Isolelektrische 

Fokussierung. Links: Serum. Rechts: Liquor cerebrospinalis. Die deutliche 

Extrafraktionen (Pfeile) deuten auf eine intrathekale IgG Synthese im Liquor. 

(Aufnahme: Dr. László Bors) 
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Es ist wichtig zu betonen, dass die Präsenz der OGP auch nicht spezifisch auf MS ist. 

Bei den Untersuchungen mit ausgelösten Antworten ist die visuell ausgelöste Antwort die häufigste Methode 

bei der MS. Um den optischen Neuritis zu identifizieren, gibt es objektive Untersuchungen, die die räumliche 

Ausdehnung der Krankheit bestätigen können. 

7.3.5. 3.5. Differenzialdiagnostik 

Liegen eine typische Anamnese, Klinikum und MR-Abweichungen vor, kann die MS mit hoher Sicherheit 

diagnostiziert werden. In der vergleichenden Pathologie bedeuten vor allem die wellenartig ablaufenden 
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Krankheitsbilder und die auf den MR-Aufnahmen gesehenen Proteinläsionen Schwierigkeiten. Folgender Link 

präsentiert einen detaillierten Überblick über die vorkommenden Krankheitsbilder: The Neurologist, Volume 

13, Number 2, March 2007. Aus praktischer Hinsicht kann auch die Suche nach atypischen Änderungen, nach 

den sog. „red flags“ nützlich werden. 

In der Anamnese und während der Untersuchungen nennen wir Folgendes atypisch: 

• Normaler neurologischer Status 

• Abweichungen, die ein funktionales System betreffen (Nichtvorhandensein von räumlichen Disseminierung) 

• Progressiver Ablauf seit dem Anfang (Nichtvorhandensein von zeitlichen Disseminierung) 

• Erscheinung im Kindesalter oder über 50 

• Vorhandensein psychiatrischer Krankheit 

• Vorhandensein systematischer Krankheit 

• familiäre Anhäufung – Vorhandensein genetischer Krankheit 

• Symptomen, die deutlich auf kortikale Schädigungen hindeuten: Demenz, epileptische Anfälle, Aphasie 

• peripherische Symptomen: Neuropathie, Faszikulation 

• plötzliche Hemiparese 

• Nichtvorhandensein typischer Symptomen: kein optischer Neuritis, Blasenstörungen, sensorische Symptomen 

• hinzögernde Krankheitsgeschichte ohne Progression 

Atypien in den ergänzenden Untersuchungen: 

• normale oder atypische MR 

• normaler Liquor 

• schwere Laborabweichungen 

Die Unterscheidung der MS vom Devic-Syndrom wird später detaillierter dargestellt, da sie wichtige praktische 

Konsequenzen hat. 

7.3.6. 3.6. Die Therapie der MS 

Bezüglich der Therapie der MS müssen unbedingt die Therapien bei den Relapsen; die Medikation für die 

Verlangsamung der Progression (disease modifying drugs) bzw. die symptomatische Behandlungen der 

Folgeschädigungen erwähnt werden. 

7.3.6.1. 3.6.1. Behandlung von Relapsen 

Für die Behandlung der Relapsen (beeinträchtigender Zustand, der länger als 24 Stunden feststeht, 

Verschlechterung, die bei Patienten in einem seit mehr als 30 Tagen stabilen Zustand erscheint) ist die 3-5-

tägige Verabreichung von Methylprednisolon mit einer Dosis von 1000 mg/Tag empfohlen. Es wird aber 

hinzugefügt, dass die mehr als jährlich dreimal angewendete oder länger als 3 Wochen dauernde 

Steroidbehandlungen zu vermieden sind. 

7.3.6.2. 3.6.2. Immunmodulierende Therapien 

Die MS ist eine progressive Erkrankung, die im Laufe der Zeit zu schweren Bewegungsbeinträchtigungen führt. 

Den Maß der Beeinträchtigung wird durch die axonale Zerstörung determiniert. Ziel der immunmodulierenden 

Therapie ist, die axonale Schädigungen zu vermindern, verlangsamen. Bei der RRMS wird das Ausmaß der 

axonalen Schädigung deutlich von der Entzündung beeinflusst. Das heute zur Verfügung stehende medizinische 

Arsenal richtet sich auf die Verminderung der Entzündungsprozess. Es wird zwischen Medikamenten erster, 
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zweiter und dritter Linie differenziert, deren Anwendung grundsätzlich vom Schwierigkeitsgrad der Krankheit 

(funktionale Vermessungsskalen, Häufigkeit der Schube) und von ihrer Progression abhängt. 

Im Falle einer definitiven MS ist die Einstellung der immunmodulierenden Arzneien empfohlen, aber infolge 

von internationalen Empfehlungen ist immunmodulierende Therapie auch bei einer CIS überlegenswert, wenn 

es eine Chance der Entstehung einer RRMS besteht. Die –Beta-Interferonen, der Glatirameracetat und der 

Natalizumab verringern die Zahl der Relapsen, vermindern die Entzündung im ZNS und verlangsamen die 

Entstehung einer Behinderung. 

Zu den Mitteln erster Linie gehören die Beta-Interferon und die Glatirameracetat. Diese Mittel verringern die 

Zahl der in das ZNS filtrierende T-Zellen, die Antigen-Präsentierung, die Monozytenaktivierung bzw. sie 

verschieben die Produktion der Th1/Th2-Zytokine in die antiinflammatorische Richtung. Eine Beta-Interferon-

Therapie ist sowohl in CIS (wenn die Bildungschance einer RRMS hoch ist) als auch in einer aktiven RRMS (2 

Relapsen in 2 Jahren, bzw. 2 Relapsen in 3 Jahren, basierend auf dem verwendeten Mittel). Interferon-β1b-

Behandlungen können auch in bestimmten Fällen der sekundären progressiven MS angewendet werden. Die 

Beta-Interferon-Therapie soll unterbrochen werden, wenn der Patient die Nebenwirkungen nicht toleriert (alle 

dieser Mittel werden parenteral verabreicht), eine Schwangerschaft geplant wird oder im Fall, wenn innerhalb 

eines Jahres mehr als zwei Relapsen vorkommen mit schweren Restsymptomen. Eine länger als sechs Monate 

dauernde sekundäre progressive Form oder eine sechsmonatige Gehbehinderung der Patienten gerechtfertigt die 

Einstellung der Therapie. Der Wirkungsmechanismus, Indikation und Effizienz der Glatirameracetat ist mit den 

Eigenschaften der Beta-Interferone identisch. In der klinischen Praxis entscheidet meistens der Patient, welche 

Therapieform für ihn am meisten tolerierbar ist (Ausführung, Stelle und Häufigkeit der Injektion usw.) 

Der zu den Mitteln zweiter Linie gehörende Natalizumab ist ein mononuklearer Antikörper, der die Bindung der 

auf weißen Blutzellen vorkommenden Integrin VLA-4 hemmt, und damit die Strömung der Lymphozyten durch 

der Blut-Gehirn-Schranke verhindert. Wird in der Form von monatlicher Infusion verabreicht. Der Natalizumab 

vermindert die Rückfallrate etwa zweimal effektiver als die Mittel der ersten Linie. Ist bei den Patienten 

geeignet, die auf die Mittel der ersten Linie nicht reagieren (ein Schub innerhalb eines Jahres), die nicht 

tolerieren oder der Krankheitsablauf vom Anfang an sehr schwer ist (zwei funktionsschädigende Schube 

innerhalb eines Jahres), obwohl die Patienten noch vor der Behandlung gehen können. Leider erhöht die 

Natalizumab-Therapie die Wahrscheinlichkeit der progressiven multifokalen Leukenzephalopathie, indem sie 

den JC Virus reaktiviert. Deshalb ist es vor der Behandlung empfehlenswert, die JC-Vireninfektion serologisch 

zu kontrollieren. Neben dem Natalizumab werden zurzeit mehrere sonstige mononukleare Mittel getestet 

(Rituximab, Daclizumab, Alemtuzumab). 

Einer der neuen Trends in der MS-Therapie ist die Einführung der oral eingeführten Arzneimittel. In Ungarn ist 

der FTY720 zugelassen, der das Passieren der Lymphozyten aus den Lymphknoten verhindert, indem er sich an 

den Sphingosin-1-P-Rezeptor bindet. Verglichen mit Interferonprodukten verringert er die Relapsenrate 

erheblich. Kann mit einer ähnlichen Indikation verwendet werden, wie der Natalizumab, bzw. bei Patienten mit 

positiver JC-Virus Serologie. Betreffend der Nebenwirkungen sind Herzrhythmusstörungen, enkephalitogene 

Vireninfektionen und maligne Hautveränderungen wahrscheinlich. Mehrere, der FTY ähnliche orale 

Arzneimittel werden getestet (Cladribine, Teriflunomide, Laquinimod). 

Bei Patienten mit einer schweren Progression ist die Anwendung einer Immunsupressanttherapie zu überlegen 

(Mitoxantrone, Cyclophosphamid. Die Anwendung dieser Mittel ist durch ihr Nebenwirkungsprofil stark 

beschränkt. Zusammengefasst kann man sagen, dass zurzeit die neuentwickelten Arzneimittel die Relapsenrate 

effektiver senken als die Mittel der ersten Linie. Ihre Anwendung zieht wegen der Nebenwirkungen aber oft ein 

größeres Risiko nach und Langzeitdaten stehen noch nicht zur Verfügung. 

Die in den 90-er Jahren eingeführten immunmodulierenden Therapien veränderten den Ablauf der MS deutlich, 

die Lebensaussichten der Patienten sind weit günstiger als früher. Da in den entwickelten Ländern die MS 

häufiger vorkommt, kann es vorhergesehen werden, dass auch in der Zukunft bedeutende Ressourcen für die 

Erarbeitung neuer Therapien zur Verfügung stehen werden. Eine der neuen Richtungen ist die Förderung der 

Remyelinisierung, die im Kapitel „Zellenbiologie der Remyelinisierung“ detaillierter behandelt wird. 

Bei einer primären progressiven MS oder - mit einigen Spezialausnahmen – auch bei einer sekundären 

progressiven MS sind noch keine getestete und effiziente Therapien vorhanden. 

7.3.6.3. 3.6.3. Die Behandlung spezieller Schädigungen 
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Es darf nicht vergessen werden, dass neben der Parese, der bewegungsbehindernden Ataxie oder der schweren 

Sehverminderung noch zahlreiche Faktoren der MS begleiten, die die Lebensqualität erheblich verschlechtern. 

Fatique betrifft fast jeden Patienten, die Symptome können mit Amantadine gemildert werden, während die 

Spastizität mit Muskelrelaxantien (Baclofen, Dantrolen) behandelt werden kann. Beim viel Leiden 

verursachenden Schmerzsyndrom ist die Verabreichung von trizyklischen Antidepressiva, Pregabalin, 

Gabapentin, eventuell Carbamazepin empfohlen. Die Depression ist mit SSRI, SNRI, oder trizyklischen Mitteln 

zu behandeln, aber auch eine gezielte Psychotherapie kann gute Wirkungen haben. Die paroxysmalen 

Symptome der MS können mit Carbamazepin, Valproat, Acetazolamid, Baclofen, Gabapentin verbessert 

werden. Für Inkontinenz ist Oxibutinin bzw. Desmopressin empfohlen, während bei Harnabfluss-Störungen eine 

Medikation aus Muskelrelaxantien, Alpha-Blockern, Cholinerterase-Blockern oder Selbstkatheterisierung helfen 

können. Sexuelle Dysfunktionen können eventuell mit der Anwendung von Sildenafil oder Apomorfin 

beeinflusst werden. Um den Tremor zu vermindern, kommt Propranolol, Primidone, Clonazepam oder 

Gabapentin in Frage, im Falle eines ausgesprochen schweren Tremors kann die Stereotaktische Thalamotomie 

überlegt werden. 

7.4. 4. Neuromyelitis optica (Devic-Syndrom) 

Im letzten Abschnitt der Kapitels wird eine seltene (etwa 1% aller Demyelinisierungskrankheiten im ZNS), aber 

unbehandelt schnell schwere und permanente neurologische Symptomen verursachende Krankheit, der 

Neuromyelitis optica behandelt. Der Devic-Syndrom galt für eine lange Zeit als eine Variante der MS, es konnte 

aber festgestellt werden, dass in seiner Ätiologie der Aquaporin-4 Antikörper gegen den Wasserkanal eine 

grundlegende Rolle spielt. So unterscheidet sich der Devic-Syndrom deutlich von der MS, und das betrifft auch 

ihre praktische Behandlung. 

7.4.1. 4.1. Klinikum 

Die Krankheit wird durch eine gemeinsame Betroffenheit des Rückenmarks und des Sehnervs charakterisiert. In 

etwa 90% der Fälle sind Relapsen typisch, eine Monophase kommt selten vor. Als typisch erste Symptomen 

treten entweder isolierte opticus Neuritis oder isolierte Myelitis auf. Im Gegensatz zur MS erfolgt die Genese 

der einzelnen Relapsen mit Restymptomen. Im Falle der Sehnerventzündung vermindert sich der Visus drastisch 

und oft innerhalb von Stunden oder einigen Tagen. Bei der MS ist im Allgemeinen der Neuritis retrobulbaris 

weniger ernsthaft und regrediert. Die Krankheit fängt typisch mit einem isoliert auftretenden Myelitis oder mit 

einer Sehnerventzündung an. Die Relapsen folgen einander in unterschiedlichen Zeitabschnitten, es kommt oft 

vor, dass der Myelitis erst innerhalb einiger Jahre nach der Sehnerventzündung erfolgt. Seltener kommt der 

Devic-Syndrom in Form einer rezidivierenden Myelitis oder wiederauftretenden opticus Neuritis vor. In diesen 

Fällen kann der AQP4-Antikörper im Serum nachgewiesen werden, während die Krankheit als Devic-Syndrom 

zu behandeln ist, da jede Rezidive schwere Restschädigungen (Blindheit, diagonale Läsionen im Rückenmark) 

verursacht. Die Fachliteratur differenziert zwischen klassischer Neuromyelitis optica und zwischen 

Spektrumkrankheiten, die im Zusammenhang mit der Neuromylitis optica stehen. Zu letzteren gehören die 

rekurrente Myelitis (longitudinally extensive transverse myelitis, LETM) und die rekurrente isolierte opticus 

Neuritis (RION). 

7.4.2. 4.2. Diagnose 

Die Grundpfeiler der Diagnose sind die sich über 3 Wirbelsegmenten ausstreckende transverse Myelitis, die 

schwere Blindheit verursachende Sehnerventzündung und die Präsenz der Anti-AQP4-Antikörper im Serum 

oder gegebenfalls im Liquor. Ein absolutes Kriterium der definitiven Diagnose ist die Neuritis retrobulbaris und 

die transverse Myelitis, und daneben noch das Vorhandensein von mindestens zwei der folgenden drei Kriterien: 

eine 3 Wirbelsegmenten längere Myelitis in der MR-Wirbelsäulenuntersuchung, negativer Schädel-MR (es 

können Veränderungen in der weißen Substanz vorkommen, die aber den McDonald-Kriterien der MS nicht 

entsprechen) oder Anti-AQP4-Antikörper im Serum. Die Diagnose und die Abgrenzung von MS kann weiter 

unterstützt werden, wenn sich kein OGP im Liquor befindet. Während der Differenzialdiagnose müssen 

Sarkoidose, Vaskulitis, Systemischer Lupus erythematodes und Sjögren-Syndrom ausgeschlossen werden. Es 

muss erwähnt werden, dass der Devic-Syndrom oft mit andreren autoimmunen Krankheiten einhergeht. Falls bei 

einem Patienten mit einem systematischen autoimmunen Krankheitsbild Myelitis oder Neuritis retrobulbaris 

auftreten, muss das Devic-Syndrom berücksichtigt werden. 

Abbildung 7.36. Abbildung 5.: Typische neuroradiologische Abweichungen im Devic-

Syndrom. Links: longitudinally extensive optic neuritis (Pfeil). Rechts: über 3 
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Wirbelsegmenten ausdehnende Myelitis (Pfeil) im Zervikalmark (Materialien von Dr. 

Hedvig Komáromy) 

 

7.4.3. 4.3. Therapie 

In der Behandlung der Relapsen werden hochdosierte Steroidtherapie bzw. Plasmapherese verwendet. Um die 

Relapsen vorzubeugen, ist eine kombinierte immunmodulierende Behandlung (Steroide und Azathioprin) 

empfohlen. Seit der Einführung der immunsuppressiven Therapie hat sich der früher schwere neurologische 

Symptomen verursachte pathologische Ablauf verändert, und die Entstehung von schweren neurologischen 

Symptomen bzw. Rezidiven verringerte sich. 

7.4.4. Testfragen 

Einfache Wahl 

Markieren Sie die richtige Antwort! 

1. Zu den zellulären Elementen der natürlichen Immunantwort gehören die: (D) 

A. NK-Zellen 

B. Makrophage 

C. Neutrophyle Zellen 

D. Alle 

2. Für die B-Zellen trifft folgendes zu: (D) 

A. Sie produzieren Antikörper 
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B. Sie expressieren Antigen-spezifische Rezeptoren 

C. Sie präsentieren Antigene für die CD4+ - Zellen 

D. Alle 

3. Mögliches Zielantigen bei Multipler Sklerose: (D) 

A. PLP 

B. MOG 

C. MAG 

D. Alle 

4. Für die Multiple Sklerose trifft folgendes zu: (D) 

A. Erkrankung alter Männer 

B. Ihr Vorkommen ist häufiger in den äquatorischen Zonen 

C. Im Pathomechanismus spielen Umweltfaktoren definitiv keine Rolle 

D. Bei Frauen kommt sie häufiger vor 

5. Für die relapsierend-remittierende Multiple Sklerose trifft folgendes zu: (A) 

A. Meistens treten innerhalb von 24 Stunden neurologische Symptome (Relapse, Schub) auf, danach ist die 

spontane, innerhalb von 1-2 Monate erfolgte Auflösung der Symptome (Remission) charakteristisch. 

B. Die Intensitätsschwankung der Symptome verschwindet einige Jahre nach dem Anfang der Krankheit, und 

sie progrediert allmählich. 

C. Die neurologischen Herdsymptomen verschlechtern sich ab dem Anfang der Krankheit, eine Schwankung 

ist nicht charakteristisch für den Ablauf. 

D. Ab dem Anfang besteht eine langsame, ständige Verschlechterung, die durch plötzliche Relapsen begleitet 

wird. 

6. Für die sekundär-progressive MS trifft folgendes zu: (B) 

A. Meistens treten innerhalb von 24 Stunden neurologische Symptome (Relapse, Schub) auf, danach ist die 

spontane, innerhalb von 1-2 Monate erfolgte Auflösung der Symptome (Remission) charakteristisch. 

B. Die Intensitätsschwankung der Symptome verschwindet einige Jahre nach dem Anfang der Krankheit, und 

sie progrediert allmählich. 

C. Die neurologischen Herdsymptomen verschlechtern sich ab dem Anfang der Krankheit, eine Schwankung 

ist nicht charakteristisch für den Ablauf. 

D. Ab dem Anfang besteht eine langsame, ständige Verschlechterung, die durch plötzliche Relapsen begleitet 

wird. 

7. Für die primär- progressive MS trifft folgendes zu: (C) 

A. Meistens treten innerhalb von 24 Stunden neurologische Symptome (Relapse, Schub) auf, danach ist die 

spontane, innerhalb von 1-2 Monate erfolgte Auflösung der Symptome (Remission) charakteristisch. 

B. Die Intensitätsschwankung der Symptome verschwindet einige Jahre nach dem Anfang der Krankheit, und 

sie progrediert allmählich. 

C. Die neurologischen Herdsymptomen verschlechtern sich ab dem Anfang der Krankheit, eine Schwankung 

ist nicht charakteristisch für den Ablauf. 
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D. Ab dem Anfang besteht eine langsame, ständige Verschlechterung, die durch plötzliche Relapsen begleitet 

wird. 

8. Für die relapsierend-progressive MS trifft folgendes zu: (D) 

A. Meistens treten innerhalb von 24 Stunden neurologische Symptome (Relapse, Schub) auf, danach ist die 

spontane, innerhalb von 1-2 Monate erfolgte Auflösung der Symptome (Remission) charakteristisch. 

B. Die Intensitätsschwankung der Symptome verschwindet einige Jahre nach dem Anfang der Krankheit, und 

sie progrediert allmählich. 

C. Die neurologischen Herdsymptomen verschlechtern sich ab dem Anfang der Krankheit, eine Schwankung 

ist nicht charakteristisch für den Ablauf. 

D. Ab dem Anfang besteht eine langsame, ständige Verschlechterung, die durch plötzliche Relapsen begleitet 

wird. 

9. In der Diagnostik der MS kann folgendes eine wichtige Rolle haben: (D) 

A. MRI 

B. Liquor Elektrophorese 

C. Visuell ausgelöste Reizantworte 

D. Alle 

10. Typisch können in diesem Teil der weißen Substanz T2-Läsionen mit einer MRI-Untersuchung 

bei MS gefunden werden: (D) 

A. corpus callosum 

B. periventikular 

C. juxtakortikal 

D. Alle 

11. Typische liquor cerebrospinalis-Abweichung in der MS: (C) 

A. Lymphozyten-Vermehrung 

B. Erhöhte Gesamtproteine 

C. Oligoklonale Gammopathie 

D. Alle 

12. Therapische Möglichkeit in der MS: (D) 

A. Beta-Interferone 

B. Natalizumab 

C. Fingolimod 

D. Alle 

13. Ein häufiger Symptom in der MS: (D) 

A. Spastizität 

B. Depression 
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C. Chronische Schmerzen 

D. Alle 

14. Für Neuromyelitis Optica trifft folgendes zu: (D) 

A. schwere Opticus Neuritis 

B. Über drei Wirbelsegmente hinaus ausgedehnte Myelitis 

C. Aquaporin- 4 Antikörper Positivität 

D. Alle 

15. Therapische Möglichkeit bei der Neuromyelitis Optica: (D) 

A. Beta-Interferone 

B. Natalizumab 

C. Fingolimod 

D. Azathioprin 
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8. 7.h. Paraneoplastische Neurologische Syndrome. – 
Anita Trauninger [Übersetzer: Katalin Fogarasi-Nuber, 
Deutsches Lektorat: Teodóra Balogh] 

Paraneoplastische neurologische Syndrome sind seltene Krankheitsbilder, die zusammen mit 

Tumorerkrankungen auftreten. Man versteht unter dieser Bezeichnung nicht die direkte neurologische 

Erscheinung eines Tumors oder einer Metastase, sondern es handelt sich um Syndrome autoimmunen 

Ursprungs, die auf molekularer Mimikry beruhen. Sie kommen bei weniger als 1% der Tumorerkrankungen vor. 
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8.1. 1. Pathomechanismus 

1.1. Im Hintergrund des neurologischen Symptoms steckt eine, gegen den Tumor entstehende und mit den 

Bestandteilen des eigenen Nervensystems in Wechselwirkung stehende Immunantwort. Die durch die 

Tumorzellen exprimierten Proteine werden unter normalen Umständen nur durch neuronales Gewebe 

exprimiert. Die gegen die Tumorzellen gerichtete, normale primäre Immunantwort – zellulär (T-Zellen-

mediiert) und humoral (Antikörper-mediiert) ist aufgrund der molekularen Mimikry für die sekundäre 

neurologische Schädigung verantwortlich. Die zytotoxischen T-Zellen und Abwehrstoffe verursachen dann eine 

neuronale Schädigung, wenn sie die Blut-Hirn-Schranke passieren und mit dem onkoneuralen Antigen in 

Berührung kommen. Die pathogene Rolle der Abwehrstoffe ist nicht eindeutig geklärt, weil bei einem Teil der 

Patienten trotz eines hohen Antikörper-Titers kein Tumor nachgewiesen werden kann. In anderen Fällen können 

neben dem typischen klinischen Bild und dem vorhandenen Tumor nicht mal Antikörper nachgewiesen werden, 

oder neben dem Tumor kann zwar der Antikörper nachgewiesen werden, aber es entsteht kein 

paraneoplastisches Syndrom. 

Bei ung. 60-70% der paraneplastischen Syndrome können antineurale Abwehrstoffe identifiziert werden. Die 

kausale Rolle der Abwehrstoffe konnte bisher bei verhältnismäßig wenigen Syndromen bestätigt werden, wie 

bei Myasthenia gravis, Lambert-Eaton Syndrom und paraneoplastischer Retinopathie. Die primäre Rolle der 

Antikörper zeigt sich in ihrer tumorwachstumshemmenden Wirkung, daraus folgt, dass infolge der 

Immunantwort die Malignität aufgrund der geringen Größe nur schwer erkennbar ist. Die Bedeutung der 

Erkennung des paraneoplastischen Syndroms besteht darin, dass die frühe Tumordiagnostik und Behandlung die 

Möglichkeit einer möglichst geringen sekundären neurologischen Schädigung bieten. Das Ausmaß einer 

Regeneration nach neurodegenerativen Prozessen ist gering, deshalb können paraneoplastische Syndrome mit 

der Zeit auch trotz einer erfolgreichen Behandlung zu einer schwerwiegenden Gesundheitsschädigung führen. 

1.2. Bei das periphere Nervensystem betreffenden paraneoplastischen Syndromen wird die pathogene Rolle der 

Abwehrstoffe vermutet, während bei Prozessen, die das Zentralnervensystem betreffen, eine durch zytotoxische 

T-Zellen mediierte neuronale Schädigung als Krankheitsursache angenommen wird. Daraus ergibt sich, dass 

Krankheitsbilder des peripheren Nervensystems auf eine Plasmapherese besser ansprechen. Gegen den Tumor 

wird eine Antwort durch CD8+ zytotoxische T-Zellen gestartet, die Rezeptoren der T-Zellen erkennen das von 

der Tumorzelle auf einem MHC I-Molekül präsentierte Antigen, dann induzieren sie die Lyse der Tumorzellen 

mit Hilfe zytotoxischer Moleküle. Die freigesetzten Tumorzell-Antigene werden in den regionalen Lymphkoten 

für die CD4+ T-(Helper)Helferzellen durch antigenpräsentierende Zellen dargestellt. Die aktivierten TH-Zellen 

aktivieren B-Zellen, die zur Erkennung von Tumorantigenen und zur Produktion von Antikörpern fähig sind. 

Die Antikörper treten in Wechselwirkung mit Strukturen des Nervensystems, und führen durch Komplement-

Aktivierung zur Lyse von Neuronen oder verursachen Veränderungen im Metabolismus, eventuell verhindern 

sie die Bindung von Zielmolekülen durch ihre natürlichen Liganden. Die aktivierten TH-Zellen gelangen ins 

Zentralnervensystem, und erzeugen dort ein Entzündungsmilieu, in dem die durch MHC I präsentierten 

neuronalen Antigene nach der Aktivierung von CD8+ T-Zellen in zur Lyse von Nervenzellen führen. Das 

Entzündungsmilieu trägt dazu bei, dass die B-Zellen die Blut—Hirn-Schranke passieren und es zu einer 

intrathekalen Antikörperproduktion und folglich zum Untergang von Neuronen kommt. 

Animation 1.: Pathomechanismus paraneoplastischer Krankheitsbilder 

 

Animation 1.: Pathomechanismus paraneoplastischer Krankheitsbilder. 

8.2. 2. Inzidenz und Prävalenz 

Die Inzidenz und Prävalenz paraneoplastischer neurologischer Syndrome können nicht genau angegeben 

werden, die Vorkommenshäufigkeit beträgt ung. 0,5-1%. Sie gelten als ein selten vorkommendes 

Krankheitsbild, die Prävalenz ist von Tumortyp zu Tumortyp verschieden. Bei Neuroblastomen oder 

kleinzelligen Lungentumoren beträgt sie z.B. 2-3%, während sie bei Thymomen und sklerotischen Myelomen 

wesentlich höher, bei 30-50% liegt. 

8.3. 3. Klinisches Bild 

Das paraneoplastische Syndrom kann alle Teile des Nervensystems betreffen. Es kommt vor, dass es 

gleichzeitig mehrere Bestandteile des Nervensystems beschädigt, wie bei der Kombination von Enzephalitis, 
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zerebellärer Ataxie, autonomen Symptomen und Sehstörungen. Gleichzeitig können sogar mehrere Antikörper 

bei einem Patienten vorhanden sein. Die Symptome beginnen normalerweise subakut, entstehen innerhalb von 

einigen Tagen oder Wochen, dann stabilisieren sie sich, indem sie in einer schweren neurologischen 

Funktionsstörung resultieren. In selteneren Fällen treten die Symptome allmählich auf, und deuten auf ein 

chronisches neurodegeneratives Krankheitsbild hin. Manchmal können sich die Symptome auch spontan 

bessern. Bei 60% der Patienten gehen die Symptome der Erkennung des Tumors voraus. Es können sogar 

Monate oder Jahre bis zur Diagnose der Malignität vergehen, deshalb darf der Kliniker die in regelmäßigen 

Abständen durchzuführenden Tumorvorsorgeuntersuchungen nicht vergessen. 

Tabelle 7.11. Tabelle 1.: Lokalisation paraneoplastischer Syndrome im Nervensystem 
 

Idegrendszeri struktúra Syndrom Antikörper 

Cortex limbische Enzephalitis VGKC, CRMP-5, ANNA-1, 

ANNA-3, PCA-2, Ma2 

Enzephalitis ANNA-1, 2,3, PCA-2, 

Amphiphysin, AGNA-1, CRMP-5, 

ggl AchR,VGCC 

Diencephalon Dysfunktion des Hypothalamus Ma-2, ANNA-1 

Chorea CRMP-5 

Hemiballismus   

Parkinsonismus Ma-2 

Myoklonus VGKC 

Cerebellum zerebelläre Ataxie PCA-1,2, Tr, CRMP-5, AGNA-1, 

ANNA-1,2,3, VGCC, GAD65, 

mGluR1 

Hirnstamm Hirnstammenzephalitis ANNA-1, 2,3, PCA-2, Ma2, 

CRMP-5, AGNA-1, VGCC 

Opsoklonus/Myoklonus ANNA-1,2 

Stiff-Person-Syndrom Amphiphysin 

Hirnnerv bulbare motorische Neuropathie CRMP-5, ANNA-1, PCA-2 

Optikusneuropathie   

Hörverminderung   

Retinopathie CRMP-5, Recoverin 

Rückenmark Myelopathie CRMP-5, VGCC, Amphiphysin, 

ggl AchR, VGKC 

transverse Myelitis ANNA-1,2 

Myoklonus   

peripherer Nerv und Gangion sensorische Neuropathie ANNA-1, CRMP-5, ggl AchR, 

Amphiphysin, VGKC, Paraprotein 

sensomotorische Neuropathie   

motorische Neuropathie PCA-1,2 

Plexus brachialis   

Hyperexzitabilitätssyndrom ggl AchR, VGKC, CRMP-5, musc 

AchR, GAD65 

autonomes und enterisches 

Nervensystem 
Dysautonomie ggl AchR, VGKC, CRMP-5, 

ANNA-1, striational (harántcsíkolt 

izom) 

gastrointestinale Dysmotilität ANNA-1, VGKC, musc AchR, 

GAD65 

neuromuskuläre Endplatte Lambert-Eaton-Syndrom VGCC, musc AchR, GAD65, ggl 

AchR, AGNA-1 
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Idegrendszeri struktúra Syndrom Antikörper 

Muskel  Myasthenia gravis musc AchR, striational, ggl AchR, 

VGKC 

Polymyositis/Dermatomyositis anti-Jo 

ANNA-anti nuclear neuronal antibody, AGNA-anti glial nuclear antibody, PCA-Purkinje cell antibody, 

CRMP-collapsin response mediated protein, VGKC-voltage gated potassium channel, VGCC- voltage gated 

calcium channel, AchR- acetilkolin receptor, mGluR1- metabotrop glutamate receptor 

8.4. 4. Diagnostik 

8.4.1. 4.1. Laboruntersuchungen 

8.4.1.1. 4.1.1. Liquor 

Im Falle paraneoplastischer neurologischer Syndrome ist eine Veränderung im Liquor bei 93% der Patienten zu 

finden. Eine Pleozytose ist bei 39% der Fälle im Frühstadium der Erkrankung nachzuweisen und verschwindet 

normalerweise nach einigen Wochen. Die Mehrheit der Zellen sind T-Zellen, die auf die Wichtigkeit der 

zellulären Immunantwort hindeuten. Es gibt jedoch keine Tumorzellen. Bei 67% ist der Proteingehalt des 

Liquors erhöht und beträgt 0.5-1 g/l. Bei 63% der Patienten ist auch eine oligoklonale Gammopathie (OGP) 

nachzuweisen, die während des gesamten Krankheitsverlaufs kontinuierlich bestehen bleibt. In etwa 10% der 

Fälle ist nur OGP zu beobachten, aber ein vollkommen negativer Liquorbefund ist ebenfalls möglich. 

8.4.1.2. 4.1.2. Antikörper 

Der Nachweis von antineuronalen Abwehrstoffen im Serum und im Liquor ist eines der wichtigsten und 

spezifischsten Charakteristika der paraneoplastischen Syndrome, sie können bei ung. 60-70% der Fälle 

nachgewiesen werden. Für die Bezeichnung von Abwehrstoffen haben sich zwei verschiedene Nomenklaturen 

verbreitet. Die eine benennt die Antikörper aufgrund ihrer Lokalisation, und bezeichnet, an welche Strukturen 

sie binden, z.B. PCA- Purkinje cell cytoplasmic antibody. Da es mehrere Abwehrstofftypen gibt, werden sie in 

der Reihenfolge nummeriert, wie sie beschrieben wurden z.B. PCA-1. Verbreiteter ist es jedoch, den Antikörper 

nach dem Monogramm des Patienten zu benennen, bei dem der Abwehrstoff identifiziert wurde: z.B. Anti-Yo, 

in bestimmten Fällen werden beide Benennungen zusammen verwendet: z.B. anti- Yo (PCA-1). Antikörper 

entstehen zum Teil systemisch, zum Teil werden sie durch B-Zellen produziert, welche die Blut-Hirn-Schranke 

passiert haben. Der Abwehrstoff und die damit gleichzeitig auftretende Gruppe klinischer Symptome können für 

bestimme Tumore spezifisch sein. Einige Abwehrstoffe sind bekannt, die für die Krankheit spezifisch sind, sie 

helfen aber nicht bei der Entscheidung, ob es sich um ein autoimmunes oder ein paraneoplastisches 

Krankheitsbild handelt, z.B. anti-AchR, anti-GAD, anti-VGKC, anti-MAG. Der Abwehrstoff Anti-Hu deutet am 

häufigsten auf einen kleinzelligen Lungentumor hin, und das Vorhandensein von anti-Yo kann im Falle von 

Symptomen einer paraneoplastischen zerebellären Degeneration bei Frauen das Anzeichen für ein Ovar- oder 

Brustkarzinom sein. Der Abwehrstoff anti-Ma2 wird bei jungen Männern mit Hodenkrebs assoziiert. Syndrome 

mit spezifischen Antikörpern kommen verhältnismäßig selten vor, wie das Lambert-Eaton-Myasthenes Syndrom 

bei 3 % der kleinzelligen Lungenkrebse mit dem Abwehrstoff VGCC, oder der Antikörper gegen AchR, welcher 

bei 15% der Thymome mit Myasthenia gravis einhergeht. Im Falle mehrerer verschiedener Tumore kann auch 

das Vorhandensein desselben Abwehrstoffes vorkommen, zur Entstehung verschiedener klinischer Bilder 

führen, kann z.B. durch den Antikörper anti-Hu kann beim kleinzelligen Lungenkrebs eine sensorische 

Neuropathie, beim Hodentumor eine limbische Enzephalitis, beim Neuroblastom ein Opsoklonus-Myoklonus-

Syndrom entstehen. Ein paraneoplastisches Syndrom kann mit mehreren Abwehrstoffen assoziiert sein, wie bei 

der paraneoplastischen zerebellären Degeneration bereits das Vorhandensein von anti-Yo, Hu, CRMP-5, VGCC, 

Tr und mGluR1 beschrieben wurde. Bei bestimmten paraneoplastischen Syndromen ist das Krankheitsbild oft 

mit malignen Erkrankungen vergesellschaftet, der Antikörper wurde jedoch bisher noch nicht identifiziert, wie 

z.B. im Falle von Dermatomyositis. 

Von den Antikörpern sind einige bekannt, die für pathogen gehalten werden können, wie z.B. der an den 

Membranrezeptor bindende Antikörper gegen AchR bei Myasthenia gravis, oder der an den präsynaptischen 

Ionenkanal bindende Abwehrstoff gegen VGCC die neuromuskuläre Transmission beim Lambert-Eaton 

Syndrom hemmt. In Tierversuchen können die Symptome der Krankheit durch Serum übertragen werden, und 

durch Plasmapherese kann die Schwere der Symptome gelindert werden. Bei onkoneuralen Antikörpern (z.B. 

anti-Hu) ist der Zielpunkt das antineuronale Protein, das zu durch T-Zellen mediierten neurodegenerativen 

Prozessen führt. In solchen Fällen wird der Abwehrstoff für nicht pathogen gehalten, die Symptome der 
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Krankheit reagieren weniger auf Plasmapherese. Erst in den letzten Jahren ist klar geworden, dass ein Teil der 

Antikörper an die Zelloberfläche bindet (neuronal cell surface antibody- NSAb, z.B. anti-NMDAR), zum Teil 

für die Internalisierung von Rezeptoren verantwortlich ist, zum Teil durch eine Komplement-mediierte 

Schädigung zum Untergang von Neuronen führt und als pathogen bezeichnet werden kann. Solche 

Krankheitsbilder reagieren ebenfalls gut auf Immuntherapien. 

Tabelle 7.12. Tabelle 2.: Bei paraneoplastischen Syndromen vorkommende 

Abwehrstoffe 
 

Antikörper Tumor Klinisches Bild 

NUKLEÄRE ANTIKÖRPER 

anti neuronal nuclear antibody 

(ANNA-1, anti-Hu) 
kleinzelliger Lungentumor, 

Neuroblastom, Thymom 
paraneoplastische Enzephalitis 

(PEM), kortikale- und 

Hirnstammenzephalitis, PCD, 

Myelitis, PSN, autonome 

Dysfunktion 

ANNA-2 (anti-Ri) Lungentumor, Brustkarzinom Hirnstammenzephalitis, 

Opsoklonus-Myoklonus 

ANNA-3  Lungentumor, Tumore der oberen 

Atemwege 
sensorische und sensomotorische 

Neuropathie, zerebelläre Ataxie, 

Myelopathie, 

Hirnstammenzephalitis und 

limbische Enzephalitis 

anti glial nuclear antibody (AGNA-

1) 
kleinzelliger Lungentumor LEMS, PCD, sensorische 

Neuropathie, limbische 

Enzephalitis, sensomotorische 

Neuropathie 

anti-Ma2 germinale Hodentumore, Tumore 

der Lunge, des 

Gastrointestinaltraktes, 

Brustkarzinom, non-Hodgkin-

Lymphom 

Zerebelläre Enzephailitis, 

Hirnstammenzephalitis, limbische 

Enzephalitis, Narkolepsie, 

Kataplexie, hypnagoge 

Halluzinationen 

Zic4 kleinzelliges Lungenkarzinom limbische, zerebelläre und 

Hirnstammenzephalitis 

ZYTOPLASMATISCHE ANTIKÖRPER 

Purkinje cell cytoplasmic antibody 

(PCA-1, anti-Yo) 
Ovarial-, Endometrium- und 

Brustkarzinom 
PCD 

PCA-2 kleinzelliges Lungenkarzinom Hirnstamm- und limbische 

Enzephalitis, PCD, LEMS, 

motorische Neuropathie 

PCA-Tr Hodgkin-Lymphom PCD, limbische Enzephalitis 

Amphiphysin Brust- und Lungentumor Stiff-Man-Syndrom, PEM 

CRMP-5, collapsin response-

mediated protein 
kleinzelliges Lungenkarzinom, 

Thymom, Tumore der Schilddrüse 

und der Niere 

PEM, PCD, Chorea, 

Optikusneuropathie, Myelopathie, 

periphere Neuropathie 

striational (quergestreifte 

Muskulatur, sarkomere Proteine) 
kleinzelliges Lungenkarzinom, 

Thymom, Brustkarzinom 
Myasthenia gravis 

ZELLOBERFLÄCHENANTIKÖRPER 

voltage gated calcium channel Typ 

N, VGCC 
Lungen-, Brust-,Ovarialtumor LEMS, PCD 

VGCC P/Q kleinzelliges Lungenkarzinom LEMS, PCD 

AchR muscle Thymom, kleinzelliges 

Lungenkarzinom 
Myasthenia gravis 
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Antikörper Tumor Klinisches Bild 

AchR ganglion Thymom, kleinzelliges 

Lungenkarzinom 
autonome Neuropathie 

voltage gated potassium channel, 

VGKC 
Thymom, kleinzelliges 

Lungenkarzinom 
limbische Enzephalitis, Morvan-

Syndrom, PCD, Gi-Dysmotilität, 

Parkinsonimus, Tremor, Chorea, 

sensorische Neuropathie, 

Hyponaträmie, Dyssomnie, 

Hyperphagie 

NMDA-R Ovarteratom Psychose, Gedächtnisstörung, 

orofaziale Dysmetrie, 

choreoathetoide Bewegungsstörung, 

Katatonie, 

zentrale  Hypoventillation 

AMPA-R kleinzelliges Lungenkarzinom, 

Thymom, Brustkarzinom 
limbische Enzephalitis, atypische 

Psychose 

GABA B -R kleinzelliges Lungenkarzinom limbische Enzephalitis 

Glycin-Rezeptor Lungentumor PERM-progressive Enzephalitis mit 

Rigidität und Myoklonus 

mGlu-R1 Hodgkin-Lymphom PCD 

PCD-paraneoplastische zerebelläre Degeneration, PEM-paraneoplastische Enzephalomyelitis 

Die Identifizierung der Abwehrstoffe kann entweder mit indirekter Immunhistochemie oder Immunfluoreszenz 

an fixiertem und tiefgefrorenem Hirngewebe von Ratten erfolgen. Die am weitesten verbreitete, käufliche 

Methode zur Identifizierung der häufigsten, gut charakterisierten onkoneuralen Antikörper ist die auf 

rekombinanten Proteinen beruhende Immunblot Technik (Hu, Ma2, CV2/CRMP-5, Ri, Amphiphysin). Der 

Nachweis der Antikörper GAD und VGKC mit Hilfe von Radioimmunassay (RIA), oder GAD ELISA und 

Immunblot ist ebenfalls für viele zugänglich. Als Goldstandard gilt die an humanen embryonalen Nierenzellen 

durchgeführte, zellbasierte (cell based assay) Methode, bei der die Zellen nach Transfektion mit dem 

gewünschten Antigen mit Serum inkubiert werden, dann die gebundenen Antikörper durch 

Fluoreszenzmarkierung mit anti-Human IgG nachgewiesen werden. Wenn das Ergebnis mit spezifischen Tests 

negativ wird, können die Antikörper auch durch Immunfärbung an lebendem Hippocampus oder anderem 

neuronalem Gewebe nachgewiesen werden, um für den Nachweis potentiell pathogener Antikörper geeignete, 

bisher nicht bekannte Abwehrstoffe zu identifizieren. 

8.4.1.3. 4.1.3. Tumormarker, Biomarker 

Bei der Identifizierung des im Hintergrund der Symptome stehenden Malignitätstyps können außer der 

spezifischen paraneoplastischen Antikörper auch nicht-antineuronale Abwehrstoffe, Tumormarker und 

bestimmte Biomarker Hilfe leisten. Malignität geht oft mit beschleunigter Blutsenkung und Gewichtsabnahme 

einher. Von den klassischen Tumormarkern verfügt z.B. die neuronenspezifische Enolase über einen hohen 

prädiktiven Wert und eine hohe Sensitivität, die bei 65% der Patienten mit kleinzelligem Lungentumor erhöht 

ist. 

Ein noch sensitiverer Marker ist das Pro-Gastrin-Releasing Peptide (ProGRP), das bei 77% der kleinzelligen 

Lungentumore vorkommt. Der erst neuerdings entdeckte SOX1 Antikörper, der bei paraneoplastischer 

Polyneuropathie vorhanden ist, kann normalerweise im Falle von kleinzelligen Lungentumoren oder 

bronchialen Karzinoiden nachgewiesen werden. Der Tumormarker CA-125 ist bei 86% der Ovarialkarzionome 

nachweisbar. Bei 50% der unreifen Teratome ist der AFP-Wert erhöht. Bei 80% der nicht-seminomatösen 

Hodentumore sind sowohl die β-hCG- als auch die AFP-Werte erhöht. 

Tabelle 7.13. Tabelle 3.: Tumormarker 
 

Organsystem Tumortyp Tumormarker 

Blut Lymphom Neprilysin 

Lymphosarkom CD3, CD72a 
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Organsystem Tumortyp Tumormarker 

Endokrines System Schilddrüsenkarzinom Thyreoglobulin 

medullärer Schilddrüsentumor Calcitonin, karzinoembrionales 

Antigen (CEA) 

Phäochromozytom Normetanephrin, Enolase 2 

Neuroendokrine Tumore Synaptophysin, Chromogranin A, 

NSE 

Neuroblastom Homovanillinsäure, NSE  

Nervensystem Gehirntumor proliferating cell nuclear antigen 

(PCNA) 

Astrozytom glial fibrillary acidic protein 

(GFAP) 

Melanom S-100 protein 

Kardiovaskuläres und 

respiratorisches System 
Lungentumor NSE, CEA, Enolase 2, autocrin 

motility factor 

Hämangiosarkom (Endothel) Factor VIII 

Verdauungssystem kolorektaler Tumor CEA, CA 19.9 

Magentumor CA 72.4 

Pancreas-Tumor Ca 19.9, CEA, CA 242, tumor 

associated glicoprotein  72 

hepatozellulärer Tumor  Alpha-foetoprotein (AFP) 

Reproduktives System Ovarialtumor CA 125, hCG, AFP, testosteron, 

inhibin 

Hodentumor hCG, AFP 

Prostatatumor PSA, early prostate cancer antigen 

2, SPINK-1, GOLPH-2, PLA-3, 

TMPRSS2 

Keimzelltumor NANOG 

Harnblasentumor HER-3, NMP22 

Brusttumor CA 15.3, HER-2, HER-3, 

Cathepsin-D 

Muskuloskeletal  Rhabdomyosarkom Desmin 

Allgemein Sarkom Vimentin 

Karzinom Cytokeratin 

8.4.2. 4.2. Tumorsuche 

Die Suche nach den im Hintergrund von paraneoplastischen Syndromen stehenden Tumoren hat eine 

außerordentliche Bedeutung, weil die Behandlung und die Prognose der Krankheit in großem Maße davon 

abhängig sind. Über die charakteristische neurologische Symptomgruppe hinaus können den Kliniker auch 

allgemeine Symptome unterstützen wie Gewichtverlust, geschwächter Allgemeinzustand, beschleunigte 

Blutsenkung, Erhöhung der Tumormarkerwerte und das Vorhandensein spezifischer antineuronaler Antikörper. 

Von sonstigen Untersuchungen sind die CT-Untersuchung des Thorax, des Abdomens und des kleinen Beckens 

und die PET-CT von besonderer Bedeutung. Bei einem kleinzelligen Lungentumor kann die Malignität durch 

ein Thoraxröntgen nur in 43% der Fälle nachgewiesen werden, während ein Thorax-CT in 80-85% positives 

Ergebnis hat. Falls die Tumorsuche ergebnislos ist, können noch PET, Bronchoskopie und Mediastinoskopie 

durchgeführt werden. Bei Thymomen sind Thorax-CT und Thorax-MRT gleichwertig, beide weisen bei 75-88% 

der Patienten den Tumor nach. Die PET Untersuchung kann bei der Unterscheidung von Thymuskarzinomen 

und Thymomen helfen. Bei Brusttumoren kann nach der Mammographie (40% Sensitivität), eine Brust-MRT- 

Untersuchung (80%) zur Tumorfrüherkennung empfohlen werden. Die Untersuchung der Ovarien fällt in 93-

98% der Fälle positiv aus. Die PET Untersuchung ist nicht sensitiv genug, weil Teratome FDG nicht in großem 

Maße aufnehmen können. Bei Ovarialkarzinomen weisen der transvaginale Ultraschall, das CT vom kleinen 
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Becken ähnlich wie MRT eine Sensitivität von 89% auf. In 80% der Fälle ist der Wert von CA 125 erhöht, 

deshalb wird eine PET-CT Untersuchung empfohlen, wenn kein Tumor zu finden ist. Bei Hodentumoren zeigt 

der Ultraschall bei 72% das positive Ergebnis, das CT vom kleinen Becken ist sensitiver, aber die PET- 

Untersuchung bietet nicht mehr Informationen. Nach den EFNS-Richtlinien müssen bei Patienten, die 

paraneoplastische neurologische Symptome sowie eine Positivität für paraneoplastische Antikörper aufweisen, 

nach der ersten ergebnislosen Tumorsuche die Untersuchungen 4 Jahre lang alle 6 Monate wiederholt werden. 

8.4.3. 4.3. Bildgebende Untersuchungen 

Bei paraneoplastischen Syndromen, die das Zentralnervensystem betreffen, sind keine spezifischen 

Veränderungen im MRT bekannt, aber im Zusammenhang mit den einzelnen Krankheitsbildern können einige 

Charakteristika beobachtet werden. Für die limbische Enzephalitis kann eine hyperintense Veränderung im 

medialen Anteil des Temporallappens in den T2- und FLAIR- Aufnahmen charakteristisch sein. Bei einer 

paraneoplastischen Enzephalitis zeigt sich im mesialen Anteil des Temporallappens, im oberen Anteil des 

Hypothalamus, der Basalganglien, des Thalamus, der kollikulären Region, des Dienzephalon, und des 

Hirnstammes auf den T2- und FLAIR- Aufnahmen eine hyperintense Läsion. Bei einer paraneoplastischen 

Myelopathie zeigt das MRT des Rückenmarks, symmetrische, längs verlaufende Trakte, oder in der grauen 

Substanz erscheint eine T2-Hyperintensität. In bestimmten Fällen können bereits in der Anfangsphase 

Veränderungen gesehen werden, manchmal werden jedoch nicht mal bei markanten Symptomen 

morphologische Veränderungen beobachtet werden. Ab und zu zeigt sich bei der FDG-PET- Untersuchung des 

Gehirns eine erhöhte Isotopendichte entweder im Kortex oder in der weißen Substanz. Auch bei Myositiden ist 

es von Nutzen, eine MRT-Untersuchung durchzuführen, um die Stelle für die Biopsie zu bestimmen. 

8.4.4. 4.4. Elektrophysiologische Untersuchungen, Muskelbiopsie 

Bei Krankheitsbildern, die das Zentralnervensystem betreffen, können Untersuchungen durch ausgelöste 

Reaktionen beim Nachweis von Schädigungen einzelner Strukturen helfen. Während bei Erkrankungen von 

peripheren Nerven, Muskeln und der neuromuskulären Synapsen die ENG/EMG – Untersuchungen zur 

Diagnose verhelfen, bietet bei Polymyositis und Dermatomyositis die Muskelbiopsie die richtige Diagnose. 

8.5. 5. Diagnose 

Wenn bei einem Tumorkranken eine neurologische Symptomgruppe entsteht, ist es sehr wichtig zu 

unterscheiden, ob es sich um ein paraneoplastisches Phänomen, eine Tumorinfiltration, eine Fernmetastase, eine 

Nebenwirkung der Therapie oder eine metabolische, durch Malnutrition bedingte, oder eventuell eine vaskuläre 

Komplikation handelt. 

Für ein paraneoplastisches Syndrom spricht die plötzlich auftretende, rasch, also innerhalb von Tagen oder 

Wochen verlaufende Verschlechterung der Symptome, welcher dann die Stabilisierung der Symptome folgt. 

Schwerwiegende neurologische Ausfallerscheinungen und das spezifische gleichzeitige Vorkommen bestimmter 

Symptome sind charakteristisch. Paraneoplastische Abwehrstoffe sind nachzuweisen. Bei das 

Zentralnervensystem betreffenden Symptomen kann die Diagnose durch einen pathologischen Liquorbefund 

wie z.B. die Erhöhung des Proteingehaltes, Pleozytose und oligoklonale Gammopathie bestätigt werden. 

Da es bei paraneoplastischen neurologischen Erkrankungen nicht immer antineurale Antikörper gibt, oder sie 

bei Tumorkranken ohne Symptome erscheinen, können die Diagnosen paraneoplastischer neurologischer 

Symptome in verschiedene Kategorien eingeteilt werden. 

Tabelle 7.14. Tabelle 4.: Diagnostische Kriterien der das Zentralnervensystem 

betreffenden paraneoplastischen Syndrome nach Graus 
 

Definitives paraneoplastisches neurologisches Syndrom 

1. Klassisches Syndrom, wird 5 Jahre nach der Entstehung der Symptome diagnostiziert mit 

Malignität 

2. Nichtklassisches Syndrom, das nach der onkologischen Tumorbehandlung heilt oder sich 

bessert 

3. Nichtklassisches Syndrom, die Malignität wird innerhalb von 5 Jahren nach der 
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Definitives paraneoplastisches neurologisches Syndrom 

Entstehung der neurologischen Symptome diagnostiziert, positive antineuronale 

Antikörper 

4. Neurologisches Syndrom (klassisch oder nicht), ohne Malignität und mit gut definiertem 

paraneoplastischem Antikörper 

Mögliches paraneoplastisches neurologisches Syndrom 

1. Klassisches Syndrom mit hohem Malignitätsrisiko, ohne antineuronale Antikörper 

2. Neurologisches Syndrom (klassisch oder nicht) ohne Malignität und mit teilweise 

definiertem Antikörper 

3. Nichtklassisches Syndrom mit einem nach der Entstehung der neurologischen Symptome 

innerhalb von 2 Jahren diagnostzierten Tumor, ohne antineuronale Antikörper  

8.6. 6. Behandlung 

Bei paraneoplastischen neurologischen Syndromen umfasst die Therapie die Behandlung der Malignität, die 

Immuntherapie und die supportive Therapie. Nach der Erkennung des Tumors wird – soweit möglich – zu seiner 

Entfernung geraten, und es werden, wenn der Tumortyp verlangt, eine Chemo- und Radiotherapie durchgeführt. 

Unter Immuntherapie versteht man eine Behandlung mit Steroiden, Plasmapherese, Immunglobulin, bzw. mit 

den Immunsuppressiva Azathioprin, Cyclophosphamid und Rituximab. Bei Patienten, die über intrazelluläre 

Antikörper verfügen, kann eine ausgeprägte zelluläre Immunantwort beobachtet werden, oft ist die 

neurologische Schädigung schwerwiegender und irreversibel. Bei der Therapiewahl kann ein wichtiger Aspekt 

sein, dass Patienten, die eine Chemotherapie bekommen, Steroide, Plasmapherese oder Immunglobulin 

verabreicht werden sollten. Bei denjenigen aber, die keine Chemotherapie bekommen haben, sollten stärkere 

Therapien wie z.B. durch Cyclophosphamid, Rituximab, Tacrolimus, Cyclosporin eingesetzt werden. 

Normalerweise wird ein von der Mayo Clinic empfohlener Behandlungsalgorithmus mit Steroiden verwendet, 

bei dem nach der 5 Tage langen intravenösen Gabe von 1g Metilprednisolon 6-12 Wochen lang, einmal pro 

Woche 1g Metilprednisolon verabreicht wird. Falls die Symptome progrediieren, kann nach 1-2 Wochen eine 

Immunglobulintherapie angefangen werden, 5 Tage lang in einer Gesamtdosis von 2g/kg. Wenn der Patient auf 

die Therapie anspricht, können für eine langfristige Therapie mit Immunsuppressiva Azathioprin oder 

Mycophenolate-Mofetyl gewählt werden. Wenn der Patient auf die Behandlung nicht reagiert, kann eine 

Plasmapherese ausprobiert werden. Ist diese auch erfolglos, kann entweder eine Cyclophosphamid- oder eine 

Rituximab-Therapie eingesetzt werden. Die Dauer der Behandlung ist individuell, hängt von der Änderung der 

Symptome des Patienten ab. Bei der paraneoplastischen Myasthenia gravis und beim Lambert-Eaton-Syndrom 

sind Plasmapherese, IVIG - und Steroidtherapien ebenfalls wirksam. Bei zerebellären Degenerationen (anti-Yo) 

und Enzephalomyelitiden (anti-Hu) können auch Tacrolimus und Mycophenolate-Mofetyl erfolgreich eingesetzt 

werden. 

Animation 2.: Behandlungsalgorithmus bei paraneoplastischen Syndromen des Zentralnervensystems 

 

Animation 2.: Behandlungsalgorithmus bei paraneoplastischen Syndromen des Zentralnervensystems. 

Tabelle 7.15. Tabelle 5.: Karnofsky-Index (Karnofsky performance status) 
 

Der Patient ist fähig zur täglichen Aktivität 

und Arbeit, benötigt keine Hilfe 
100 keine Beschwerden, keine Anzeichen einer 

Erkrankung  

90 er ist fähig zur Ausführung normaler 

Aktivitäten, minimale Symptome der 

Erkrankung sind zu beobachten 

80 normale Aktivitäten sind nur mit 

Schwierigkeiten auszuführen, die Symptome 

der Erkrankung sind sichtbar 

Der Patient ist nicht arbeitsfähig, im 70 er ist nicht fähig zur Arbeit, sich selbst kann 
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Alltagsleben benötigt er Hilfe 

unterschiedlichen Umfangs  
er aber vollständig versorgen, die normale 

Aktivität ist eingeschränkt  

80 bei den persönlichen Bedürfnissen benötigt 

er selten Hilfe  

60 er benötigt ab und zu Hilfe, aber seine 

persönlichen Bedürfnisse erfüllt er 

normalerweise selbständig 

50 er benötigt oft Hilfe und medizinische 

Versorgung 

Der Patient ist unfähig zur Selbstversorgung, 

braucht institutionelle Versorgung oder 

Krankenhausversorgung, sein Zustand 

verschlimmert sich rasch 

40 arbeitsunfähig, benötigt besondere Hilfe und 

Pflege  

30 schwere Gesundheitsschädigung, benötigt 

Krankenhausversorgung  

20 schwer krank, benötigt aktive supportive 

Behandlung, um am Leben zu bleiben  

10 der Patient ist moribund, sein Zustand 

verschlimmert sich rasch 

0 Tod 

8.7. 7. Prognose 

Antikörper-mediierte Syndrome wie Myasthenie, Lambert-Eaton-Syndrom, Stiff-Man-Syndrom und 

Opsoklonus-Myoklonus-Syndrom reagieren gut auf die Immuntherapie. Das Opsoklonus-Myoklonus-Syndrom 

im Erwachsenenalter bessert sich auch spontan, die durch ein Myelom bedingte Polyneuropathie dagegen nach 

Bestrahlung. Weniger gut reagieren entzündliche, auch das Zentralnervensystem betreffende Prozesse wie die 

limbische Enzephalitis oder Prozesse im peripheren Nervensystem und im Muskelsystem, die auf einer 

Vaskulitis beruhen. Als refraktär gelten neurodegenerative Prozesse wie die zerebelläre Degeneration, die 

Retinopathie und die mit Motoneuronschädigung einhergehende motorische Neuropathie. 

Bei 75% der Patienten progrediieren die Symptome, obwohl die Behandlung des im Hintergrund der Symptome 

stehenden Tumors die Verschlimmerung aufhalten kann. Eine, vom Neurologen empfohlene immunsuppressive 

Therapie kann auch zur Progression des Tumors führen. Unter einer supportiven Therapie wird eine 

symptomatische Behandlung verstanden wie durch Schmerzmittel, Antiepileptika, Antipsychotika, 

Physiotherapie, entsprechende Ernährung und, wenn nötig, Atmungsunterstützung. Für die Stärkung der 

Muskelkraft können bei Myasthenia gravis Acetylcholinesterase-Hemmer, bei Lambert-Eaton- Syndrom 3,4-

Diaminopyridin eingesetzt werden. Beim Stiff-Man-Syndrom kann die Muskelrelaxation durch Diazepam 

unterstützt werden. Beim Opsoklonus-Myoklonus-Syndrom können Clonazepam oder Valproat helfen. 

8.8. 8. Paraneoplastische neurologische Syndrome 

Die Syndrome können entweder nach den vorhandenen neuronalen Antikörpern oder nach den infolge der 

Schädigung des Zentralnervensystems entstandenen klinischen Bildern klassifiziert werden. In diesem Kapitel 

werden die einzelnen Erkrankungen aufgrund der neurologischen Symptome klassifiziert und vorgestellt. 

8.8.1. 8.1. Paraneoplastische zerebelläre Degeneration (PZD) 

Hierbei handelt es sich um ein subakut auftretendes Krankheitsbild, das durch innerhalb von einigen Wochen 

oder Monate entstehende progressive, schwerwiegende zerebelläre Symptome charakterisiert wird. Die 

zerebelläre Symptomgruppe beginnt in der Regel mit ataktischem Gang, der sich innerhalb von einigen Wochen 

oder 1-3 Monaten kontinuierlich verschlimmert. Eine symmetrische Rumpf- und Extremitätenataxie erscheint 

ebenfalls, begleitet von Dysarthrie und Nystagmus. Manchmal verläuft die Entstehung der Symptome schneller, 

und das klinische Bild äußert sich innerhalb einiger Tage. Eine häufige Beschwerde ist Schwindel, selten 

Doppeltsehen. Später stabilisieren sich die zerebellären Symptome, aber zu dieser Zeit sind die Symptome 

bereits schwerwiegend, der Patient ist bettlägerig. Das Syndrom kann auch selbständig oder zusammen mit einer 

paraneoplastischen Enzephalomyelitis, evtl. einem Lambert-Eaton-Syndrom auftreten. Die MRT-Untersuchung 

des Schädels ist in der Anfangsphase normalerweise negativ. In einer späteren Phase kann eine diffuse 

zerebelläre Atrophie beobachtet werden, und eine kortikale zerebelläre Kontrastmittel-Akkumulation kann 
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erscheinen. Im Liquor sind in 60% der Fälle Anzeichen für eine Entzündung zu sehen, wie Erhöhung des 

Proteingehaltes oder oligoklonale Gammopathie. 

Ung. 50% der subakuten zerebellären Degenerationen sind paraneoplastischen Ursprungs. Die Symptome 

können der Tumorerkennung Monate vorausgehen. Bei der Differentialdiagnostik des Krankheitsbildes können 

auch entzündliche, metabolische oder toxische Schäden in Frage kommen, bei einer Unterscheidung von der 

hereditären spinozerebellären Ataxie hilft der subakute Krankheitsbeginn. 

Tabelle 7.16. Tabelle 6.: Differentialdiagnostische Bezüge paraneoplastischer 

Krankheitsbilder 
 

Paraneoplastisches 

Krankheitsbild  
Differentialdiagnose Komplikationen von 

Tumorerkrankungen  

Zerebelläre Degeneration chronischer Alkoholkonsum zerebelläre Metastase 

Mangel an Vitamin B1, Vitamin E toxische Wirkung von 

Chemotherapie (5 Fluorouracil, 

Cytosin Arabinosid) 

toxische Substanzen z.B. 

antiepleptische Medikamente 
  

Zerebellitis, postinfektiöse 

Zerebellitis 
  

Miller-Fischer-Syndrom   

GAD-assoziierte zerebelläre Ataxie   

Gliadin-assoziierte zerebelläre 

Ataxie 
  

idiopathische zerebelläre 

Degeneration 
  

Limbische Enzephalitis virale Enzephalitis  (HSV) Gehirnmetastase 

Tumore des Temporallappens z.B. 

Astrozytom 
HSV-6 Enzephalitis (z.B. 

Knochenmarktransplantation) 

Stroke   

toxische, metabolische Schädigung   

idiopathisch    

Sensorische Neuropathie Sjögren-Syndrom toxische Chemotherapie (Isplatin, 

Paclitaxel, Docetaxel, Vincristin) 

CIDP   

toxisch (Pyridoxine)   

idiopathisch   

Opsoklonus-Myoklonus  Infektion, Enzephalitis 

postinfektiösen Ursprungs 
Gehirnmetastase 

Toxine   

metabolische Enzephalopathie   

idiopathisch   

Im Hintergrund der Symptome steht die Destruktion der zerebellären Purkinje-Zellen. Die nachweisbaren 

zytotoxischen CD8+ T-Zellen des Liquors treten mit dem im zytoplasmatischen Golgi-Apparat, in den 

Ribosomen und den endoplasmatischen Retikula der Purkinje-Zellen befindlichen Yo Protein in Reaktion. 

Gegen das Yo Protein entsteht eine polyklonale IgG1 Antikörperantwort (anti-Yo). Der Antikörperspiegel ist im 

Liquor normalerweise höher als im Serum, was auf eine intrathekale Antikörpersynthese hindeutet. Yo-Proteine 

werden außerhalb der zerebellären Purkinje-Zellen, bei Brust- und gynäkologischen Tumoren exprimiert. Bei 

der histologischen Untersuchung kann das Verschwinden der Purkinje-Zellen und eine perivaskuläre Infiltration 

mononukleärer Zellen beobachtet werden, welche vorwiegend im Cerebellum lokalisiert ist, aber auch im 

Kortex, im Hirnstamm und im Rückenmark vorkommt. 
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Am häufigsten wird das Vorhandensein des Yo-Antikörpers bei der paraneoplastischen zerebellären 

Degeneration beobachtet. Die Betroffenen sind normalerweise Frauen, ihr Durchschnittsalter beträgt 60 Jahre. 

Der im Hintrgrund stehende Tumor ist ein Ovarial-, Brust- oder gynäkologischer Tumor. In den Fällen, wo im 

Hintergrund ein mit Anti-Hu Antikörper assoziierter, meistens kleinzelliger Lungertumor steht, ist die 

Proportion von Männern und Frauen gleich, und die zerebelläre Degeneration erscheint oft als Partialphänomen 

einer paraneoplastischen Enzephalomyelitis. Beim Vorhandensein von Anti-Hu treten zerebelläre Symptome 

mit einer Wahrscheinlichkeit von 13-20% auf. Eine Neuropathie kann bei 60% der Patienten vorkommen, und 

in 7% solcher Fälle kann das Vorhandensein des CRMP5 Antikörpers beobachtet werden. Die Mehrheit der 

Patienten sind Männer, ihr Durchschnittsalter beträgt 62 Jahre und im Hintergrund des Immunprozesses steht 

normalerweise ein kleinzelliger Lungentumor. Der Anti-Tr Antikörper kommt bei Hodgkin-Lymphom-Patienten 

vor. Das ist der dritthäufigste Tumortyp, der nach dem Ovarialtumor und dem kleinzelligen Lungentumor zur 

Entstehung von PZD führt. Ri Antikörper kann neben einer zerebellären Ataxie auch mit einem Opsoklonus-

Myoklonus-Syndrom vergesellschaftet sein, das für Brust- und Lungentumore charakteristisch ist. In manchen 

Fällen konnten die Antikörper Amphiphysin, Ma2, Zic4, mGluR1 oder VGCC nachgewiesen werden. Wenn das 

Vorhandensein von VGCC Antikörpern beobachtet wird, kann gleichzeitig ein Lambert-Eaton Myasthenisches 

Syndrom auftreten. Wenn jedoch kein Antikörper nachgewiesen werden kann, ist das Bestehen der Krankheit 

nicht eindeutig auszuschließen, weil die oben genannten Antikörper bloß bei ung. 50% der Patienten 

nachgewiesen werden können. 

Das Krankheitsbild ist therapeutisch schwer zu beeinflussen, die besten Chancen hat man, wenn der im 

Hintergrund stehende Tumor behandelt werden kann. Die Immuntherapie ist weniger wirksam, obwohl bereits 

eine Besserung nach Behandlungen mit IVIG und Steroiden sowie Plasmapherese dokumentiert wurde. 

Patienten mit Tr Antikörper und Hodgkin-Lymphom zeigen am häufigsten Besserung, und beim Vorhandeinsein 

von Yo Antikörpern haben Patientinnen mit Ovarialtumoren eine schlechtere Prognose als die mit 

Brusttumoren. Die Prognose bei Antikörper-negativen Patienten ist besser als bei Anti-Hu-positiven Patienten. 

Durch die Behandlung vermindert sich der Antikörpertiter im Serum deutlicher als intrathekal. Im Hintergrund 

einer schlechten Prognose können bereits beim Auftreten der Symptome neurodegenerative Prozesse oder 

Destruktion der Purkinje-Zellen stehen. 

8.8.2. 8.2. Paraneoplastische limbische Enzephalitis (PLE) 

Die paraneoplastische limbische Enzephalitis (PLE) ist das bekannteste der seltenen Krankheitsbilder, bei dem 

subakut eine kurzfristige Gedächtnisstörung, epileptische Anfälle, Verhaltensänderung, Dyskinese erscheinen 

und im Hintergrund irgendeine tumoröse Erkrankung zu identifizieren ist. PLE hat eine schlechtere Prognose als 

andere autoimmune Enzephalitiden, die nicht neoplastischen Ursprungs sind und durch Antikörper gegen 

neuronale Antigene charakterisiert werden können. 

Tabelle 7.17. Tabelle 7.: Antikörper-assoziierte, mit limbischer Enzephalitis 

einhergehende Krankheitsbilder des Zentralnervensystems bei Erwachsenen 
 

  VGKC-Komplex, 

LGI-1 
VGKC-Komplex, 

CASPR2 
NMDA Rezeptor AMPA GABA B Rezeptor GAD Gly Rezeptor 

häufige Symptome vorwiegend LE-

Amnesie, Epilepsie, 

psychiatrische 

Veränderung, 

faziobrachialie 

Dystonie 

Morvan Phänotyp, 

LE, Verstörtheit, 

Amnesie, Insomnie, 

autonome 

Dysfunktion, 

Neuromyotonie, 

Schmerzen 

ausgeprägte 

kortiko-subkortikale 

Enzephalopathie, 

psychiatrische 

Symptome, 

Dyskinese, 

Epilepsie, 

Mutismus, 

Bewusstseinsstörun

g, manchmal 

limbische 

Enzephalitis 

typische limbische 

Enzephalitis, 

Psychose 

dominieren 

limbische 

Enzephalitis, mit 

dominanter 

Epilepsie 

Temporallappenepil

epsie mit kognitiver 

Betroffenheit 

Startle, Steifigkeit, 

Rigidität, 

Funktionsstörung 

des Hirnstamms, 

kognitive Störung 

zavar, epilepsia 

Differentialdiagnose Wernicke-

Korsakoff-

Syndrom, HSV -

Enzephalitis, 

Überdosis von 

Motoneuronerkrank

ungen, Prion (fatale 

fam. Insomnie), 

hereditäre 

Neuromyotonie, 

Encephalitis 

lethargica, 

PANDAS, 

Sydenham Chorea, 

infektiöse 

wie LGI1 wie LGI1 wie LGI1 Stiff-Person-

Syndrom, Tetanus, 

hereditäre Startle-

Krankheit 
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  VGKC-Komplex, 

LGI-1 
VGKC-Komplex, 

CASPR2 
NMDA Rezeptor AMPA GABA B Rezeptor GAD Gly Rezeptor 

Drogen oder 

Toxinen, Jacob-

Creutzfeldt, 

Hashimoto 

Enzephalopathie, 

nonkonvulsiver 

Status epilepticus 

Schwermetallvergift

ung (Gold, 

Quecksilber, 

Mangan), 

Phäochromozytom 

Encephalitis 

(Rabies), malignes 

Neuroleptika-

Syndrom, Kleine-

Levin- Syndrom, 

nonkonvulsiver 

Status epilepticus, 

Hashimoto 

Enzephalopathie, 

Lupus, Porphyrie 

Zielpunkt VGKC-Komplex- 

assoziiertes LGI1 
VGKC-Komplex- 

assoziiertes 

CASPR2 

NMDA Rezeptor 

normalerweise NR1 

subunit 

GluR1/2 GABABR1 GAD GlyRα1 

Lokalisation hippokampales 

Neuropil 
überall, aber am 

stärksten im 

hippokampalen und 

zerebellären 

Neuropil 

főként 

hippocampalis 

neuropil 

diffus, aber 

vorwiegend 

Hippocampus  

diffus, aber 

vorwiegend 

Hippocampus 

diffus, an den 

inhibitorischen 

Interneuronen 

an den 

inhibitorischen 

Interneuronen  spina

l und im Hirnstamm 

Anikörper IgG4 > IgG1 IgG4 > IgG1 IgG1 nicht eindeutig vorwiegend IgG1 vorwiegend IgG1 vorwiegend IgG1 

Intrathekale 

Synthese 
unterschiedliche 

intrathekale 

Synthese 

unzureichende 

Daten 
fast immer 

intrathekale 

Synthese 

intrathekale 

Synthese 
intrathekale 

Synthese 
intrathekale 

Synthese 
intrathekale 

Synthese 

Tumor sehr selten meistens Thymom, 

kleinzelliger 

Lungenkrebs 

Ovarteratom≥ 50% in 50% der Fälle 

Thymom, 

Lungentumor, 

Brusttumor 

Thymom, 

Lungentumor 
selten  sehr selten 

Thymom  

Krankheitsverlauf oft monophasisch, 

keine Langzeit-

Immuntherapie 

notwendig  

kann sich spontan 

bessern, ist aber 

manchmal nicht 

behandelbar - auch 

davon abhängig, ob 

es einen Tumor gibt 

reagiert gut auf 

frühzeitige 

Immuntherapie oder 

auf die Entfernung 

des Tumors, die 

nichtparaneoplastisc

hen Falle können 

chronisch oder 

relabierend sein  

reagiert gut auf 

Behandlung, 

relabiert aber oft 

Immuntherapie 

führt zur teilweisen 

Besserung 

Immuntherapie 

führt zur teilweisen 

Besserung 

Immuntherapie 

führt zur teilweisen 

Besserung 

VGKC- voltage gated potassium channel, LGI1- leucin-rich glioma inactivated1, NMDA R- NMDA receptor, AMPA-R AMPA receptor, GABABR- 

GABA B típusú receptor, GAD-glutamic acid decarboxylase, GlyR- glycin receptor, LE- limbic encephalitis, HSV- herpes simplex vírus, PANDAS- 

pediatric autoimmun neuropsychiatric disorder associated with streptococcal infection, CASPR2- contactin associated protein2 
 

In den Immunprozessen, die im Hintergrund limbischer Enzephalitiden stehen, können Antikörper gegen 

Moleküle nachgewiesen werden, die bei der Signalübertragung der Synapsen und bei der Plastitizität eine Rolle 

spielen. Es handelt sich um Rezeptoren oder sezernierte Proteine. Krankheitsbilder, deren Prototyp die NMDAR 

Enzephalitis ist, können auch autoimmune synaptische Enzephalopathien genannt werden. In diesen Fällen 

beruhen die Symptome nicht auf einer Antigen- und Komplement-vermittelten Schädigung, sondern die 

Funktion und Struktur der Synapse ändert sich. Dies geht zwar mit sehr schwerwiegenden, aber gut 

behandelbaren, reversiblen Symptomen einher. Unter den Zelloberflächenmolekülen finden sich grundsätzlich 

Rezeptor- und Ionenkanalproteine sowie sezernierte, für die Organisierung transsynaptischer Komplexe 

verantwortliche Proteine. Die Zielpunkte an den Zelloberflächen sind die Grundheit GluR1, 2 des 

exzitatorischen NMDA Rezeptors und des exzitatorischen AMPA Rezeptors, hemmender GABAB Rezeptor, 

LGI1 Gerüstprotein, das bei der Hemmung von VGKC und AMPA eine Rolle spielt. Der gegen NMDA, AMPA 

und GABAB Rezeptoren generierte Antikörper vermindert die Rezeptorenmenge, weil der bivalente 

Abwehrstoff zur Kreuzbindung zweier Moleküle fähig ist, was die Internalisierung des Komplexes zur Folge 

hat. Das Phänomen der Antigenmodulation ist reversibel, nach Entfernung des Antigens verschwinden die 

Symptome. 
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8.8.2.1. 8.2.1. Anti- NMDA Rezeptor-Enzephalitis 

Es handelt sich wahrscheinlich um kein seltenes Krankheitsbild, das im Vereinigten Königreich 4% der 

Enzephalitiden ausmacht. In einem darauf spezialisierten Zentrum wurden innerhalb von 3 Jahren (2008-2011) 

400 Patienten identifiziert. Es ist normalerweise die Erkrankung junger Frauen (80%), bei der nach der mit 

Fieber und Kopfschmerzen einhergehenden Prodromalphase die charakteristische limbische Enzephalitis 

erscheint. In der Anfangsphase treten Psychose, akustische Halluzinationen, Verwirrtheit, Amnesie, Dysphasie 

und epileptische Anfälle auf, diesen können nach 1-2 Wochen unwillkürliche Bewegungsstörungen, autonome 

Instabilität, Hypoventilation und Bewusstseinsstörung folgen. Die unwillkürlichen Bewegungen sind 

choreoathetoid, aber bei manchen Patienten kommt es zu Mutismus oder einem katatonen Zustand. Bei ungefähr 

50% der Patienten können Veränderungen bei einer MRT-Untersuchung nachgewiesen werden, die 

normalerweise im limbischen, mediotemporalen Kortex vorkommen. Seltener sind in T2 oder FLAIR-

Aufnahmen hyperintense Veränderungen auch subkortikal, den Hirnstamm oder das Cerebellum betreffend zu 

finden. Eine Kontrastmittelakkumulation kann auch in den kortikalen Meningen oder in Basalganglien 

vorkommen. Später kann in manchen Fällen eine mediotemporale oder frontotemporale Atrophie beobachtet 

werden. In 80% der Fälle ist ist der Liquorbefund pathologisch, es können eine mäßige Pleozytose, die 

Erhöhung des Proteingehaltes oder oligoklonale Gammopathie auftreten. Die Konzentration von Anti-NMDA-

Rezeptor Antikörpern ist im Serum normalerweise höher als im Liquor, aber nach Normalisierung des 

Serumantikörperspiegels kann der Antikörper im Liquor weiterhin nachgewiesen werden, was auf eine 

intrathekale Synthese hinweist. Der NMDA Rezeptor spielt bei der synaptischen Signalübertragung und der 

Plastiziät eine wichtige Rolle. Der Rezeptor besteht aus Glyzin-bindenden NR1 und Glutamat-bindenden NR2 

Untereinheiten. Die Abwehrstoffe werden gegen die extrazelluläre NR1 Untereinheit produziert, und führen zur 

reversiblen Verminderung der Expression von NMDA Rezeptoren. Eine Komplement-mediierte strukturelle 

Schädigung wurde bisher nicht nachgewiesen. Die Verminderung der Zahl von NMDA Rezeptoren führt 

sekundär zur Inaktivierung der GABAergen Neurone. Dies könnte die Ursache für die durch die Dysinhibition 

des Hirnstammes und der Basalganglien bedingten orofazialen Dyskinesen sein. Über 18 Jahren sind 50% der 

Fälle paraneoplastisch und beruhen auf einem Ovarialteratom. Im jüngeren Alter kommen paraneoplastische 

Fälle weniger häufig vor, im Alter zwischen 14 und 18 Jahren liegt die Wahrscheinlichkeit bei 30%, unter 14 

Jahren 10%. Ein symptomfreier Zustand nach spontaner Heilung ist selten. Das Krankheitsbild reagiert gut auf 

die Immuntherapie, wenn die Behandlung in der Anfangsphase beginnt. Paraneoplastische Fälle gehen 

normalerweise besser aus, wenn der Tumor innerhalb der ersten 4 Monate entfernt wird. Die therapeutischen 

Mittel der Wahl sind Steroide, Plasmapherese und IVIG Behandlung, welche auch gut kombiniert werden 

können. Als Zweitlinientherapie können Cyclophosphamid- und Rituximab-Behandlungen empfohlen werden. 

Für eine chronische Immunsuppression kann Azathioprin eingesetzt werden. Die Besserung der Symptome 

beginnt bereits nach einigen Tagen, die vollständige Heilung tritt aber in der Regel erst nach Monaten ein. Ein 

Rückfall kommt bei 25% der Patienten, häufiger in nichtneoplastischen Fällen vor. 

Animation 3.: Pathomechanismus der NMDAR Enzephalitis 

 

Animation 3.: Pathomechanismus der NMDAR Enzephalitis. 

8.8.2.2. 8.2.2. Enzephalitiden mit Antikörpern gegen den Komplex spannungsabhängiger 
Kaliumkanäle (VGKC, voltage-gated potassium channels) 

Es hat sich von den früher für anti-VGKC Antikörper gehaltenen Abwehrstoffen herausgestellt, dass sie an 

verschiedene Proteine des VGKC Komplexes binden. 

70 % der anti-VGKC Antikörper richten sich gegen LGI1 (leucin-rich glioma inactivated 1), das als 

präsynaptisch sezerniertes Glykoprotein und Gerüstprotein mit der synaptischen VGKC Kv1 Untereinheit 

assoziiert wird. Es reguliert die AMPA-Rezeptor-mediierte synaptische Signalübertragung, die Kaliumkanäle 

organisiert, und präsynaptische ADAM22 sowie postsynaptische ADAM23 Moleküle bindet. Insgesamt entsteht 

ein transsynaptischer Proteinkomplex, welcher sowohl den präsynaptischen Kv1 Kalium-Rezeptor als auch den 

postsynaptischen AMPA-Rezeptor beinhaltet und daduruch die synaptische Signalübertragung reguliert. 

CASPR2 ist ein Membranprotein mit großer extrazellulärer Domäne, das sich als Zelladhäsionsmolekül verhält 

und bei der VGKC-Lokalisierung eine Rolle spielt. Es macht 20% der Anti-VGKC-Komplex Antikörper aus. 

Contactin-2 ist ein anderes, über eine große extrazelluläre Domäne verfügendes Protein, das zusammen mit 

CASPR2 zwischen Neuron und Glia eine Brücke bildet. Es macht 10% der anti-VGKC-Komplex Antikörper 
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aus. VGKC-Komplex Antikörper sind durch RIA identifizierbar, mit Hilfe von LGI1, CASPR2, Contactin-2-

basiertem Array, das für die Labore bereits erhältlich ist. 

Das klinische Bild beginnt akut oder subakut. Gedächtnisstörung, Verwirrtheit, mediotemporale epileptische 

Anfälle, Agitation und psychiatrische Symptome entstehen innerhalb von einigen Tagen oder Wochen. 

Manchmal kann eine vorausgehende Infektion identifiziert werden. Es handelt sich in der Regel vorwiegend um 

männliche (2:1) Patienten über 40 Jahren, ein niedriger Na-Spiegel im Serum kann charakteristisch sein (bei 

59%). Im Serum ist außerdem der VGKC-Komplex-Antikörper normalerweise in einer hohen Konzentration zu 

finden. Verhältnismäßig selten ist die Erkrankung paraneoplastischen Ursprungs. Eine hyperintense 

Veränderung kann bei ung. 45% der Patienten mit Hilfe einer MRT-Untersuchung in den T2, FLAIR 

Aufnahmen beidseitig, im mesialen Anteil des Temporallappens nachgewiesen werden. Die PET-Untersuchung 

kann einen veränderten Glukosemetabolismus zeigen. Im EEG-Bild sind temporal steile, langsame Wellen, 

spitze Wellen auch interiktal zu sehen. Das Krankheitsbild reagiert gut auf die Immuntherapie, die auch durch 

eine antiepileptische Behandlung ergänzt werden muss. Ein Rückfall kann bei 15% der Patienten beobachtet 

werden. Die Prognose der Erkrankung ist bei Patienten schlechter, die mit einem Thymom einhergehende 

CASPR2 Antikörper besitzen. 

Faziobrachiale dystone Anfälle (faciobrachial dystonic seizures, FBDS) 

Anti-VGKC-Komplex Antikörper sind auch bei der Epilepsie vorhanden, die mit Antikonvulsiva-resistenten 

Bewegungsstörungen einhergeht. Überbewegungen treten vor allem im Gesicht und in der oberen Extremität 

und entsprechen einer Dystonie. Das Krankheitsbild reagiert gut auf die Immuntherapie. Wenn jedoch zu spät 

mit der Behandlung angefangen wird, kann es sich zu einer typischen limbischen Enzephalitis entwickeln. 

Morvan-Syndrom 

Für das klinische Bild ist die Dreiergruppe von Neuromyotonie, Myasthenie und Thymom charakteristisch. Oft 

kommen noch Insomnie, psychiatrische Veränderungen, Gedächtnisstörung, Verwirrtheit und die Störung der 

neuroendokrinen Regelung hinzu. Im Gesicht sind oft Faszikulationen zu sehen. Mit einer MRT-Untersuchung 

ist in der Regel keine Veränderung feststellbar, während im Liquor oft oligoklonale Gammopathie 

nachzuweisen ist. Im Serum sind anti-VGKC-Komplex LGI1 und anti-CASPR2 Antikörper zu identifizieren. 

Normalerweise reagiert das Krankheitsbild auf die Immuntherapie. Fälle, die mit einem Thymom einhergehen, 

haben eine schlechtere Prognose. 

8.8.2.3. 8.2.3. Anti-AMPA-Rezeptor Antikörper-assoziierte limbische Enzephalitis 

Das klinischen Bild entspricht dem der limbischen Enzephalitis und ist häufig durch Rückfälle geprägt. Das 

Anfangssymptom, das auch dominiert, kann eine Psychose sein. Eine Epilepsie kommt in 40%, und 

Verwirrtheit, Desorientierung, Gedächtnisstörung in 90% der Fälle vor. Der Antikörper wird gegen die 

Untereinheiten des ionotropischen Glutamatrezeptors produziert, der einen bedeutenden Teil der exzitatorischen 

Erregungsübertragung des Gehirns mediiert. Von den vier Untereinheiten werden Antikörper gegen GluR2 bei 

60%, gegen GluR1 bei 30%, oder gegen beide bei 10% produziert, die Verminderung der Zahl synaptischer 

Rezeptoren bewirken. Das Durchschnittsalter der Patienten beträgt 60 Jahre, 90% von ihnen sind Frauen. 70% 

der Fälle sind paraneoplastiuschen Ursprungs, und es kommen maligne Veränderungen im Thymus, in den 

Brüsten oder Lungen vor. 50% der Fälle werden mit systemischen autoimmunen Krankheitsbildern 

vergesellschaftet, und in 30% können auch sonstige onkoneurale Antikörper beobachtet werden (anti-GAD 

Stiff-Man, anti CRMP5 Polyneuropathie, kleinzelliger Lungenkrebs, LEMS, SOX1, anti-VGCC). 

Normalerweise reagiert das Krankheitsbild gut auf die Entfernung des Tumors und auf die Immuntherapie. 

8.8.2.4. 8.2.4. Anti-GABAB-Rezeptor Antikörper-assoziierte limbische Enzephalitis 

Der GABA Rezeptor besteht aus zwei Untereinheiten, und seine Aufgabe ist die Hemmung der Kalziumkanäle, 

die Verminderung der Frequenz der präsynaptischen Feuerung und die Hemmung einer übertriebenen 

Synchronisierung. Der Rezeptor wird in größter Menge im Hippocampus, im Thalamus und im Cerebellum 

exprimiert. Die Hälfte der Patenten sind Männer, und ihr Durchschnittsalter beträgt 62 Jahre. Ein führendes 

Anfangssymptom ist die Epilepsie (bei 86%), aber die klassischen Symptome einer limbischen Enzephalitis wie 

Gedächtnisstörung und Verwirrtheit sind ebenfalls vorhanden. Der Liquorbefund ist in 90% der Fälle 

pathologisch, es kann vorwiegend eine lymphozytische Pleozytose beobachtet werden. Außer des anti-

GABABR Antikörpers können a-TPO und a-GAD vorhanden sein. Bei 50% der Patienten kann ein Tumor 

identifiziert werden. 70% der Tumore sind kleinzellige Lungentumore. Auf eine Immuntherapie reagieren 90% 

der Patienten. 
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8.8.2.5. 8.2.5. Anti-Glycin-Rezeptor Antikörper-assoziierte limbische Enzephalitis 

Hierbei handelt es sich um ein seltenes Krankheitsbild. Es bedeutet eine progrediente Enzephalomyelitis, die mit 

Rigidität und Myoklonien einhergeht (PERM). Im Vordergrund der Symptome steht die Rigidität. Durch 

Stimuli ausgelöste Startle-Reaktion, Augenbewegungsstörung sind auch charakteristisch, als Zeichen für die 

Beteiligung des Hirnstamms. Die als spätes Symptom erscheinende Atmungsstörung kann auch das Leben 

gefährden. Es kann kein a-GAD Antikörper beobachtet werden, der für das Stiff-Man-Syndrom typisch ist, aber 

GlyR 1 Antikörper ist vorhanden. Das Krankheitsbild kann mit einem Thymom vergesellschaftet sein, nach 

dessen Entfernung und nach einer Immuntherapie eine vollständige Heilung zu erwarten ist. 

8.8.3. 8.3. Paraneoplastische Encephalomyelitis (PEM) 

Es entstehen multifokale Symptome, die das Zentralnervensystem betreffen. Limbische, zerebelläre Symptome, 

Hirnstammsymptome und spinale Symptome kommen kombiniert vor. Oft werden sie auch mit sensorischen 

und autonomen Symptomen kombiniert, weil auch das Ganglion beschädigt werden kann. Nach einer wochen- 

oder monatelang anhaltenden Verschlimmerung stabilisieren sich die schwerwiegenden neurologischen 

Symptome. Im Hintergrund der Krankheit steht eine multifokale Neuronenschädigung, die mit einer 

Zellinfiltration einhergeht. Diese enthält CD8+ zytotoxische bzw. CD4+ T Zellen, B Zellen und Makrophagen. 

Die limbischen und zerebellären Symptome stimmen mit den Symptomen selbständig vorkommender Syndrome 

überein, eine isolierte Hirnstammenzephalitis ist selten. Gastrointestinale Symptome, Pseudoobstruktion, 

autonome Symptome wie orthostatische Hypotension, Herzrhythmusstörung, erektile Dysfunktion, 

Harnretention und Schweißstörung können ebenfalls auftreten. 

8.8.4. 8.4. Subakute sensorische Neuropathie (SSN) 

Mehrere neuropathische Schädigungen können als paraneoplastische Erkrankungen auftreten. Die 

charakteristischste Erkrankung ist die infolge der Entzündung der Hinterwurzelganglien entstehende subakute 

sensorische Neuropathie. Sie ist asymmetrisch und geht anfangs mit lanzinierenden Schmerzen, brennender 

Dysästhesie, Taubheitsgefühl und Kälteempfindung einher, normalerweise im proximalen Teil der oberen 

Extremitäten. Nach Wochen oder Monaten werden aber sämtliche Nerven beschädigt, inklusive der peripheren 

Nerven des Rumpfes und des Bauches sowie der Hirnnerven. Da auch die Tiefenempfindung ausfällt, sind 

Extremitäten-, dann Rumpf- und Gangataxie charakteristisch. Dadurch wird der Patient bettlägerig. Infolge der 

Betroffenheit der Hirnnerven können auch Geschmacksstörung, Hörverminderung und Taubheitsgefühl im 

Gesicht vorkommen. Mit Hilfe eine ENG-Untersuchung ist eine die sensorischen Nerven betreffende axonale 

Schädigung, d.h. eine Amplitudenreduktion zu sehen, während die motorischen Leitgeschwindigkeiten und 

Aktionspotentiale im Normbereich liegen. Das Krankheitsbild geht in ungefähr 50-60% der Fälle dem Auftreten 

einer paraneoplastischen Enzephalomyelitis voraus. Im Großteil der Fälle, in ung. 74% ist SSN mit PEM 

vergesellschaftet, SSN in isolierter Form kommt bei 24% vor. Im Liquor sind eine Erhöhung des 

Proteingehaltes sowie Pleozytose häufig bemerkbar, machmal ist auch eine oligoklonale Gammopathie 

nachzuweisen. Eine Nervenbiopsie muss selten durchgeführt werden, obwohl sie bei der Abgrenzung von einer 

mit Vaskulitis einhergehenden Mononeuritis multiplex. Am häufigsten ist das Krankheitsbild mit einem anti-Hu 

(ANNA-1) Antikörper vergesellschaftet. Das Antigen wird durch mehrere verschiedene Tumore exprimiert wie 

durch kleinzelligen Lungenkrebs, Neuroblastom, Sarkom, Prostatakarzinom. Das anti-Hu Antigen spielt bei der 

neuronalen Differenzierung, Reifung und der Aufrechterhaltung des neuronalen Phänotyps eine Rolle. Das Anti-

Hu ist polyklonal und hat im Liquor einen höheren Titer als im Serum. Bei 90% der Patienten mit kleinzelligem 

Lungentumor kann anti-Hu nachgewiesen werden, seine Spezifität für SSN liegt bei 100%, seine Sensitivität bei 

82%. Wenn anti-Hu nachgewiesen werden kann, kommen bei der Tumorsuche eine CT-Untersuchung des 

Thorax, Bronchoskopie und PET CT in Frage. In 20 % der PEM und SSN-Fälle, die bei einem kleinzelligen 

Lungenkrebs auftreten, kann kein Antikörper nachgewiesen werden. In solchen Fällen hat der Tumor eine 

schlechtere Prognose, was die Rolle der Abwehrstoffe bei der Reaktion auf den Tumor bestätigt. Bei SSN wird 

der anti-CRMP5 Antikörper beobachtet, wenn sie mit einem kleinzelligen Lungenkrebs oder einem Thymom 

vergesellschaftet ist. In diesen Fällen können auch Demenz, Chorea und Optikusneuropathie auftreten. In 

einigen, mit Stiff-Man-Syndrom einhergehenden SSN Fällen wurde anti-Amphiphysin Antikörper 

nachgewiesen. Wenn anti-Ma2 Antikörper vorhanden ist, treten die Symptome der limbischen, der 

hypothalamischen und der Hirnstammenzephalitis gleichzeitig auf. Dies kann bei Hodentumor, bei 

nichtkleinzelligem Lungenkrebs und bei Brust- bzw. Parotis- und Kolonkarzinom vorkommen. Die Prognose 

des Krankheitsbildes ist nicht gut. Auf die Behandlung des Tumors und die Immuntherapie spricht am besten 

die anti-Ma2 SSN/ Enzephalitis an. Therapien mit Immunmodulation oder Immunsuppressiva können ebenfalls 

versucht werden. Eine Plasmapherese vermindert zwar den Antikörperspiegel, aber die neuronale Zerstörung, 

die bis zum Behandlungsbeginn bereits eingetreten ist, ist normalerweise irreversibel. 
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8.8.5. 8.5. Paraneoplastisches Opsoklonus-Myoklonus-Syndrom (POM) 

Es handelt sich normalerweise um akut auftretende, unwillkürliche, chaotische, kontinuierliche, konjugierte, 

arrhythmische, multidirektionelle Augensakkaden großer Amplitude, die sich durch Fixieren und 

Augenschließen steigern und nicht einmal während des Schlafes aufhören. Die pathologischen 

Augenbewegungen werden von zerebellären Symptomen wie Extremitäten- und Rumpfataxie sowie von 

Myoklonien begleitet. Die Symptome sind auf die Zerstörung der Purkinje-Zellen des Cerebellums, die Läsion 

des Nucleus dentatus und der Demyelinisierung der zerebellären weißen Substanz zurückzuführen. Die MRT-

Untersuchung des Schädels fällt in der Regel normal aus, im Liquor können jedoch eine leichte Erhöhung des 

Proteingehaltes oder eine Pleozytose beobachtet werden. Bei den meisten Patienten kann kein Antikörper 

nachgewiesen werden. Bei Erwachsenen kann das Vorhandensein von anti-Ri (ANNA-2) auf ein 

gynäkologisches Karzinom oder ein Brustkarzinom hinweisen. Bei einem kleinen Teil der Patienten können 

sonstige antineuronale Antikörper wie anti-Hu, CRMP5, Zic2, Amphiphysin, anti-Yo und Ma2 erfasst werden. 

Das Krankheitsbild kann im Kindesalter durch ein Neuroblastom (bei 2-3% der Tumore) ausgelöst werden. Bei 

Erwachsenen ist es normalerweise idiopathisch, und nur bei 20% ist ein paraneoplastischer Ursprung 

nachweisbar. In 80% der Fälle paraneoplastischen Ursprungs ist ein Brust- oder Lungenkrebs identifizierbar. 

Eine Steroidbehandlung hilft bei den paraneoplastischen Fällen. Das idiopathische POM im Erwachsenenalter 

reagiert nicht auf die Immuntherapie. Der Nystagmus und die Oszillopsie können durch antiepileptische 

Therapie, Baclofen- oder Propranololbehandlung gelindert werden, und der Myoklonus kann sich durch 

epileptische Behandlung bessern. 

8.8.6. 8.6. Lambert-Eaton Myasthenisches Syndrom (LEMS) 

Bei dem Krankheitsbild handelt es sich um das paraneoplastische oder autoimmune Syndrom der 

neuromuskulären Junktion. Die Freisetzung von Acetylcholin ist in der präsynaptischen motorischen 

Nervenendigung durch die Einströmung von Kalzium gehemmt. Abwehrstoffe werden normalerweise gegen die 

Untereinheit P/Q des neuronalen spannungsabhängigen Kalziumkanals (VGCC) produziert. Die präsynaptische 

Depolarisation wird gehemmt, die Konzentration von in die neuromuskuläre Junktion gelangendem 

Acetylcholin vermindert sich. Das Syndrom betrifft in der Regel Patienten mittleren Alters, ohne 

geschlechtliche Prädominanz. Der Muskelschwäche geht eine erhöhte Müdigkeit voraus, dann werden die 

proximalen Muskeln der unteren Extremität schwächer. Durch wiederholte, kurze Muskelkontraktionen kann 

jedoch die Kraft der Muskelgruppe vorübergehend steigen, im Gegensatz zur Myasthenie, bei der die Muskeln 

zunehmend schwächer werden. Die Erkrankung kann manchmal mit autonomen Symptomen wie Mund- und 

Augentrockenheit, Verschwommensehen, Impotenz, Stuhlverstopfung, Schwitzen und orthostatischer 

Hypotension einhergehen. Bei einer elektrophysiologischen Untersuchung, durch eine Stimulation mit niedriger 

Frequenz (3 Hz) vermindert sich die Amplitude des Aktionspotentials über 10%, aber durch die maximale, 

willkürliche Innervation von 15 s erscheint ein Inkrement über 100 %. Bei einer Hochfrequenzstimulation 

(>20Hz) erscheint auch ein Inkrement, aber diese Methode wird wegen ihrer Schmerzhaftigkeit nicht eingesetzt. 

In 85% der Fälle kann im Serum anti-VGCC (P/Q) beobachtet werden. Bei 60% der Patienten findet sich ein 

kleinzelliger Lungenkrebs, der bei 96% innerhalb von einem Jahr nachweisbar ist. Seltener kommt es bei 

Karzinoiden, Prostatakarzinomen, Thymomen und Non-Hodgkin-Lymphomen vor. Ungefähr 30% der LEMS 

sind autoimmunen und nicht paraneoplastischen Ursprungs. Normalerweise sind weibliche Patienten davon 

betroffen, die HLA-B8 MHC I Moleküle exprimieren. Das gleichzeitige Vorkommen von autoimmunen 

Krankheiten wie von Hashimoto-Thyreoiditis, Zöliakie, Vitiligo oder Diabetes wurde ebenfalls beobachtet. Bei 

80 % der LEMS autoimmunen Ursprungs ist eine VGCC Antikörper Positivität charakteristisch, deshalb kann 

dieser Typ vom paraneoplastischen Krankheitsbild allein durch das Vorhandensein des Antikörpers nicht 

abgegrenzt werden. Bei der Behandlung des Syndroms kann über die Chemotherapie gegen den Tumor für die 

Stärkung der Muskeln 3,4- Diaminopyridine verabreicht werden, dessen Wirkung durch Pyridostigmin 

potenziert werden kann. Falls die Symptome nicht nachlassen, können Steroidtherapie, Plasmapherese oder 

IVIG- und Azathioprinbehandlung eingesetzt werden. 

8.8.7. 8.7. Dermatomyositis 

Bei 25% der Dermatomyositis-Patienten und bei 9% der Polymyositis-Patienten kann ein Tumor nachgewiesen 

werden. Die häufigsten Tumorarten sind bei weiblichen Patienten der Brust- und Ovarialtumor, bei Männern das 

Lungen- und Gastrointestinalkarzinom. Der Zielpunkt der Immunantwort kann das endomysiale kapilläre 

Endothel sein. Infolge der perivaskulären Entzündung und der Ischämie kommt es zu einer endofaszikulären 

Hypoperfusion, die in erster Linie die Zerstörung der Muskelfasern am Rand des Fasciculus verursacht. Das 

Krankheitsbild wird durch symmetrische, proximal betonte Muskelschwäche aller vier Extremitäten 

charakterisiert, die innerhalb von Wochen oder Monate entsteht. Die Erhöhung von CK sowie dermatologische 
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Symptome können auftreten. Typisch sind weiterhin das periorbitale, symmetrische Erythem, Ödem der oberen 

Augenlider, bläulich-violette Verfärbung, bzw. das Erscheinen von Gottron-Papeln, die sich über den 

knöchernen Oberflächen, vorwiegend metakarpophalangeal ausbilden. Die Behandlung bedeutet im ersten 

Schritt die Tumorsuche und wird nach der Therapie des Tumors mit Steroiden, IVIG oder Azathioprin 

fortgesetzt. 

8.9. 9. Nicht klassische paraneoplastische Symptome 

Die nicht klassischen Syndrome können oft ohne Tumore vorkommen. 

8.9.1. 9.1. Fokale Enzephalitiden 

Die Hirnstammenzephalitis kann das verlängerte Rückenmark schädigen, was zu Symptomen wie Erbrechen, 

Schwindel, Nystagmus, Ataxie und bulbären Symptomen führen kann. Bei der Schädigung des rostralen 

Mesenzephalons kommen Augenbewegungsstörung und extrapyramidale Symptome wie Tremor, Rigor, 

Dystonie und Myoklonien vor. 

8.9.2. 9.2. Akute nekrotisierende Myelopathie 

Es kommt zu einer aufsteigenden Paraplegie und der Lähmung der Sphinktermuskulatur sowie zu einem 

thorakalen segmentalen Empfindungsausfall. Am Anfang kann die Erkrankung mit Schmerzen einhergehen. Im 

Liquor können die Erhöhung des Proteingehaltes und Pleozytose beobachtet werden. Bei einer MRT-

Untersuchung erscheinen in T2, STIR-Aufnahmen Hyperintensität im Myelon und in T1-Aufnahmen 

Kontrastmittelakkumulation. 

8.9.3. 9.3. Paraneoplastische Retinopathie 

Dieses Krankheitsbild wird durch Lichtempfindlichkeit und ringförmige Skotome sowie konzentrischen 

Gesichtsfeldausfall charakterisiert. Die Symptome kommen in der Regel beidseitig vor, aber die 

Kaliberschwankung der Retinaarterien ist asymmetrisch. Es können Antikörper gegen Recoverin, das Kalzium-

bindende Protein des Photorezeptors nachgewiesen werden. Im Hintergrund der Erkrankung können 

kleinzelliger Lungenkrebs und Melanom stehen, sie bessert sich einigermaßen durch eine Steroidbehandlung. 

8.9.4. 9.4. Stiff-Man-Syndrom / Stiff-Person-Syndrom 

8.9.4.1. 9.4.1. Klassisches Stiff-Man-Syndrom 

Für das klinische Bild ist die Rigidität der paraspinalen und der abdominellen Muskulatur charakteristisch. 

Durch sensorische Stimuli treten schmerzhafte Muskelkrämpfe auf. Manchmal ist auch die proximale 

Muskulatur der unteren Extremität betroffen, dadurch kommt es zu einem steifen Gang. Während des Schlafes 

hört die Rigidität auf. Die Diagnose wird durch die bei der EMG-Untersuchung beobachtete kontinuierliche 

Aktivität in den paraspinalen Muskeln bestätigt. Diese Aktivität lässt durch die Gabe von Diazepam nach. Im 

Liquor können eine Erhöhung des Proteinspiegels oder oligoklonale Gammopathie diagnostiziert werden. Die 

Erkrankung ist häufiger autoimmunen als paraneoplastischen Ursprungs. 70% der Patienten leiden an Diabetes, 

bei 90% kann anti-GAD nachgewiesen werden. GAD ist einintrazelluläres Antigen, das in den inhibitorischen 

Neuronen des Rückenmarks (und in den ß-Zellen des Pankreas) vorkommt. Die Tonuserhöhung wird auf die 

Dysfunktion des den absteigenden retikulospinalen Tonus regulierenden Systems zurückgeführt. 

8.9.4.2. 9.4.2. Stiff-Man-Plus Syndrom 

Die Rigidität breitet sich auch auf die distalen Muskelgruppen aus, außerdem sind auch andere 

Begleitsymptome vorhanden. 1. Bei Enzephalomyelitiden, die mit Rigidität einhergehen, ist die 

paraneoplastische Ätiologie charakteristischer. Im Hintergrund können kleinzeilliger Lungentumor, Thymom, 

Hodgkin-Lymphom und Brust- bzw. Kolonkarzinome stehen. 2. Für das Jerking Stiff-Man-Syndrom ist das 

Auftreten für Myoklonien charakteristisch. 3. Beim Stiff-Limb-Syndrom kommt ein schmerzhafter Spasmus in 

der distalen Muskulatur der unteren Extremität vor. 

8.9.5. 9.5. Motoneuron-Erkrankung 

Zu den Motoneuron-Erkrankungen gehören die amyotrophe Lateralsklerose, die progressive muskuläre Atrophie 

und die progressive bulbäre Lähmung. Die Zerstörung der Motoneurone in den vorderen Organen ist selten 
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paraneoplastischen Ursprungs, in diesem Fall ist die Erkrankung auf ein Lymphom oder ein multiples Myelom 

zurückzuführen. Die Schädigung der oberen Motoneurone wird jedoch eher durch kleinzelligen Lungenkrebs 

oder Brustkarzinome verursacht. 

8.9.6. 9.6. Periphere Neuropathien 

Am häufigsten kommt die subakute sensorische Neuropathie vor, aber auch andere klinische Bilder können 

auftreten. 1. Charakterisiert wird das Krankheitsbild durch eine sensomotorische Neuropathie, eine 

sensomotorische axonale Schädigung. Meistens besteht es im Falle von kleinzelligem Lungenkrebs, 

Brustkarzinomen und Melanomen. 2. Guillain-Barré-Syndrom und 3. Neuritis des Plexus brachialis kann bei 

Hodgkin und non-Hodgkin-Lymphomen erscheinen. 4. Mononeuritis multiplex mit Vaskulitis-Hintergrund, die 

bei kleinzelligem Lungenkrebs und Lymphomen auftreten kann. 5. MGUS-assoziierte Neuropathie, die 

normalerweise durch das IgM Protein hervorgerufen wird. In 50% der Fälle kann anti-MAG Abwehrstoff 

nachgewiesen werden, bei Hodgkin- und non-Hodgkin-Lymphomen sowie bei multiplen Myelomen. 

8.9.7. 9.7. Paraneoplastische Neuromyotonie (Isaacs-Syndrom) 

Bei der neuromuskulären Junktion wirkt allein VGKC gegen die Signalübertragung. Die Produktion der 

dagegen wirkenden Antikörper hat eine ständige Depolarisation zur Folge. Diese führt dann zu einer erhöhten 

Muskelaktivität. Die kontinuierliche Muskelaktivität lässt im Schlaf auch nicht nach und geht mit einer 

schwerwiegenden Muskelrigidität, eventuell mit Krämpfen, Faszikulation und Myokymie einher. Wenn zentrale 

Symptome wie Insomnie, Halluzinationen oder Delirium vorkommen, wird das Krankheitsbild Morvan-

Syndrom genannt. Es kann mit Thymomen, Myasthenia gravis, Hodgkin-Lymphomen, kleinzelligen 

Lungentumoren, Bronchialkarzinomen oder Plasmozytomen assoziiert sein. Eine symptomatische Besserung 

kann durch eine Phenitoin-, Lamotirigin-, Carbamazepin-, Mexiletintherapie oder Plasmapherese erzielt werden. 

8.9.8. 9.8. Myasthenia gravis 

Es handelt sich um die postsynaptische Störung der neuromuskulären Junktion durch die Antikörper gegen den 

Azethylcholinrezeptor. Bei 10% der Patienten ist ein Thymom zu diagnostizieren. Die Myasthenie kann sogar 

erst mehrere Jahre nach der Entfernung des Thymoms erscheinen. Das Vorhandensein der Abwehrstoffe Anti-

titin/ RyR weisen im Falle einer Myasthenie auf ein Thymom hin. 

8.9.9. 9.9. Akute nekrotisierende Myopathie 

Für die Erkrankung sind Muskelschmerzen und Muskelschwäche in der proximalen Muskulatur 

charakteristisch, die rasch fortschreitet und generalisiert wird. Es kann sogar in einer Schwäche der Rachen- und 

Atmungsmuskulatur resultieren. Innerhalb einiger Wochen kann die Erkrankung letal werden. Die CK ist 

markant erhöht, die Muskelbiopsie deutet auf eine Nekrose hin, die Entzündung ist minimal. Die akute 

nekrotisierende Myopathie kann bei kleinzelligem Lungenkrebs, bei Brust-, Nieren, Prostatakarzinomen sowie 

bei Gastrointestinalkarzinomen vorkommen. 

8.9.10. Testfragen 

Paraneoplastische neurologische Syndrome (PNS) Multiple Choice Test 

Bei dieser Aufgabe kann es auf eine Frage mehrere richtige Antworten geben, in folgenden Variationen: 

A Die Antworten 1., 2., 3. sind richtig 

B Die Antworten 1., 3. sind richtig 

C Die Antworten 2., 4. sind richtig 

D Die Antwort 4. ist richtig 

E Alle vier Antworten sind richtig 

1. Was wird paraneoplastisches neurologisches Syndrom genannt? (D) 

a. Propagation von Tumoren ins Nervensystem 
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b. Metastase von Tumoren im Nervensystem 

c. Immunantwort auf Tumore 

d. Neurologische Erscheinung einer Immunantwort auf Tumore 

2. Welche Bestandteile des Immunsystems nehmen am Pathomechanismus des PNS teil? (E) 

a. CD8+ zytotoxische T-Zellen 

b. CD4+ T-Helferzellen 

c. B-Zellen 

d. Komplementsystem 

3. Bei wie viel Prozent von Tumorkranken entsteht ein paraneoplastisches neurologisches Syndrom? (B) 

a. 0.5% 

b. 5% 

c. 1% 

d. 10% 

4. In wie viel Prozent der paraneoplastischen Syndrome können antineuronale Antikörper nachgewiesen 

werden? (D) 

a. 10-20% 

b. 30-40% 

c. 50% 

d. 60-70% 

5. Worin besteht die Rolle der CD8+ zytotoxischen T-Zellen bei der paraneoplastischen Immunantwort? 
(D) 

a. Produktion von Antikörpern 

b. Aktivierung der T-Helferzellen 

c. Aktivierung des Komplementsystems 

d. Lyse von Tumorzellen 

6. Wie oft geht ein paraneoplastisches Syndrom der Tumorerkennung voraus? (D) 

a. 10-20% 

b. 20-40% 

c. 90% 

d. 60% 

7. Wie oft kommen Veränderungen im Liquor bei paraneoplatischen neurologischen Syndromen vor? 
(D) 

a. 37% 

b. 42% 
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c. 67% 

d. 93% 

8. Wo werden antineuronale Antikörper produziert? (D) 

a. systemisch 

b. bei gesunden Patienten 

c. intrathekal 

d. systemisch und intrathekal 

9. Für welchen Tumor ist der anti-Hu Antikörper charakteristisch ? (B) 

a. Kleinzelliger Lungentumor 

b. Ovarialkarzinom 

c. Neuroblastom 

d. Brusttumor 

10. Für welchen Tumor ist der anti-Yo Antikörper charakteristisch? (B) 

a. Brusttumor 

b. Kleinzelliger Lungentumor 

c. Ovarialkarzinom 

d. Hodentumor 

11. Wie viel Prozent beträgt die Sensitivität der Thorax-CT-Untersuchung für Lungentumore bei 

der Tumorsuche?  (D) 

a. 20% 

b. 40% 

c. 70% 

d. 80% 

12. Was für eine Behandlung wird bei PNS eingesetzt? (E) 

a. Steroide 

b. IVIG 

c. Plasmapherese 

d. Rituximab, Cyclophosphamid 

13. In wie viel Prozent der Fälle ist die NMDA Rezeptor Enzephalitis paraneoplastischen Ursprungs 

bei Patientinnen über 18 Jahre? (D) 

a. 10% 

b. 20% 

c. 30% 
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d. 50% 

14. Welches Symptom ist charakteristisch für die limbische Enzephalitis? (E) 

a. Epilepsie 

b. Verwirrtheit 

c. Gedächtnisstörung 

d. Subakuter Beginn 

15. Welche Aussage trifft für eine sensorische Polyneuropathie zu? (E) 

a. Das Vorhandensein von anti-Hu 

b. Ataxie 

c. Reagiert schlecht auf die Behandlung 

d. Das Vorhandensein von anti-CRMP5 
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9. 7.i. Strahlenchirurgie und fraktionierte 
stereotaktische Strahlentherapie. – Zsolt Horváth 
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Lektorat: Szabolcs Szappanos] 
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9.1. 1. Einleitung 

Für die Behandlung von Tumoren stehen dem Onkologen normalerweise drei Mittel zur Verfügung: Operation, 

medikamentöse Behandlung (Chemotherapie, Immuntherapie usw.) bzw. Strahlentherapie. Im Falle 

intrakranieller Tumore bieten sich grundsätzlich auch die obigen Möglichkeiten, aber das oben angeführte 

Armamentarium wird wegen einiger Charakteristika des Zentralnervensystems (ZNS) leicht modifiziert: 

• Das Gehirn befindet sich in einem geschlossenen, knöchernen Raum, deshalb kann das Wachstum sogar 

gutartiger Tumore zu einer lebensgefährlichen Situation führen, infolge der Raumforderung. 

• Die Läsionen eines Großteils des ZNS resultieren entweder in mit dem Leben nicht vereinbaren, oder die 

Lebensqualität deutlich beeinträchtigenden Zuständen, folglich werden die chirurgischen Techniken 

modifiziert, obwohl die operative Entfernung immer noch die wichtigste Behandlungsmethode darstellt. 

• Tumore werden oft nicht komplett entfernt, also im gesunden Gewebe, entlang der Tumorgrenzen 

verlaufend 

• bei Veränderungen in eloquenten Hirnregionen erzielt man nicht immer die komplette Entfernung, man 

gibt sich mit der Schrumpfung des Tumors (Zytoreduktion) zufrieden. 

• die Entfernung des Tumors wird nicht nur aus onkologischen Aspekten vorgenommen, sondern vielmehr, 

um die Gehirnfunktion und dadurch auch die Lebensqualität möglichst vollständig zu erhalten (Aufhebung 

von Einkeilungen, Erhaltung der Liquorwege, möglicherweise Vermeidung eloquenter Regionen usw.). 

• Wegen der Blut-Hirn-Schranke werden die Tumorzellen durch einen bedeutenden Teil klassischer 

chemotherapeutischer Mittel nicht in ausreichender Konzentration erreicht. Dabei werden in bestimmten 

Fällen Chemotherapeutika in den Liquor eingeführt, welche so z.B. der Behandlung von Tumoren dienen 

können, die sich über den Liquor ausbreiten. 

• Die Tatsache, dass sich eine große Menge der Zellen des ZNS nicht teilt, ermöglicht die effektive 

Anwendung von strahlentherapeutischen Möglichkeiten, welche bei der Behandlung intrakranieller 

Zielpunkte den Unterschied von sich teilenden und nicht teilenden Zellen in der Strahlenempfindlichkeit 

ausnutzen. Deswegen ist die Strahlentherapie die wichtigste, am häufigsten verwendete Methode zur 

Behandlung von Tumoren des ZNS, die statt einer Operation (bei einem inoperablen Tumor) bzw. neben 

einer Operation (postoperativ bei einem Resttumor, Tumorbett) für die Erhaltung lokaler Kontrolle eingesetzt 

wird. (Allerdings unterscheiden sich bestimmte Teile des ZNS deutlich in der Strahlenempfindlichkeit: z.B. 

unter anderem beim Rückenmark, dem Hirnstamm und den Hirnnerven geht man davon aus, dass sie eine 

erhöhte Strahlenempfindlichkeit besitzen). 

• Die Rigidität des Schädels und der verhältnismäßig geringe Bewegungsraum zwischen Schädel und Gehirn 

ermöglichen gleichzeitig, dass auch die klassischen strahlentherapeutischen Techniken modifiziert werden 

können: 

• Das Gehirn kann durch den Schädel mit einer Genauigkeit von Zehntel Millimetern befestigt werden... 

• … deswegen, bzw. wegen der geringen „Organbewegungen“ können die allgemeinen 

strahlentherapeutischen Sicherheitsränder erweitert und dadurch die Strahlenbelastung des gesunden 

Gewebes verringert werden. 

• Da sich das Zielvolumen nicht bewegt, kann es in der traditionellen Strahlentherapie jedes Mal mit 

Sicherheit durch ungewöhnlich große Strahlenmengen bestrahlt werden. Dadurch kann eine kontrollierte 

Strahlennekrose bewirkt und die Möglichkeit zur stereotaktischen Strahlentherapie bzw. Strahlenchirurgie 

geschaffen werden. 

In diesem Kapitel wird die Strahlentherapie von Zielvolumina im Nervensystem und insbesondere innerhalb des 

Schädels, mit Schwerpunkt auf den stereotaktischen Strahlentherapien (Strahlenchirurgie und fraktionierter 

Strahlentherapie) vorgestellt. 

Als erster Schritt werden die Grundlagen von fraktionierten Strahlentherapien thematisiert, dann wird zur 

Strahlenchirurgie und zu fraktionierten stereotaktischen Strahlentherapien und zu den damit behandelbaren 

Krankheitsbildern übergegangen. Am Ende der folgenden Übersicht werden wir sehen, wie der technische 

Unterschied zwischen der Strahlenchirurgie und der fraktionierten stereotaktischen Strahlentherapie 
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verschwand, bzw. wie die technische Entwicklung dazu führte, dass heutzutage auch Zielvolumina an 

beliebigen Stellen des Körpers mit Hilfe von Stereotaxie („Stereotactic Body Radiation Therapy”, SBRT) zu 

behandeln sind. 

9.2. 2. Grundbegriffe 

9.2.1. 2.1 Stereotaxie 

Die Bestimmung der genauen Position eines Körpers im Raum (aus dem Altgriechischen: stereo= 

dreidimensional, taxis = sich in Richtung bewegen von etwas). 

Die genaue Lokalisation eines Punktes erfordert theoretisch: 

1. Ein Referenz-Koordinatensystem 

2. Wenn auch das Verhältnis der Objekte zueinander im Raum interessant ist, dann benötigt man eine Landkarte 

3. Da die Landkarte über ein eigenes Koordinatensystem verfügt, müssen dieses und das echte 

Koordinatensystem zueinander in Bezug gesetzt werden. Dieser Prozess wird Registrierung genannt. 

In der Medizin haben sich die Stereotaxie und die Operationsnavigation wegen den im vorigen Kapitel 

angeführten geometrischen und mechanischen Eigenschaften des Schädels anfangs in der Neurochirurgie 

verbreitet. 

In der Praxis gibt es die rahmenbasierte („frame based”) oder rahmenlose („frameless”) Technik. Bei der 

ersteren bildet der Zielrahmen die Grundlage des 3D Koordinatensystems, während bei der rahmenlosen 

(„frameless”) Navigation der zu behandelnde Körperteil mit irgendeinem Instrument befestigt und seine 

Position im Vergleich zu einem Referenzsystem (z.B. zum geometrischen Beschleunigungszentrum) festgestellt 

wird. In beiden Fällen wird die für die Navigation erforderliche Landkarte durch die CT- oder MR-Bilder des 

Patienten gesichert. 

9.2.1.1. 2.1.1. Die Geschichte der Stereotaxie und der Operatonsnavigation 

Die Pioniere der intrakraniellen Chirurgie konnten sich am Ende des XIX. Jh.-s und am Anfang des XX. Jh.-s 

bezüglich der Lokalisation, Größe und Natur bestimmter Hirnstrukturen und pathologischer Veränderungen 

bloß auf ihre anatomischen Kenntnisse und klinischen Beobachtungen verlassen, weil die Bildgebung innerhalb 

des Schädels für sie noch nicht zugänglich war. 

Der russische Professor Zernov (Dmitri Zernov, 1843-1917, Anatom aus Moskau) fertigte zum ersten Mal ein 

Lokalisationsgerät an (Enzephalometer), das er für anatomische Studien und neurochirurgische Eingriffe 

verwendete. Mit Hilfe dieses Gerätes konnte er die Orte von Gehirnstrukturen in polaren Koordinaten 

bestimmen. In der Klinik setzte er es zum ersten Mal im Jahre 1889 bei einem Patienten ein, der nach einem 

Schädelbruch epileptische Jackson- Anfälle (http://en.wikipedia.org/wiki/Jacksonian_seizure) hatte. Zernov 

bestimmte die Lokalisation des Sulcus centralis mit Hilfe seines Enzephalometers, und entdeckte bei der 

Freilegung einen Abszess, den er drainierte. 

Abbildung 7.37. Abbildung 1.: Das Enzephalometer von Zernov. (Quelle: E.I. Kandel: 

Functional and stereotactic neurosurgery, 1989) 
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Obwohl aufgrund der oben aufgeführten Tatsachen eindeutig Zernov als der Begründer der Stereotaxie 

betrachtet wird, kannte die große Welt seine Tätigkeit nicht, und so werden normalerweise Sir Victor Horsley 

und sein Kollege Robert H. Clarke für die Begründer gehalten, die 1906 für elektrophysiologische 

Tierexperimente ein Stereotaxiegerät herstellten. 

Leider konnten sie die Positionen subkortikaler Strukturen im Verhältnis zu knöchernen Strukturen beim 

Menschen nicht genau bestimmen, deshalb hat sich die Methode lange nicht verbreitet. 

Im Oktober 1895 entdeckte Wilhelm Conrad Röntgen 

(http://hu.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Conrad_R%C3%B6ntgen) das Vorhandensein der nach ihm benannten 

Strahlung. Die Bedeutung der Bildgebung von der menschlichen Anatomie wurde sofort erkannt, und im 

Dezember 1895 wurde das erste Röntgenbild (von der Hand der Frau Röntgens) angefertigt. In den 

darauffolgenden Jahren und Jahrzehnten entwickelten sich die Verfahren rasant, welche sich dieser Technik 

bedienten. Die Übertragung der Bildinformation auf einen gegebenen Patienten hing jedoch noch für lange Zeit 

von der räumlichen Vorstellungskraft und den anatomischen Kenntnissen des Chirurgen ab. 

Im Jahre 1947 führten Spiegel und Wycis zum ersten Mal eine bildgesteuerte Operation durch, indem sie 

ventrikulographische (http://en.wikipedia.org/wiki/Cerebral_ventriculography) Bilder verwendeten und die 

Lokalisationen des Gehirnkammersystems und der Hirnstrukturen im Verhältnis zueinander erkannten. Der 

Zweck der Operation war, ein Gerät auf einen Punkt des Gehirns zu richten, den sie vorher anhand der vom 

Patienten angefertigten Bilder bestimmt hatten. 
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9.2.1.1.1. 2.1.1.1. Rahmenbasierte („frame based”) Stereotaxie 

Nach kurzer Zeit haben sich die am Schädelknochen befestigten Stereotaxierahmen ziemlich verbreitet. Anfangs 

wurden sie gegen die Symptome von Bewegungsstörungen sowie bei Schmerzsyndromen und Epilepsie zur 

Durchführung diskreter Läsionen verwendet. Später wurden sie für die Drainage von Zysten, Abszessen und für 

die Einpflanzung von Radio-Isotopen, sowie für Gehirnbiopsien und strahlenchirurgische Behandlungen 

gebraucht. 

Der Vorteil des stereotaktischen Rahmens ist: er ermöglicht die Anfertigung einer genauen, zuverlässigen 

Erfassung und eines genauen, zuverlässigen Koordinatensystems. 

Die Nachteile des Rahmens sind (in der allgemeinen Neurochirurgie): 

• der Rahmen muss am Tag des Eingriffes auf den Kopf des Patienten aufgesetzt werden 

• Zielpunkte in der hinteren Schädelgrube sind schwer zugänglich 

• der Rahmen kann den Chirurgen in bestimmter Hinsicht an seiner Arbeit hindern 

• nur auf einen einzigen Zielpunkt bzw. nur auf wenige Zielpunkte kann gezielt werden 

• es ist mühsam, bei der Operation den Zielpunkt zu wechseln 

9.2.1.1.2. 2.1.1.2. Rahmenlose (sog. „frameless”) Stereotaxie 

(heutzutage wird der Fachausdruck Neuronavigation für diese Art von Stereotaxie verwendet) 

Dank der explosionsartigen Entwicklung verschiedener bildgebender Verfahren (DSA, CT, MR) und der 

Computertechnik haben sich gleichzeitig die Möglichkeiten und die Qualität der präoperativen Planung 

entwickelt. Alle wertvollen Informationen, die für die Planung der Operation in Anspruch genommen wurden, 

müssen allerdings auf das Operationsgebiet übertragen werden, um sie auch während der Operation verwenden 

zu können. Ein traditioneller Chirurg hat diese, manchmal viel Erfahrung und dreidimensionale Sehfähigkeit 

erfordernde Aufgabe ausschließlich im Kopf gelöst. 

Um die Nachteile der rahmenbasierten Eingriffe vermeiden zu können, und eine die freie Manipulation 

unterstützende Bildsteuerung bei offenen Schädeloperationen (und seit neuestem auch bei orthopädischen 

Operationen) zu ermöglichen, müssen drei grundlegende Aufgaben erfüllt werden: 

1. ein Bild-Koordinatensystem und ein Koordinatensystem des Operationsgebietes müssen definiert werden 

2. der Zusammenhang zwischen diesen beiden Koordinatensystemen muss bestimmt werden -> Registrierung 

3. die wertvolle Information aus dieser Abgleichung muss dem Chirurgen/ Onkologen präsentiert werden 

Ad 1.: Festlegung des Bildkoordinatensystems und des (echten) Operationskoordinatensystems 

• das Bildkoordinatensystem wird durch die heutigen bildgebenden 3D Untersuchungen geboten. 

• Das Koordinatensystem des Operationsgebietes muss irgendwie digitalisiert werden; zu diesem Zweck 

wurden mehrere Alternativen entwickelt („tracking”). 

• David Roberts entwickelte 1986 ein auf Ultraschall basierendes Navigationssystem, das sich in der 

klinischen Praxis schließlich nicht verbreitet hat. 

• Im Jahre 1987 erfand Eiju Watanabe ein, aus vielen Gelenken und Armen von gegebener Länge 

bestehendes Lokalisierungssystem. Die Winkel der Gelenke wurden mit Hilfe von Potentiometern 

festgestellt, die Länge der Arme und die so gemessenen Winkel waren bekannt, was die Berechnung der 

Position des Zeigeinstrumentes im Raum ermöglichte. Dieses System wurde auch in Produktion gebracht; 

sein bekanntestes Modell heißt „viewing wand” (ISG Technologies Inc., Ontario, Canada). Der Nachteil 

des Systems war, dass die mechanischen Arme bei der Operation oft im Weg standen, bzw. das 

Grundsystem über eine bestimmte Distanz hinaus nicht aus dem Umfeld des Operationsgebietes entfernt 

werden konnte. 
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• Anfang der 90-er Jahre erschienen zwei weitere Systeme, die keine Arme mehr verwendeten: das 

elektromagnetische und das optische. 

• Der Vorteil des elektromagnetischen Systems war, dass keine direkte optische Anzeige zwischen dem 

Computer und dem Operationsfeld erforderlich war. Als sein Nachteil muss jedoch erwähnt werden, dass 

sich die ursprüngliche Genauigkeit von 2 mm in der Nähe von Metallen verschlechterte. 

• Später haben sich die optischen Systeme wirklich verbreitet. (Ihre Funktion ist ähnlich wie bei GPS). 

Ihre zwei Typen sind der aktive und der passive Typ: 

• Beim aktiven System werden die Infrarotwellen, welche durch die mit Kabeln an den Computer 

angeschlossenen Geräte ausgestrahlt werden, von einer Kamerareihe erkannt. Sein Nachteil ist 

allerdings, dass die vielen Kabel manchmal bei der Operation stören. Sein Vorteil ist, dass es unter der 

sterilen Nylonbedeckung bzw. unter feuchten Bedingungen besser anzuwenden ist. 

• Bei den passiven Systemen sind auf den Geräten lichtreflektierende Kugeln platziert, deren Positionen 

von einer Infrarotwellen ausstrahlenden Kamera beobachtet werden. Sein Vorteil ist, dass es keine 

Drähte verwendet; sein Nachteil ist aber, dass es für die Feuchtigkeit empfindlicher ist und die 

lichtreflektierenden Kugeln durch die Sterilisierungen mit der Zeit verschleißen. Sie auszutauschen ist 

ziemlich teuer. 

Ad 2.: Der Registrierungsprozess 

• Bei den „frame based” Systemen – da die bildgebende Untersuchung zusammen mit dem Rahmen 

durchgeführt wird – dient der Rahmen als fester Referenzrahmen 

• Bei der Neuronavigation gab es anfangs jedoch keine gegenseitige Verbindung im Falle von zwei 

Koordinatensystemen. Der Prozess, der die Verbindung zwischen den beiden Koordinatensystemen herstellt, 

wird Registrierung genannt. Die Typen der Registrierung sind folgende: 

• Paar-Punkte-Registrierung („Paired-point”-Registrierung): (es werden mindestens 3 Punkte benötigt, 

welche nicht entlang einer Geraden liegen [„linearly independent”]) 

• Anfangs wurde die markerbasierte Registrierung verwendet, bei der auf der Hautoberfläche sowohl in 

Wirklichkeit als auch mit der bildgebenden Untersuchung gut sichtbare Marker („fiducial”; Passermarke, 

Kugel oder gelochte selbstklebende Scheiben usw.) gesetzt wurden (Nachteile: es stellt sich oft erst nach 

der Bildgebung heraus, dass eine Navigation erforderlich ist -> es muss ein weiteres CT gemacht werden 

sätzliche Strahlenbelastung) 

• Später: anatomische Registrierung. Vorteile: 

• einfache Durchführung: vor der Bildgebung müssen keine Marker angebracht werden 

• der Marker geht zwischen Bildgebung und Operation nicht verloren 

• eine zusätzliche Bildgebung mit Marker ist nicht notwendig 

• Oberflächenregistrierung („Surface matching”-Registrierung): Es werden im Raum viel mehr Punkte 

festgelegt, welche eine Oberfläche bestimmen. Die gesamte Oberfläche wird mit der durch die Bildgebung 

kalkulierten Oberfläche abgeglichen, bis der Fehler minimal wird („Iterative Closest Point algorithm”). 

(Diese Technik wird auch bei der Bildregistrierung (Bildfusion, „image fusion”) angewendet 

• Hybridtechniken: Kombinierte Registrierung aus Paar-Punkte-Registrierung und Oberflächenregistrierung 

Ad 3.: Präsentation der Bildinformationen für den Chirurgen/ Onkologen 

Wegen der Unterschiede zwischen den Instrumenten dieser zwei Berufe weichen die Prozesse der Navigation an 

dieser Stelle voneinander ab. 

Der Neurochirurg steuert die Spitze seiner Handinstrumente oder den Fokus seines Mikroskops, um sich 

innerhalb des Schädels orientieren zu können. 
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Der Onkologe versucht die Strahlenbündel in Richtung des erwünschten intrakraniellen Zielpunktes zu steuern. 

Da er das Bestrahlungsgerät nicht in alle Richtungen des Raumes bewegen kann (ausgenommen CyberKnife), 

positioniert er den Patienten im Verhältnis zum Gerät, d.h. in den Mittelpunkt des Strahlengerätes. Dieser 

Prozess wird Positionierung des Patienten genannt, für die es mehrere Techniken gibt. 

9.2.2. 2.2. Strahlentherapie („radiosurgery”, RS) 

Eine fokussierte, in einer Sitzung durchgeführte Strahlentherapie an einem durch Stereotaxie lokalisierten 

Zielvolumen. Der Benennung liegen zwei Faktoren zugrunde: 

• Die Behandlung hat langfristig eine ähnliche Auswirkung, als ob das gegebene Zielvolumen mit Skalpell 

herausgeschnitten worden wäre. Deshalb bleibt maximal eine kleine Narbe zurück. 

• Die Behandlung kann an einem Zielvolumen sogar innerhalb von 20 Minuten durchgeführt werden, und ihre 

Wirkung ist irreversibel, wie die eines chirurgischen Eingriffes. 

9.2.3. 2.3. Fraktionierte stereotaktische Strahlentherapie („fractionated 
stereotactic radiotherapy”, fSRT) 

Eine fokussierte, in mehreren Sitzungen an einem durch Stereotaxie lokalisierten Zielvolumen durchgeführte 

Strahlentherapie. 

9.3. 3. Biologische Grundlagen der traditionellen (fraktionierten) 
Strahlenbehandlung 

Die Wirkung der ionisierenden Strahlung kommt durch Energieabgabe zur Geltung. Ein Großteil der 

absorbierten Energie wird zur Ionisierung der Atome im jeweiligen Volumen verwendet. Auf je kürzerem Weg 

die Energie absorbiert wird (Linearer Energietransfer, LET), desto mehr Ionen entstehen auf der Bahn des 

Teilchens, d.h. desto dichter ionisierend und biologisch wirksamer ist die Strahlung. Bei sehr dicht ionisierenden 

Strahlungsqualitäten (Neutronen, beschleunigten Ionen) können die chemischen Reaktionen die größeren 

Moleküle auch direkt betreffen (Proteine, RNA, DNA), während Elektron- oder Protonstrahlungen indirekt, 

durch die Entstehung von freien Sauerstoffradikalen wirken. Diese treten schnell mit Makromolekülen in 

Verbindung, so können die Membranfunktion, die Enzymfunktion, die Signalübertragung, die Proteinsynthese 

und DNA geschädigt, sowie programmierter Zelltod (Apoptose) induziert werden. Die durch die 

Strahlenwirkung hervorgerufenen chemischen Reaktionen können Schutzmechanismen in Gang setzen, und die 

Entzündungskaskade bzw. die Reparaturmechanismen werden aktiviert. Dadurch entsteht auf Zellebene 

entweder eine vorübergehende, behebbare Störung, oder die Zelle kann sich nicht mehr teilen, eventuell kommt 

es sogar zum Zelltod. Die biologische Wirkung der Strahlung hängt von der Anzahl der proliferierenden, d.h. 

sich im Zellzyklus befindenden Zellen (Zellen sind in den Phasen G2 und M am empfindlichsten) des jeweiligen 

Gewebes, von der Reparationskapazität der Zellen, ihrem Sauerstoffreichtum, ihrer durch ihre molekulare 

Zusammensetzung bestimmten Empfindlichkeit bzw. von der zeitlichen Verteilung der Strahlendosen, der 

Fraktionierung ab. 

Die vollständige Dosis der Strahlenbehandlung wird aus folgenden Gründen fraktioniert, d.h. in mehrere 

kleinere Dosen verteilt, in mehreren Sitzungen abgegeben: 

1. Die Fraktionierung ermöglicht, dass sich normale Zellen in der Zwischenzeit regenerieren, während diese 

Fähigkeit von Tumorzellen weniger wirksam ist 

2. Die Fraktionierung ermöglicht, dass Tumorzellen, die sich während der Strahlenbehandlung in einer weniger 

empfindlichen Phase des Zellzyklus befanden, für die Zeit der nächsten Bestrahlung in eine empfindlichere 

Phase gelangen 

3. Tumorzellen, die sich während einer gegebenen Fraktion in einer hypoxischen Umgebung befanden (und 

dadurch weniger empfindlicher waren), können für die Zeit der nächsten Fraktion reoxygeniert und dadurch 

für die Behandlung empfindlicher werden. 

9.4. 4. Grundlagen der strahlenchirurgischen Behandlungen 
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Die ersten strahlenchirurgischen Behandlungen wurden durch den schwedischen Neurochirurgen Lars Leksell 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Lars_Leksell) ausgeführt, der zur Linderung eytrapyramidaler 

Bewegungsstörungen (Tremor, Rigidität, Dystonie usw.) mit Hilfe von einmaliger Strahlenbehandlung das erste 

Mal diskrete Läsionen im Bereich der Basalganglien zufügte. Eigentlich führte er eine beabsichtigte 

Strahlennekrose (einen strahleninduzierten Gewebezerfall; http://radiopaedia.org/articles/cerebral-radiation-

necrosis-1) aus, indem er die Präzision der damals bereits seit einem halben Jahrhundert bekannten 

stereotaktischen Methode und die hochenergetische Gammastrahlung (1,26MeV) des 60Cobalt Isotops nutzte. 

Strahlennekrose war die gefürchtete Komplikation der damaligen Strahlenbehandlungen und betraf sowohl das 

zu zerstörende Zielvolumen als auch die umgebenden normalen Gewebe. Man konnte sie schwer aufhalten, weil 

sie oft mit einer intrakraniellen raumfordernden Schwellung einherging und bei der Behandlung von Organen in 

der Bauchhöhle Fisteln, Peritonitis sowie Ileus verursachte, die in einem lebensbedrohlichen Zustand 

resultierten. 

Mit dem Fortschritt der Technik (v.a. Computertechnik) war es möglich, die aus verschiedenen Richtungen 

kommenden ionisierenden Strahlenbündel mit einer Genauigkeit im Zehntel-Millimeter-Bereich zu steuern, und 

in einer Sitzung mit Sicherheit eine Strahlendosis abzugeben, welche den Zielbereich irreversibel beschädigt. 

Deshalb wurde dieses Verfahren Strahlenchirurgie genannt. 

Es ist bereits an dieser Stelle anzumerken, dass die obige Beschreibung in erster Linie für die Behandlung 

maligner intrakranieller Veränderungen gilt. Diese Methode ist – unter Einsatz geringerer Strahlendosen – zwar 

auch für die Behandlung benigner Veränderungen zu verwenden, aber in solchen Fällen ist das Ziel nicht die 

vollständige Vernichtung des Zielvolumens, sondern vielmehr die Verhinderung des Wachstums der 

Veränderungen (z.B. vestibulärer Schwannome) oder (bei der Behandlung von AVM) die Verminderung/ die 

Unterbrechung der Durchblutung. In diesen Fällen setzt die Strahlenbehandlung die Proliferation der 

Gefäßinnenwände in Gang, die innerhalb von 9-24 Monaten zum Verlust der Gefäße führt. 

9.5. 5. Grundlagen der fraktionierten stereotaktischen 
Strahlentherapie 

Gemäß Definition besteht im Vergleich zur Strahlenchirurgie der Unterschied, dass die mit stereotaktischer 

Genauigkeit dosierte Strahlenbehandlung in mehreren Sitzungen durchgeführt wird. Dadurch werden die 

vorteilhaften Charakteristika sowohl der traditionellen Strahlenbehandlungen als auch der Strahlenchirurgie 

hoher räumlicher Selektivität genutzt: es geht nämlich um eine so genau gezielte Strahlenbehandlung, welche 

den Unterschied zwischen normalen und tumorösen Zellen in der Strahlenempfindlichkeit nutzt. Im Falle von 

Tumoren des Zentralnervensystems wird diese Methode in erster Linie für die präzise Strahlenbehandlung von 

Zielvolumina in der Nähe eloquenter Regionen gebraucht, wo kein ausreichend steiler Dosisabfall in der Nähe 

des Zielvolumens erreicht werden kann und dadurch eine Läsion des Risikoorgans bei der in einer Sitzung 

durchgeführten Strahlentherapie sehr wahrscheinlich wäre. 

9.6. 6. Technische Voraussetzungen stereotaktischer 
Strahlentherapien 

9.6.1. 6.1. Erfassung des Zielvolumens 

Um eine für die Erzielung einer Strahlennekrose hinreichende Strahlendosis mit Sicherheit abzugeben, muss das 

Zielvolumen fest und reproduzierbar bestimmt werden können. Das Ziel ist dabei, das Zielvolumen in die 

gleiche Position zu bringen, in der die bildgebende Untersuchung für die Bestrahlungsplanung angefertigt 

wurde. Diese Voraussetzung ist am leichtesten bei intrakraniellen Zielpunkten zu erfüllen, die Position des 

Gehirns ist nämlich durch den Schädel ohne deutliche Verschiebung zu bestimmen. Deshalb hat sich die 

Strahlenchirurgie sowie die stereotaktische Strahlenchirurgie bis zu den letzten Jahren auf die 

Strahlenbehandlung von intrakraniellen Zielvolumina beschränkt. Die rasche technische Entwicklung des 

vorigen Jahrzehntes ermöglichte jedoch die Anwendung stereotaktischer Strahlenbehandlungen auch an 

sonstigen Körperstellen. 

9.6.1.1. 6.1.1. Rahmen 

Bei „traditionellen“ strahlenchirurgischen Behandlungen wird auf dem Kopf des Patienten ein sog. 

stereotaktischer Grundrahmen (Zielrahmen) platziert. Dieser Rahmen kann (zusammen mit dem Kopf des 

Patienten) sowohl am Tisch des CT-Gerätes als auch an dem des Strahlengerätes befestigt werden. Die 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
http://en.wikipedia.org/wiki/Lars_Leksell
http://radiopaedia.org/articles/cerebral-radiation-necrosis-1
http://radiopaedia.org/articles/cerebral-radiation-necrosis-1


 7. Neurologische Krankheiten. 

Psychopathologie 
 

 1796  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Positionen der einzelnen Zielvolumina werden eigentlich im Verhältnis zu diesem Rahmen bestimmt. Der 

Rahmen wird normalerweise mit Hilfe von vier Schrauben (bei moderneren Systemen mit Hilfe von 

strahlendurchlässigen Schrauben mit Keramikspitze) am Kopf des Patienten angebracht; die Schrauben werden 

in lokaler Betäubung fest gegen die äußere kortikale Schicht des Schädelknochen gepresst, so können sie sich 

nicht bewegen. Trotz der Betäubungsspritzen geht das Aufsetzen des Rahmens vorübergehend mit einem 

unangenehmen Gefühl einher, das an das Pressen eines um den Schädel gelegten Reifens erinnert. 

9.6.1.2. 6.1.2. Maske 

Es wäre unzweckmäßig, den Schädel und dadurch das Zielvolumen für die fraktionierten stereotaktischen 

Strahlentherapien invasiv am Zielrahmen zu befestigen, weil in diesem Fall der Rahmen vom Patienten bis zum 

Ende der eventuell sechs Wochen lang dauernden Behandlung getragen werden sollte. Theoretisch könnte der 

Rahmen vor jeder Behandlung dem Patienten aufgesetzt werden, aber dann wären jedes Mal ein neues CT und 

eine neue Bestrahlungsplanung erforderlich. 

Um dieses Problem zu beseitigen, wurden non-invasive Befestigungssysteme entwickelt, die vor den 

Behandlungen ein einziges Mal angefertigt werden müssen, und in die der Kopf des Patienten in jeder Sitzung 

mit hoher Genauigkeit wieder eingesetzt werden kann. Heutzutage haben sich am meisten die thermoplastischen 

(durch Hitze erweichenden) Maskensysteme verbreitet, die zur Steigerung der Genauigkeit mit sonstigem 

Zubehör (Gebissblock, Gebissabdruck) versehen werden. 

9.6.2. 6.2. Positionierung, „Guidance” und bildgeführte Strahlentherapie (IGRT) 

Die genaue Bestrahlung des Zielvolumens bei deutlicher Verminderung der Strahlenbelastung von gesunden 

Geweben hat eine absolut genaue Durchführung erforderlich gemacht. Obwohl der Kopf eines gut 

kooperierenden Patienten mit Hilfe eines entsprechend angefertigten Maskensystems bei jeder Fraktion mit 

einer ähnlichen Genauigkeit wie bei einer Befestigung am Zielrahmen in die gleiche Position zurückverlagert 

werden kann, wurde durch die Anforderung der Genauigkeit im Millimeterbereich die Kontrolle der Position 

des Zielvolumens unerlässlich. Daher wurde die Position des Zielvolumens und, wenn nötig, auch ihre 

automatische Korrektur am Bestrahlungsgerät durch verschiedene bildgebende Möglichkeiten (UH, CT, „Cone 

Beam CT”, eingebautes kV Röntgengerät, Detektion von in den Patienten eingeführten Markersubstanzen) 

kontrollierbar gemacht. Dies wird bildgeführte (image guided, IGRT) Strahlentherapie genannt. Eine 

ursprüngliche Form dieser Methode war die Anwendung eines sog. „Electronic Portal Imaging Device” (EPID) 

an den Beschleunigern, mit dessen Hilfe die (durch die Strahlenbündel des Beschleunigers angefertigten) Bilder 

im Megavoltbereich dargestellt, und diese mit den digital rekonstruierten Bildern des zur Bestrahlungsplanung 

verwendeten CT-s („Digitally Reconstructed Radiograph”, DRR) verglichen wurden. Im Falle von 

Abweichungen wurde der Patient neu positioniert. 

Heutzutage verfügen die modernsten Beschleuniger neben dem oben genannten Megavoltsystem auch über ein 

Röntgensystem mit einer Spannung im Kilovolt-Bereich (jeweils zwei Paar Röntgenröhren und Detektoren). 

Mit einer vollständigen Umdrehung des Beschleunigerkopfes können sogar CT-Bilder angefertigt werden 

(„Cone Beam CT”). Der Positionsunterschied zwischen den bei der Planung hergestellten DRR Röntgenbildern, 

den aktuellen Röntgenbildern sowie den Kegelstrahl-CT-Bildern (cone beam CT Bildern) wird mit Hilfe eines 

Bildfusionsalgorithmus anhand von sechs Freiheitsstufen (Drehung bzw. Neigung in drei Richtungen des 

Raumes) berechnet und durch einen Robotertisch korrigiert. Durch die Verwendung dieses in der 

Bestrahlungsposition durchgeführten bildgebenden Verfahrens sowie der neu entwickelten Methoden zur 

Positionsprüfung des Zielvolumens können der Kopf des Patienten bzw. das Zielvolumen vor und während der 

Strahlentherapie mit größter Genauigkeit in die Position gebracht werden, die in der Bestrahlungsplanung 

vorgegeben wird. 

9.6.2.1. 6.2.1. Organbewegungen, Atemsteuerung (Gating) 

Aus den obigen Absätzen lässt sich schließen, dass – da die Position des Zielvolumens mit Hilfe der heutigen 

modernen Strahlengeräten erfasst und korrigiert werden kann – die präzise Strahlenbehandlung von 

Zielbereichen außerhalb des Schädels, an beliebigen Körperstellen auch realisierbar wird („Stereotactic Body 

Radiation Therapy”, SBRT), wenn das gegebene Körperteil entsprechend fixiert werden kann. Dies erfolgt mit 

Vakuummatratzen sowie an ein jeweiliges Körperteil angepassten Maskensystemen. Allerdings muss man damit 

rechnen, dass sich die Form der einzelnen Organe sowie ihre Lage innerhalb des Körpers je nach Funktion (z.B. 

Bewegung abdomineller Organe, Formänderung der Lunge bei der Atmung usw.) verändern. Die sich aus diesen 

Lageverschiebungen ergebende Ungenauigkeit versucht man durch verschiedene Techniken auszumerzen: 
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1. Bei Zielvolumina, die sich in der Nähe von Knochen befinden und deren Position und Form sich im 

Verhältnis zum Knochen nicht ändert, wird das von den Knochen angefertigte / DRR Röntgenbildpaar zur 

Positionierung verwendet (ähnlich wie bei intrakraniellen Zielpunkten). 

2. Bei Zielvolumina, die eine sehr geringe Organbewegung und Formänderung aufweisen, wird die 

Positionierung durch die Korrektur des Unterschiedes zwischen dem „Cone beam CT” (Kegelstrahl-CT) und 

dem Planungs-CT durchgeführt. 

3. Eine verhältnismäßig einfache aber invasive Möglichkeit zur stereotaktischen Positionierung 

retroperitonealer Organe ist die Platzierung von winzigen Goldstiften („seeds”) im zu bestrahlenden Organ, 

und zwar noch vor dem Planungs-CT. Diese Stifte können dann mit den in den vorigen Kapiteln beschrieben 

Methoden (sowohl mit der EPID/ DRR –Technik als auch durch den Vergleich von RTG/ DRR) zur 

Positionierung verwendet werden. 

4. Für die Behandlung von Zielvolumina, die sich parallel zur Atmung bewegen, ist heute die atemgesteuerte 

stereotaktische Strahlentherapie (http://www.youtube.com/watch?v=aVMtEDaiZM0) erreichbar. Diese 

Methode besteht darin, dass die Atmungskurve bereits für die bildgebende Untersuchung bei der Planung 

registriert wird und der Bestrahlungsplan für einen bestimmten Atmungszyklus erstellt wird. Bei den 

Behandlungen wird der Strahlstrom nur in diesem Zyklus „freigesetzt“. Mit Hilfe dieser Technik können 

intrapulmonale bzw. abdominelle Tumore mit einem geringeren Sicherheitssaum behandelt werden und die 

Strahlenbelastung des gesunden Gewebes vermindert sich. 

9.6.3. 6.3. Durchführung der für die Planung der Strahlentherapie 
erforderlichen bildgebenden Verfahren 

Bei der Vorbereitung der stereotaktischen Behandlung muss das Zielvolumen so genau wie möglich definiert 

werden. Die Grundlage der Bestrahlungsplanung ist das 3D CT. Anhand der CT-Daten (Hounsfield Einheit) 

über die Elektronendensität lässt sich die Abschwächung der Strahlung im Gewebe berechnen, das die 

Strahlenbündel passieren. Deshalb werden CT-s mit der bestmöglichen Auflösung (in der Praxis von 1-2 Pixel) 

für die Bestrahlungsplanung im Planungssystem verwendet. 

Dafür müssen zuerst das Zielvolumen und die Risikoorgane bestimmt (in den CT-Schnitten konturiert) werden. 

Der Onkoradiologe markiert die Umrisse des Tumors auf jedem CT-Schnitt, so kann er das GTV (Das 

makroskopische Tumorvolumen, gross tumor volume) bestimmen, indem er auch die diagnostischen Bilder der 

Kontrastmittel-CT, der MRI und der PET/CT verwendet. Bei der Planung einer postoperativen 

Strahlenbehandlung ist es besonders wichtig, nach der Operation innerhalb von 48 Stunden ein MRI 

anzufertigen, um den Residualtumor zu bestimmen. Für die Konturierung makroskopischer Tumore werden am 

häufigsten unter Kontrastmittelgabe angefertigte MR-Aufnahmen in T1 Gewichtung gebraucht, aber zur 

Erkennung sonstiger Charakteristika des Zielvolumens können auch andere Sequenzen (T2, FLAIR, Diffusion, 

usw.) verwendet werden. 

In bestimmten Fällen können auch durch andere Modalitäten gewonnene Informationen bei der genauen 

Bestimmung des Zielvolumens behilflich sein. So kann z.B. eine Verdichtung im FDG-PET-Bild darauf 

aufmerksam machen, dass eine Veränderung durch den gesteigerten Metabolismus ein aktiver Tumor (oder eine 

aktive Entzündung) sein kann. Die Methionin-PET Untersuchung hilft z.B. dabei, aktive, tumoröse Herde von 

Läsionen im Operationsgebiet z.B. von einer Strahlennekrose innerhalb einer diffusen Veränderung 

unterscheiden zu können, außerdem korreliert das Bild gut mit der Aggressivität des Tumors. 

9.6.4. 6.4. Die Bestrahlungsplanung 

Bei der Vorbereitung der Bestrahlungsplanung besteht die Aufgabe des Onkologen also darin, dem 

Strahlenphysiker die zu bestrahlende Region anzugeben, die gewünschte Dosis vorzuschreiben, bzw. die vor der 

Bestrahlung zu schonenden Bereiche (Risikoorgane) zu bestimmen. Weiterhin soll er auch spezifizieren, wie 

hoch die maximale Strahlendosis der letzteren Regionen sein darf. Dies kann er erreichen, indem er das 

Risikoorgan oder Zielvolumen in jedem Schnitt der 3D CT-Aufnahme (unter Einbeziehung weiterer 

bildgebender Informationen [mit oder ohne Bildfusion] konturiert, auf dem es zu sehen ist. Durch Summierung 

von Konturen in den benachbarten Schnitten entsteht eine 3D Datenbank, welche die Konturen der oben 

genannten Organe eindeutig im Raum (im Referenzkoordinatensystem) bestimmt. 

Bei diesem Prozess wird die zu bestrahlende Region nach folgenden Aspekten bestimmt: 
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1. das Volumen, das sich aufgrund der bildgebenden Untersuchung (z.B. Kontrastmittelhäufung, PET-Daten, 

usw.) eindeutig als Tumor erkennen lässt, ist das Tumorvolumen („Gross tumor volume”; GTV). 

2. Es ist bekannt, dass sich die Zellen bestimmter Tumore (z.B. Gliome) auch weit über den Bereich der 

Kontrastmittelhäufung hinaus befinden können. (Es ist nämlich nachgewiesen worden, dass 

Kontrastmittelhäufung im Gehirn bloß die Störung der Blut-Hirn-Schranke anzeigt, die nicht vollständig mit 

dem Tumorbereich korreliert). Daher erhöht der Onkologe das oben als GTV bestimmte Volumen um einen 

Sicherheitssaum, der vermutlich den gesamten Tumor umfasst. Dieses Volumen heißt klinisches 

Zielvolumen, „Clinical target volume” (CTV). 

3. Zusätzlich zu den oben genannten Volumina wird bei den Behandlungen ein weiterer Sicherheitssaum 

verwendet, um vorzubeugen, dass die Ränder des Tumors wegen eventuellen Fehlern der Abbildung, 

Mechanik, Einstellung oder wegen anderen, aus Unsicherheit herrührenden Ungenauigkeiten bei der 

kompletten Strahlentherapie nicht die vorgeschriebene Strahlendosis erhalten. Das so entstehende Volumen 

ist das vorgeschriebene Volumen oder das Planungs-Zielvolumen („Prescribed/Planning Target Volume” 

(PTV). 

Bei der Erstellung der Bestrahlungsplanung versucht der Strahlenphysiker das Zielvolumen (PTV) mit Hilfe der 

heutzutage angewendeten 3D Planungstechniken durch die gegebene Strahlendosis zu „umgeben“. Theoretisch 

ist unser Ziel, dass das Zielvolumen die vorgegebene Strahlendosis erhält, die anderen Teile des Gehirns aber 

überhaupt nicht betroffen werden. Das ist natürlich nicht zu erreichen, mit den heutigen Techniken lässt sich das 

Ziel jedoch immer zufriedenstellender verwirklichen: bei einer Bestrahlung des Zielvolumens in der 

entsprechenden Dosis bekommen die umgebenden bzw. Risikoorgane eine Strahlenbelastung unterhalb der 

Toleranzdosis. Wenn die Punkte, die eine gleiche Strahlendosis bekommen, in einer Ebene dargestellt und mit 

Linien verbunden werden, entstehen die sog. Isodosiskurven. Diese können entweder in absoluten Strahlendosen 

oder in der Prozentzahl der für das Zielvolumen vorgeschriebenen (relativen) Strahlendosis angegeben werden. 

Die Optimierung und Bewertung der Pläne erfolgt im Planungssystem. 

Abbildung 7.38. Abbildung 2.: Als Ergebnis der Bestrahlunsplanung entstandene 

Isodosenkurven 

 

Der Überblick über die Isodosiskurven in CT-Schnitten stellt dem Onkoradiologen die Dosisverteilung in der 

jeweiligen anatomischen Situation dar und zeigt, ob der gesamte Tumor die vorgeschriebene Strahlendosis 

bekommt, bzw. ob die Risikoorgane vor der Bestrahlung in Sicherheit sind. 

Die oben genannte Technik erfordert anatomische/ strahlenbiologische Kenntnisse. Die Dosen der markierten, 

zu bestrahlenden und zu beschützenden Strukturen können in den sog. Dosis-Volumen Histogrammen (Dose-

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 7. Neurologische Krankheiten. 

Psychopathologie 
 

 1799  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

volume histogram, DVH) graphisch dargestellt werden. Auf der Y-Achse wird das Volumen des jeweiligen 

Organs, und auf der X-Achse die erhaltene Strahlendosis dargestellt. 

Abbildung 7.39. Abbildung 3.: Dosis-Volumen Histogramm (Strahlenchirurgische 

Behandlung einer Gehirnmetastase von 2.186 cm3 Volumen. Es wurde eine 

Strahlendosis von 21 Gy vorgeschrieben.) 

 

9.7. 7. Strahlentherapiegeräte 

9.7.1. 7.1. Gamma-Messer, Gamma-Knife (GK) 

Das erste Bestrahlungsgerät, mit dem eine strahlenchirurgische Behandlung durchgeführt wurde, war das 

Röntgengerät von Leksell, das auf ein stereotaktisches Gerät montiert wurde. Auf der Grundlage dieses Gerätes 

wurde das Gamma-Messer im Jahre 1967 von Lars Leksell und Börje Larsson im Karolinska Institut entwickelt. 

Das heutige Gamma-Messer (Elekta (http://www.elekta.com)) enthält 201 Cobalt-60 Strahlenquellen von 

jeweils 1 mm Durchmesser, welche hinter einem halbkugelförmigen Bleischild versteckt werden, so dass die 

einzelnen Strahlen in einem Fokuspunkt („Unit Center Point”) zusammentreffen. Unter den 201 Strahlenquellen 

befindet sich ein kleinerer, ebenfalls halbkugelförmiger Bleihelm (Blendensystem), dessen 201 Öffnungen 

entweder durch Stöpsel verschlossen sind oder sie werden gegen Strahlenbündel erzeugende, zylindrische 

Öffnungen verschiedener Größen (Kollimatoren) getauscht, welche gegen einen Punkt konvergieren. Dadurch 

ermöglichen sie die Behandlung eines kugelförmigen oder elliptischen Zielvolumens (4, 8, 14, 16 mm). Der 

Kopf des Patienten wird durch den stereotaktischen Rahmen im Zentrum des Systems platziert, danach wird die 

„Tür“ der Strahlenquelle für die im Bestrahlungsplan festgelegte Zeit geöffnet. 
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Die vorteilhaften Eigenschaften des Leksell Gamma-Messers sind folgende: 

1. Da das System keinen beweglichen Bestandteil enthält, verfügt es über eine hohe mechanische Präzision. Mit 

dieser Technik können sehr geringe, fokussierte Läsionen (im Millimeterbereich) zugefügt werden. 

2. Dadurch, dass Gamma-Messer bis zum vorigen Jahrzehnt von derselben Firma hergestellt wurden und die 

Benutzer an den Hersteller Elekta gebunden waren, können die Erfahrungen gut verglichen werden und sind 

abgeklärt. Die empfohlenen Strahlendosen und die Toleranzdosen von Strahlentherapien stammen alle aus 

der Arbeit der Gamma-Messer-Gesellschaft. 

Nachteile des Gamma-Messers: 

1. Nur intrakranielle (eventuell im Bereich des Kopfes und des Halses liegende) Zielpunkte können behandelt 

werden 

2. Es ermöglicht grundsätzlich keine fraktionierte Behandlung 

3. Da es zylindrische Kollimatoren enthält, können irreguläre Zielvolumina auch nur so behandelt werden, 

wenn sie in mehrere Teile (sog. Isozentren) gegliedert werden. Die Dosishomogenität wird so nicht 

gleichmäßig innerhalb des Zielvolumens erreicht, die Planung wird schwieriger, und die Strahlenbehandlung 

langwierig. 

4. Die kontinuierliche Abschwächung der Cobalt-60 Isotope muss immer beachtet werden, so werden die 

Behandlungszeiten immer länger. 

5. Das Gerät kostet das Mehrfache des Preises eines modernen Beschleunigers 

6. Die Erhaltungskosten (der Wechsel der Ladung) sind hoch und die strahlengeschützte Lagerung der 

ungebrauchten Ladungen ist sehr teuer. 

9.7.2. 7.2. Linearbeschleuniger, dedizierte IGRT – Linearbeschleuniger 

Die Linearbeschleuniger (LINAC) kann man sich so vorstellen wie Kathodenstrahlröhren in der Größe eines 

halben Zimmers, welche die Elektronen fast bis zur Lichtgeschwindigkeit beschleunigen, und dann gegen eine 

Schwermetalllegierung stoßen lassen. Ein geringes Spektrum der aus der Kollision entstehenden 

Bremsstrahlung, die Photonenstrahlung, tritt dann nach entsprechender Fokussierung und Erzeugung von 

Strahlenbündeln durch den Kopf der Gantry („gantry”) aus dem Beschleuniger heraus, und kann in den auf dem 

Beschleunigertisch liegenden (vom Kopf 100 cm weit befindlichen) Körper des Patienten geleitet werden. Im 

menschlichen Gewebe setzen Photonen abhängig von der Energiemenge innerhalb von 1-2 cm durch 

physikalische Wechselwirkungen von den Atomschalen hochenergetische Elektronen frei, welche ihre 

ionisierende Wirkung dadurch zur Geltung bringen, dass sie Energie abgeben und sich kontinuierlich 

abschwächen. Bei der Stereotaxie werden viele kleine Strahlenbündel oder rotierende Bestrahlung angewendet, 

indem die Parameter der einzelnen Strahlenbündel so bestimmt werden, dass sie das Gewebe, das sie passieren, 

nicht maßgeblich beschädigen. In der Region (im Zielvolumen) jedoch, wo sich die aus verschiedenen 

Richtungen kommenden Strahlen kreuzen, entsteht eine markante „Dosisverdichtung“, die zur gewünschten 

Wirkung (Kontrast: vergleiche mit der Schwerionenbestrahlung!) führt. 

Parallel zur Verbreitung des GK hat sich auch die stereotaktische Punktbestrahlung mit Hilfe des 

Linearbeschleunigers dynamisch entwickelt. Beschleuniger, die für die Bestrahlung jeglicher Zielvolumina des 

Körpers geeignet sind, wurden mit Hilfe verschiedener Adapter (Stützgestell, winzige Kollimator-Systeme, 

usw.) für strahlenchirurgische Behandlungen brauchbar gemacht. Bei Beschleunigern besteht auch die 

Möglichkeit, von einem jeglichen Punkt (aus einer jeglichen Richtung) einer Halbkugel die Strahlenbündel 

abzugeben, weil die „Gantry” um 360° und der Tisch um 180° drehbar sind. Seit Mitte der 90er Jahre gibt es die 

sog. dedizierten Beschleuniger, in die die oben genannten Ergänzungen eingebaut sind. Diese Geräte kommen in 

der Genauigkeit bereits dem GK nahe. 

Die früheren Bestrahlungsgeräte (Gamma-Messer und Linearbeschleuniger) sind in erster Linie für die 

Strahlentherapie kugelförmiger bzw. ellipsoider Zielpunkte (z.B. Gehirnmetastasen) geeignet. Tumore haben 

jedoch oft komplizierte Formen in der Nachbarschaft solcher Risikoorgane, die nur einen Bruchteil der für das 

Zielvolumen bestimmten Strahlenmenge erhalten dürfen. Aus diesem Grund fing man an, statt zirkulärer 

Strahlenbündel sog. konformale Strahlenbündel („conformal beam”) zu benutzen, die sich in der Form an die 
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radiale Projektion des Tumors anpassen. Diese wurden anfangs für jedes Strahlenbündel eines jeden 

Zielvolumens eines jeden Patienten einzeln aus Blei gegossen. 

Neuerdings werden zu den Beschleunigern auch sog. „Mikro-Multileaf-Kollimatoren“ produziert, welche 

automatisch auch sich an die Form des Tumors anpassende Strahlenbündel erzeugen. Der „Multileaf-

Kollimator“ besteht aus nebeneinander oder gegenüber stehenden dünnen Bleischeiben, die durch einen 

Computer bewegt werden. Er ist zur Produktion von Strahlenbündeln jeglicher Form fähig. 

Abbildung 7.40. Abbildung 4.: Die individuellen Kollimatoren wurden für die 

konformalen Strahlenbehandlungen anfangs aus Blei gegossen. Quelle: BrainLAB 

 

Video 1. – Die Funktion des Micro-Multileaf-Kollimators. Quelle: BrainLAB 

 

Video 1. 

Mit jedem Beschleuniger ist (durch Anwendung strahlenchirurgischer Adapter) die sog. Bogen-Therapie („arc 

therapy”) zu verwirklichen. Die Gantry gibt in solchen Fällen die Strahlen während ihrer Bewegung um das 

Zielvolumen kontinuierlich ab. Durch die Änderung der Anfangs- und Endpositionen des Bogens (Winkel) bzw. 

der Position des Tisches (letztere bedeutet Bögen verschiedener Ebenen) kann die kugelförmige Isodosis-Wolke 

in die gewünschte Richtung (zu einer ellipsoiden Form) ausgedehnt werden. 

Die am häufigsten zusammen mit den „Micro-Multileaf-Kollimatoren“ (mMLC) angewendete Technik ist die 

„Konformale Strahlentherapie“ („conformal beam-Technik”), bei der aus einer bestimmten Richtung (Tisch- 

und Gantrypositionen) Strahlenbündel bestimmter Form in das Zielvolumen abgegeben werden. Während des 

Strahlstromes bewegt sich das System nicht (es ist statisch), so muss man nicht mit einer sich eventuell aus der 

Rotation ergebenden mechanischen Ungenauigkeit rechnen. 

Wenn der Beschleuniger über mMLC verfügt und eine Bogen-Technik verwendet wird, dann hat man die 

Möglichkeit, die optimale Form eines in Richtung des gegebenen Bogens befindlichen Strahlenbündels zu 

wählen und mit diesem statischen Strahlenbündel den Bogen („conformal arc“) zu „ziehen“. Im Optimalfall 

kann bei der Fortbewegung der Gantry auch das bestmögliche, sich dynamisch ändernde Strahlenbündel 

(dynamic conformal arc) verwendet werden, um eine konformale Strahlung zu erreichen. Die letztere Technik 

setzt eine ständige Kommunikation zwischen den Steuerungscomputern von mMLC und LINAC voraus. 

Bei der Intensitätsmodulierten Strahlentherapie (IMRS) ist die Intensität des Strahlenfeldes je nachdem zu 

verändern, wie dick es im Zielvolumen aus einer bestimmten Richtung erscheint. Dies ermöglicht gleichzeitig 

einen erhöhten Strahlenschutz des in der Nachbarschaft des Zielvolumens befindlichen Risikoorgans. 
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Die weitere technische Entwicklung der letzten zehn Jahre hat die Möglichkeit der sog. „bildgeführten 

Strahlentherapie“ (IGRT) geschaffen, die die Präzision der Strahlenbehandlung dadurch steigert, dass sie eine 

genauere Positionierung des Zielvolumens bewirkt. Außerdem kann sie bei einer fraktionierten Strahlentherapie 

die Position und Form des Zielvolumens zwischen bzw. während der einzelnen Fraktionen nachvollziehen. 

Mit Hilfe dieser letzteren optimierten Techniken kann die Genauigkeit der Strahlentherapie erhöht und der 

Grenzbereich zwischen CTV und PTV verkleinert werden. Natürlich bedürfen diese Techniken einer 

komplizierteren Bestrahlungsplanung, die auch durch die modernen Computer und Programme deutlich 

unterstützt werden (z.B. „inverse planning”). 

Mittlerweile haben sich nicht nur die Strahlenbehandlungsgeräte, sondern die den Patienten fixierenden und 

seine aktuelle Position kontrollierenden Geräte weiterentwickelt. Am Anfang hat man versucht, den 

Bewegungen des Patienten durch die Korrektur der Position der Beschleuniger-Gantry entgegenzuwirken. 

Das sog. CyberKnife enthält einen kleinen Beschleuniger, der an einem Roboterarm befestigt ist. Der 

Roboterarm wird von einem Navigationssystem gesteuert, so werden die Lageveränderungen der Zielregion 

durch das Gerät automatisch detektiert, während es die Strahlenbehandlung durchführt. 

In Ungarn ist eine strahlenchirurgische Behandlung zurzeit in vier Institutionen möglich. In einigen Institutionen 

kann eine zirkuläre Bogen-Therapie, in anderen Institutionen zusätzlich auch noch eine konformale 

Strahlentherapie am ganzen Körper durchgeführt werden. 

9.7.3. 7.3. Schwerionenbestrahlung 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Particle_therapy) 

Eine Bestrahlung mit den Strahlenbündeln von Atomkernteilchen (Protonen, Neutronen, pi-Mesonen) und von 

Ionen einiger Elemente von niedriger Ordnungsnummer wird Hadronentherapie genannt. Die Produktion dieser 

Strahlenbündel erfolgt mit Hilfe von einem sog. Teilchenbeschleuniger, Zyklotron oder Synchrotron. Die in der 

Praxis heutzutage verwendeten Formen dieser Therapie sind die Neutronentherapie, die Protonentherapie und 

die Schwerionentherapie. Die Bestrahlung mit geladenen Kernteilchen (Protonen oder Kohlenstoffionen) besteht 

darin, dass diese Partikel wenig Energie verlieren, während sie das Gewebe passieren. Am Ende ihres Weges 

geben sie jedoch den Großteil ihrer direkten ionisierenden Energie ab (Tiefendosisprofil, Bragg peak 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Bragg_peak). Dieser Bereich der hohen Energieabgabe verfügt über sehr scharfe 

Grenzen, die auch die Behandlung von Veränderungen ermöglichen, bei denen sich die Risikoorgane in 

unmittelbarer Nachbarschaft der Zielvolumina befinden. Der Bragg Peak wird mit Hilfe eines Modulators zur 

entsprechenden Breite aufgeweitet. Eine andere Möglichkeit ist, dass Partikel verschiedener Energieladungen 

aus der gleichen Richtung „hineingeschossen“ werden (die Peaks addieren sich zu einem Plateau auf: „spread 

out Bragg peak”). Im Vergleich zur konventionellen Strahlentherapie kann dadurch eine noch höhere 

physikalische Selektivität erzielt werden (z.B. Protonen, pi-Mesonen). Bei einer Ionentherapie (H12, Ne10, C6, O8, 

Ar18) spielt neben der Selektivität auch die höhere biologische Effektivität eine wichtige Rolle. Bis heute wurde 

weltweit in 35 Zentren (Protonen- und Schwerionenzentren) die strahlentherapeutische Behandlung von fast 

100.000 Patienten mit Hadronentherapie durchgeführt. Die wichtigsten Indikationen für diese Art 

Strahlentherapie sind das Melanom im Auge sowie Hirnstamm- und Kindheitstumore. Bei Malignomen, die in 

der Kindheit auftreten, ist es von außerordentlicher Wichtigkeit, dass die normalen Gewebe einer geringen 

Strahlenbelastung ausgesetzt werden, um späteren Schädigungen vorzubeugen. Heutzutage wird die 

Hadronentherapie auch bei anderen soliden Tumoren wie bei Tumoren der Prostata, des Gehirns, der 

Speiseröhre und der Lunge verwendet. 

Zur Herstellung der Schwerionen wird Zyklotron benötigt, deshalb sind das Gerät und dadurch auch die 

Behandlung sehr teuer. Während es heute in Ungarn zahlreiche LINAC-Geräte und in vier Städten (inkl. das 

Gamma-Messer in Debrecen), die Möglichkeit der Strahlentherapie gibt, ist der uns am nächsten liegende Ort, 

wo Schwerionentherapie durchgeführt wird, Wien. Auch in Wiener Neustadt wird zurzeit ein Schwerionen 

Therapie- Zentrum eingerichtet. 

9.8. 8. Schritte der strahlenchirurgischen Behandlung in der 
Alltagspraxis 

1. Vom Patienten wird ein dünnschichtiges MRT von hoher Qualität unter Kontrastmittelgabe angefertigt 

(ambulant, in den Tagen oder Wochen vor der Behandlung). 
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2. Am Tag der Behandlung wird dem Patienten der stereotaktische Zielrahmen aufgesetzt. 

3. Auf dem Rahmen wird eine sog. Lokalisierungsbox platziert, deren Geometrie für das Planungssystem 

„bekannt“ ist. Damit wird eine dünnschichtige CT-Untersuchung durchgeführt. 

4. Die Bilder werden auf das Planungssystem übertragen, die Position des Schädels wird im Raum bestimmt 

(im Vergleich zum Rahmen lokalisiert), dann werden die CT- und MRT-Bilder übereinandergelegt 

(fusioniert). 

5. Der Onkologe / Neurochirurg konturiert (markiert das Zielvolumen und die Risikoorgane) bzw. schreibt die 

Strahlendosis vor. 

6. Der Strahlenphysiker erstellt anhand der Vorgabe den Bestrahlungsplan. 

7. Der Plan wird gemeinsam kontrolliert und akzeptiert, wenn er stimmt. 

8. Die Einstellungen und die Genauigkeit des Bestrahlungsgerätes werden verifiziert. 

9. Der Patient wird auf den Tisch des Bestrahlungsgerätes gelegt, sein Kopf durch den stereotaktischen Rahmen 

fixiert, und das Zielvolumen ins Zentrum des Systems gestellt. 

10. Der Bestrahlungsplan wird entweder schrittweise (z.B. „conformal beam”-Technik) oder durch die 

dynamische Bewegung der Gantry und Regulierung der Strahlenform und der Strahlenmenge (z.B. dynamic 

arc, conformal arc, IMRT, RapidArc Techniken) ausgeführt. 

11. Am Ende der Therapie wird der stereotaktische Zielrahmen vom Kopf des Patienten entfernt. 

Seit dem Aufkommen der IGRT Techniken hat sich neuerdings die Möglichkeit ergeben, den unbequemen 

Zielrahmen durch eine thermoplastische Maske zu tauschen. In solchen Fällen können sowohl die bildgebenden 

Untersuchungen als auch die Maske in den Tagen oder Wochen vor der Behandlung angefertigt werden, so 

bleibt mehr Zeit für die Bestrahlungsplanung. Zur entsprechenden Positionierung des Kopfes des Patienten wird 

in diesen Fällen neben der Maske am häufigsten die Technik der aus dem Unterschied von Rtg/ DDR 

berechneten Bewegungsdetektion (siehe) verwendet. 

Der Anzahl der in einer Sitzung strahlentherapeutisch behandelbaren Zielvolumina kann nur die angewendete 

Technik eine Grenze setzen. In der Realität kann man die Behandlung von maximal vier Zielvolumina 

durchführen, abhängig vom histologischen Typ und der Lokalisation des Tumors sowie je nachdem, im 

welchem Verhältnis die Tumore zueinander bzw. zu anderen Gehirnstrukturen stehen. 

9.9. 9. Durchführung der fraktionierten stereotaktischen 
Strahlentherapie 

Die Schritte dieser Behandlung stimmen fast vollständig mit den bei der Beschreibung der Strahlenchirurgie 

angeführten Schritten überein, in diesem Fall wird jedoch ausschließlich das Maskensystem verwendet. Die 

Behandlung wird sinngemäß in kleineren Fraktionsdosen, normalerweise einmal pro Tag, mehrere Wochen lang 

durchgeführt (am häufigsten kommt das Schema 54/1.8 Gy zur Anwendung). 

9.10. 10. Behandelbare Krankheitsbilder 

Intrakraniell werden am häufigsten Metastasen sowie Tumore des Gehörnervs (Vestibularisschwannom), der 

Hypophyse und der Hirnhaut, Angiome, seltener kleinere intraorbitale Tumore (Gliome des Nervus opticus) 

sowie Tumore des Glomus jugulare behandelt. Wie oben bereits erwähnt, ist das Ziel bei Malignomen eine 

kontrollierte Strahlennekrose (durch eine große, 17-23 Gy Dosis in einer Sitzung), während bei Benignomen 

eher auf die Herabsetzung der Perfusion durch die Verstopfung der Gefäße (13-15 Gy) abgezielt wird. Falls die 

Risikoorgane vor der in einer Sitzung abgegebenen Strahlendosis nicht zu beschützen sind, wird in der Regel 

eine fraktionierte stereotaktische Strahlenbehandlung indiziert. 

9.10.1. Testfragen 

1. Markieren Sie die einzige richtige Aussage: (C) 
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A. Gehirntumore müssen immer im gesunden Gewebe, entlang der Tumorgrenzen verlaufend entfernt 

werden 

B. Man soll immer die vollständige Entfernung von Gehirntumoren anstreben, besonders in den eloquenten 

Regionen 

C. Die Entfernung des Tumors ist nicht nur aus onkologischen Gesichtspunkten wichtig, sondern vielmehr 

zur möglichst vollständigen Erhaltung der Gehirnfunktion und dadurch der Lebensqualität 

D. Sämtliche bekannten Chemotherapeutika gelangen - infolge der Störung der Blut-Hirn-Schranke in der 

Umgebung von Gehirntumoren - in entsprechender Konzentration zu den Zellen der Gehirntumore 

2. Markieren Sie die einzige falsche Aussage: (D) 

A. Das Gehirn kann durch den Schädel mit einer Genauigkeit von Zehntel Millimetern befestigt werden. 

B. Wegen der verhältnismäßig geringen „Organbewegungen” können die allgemeinen 

strahlentherapeutischen Sicherheitsränder und dadurch die Strahlenbelastung des gesunden Gewebes 

verringert werden. 

C. Da sich das intrakranielle Zielvolumen nicht bewegt, kann es in der traditionellen Strahlentherapie einige 

Male mit Sicherheit durch ungewöhnlich große Strahlenmengen bestrahlt werden. 

D. Die auf ein intrakranielles Zielvolumen in mehreren Fraktionen, mit Hilfe stereotaktischer Methoden 

abgegebene, präzise Strahlentherapie wird Strahlenchirurgie genannt. 

3. Markieren Sie die einzige richtige Aussage: (A) 

A. Professor Zernov konnte die Lokalisation von Gehirnstrukturen mit Hilfe des nach ihm benannten 

Enzephalometers in polaren Koordinaten bestimmen. 

B. Sir Victor Horsley und Robert H. Clarke verwendeten das von ihnen angefertigte stereotaktische Gerät 

bereits im Jahre1906 bei humanen Operationen. 

C. Spiegel und Wycis führten zum ersten Mal eine bildgesteuerte Operation aufgrund frisch angefertigter 

CT-Aufnahmen durch. 

D. Das erste Röntgenbild wurde im Dezember 1895 vom Knie der Frau Wilhelm Conrad Röntgens 

angefertigt. 

4. Markieren Sie die einzige falsche Aussage: (B) 

Die Strahlenchirurgie/ die strahlenchirurgische Behandlung: 

A. bedeutet eine fokussierte, in einer Sitzung durchgeführte Strahlentherapie eines Zielvolumens, dessen 

Lage stereotaktisch bestimmt wird. 

B. kann mit einem jeglichen Strahlengerät durchgeführt werden. 

C. bewirkt langfristig, als ob das gegebene Zielvolumen mit Skalpell entfernt worden wäre, und es bleibt 

höchstens nur eine kleine Narbe zurück. 

D. kann an einem Zielvolumen sogar innerhalb von 20 Minuten durchgeführt werden, und ihre Wirkung ist 

irreversibel, wie bei einem chirurgischen Eingriff. 

5. Markieren Sie die einzige falsche Aussage: (D) 

Die vollständige Dosis der Strahlenbehandlung wird wegen folgender Faktoren fraktioniert: 

A. Die Fraktionierung ermöglicht, dass sich die normalen Zellen in den Intervallen zwischen den 

Fraktionierungen regenerieren, während die gleiche Fähigkeit von Tumorzellen weniger potent ist 
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B. Die Fraktionierung ermöglicht, dass Tumorzellen, die sich bei einer Sitzung der Strahlenbehandlung in 

einer weniger empfindlichen Phase des Zellzyklus befunden haben, für die Zeit der nächsten 

Fraktionierung in eine empfindliche Phase geraten 

C. Die Tumorzellen, die sich während einer Fraktion in einer hypoxischen Umgebung befunden haben (und 

dadurch weniger strahlenempfindlich waren), für die nächste Fraktion reoxygeniert und so für die 

Strahlenbehandlung empfindlich werden. 

D. Die Zellen des normalen Gehirngewebes wehren sich normalerweise so gegen Strahlenbelastung, indem 

sie sich teilen, und dadurch immer neue gesunde Zellen entstehen, die noch keiner Strahlung ausgesetzt 

waren. 

6. Markieren Sie die einzige richtige Aussage:  (D) 

Für das Gammamesser trifft zu: 

A. Es ist geeignet für die Strahlenbehandlung von Tumoren an jeglichen Stellen des Körpers 

B. Es entsteht in ihm nur dann Strahlung, wenn es an das elektrische Netz angeschlossen wird 

C. Es kann wegen seiner hohen Präzision am besten für Augenoperationen eingesetzt werden 

D. Es enthält 60Cobalt Isotope. 

7. Eine Grundlage der stereotaktischen Behandlungen ist die entsprechende Befestigung des 

Zielvolumens. Dies kann mit Hilfe folgender Instrumente erzielt werden: (markieren Sie die einzige 

falsche Aussage): (D) 

A. stereotaktische Zielrahmen 

B. durch Hitze erweichende Maske 

C. Gebissblock, Gebissabdruck 

D. 3M Pflaster 

8. Heutzutage wird die stereotaktische Strahlenbehandlung von Zielvolumina fast an jeglichen 

Körperstellen durchführbar („Stereotactic Body Radiation Therapy”, SBRT). Dies wird durch 

folgende Techniken/ Instrumente gefördert: (markieren Sie die einzige falsche Antwort)  (C) 

A. Vor den Strahlenbehandlungen vom Patienten angefertigte Röntgenbilder 

B. „Cone beam” CT 

C. Ins Zielvolumen implantierte Kupferpartikel 

D. Atemsteuerung (Gating) 

9. Für die bei der Bestrahlungsplanung verwendeten Zielvolumina trifft zu: (A) 

A. GTV<CTV<PTV 

B. CTV<PTV<GTV 

C. PTV<GTV<CTV 

D. GTV<PTV<CTV 

10. Hadronentherapie (markieren Sie die einzige falsche Aussage) (C) 

A. Diese Partikel durchdringen die Gewebe, indem sie wenig Energie abgeben, bis sie am Ende ihres Weges 

den Großteil ihrer ionisierenden Energie ausstoßen 
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B. Die Grenzen des Bereiches von viel Energieabgabe sind sehr scharf, dadurch ermöglichen sie auch die 

Strahlenbehandlung von solchen Veränderungen, bei denen sich die Zielvolumina und die Risikoorgane 

sehr eng beieinander befinden. 

C. Für die Herstellung von Schwerionen werden Linearbeschleuniger benötigt. 

D. Die wichtigsten Indikationen stellen die Strahlenbehandlungen von Augenmelanomen, sowie von 

Hirnstamm- und Kindheitstumoren dar. 

11. Der Linearbeschleuniger…. (markieren Sie die einzige richtige Antwort) (C) 

A. ist die offizielle Bezeichnung für das Gaspedal des PKWs. 

B. ist ein Gerät, mit dessen Hilfe vom Inneren des Körpers Bilder gemacht werden können 

C. ist ein Bestrahlungsgerät, das nur dann strahlen kann, wenn es eingeschaltet ist. 

D. ist ein Bestrahlungsgerät, das eine ständige Strahlenladung enthält. 

12. Der Kollimator (markieren Sie die einzige richtige Antwort) (C) 

A. ist ein Gerät, mit dessen Hilfe der Linearbeschleuniger eingeschaltet wird 

B. wird verwendet, um das Strahlenspektrum von der Stoßstrahlung abzutrennen, das wir benutzen möchten 

C. formt das Strahlenbündel 

D. beugt vor, dass der Beschleunigerkopf gegen das zu bestrahlende Körperteil des Patienten stößt 

13. Es trifft für die Schwerionenbestrahlung zu, dass…: (D) 

A. sie auch mit Linearbeschleuniger durchzuführen ist 

B. für die Herstellung des verwendeten Teilchens nur das Gamma-Messer geeignet ist 

C. sie „Cyber-knife” –Behandlung bedeutet 

D. die Herstellung des zu verwendenden Teilchens mit Zyklotron möglich ist. 

14. Das Strahlenbündel des Linearbeschleunigers kann ……………………… enthalten. (A) 

A. Photonen 

B. Protonen 

C. Kohlenstoffionen 

D. Neutronen 

15. Die einzige falsche Aussage ist: (D) 

A. Während einer strahlenchirurgischen Therapie wird für die Behandlung von Metastasen normalerweise 

eine Strahlendosis von 17-23 Gy abgegeben 

B. Bei Benignomen beträgt die Strahlendosis normalerweise 13-15 Gy 

C. Der Schutz der Augenlinsen, die früher als Risikoorgane konturiert wurden, hat heutzutage an Wichtigkeit 

verloren 

D. Der Hirnstamm toleriert die Strahlenbehandlung besser als die Hemisphären. 
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Watanabe E, Watanabe T, Manaka S, Mayanagi Y, Takakura K: Three-dimensional digitizer (neuronavigator): 

new equipment for computed tomography-guided stereotaxic surgery. Surg Neurol (1987) 27: 543–547 

Besl PJ, McKay BD.: A method for registration of 3D shapes. IEEE Trans Pattern Anal Mach Intell, (1992) 14: 

239–256. 

Gating/ Atemsteuerung: http://www.aapm.org/pubs/reports/RPT_91.pdf 

http://radonc.ucla.edu/body.cfm?id=102 

http://cancer.stanford.edu/patient_care/services/radiationTherapy/respiratoryGating.html 

RapidArc: http://www.youtube.com/watch?v=3s756awIl8o 

10. 7.j. Lerntheoretische Modelle des Verhaltens. 
Gewohnheiten, Einstellungen und die Methoden derer 
Veränderung. – Zsuzsanna Füzesi 50%, István 
Tiringer 50% [Übersetzer: István Tiringer, Deutsches 
Lektorat: Dániel Trixler] 

In der Natur der Heilkunde kam es im Laufe des 20. Jahrhunderts zu einer wesentlichen Neuordnung. Die 

Änderungen fallen besonders ins Auge, wenn wir die häufigsten Todesursachen der zwei Jahrhundertwenden 

vergleichen. Während die akuten, ansteckenden Krankheiten vor hundert Jahren die größte Herausforderung 

verkörperten; hängen die Todesfälle heute meistens mit chronischen Erkrankungen zusammen. Chronische 

Krankheiten (wie kardiovaskuläre Störungen oder Typ-2-Diabetes) entstehen graduell als das Ergebnis eines 

jahre- oder jahrzehntelangen Zusammenspiels zwischen zahlreichen Risikofaktoren. Viele von diesen sind an 

die Lebensart bzw. das Gesundheitsverhalten (Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung oder Rauchen) 

geknüpft. Dem praktizierenden Arzt müssen sowohl die Vorbeugungs- und Interventionsmöglichkeiten als auch 

die Methoden der Verhaltensänderung bekannt sein. So kann er zum Gesundheitsbewusstsein seiner Patienten 

bemerkenswert beitragen, und ist imstande gesundheitsschädliches Verhalten zu verringern, oder gar zum 

Halten zu bringen. 

Mit den Fragen der Bewahrung und Anregung der Gesundheit, und mit der Vorbeugung von 

Gesundheitsschädigung befassen sich zahlreiche Wissenschaften. Eine von diesen ist die 

Gesundheitspsychologie, welche verschiedene Disziplinen ― darunter die präventive Medizin ― beinhaltet. 

Die gesundheitspsychologischen Modelle beruhen sich im Wesentlichen auf dem kognitiv-lerntheoretischen 

Aspekt des Verhaltens. Das Ziel der lerntheoretischen Methoden ist es das Verhalten durch die Behebung 

unerwünschter und die Gestaltung erwünschter Benehmen zu gestalten. Im Falle der kognitiven Methoden wird 

die Modifizierung des Verhaltens durch die Enthüllung und Erstattung anpassungsunfähiger Gedanken, 

Meinungen und Interpretationen angestrebt. Eingriffe mit dem Zweck das Gesundheitsverhalten zu begünstigen 

sind jedoch nur in einer unterstützenden Arzt-Patient Beziehung förderlich. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 7. Neurologische Krankheiten. 

Psychopathologie 
 

 1808  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Parallel mit der Wandlung vorherrschender Krankheiten können wir ebenso eine Wandlung in ihrer 

gesellschaftlichen Ansicht feststellen: die Charakteristiken der therapeutischen Beziehung, sowie die Rolle des 

Arztes und des Patienten modulieren. Die klassische Heilung sah Gesundheit und Krankheit als sich gegenseitig 

ausschließende Kategorien, und bestimmte damit auch eine Ungleichheit zwischen Arzt und Patient. Heute sind 

Patienten in Bezug auf Gesundheit und Erkrankungen immer bewusster, und greifen in Entscheidungen die ihre 

Heilung betrifft mit Recht zum Wort. Daraus folgt, dass die Rolle des aktiven, dominanten Arztes kontra dem 

unterwürfigen, passiven Patienten in der Behandlung von chronischen Erkrankungen lange nicht zweckvoll ist. 

Ein Nachteil der traditionellen Patientenrolle ist die einseitige Darlegung der Verantwortung für Gesundheit und 

Krankheit, die generell vom Patienten zum Fachkündigen übergeht. So ist der Behandlung der Erkrankung mehr 

Bedeutung beigemessen, als der Prophylaxe und Gesundheit. 

Aufgrund der Häufigkeit chronischer Krankheiten und der Umwandlung des gesellschaftlichen Kontextes der 

Medizin müssen wir im Rahmen einer zeitgemäßen therapeutischen Einstellung die Patienten als 

verantwortungsvolle ― wenn auch subjektive ― Teilnehmer ihres eigenen Heilungsprozesses betrachten. 

10.1. 1. Die Veränderung des Gesundheitsverhaltens 

Wie von jahrzehntelangen, extensiven Forschungen unterstützt, hat die Umwandlung gesundheitsschädigender 

Verhaltensformen zahlreiche positive Auswirkungen. In den vergangenen Jahren zum Beispiel sank in den USA 

die Prävalenz von Lungenkrebs unter Männern eindeutig, was auf gesundheitsfördernde und präventive 

Programme gegen Nikotinkonsum zurückzuführen ist. 

Unter dem Begriff Gesundheitsverhalten verstehen wir jene Verhaltensweisen, deren Aufgabe es ist, die 

Gesundheit zu erhalten und zu unterstützen. Meistens bezeichnet es automatische und feste Verhaltensmuster, 

wie sich anzuschnallen oder sich die Zähne zu putzen. Weil diese beständige, langfristige Verhaltensformen 

sind, wird auch der Begriff Gesundheitsgewohnheiten (engl. health habits) verwendet. Gesundheitsverhalten ― 

z. B. die Essgewohnheiten ― entstehen meistens im Kleinkindalter, und sind bereits um das 11-12. Lebensjahr 

festgesetzt. Betreffs ihrer tiefen Verankerung sind sie schwer kontrollierbar und widerstandsfähig gegenüber 

Veränderung. Darüber hinaus ergibt sich ein Problem daraus, dass sich Störungen aufgrund riskanter 

Gewohnheiten nur Schritt für Schritt entfalten, und dass sich negative Folgen nicht gleich offenbaren. Der 

Genuss aus ungesunden Verhaltensarten ist kurzlebig, jedoch führt er auf der Dauer vielmals zur Abhängigkeit. 

Es sind eher kurzfristige, direkte Konsequenzen, welche einen stärkeren Einfluss auf das Verhalten ausüben. 

Weiterhin erschwert es ein unbegründeter Optimismus der drohenden Folgen eines Benehmens oder der Risiken 

eines bestimmten Lebensstils bewusst zu werden. Betroffene unterschätzen beachtlich das persönliche Risiko 

einer Erkrankung (was auch durch die rationalisierende Abwehr unterstützt werden kann, dass Risiken nur 

Gruppen, und nicht Einzelpersonen betreffen würden). 

Beinahe alle Raucher kennen die Risiken des Nikotinkonsums. Um den Gegensatz zwischen kognitiver Einsicht 

und weitergeführtes Risikoverhalten zu erklären, können wir zum Konzept der kognitiven Dissonanz greifen: 

kognitive Widersprüche werden mit Hilfe von Rechtfertigungen ― wie “Auch Nichtraucher bekommen 

Lungenkrebs” oder “Umweltverschmutzung ist ein größeres Problem” ― gelöst. Auch eine grobe 

Konfrontierung mit solchen Gegensätzen reizt die Person nicht an realistische Einstellungen zu gestalten, weil 

die Rationalisierung gerade den Zweck der Spannungsreduzierung bedient. 

Eine weitere eigentümliche Erscheinung im Gesundheitsverhalten ist der Widerstand gegen Wechsel. Die 

Antwort des Patienten auf eine Einschränkung seiner Entscheidungsfreiheit oder auf eine Nötigung wird in der 

Psychologie Reaktanz ― reaktiver Widerstand ― genannt. Wenn ein fachkundiger Helfer sich autoritär 

anspielt, und anderen die richtige Lebensweise vorzuschreiben versucht, kann es zur Verhinderung der 

vorgenommenen Umgestaltung riskanter Gesundheitsgewohnheiten kommen. Autoritäre Einstellungen werden 

immer wieder durch gegen gesundheitsschädliche Verhaltensweisen gerichtete, arrogante gesellschaftliche 

Einstellungen und diskriminierende Äußerungen verstärkt. Dies wird in amerikanischen sozialpsychologischen 

Publikationen “healthism” (mit einer Gesundheitsideologie belastete Lebensphilosophie) genannt. 

Gesundheitspsychologische Forschungen im letzten Jahrzehnt haben es eindeutig gemacht, dass die 

Umwandlung schädlicher Gewohnheiten erfolgreicher ist, wenn die Betroffenen ihre Entscheidungen ohne 

äußeren Druck, für sich treffen dürfen. 

10.2. 2. Modelle des Gesundheitsverhaltens 
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Mit den kognitiven Modellen des Gesundheitsverhaltens wird eine Enthüllung der Überzeugungen und Normen 

bestrebt, die Gesundheitsgewohnheiten beeinflussen. Letztendlich beantworten diese Theorien die Frage, wie 

Menschen zur Bewahrung ihrer Gesundheit und zur Modifizierung gefährlicher Gewohnheiten bewegt werden 

können. 

Mit dem Zweck das Gesundheitsverhalten zu beschreiben, vorherzusagen und zu verändern sind in der 

Gesundheitspsychologie bereits mehrere Modelle erarbeitet worden. Sie unterscheiden sich am meisten darin, 

dass sie unterschiedlichen Faktoren eine ausschlaggebende Bedeutung zuschreiben. 

Ein Teil der Theorien sind sogenannte kontinuierliche Modelle, die davon ausgehen, dass die 

Wahrscheinlichkeit eines Gesundheitsverhaltens wächst, wenn die determinierenden Faktoren an Relevanz 

zunehmen. Bei Stadienmodellen hingegen wird angenommen, dass während der Bildung ihres 

Gesundheitsverhaltens die Person ― von ihrer Motivation abhängend ― distinkten Stadien durchgeht. In der 

Praxis bedeuten diese Unterschiede, dass Programme, die auf kontinuierliche Modelle bauen, die 

determinierenden Faktoren umändern und somit ein gesundes Verhalten unterstützen wollen. Im Fall der 

Stadienmodelle werden auf die Motivationsstärke abgestimmte Interventionen angewandt um das 

Gesundheitsverhalten zu begünstigen. 

Zuerst werden die wichtigsten kontinuierlichen Modelle bekannt gemacht. 

Das Modell gesundheitlicher Überzeugungen (Health Beliefs Model) ist eine klassische Beschreibung des 

Gesundheitsverhaltens, welches davon ausgeht, dass eine Verhaltensform, z. B. die Teilnahme an einer 

Vorsorgeuntersuchung von der Wahrnehmung folgender Bedingungen abhängt: 

• Erlebte Empfänglichkeit für eine bestimmte Krankheit, Schweregrad der Erkrankung, Gefühl der Bedrohung 

• Voraussichtliche Wirksamkeit des Gesundheitsverhaltens 

• Subjektive Vor- und Nachteile des Gesundheitsverhaltens1 

• Anreizende oder hemmende Faktoren in der Umgebung 

Abbildung 7.41. Abbildung 1.: Modell gesundheitlicher Überzeugungen 

                                                           
1Ein Problem der mammographischen Screening-Untersuchungen z. B. ist die geringe Spezifizität der Methode (d. h. der Anteil falsch 

positiver Ergebnisse ist bemerkenswert), und das löst großen Stress aus, bis die Krebsdiagnose nicht eindeutig ausgeschlossen werden kann. 
In Ländern wo die Population diesbezüglich informiert worden ist, sank der Anteil der Teilnehmer dieser Untersuchungen wesentlich. 
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In gesundheitspsychologischen Modellen wird die Wahrnehmung betont, da es die subjektive Wertung der 

Faktoren, also die kognitiven Vorgänge sind, welche das Gesundheitsverhalten verändern können (und nicht der 

absolute Schweregrad der Krankheit oder die objektive Effektivität der Vorbeugung). 

Das Modell gesundheitlicher Überzeugungen wurde in zahllosen Studien zum Voraussagen des 

Gesundheitsverhaltens benutzt. Die Ergebnisse zeugen davon, dass aufgrund der Faktoren des Modells ein 

Verhalten nur limitiert vorhergesagt werden kann; die Einstellungen gegenüber einer Krankheit sagen das 

tatsächliche Benehmen nur schwach vorher. Gesundheits- und Krankheitsüberzeugungen haben allein dann 

einen Einfluss, wenn gleichzeitig eine starke Motivation zum erwünschten Verhalten auftritt. 

Praktisch gesehen ist der wichtigste Aspekt des Health Belief Models die Auswirkung des Gefühls der 

Bedrohung durch Krankheiten oder Gesundheitsrisiken. Generell kann man davon ausgehen, dass anhaltende 

bedrohliche Informationen nicht überzeugend sind, da die ausgelöste Furcht zur instinktiven Abwehr führen 

mag (wie z. B.: “In unserer Familie gibt es viele Raucher, dafür aber keine mit Lungenkrebs”). Doch ohne der 

Erkennung der Risiken eines Verhaltens und einer realistischen Besorgtheit um die Gesundheit ist die 

Motivation zur Veränderung und deren Durchführung unvorstellbar. Empirische Forschungen zeigen, dass 

bedrohliche Informationen so wie Warnungen oder abschreckende Fotos auf Zigarettenschachteln eine 

Umwandlung begünstigen können, wenn die Person Unterstützung zur Bewältigung des Bedrohungsgefühls, z. 

B. zur Änderung ihres Verhaltens bekommt. 

Das Modell des geplanten Verhaltens nimmt bei der Beschreibung und Voraussage des Gesundheitsverhaltens 

außer den subjektiven Normen und Einstellungen auch das Gefühl der Kontrolle über dem Verhalten in 

Betracht. (Glaubt die Person daran, dass sie fähig ist ihr gesundheitsschädigendes Verhalten zu beeinflussen, 

oder fühlt sie sich außer Kontrolle?) Der wichtigste Unterschied im Vergleich zum Modell gesundheitlicher 

Überzeugungen ist die Betonung der Absicht gegenüber dem Gesundheitsverhalten. Im Modell des geplanten 

Verhaltens wirken untenstehende Faktoren auf die Motivation ein (siehe Abbildung 2). 

Abbildung 7.42. Abbildung 2.: Modell des geplanten Verhaltens 
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• Einstellung: wie bewertet die Person das Verhalten und was erwartet sie davon? (“Wenn ich regelmäßig 

jogge, werde ich wahrscheinlich gesund bleiben.”) 

• Subjektive Normen, auf die auch von den Schlüsselpersonen des sozialen Umfelds hingelenkt wird (“Meinem 

Freund ist es wichtig, dass ich jogge”) 

• Gefühl der Verhaltenskontrolle: wie leicht oder schwierig empfindet die Person die Verwirklichung der 

Aufgabe? 

Forschungen die vom Modell des geplanten Verhaltens ausgehen besagen, dass die Modellfaktoren die Absicht 

(Intention) des Gesundheitsverhaltens gut voraussagen, doch hängt diese Absicht nicht unbedingt mit dem 

eigentlichen Gesundheitsverhalten zusammen. Wie es auch die alltägliche Erfahrung vorweist: zwischen 

Absicht und Verwirklichung liegt nicht selten ein weiter Weg. Daher ist das Modell des geplanten Verhaltens 

eher zur Erläuterung von bewusst kontrollierbaren Verhaltensformen (wie das Gebrauchen des Sicherheitsgurts 

oder des Kondoms) geeignet. 

Die soziale Lerntheorie bezieht sich auf die Gestaltung und Modifizierung des Verhaltens. Sie nimmt an, dass 

Modellbefolgung und soziale Verstärkung eine entscheidende Wirkung auf die Wandlung des Verhaltens 

ausüben. 

Abbildung 7.43. Abbildung 3.: Sozial-kognitive Theorie von Albert Bandura 
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Aufgrund der Theorie Albert Banduras ist die Motivation zu einem neuen Verhalten das Resultat der 

Wechselwirkung zweier Faktoren (siehe Abbildung 3): 

• Die Überzeugung davon, dass eine Verhaltensform wichtig und zugkräftig ist (“Wenn ich mich gesund 

ernähre, ist die Wahrscheinlichkeit eines Herzinfarkts geringer”). Bandura beschrieb drei Komponenten des 

effektiven Verhaltens: die physische (“Ich werde gesunder, wenn ich mir das Rauchen abgewöhne”), die 

soziale (“Meine Freunde werden mir Beifall spenden”) und die selbstwertende (“Ich werde es beweisen, wie 

beharrlich ich bin”). 

• Das Gefühl der Persönlichen Wirksamkeit, auch wenn Hindernisse anwesend sind (“Ich werde mich gesund 

ernähren, egal wenn sie mich dafür ein Sonderling nennen”). Das Gefühl der Kompetenz gleicht eher einem 

graduellen Übergang, als zwei getrennten Kategorien (“ich kann es” ― “ich kann es nicht”). 

Anhand alltäglicher Erfahrungen wissen wir, dass es nicht ausreicht, von der Durchschlagskraft eines 

Benehmens überzeugt zu sein ― z. B. von den Vorteilen des Lebens als Nichtraucher ―, wir müssen uns dazu 

auch fähig fühlen. 

Forschungen weisen übereinstimmend darauf hin, dass das Gefühl der persönlichen Wirksamkeit eine zentrale 

Komponente des Gesundheitsverhaltens ist, und Facetten der Lebensart ― wie Nichtrauchen, gesunde 

Ernährung und körperliche Aktivität ― gut voraussagen kann. Menschen, die sich persönlich wirksam 

empfinden, setzen sich größere Ziele, werden von Rückfällen weniger entmutigt, sind gesundheitsbewusst, vital 

und unentwegt. 

10.3. 3. Prozess und Stadien der Veränderung 

Menschen erleben ihre schädlichen Gewohnheiten längere Zeit als keine persönlichen Probleme (diese seien die 

Probleme der anderen). Im Gegenteil: sie finden ihr Verhalten nicht selten vorteilhaft, angenehm, nötig, 

freudevoll oder hilfreich bei der Bewältigung von Schwierigkeiten. Untersuchungen weisen darauf hin, dass 

mehr als die Hälfte der Raucher sich keine Gedanken über das Abgewöhnen machen: sie leben die Phase der 

Sorglosigkeit, und werden glückliche Raucher (engl. “happy smokers”) genannt. Das riskante Verhalten 

empfinden sie meistens erst dann als ein persönliches Problem, wenn eine “schlechte Nachricht” auftaucht, z. B. 

wenn sie ein Symptom wahrnehmen, nicht in ihre alten Kleider passen; wenn das Rauchen am Arbeitsplatz 

verboten wird, oder ihr Arzt von schlechten Ergebnissen berichtet. Diese störenden, bedrohlichen Situationen 

pflegen die Phase der Erwägung einzuleiten. 

Jedoch ist es nicht nur die Entscheidung zur Wandlung, sondern auch deren Aufrechterhaltung die eine 

ernsthafte Herausforderung darstellt. Wer jemals eine Gewohnheit aufgegeben hat, weiß, dass dies eine 

langwierige Aufgabe ist: man muss sich auf Schwierigkeiten vorbereiten, bestrebt sein “riskante” Situationen zu 

vermeiden oder durchschlagend zu lösen, und mit Rückfällen gut umgehen zu können. Zu neuen Gewohnheiten 

kommt es nicht schnell: Umstellungen werden nur nach einer Weile in die routinemäßige Lebensführung 

eingebaut. In dieser aufrechterhaltender Periode aber muss man sich seltener und weniger intensiv mit früheren 

Problemen befassen; positive Auswirkungen werden bereits spürbar. Trotzdem gibt es auch Rückfälle ― und 

diese sind eher typisch als außerordentlich. 

Das transtheoretische Modell der Änderung der Lebensweise. Prochaska und DiClemente erarbeiteten das 

generelle, transtheoretische Modell der Verhaltensänderung aufgrund psychotherapeutischer 

Effizienzuntersuchungen und der Beobachtung von Therapien. Das transtheoretische Modell wurde anfangs in 

der Behandlung suchtkranker Patienten angewandt, heute begegnen wir der Methode in einem weiten Umkreis 

von Therapien, die gesunde, weniger riskante Verhalten anstreben. 

Prochaska und DiClemente beschreiben die Neugestaltung des Verhaltens als ein Durchlaufen verschiedener 

Stufen. Diese verfügen über unterschiedliche psychologische ― vor allem motivationale ― Charakteristiken, 

und müssen auch von Hilfe leistenden Fachkundigen in Anbetracht genommen werden, sodass sich 

Interventionen der aktuellen Lage des Klienten anpassen. 

Die Stufen der Verhaltensänderung im transtheoretischen Modell sind wie folgt: 

Während der Stufe der Sorglosigkeit hat die Person keine Absicht in der nahen Zukunft an seinem Verhalten 

zu ändern; sie erkennt das Verhalten nicht als ein Problem an. Des Öfteren wird die Person von 

Familienmitgliedern, Freunden oder Mitarbeitern dem Problem (z. B. übermäßiges Alkoholkonsum) 

gegenübergestellt; auch kann es der Arzt sein, der auf eine pathologische Abweichung aufmerksam macht. 
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Psychologische Charakteristiken der Stufe sind die Verleugnung und die Bagatellisierung des Problems, 

Ausreden und Rechtfertigungen von der Seite des Patienten; weniger die Projektion und Internalisierung. Durch 

die Verleugnung bestreiten wir instinktiv die Existenz von unangenehmen Erscheinungen: wie bei allen 

Abwehrmechanismen stecken auch hier schmerzhafte Emotionen, Hemmungen, ein schlechtes Gewissen oder 

Schamgefühle im Hintergrund. Der unbewussten Verleugnung folgend verringert sich die emotionale Spannung, 

zur gleichen Zeit aber verzerrt oder verschiebt sich die Wahrnehmung von Informationen die zur 

Verhaltensänderung beitragen könnten. Rationalisierung ist eine Methode mit der gesundheitsgefährdende 

Verhaltensweisen gerechtfertigt werden können. Ausreden können glaubwürdig genug sein um die Besserung 

des Verhaltens zu verhindern (“Jemand der so hart arbeitet wie ich, muss einfach ein bisschen trinken”). Durch 

die Projektion kann der Grund des Problems externalisiert werden: der Patient findet einen Sündenbock um sein 

Verhalten zu erklären. Die Internalisierung hingegen gibt dem Problem eine innere Ursache, welches zu 

Schuldgefühlen, Depression, einem schlechten Gewissen oder niedrigem Selbstwertgefühl führen kann. Wegen 

der Verleugnung des Patienten kommt es üblicherweise zu Debatten, wenn das Problem angesprochen wird. 

In der Phase der Absichtsbildung erkennt die Person das Problem, beschäftigt sich damit und überlegt sich 

ernsthafte Lösungen, doch sie unternimmt keine tatsächlichen Schritte. Die Person erwägt Gründe für und gegen 

die Veränderung, und kann dafür eine lange Zeit in Anspruch nehmen. Vor- und Nachteile lösen sich 

gegenseitig aus, die Person nimmt neben dem erhofften Gewinn auch Hindernisse der Veränderungen wahr. 

Wunsch und Widerstand bezüglich der Umwandlung sind abwechselnd oder gleichzeitig anwesend. Folgende 

Faktoren können die Ambivalenz verstärken, und so die Fortschritte verhindern: 

• Suche nach der totalen Sicherheit: der Anspruch auf eine absolute Erklärung lässt sich nicht mit dem 

Wahrscheinlichkeitsprinzip der Krankheitsätiologien vereinbaren. Beispielsweise erkranken sich nicht alle 

Raucher ― trotzdem ist das Risiko eines Gesundheitsschadens enorm. 

• Warten auf den magischen Moment: die Person wartet auf den perfekten Augenblick für den Neubeginn. Z. 

B. Sie erläutert, dass sie sich wegen einer schwierigen Situation vorerst nicht mit dem Problem befassen kann. 

• Wunschdenken: die Person hat den Wunsch den unangenehmen Folgen des Verhaltens (wie Rauchen oder 

übermäßiges Essen) zu entgehen 

• Voreilige Handlung: typische Beispiele dieser sind Vorsätze fürs neue Jahr. Die Person ist noch nicht bereit 

für die Änderung, die möglichen Schwierigkeiten hat sie noch nicht gründlich durchdacht, und geht überstürzt 

vor. 

In der Phase der Vorbereitung formt und verstärkt sich die Absicht. Die Person denkt ausführlich durch, wann 

und welche Schritte sie unternehmen wird und macht sich Vorstellungen über mögliche Schwierigkeiten (hierin 

liegt ein großer Unterschied im Vergleich zur Absichtsbildung). Doch in dieser Stufe vollzogene, kleine 

Änderungen reichen nicht zur erfolgreichen Abgewöhnung aus. Die Person durchgeht einer Neubewertung ihrer 

Einstellung zu sich und dem Problem, und sucht nach angebrachten Handlungsweisen. Alten Verhaltensformen 

dreht sie den Rücken zu und gestaltet ein ideales Selbstbild. Dies verstärkt die Fähigkeit zum Wechsel, der zum 

primären Ziel vortritt: seine Bedeutung verblasst auch nicht im stressvollen Alltag. In dieser Phase kann eine 

Verpflichtung zur Wandlung festgestellt werden, welches aus folgenden kritischen Bestandteilen besteht: 

• Der Anfang der Umstellung (z.B. das Ablassen vom Rauchen) wird festgesetzt 

• Der Wunsch zur Änderung wird im sozialen Umfeld bekannt gegeben 

• Neuregelungen im sozialen und physischen Umfeld werden vollzogen (z. B. Gewohnte Laufstrecken, die an 

Kneipen vorbeiführen werden mit “ungefährlichen” ersetzt) 

• Ein Aktionsplan wird entwickelt. 

In der Phase der Handlung bemüht sich die Person tagtäglich das Problem zu lösen indem sie ihr Verhalten 

ändert. Diese spektakuläre Stufe bringt erhebliche soziale Bestätigung mit sich; zu dieser bedarf es auch der 

meisten Verpflichtung. Die Aufmerksamkeit der Person richtet sich an die Verhaltenskontrolle, die 

voraussichtlichen positiven Folgen, und die Erstattung des problematischen Verhaltens mit gesunden 

Reaktionen (Entspannung, Ablenkung). Die Person versucht Rückfällen vorzubeugen, und bleibt neuen 

Verhaltensformen auch treu wenn sie in eine verlockende Situation gerät. Die Wandlung ist aber noch nicht 

stabil genug, und es drohen Rückfälle. Die Person neigt dazu ihre Anstrengungen impulsiv aufzugeben. 

Deswegen ist in dieser Phase äußere Unterstützung von besonderem Belang. 
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In der Phase der Aufrechterhaltung ist die Person bemüht Ausrutschern vorzubeugen, und will die vollbrachte 

Neuordnung und deren positive Folgen befestigen. Eine Verhaltenswende ist erfolgreich, wenn sie fortwährend 

aufrechterhalten wird. Dazu bedarf es einer neuen ― inzwischen genießbaren ― Lebensweise und einer 

ständigen Wachsamkeit gegenüber dem Problem. Dank der Vermeidung riskanter Situationen und der 

Selbstverpflichtung kann die Person jetzt auch ungeahnte Herausforderungen bekämpfen. Eine Folge der 

Verwurzelung neuer Lebensformen ist die Abnahme von Rückfällen. 

In der Phase des Rückfalls kehrt die Person nach einer erfolgreichen Wandlung bleibend zum 

Problemverhalten zurück. Der Rückfall beginnt meistens mit einem ungemäß behandelten Ausrutscher. 

Während diesem ist die Person noch motiviert die Umstellung fortzusetzen, doch sinkt ihre Veranlassung in der 

Rückfallperiode bedeutsam, so dass sie auf die Stufen der Vorbereitung, Absichtsbildung oder sogar die Stufe 

der Absichtslosigkeit zurückschreiten mag. 

Ein Schema zur Identifizierung der jeweiligen Stufen wird in Abbildung 1 geschildert. 

Abbildung 7.44. Tabelle 1.: Eingliederung der schädlichen Gewohnheit in die 

gegenwärtige Stufe der Veränderung 

 

Im Verlauf der Verhaltensänderung folgen die Stufen, weniger auf eine lineare als auf eine spiralförmige Weise 

aufeinander, eben weil im Vorgang der Abgewöhnung wiederholte Rückfälle vorkommen mögen. 

Abbildung 7.45. Abbildung 4.: Spirale der Gewohnheitsänderung nach dem 

transtheoretischen Modell 
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Die Schlussfolgerung des transtheoretischen Modells ist die Tatsache, dass in sämtlichen Stufen der 

Verhaltensänderung verschiedene Interventionen erwünscht sind. Auch ist es wichtig zu beachten, dass ein 

Großteil der Zielgruppe zur Änderung unmotiviert ist, und so auf eine andere Art und Weise angesprochen 

werden muss, als die Patienten die die ersten Fortschritte bereits zurückgelegt haben. Stufenspezifische 

Hilfsmethoden des Mediziners werden in Tabelle 2 zusammengefasst. 

Abbildung 7.46. Tabelle 2.: Methoden zur Stärkung der Motivation in einzelnen Stadien 

der Verhaltensänderung 
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10.3.1. 3.1. Vorgänge der Verhaltensänderung 
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Ein Zweck aller Psychotherapien ist die Modifizierung des Verhaltens. Durch die Analyse verschiedener 

psychotherapeutischer Methoden identifizierten Prochaska u. a. (2009) 10 beachtliche Vorgänge in der 

Umarbeitung von gesundheitsschädlichen Verhalten (s. Tabelle 3). 

Abbildung 7.47. Tabelle 3.: Vorgänge der Veränderung (nach Prochaska, DiClemente 

u. Norcross, 2009) 

 

Eine Besonderheit des Modells ist, dass es betont: Menschen die sich auf sich gestellt ihr Verhalten erfolgreich 

geändert hatten, wandten ähnliche Strategien an wie die denen professionelle Hilfe gereicht worden ist. Der 

Prozess der Veränderung kann in kognitiv-affektive und in Verhaltensvorgänge aufgeteilt werden. Kognitiv-

affektive Strategien sind am Anfang der Umwandlung, in den Phasen der Absichtsbildung und Vorbereitung 

nützlich, denn die Einstellungen zum Problem müssen hier umarbeitet, und die Intentionen hier geformt werden. 

Die Verhaltensvorgänge dagegen sind den Stufen der Handlung und Aufrechterhaltung angepasst. Einzelne 

Vorgänge werden im Untenstehenden detailliert. Ihr Zusammenhang mit den Phasen der Veränderung ist in 

Abbildung 5. dargestellt. 

Abbildung 7.48. Abbildung 5.: Der Zusammenhang zwischen Stufen und Vorgängen 

der Verhaltensänderung 
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1. Steigerung des Problembewusstseins. Eine schlagfertige Reaktion ist durch die realistische Wahrnehmung 

des Problems bedingt. Die Person schenkt den eigenen Eindrücken bezüglich ihres Problemverhaltens mehr 

Aufmerksamkeit. Rückmeldungen aus ihrer Umgebung, von Medienkampagnen, informativen Programmen 

oder vom Therapeuten werden registriert. Mit der Steigerung des Bewusstseins werden frühere instinktive 

Mechanismen der Abwehr erkannt. Unbewusste Manöver zur Linderung der kognitiven Dissonanz werden zu 

bewussten Bekämpfungsstrategien umgewandelt. 

2. Selbstneubewertung. Emotionale und kognitive Neuwertung des Problems: die Person empfindet die 

schlechte Gewohnheit als eine persönliche Schwierigkeit. Sie denkt und fühlt, dass sich ihr Leben verbessern 

würde, wenn sie abnehme, eine körperliche Aktivität anfange, mit dem Rauchen aufhöre oder weniger 

Alkohol trinke. Während dem Vorgang werden Vor- und Nachteile der Verhaltensneuregelung sowohl 

kognitiv als emotional verarbeitet. Die wichtigsten Techniken der Neuwertung in dieser Phase sind: (1) 

“Denke, bevor du etwas machst” ― Reflexe des gesundheitsschädlichen Verhaltens werden mit kognitiven 

Strategien aufgehalten; die Person reflektiert auf sich selbst und fragt sich warum sie etwas macht; (2) Die 

Errichtung eines neuen Selbstbildes: Einbau der erwünschten Folgen der Besserung ins Selbstbild; (3) 

Erwägung des Für und Widers vor einer Entscheidung: die Person durchdenkt die Folgen der Fortschritte in 

Bezug auf sich und auf andere. 

3. Bedeutungszuwachs und Erleichterung. Das Aufgeben der angewöhnten Verhaltensformen wird oftmals 

von starken Gefühlen begleitet. Diese sind nicht zu verwechseln mit den vom “fear appeal” (beängstigendem 

Kommunikationsstil) ausgelösten Emotionen in einer Anstalt des Gesundheitswesens, welcher meistens nur 

Hemmungen hervorruft oder zeitweilig erfolgreich ist, weil er unbewusste Abwehrmechanismen in den Gang 

setzt. Wahrhafte emotionale Reaktionen während der Neuordnung können nützlich sein indem sie eine 

Identifizierung auslösen oder die Empfindlichkeit erhöhen auf die Nachteile einer Gewohnheit. Dazu kann 

beispielsweise ein Spielfilm mit passendem Thema oder imaginäre Techniken verwendet werden. Wenn das 

emotionelle Gewicht des Problems zunimmt, wird dank der erdachten oder tatsächlichen Wandlung eine 

Erleichterung auftreten. 

4. Neubewertung des persönlichen Umfelds. Die Person wägt ab wie sein Problemverhalten bzw. dessen 

Modifizierung auf andere auswirken könnten. Beispielsweise wird sie sich bewusst, dass sie mit dem 

Rauchen die Zugehörigen ihres Umfeldes (Partner, Mitarbeiter, Nachbarn) gefährdet, oder dass sie wegen 

ihrem Alkoholkonsum ein schlechtes Vorbild für ihre Kinder ist. 

5. Fördernde gesellschaftliche Bedingungen. Die Person entdeckt eine wachsende Zahl alternativer 

Verhaltensformen in ihrer Umwelt. Programme zur Unterstützung einer Wandlung bieten Gegenvorschläge 

und Wahlmöglichkeiten. Selbsthilfegruppen helfen bei der Bekämpfung des Gefühls der Abkapselung. 
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6. Belohnung oder Strafe. Weil die Folgen eines Verhaltens die zukünftige Häufigkeit desselben grundsätzlich 

bestimmen, sind Belohnung und Strafe wichtige Mittel des Wechsels. Methoden der verbalen Verstärkung, 

Vertragsschluss und Verhaltensgestaltung werden unter dem Absatz Verhaltenstherapeutische Methoden 

spezifiziert. 

7. Bekämpfungsverhalten. Bei klassischen Methoden der Verhaltensmodifikation wird ein problematisches 

Verhalten mit einer alternativen Verhaltensweise ersetzt (es wird eine Gegenkonditionierung angewandt). 

Solche Methoden sind (1) die aktive Abwendung der Aufmerksamkeit und das Übergehen in solche 

Tätigkeiten, die das Problemverhalten verunmöglichen; (2) körperliche Aktivität: beinahe der beste Ersatz, da 

sie neben positiven Auswirkungen die Ausführung problematischer Verhalten verhindert; (3) Entspannung: 

kann die beruhigende Wirkung des Rauchens u. A. Ersetzen; (4) “Counterthinking”: kognitive Widerstand 

gegenüber irrationalen und negativen Gedanken (ausführlich siehe im Absatz Versteckte Selbstkontrolle). 

8. Selbstverpflichtung/Selbstbefreiung. Erhöhung der Freiheit und Fähigkeit der Wahl; Entscheidung und 

Selbstverpflichtung inbegriffen. Dazu ist der Glaube an den Neubeginn nötig welche das Vornehmen weiter 

befestigt. 

9. Situationskontrolle. Die Umgestaltung der Umwelt mit dem Zweck Schlüsselreize zu beheben die zum 

gesundheitsschädlichen Verhalten verlocken (für Details siehe den Absatz Kontrolle der auslösenden Reize) 

10.4. 4. Kognitiv-verhaltenstherapeutische Methoden zur 
Veränderung des Gesundheitsverhaltens 

Wie schon oben beschrieben, kann mittels seiner Einstellungen zum Verhaltenswechsel die Stufe der Motivation 

eines Menschen festgestellt werden. Im Gegensatz dazu bezieht sich die kognitiv-verhaltenstherapeutische 

Ansicht der Gewohnheitsumarbeitung auf das problematische Verhalten selbst, bzw. auf innere und äußere 

Auslöser bzw. Konsequenzen, die das Problem hervorrufen und aufrechterhalten. Kognitive Therapiemethoden 

werden angewandt um an schädliche Gewohnheiten geknüpfte Vorstellungen im Hintergrund des Verhaltens 

klarzulegen und umzugestalten. Menschen führen ungezählte Selbstgespräche, die ein Hindernis der 

Verhaltensänderung darstellen. Wenn jemand sich das Rauchen abgewöhnen möchte, kann er durch Zweifel an 

der eigenen Selbstwirksamkeit verunsichert werden. Wenn er sich Aussagen wie “Ich kann niemals aufhören”, 

“Ich bin halt abhängig” oder “Ich habe schon immer versagt” zuredet, wird er die Gewohnheit nicht umändern 

oder aber die gesunde (abstinente) Verhaltensform aufrechterhalten können. 

Die Erkennung welche Rolle die kognitiven Faktoren bei den Gewohnheiten spielen brachte eine Wandlung der 

therapeutischen Annäherung mit sich: es wurde angenommen, dass der Klient als Sachkundiger seines Problems 

behandelt, und als “Kotherapeut” in den Behandlungsprozess einbezogen werden sollte. Am Anfang der 

Verhaltensänderung ist der Klient vielmehr “Objekt” der therapeutischen Anstrengungen, später aber nimmt er 

die Verhaltenskontrolle in die eigene Hand. Bevor die Therapie zu Ende geht, eignet sich der Patient neue 

Fähigkeiten zum Wechsel an, er beobachtet sein eigenes Verhalten, belohnt sich für Erfolge oder entzieht sich 

die Belohnung falls nötig erforderlich. 

10.4.1. 4.1. Selbstbeobachtung 

Als erster Schritt bauen kognitive Verhaltenstherapien oft auf die Selbstbeobachtung des Verhaltens, da es 

vorteilhaft ist, wenn der Klient ― bevor er versucht sich zu wandeln ― sich mit seinem Verhalten im Klaren ist. 

Im Laufe der Selbstbeobachtung registriert der Klient Häufigkeit, Grundlagen und Konsequenzen seines 

Problemverhaltens, und lernt es so differenziert zu bewerten. Bei einigen Verhaltensformen geschieht dies 

einfach. Doch in anderen Fällen ― wie beim Verlangen nach dem Rauchen ― lässt sich das Problem schwer 

identifizieren, weshalb sich der Klient eine bewusste Wahrnehmung seiner körperlichen Zeichen einüben muss. 

Als zweiter Schritt hält der Klient die Erfahrungen über sein Verhalten schriftlich fest. 

Obwohl die Selbstbeobachtung nur der Anfang des Vorganges ist, kann sie der Veränderung einen großen 

Schwung geben. Der Klient erkennt charakteristische Merkmale seines Problems, z. B. wie viele Kalorien er 

außerhalb der Mahlzeiten zu sich nimmt. Wie bereits erwähnt kann die Erkenntnis des Gesundheitsrisikos die 

Absicht zur Veränderung begünstigen. 

10.4.2. 4.2. Operante Konditionierung 
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Im Sinne des operanten Lernens ist das Verhalten in erster Linie auf Folgen und Verstärkungen zurückzuführen. 

Wenn die Person ein Verhalten präsentiert, welches von einer positiven Verstärkung gefolgt wird, kommt das 

Verhalten in der Zukunft häufiger vor. Wenn aber die Verstärkung ausbleibt oder etwas Negatives passiert, sinkt 

die Wahrscheinlichkeit der Handlung. Mit der planvollen Abwechslung von Verstärkung und Bestrafung 

können Verhaltensformen aus- oder abgebaut werden. 

Die Mehrheit der Gesundheitsgewohnheiten mag als eine operante Antwort angesehen werden: so wird der 

Alkoholkonsum durch die Erfahrung aufrechterhalten, dass er einen angenehmen Gemütszustand auslöst, und 

das Rauchen durch die Angehörigkeit an die Altersgenossen. In beiden Fällen sind es die Verstärkungen, die das 

Problemverhalten begünstigen. 

Der Schlüssel des operanten Lernens liegt in der Häufigkeit der Verstärkungen. Durch konsequente Bestätigung 

verstärken wir eine Reaktion, und bewirken so einen schnellen Verhaltenswechsel. Doch dieses Lernen ist leicht 

auszulöschen: wenn die Verstärkung ausfällt, wird das neue Verhalten nicht weiter ausgeführt. Erfahrungen aus 

der Praxis haben eindeutig gemacht, dass eine Handlung viel widerstandsfähiger gegenüber dem Auslöschen ist, 

wenn die Verstärkungen zeitweilig aussetzen (intermittierend sind). 

Eine Möglichkeit der Verhaltensumwandlung ist zuerst jede erwünschte Reaktion zu belohnen, und wenn das 

Lernen in die gute Richtung vorangeht, ausschließlich größere Fortschritte zu bestätigen. Diese Methode heißt 

Verhaltensformung (engl. shaping). 

10.4.3. 4.3. Modelllernen 

Das Lernen ist auch ohne direkte Verstärkung möglich. Wenn jemand Zeuge vom Benehmen anderer, besonders 

nahestehender Personen ist, ist er besonders veranlasst zum Modelllernen. Möglicherweise weist ein Teenager 

eine angebotene Zigarette zurück, weil er weiß, dass die meisten Spitzensportler nicht rauchen. Doch spielt das 

Modelllernen auch bei dem extremen Schlankheitsideal unserer Zeit oder manchen suizidalen Verhaltensweisen 

eine Rolle. 

Das Modelllernen kann zur bleibenden Aufrechterhaltung der Verhaltenswandlung beitragen. In 

Selbsthilfegruppen ist das Lernen vom Beispiel der anderen von zentraler Bedeutung. So kommen z. B. neue 

Teilnehmer einer Sitzung der Anonymen Alkoholikern in die Gesellschaft solcher, die ähnliche Probleme 

bereits erfolgreich gelöst haben. Das Modelllernen ist besonders bedeutsam in Situationen, wo ein 

gesundheitsbewusstes oder vorsorgliches Verhalten an Hemmungen gekoppelt ist. Zum Beispiel bestätigt es 

Kinder, wenn sie vor einer Schutzimpfung die Ruhe der anderen Kinder oder besonders die Gelassenheit ihrer 

Eltern erleben. 

10.4.4. 4.4. Kontrolle der auslösenden Reize 

Gesundheitsschädliche Gewohnheiten knüpfen sich Reizen der Umwelt an, die mit der Zeit zu Schlüsselreizen 

werden. So erweckt der Anblick der Zigarettenschachtel an der Kasse am Anfang der Abgewöhnung das 

Erlebnis des Rauchens. Desgleichen: die Gestalt und der Duft von etwas Leckerem lockt zum Aufessen an, sei 

es noch so ungesund. Das Geheimnis der Effizienz der Schlüsselreize liegt in der Tatsache, dass sie eine 

Verstärkung voraussagen. 

Essgewohnheiten verkoppeln sich häufig mit Schlüsselreizen (beispielsweise das Naschen während dem 

Fernsehen). In Programmen mit dem Zweck die Essgewohnheiten zu verändern wird den Klienten 

vorgeschlagen ihr Zuhause umzugestalten, alle Lebensmittel zu verbannen die eine Versuchung darstellen; sich 

anzugewöhnen, dass sie nur an einem bestimmten Platz in ihrer Wohnung essen; dass sie nicht naschen während 

sie mit etwas anderem beschäftigt sind usw. Außerdem kann die Reizkontrolle die Form einer Kontrolle über 

die Auswirkung der Schlüsselreize annehmen, wenn die vollkommene Verbannung der Schlüsselreize 

unmöglich ist (angesichts der Allgegenwärtigkeit der Tabakprodukten ist das Zusammentreffen kaum 

vermeidbar). Die Methode der Reizkontrolle kann auch angewandt werden solche Schlüsselreize in den 

Vordergrund zu stellen, die ein gesundes Verhalten auslösen ― z. B. Merkzettel wie “Rauche nicht!” “Beruhige 

dich!” oder To-do-Listen. 

10.4.5. 4.5. Selbstkontrolle des Verhaltens 

Im Laufe von Reformierungsprogrammen rückt die Selbstverstärkung des Verhaltens Schritt für Schritt in den 

Vordergrund. Man spricht über Selbstverstärkung wenn sich der Klient konsequente Rückmeldungen gibt um 

die Häufigkeit einer Verhaltensform zu erhöhen oder zu reduzieren. Selbstbelohnung bietet eine Möglichkeit 
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sich dem erwünschten Verhalten folgend zu bestätigen. So belohnt sich der Klient nach einer bestimmten 

Gewichtsabnahme mit einem Kinofilm oder einer anderen behaglichen Tätigkeit. 

Die Auswirkung positiver Selbstverstärkungen auf den Gewichtsverlust. Eine Untersuchung in welcher 

verschiedene Gruppen verglichen wurden, zeugte davon, dass die Beobachtung des eigenen Essverhaltens und 

die darauffolgende Selbstverstärkung eine positive Auswirkung auf den geplanten Gewichtsverlust hatten. (Als 

Verstärkung belohnte sich der Klient mit der freien Ausgabe einer bestimmten Geldsumme, oder stellte eine 

Urkunde an sich selbst aus.) Die Entgeltung hatte die stärkste Wirkung wenn sie sich an die Umwandlung der 

Essgewohnheiten und nicht an den Gewichtsverlust richtete. 

Selbststrafe ist nur in dem Falle effektiv, wenn der Klient die Strafe tatsächlich vollzieht; daraus ergibt sich, 

dass zu harte Strafen in der Praxis ungeeignet sind. Es wird eher durch den Entzug der Belohnung auf den 

Klienten eingewirkt. Beispielsweise wird ein magersüchtiger Patient, wenn er nicht das gewünschte Gewicht 

erreicht, in seiner freien Bewegung im Krankenhaus begrenzt, oder zur Bettruhe “verurteilt”. Andere 

durchgreifende Mittel der Verhaltensänderung sind sogenannte Kontingentverträge.2 In so einem Vertrag einigt 

sich der Klient mit dem Therapeuten oder einer anderen Person in der Art wie er für die An- oder Abwesenheit 

eines Verhaltens bestraft bzw. belohnt wird. Ein Beispiel dafür ist der Fall eines Amphetamin Missbrauchers der 

sein Verhalten ändern wollte. Im Rahmen eines Vertrages hinterlegte er eine größere Summe Geldes beim 

Therapeuten und beauftragte diesen, jedes Mal wenn er Amphetamin einnimmt, eine bestimmte Summe an eine 

Organisation zu überweisen, deren Philosophie in diametralem Gegensatz zu den seinen stand. Der Vertrag war 

ziemlich fruchtbar... 

10.4.6. 4.6. Versteckte Selbstkontrolle (verbale Selbstinstruktionen) 

Eine Verhaltensneuregelung wird oft von Selbstgesprächen, Selbstkritik oder Selbstlob des Klienten begleitet. 

Die Methode der versteckten Selbstkontrolle bringt dem Klienten bei seine Selbstgespräche so zu gestalten, dass 

sie die Besserung unterstützen. Wenn ein Raucher z. B. ein stärkeres Verlangen nach Zigaretten fühlt, wenn er 

denkt, dass er zu schwach ist und sich nicht halten kann, müssen diese Gedanken korrigiert werden. Es wird mit 

dem Klienten geübt, dass er sich positive Gedanken wiederholt wie z. B. “Ich schaffe es” oder “Ich werde 

gesunder”. 

Zuerst lernt der Klient seinen inneren Monologen zuzuhören und zu erkennen, wie er sich einer 

Problemsituation zuwendet. Danach lernt er seine Eigeninstruktionen zu modulieren, und erstellt 

Selbstgespräche anhand konstruktiver Gedanken. 

10.4.7. 4.7. Training der sozialen Fähigkeiten 

Riskante Gesundheitsverhalten werden nicht selten von sozialen Hemmungen bewegt. Beispielsweise kann ein 

Teenager mit dem Rauchen anfangen um seine Hemmungen in einer sozialen Situation zu vermindern, indem er 

durch das Rauchen den Eindruck eines ruhigen, selbstsicheren Menschen erweckt. Wiederholt empfundene 

Hemmungen werden die schädliche Gewohnheit erneut hervorrufen. So ist es nötig eine andere Strategie gegen 

die Hemmung selbst zu finden und diese gut einzuüben. Daher ergänzen gesundheitsfördernde Programme das 

Abgewöhnen typischerweise mit der Entwicklung sozialer Fähigkeiten und der Stresstoleranz, sowie mit 

Techniken der Entspannung und Problemlösung. 

10.5. 5. Die Praxis der Motivierung zum gesunden Verhalten. Das 
Rollnick’sche Motivationsgespräch 

Die Idee dass Menschen anders werden, weil Umstände oder Personen sie dazu zwingen, ist weit verbreitet. 

Ärzte üben mehrfach Druck auf Patienten aus: sie belehren, erklären, kritisieren und bedrohen (mit negativen 

Konsequenzen eines Verhaltens). Empirische Studien unterstützen den Fehlschlag dieser ärztlichen 

Kommunikationsformen. Auf der Grundlage der Reaktanztheorie sind Widerstand gegen äußeren Druck und 

Autonomie wichtige Beweggründe menschlicher Handlungen. 

Dieser Widerstand verfügt über eine eigenartige Logik: Menschen, die dabei waren ihre Betrübtheit wegen einer 

schädlichen Gewohnheit zu gestehen, gehen in die Defensive, wenn sie kritisiert werden. Durch die 

Unterstützung seiner Motivation zum Wechsel können wir das Verhalten des Patienten erfolgreicher 

                                                           
2Mit dem Begriff Kontingent wird die Verbindung zwischen zweckgemäßem Verhalten und Folgen bezeichnet, also die Wahrscheinlichkeit 
mit welcher eine Belohnung oder Strafe dem Verhalten folgen wird. 
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beeinflussen. Höchstwahrscheinlich langen wir hier mithilfe eines Gesprächsstils an, wodurch wir uns dem 

Patienten einfühlsam, interessiert und tolerant zuwenden. Es empfiehlt sich seine Doppelwertigkeitsgefühle im 

Angesicht der Veränderung als natürlich anzunehmen und die Hintergründe klarzulegen. In den Augen des 

Patienten stellt diese Gesprächstechnik vielmehr “Anziehung” als “Druck” dar. Der Mediziner befragt den 

Patienten, bespricht Werte sowie Ziele, und unterstützt seine selbstständigen Entscheidungen. Anstatt der 

Konfrontation und Kontrollversuche über dem Verhalten des Patienten ist es nachhaltiger, unsere Besorgtheit 

zum Ausdruck zu bringen; statt Anweisungen sollte eine offene, interessierte Einstellung an den Tag gelegt 

werden. 

  

Arzt: Ich fürchte, Sie werden sich in Zukunft viele Sorgen machen über einen möglichen zweiten Herzinfarkt, 

wenn Sie die Risikofaktoren nicht herabsetzen. Was denken Sie darüber? 

  

Mit einigen simplen Fragen können Komponenten der sozialen Lerntheorie – z. B. die Überzeugung vom 

Belang des Verhaltens und das Selbstvertrauen bei einem Verhalten ― enthüllt werden: 

  

Arzt: Wie sicher sind Sie, dass Rauchen schädlich ist für Ihre Gesundheit? 

Arzt: Wie sicher fühlen Sie sich darin, dass Sie mit dem Rauchen aufhören könnten, wenn Sie wirklich wollten? 

Wodurch werden Sie am meisten verunsichert? 

  

Der Arzt muss den Glauben des unsicheren oder völlig hoffnungslosen Patienten verstärken, dass er fähig ist 

oder fähig werden kann seine Ziele zu erreichen. Der Arzt kann auf den Patienten einwirken, doch darf er sein 

Verhalten nicht kontrollieren. Weniger als 20% der Menschen sind bereit innerhalb eines Monats an einer 

gesundheitsschädlichen Verhaltensweise zu ändern. Daraus folgt, dass der Arzt in erster Linie die Motivation 

des Patienten unterstützen und eine Wandlung fortbewegen muss, indem er die Natur des Problems mit dem 

Patienten analysiert und durchdachte Entscheidungen mit ihm bringt. Es ist wichtig die Umweltfaktoren zu 

bedenken die eine Änderung unterstützen können (Familie, Arbeitgeber, Medien, Selbsthilfegruppen usw.). 

Der Arzt muss die problematischen Gewohnheiten ansprechen ohne Widerstand oder Rationalisierung aus dem 

Patienten hervorzurufen. Die beste Einstellung ist das annehmende Interesse: 

  

Arzt: Wie geht es mit dem Bewegungsprogramm voran, worüber wir letztens gesprochen haben? (Es folgen 

einige Sekunden aufmerksame Stille als Zeichen der Aufgeschlossenheit des Arztes auf die Antwort.) 

Arzt: Es kommt mir so vor, als ob Sie bislang keine Diät ununterbrochen halten konnten. Wenn Sie mir 

ausführlich erläutern, wie Sie bisher abzunehmen versuchten, könnten wir wahrscheinlich hinter die Ursachen 

kommen. 

  

Zur Wandlung in dem Verhalten bedarf es der Aktivität des Patienten auch zwischen den Arztbesuchen. Dies 

muss vom Arzt angeregt werden, z. B. durch mitfühlende und interessierte Fragen wie diese: 

  

Arzt: Was denken Sie, worin liegt das größte Hindernis Ihrer regelmäßigen Bewegung? (Kurze Pause.) Wie 

wichtig ist es für Sie abzunehmen? 

Arzt: Was alles würden Sie vor einer Entscheidung erwägen? 

Arzt: Was war der Grund, der Sie zum Wunsch einer Umstellung bewegt hat? 
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Arzt: Wenn ich in ein paar Jahren höre, dass Sie mit dem Rauchen aufgehört haben, was wird der Grund dafür 

gewesen sein? 

  

Viele Ärzte berichten von angenehmen Unterhaltungen mit ihren Patienten, nachdem sie die Illusion der 

Bezwingung aufgegeben hatten. Empirische Studien weisen auch darauf hin, dass eine weniger kontrollierende 

― und deswegen weniger frustrierende ― Einstellung des Arztes tauglicher für die Verhaltensänderung des 

Patienten ist. Wenn der Arzt aufhört Ratschläge zu verteilen, muss er weniger Verantwortung auf sich nehmen, 

und die ersparte Energie kann er zum Verstehen seines Patienten benutzen. 

  

Arzt: Untersuchungen zeigen, dass der wichtigste Schritt zur Bewahrung Ihrer Gesundheit das Aufhören mit 

dem Rauchen wäre. Was halten Sie davon? 

  

Wenn ein Arzt sich Sorgen macht um eine schwangere Patientin im Teenager-Alter, die regelmäßig Nikotin und 

Alkohol zu sich nimmt, kann er sie am besten zur Änderung veranlassen, indem er die gute Verbindung 

zwischen sich stärkt. Wenn sich die Patientin schämen muss und in Verlegenheit gerät, wird sie sich 

voraussichtlich zurückziehen, und heikle Themen oder sogar den Arzt vermeiden. Der Arzt kann aber auch so 

reden: “Sicher muss es für Sie schwer gewesen sein von der Schwangerschaft zu erfahren. Was denken Sie in 

dieser komplexen Lage davon, wenn ich sage, dass das Rauchen und der Alkohol Ihrem Kind schaden?” Mit 

seiner Akzeptanz und Mitgefühl teilt der Arzt der Patientin mit, dass er ― statt sie zu bevormunden und ihre 

Entscheidungen unter Kontrolle halten zu wollen ― vielmehr bestrebt ist, gemeinsame Entscheidungen zu 

treffen. Z. B. “Angesichts der Schwangerenberatung müssten wir vieles besprechen, aber wenden wir uns zuerst 

Ihren Fragen zu. Was halten Sie davon?” 

Das Modell des Motivationsgesprächs betont die Notwendigkeit, dass die Ambivalenz verstanden und 

aufgedeckt werden soll. Natürlicherweise geht Zwiespältigkeit Hand in Hand mit dem Wechsel: kurzfristig ist 

ein Eingriff in das Gewohnte unangenehm, doch dem steht die Hoffnung zur positiven Wandlung gegenüber. 

Das Dilemma des Abnehmers lautet etwa so: “Ich möchte so gerne abspecken, aber Diäten hasse ich eben, und 

ich kann mir nicht vorstellen noch mehr Zeit zu ersparen um regelmäßig Sport zu machen”. Die Spannung 

zwischen kurzfristiger Freude und langfristiger Hoffnung auf Besserung zeigt sich noch markanter in 

Verbindung mit Suchtverhalten: unmittelbar setzen sich beim Rauchen Hochgefühle, und beim Aufhören ein 

Unbehagen ein. Deswegen ist es typisch für Raucher, dass sie sich erst nach anhäufenden Problemen zum 

Abgewöhnen entscheiden. 

Ein effizienter Gesprächspartner fühlt sich in die Ambivalenz des Patienten ein, und bittet ihn von seinen 

Dilemmas und deren Folgen zu berichten. Die zwiespältigen Gefühle im Angesicht der Neuordnung werden 

angesprochen. 

  

Arzt: Es scheint mir so, als würden Sie die Möglichkeit der regelmäßigen Körperbewegung erwägen, denn es 

bangt Ihnen vor einem erneuten Herzinfarkt. Was denken Sie, wie werden Sie entscheiden, was zu tun? 

  

Wenn der Patient nicht über die Unschlüssigkeit hinweg kann, sollte der Arzt seine eigene Ungeduld oder 

Frustration in den Ausdruck seiner Besorgtheit umsetzen. 

  

Arzt: Es macht mir Sorgen, dass Sie weiterhin an Kraft verlieren werden, wenn Sie nicht versuchen regelmäßig 

Sport zu machen. 

Arzt: Ich fürchte, dass sich Ihre Kreuzschmerzen nicht verbessern werden, wenn Sie Ihre Gymnastikübungen 

nicht wieder aufnehmen, und dass Sie sich dann doch für die Operation entscheiden müssen, die Sie auf jeden 

Fall vermeiden wollten... (sekundenlanges Warten auf die Antwort). 
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Während der Aneignung und Anwendung des Motivationsgesprächs können wir Parallele zwischen dem 

Patienten und uns entdecken. Dadurch bietet sich die Möglichkeit unsere eigenen Gewohnheiten, deren 

Problematik und Verbesserung durch zu denken. Das Bewusstsein über unsere eigenen Schwierigkeiten kann 

uns zur Geduld und zur Akzeptanz der Fehlversuche und der Rückfälle verhelfen, welche natürliche Elemente 

eines Wandlungsprozesses sind. Ärzte sind in vieler Hinsicht diszipliniert, und können von der lähmenden 

Wirkung ihrer eigenen Zwiespältigkeit überrascht werden (“Ich würde es so wollen, aber es ist höllisch 

schwer!”). 

Helfer denken des Öfteren, dass sie verpflichtet sind Ratschläge zu verteilen, und dass sie viel zu nachgiebig 

erscheinen, wenn sie den Patienten nicht gleich zum Neubeginn bewegen können. Gegenüber dem 

widerstehenden Patient kommt sich der Arzt aber oft frustriert und hilflos vor, und dadurch fühlt er sich noch 

stärker veranlasst eine Moralpredigt zu halten (den Patienten zu konfrontieren), oder sich in vollkommene 

Passivität zurückzuziehen, die Hoffnung auf eine Wandlung aufgebend. 

Behalten wir vor Auge, dass Wandlungen Vorgänge sind, und nicht einmalige Begebenheiten. Die Aufgabe des 

Arztes ist dem Patienten bei der Fortentwicklung, Festsetzung der Schritte der Wandlung, und dem Aufbau einer 

Lebensart, die vor Rückfällen schützt, beizustehen. So kann der Patient seine Entscheidungen für sich treffen, 

und der Arzt sich der Einwirkungsmöglichkeiten der unterstützenden Kommunikation zunutze machen. 

10.5.1. Testfragen 

1. Ein starker Raucher im Gespräch mit dem seinem Hausarzt beschreibt seine Überzeugung 

folgenderweise: „Ich bin mir sicher, dass ich mit dem Rauchen aufhören kann.” Welcher Begriff 

drückt die Erfahrung des Patienten aus? (D) 

A. Erwartungen gegenüber das Ereignis 

B. externale Kontrolle 

C. Intention 

D. Selbstwirksamkeit 

2. Eine übergewichtige Frau hat entschieden, durch die Umstellung ihrer Diät abnehmen zu 

versuchen. Sie ist sehr selbstsicher, das sie mögliche Hindernisse erfolgreiche bewältigen kann, und hat 

genügende Rezepte mit gesunden Nahrungen. Welches Modell des Gesundheitsverhaltens beschreibt 

diese Situation? (B) 

A. Balancierung von Kosten und Vorteilen 

B. Selbstwirksamkeitserwartungen 

C. gesundheitsschädigendes Verhalten 

D. soziale Vergleichsprozesse 

3. Im transtheoretischen Modell der Verhaltensänderung werden aufgrund der Motivation Stadien 

unterschieden. Welches der Folgenden gehört nicht zu diesen Stadien? (E) 

A. Absichtsbildung 

B. Vorbereitung 

C. Handlung 

D. Aufrechterhaltung 

E. Sorge 

4. Welcher Faktor gehört nicht zu den Prädiktoren des Gesundheitsverhaltens nach dem Modell der 

gesundheitlichen Überzeugungen: (B) 
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A. das erlebte Bedrohung durch die Krankheit 

B. die Verfügbarkeit professioneller Hilfe 

C. die subjektiv erlebte eigene Anfälligkeit gegenüber der Krankheit 

D. Überzeugung über den Nutzen einer präventiven Handlung 

E. die subjektive Einschätzung der Kosten, die mit der Handlung verbunden sind 

5. Eine Frau mit erhöhten genetischen Risiko für eine Brustkrebserkrankung geht sehr selten zur 

Mammographie. Sie hat panische Angst vor einem positiven Befund. Mit welcher Maßnahme kann ihr 

Arzt nach dem Modell der gesundheitlichen Überzeugungen am ehesten die Compliance der Patientin 

erhöhen? (A) 

A. Er betont den Nutzen der häufigeren Früherkennungsuntersuchungen für die Effektivität einer möglichen 

Therapie. 

B. Er droht die Behandlung zu unterbrechen, wenn die Patientin so unvernünftig ist. 

C. Er erinnert die Frau an das erhöhte Brustkrebsrisiko. 

D. Er weist darauf hin, dass die Medizin hilflos ist wenn Brustkrebs zu spät diagnostiziert wird. 

E. Sie verdeutlicht der Patientin, wie niedrig die Spezifität von Mammographie ist. 

6. Ein starker Raucher antwortet auf die Vorhaltungen seines Arztes, er gefährde mit seiner Lebensweise 

seine Gesundheit, mit dem folgenden Argument:: “Im Vergleich zu den Gefahren der 

Umweltverschmutzung ist Rauchen vernachlässigbar.” Welche von den folgenden Theorien kann das 

Verhalten des Patienten am besten erklären? (A) 

A. kognitive Dissonanz 

B. Selbstwirksamkeitserwartungen 

C. Kontrollüberzeugung 

D. Modell des geplanten Verhaltens 

7. Welches der folgenden Attitüden ist nicht charakteristisch für die Kommunikation des Interviewers im 

Motivationsgespräch? (D) 

A. Akzeptanz 

B. Empathie 

C. aktives Zuhören 

D. Überzeugungskraft 

8. Es kann aufgrund verlässlicher Forschung angenommen werden, dass ein Großteil der Sterbefällen 

mit einer gesunderen Lebensweise (z. B. gesunde Ernährung, regelmäßige körperliche Aktivität) 

vermeidbar wären. (A) 

A. richtig 

B. falsch 

9. Familie und Freunde haben geringe Wirkung auf das Gesundheitsverhalten des Individuums.  (B) 

A. richtig 

B. falsch 
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10. Die Erwartung der Selbstwirksamkeit ist die Überzeugung des Individuums über die eigene 

spezifische Kompetenz bzw. Verhaltenskontrolle. (A) 

A. richtig 

B. falsch 

11. Wenn Menschen die ungesunde Lebensweise von den Andren sehen, schätzen sie ihr eigenes 

Krankheitsrisiko höher ein. (B) 

A. richtig 

B. falsch 

12. Die kognitiven Verhaltenstherapien, die bei der Veränderung des Gesundheitsverhaltens 

angewendet werden, benutzen immer häufiger das Prinzip der Selbstverstärkung. (A) 

A. richtig 

B. falsch 

13. Ein wesentliches Problem bei der Veränderung des Gesundheitsverhaltens ist die Tendenz der 

Rückfälle nach Phasen der erfolgreichen Änderung. (A) 

A. richtig 

B. falsch 

14. Die Interventionen bei Populationen mit erhöhten Risiken sind umstritten, weil sie durch die 

Aufklärung über die Gefährdung wesentlichen Stress verursachen. (A) 

A. richtig 

B. falsch 

15. Listen Sie die wichtigsten Strategien zur Motivation der Änderung in allen Phasen! (A) 

A. richtig 

B. falsch 
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Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Methoden der Verhaltensveränderung und der psychologischen Heilung. 

Das außerordentlich reiche Gebiet kann nur skizzenhaft vorgestellt werden. Bei den ausgewählten Themen 

wurden das Interesse vom Arzt und die praktischen Gesichtspunkte vor Augen gehalten. Zur Vertiefung in den 

einzelnen Methoden kann der sich interessierende Leser ausgezeichnete Fachbücher finden. 

In dem ersten Teil des Kapitels werden die hauptsächlichsten Techniken der Stressbehandlung dargestellt, dann 

werden zwei Relaxationsmethoden ausführlicher dargelegt. Der zweite Teil stellt den Prozess der 

Verhaltensveränderung vor. Die Änderung der riskanten Lebensführung ist eine grundsätzliche Interventionform 

in der Betreuung von Kranken, bzw. bei den noch gesunden Personen. Der dritte Teil bietet die grundsätzlichen 

Kenntnisse der Psychotherapie dar, der Ton wurde auf die allgemeinen Faktoren gelegt. Die spezifischen 

Therapien werden von ausgezeichneten Lehrbüchern detailliert. Schließlich – mit der Absicht der praktischen 

Demonstration – wird eine kognitiv- verhaltenstherapeutische Intervention vorgestellt, die für die Verwendung 

von Hausärzten umgearbeitet wurde. 

11.1. 1. Stressbehandlung 

Die Stressbehandlung und Sterssverminderung sind Sammelbegriffe, umfassen zahlreiche, methodisch und auch 

ihren theoretischen Hintergrund betrachtet breite Skala zeigende Verfahren. Das gemeinsame Element ihrer 

operationalen Definition ist die Mäßigung der schädigenden Wirkungen vom Stress (1. Abbildung). Auch die 

Verwendung der stressbehandelnden Methoden ist ähnlich weitverbreitet. Diese sind auch in sich selbst 

anwendbar, der Hausarzt kann die einfachen Methoden leicht erlernen und seinen Patienten lehren, aber auch in 

den komplexen therapeutischen und Rehabilitationsprotokollen bekommen die Stressbehandlungstechniken 

Platz. Man kann die am häufigsten angewandten Stressbehandlungsverfahren in drei Kategorien einordnen. 

11.1.1. 1.1. Die am häufigsten gebrauchten Stressbehandlungsmethoden 

1. Die Aktivation vermindernde Methoden – zB. Imagination, Relaxation, Meditation, Biofeedback. 

2. Die Bekämpfungsfertigkeit entwickelnde Methoden – mehrkomponente kognitiv-Verhaltenstechniken. 

3. Systemstufige Interventionen – Umgebungs- (Familie, Arbeitsplatz) eingriffe enthaltende Methoden. 

In der ärztlichen und psychologischen Praxis werden am meisten die Relaxation und Meditation, bzw. die 

kognitiv-Verhaltens- und die Bekämpfung entwickelnde Verfahren verwendet. 

Ad 1. Imagination, Relaxation, Meditation 

• Atmungskontrolltechniken 

• gerichtete und spontane Imagination (innere bildliche Darstellung) 

• progressive Muskelrelaxation 

• autogenes Training 

• Yoga 

Ad 2. Kognitiv-Verhaltensmethoden 

• gefühlszentrische oder problemzentrische Bekämpfungstechniken 

• Selbstmonitorieren 

• Gedankentagebuch, schriftlicher Gefühlsausdruck 

• kognitive Umwertung 

• Zeitwirtschaft 

• Assertivitätstraining 

• Systemsdesensitisation 
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• Edukation 

Ad 3. Systemstufige Interventionen – der Schauplatz der Intervention ist die für die Person Stress verursachende 

gemeinschaftliche Umgebung 

• Verstehen und Formung der familiären Dynamik 

• Entwicklung persönlicher Beziehungen, Beziehungsfertigkeiten 

• Intervention vom Arbeitsplatz 

Über die Sterssbewältigung helfenden Fertigkeiten kann man in anderen Kapiteln des Lehrstoffes lesen. Hier 

werden von den die Aktivation mindernden Methoden die zwei am häufigsten verwandten Relaxationsverfahren 

vorgestellt: die progressive Relaxation und das autogene Training. Die Verwendung der kognitiven- 

Verhaltenstechniken wird im psychotherapeutischen Kapitelteil mit einem Beispiel illustriert. 

Abbildung 7.49. Abbildung 1.: Die physiologischen Effekten von Stress 
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11.1.2. 1.2. Relaxationsmethoden 

Das Ziel der Verwendung von Relaxationsmethoden ist die Verminderung der mit dem Stress verbundenen 

Aktivation (Arousal), Spannung, Unruhe, Bedrücktheit. Die Relaxation bedeutet Entspannung, Auflockerung im 

Gegenteil mit der Aktivation, das Erreichen vom Zustand der Ruhe, Spannungslosigkeit, Erholung, inneren 

Friedens. In den Alltagen entspannt man sich in der Lage der Erholung, Ausspannung spontan. Mit dem 

Erlernen entsprechender Techniken ist die Entspannung kontrollierbar, die relaxierende Person kann bewusst die 

Aktivationsminderung zustande bringen, das Hinüberwechseln auf den Ruhetonus. Die Entspannung, 

Beruhigung umfasst alle Systeme der Persönlichkeit: die körperliche Regelung (vegetatives Nervensystem, 

Gerippenmuskelnsystem), die affektiven und kognitiven Wirkungen. 

Begriffe 

• relaxierter Zustand: optimale, ruhige, harmonische Wirkung, optimaler, ruhiger, harmonischer Zustand, 

optimales, ruhiges, harmonisches Erlebnis der körperlichen-seelischen Prozesse. 

• Relaxation („Entspannung”): auf das Erreichen vom relaxierten Zustand gerichteter psychischer und 

somatischer Prozess. 

• spontane Relaxation: Erscheinung kondizionierter anatomischer und psychischer Zustandsantwort zwischen 

entsprechenden umweltlichen und inneren (subjektiven) Bedingungen (zB. Ruhe). 

• geleitete Relaxation: mit Hilfe mentaler Operationsreihe (Lenkung der Aufmerksamkeit; Anwendung von 

Wörter oder Bilder) bewusst zustande gebrachter Relaxationszustand. 

Die Auslösung vom relaxierten Zustand 

Das gemeinsame Moment der verschiedenen Methoden ist, dass die Auslösung des relaxierten Zustandes mit 

der Wiedererweckung der Vorstellung der Ruhe (oder deren irgendeine Komponente) geschieht. Auf die 

assoziative Erlebniswiedererweckung reagiert das Gehirn mit der Wiedererweckung des Musters vom 

erschienenen Erlebniszustand (Ruhe) und mit der entsprechenden periferischen Antwort. Mit der Wiederholung 

der mentalen Operationsreihe (Relaxationsübung) ist der ausgelöster Zustand konditionierbar. 

Die mit den relaxierten Zuständen verbundenen häufigsten Charakterzüge 

1. phisiologische Systeme: 

• Gerippenmuskelnsystem: Muskeltonusminderung (subjektives Erlebnis: Schwerfälligkeitsgefühl in den 

Gliedern) 

• vegetatives Nervensystem: Minderung vom sympatischen Tonus (Herzfrekvenz, Atmungszahl, Blutdruck 

usw. vermindern sich). Das zirkulierende Blut strömt von den zentralen Organen auf die Periferie ( in die 

Haut)(subjektives Erlebnis: Gefühl körperlicher Wärme). Die vegetativen Wirkungen optimalisieren sich 

2. affektive Wirkungen: 

• Bedrücktheit, Angst, Spannung, Nervosität, Unruhe, Erregbarkeit vermindern sich 

• Beruhigungs-, Lockerheits-, Friedens-, Toleranz-, Harmoniegefühl 

3. kognitive Wirkungen: 

• kognitive Verengung löst sich auf, das Denken wird geordnet, klar 

• die Aufmerksamkeit richtet sich auf die inneren (intrapsychischen) Prozesse 

Allgemeine Bedingungen der Relaxation 

Die erfolgreiche Auslösung vom relaxierten Zustand ist im Fall jeder Methode an einige allgemeine 

Bedingungen geknüpft: 

• reizarme Umgebung, Sicherung vom Komfortgefühl (Licht, Lärm, Temperatur) 
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• Körperlagepassivität: entsprechende Sitz-, oder Liegenlage zur Ermöglichung der Muskeltonusminderung 

(Antigravitationstonusminderung) 

• geschlossenes Auge: sensorische Impulsdeprivation, die Aufmerksamkeit wendet sich an die inneren Gefühle 

• „passive Konzentration”: passive, rezeptive (empfangende), annehmende, erlaubende Attitüde für somatische 

und psychische Erlebnisse 

• mentales Mittel (Technik): die Operationsreihe der Relaxionsauslösung, mentale Instruktionen 

11.1.2.1. 1.2.1. Progressive Muskelrelaxation 

Die Methode der progressiven Muskelrelaxation wurde von E. Jacobson amerikanischen Arzt-Physiologen in 

den 1930-er Jahren erarbeitet. Er untersuchte mit Elektromiographie Änderungen des Tonus (Aktivation) vom 

Gerippenmuskelsystem und zentralen Nervensystem. Er bewies, dass der Muskeltonus und die mentalen 

Prozesse zusammenhängen, ihre Spannungsstufen ändern sich parallel. Seine Relaxationsmethode gründet 

daran, dass sich mit der Verminderung der Muskelspannung auch die Nervensystemspannung sich ändert. 

Während der progressiven Relaxation muss der Übende erlernen, den gespannten und entspannten Muskeltonus 

zu fühlen, dann den entspannten Zustand aufrechtzuerhalten (2. Abbildung). 

Schritte der Übung: 

• ruhige Umgebung, bequeme Sitzlage 

• Abstimmung auf die Ruhe 

• Schließen der Augen – die Menge außeren Impulse mindert sich, die Aufmerksamkeit richtet sich nach innen 

• der Übende richtet seine Aufmerksamkeit auf die aus den Gerippenmuskeln kommende Gefühle 

• er spannt dann entspannt langsam der Reihe nach die größten Muskelgruppen seines Körpers 

• er erfährt das Gefühl der starken Muskelspannung, dann lässt er langsam seine Muskeln entspannen, solange 

es nur möglich ist, und beobachtet den Entspannungsprozess. Nachdem er die Muskelgruppen des Körpers 

durchgegangen ist, kann er im entspannten Zustand ruhen. Nach dem Schluss der Übung stellt er mit aktiver 

Muskelspannung, tiefer Atmung den normalen wachen Muskel- und Vegetativtonus zurück, dann öffnet er 

seine Augen. 

• mit der Wiederholung der Übung kann er seine Fertigkeit entwickeln, damit er jederzeit seinen Muskeltonus 

fühlen kann, und mit dessen Entspannung auch die Gefühlsspannung (zB. die Bedrücktheit) vermindern kann, 

wenn es nötig ist, zB. in Stresssituation. Die Ausbildung der Fertigkeit wünscht regelmäßige Übung. 

Zur Aktivation, also zur wirksamer Regelung der Stressantwort ist die vorgestellte Übung genügend. Die völlige 

Methode enthält auch weitere Schritte: 

• die Erfahrung vom Muskeltonus in verschiedenen emotionellen Zuständen 

• das Neuerlernen der Muskelbewegungskoordination 

Abbildung 7.50. Abbildung 2.: Das Schema der progressiven Relaxation 
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11.1.2.2. 1.2.2. Autogenes Training 

Das autogene Training (AT) ist eine der verbreitesten Relaxionsmethode in Europa. J.H. Schultz deutscher 

Neurologe erarbeitete sie in den 1920-er Jahren. Seine empirische Basis schuff die damals im breiten Kreis 

studierte ärztliche Hypnose, darin der Wirkungsmechanismus der Suggestionen, die Eigenarten der hypnoiden 

Zustände geforscht worden. Schultz wurde darauf aufmerksam, dass die Subjekte während jeder erfolgreichen 

Hetero- oder Autohypnose außer dem Ruhegefühl auch über zwei charakteristische Körpergefühle berichteten: 

sie fühlten ihren Körper schwer und warm. Die anatomischen Untersuchungen erklärten, dass diese Erlebnisse 

die Verminderung vom Muskeltonus und die vom auf die Periferie ausströmenden Blut verursachte 

Hauttemperatur-Erhöhung zustande bringt. Es wurde auch erwiesen, dass diese anatomische und emotionelle 

Veränderung keine Folgerung, sondern Vorbedingung von der erfolgreichen Hypnose war. Die mit 

Autohypnose (mit Selbsthypnotisierung) durchgeführten weiteren Untersuchungen leiteten Schultz zur 

Ausarbeitung seiner selbstregelnden Methode. 

Das autogene Training scheint als Operation einfach zu sein, ist aber auf mehreren Stufen ablaufender 

zusammengesetzter Prozess. Den mit seiner Hilfe hervorrufbaren besonderen Zustand (wird oft R-state – 

Relaxationszustand – genannt) kann man in mehrstufiger Annäherung beschreiben und deuten, vom Modell des 

einfachen Konditionierungslernens bis zur komplizierten psychodynamischen Prozessbeschreibung. Die 

Bedeutung des autogenen Trainings wurde infolge der zuvereinfachenden, populären Verwendungen verdünnt. 

Der Interessent kann die Ernennung autogenes Training von den einfachen Instruktionen bis zu den komplexen 

psychotherapeutischen Verwendungen in zahlreichen Formen treffen. Unsererseits – die Methode im 

psychotherapeutischen Rahmen gedeutet – wird das autogene Training für nur im Interaktionsprozess 

erlernbares, komplexes Verfahren gehalten, das psychotherapeutisch oder zur Persönlichkeitsentwicklung 

(Selbsterkenntnis) gleicherweise gebraucht werden kann. Die einfachste Form seiner Verwendung ist das 

Erlernen der körperlichen Selbstregelung, womit man die Stressantwort vermindern kann; das begründet, dass 

seine kurze Darstellung in diesem Kapitelteil Platz bekam. 

Die Ernennung des autogenen Trainings 

„autogen” bedeutet von sich selbst stammend. Die Nennung weist darauf hin, dass die Person den 

Relaxationszustand und die darin ablaufenden psychischen-somatischen Prozesse (Beobachtung der eigenen 

Erlebnisse, Selbsterkenntnis, Selbstregelung) selber, mit Gebrauch seiner intrapsychischen Erlebnisse und 

Kraftquellen zustandebringt. Der Ausdruck „Training” entspricht in der heutigen psychologischen Sprache dem 

Begriff der Konditionierung, Habituierung, also der gewünschte Zustand kann auf dem Wege der 

Wiederholung, Übung befestigt werden, zur Fertigkeit gemacht werden. 

Der Mechanismus des autogenen Trainings 

Schultz betrachtete den Organismus als ein konditionalbares psychophysisches System. Das Umschalten auf den 

Ruhetonus geschieht mit kurzen Suggestionen (im AT werden diese kurze Sätze Formeln genannt), die die 

subjektive Erlebnisqualität eines anatomischen Charakterzuges vom Ruhezustand ausdrücken. Zum Beispiel das 

körperliche Schwierigkeitsgefühl, was das Erlebnis vom verminderten Muskeltonus ist, oder das Wärmegefühl, 

was mit dem veränderten Blutkreislauf verbunden ist. Die anatomischen Veränderungen können mit dem 

entsprechenden Gerät (Miograph, Hautthermometer, EKG, Poligraph usw.) objektiv gemessen werden. Die 

Vorstellung des Ruheerlebnisses ruft das mit ihr verbundene Muster hervor, was als periferische Antwort 

erscheint. Das At also führt mit der Aktivationsverminderung körperlicher Funktionen zur Verminderung der 

emotionellen Spannung, zur Beruhigung. 
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Die erwünschten Fertigkeiten können nur mit ausdauernder Übung (Konditionierung) entwickelt werden. Der 

Übende muss erlernen, auf die aus seinem Körper stammenden Empfindungen zu achten. Während der Übung 

wird seine Perzeption (Interozeption) entwickelt, der Ruhetonus wird immer leichter ausgelöst. Mit 

regelmäßigem AT wird man schließlich dazu fähig, den Ruhezustand dauernd aufrechtzuerhalten, bzw. dass 

man sich mit dem Hervorrufen der kurzen Formeln in spannender Situation entspannen, beruhigen, seine 

Bedrücktheit vermindern kann. Das autogene Training kann mit Hilfe eines gebildeten Therapeuten in 4-5 

Monaten angeeignet werden. 

Die Grundsituation, Bedingungen des autogenen Trainings 

impulsarme Umgebung: gemäßigte Beleuchtung, stiller Raum, Komfortgefühl (Temperatur, bequeme Kleidung) 

Körpersituationspassivität (auf dem Rücken liegende Position oder Sitzposition) 

geschlossene Augen: sensore Impulsdeprivation. Exterozeptive und propriozeptive Impulse vermindern sich, die 

Reizschwelle interozeptiver Wahrnehmung vermindert sich. 

„passive Konzentration”, die im wesentlichen Attitüdenveränderung bedeutet: innere Einwilligung in den 

Prozess, passive, rezeptive, erlaubende, empfangende Einstellung gegenüber den somatischen und 

psychischen Erlebnissen, Gedanken, Vorstellungsströmung 

Mobilisierung intrapsychischer Prozesse: der Zugang der intrapsychischen Erlebnisse wird leichter, 

Unterbewusstseinsinhalte können ins Bewusstsein gelangen 

es können neue, bisher nicht erfahrene Qualitäten (somatische und psychische) der Self-Erlebnisse (mit sich 

selbst verbundene Erlebnisse) erscheinen 

Veränderte Bewusstseinszustand 

Die vom normalen wachen Bewusstsein (bedeutend) abweichende Zustände werden veränderte (modifizierte) 

Bewusstseinszustände genannt. Veränderter Bewusstseinszustand bildet sich dann aus, wenn sich das Muster 

(Charakterzüge) des normalen wachen Bewusstseins wegen äußeren oder inneren Gründen verändert (zB. 

Menge der Impulse, Richtung der Aufmerksamkeit, Verminderung der Munterkeit usw.). Im veränderten 

Bewusstseinszustand weichen die psychischen Wirkungen der Persönlichkeit von den Charakterzügen des 

normalen wachen Zustandes qualitativ ab. 

Im Prozess des autogenen Trainings und all dieser Relaxationsmethoden, für jene die gesteigerte Introspektion – 

Beobachtung, Erfahrung der inneren Erlebniswelt - charakteristisch ist, bildet sich veränderter 

Bewusstseinszustand aus. Die neuen Formen der Selbsterfahrung, Selbsterkenntnis, die vom Üblichen 

abweichenden Erlebnisse, Denkensart, Gefühle können als Grund der Selbsterkenntnis und Selbstentwicklung 

dienen, oder man kann darauf psychokorrektive Verfahren (Psychotherapien) bauen (autogene Therapie, 

autogene Meditation, Imagination usw.). 

Die Übungen des autogenen Trainings 

Das autogene Training ist psychophysiologisch orientiertes Verfahren, nähert sich der Persönlichkeit von den 

anatomischen Wirkungen. Schultz teilte die körperlichen Wirkungen auf sechs Übungen, deren Regelung der 

Übende einzeln erlernt: 

Entspannung des Wirbelmuskelsystems (Schwierigkeitserlebnis-Übung) 

Blutkreislaufregelung (Wärmeerlebnis-Übung) 

Atmungsübung 

Herzübung 

Übung der Bauchorganen 

Cerebrovaskulares System (Kopf- oder Stirnübung) 

Therapeutische Ziele des autogenen Trainings 
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Stressbehandlung in Paradigma verwandt: körperliche-seelische Ruhe, Spannungslosigkeit zustandebringen, 

Abbringen oder Mildern der funktionalen vegetativen Symptome, Ermäßigung der affektiven Resonanz 

(emotionelle Antwortfertigkeit). 

In psychotherapeutischer Paradigma (dynamisch, kognitiv) verwandt: die Aufdeckung und Korrektion der sich 

in körperlichen und bilderischen Erlebnissen ausdrückende falsche Erlebnisaufarbeitung. 

Eigenartigkeit vom AT ist, dass der kommunikative therapeutische Prozess und die Selbsterscheinung primär 

nicht auf verbaler Ebene ablaufen, sondern auf körperlicher Ausdrucksebene. Die inneren Erlebnisse sind 

affektiv betont, werden von bildlichen und sensoren Modalitäten organisiert. Der Prozess wird von somatischen 

und psychischen Regressionen begleitet. Die Affekten und Assoziationsprozesse lockern sich, werden rege. Es 

erscheinen symbolische Ausdrücke, das Denken wird archaisch. Die Veränderung der Körpergrenze und vom 

Körperschema, das Erscheinen der neuen Qualitäten der „Ich-Erlebnisse“ sind merkwürdig. Die Spannungen 

sind oft unangenehm, aber lösen sich durch kurze Zeit dauernde Erscheinungen aus (zB. Muskelzittern, 

Schmerzgefühl, Unruhe). 

Typische Leistungen der Grundstufe vom AT 

Erholung, Regeneration, Leistungszunahme 

Verminderung der Affektenresonanz (Regelung emotioneller Antwortfertigkeit) 

Veränderung vom Erlebniserleben (Verschwächen oder Verstärken sensorischer Erlebnisse – zB. Mildern vom 

Schmerz) 

Verbesserung der Memorienfunktionen 

formale Absichtbildung (Einstellen innerer Uhr, oder” Programieren” eines Verhaltensmusters, zB. in 

Prüfungssituation) 

Verbesserung der Introspektion, Verbesserung der Erkenntnis vom Emotionszustand 

11.2. 2. Verhaltensveränderung 

Die Versorgung der kronischen Kranken macht den bedeutenden Teil vom Krankenverkehr aus. Die kronischen 

Krankheiten können mehrere Organsysteme berühren, bei der Planung der Therapie nimmt der Arzt zahlreiche 

Faktoren in Acht. Zum im Gleichgewicht Behalten der Krankheit reichen die traditionellen medizinischen 

Methoden – in erster Linie die Medikamente- regelmäßig nicht. Zur erfolgreichen Behandlung und zur 

Prävention der Krankheitsprogression ist auch die Lebensführungänderung vom Kranken nötig. Die 

gewünschten Änderungen teilen die Ärzte oft in der Form von einfachen Hinweisungen mit, und geben ihrem 

Kranken wenige Hilfe zur Veränderung der Lebensführung oder des riskanten Verhaltens. Andererseits, leugnen 

ab oder verkleinern auch die Kranken oft die ihre Gesundheit gefährdende selbstschädliche Verhaltensformen, 

und weisen dessen Besprechung mit irgendeinem anderen ab. Bevor sie mit der Umgestaltung des riskanten 

Verhaltens anfangen würden, soll der Arzt die Verpflichtung seines Kranken für die Veränderung ermessen. In 

diesem Teil wird der Prozess der Verhatensveränderung überblickt. 

Die häufigsten eine Veränderung beanspruchenden Verhaltensformen: 

Essgewohnheiten (Verminderung vom Salzeinfuhr, Verminderung vom Fetteinfuhr, Erhöhung vom Gemüse- 

und Obstkonsum usw.) 

Erhöhung der physischen Aktivität, Bewegung 

Aufhören mit dem Rauchen 

Ermäßigung, Aufhören vom Alkoholkonsum 

11.2.1. 2.1. Das transtheoretische Modell der Verhaltensveränderung 

Das sogenannte transtheoretische Modell der Verhaltensveränderung wurde in den 1970-er Jahren von 

Prochaska und DiClemente erarbeitet. In den letzten Jahren wird es zum Verstehen und zur Hilfe vom 

Veränderungsprozess in der ärztlichen Praxis immer verbreiteter gebraucht. Das transtheoretische Modell 
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gründet darauf, dass die Veränderung vom Verhaltenmuster durch gut bestimmbare Etappen vorgeht, das 

Verhalten des Kranken ist in den einzelnen Etappen im voraus anzuzeigen, und jeder Etappe schließt sich 

irgendeine spezifische Aufgabe an. Der Arzt kann mit der Untersuchung des Kranken beurteilen, in welcher 

Etappe der Veränderung sein Patient ist, und kann ihm im Prozess zielorientiert helfen (3. Abbildung). 

Der erste Schritt der Verhaltensverändrungplanung ist dessen Beurteilung, ob der Kranke für die Veränderung 

bereit ist, und in welcher Etappe vom Prozess steht. Man soll bewägen, ob er in seinem Verhalten das Problem 

erkannt hat? Wie er dessen Gefährlichkeit vermindern könnte? Ob er bereit ist, dafür etwas zu tun? Die meisten 

Informationen können die Fragen folgender Art geben: „Was denken Sie über die Wirkung (vom riskanten 

Verhalten) Ihre Gesundheit und Ihr Leben betrachtet?” Es lohnt sich mit einigen Fragen das Problem zu 

begehen, bevor man zu schnell die Schlussfolgerung zieht, dass der Kranke die offensichtlichen Gefahre 

ableugnet. Die zuversichtvolle Beziehung hilft durch den Anfangswiderstand hinüber. 

Das Verstehen der Veränderungsperioden gibt wirksames Mittel in die Hand des Arztes.Mit fokusierten kurzen 

Intervenzionen kann er den Schritt in die nächste Etappe zielorientiert helfen, so sind die unfruchtbaren langen 

Überreden, oder die unnützlichen kurzen Anweisungen abzuweichen. 

11.2.2. 2.2. Die Perioden der Verhaltensveränderung 

Zeitperiode vor der Grübelei 

Grübelei 

Vorbereitung 

Handlung 

Erhaltung 

Rückfall 

1. Zeitperiode vor der Grübelei 

In der Zeitperiode vor der Grübelei leugnen die Kranken ab oder minimalisieren, dass ihr Verhalten 

problematisch wäre. Sie verneinen die Gefahr des Problems, dessen Wirkung auf sich selbst oder auf anderen. 

Sie widerstehen der Besprechung, reagieren auf die Anregung des Arztes oder der Umgebung oft aufgeregt, 

ungeduldig. Der Arzt muss für sich selbst erklären, ob es wirklich um die Periode vor der Grübelei geht, oder 

fühlt es der Kranke peinlich über das riskante Verhalten ehrlich zu sprechen. Wenn der Kranke dazu neigt, soll 

der Arzt ihn dabei unterstützen, sich mit den möglichen gesundheitlichen Folgen seines Verhaltens zu 

beschäftigen. Der Kranke deckt oft auf, dass ihn das Problem und dessen mögliche Lösung schon seit langem 

beschäftigt. Die Kranken streben danach, ihr Autonomiegefühl zu erhalten, nicht so zu fühlen, dass jemand 

andere sie beeinflussen will, deshalb soll man in ihnen während der Unterhaltung das Gefühl erwecken, dass die 

Idee und Absicht der Veränderung von ihnen stammt. Die Person beginnt über das Problem und die Möglichkeit 

der Veränderung nachzudenken. Wenn er den Druck oder die Erwartungen der Umgebung nicht fühlt, kann er 

auch den bisher verneinten negativen Folgen des Verhaltens freier entgegensehen. An diesem Punkt tritt er in 

die Periode der Grübelei hinüber. 

2. Grübelei 

In der Periode der Grübelei denkt der Kranke über das Problem und die möglichen Lösungen nach. Er geht die 

Argumente neben und gegen der Veränderung durch. Er wird offen für die Besprechung des Problems, 

interessiert sich, kann Informationen sammeln, versucht das Problem zu verstehen. Mit verständnisvoller 

Unterstützung können die Wutreaktionen vorbeugt werden. Die Periode der Grübelei kann sich lang erziehen. 

Die Kranken können weitere überzeugende Informationen beanspruchen, können den entsprechenden Zeitpunkt 

und die Gelegenheit für die Handlung lange suchen. Sie können auch an sich selbst zweifeln, ob sie genug 

Willenskraft zur Durchführung der Veränderung haben werden. Manchmal entschließen sie sich scheinbar 

impulsiv zur Handlung, aber dahinter kann auch die Grübelei sogar von mehreren Jahren stehen. Die Periode 

der Grübelei kann sich von einigen Tagen auch bis Jahre verbreiten, dann fühlen es die Kranken immer 

dringender, im Interesse der Veränderung zu handeln. 

3. Vorbereitung 
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In dieser Phase fühlen sie steigernde innere Anspornung und Verpflichtung. Sie berichten darüber, dass sie sich 

über die Veränderung entschieden haben. Sie bestimmen ihr Ziel: „ Ich höre mit dem Rauchen total auf.” Sie 

bestimmen den Anfangspunkt: „ an meinem Geburtstag….”, „ wenn ich meine Prüfungen bestanden habe…” 

Sie bestimmen, welche Methode sie wählen: „ stufenweise…”, „ ich höre auf einmal damit auf”. Sie bereiteten 

sich darauf vor, die Unannehmlichkeiten der Verhaltensänderung zu übernehmen: Entziehungssymptome, 

Diskomfort, Sicherung der nötigen Zeit. Sie übernehmen auch die Öffentlichkeit ihrer Entscheidung und 

Handlung (vor der Familie, und vor den Freunden). Es kann vorkommen, dass die Umgebung – Ehepartner, 

Freunde – negativ zur Veränderung stehen, zum Beispiel darum, weil auch bei ihnen das riskante Verhalten 

besteht, oder mit ihren eigenen Veränderungsschwierigkeiten konfrontiert sind. Es kann auch der Grund für den 

Widerstand sein, dass der Ehepartner mehr Last übernehmen muss, zum Beispiel auf die Kinder aufpassen, 

während sein Partner im Konditionsraum ist. Es ist zweckvoll, die zu erwartenden Reaktionen mit dem Kranken 

zu besprechen. 

Der für die Veränderung festgesetzter Tag kommt schließlich an. Einige Kranken können sogar mehrmal 

zwischen der Grübelei und dem Entschluss schwanken. Sie fühlen so, die Handlung ist nahe, aber „sie müssen 

noch Kraft sammeln”. Mit der Verstärkung ihrer Verpflichtung können sie in die Periode der Handlung 

übertreten. 

4. Handlung 

In dieser Periode verwirklichen die Kranken jene Handlungsreihe, die sie im Interesse vom Erreichen ihres Ziels 

geplant haben. Sie schließen sich der helfenden Gruppe an, zB. sie beginnen an Turnbeschäftigungen zu gehen; 

sie beginnen das Nikotin-Pflaster zu benutzen. Sie konzentrieren sich oft nur daran, das festgesetzte Ziel am 

gegebenen Tag zu erfüllen. Sie streben danach, ihre Aufmerksamkeit vom Unangenehmlichkeitsgefühl 

abzulenken. Sie beschäftigen sich mit den die Änderung verhindernden Faktoren, die sie schon in der Periode 

der Grübelei und Vorbereitung im voraus anzeigen versuchten. 

In der Periode der Handlung kann sich der Kranke nicht mehr erlauben, Vergünstigungen zu machen, 

zurückzutreten, sich selbst Befreiung zu geben. Bis dahin hat er sich schon entschieden, dass die Vorteile der 

Änderung der Kraftanstrengungen wert sind. Mit dem vor Auge Halten seiner Motivation verstärkt sich auch 

seine Verpflichtung. 

Der Kranke braucht jetzt die größte Konzentration und Kraftanstrengung. Jetzt ist er besonders verletzbar, in 

einem schwächeren Moment kann er den Kampf aufgeben. Die unerwarteten Schwierigkeiten, die negative 

Reaktion von anderen, oder im voraus nicht gesehene Versuchungen beanspruchen Kraftanstrengungen. Ihr 

Entschluss kann abblassen, und trotz der getanen Anstrengungen können sie ins ungewünschte Verhalten 

zurückrutschen. Aufmerksamkeit und Unterstützung können dem völligen Zurückrutschen vorbeugen. In der 

Periode der Handlung muss man sich schon auch mit den Fragen der Ergebniserhaltung beschäftigen. 

5. Erhaltung 

Ständige Wachheit und Handlung sind für die Erhaltungsperiode charakteristisch, im Interesse der Bewahrung 

der in der Handlungsphase erreichten Verbesserung. Der Kranke hat die Veränderung erfolgreich verwirklicht: 

er ernährt sich gesund, hat mit dem Rauchen aufgehört, bewegt sich regelmäßig. Er wirtschaftet besser mit 

seiner Zeit und seinen Aufgaben, sein Leben ist weniger stressig. Er beherrscht besser seine Gefühle, 

Erregungen. Sein Selbstvertrauen verstärkt sich, seine Selbstbewertung verbessert sich. Er betrachtet sich so, als 

der ein sehr schweres Problem gelöst hat. 

Zur Erhaltung der erreichten Ergebnisse muss sich der Kranke so mit den im voraus sehbaren, wie mit den 

unsehbaren Schwierigkeiten beschäftigen. Er muss mit Versuchungen, Frustrationen rechnen, auch noch von 

Jahren nach der erfolgreichen Änderung. Die Intensität der Anfangsanstrengungen kann stufenweise abnehmen. 

Mit der Zeit werden auch die helfenden Gemeinschaften verlassen. Es ist schwer zu sagen, wann eine Änderung 

zuverlässig stabil wird, zur Erhaltung vom Ergebnis sind regelmäßige Selbstuntersuchung und Selbstkontrolle 

nötig. Er darf weiterhin keine Vergünstigungen geben („ich darf ein Glas Wein zum Abendessen trinken”, „ich 

rauche nur eine Zigarette, wenn ich in Gesellschaft bin”). 

Das veränderte Verhalten kann kürzerer-längerer Zeit erhalten werden, aber bei den meisten Kranken kommt es 

vor, dass sie einmal oder mehrmal ins unerwünschte Verhalten zurückfallen. Das Zurückrutschen ist eine 

natürliche Folgerung, das muss so der kranke, wie die ihm behilfliche Person verstehen und damit rechnen. 

Wenn der Rückfall erfolgt, sollen sich die Helfenden unterstützend und nicht kritisch verhalten. 
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6. Rückfall 

Der Rückfall beginnt mit dem Abweichen vom Handlungsplan. Der Kranke ist überzeugt, dass er seinen Plan 

erfolgreich erfüllte, und beachtet ungenügend auf die Erhaltung. Er kann zum schädlichen Verhalten 

zurückkehren, zB. gelegentlich, dann regelmäßig raucht er; oder kann die zur Erhaltung nötige Tätigkeit 

aufgeben, zB. er hört mit der Körperbewegung, Diät auf. Je eher der Arzt die Umstände des Rückfalls mit dem 

Kranken besprechen kann, mit desto größerer Chance kann der Kranke die Kipper verstehen. Er kann erlernen, 

die riskanten Momente im voraus anzuzeigen und abzuwehren. 

Der Kranke verhält sich in dieser Periode so, wie in einer früheren Etappe der Veränderung. Das Verneinen des 

Problems entspricht der Periode vor der Grübelei, aber die Möglichkeiten der wiederholten Veränderung können 

auch erwägt werden. Die Personen können über den Rückfall von ihrer Persönlichkeit abhängig verschieden 

denken: „Einmal hab ich’s schon geschafft, es wird auch das zweitemal gehn”, oder „Ich habe bestimmt nicht 

genug Willenskraft um zu verändern”. Der Rückfall ist mit allen, nach der Veränderung des Verhaltens 

strebenden Therapien üblich verbunden. Bei motivierten Patienten kommt es auch neben fachlicher 

Unterstützung mehrmals (manchmal zahlreich) vor. 

Der Kranke kann auf den Rückfall mit Ableugnen oder Abweisung reagieren, besonders wenn er kritische 

Bemerkungen bekommt. Mit richtiger Empathie aber ist er überzeugbar, dass es um normale Erscheinung geht, 

und es würde sich lohnen, sich mit dem Plan der Veränderung wieder zu beschäftigen. Mit der Erfahrung des 

Rückfalls kann er den Prozess schattierter sehen und die Hindernisse, erschwerende Momente im voraus fühlen. 

Abbildung 7.51. Abbildung 3.: Periode der Verhaltensveränderung 

 

11.2.3. 2.3. Das Motivationsinterview 

Mit der Hilfe vom Motivationsinterview kann man die Problemerkenntnis des Klienten fördern, und zur Lösung 

anspornen. Die Technik vom Motivationsinterview wurde von Miller und Rollnick (1995) erarbeitet und 
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entwickelt. Die Grundprinzipien der unterstützende Interaktion sind: 1) Empathie, 2) Bearbeitung der 

Widersprüche, 3) Annehmung des Widerstandes, 4) Unterstützung von Selbstwirksamkeit. 

Definition 

Das Motivationsinterview ist ein direkter, klientorientierter Konsultationsstil zur Herbeiführung der 

Verhaltensänderung, die Enthüllung und Lösung der Ambivalenz vom Klienten fördernd. 

Die Atmosphäre des Motivationsinterviews 

Rollnick und Miller halten die Atmosphäre der Motivationsunterhaltung wichtiger als die Technik. Ihre 

Charakterzüge fassen sie so zusammen: 

Die Motivation der Änderung muss vom Klienten entspringen, von Außen kann man es nicht auf ihn 

aufdrängen. 

Es ist die Aufgabe des Klienten – nicht des Ratgebers –, seine Ambivalenz zu formulieren und zu lösen. 

Das direkte Überzeugen ist zur Lösung der Ambivalenz nicht wirksam. 

Der Konsultationsstil ist im allgemeinen ruhig und enthüllend. 

Der Ratgeber hilft mit Anweisung dem Klienten in der Untersuchung und Lösung seiner Ambivalenz. 

Die Fertigkeit zur Änderung ist kein Zug des Klienten, sondern das fluktuierende Ergebnis der interpersonalen 

Interaktion. 

Die therapeutische Beziehung ist viel mehr eine Partnerschaft, als Experte-Anspruchsteller Verhältnis. 

11.3. 3. Psychotherapien 

Die Heilung der Seele oder der Ursprung der Heilung mit seelischen Mitteln zieht sich auf alten Zeiten zurück, 

man kann sagen sie ist mit der Kultur im gleichen Alter. Ihre Urformen erschienen in der Magie, dann in der 

mystischen Glaubenswelt und in der religiösen Praxis. Die Natur und Wirkung der Seele wurde mit Anspruch 

auf Verstehen in antikem Griechenland studieren angefangen. Die philosophischen Arbeiten von Platon und 

Aristoteles beschrieben in Einheit die Wirkung des Körpers und der Seele („ein gesunder Geist in einem 

gesunden Körper” – Platon). Hippokrates sammelte empirische Kenntnisse, er versuchte rational die 

Krankheiten zu verstehen. Er gründete auch seine heilende Methoden auf Erfahrungen, diese von ihrem 

mystischen, demonischen Ursprung beraubend. Der Anfang der im modernen Sinne genommenen 

Psychotherapie knüpft sich an den Namen von Sigmund Freud, der die psychoanalitische Methode auf Grund 

seiner klinischen Erfahrungen erarbeitete. 

11.3.1. 3.1. Definition der Psychotherapie 

Die Psychotherapie hat zahlreiche Definitionen, aber bis heute entstand keine umfassende Beschreibung. Dessen 

Grund ist, dass die als Grund der Psychotherapien dienende Annäherungen, Theorien über die Persönlichkeit, 

über deren psychologische Wirkung zahlreich sind und außerordentlich verschiedene Gesichtspunkte umfassen. 

Auch die methodischen Annäherungen haben eine breite Skala. Es gibt keine einheitliche Vorstellung darüber, 

ob der den Grund gebende theoretische Rahmen, die Methodik oder andere Gesichtspunkte die primären 

Kriterien zur Definition bedeuten. Weitere für Diskussionen Grund gebende Frage ist, nach welchen Kriterien 

kann man die psychologischen Interventionen als „Psychotherapie, oder „Therapie” oder anderer Eingriff 

qualifizieren (zB. Stressbehandlung, Krisenintervention oder Konsultation). Der Kreis der zur Durchführung der 

Psychotherapie Berechtigung erworbenen Personen ist auch verschieden: in manchen Ländern können auch 

laienhafte Personen eine Psychotherapeutenbildung erwerben, anderswo ist es mit medizinischem oder 

psychologischem Diplom verbunden. 

Die European Association for Psychotherapy (EAP) definiert die Psychotherapie nach folgenden Kriterien, aber 

gibt in einem anderen Anhang weitere zwanzig Ergänzungsdefinitionen an. 

(http://www.psychotherapy-competency.eu/Appendices/appendix1.php) 

(http://www.psychotherapy-competency.eu/Appendices/appendix2.php) 
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Die Definition der Psychotherapie – EAP 2009 

Kriterien psychotherapeutischen Praxis (auf Grund EAP 2009): 

umfassende, bedachte und geplante Behandlung oder therapeutische Intervention 

deren Grund die allgemeine und spezifische Bildung gibt 

oder der breitere Anspruch vom persönlichen Entwicklungsbedarf erschafft 

im Zusammenhang mit psycho-sozialen und psychosomatischen Faktoren und Gründen 

mit wissenschaftlichen psychotherapeutischen Methoden 

im Interaktionsprozess 

mit einer oder mehreren Behandlungspersonen 

mit einem oder mehreren Psychotherapeuten 

mit dem Ziel von Milderung oder Abschaffung von Symptomen 

mit der Veränderung der gestörten Verhaltensmustern und Attitüden 

zur Förderung von Reifung, Entwicklung, Gesundheit und Wohl der Behandlungsperson 

Die Psychotherapie wird nach den breite Skala bedeckenden Definitionen als Sammelbegriff betrachtet. In 

diesem Kapitel wird sie als heilende Tätigkeit behandelt. 

11.3.2. 3.2. Allgemeine Kriterien der Psychotherapien 

Heilungsverfahren 

gründet auf spezifischen Indikationen 

gebraucht methodisch verwandte psychologische Mitteln 

Ihr Ziel: das Erreichen psychischer oder somatischer Veränderungen (Symtomenlosigkeit, Verbesserung, 

Genesung) 

Ad 1. Die Psychotherapie ist ein Heilungsverfahren 

Der Rahmen, das System, die Regeln ihrer Verwendung sind bestimmt. Psychotherapie darf nur in 

profesioneller Situation, in für solche Versorgung berechtigter Institution (was auch ein privates Sprechzimmer 

sein kann) durchgeführt werden. Der Psychotherapeut kann ein über eine Ausbildung disponierender Arzt oder 

Psychologe sein. Die Rahmen des Heilungsverhältnisses – Häufigkeit, Zeitdauer der Begegnungen, die 

Mitwirkungsweise usw. – sind klar bestimmt. Die Regeln müssen auch vom Patienten oder Klienten 

angenommen werden. 

Ad 2. Die Psychotherapie gründet auf spezifischer Indikation 

Zur bewussten Verwendung der psychologischen Heilung ist die Kenntnis solches Deutungssystems, 

theoretischen Hintergrundes nötig, darin man die Entstehung der Symptome vom Patienten, seine 

Reaktionsweisen, seine psychologische Wirkung (seine Psychodynamik) usw. verstehen kann. Solchen Rahmen 

sichern die Persönlichkeitstheorien und die Theorien der Persönlichkeitsentwicklung. Die Wirkungsmodelle der 

Persönlichkeit erklären die Gründe und Mechanismen der psychologischen Wirkungsstörung oder der 

Entstehung der Psychopathologie, sowie die Möglichkeiten der psychokorrektiven Eingriffe (also, wie man eine 

psychologische Störung heilen soll). 

Ad 3. Gebraucht methodisch verwandte psychologische Mitteln 
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Die Psychotherapie geschieht im Interaktions-(Kommunikations-)prozess, benutzt jeden Kommunikationskanal. 

Der Therapeut muss im Gebrauch der wirksamen Elemente der Kommunikation geübt sein. Es verlangt von ihm 

Bewusstsein, was, warum, wann, und wie er mitteilt, was für Rückmeldungen er gibt. 

Die Psychotherapie ist ein Prozess, keine einmalige Interaktion. In der kommunikativen Verbindung wird der 

Kreis der Informationen immer breiter, es entsteht ein immer komplexeres Bild vom Kranken. 

Der Kranke erfährt neue Erlebnisse, reagiert zum Beispiel auf die Annahme mit Zuversicht und mit 

Selbstakzept. In dieser Weise wandeln sich die interpersonalen Veränderungen zwischen Therapeut und Patient 

in intrapsychische (sich in die Persönlichkeit des Kranken einbauende) Veränderungen um. 

Ad 4. Ziel der Therapie: Erlebnisaufarbeitung 

Das umfassende Ziel der Psychotherapien ist die Veränderung des Verhaltens- oder im Hintergrund seiner 

körperlichen Symptome stehenden falschen Erlebniserlebens und dessen Aufarbeitung: Aufarbeitung von 

emotionellen oder Beziehungskonflikten, Lösung von Angst, Bedrücktheit. In breiterer Perspektive Deutung 

von Lebensführungproblemen, Bewusstmachung von Entscheidungen, Wahlen, Handlungen, Verstehen deren 

Motive. Die Milderung oder Vergehen der somatischen Symptome als Ergebnis der Arrangierung vom 

Emotionsbehandlungsproblem, erfolgt als funktionale Veränderung. Der Kranke versteht, dass seine Symptome 

mit psychologischen Spannungen zusammenhängen. 

11.3.3. 3.3. Nicht spezifische Faktoren der Psychotherapien 

Die Vielfarbigkeit der Psychotherapien ergibt sich daraus, dass die Störungen, die Wirkung, der Aufbau und die 

Heilungsmethode, also die Methode der falschen Wirkungskorrektion im eigenen theoretischen Rahmen 

gedeutet wird. In der Mitte des 20. Jahrhunderts vermehrte sich schlagartig die Zahl der sich als selbstständige 

Psychotherapie definierenden Schulen. Es war offensichtlich, dass so viele verschiedene Wirkungsmechanismen 

kaum existieren können. Es begann die Wirkungsuntersuchung der Psychotherapien, die Erhüllung ihrer 

Wirkungsmechanismen, der Vergleich ihrer Wirkung. Heute besteht ein Konsens darin, dass die entsprechend 

ausgewählten und durchgeführten Therapien alle erfolgreich sein können. Zum therapeutischen Ziel kann man 

auf mehreren Wegen kommen. Man fand aber Unterschiede unter den Therapeuten: es gibt wirksamere und 

weniger wirksame Therapeute, was wahrscheinlich mit ihren persönlichen Fertigkeiten zusammenhängt. 

Alldaneben haben aber die Psychotherapien drei Komponente, die von dem verwandten Verfahren unabhängig 

sind, in jeder Methode da sind, so kann man sie als nicht spezifische Faktoren betrachten. 

Die nicht spezifischen Faktoren der Psychotherapien 

der Therapeut (Arzt, Psychologe) 

der Kranke 

das Verhältnis zwischen beiden, die therapeutische Situation 

Für die therapeutische Wirkung sind die Persönlichkeit des Therapeuten und des Kranken, sowie die 

Geschehnisse der Verbindung von beiden verantwortlich. Das verwandte therapeutische Verfahren – mit 

manche Vereinfachung – bestimmt die Art, Form der Mitarbeit und Kommunikation, vermittelt die 

Geschehnisse zwischen den beiden Personen. (4. Abbildung) 

Abbildung 7.52. Abbildung 4.: Die Elemente der Wirksamkeit der Psychotherapie 
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Der Therapeut 

Der Prozess der Psychotherapie hängt neben der verwandten therapeutischen Methode von der Persönlichkeit 

des Therapeuten bedeutend ab. Jeder Therapeut arbeitet anders, aber auch mit den verschiedenen Stylen kann 

das therapeutische Ziel erreicht werden. Der Therapeut bietet dem Patienten in der psychotherapeutischen 

Situation vor allem Sicherheit, Annahme, Verstehen. Es ist erwünscht, dass der Therapeut ruhig, ausgeglichen, 

emotionell stabil sein soll. Unter den Therapeuten gibt es aber Unterschiede die Wirksamkeit betrachtet. Die 

wirksamen Therapeuten sind dazu fähig, den therapeutischen Bund zu erhalten. Sie können die Kraftquellen, 

reparative Kräfte des Kranken mobilisieren. Sie können mit dem gesunden ich-Teil des Kranken 

kommunizieren. Sie verstehen das eigene Interesse, die Ziele des Kranken. Sie leiten zielorientiert die Therapie. 

Der Kranke 

Ein der ersten Erlebnisse vom Kranken ist im therapeutischen Verhältnis, dass er verstanden und angenommen 

wird. Er erlebt und formuliert die Hoffnung auf die Genesung, Verbesserung. Der Therapeut erweckt und erhält 

den Veränderungsbeanspruch. Die im Kranken versteckten reparativen Kräfte mobilisieren sich. Er erlebt seine 

Erlebnisse anders als früher, erkennt in sich psychologische Prozesse, umdeutet seine Selbstwirkung und die 
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Prozesse der Außenwelt. Er erarbeitet neue Lösungsmethoden und probiert sie aus. In der krankenzentrischen 

Therapie wird der Kranke so betrachtet, der weiß, was ihm gut ist. Er kann Ziele formulieren, und nimmt an der 

Wahl der therapeutischen Mitteln, auch an der Gestaltung des therapeutischen Prozesses teil. 

Die therapeutische Situation 

Die therapeutische Grundsituation sichert unterstützende, mutigende, akzeptierende Atmosphäre, erweckt die 

Zuversicht des Kranken. Die therapeutische Verbindung wirkt in kontrollierter Situation: die Zeit-Regeln und 

Rahmen sind klar, die werden auch vom Kranken verstanden und angenommen. Die therapeutische Verbindung 

läuft auf allen Stufen der Kommunikation, das Ganze der Situation drückt die metakommunikativen Inhalte und 

Übersetzungserscheinungen aus (siehe unterer). 

Der therapeutische Bund 

Der therapeutische Bund ist Einverständnis in der gemeinsamen therapeutischen Arbeit, Verständigung 

zwischen dem Therapeuten und seinem Kranken. Seine Hauptelemente sind: 1) sie sind mit dem erreichbaren 

therapeutischen Ziel einverstanden; 2) sie sind mit der verwendbaren therapeutischen Technik und 

therapeutischen Schritten einverstanden; 3) die Beziehung: sie sollen einander lieben, sollen für einander 

sympatisch sein; der Patient soll sich an den Sicherheit bedeutenden, verständnisvollen Therapeuten anknüpfen 

können. 

Die Übertragung und Gegenübertragung 

Die Erscheinung und Begriff der Übertragung (ihre frühere Bezeichnung: Affektübertragung) beschrieb zuerst 

Freud. In ihrem ursprünglichen Sinne erscheint die Übertragung während des psychotherapeutischen Prozesses. 

Breit gedeutet ist es eine universale Erscheinung, in den menschlichen Beziehungen ist sie überall anwesend. 

Die Übertragung und Gegenübertragung sind nicht spezifische Erscheinungen der Psychotherapie, sie entstehen 

in jeder therapeutischen Beziehung, aber in wie fern sie zu ausgezeichnetem Element des therapeutischen 

Prozesses werden, hängt vom verwandten Verfahren ab. In den psychoanalitischen Psychotherapien hat die 

Erkenntnis und Verstehen der Übertragungen zentrale Bedeutung. Der Patient knüpft durch seine Übertragungen 

an und drückt seine Patologie im Verhältnis mit dem Therapeuten aus, so gibt die Arbeit mit den Übertragungen 

die Dynamik der Beziehung. 

Die Erscheinung der Übertragung ist durch die Stufen der psychotherapeutischen Situation zu verstehen: 

Stufe der externe (objektive) Realität: Komponente, Geschehnisse der wirklichen Situation, und die darauf 

gegebenen adekvaten Reaktionen. zB. der Kranke reagiert auf die Toleranz, Annahme des Therapeuten mit 

Zuversicht. 

Stufe der innere (psychische) Realität: In der Situation erscheinende, aber nicht aus den wirklichen 

Geschehnissen der Situation stammende Erscheinungen, Prozesse. Die innere Realität bezieht sich auf die 

psychologische Realität des Patienten, einschließlich auf ihre/seine Vorstellungen, Gedanken, Fantasien, 

Gefühlen. Die Übertragungen, die Regression, die Idealisierung sind Ergebnisse der innere Realität. 

Übertragung: der Vorgang, wobei der Patient Gefühle, Ideen auf seinen Therapeuten richtet, die sich an 

früheren Personen im Leben des Klienten binden. Die Übertragungen sind nicht aus dem gegebenen Kontext 

stammende, daraus unverstehbare, für die Patienten nicht bewusste Gefühle, Affekte, Reaktionen. Die 

Übertragungsemotionen bringt der Patient von Außen in die therapeutische Situation. Ursprünglich knüpften 

sich diese Affekte an im Leben des Kranken wichtige Personen (zB. Mutter, Vater), gewöhnlich drücken sie 

irgendwelchen emotionellen Konflikt aus (Dependenz-Anspruch, Sicherheit-Anspruch). In der therapeutischer 

Verbindung wird der Therapeut für den Kranken zum Representanten irgendwelcher wichtigen Person (Vater-

Figur, Mutter-Figur). Der Kranke drückt in der therapeutischen Situation für diese Person gültige Gefühle 

gegenüber dem Therapeuten aus. Die Übertragung ist also ursprünglich einem anderen gültige, aber in 

Verbindung mit dem Therapeuten erscheinendes Gefühl, Verhaltensweise. Von der Seite des Patienten läuft der 

Übertragungsprozess nicht bewusst. Die Gefühlsqualität betrachtet können die Übertragungen gleicherweise 

negativ (Haß) oder positiv (Liebe, Idealisierung) sein. 

Übertragungsneurose: mit der Erscheinung der Übertragungen wiederholt sich in der aktuellen Situation der 

Therapie die konfliktbefestigte kindheitliche Verhältnisweise. Die in Symptomen befestigten Konflikte wandeln 

sich in Verbindung mit dem Therapeuten in interpersonale Störung um, und so sind sie nicht bearbeitbar. 
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Gegenübertragung: die Übertragung des Therapeuten gegenüber dem Kranken. Auch der Patient wirkt auf den 

Therapeuten, auch von ihm werden solche unbewusste Verhaltensweisen, Gefühle hervorgerufen, die sich im 

Leben des Therapeuten an bedeutende Personen knüpften. Ein Hauptmoment der therapeutischen Bildung ist die 

Erkenntnis eigener Übertragungen vom Therapeuten, damit sie keine Störung in der therapeutischen Verbindung 

verursachen sollen. 

11.3.4. 3.4. Grundsätzliche Techniken der therapeutischen Wirkung 

Im Untenstehenden werden einige grundsätzliche Techniken vorgestellt, deren bewusster Gebrauch die 

Wirksamkeit der Kommunikation erhöht. In sich selbst sind sie keine Psychotherapien, aber als nicht spezifische 

Grundelemente werden sie benutzt auch in den psychotherapeutischen Verfahren. 

Ventillation („Ausreden”) 

Mit dem Aussagen, Erzählen vermindert sich das Erlebnis, die Spannung des Konflikts. Der Therapeut ist dem 

Patienten mit enthüllenden, erregenden Fragen behilflich im Ausdrücken seiner Erlebnisse. Als Ergebnis der 

Ventillation mit der Verminderung der Emotionsfüllung löst sich die affektive und kognitive Verengung, der 

Patient beruhigt sich. Mit der Lösung der Verengung stellen sich die der Realität entsprechenden Verhältnisse 

zurück (das bis dahin alles ausfüllende Problem gewinnt seine wirkliche Bedeutung). Der Patient ist bereit, in 

der Situation die Lösungs-, Handlungsalternativen zu bemerken, was ihn auf dem Weg der Problemlösung, 

Aufarbeitung in Bewegung setzt. Wenn es nötig ist, lässt der Therapeut dem Kranken sein Erlebnis immer 

wieder erzählen, bis sich die Spannungen im Kranken nicht lösen. 

Auf die schriftliche Verwendung der Ventillationstechnik baut auch wirksames therapeutisches Verfahren 

(schriftliche Emotionsenthüllung; Pennebaker). 

Suggestion („Einwirkung”) 

Psychogene Symptome können mit mündlicher Anweisung abgeschaffen, bzw. Emotionen, Vorstellungen, 

Anspornungen direkt übertragen werden. „Bald vergeht Ihr Schmerz”, „Nehmen Sie die Tablette ein, bald 

mildert sich die Symptome.” Der Wirkungsmechanismus der Suggestion gründet auf der Regression des 

Kranken, auf seiner Dependenz vom Arzt, bzw. auf dem Glauben an der Omnipotenz des Arztes. Im 

regressiven, emotionell betonten Zustand wirkt die kritische Beurteilung, Realitätsuntersuchung weniger, der 

Kranke nimmt die Mitteilung des Arztes an. Formen der Suggestion: direkte Mitteilung; indirekte Instruktion 

(zB. an die Einnahme der Tablette geknüpft); bzw. maskieret, wo die suggestive Anspornen auf der latenten 

Stufe der Kommunikation erscheint. 

Persuasion („Überrede”, „Überzeugung”) 

Der Therapeut erklärt dem Kranken seine Symptome, sein Verhalten, lässt seinen Zustand ihm annehmen. In 

seiner Erklärung verwendet er gleicherweise rationelle Elemente und Gefühle. Das Ergebnis der Überzeugung: 

der Kranke versteht das Symptom, beruhigt sich, die symptome mildern sich (zB.vegetative Symptome der 

Trauerreaktion). Die Persuasion ist auch in der Vorbereitung der Verhaltensveränderung ein wirksames 

Element, als der Therapeut die Motivationen des Kranken stärkt. Der Wirkungsmechanismus der Überzeugung: 

der Arzt ist autoritärer Experte in der Situation, von der Seite des Kranken ist Mitarbeit nötig. 

11.3.5. 3.5. Die helfende (unterstützende) Unterhaltung 

C. Rogers stellte in seiner personzentrischen (früher klientenzentrisch genannt) psychotherapeutischen 

Annäherung den Kranken in den Fokus der Therapie. Nach Rogers besitzt jeder die Möglichkeiten um sich zu 

entwickeln, sich zu verändern, die Aufgabe des Therapeuten ist diesen Prozess anzuspornen. Die Änderung ist 

wesentlich nichts anderes, als Entwicklung der Selbsterkenntnis vom Kranken. Nach Rogers der Grund der 

seelischen Störungen (beziehungsweise die Psychopathologie) ist die Inkongruenz der Patienten (Der Klient hat 

während der Entwicklung von sich kein reales Selbstbild ausgestaltet). Für die inkongruente Personen ist das 

sich selbst schützende Verhalten und der Mangel der Offenheit gegenüber eigene Erlebnisse im Leben 

charakteristisch; ihre Funktionalität ist nich ideal. Sie erhalten ihren Selbstbild durch bedeutsame Anstrengung. 

Die Technik der helfenden Unterhaltung ist auch in der Hand des Hausarztes oder Klinikers wirksames Mittel 

während der Krankenführung, Versorgung. 

Grundprinzipien der helfenden Unterhaltung 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 7. Neurologische Krankheiten. 

Psychopathologie 
 

 1843  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Empathie 

Bedingungslose Akzeptanz 

Authentizität (Kongruenz) 

Voraussetzungen und Methoden der helfenden Unterhaltung 

freundliche Umgebung, Bequemlichkeit 

das Verstehen der Situation des Kranken (Dekodierung seines nicht verbalen Verhalten) 

konstruktiver Anfang, offene Fragen, locker definiierte Situation 

aktives Zuhören, helfende Kommunikation: Anspornung des Emotionsausdrucks, Ventillation, Rückmeldungen 

über das Verstehen des emotionellen Zustandes und des Problems 

Unterstützung, Erregung, positive Rückmeldungen 

Anspornen von Alternativen, Lösungssuche (auf non-direktiver Weise) 

Zusammenfassung, auf die Zukunft richtende Pläne, Abschluss 

Die helfende Unterhaltung baut sich gewöhnlich auf die aktuellen Erlebnisse des Kranken, ihr primärer Ziel ist, 

der Lebensführung, Problemlösung des Kranken behilflich zu sein. Die Rückmeldungen, Spiegelung 

ermöglichen dem Kranken die Erkenntnis und Bewusstwerden seiner Gefühle, bzw. die Erkenntnis, das 

Verstehen des Problems, die Verbesserung seiner Selbstkenntnis. Die guten Lösungen, das adäquate Verhalten 

des Patienten werden von Therapeuten positiv verstärkt. Die nähere Zukunft betrachtet kann man die zu 

erwartende Schwierigkeiten voraussehen und die effektiven Behandlungsweisen suchen. 

11.3.6. 3.6. Psychotherapeutische Methoden 

Im Untenstehenden werden die hauptsächlichsten Charakterzüge der größeren psychotherapeutischen 

Richtungen dargestellt. Breitere Auseinandersetzung ermöglicht dieses Kapitel nicht, aber der Interessant kann 

in den psychotherapeutischen Lehrbüchern ausführliche Beschreibungen finden, auch die Indikationsfragen der 

einzelnen Psychotherapien einbegriffen. 

Psychoanalitische, psychodynamische Therapien 

Ihr Basis ist die von Freud erarbeitete Psychoanalyse. Die psychologischen Störungen werden von den während 

des Lebens erlebten, aber nicht gelösten emotionellen Konflikten verursacht. Wegen ihrer emotionellen 

Spannung unerträgliche Konflikte (oder andere Anspornungen) werden mit Hilfe der Verdrückung und anderer 

verteidigenden Mechanismen aus dem Bewusstsein verdrängt. Ihre Spannung aber kommt in der Form der 

Symptome oder der Bedrücktheit hoch. Für die Person sind die verdrängten Inhalte mit bewusster Beobachtung 

nicht erkennbar. Die Psychotherapie ruft den Konflikt indirekt, mit Hilfe von freien Assotiationen oder mit der 

Deutung von Träumen, in konkreter oder symbolischer Form hervor, und macht ihn nicht bearbeitbar. 

Verhaltenstherapien 

Ihr Ziel ist die Veränderung vom maladaptiven Verhaltensmuster, forscht nicht nach den im Hintergrund 

stehenden Gründen. Ihren theoretischen Basis geben die Lerntheorien, nach dem das manifeste Verhalten 

Ergebnis vom Lernprozess ist. Das falsch erlernte Verhalten kann abgebaut und im adaptiver Form neu erlernt 

werden. 

Kognitive Therapien 

Korrektion der Fehler von den kognitiven Funktionen – Perzeption, Bewertung, Denken. Während der 

kognitiven Entwicklung können sich im Organisieren des Denkens (Denkensschemen) solche Fehler, 

Entstellungen bilden, die zum falschen Selbstbild, falscher Perzeption und maladaptiver Anpassung führen, 

folgenderweise emotionelle Störungen – Bedrücktheit, Depression – verursachen können. Die kognitive 

Therapie ermöglicht die Korrektion der falschen Selbstkenntnis, entstellender Denkensschablonen, 

disfunktionaler Attitüden, negativen Denkens. 
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Kognitive Verhaltenstherapien 

Die zwei Annäherungen sind auf zahlreichen Gebieten der therapeutischen Praxis verschmolzen, ihre Prinzipien 

und Techniken werden zusammen verwandt. 

Hypnotherapien, Relaxationstherapien, meditative und imaginative Therapien 

Ihr gemeinsamer Zug ist, dass sie mit der Auslösung verschiedener Bewusstseinszustände introspektive 

Selbstbeobachtung zustande bringen. Die Erlebnisse des therapeutischen Prozesses stammen primär von der 

inneren Erlebniswelt des Patienten, erscheinen als besondere Erlebnisqualitäten, in konkreter oder symbolischer 

Form. Im therapeutischen Wirkungsmechanismus können zwischen den einzelnen Methoden wesentliche 

Unterschiede sein. 

Humanistische und egsistenzielle Psychotherapien 

Fördern die Entfaltung der im Menschen versteckten Entwicklungspotenziale, das selbstverwirklichende Leben. 

Ermöglichen die Ausarbeitung von persönlicher Antwort auf die Fragen des Daseins, die Annahme des Seins 

und des persönlichen Schicksals. 

Paaren-, Familien- und Systemtherapien 

Nach ihrer Auffassung ist die das Symptom verursachende psychologische Störung in der Mitwirkung, 

Verbindung der das System bildenden Personen. Im Vordergrund der Therapie stehen die Wirkungsstörungen 

des Systems. 

Gruppen- und individuelle Therapien 

Die meisten psychotherapeutischen Methoden sind individuell und auch in Gruppen verwendbar. Der 

Unterschied zwischen den individuellen und Gruppentherapien liegt im geselligen Kontext. Die persönlichen 

Therapien modellieren die Verbindungen für zwei Personen (Diade) (Eltern-Kind, Mann-Frau Verhältnis), 

umarbeiten die in dem Verhältnis für zwei Personen entstandene Störungen. Die Gruppentherapien sind die 

Modelle des breiteren geselligen Raums, der sozialen Umgebung, wo man im weniger intimen Verhältnis, aber 

mit mehreren Menschen mitwirken muss. Dem entsprechend, erscheint die seelische Störung der Person auch in 

der Gruppe so, wie in ihrer alltäglichen Gesellschaft. 

11.3.7. 3.7. Kognitive Therapie in der hausärztlichen Praxis 

Zum Schluss, wird als Illustration der therapeutischen Praxis eine komplexe kognitive verhaltenstherapeutische 

Intervention dargestellt, die man auch in der allgemeinen ärztlichen Praxis gut verwenden kann. 

Es wurden auf die Grundelemente der kognitiven Therapie bauende einfache, aber wirksam verwendbare 

supportive Methoden auch für die eine Psychotherapeutenbildung nicht verfügende Ärzte – vor allem Hausärzte 

– entwickelt. Die Methode kann der in der Krankenführung erfahrene, wirksam kommunizierende Arzt leicht 

verstehen und erlernen. Seinen Kranken kennt er schon gewöhnlich gut, ihre früher bestehende Verbindung 

kann entsprechende Stabilität zur Durchführung der unterstützenden Intervention sichern, ist der Mobilisierung 

der Kraftquellen vom Kranken und der Erhaltung seiner Mitwirkung behilflich. Die Intervention kann im 

Vergleich mit der gewöhnlichen Arzt-Kranke Verbindung intensivere Gefühle im Kranken und auch in seinem 

Arzt erwecken. Wenn sie solche erfahren, oder in ihrer Verbindung Störung entsteht, soll der Arzt einen 

gebildeten Therapeut um Supervision bitten, mit einem seiner erfahrenen Kollegen konsultieren. 

Im Nachstehenden wird die aus der kognitiven Verhaltenstherapie der Depressionskranken entwickelte SPEAK 

Methode dargelegt, die im Falle solcher Depressionskranken anwendbar ist, deren Versorgung und Verpflegung 

man auch in der hausärztlichen Praxis verwirklichen kann. Ihr Gebrauch sichert entsprechenden Rahmen auch 

dazu, dass der Arzt während der Besprechungen auch andere edukative Methode, Beratung zur Lebensführung 

verwenden soll. 

Diese Methode ist auch dazu geeignet, dass sie nicht nur der Depressionskranke, sondern der angstbedrückte 

Kranke oder sogar auch die gesunde Person zur Selbstentwicklung, zur Bewahrung ihrer Gesundheit gebrauchen 

kann. Die Methode umfasst die am meisten geschädigten Funktionen der an angstbedrückte-Depressionsstörung 

leidenden Kranken, oder der nicht kranken, aber wegen der hektischen Lebensführung dauernd spannenden 

Personen. 
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Die kurze Bezeichnung der Methode ist SPEAK. Es ist ein Kurzwort, besteht aus fünf Komponenten: 

Zeiteinteilung, Angenehme Tätigkeit, Körperbewegung, Assertivität, positive Gedankenken von sich selbst. 

(Das Kurzwort besteht aus den Anfangsbuchstaben des englischen Ausdrucks: Schedule, Pleasurable activities, 

Exercise, Assertiveness und Kind thoughts about oneself.) 

1. Zeiteinteilung 

Die depressiven Zustände sind mit der bedeutenden Verminderung der Motiviertheit und mit dem 

Erschöpfungsgefühl, mit Energiemangel verbunden. Die entsprechende Struktuierung der Zeit – Bereitung von 

Zeiteinteilung und deren Einhaltung – kann den Motivationsdefizit ausgleichen. Der Arzt soll den Kranken 

darum bitten, seine Zeiteinteilung und Aufgaben im voraus zu planen. Anfangs den nächsten tag, dann auch die 

ganze Woche. Er soll die ganze Zeit mit irgendwelchem Programm oder Tätigkeit erfüllen. Während des Tages 

soll er der Zeiteinteilung folgen, ob es ihm gefällt oder nicht. Er wird erfahren, dass seine Tätigkeit immer 

weniger von seiner Stimmung bestimmt wird, er kann immer leichter planen und seine Pläne verwirklichen. 

2. Angenehme Tätigkeiten 

Zum Ausgleichen des Mangels vom Freudengefühl (Anhedonie) und des Zurückziehens soll das Programm des 

Kranken auch angenehme Tätigkeiten enthalten. Am Anfang erlebt der Kranke schwer wirkliches 

Freudengefühl, aber die angenehme Erlebnisse stärken die weiteren Elemente der Verhaltensveränderung und 

sind auch bei dem Wiederherstellen neurotransmitterer/ neurorezeptorer Funktionen behilflich. Bei der 

Stimmung auf angenehme Tätigkeiten hilft, wenn man den Kranken darum bittet, die für ihn am meisten 

genießbar gefundenen Aktivitäten zu sammeln. 

3. Körperbewegung, Körpertraining 

Die physische Aktivität, die Körperbewegung, der Sport sind wichtige gesundheitsschützende Faktoren. Auch in 

kurzer Zeit verbessern sie die Stimmung, in längerer Zeit haben sie preventive Wirkung auch gegenüber der 

Depression. Die Körperbewegung vermindert den in der Depression häufigen spannenden Muskeltonus, 

weiterhin können auch Endrofinen befreit werden. Der Kranke soll sich möglichst täglich, oder wöchentlich 

mehrmals bewegen. 

4. Assertivität 

Die Assertivität (Selbstgeltendmachung) ist sehr wichtig in der Verbesserung der Depression. Die 

Selbstbewertung der Depressionskranken ist häufig niedrig, sie zweifeln an ihren Urteilen, wagen nicht ihre 

Meinung zu übernehmen, deswegen können sie schwer assertiv sein. Dem Kranken kann die Assertivität so 

erklärt werden, dass sie in der Verbindung mit dem Anderen eine Form der Offenheit ist, die Übernahme seiner 

eigenen Gefühle, Absichte, Meinung. Der Kranke soll ermutigt werden, diese in verschiedenen Situationen 

aussagen zu versuchen, dann den Ausgang der interpersonalen Situation zu beobachten, also wie anderen auf 

seine Mitteilungen reagieren. Das assertive Verhalten kann die Spannung lösen und ableiten, während die 

gehinderten, nicht ausgedrückten Gefühle seine Energien erschöpfen. Im Alltagsleben ist ein der am 

schwierigsten verwirklichendes assertives Verhalten das „Neinsagen“ auf den Wunsch vom Anderen. 

5. Positive Gedanken über sich selbst 

Die größte Forderung für den Depressionskranken bedeutet das, über sich selbst positiv zu denken. Wenn sie 

ihre Gedanken beobachten, können sie draufkommen, dass diese von selbstbestrafender Natur, einseitig negativ 

sind, und erscheinen oft automatisch in verschiedenen Situationen. Der Kranke muss draufgeführt werden, dass 

in ihm sofort bewusst werden soll, wenn ein zurückkehrender negativer Gedanke erscheint. Seine Aufgabe ist, 

die negativen Gedanken mit positiven zu ersetzen. Dem Kranken muss gelehrt werden, seine in manchen 

Situationen meldende Gefühle, die Gefühle auslösende Geschehnisse, und seine damit verbundene 

Vermutungen bewusst zu überblicken. Er soll erwägen, ob seine Vermutungen, Folgerungen nicht irrational 

sind, ob ihr Feststehen etwas beweist. Wenn er seine Folgerungen umwerten kann, kann er einsehen, dass seine 

in der Situation erlebte Gefühle auf falscher Auffassung gründeten. Zur Umformung der Gedanken (und der in 

ihrem Hintergrund stehenden Gefühle) muss er für den Ausgleich eines negativen Gedanken drei positive 

finden. Die Schritte der Analyse zeigt die „Gedankenanalyse” (5. Abbildung). 

(Quelle: Feldman, M. D., Christensen, J. F.: Behavioral Medicine in Primary Care. Appleton & Lange, 

Stamford, Connecticut, 1997.) 
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Abbildung 7.53. Animation 1. (Abbildung 5.): Das Schema der Gedankenanalyse 

 

11.3.8. Testfragen 

mehrfache Wahl 

A = 1., 2. und 3. Antworten sind richtig 

B = 1. und 3. Antworten sind richtig 

C = 2. und 4. Antworten sind richtig 

D = nur die 4. Antwort ist richtig 

E = alle 4 Antworten sind richtig 

Die Methoden der Stressbewältigung 

Assertivitätstraining 

Bálint Gruppe 

kognitive Umwertung 

personzentrierte Therapie 

Gehört zu den Erscheinungen der Relaxation 

Regelung vom Muskeltonus und vegetativer Funktionen 

Introspektion 

Verminderung der Intensität emotioneller Antwortfertigkeit 

Steigerung aktiver Konzentration 

Charakterzüge progressiver Muskelrelaxation 

ihr anatomischer Grund ist die Verbindung vom Muskeltonus und Psychotonus 
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verbessert die Perzeption vom Muskeltonus 

vermindert die Aktivation des vegetativen Nervensystems 

beeinflusst die Stressantwort nicht 

Für das autogene Training richtige Behauptungen 

seine empirische Wurzeln stammen aus der ärztlichen Hypnose 

körperlicher und mentaler Selbstregelunsprozess 

es wird von der inneren Absichtvorstellung des Übenden geführt 

mit Kondizionierung kann es zur Fertigkeit gemacht werden 

Bedingungen der Durchführung vom autogenen Training 

Hervorrufung bunter innerer Bilder 

sensore Impulsdeprivation 

aktive Konzentration 

Körpersituationsruhe 

Verwendungsmöglichkeiten des autogenen Trainings 

Prüfungsbedrücktheit 

Milderung vom Schmerzen 

Selbsterkenntnis, Selbstentwicklung 

Verminderung essenzialer Hypertonie 

Charakterzüge des transtheoretischen Modells der Verhaltensveränderung 

läuft durch gut definierbaren Perioden 

umfasst die hauptsächlichsten persölichkeitspsychologischen Modelle 

gründet auf der Motivation der Person 

der Patient muss genau bestimmten Instruktionen folgen 

Charakterzüge der Vorbereitungsphase der Verhaltensveränderung 

Festsetzung des Zeitpunktes 

Methodenwahl 

Teilung der Pläne mit der Umgebung 

Zweiflung an sich selbst 

Charakterzüge der Erhaltungsphase der Verhaltensveränderung 

Selbstkontrolle, bewusste Aufmerksamkeit 

kann sich kleinere Vergünstigungen geben 

sein Selbstvertrauen kann sich vermindern: „wie lange kann ich’s erhalten…?” 
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muss mit bedeutenden Frustrationen nicht mehr rechnen 

Ärztliche Interventionen während der Hilfe der Verhaltensveränderung 

Gebrauch der zurückhaltenden Kraft der Angst, zB. Detaillierung der mit dem Krebs verbundenen Leiden 

im Falle des Rückfalls soll der Kranke mit seiner Willensschwäche konfrontiert werden 

man soll sich auf die moralischen Verpflichtungen des Kranken berufen 

während der Konsultation sollen die möglichen Schwierigkeiten hervorgenommen werden 

Die Verbindungscharakterzüge vom Motivationsinterview 

der Arzt soll Lösungsalternativen anbieten 

der Arzt soll auf die Ambivalenz des Kranken hinweisen 

der Arzt soll den Kranken mit rationalen Argumenten zur Veränderung seiner Gefühle bewegen 

die direkte Überzeugung ist nicht wirksam 

Allgemeine Charakterzüge der Psychotherapien 

Anamnese, Dyagnostik und Indikation geht ihr voran 

das Verstehen der Symptome des Kranken gründet auf der Menschenerkenntnis des Therapeuten 

ihr Ziel ist die Erlebnisaufarbeitung 

ihre Methoden werden vom Therapeuten intuitiv verwendet 

Die Eigenartigkeiten der Übertragung 

nicht aus den Geschehnissen der therapeutischen Situation stammende Gefühle, Reaktionen 

drückt emotionelle Konflikte aus 

Erscheinung an bedeutende Personen knüpfender Gefühle in der Therapie 

ihre Irrealität muss dem Kranken erklärt werden 

Grundprinzipien und Ziele der helfenden Unterhaltung 

die Fähigkeit zur Entwicklung und Änderung ist im jeden da 

gründet auf der Enthüllung kindheitlicher Konflikte 

ihr Ziel ist die Erarbeitung realeren Selbstbildes 

Umarbeitung falscher Schemen des Denkens 

Die Rolle des Therapeuten während der helfenden Unterhaltung 

Enthüllung der Vergangenheit des Kranken 

Hilfe der Alternativensuche 

Konfrontierung vom Kranken mit seinen negativen Eigenschaften 

Spiegeln des Verhaltens vom Kranken 
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12. 7.l. Gesundheitsbezogene Lebensqualität. – István 
Tiringer [Deutsches Lektorat: Mária Hoyer] 

Der Begriff „Lebensqualität“ wurde ursprünglich in den vierziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts in den 

Sozialwissenschaften eingeführt. Lebensqualität wurde als ein Maß für die Kongruenz zwischen einem 

objektiven Lebensstandard und der subjektiven Bewertung desselben verstanden, d.h. es ging grundsätzlich um 

einen Vergleich von Erwartetem und tatsächlich Erlebtem. 

Die Verbreitung des Begriffes „Lebensqualität” in der Medizin wurde durch die Gesundheitsdefinition der 

Weltgesundheitsorganisation von 1947 begründet: „Gesundheit ist ein Zustand völligen körperlichen, geistigen 

und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit oder Gebrechen“. 

Die wachsende Bedeutung von Lebensqualitätsaspekten hängt mit dem ständigen Zuwachs der Häufigkeiten 

von unterschiedlichen chronischen Krankheiten und des durchschnittlichen Lebensalters in den entwickelten 

Gesellschaften zusammen. 

In der Medizin fand der Begriff Ende der 1960er Jahre Einzug, wobei die sog. gesundheitsbezogene 

Lebensqualität (health related quality of life) etwas andere Akzente hat als der ursprünglich soziologisch 

geprägte Terminus. Im Fokus der Untersuchungen stehen vielmehr das Befinden und das Handlungsvermögen 

gesundheitlich eingeschränkter bzw. chronisch kranker Menschen. 

In den letzten 30 Jahren hat sich der Terminus in der Medizin etabliert zu einem wichtigen 

Forschungsgegenstand entwickelt. Von ärztlicher Seite wurde und wird gerne kritisiert, dass die 

Lebensqualitätsforschung Aspekte als neu „verkaufe“, die man auch früher schon angemessen berücksichtigt 

habe. Schließlich sei das Befinden des Patienten immer schon Hauptmotivation ärztlichen Handelns gewesen. 

Dieser Einwand ist sicher teilweise berechtigt; dennoch ist es der große Verdienst der Lebensqualitätsforschung, 

dieses Thema zu objektivieren und wissenschaftlichen Überprüfungen zugänglich zu machen. 

Die Forschung konzentrierte sich in den 1970er Jahren in erster Linie auf konzeptuelle philosophische 

Überlegungen zu Theorie und Messbarkeit der Lebensqualität. In den 1980er Jahren wurden diese 

Grundsatzdiskussionen zugunsten eines nach klassisch psychometrischen Kriterien betriebenen 

Operationalismus zurückgestellt. Das heißt, auch wenn noch immer keine einheitliche Definition und Theorie 

vorlagen, wurde eine Vielzahl von Messinstrumenten entwickelt. Seit den 1990er Jahren steht die Anwendung 

der Instrumente in klinischen Zusammenhängen im Vordergrund, z.B. in Kohortenstudien, Therapie-

Evaluationen. 

In den letzten Jahrzenten mehr als hunderttausend Publikationen im Thema Lebensqualität wurden 

veröffentlicht. Im Hintergrund der explosionsartig gewachsenen Interessen stehen wahrscheinlich mehrere 

Faktoren: 

Der Zwang der Kostenreduktion im Gesundheitssystem ist ein weltweites Problem geworden, was die 

umfassende Evaluation unterschiedlicher Therapiemethoden erforderlich machte. Während früher 

ausschließlich objektive, biologische Variablen zur Beurteilung des Therapie-Outcomes berücksichtigt 

wurden, heutzutage bekommen subjektive, psychosoziale Gesichtspunkte immer größere Rolle dabei. 

In der Medizin haben sich fünf Formen von Ergebniskriterien etabliert, die unter die sog. „5D’s“ bekannt sind. 

Death (durchschnittliche Überlebenszeit), disease (Intensität der Krankheitssymptomen), disability 
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(Veränderung der Funktionseinschränkungen), discomfort (Veränderung der Beschwerden), dissatisfaction 

(Unzufriedenheit). Durch die Untersuchung von Lebensqualität bekommen wir Informationen über die drei 

letztgenannten Aspekten: wie erleben kranke Menschen ihr Funktionsniveau, wie ist ihr Allgemeinbefinden, 

und wie zufrieden sind sie insgesamt mit ihrem Leben. 

Immer mehr wurden die Ergebnisse der auf biologische Parameter fokussierende Outcomeforschung 

angezweifelt, vor allem im Zusammenhang mit den chronischen und onkologischen Krankheiten. In den 

letzten Jahrzenten konnten wir eine wesentliche Entwicklung auf dem Gebiet der Onkologie beobachten. Die 

durchschnittliche Überlebenszeit hat sich bei mehreren Krebsarten signifikant zugenommen. Dabei wurde 

zunehmend wichtig, wie groß sind die Kosten – gemessen in Lebensqualitätsverlust – für die Verlängerung 

des Lebens. 

Mit der wachsenden Bedeutung von Patientenrechte, werden therapeutische Methoden immer mehr kritisiert, 

die neben der technischen Machbarkeit psychosoziale Konsequenzen vernachlässigen. (Denken wir nur an die 

immer häufigeren Krebspatienten, die „unwissenschaftliche“, alternative Therapien in Anspruch nehmen.) 

Die Lebensqualitätsforschung konzentriert sich vor allem auf Krankheiten mit hoher Mortalitätsrate (z. B. 

chronische Nierenkrankheiten), krisenhaften Zuspitzungen (z. B. chronisch entzündliche Darmerkrankungen) 

und/oder kostenintensiver Behandlung (z. B. Organtransplantationen) im Mittelpunkt. Dementsprechend 

betreiben Onkologie, Chirurgie, Kardiologie und Psychiatrie derzeit am meisten Lebensqualität-Forschung. 

12.1. 1. Definitionen der Lebensqualität 

12.1.1. 1.1. Allgemeine Lebensqualität 

Bei der Auseinandersetzung mit definitorischen und konzeptuellen Fragen fällt schnell auf, dass die Literatur 

zur Lebensqualität „erstaunlich theorielos“ ist. Bei der Popularität des Begriffs verwundert dies, gerade auch in 

Anbetracht der Tatsache, dass zu anderen verwandten Konzepten wie Glück, Wohlbefinden und Zufriedenheit 

durchaus theoretische Überlegungen vorliegen. 

Andere Forscher sehen keinen Widerspruch zwischen der theoretischen Unbestimmtheit und der Popularität des 

Konzeptes, sondern erklären den Erfolg dessen gerade mit seiner inhaltlichen Unbestimmtheit. Viele denken, 

dass der Bedarf nach einem derart allgemeinen Begriff ergibt sich aus dem Wertepluralismus der modernen 

Gesellschaft. Wenn man akzeptiert, dass jeder nach seiner Art glücklich werde, kann man nicht erwarten, dass 

alle die Qualität ihrer Lebenssituation nach gleichen Gesichtspunkten beurteilen. Mehrere Autoren bezweifeln, 

dass die Lebensqualität überhaupt definierbar ist. 

Die grundlegenden Konzepte der Lebensqualität vertreten ganz unterschiedliche Vorstellungen über die 

Messung von Lebensqualität und verwenden dabei verschiedene Methoden: 

Individualzentrierte Modelle gehen davon aus, dass Lebensqualität prinzipiell nicht über verschiedene Personen 

hinweg erfassbar ist. Vielmehr seien Art und Anzahl relevanter Dimensionen von Person zu Person variabel. 

Man könne Lebensqualität nur intraindividuell beschreiben, z.B. im Hinblick auf den Grad der Zielerreichung 

des Einzelnen. Wie verhalten sich die reale und erwartete Lebensqualität, der aktuelle und der ideale Zustand. 

Die individuelle Lebensqualität kann mit qualitativen Methoden gemessen werden, welche in der Medizin 

wenig verbreitet sind. Der Vorteil dieser Denkweise ist, dass wir ein klares Bild über die individuellen 

Zusammenhänge des Hintergrundes der Lebensqualität eines einzelnen Menschen bekommen. Nachteilig ist 

aber, dass es wegen den individuellen Referenzpunkten, die Ergebnisse solcher Studien schwer zu 

vergleichen sind. 

Ein weiterer Standpunkt geht davon aus, dass Lebensqualität ein implizites Konstrukt und daher weder intra- 

noch interindividuell durch direktes Fragen erfassbar ist. Man könne nur über die Messung von 

Patientenpräferenzen zu Informationen über die Lebensqualität kommen. Diesem Ansatz folgen sogenannte 

„Utility-Maße“ der Lebensqualität, die v.a. in gesundheitsökonomischen Untersuchungen zum Einsatz 

kommen. Die Ergebnisse von Studien die einen Nutzwert des Gesundheitszustandes anwenden, sind gut 

vergleichbar. Der Nachteil solcher Studien ist, dass sie eine geringe qualitative Aussagekraft haben. 

Pragmatischere Modelle gehen davon aus, dass Lebensqualität über eine endliche Zahl von 

individuumsübergreifenden relevanten (Fragebogen-)Dimensionen beschreibbar ist, z. B. als subjektive 

Bewertung des körperlichen, psychischen und sozialen Zustandes. Die auf diese Weise operational 
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beschriebene Lebensqualität spiegelt die subjektive Sichtweise des Gesundheitszustandes. Dieses Konzept 

folgt die Mehrheit der Lebensqualität-Forscher, weniger aus theoretischer Überzeugung, als aus praktischen 

Überlegungen heraus. 

Grundsätzliches Einverständnis herrscht in der Frage, dass die Lebensqualität – falls es möglich ist – auf der 

Grundlage der von der betroffenen Person gewonnenen Informationen zu beurteilen ist. In der 

Lebensqualitätsforschung werden die Beurteilungen der Patienten den der Bewertungen von äußeren 

Beobachtern – wie z.B. Ärzte, Pfleger, Angehörigen – vorgezogen. 

12.1.2. 1.2. Gesundheitsbezogene Lebensqualität 

Die gesundheitsbezogene Lebensqualität wurde in den letzten Jahrzehnten in der klinischen Forschung immer 

häufiger als Ergebnis-, Outcomevariable untersucht. Auch zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität (health 

related quality of life, HRQOL) liegen vielfältige Definitionsversuche vor. Einige Autoren definieren HRQOL 

als die persönliche Einschätzung des eigenen körperlichen und psychischen Befindens und der sozialen 

Integration nach Einbeziehung des Einflusses von Krankheit und Behandlung. 

Nach Bullinger und Kollegen (2000) ist HRQOL ein latentes Konstrukt, das psychische, soziale und somatische 

Dimensionen von Befinden und Handlungsvermögen enthält und alltagsrelevante Erfahrungen kranker 

Menschen widerspiegelt. Dabei sind die Aspekte besonders relevant, die sich im Erleben der einzelnen 

erkrankten Person kurz- oder mittelfristig ändern können. Im Gegensatz zu krankheitsunabhängigen 

Definitionen werden hier also Aspekte nicht berücksichtigt, die kaum durch Krankheit und Behandlung 

beeinflusst werden (z.B. politische Freiheit, Wohnraum, Einkommen). Abgesehen davon gibt es wenig 

Unterschiede zu Definitionen der allgemeinen Lebensqualität, obwohl Lebensqualität für Kranke grundsätzlich 

etwas anderes bedeutet als für Gesunde. 

12.2. 2. Theoretische Grundlagen der Lebensqualitätsforschung 

12.2.1. 2.1. Operationales Model 

Dieses Modell ist in der klinischen Forschung bei weitem das wichtigste. Deshalb werden wir für dieses Modell 

die theoretischen Grundlagen und ein international anerkanntes Fragebogen ausführlicher darstellen. Bis vor 

kurzem hat sich die Forschung die beiden Begriffe „Lebensqualität“ und „gesundheitsbezogene Lebensqualität“ 

als Synonyme verwendet. 

Theoretische Grundlagen. Die Grundannahme des Modells ist, dass Lebensqualität grundsätzlich durch eine 

geringe Anzahl von Dimensionen beschreibbar ist. Für den Bereich Gesundheit stimmen die meisten Autoren 

darin überein, dass körperliche, psychische und soziale Aspekte berücksichtigt werden müssen, die gelegentlich 

mit der vierten Dimension der körperlichen Gesundheit ergänzt wird. Weitere mögliche Komponenten der 

Lebensqualität sind noch die Sexualität, das Körperbild und die finanzielle Situation. International existiert eine 

Reihe von generischen Fragebögen, die in verschiedene Sprachen übersetzt, in den jeweiligen Sprachen 

psychometrisch geprüft und in klinischen Studien angewendet wurden. Die aktuellsten Messinstrumente 

berücksichtigen neben den vier oben erwähnten Bereichen zusätzlich die ökonomische und die spirituelle 

Dimension. 

Auswahl und Ausgestaltung der Dimensionen variieren in den verschiedenen Definitionen. Einen guten 

Überblick über relevante Lebensqualität-Aspekte bietet das Modell von Küchler: 

Tabelle 7.18. Tabelle 1.: Relevante Aspekte der Lebensqualität (Küchler,Bullinger 2000) 
 

Ebene Lebensqualität-Aspekte 

Körperliche Ebene Funktioneller Status, allgemeine körperliche Beschwerden, 

diagnosespezifische Symptome, therapiebedingte Symptome, 

Schmerz 

Psychische Ebene Anpassungsmöglichkeiten, Wahrnehmungsmuster, emotionales 

Erleben, kognitive Fähigkeiten, Motivation, kommunikative 

Kompetenz 

Interpersonelle Ebene Erlebte Qualität signifikanter Beziehungen, erlebte eigene 

Fähigkeit, Beziehungen herzustellen, erlebte Beziehungs-
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Ebene Lebensqualität-Aspekte 

strukturen, übergreifendes Netzwerk sozialer Kontakte 

Sozioökonomische Ebene Arbeit und Leistung, Finanzielle Situation, Wohnverhältnisse, 

Freizeitmöglichkeiten 

Spirituelle Ebene Religiosität, Lebenssinn, ethisch motivierte Werthaltungen und 

Wertvorstellungen 

In den letzten Jahren wurden insbesondere durch die WHO Anstrengungen zu einer umfassenderen 

Operationalisierung und interkulturellen Vergleichbarkeit von Lebensqualität unternommen. Nach der 

Definition der Lebensqualität-Arbeitsgruppe der Weltgesundheitsorganisation (WHOQOL): Lebensqualität ist 

„die subjektive Wahrnehmung einer Person über ihre Stellung im Leben in Relation zur Kultur und den 

Wertsystemen, in denen sie lebt und in Bezug auf ihre Ziele, Erwartungen, Standards und Anliegen. Es handelt 

sich um ein Arbeitskonzept, das in komplexer Weise beeinflusst wird durch die körperliche Gesundheit, den 

psychologischen Zustand, den Grad der Unabhängigkeit, die sozialen Beziehungen und die hervorstechenden 

Eigenschaften der Umwelt ” (World Health Organization, 1997; zitiert nach Kullmann, 2010). 

Messinstrumente. Zur Veranschaulichung legen wir ein international sehr häufig benutztes Instrument, den SF-

36 Lebensqualität-Fragebogen vor. Der SF-36 ist ein generischer Fragebogen. Mit 35 Items werden acht 

allgemeine Dimensionen der subjektiven Gesundheit gemessen. Die 8 Skalen lassen sich faktoranalytisch den 

zwei Grunddimensionen der subjektiven Gesundheit zuordnen: der körperlichen und der psychischen 

Gesundheit. 

Skalen der körperlichen Gesundheit: 

Körperliche Funktionsfähigkeit (10 Items) erfasst das Ausmaß der Beeinträchtigung körperlicher Aktivitäten 

durch den Gesundheitszustand 

Körperliche Rollenfunktion (4 Items) erfasst das Ausmaß, in dem der körperliche Gesundheitszustand die Arbeit 

oder andere tägliche Aktivitäten beeinträchtigt 

Körperliche Schmerzen (2 Items) erfasst das Ausmaß an Schmerzen und der Einfluss der Schmerzen auf die 

normale Arbeit 

Allgemeine Gesundheitswahrnehmung (5 Items) die Persönliche Beurteilung der Gesundheit, einschließlich des 

aktuellen Gesundheitszustandes, der zukünftigen Erwartungen und der Widerstandsfähigkeit gegenüber 

Erkrankungen 

Skalen der psychischen Gesundheit: 

Vitalität (4 Items) erfasst ob sich die Person energiegeladen und voller Schwung fühlt oder ob sie eher müde 

und erschöpft ist 

Soziale Funktionsfähigkeit (2 Items) erfasst das Ausmaß, in dem die körperliche Gesundheit oder emotionale 

Probleme die normalen sozialen Aktivitäten beeinträchtigen 

Emotionale Rollenfunktion (3 Items) beschreibt das Ausmaß, in dem emotionale Probleme die Arbeit oder 

andere tägliche Aktivitäten beeinträchtigen 

Psychisches Wohlbefinden (5 Items) erfasst die allgemeine psychische Gesundheit, einschließlich Depression, 

Angst, emotionale und verhaltensbezogene Kontrolle und allgemeine positive Gestimmtheit. 

12.2.2. 2.2. Individualisiertes Model 

Gegen die herkömmliche, operational bestimmte Lebensqualität wurde mit Recht eingewandt, dass sie die 

individuelle Perspektive des Betroffenen nur begrenzt widerspiegeln und im Einzelfall sehr unterschiedlich 

bewertete Relevanz von gesundheitlichen Problemen zu berücksichtigen sind. Die am häufigsten benutzten 

Instrumente untersuchen vorgegebene Problembereiche und beinhalten standardisierte Antwortmöglichkeiten. 

Es wurden deshalb verschiedene andere Methoden vorgeschlagen, die versuchen, gesundheitsrelevante 

Beeinträchtigungen individualisiert zu messen, in dem sie eine individuelle Bestimmung der beeinträchtigten 

Lebensbereiche wie auch eine Gewichtung der erwähnten Dimensionen erlauben. 
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Theoretische Grundlagen. Nach diesem Konzept ist Lebensqualität eine individuelle Größe, die prinzipiell nicht 

zwischen verschiedenen Personen verglichen werden kann, weil sie in ihren Dimensionen variiert. Vertreter des 

individuellen Ansatzes gehen davon aus, dass Lebensqualität und deren Veränderungen nur in einem 

individuellen Bezugsrahmen beschreibbar sind. Eine Abstraktion über verschiedenen Personen hinweg ist nur 

aufgrund einer Definition von Lebensqualität möglich, welche die Differenz zwischen den angestrebten 

individuellen Zielen und der erfahrenen Realisierung erfasst. In quantitativen Studien müsste gemäß dieser 

Definition die Differenz zwischen Soll- und Ist-Zustand der Gesundheit berücksichtigt werden. 

Messinstrumente. In diesem Model wurden Instrumente entwickelt, mit welchen Patienten selbst ihre 

Problembereiche beschreiben können. 

12.2.3. 2.3. Nutztheoretisches Model 

Die nutzentheoretischen Ansätze zur Messung der Gesundheitsbezogenen Lebensqualität wurden vor allem für 

die Zwecke der gesundheitsökonomischen Evaluationen entwickelt. Mit dem Vergleich des subjektiven Nutzens 

und der Kosten einer Therapie wird eine sog. Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt. Im Interesse der 

Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Behandlungsformen wird die Lebensqualität in diesem Model auf eine 

einzige Kernziffer reduziert (es wird als eine eindimensionale Lebensqualität aufgefasst). Der Nutzenwert 

bezieht sich auf den subjektiv bewerteten Gesundheitszustand, welcher im optimalen Fall = 1, im Fall des Todes 

= 0. In der Analyse wird zusätzlich zum Nutzenwert auch die zeitliche Dauer berücksichtigt, während der die 

gegebenen Zustände vorliegen. Nutzenwerte und Zeitdauer werden dabei durch Bildung einer mit den 

Nutzenwerten gewichteten Summe der Zeiteinheiten miteinander verrechnet. Bei der graphischen Darstellung 

wird die Fläche unter der Nutzwertkurve als Maß für die „qualitätsadjustierten Lebensjahre“ (QALY, quality 

adjusted life years) interpretiert. Mit dieser Methode kann man die unterschiedlichen therapeutischen 

Maßnahmen miteinander vergleichen: es kann bestimmt werden, was ein QALY kostet, d. h. welche Kosten bei 

der gegebenen Intervention mit dem Gewinn eines qualitätsadjustierten Lebensjahres verbunden sind 

(Abbildung 1.). 

Abbildung 7.54. Abbildung 1.: Kosten-Nutzen-Analyse der Lebensqualität 

 

Theoretische Grundlagen. Bei den Kosten-Nutzwert-Analysen wird davon ausgegangen, dass die Lebensqualität 

eher indirekt, durch die Präferenzen der Patienten messbar ist. Dabei beurteilt der untersuchte Patient selbst die 

Ergebnisse seiner Behandlung aufgrund von bestimmten vorgegebenen Szenarien, die sich auf seinen 

Gesundheitszustand beziehen. 
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Messinstrumente. Ein Beispiel der Lebensqualitätsmessung durch Patientenpräferenzen ist die Time-Trade-Off-

Methode, bei der der Patient vor zwei Alternativen gestellt wird: entweder bleibt er in dem aktuellen Zustand 

seiner chronischen Krankheit für eine bestimmte Zeitdauer (z. B. bis Ende seines Lebens), oder kann auch 

wählen, dass er für eine kürzere Zeit völlig gesund wird und dann stirbt, d. h. er muss eine Verkürzung seines 

Lebens annehmen. Je mehr Einschränkungen und Leid eine Krankheit verursacht, je schlechter die 

Lebensqualität, desto wahrscheinlicher, dass der Patient im Handel mehrere Lebensjahre opfert, um wieder 

gesund und zufrieden zu werden. Bei chronischen Krankheiten hingegen, wo die Lebensqualität kaum 

eingeschränkt ist, es ist unwahrscheinlich, dass die Patienten eine Verkürzung ihres Lebens in Kauf nehmen 

würden. 

Eine ähnliche Methode ist das sog. Standard Gamble, wo die Patienten zwischen zwei Situationen wählen 

können: sie bleiben mit Sicherheit in einem bestimmten Gesundheitszustand, oder durch eine ärztliche 

Intervention völlig gesund werden, aber mit einer bestimmten Risiko, die Operation nicht zu überleben. Die 

Entscheidungspräferenz des Patienten wird durch die Zufriedenheit mit seiner aktuellen Lebenssituation 

bestimmt. 

12.3. 3. Erfassung von Lebensqualität im operationalen Modell. 
Lebensqualitätsfragebögen 

Lebensqualität lässt sich grundsätzlich nicht schwieriger messen, als andere psychologischen Konstrukte, wie z. 

B. Intelligenz. Die Entwicklung eines Fragebogens dauert mehrere Jahre und besteht aus verschiedenen 

empirischen Studienphasen. Das Ergebnis sind festgelegte Fragen mit bestimmten Antwortmöglichkeiten und 

einer Instruktion (die z. B. das Zeitintervall angibt, welches bei der Ausfüllung beurteilt wird). Die Qualität 

eines Fragebogens lässt sich nach psychometrischen Kriterien beurteilen. Dazu gehören die Objektivität 

(verschiedene Anwender kämen bei den selben Patienten zum selben Ergebnis), die Reliabilität (Verlässlichkeit, 

Genauigkeit: wenn man den Fragebogen z. B. zweimal hintereinander bei den selben Person anwendet, muss 

zweimal dasselbe Ergebnis erscheinen), Validität (Gültigkeit: empirische Beweise dafür, dass wirklich 

Lebensqualität erfasst wird und nicht ein ähnliches Konstrukt) und Änderungssensitivität (der Fragebogen ist in 

der Lage, reale Veränderungen der Lebensqualität eines Patienten zu widerspiegeln). 

In den letzten Jahrzenten verbreiteten sich viele Lebensqualitätsfragebögen in der klinischen Forschung, die 

Lebensqualität aus unterschiedlichen Perspektiven beobachten. Sie lassen sich grundsätzlich in zwei Gruppen 

unterteilen: 

Generische (allgemeine) Fragebögen, die die allgemein wichtige subjektive Dimensionen von unterschiedlichen 

Krankheiten untersuchen (körperliche Einschränkungen und Leistungsfähigkeit, psychische und soziale 

Wohlbefinden); zwei weitere Untergruppen von Instrumenten können noch unterschieden werden nach dem, 

dass die Skalen ein Profil angeben (wie der oben beschriebe SF-36 Fragebogen), oder sie erlauben die 

Berechnung eines einzigen Indexes (wie bei dem EuroQol Fragebogen). Der Vorteil der generischen 

Fragebögen ist, dass sie diagnosenübergreifend einsetzbar sind und Vergleiche zwischen unterschiedlichen 

Krankheitsgruppen, und mit der Durchschnittsbevölkerung ermöglichen. Ihr Nachteil ist die häufig 

ungenügende Sensitivität gegenüber den spezifischen Lebensqualitätsaspekten der gegebenen Krankheit. 

Krankheitsspezifische Fragebögen untersuchen charakteristische Probleme einer Krankheit. Verglichen mit den 

generischen Tests, sie geben ein differenzierteres Bild über die Situation der kranken Menschen und sind 

empfindlicher gegenüber Veränderungen der Lebensqualität. Ein bekanntes Beispiel der spezifischen 

Fragebögen ist die in onkologischen Untersuchungen häufig eingesetzte EORTC QLQ-30, wozu spezifische 

Module für die Untersuchung von unterschiedlichen Krebsarten erreichbar sind. In der Kardiologie ist ein 

weitverbreitetes Instrument der MacNew Fragebogen (Höfer 2004). Neben den vielen Vorteilen von 

spezifischen Tests, ein wichtiger Nachteil dessen ist die begrenzte oder fehlende Vergleichbarkeit der 

Ergebnissen von unterschiedlichen Krankheitsgruppen. 

Neuere Forschungen benutzen häufig sowohl generische als auch spezifische Fragebögen zur Untersuchung der 

Lebensqualität. 

Lebensqualität lässt sich auch in unterschiedlichen Altersgruppen von Kindern untersucht werden (z. B. mit dem 

Kidscreen Fragebogen-Packet für die Lebensqualitätsmessung von Kindern und Adoleszenten). Bei der 

Untersuchung von Kindern werden die von Eltern erhaltenen Informationen auch berücksichtigt. 
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12.4. 4. Stufen der gesundheitsbezogenen Lebensqualität und 
deren Einflussfaktoren 

Obzwar das Konzept der gesundheitsbezogenen Lebensqualität eine große Popularität in den klinischen 

Forschungen erreicht hat, wir haben ziemlich geringe Kenntnisse über deren biopsychosozialen Hintergründen. 

In der internationalen Fachliteratur sind wenige theoretische Modelle zur Beschreibung der unterschiedlichen 

Ebenen der Lebensqualität. Es sind nur vereinzelte Versuche für die Integration der komplexen kausalen 

Hintergründe der Lebensqualität bekannt geworden. Folglich wissen wir ziemlich wenig über die 

Verbesserungsmöglichkeiten der Lebensqualität bei chronisch kranken Menschen. 

Wilson & Cleary (1995) entwarfen ein Modell der gesundheitsbezogenen Lebensqualität, das medizinische und 

sozialwissenschaftliche Annahmen integriert. Sie versuchten dabei, kausale Zusammenhänge zwischen 

einzelnen, zunehmend komplexer werdenden Stufen der Lebensqualität aufzuzeigen. (Abbildung 2.) 

Abbildung 7.55. Abbildung 2.: Das Lebensqualität-Modell von Wilson & Cleary (1995) 

 

Biologische Maße bilden den Ausgangspunkt, bzw. allgemeine Lebensqualität als Endpunkt wird durch eine 

Vielzahl von Zwischenstufen und moderierenden Variablen beeinflusst. Zu den moderierenden Variablen 

gehören sowohl Eigenschaften des Individuums als auch seiner Umwelt. 

Zuerst werden biologische und physiologische Parameter – z. B. Albuminpegel im Serum, linksventrikläre 

Ejektionsfraktion – durch verschiedene Untersuchungen bestimmt und in Diagnosen zusammengeführt. Auf der 

Ebene der Symptome spielt anschließend bereits die Wahrnehmung des Patienten eine Rolle. Empfindungen 

werden nach ihren Ursachen, Bedeutungen und ihrer Behandlungsbedürftigkeit beurteilt und auf diesem Wege 

zu Symptomen. Schwere und Vorhandensein biologischer Abweichungen korrespondieren nicht (immer) mit 

dem Symptomerleben. Z. B. eine 70 prozentige Verengung des linkseitigen Herzkranzgefäßes kann erreicht 

werden, bis sich die ischämischen Symptome erscheinen. Bei einer schwierigen Depression – andererseits – 

erleben die betroffen Patienten ausgeprägte Symptome, obzwar kein spezifischer körperlicher Hintergrund 

bekannt ist. Psychische Faktoren, Patientenerwartungen, soziale Faktoren und die Arzt-Patient-Beziehung 

spielen gleichermaßen eine Rolle und unterstreichen die Bedeutung des Behandlungskontexts für eine 

erfolgreiche Therapie. Symptome wiederum sind ein wichtiger, jedoch nicht der einzige Einflussfaktor von 

Funktionsmaßen. Funktionsmaße erfassen den Grad der Erfüllbarkeit verschiedener Aufgaben. 

Persönlichkeitseigenschaften und Motive sowie soziale und materielle Unterstützung sind hierfür gleichermaßen 

von Bedeutung. Allgemeine Gesundheitswahrnehmungen schließlich integrieren alle drei genannten Stufen und 

stellen ein subjektives Maß dar. Diese individuellen Einschätzungen sind u. a. ein Prädiktor für die 

Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen, aber auch für die Mortalität. Sie werden durch funktionelle 
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Einschränkungen, emotionale Belastungen und soziale Faktoren beeinflusst. Z. B. depressive Symptome haben 

eine engere Beziehung mit der subjektiv erlebten Gesundheit als die linksventrikuläre Ejektionsfraktion, die die 

Schädigung des Herzmuskels objektiv zeigt. 

Die allgemeine Lebensqualität/Zufriedenheit mit dem eigenen Leben kann als eine Zusammenfassung der 

Lebensqualität angesehen werden. Die lockere Beziehung zwischen allgemeinen Lebensqualität und objektiven 

Lebensverhältnissen wird in der Fachliteratur als Zufriedenheitsparadox beschrieben. Z. B. das niedrige 

Funktionsniveau bei alten Menschen führt nicht zwangsläufig zu einer Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben. 

Die Erklärung für dieses Phänomen ist die langfristige Anpassung von Erwartungen und Wünschen zu den 

veränderten Lebensverhältnissen. 

12.5. 5. Die allgemeine Lebensqualität beinflussende 
psychologische Faktoren 

12.5.1. 5.1. Zusammenhang zwischen objektiven und subjektiven 
Befindensmaßen 

Ein klassisches Problem, aber auch eine Herausforderung für die Lebensqualität-Forschung 

stellt die Erfahrung dar, dass objektive Indikatoren nicht in dem Maß mit der subjektiv eingeschätzten 

Lebensqualität zusammenhängen, wie man intuitiv annehmen würde. Ungefähr 10-15 Prozent der 

Lebensqualität-Varianz können durch objektive Bedingungen aufgeklärt werden. 

Soziodemographische Variablen (z. B. Lebensalter, Geschlecht, Ausbildung, familiärer Status) zeigen geringere 

Korrelation mit dem subjektiven Wohlgefühl. Meist geht es den betroffenen Patienten besser als aufgrund ihrer 

Lebensumstände zu erwarten wäre. Es kann selbstverständlich nicht darüber hinweggetäuscht werden, dass es 

viele Menschen gibt, die unter negativen Lebensumständen leiden, oder die sich trotz guter objektiver 

Lebensbedingungen schlecht fühlen. Das Phänomen des Zufriedenheitparadoxes betont aber einen 

Zusammenhang, das für die Interpretation von Lebensqualität-Studien höchst relevant ist. 

Einige Beispiele für das Zufriedenheitsparadox aus der Medizin: 

Patienten in der Psychosomatik geben in der Regel eine schlechtere Lebensqualität an als Gesunde, aber auch 

als Krebspatienten. 

Eine Krebsdiagnose geht kurzfristig mit einer Verschlechterung der Lebensqualität einher, aber langfristig 

haben die Patienten oft eine vergleichbare oder gar bessere (!) Lebensqualität als Gesunde, obzwar sie 

eindeutige Einschränkungen durch die Krankheit erleben müssen. 

Eine radikale Tumoroperation führt nicht zwangsläufig zu schlechterer Lebensqualität als neue „schonende“ 

Verfahren. 

Dieses Phänomen wurde gerade im medizinischen Bereich häufig vernachlässigt, wo intensiv und mit hohem 

finanzieller Aufwand an fortschrittlichen, auf den ersten Blick schonenderen Behandlungskonzepten gefeilt 

wird. Ergibt sich dann in klinischen Studien kein Effekt der neueren Behandlung auf die Lebensqualität, wird 

das oft auf methodische Probleme (z.B. mangelnde Sensitivität des Verfahrens) zurückgeführt. Diese Erklärung 

reicht kaum aus, da trotz vorhandener methodischer Probleme die Gütekriterien der gängigen 

Fragebogenverfahren ausreichen, um ein reines Methodenartefakt auszuschließen. 

12.5.2. 5.2. Persönlichkeitsmerkmale 

Aufgrund empirischer Forschungsergebnisse gilt es heute als unbestritten, dass die Persönlichkeitsstruktur der 

stärkste Prädiktor für Lebensqualität ist. Ein Hinweis darauf ist die Tatsache, dass wann immer man Menschen 

in repräsentativen Umfragen danach fragt, ob sie zufrieden mit ihrem Leben sind, sich mindestens zwei Drittel 

positiv äußern. Die Wirkung der Persönlichkeit zeigen die Beobachtungen, dass bestimmte Züge die 

Lebensqualität mehrere Jahre später vorhersagen konnten. Es lässt sich außerdem zeigen, dass die 

Lebensqualität in verschiedenen Lebensbereichen höhere positive Korrelation zeigt. Das bedeutet nicht, dass 

situative Faktoren keinen Einfluss auf die Lebensqualität haben. Es ist eher vorstellbar, dass es eine individuelle 

Baseline für Affekte beim Menschen gibt. Nach positiven oder negativen Ereignissen schlagt der Affekt für eine 

Zeit nach oben oder unten aus, um sich dann wieder auf der Baseline einzupegeln. Die affektive Baseline 
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scheint für die meisten Menschen im positiven Bereich zu liegen (was mit der Persönlichkeit und der 

Sozialisation zusammenhangen kann). 

Von den Persönlichkeitsdimensionen beeinflussen am meisten die Extraversion und Neurotizismus die 

Zufriedenheit. Es besteht ein konsequenter Zusammenhang zwischen Extraversion und positiver Affektivität 

und Neurotizismus und negativer Affektivität. Im Bezug auf Lebensqualität weitere relevante 

Persönlichkeitsmerkmale sind Selbstsicherheit, Selbstwirksamkeit, „hardiness“, Koherenzgefühl und 

Optimismus. 

12.5.3. 5.3. Anpassungsmechanismen 

Zu den Anpassungsmechanismen gehören kognitive, behaviorale und affektive Strategien, die bei der 

Bewältigung einer Krankheit eine Rolle spielen. Diese Faktoren sind klinisch auch relevant, da sie therapeutisch 

leichter beeinflusst werden können. Der theoretische Hintergrund dieser Modelle kann auf das 

Bewältigungskonzept von Richard Lazarus (1991) zurückgeführt werden. In jüngerer Zeit wurde seine Theorie 

um das „meaning based coping“ erweitert. Während des Anpassungsprozesses haben – neben den auf die 

Belastungssituation und auf die Bewältigungsfähigkeiten bezogenen Bewertungen – häufig auch die individuelle 

Bedeutungs- oder Sinnsuche eine wichtige Funktion: das Reflektieren oder Veränderung von Lebenszielen und 

der Versuch, der eigenen Situation einen persönlichen Sinn, Bedeutung zu geben. Die Operationalisierung 

dieser Kategorien ist ziemlich schwierig. Die Fachliteratur differenziert grundsätzlich zwei Aspekte: ein 

Gesichtspunkt ist die Sinnzuschreibung (making sense of …), der Versuch, einen Sinn in der Krankheit zu 

finden. Der zweite Aspekt bezieht sich darauf, auch Positives aus den Ereignissen ziehen zu können (finding 

something positive in …). Inhaltlich ähnliche Konzepte sind „posttraumatisches Wachstum“ und „benefit 

finding“. 

Weitere stabile Reaktionsformen im Zusammenhang mit Zufriedenheit sind die sog. „positiven Illusionen“: Eine 

Form im Umgang mit Bedrohung Distanz zur Realität zu wahren, ist der Versuch, Realität so umzudefinieren, 

dass „positive Illusionen“ angesichts widersprechender Belege aufrechterhalten werden können. 

Dieser Theorie zufolge beruht Anpassung grundlegend auf der Fähigkeit „ein System von Illusionen zu bilden 

und aufrecht zu erhalten“. Innerhalb dieses Anpassungsprozesses sollen drei Aspekte zentral sein: 

Die Suche nach Bedeutung, um den Glauben an eine verstehbare, vorhersagbare und kontrollierbare Welt 

aufrechtzuerhalten. 

Der Versuch, die Kontrolle über das Ereignis sowie – allgemeiner – über das eigene Leben wieder zu erlangen. 

Das Bemühen, das eigene Selbstwertgefühl wieder herzustellen, indem selbstwertdienliche Vergleiche mit 

anderen Personen vorgenommen werden, bei denen die eigene Person – zumindest mit Blick auf ausgewählte 

Dimensionen – „günstiger abschneidet. 

Der Gedanke, dass normales psychisches Funktionieren stark von positiven Illusionen abhängt, wird zunehmend 

durch verschiedene Quellen gestützt, o. a. durch Studien zur Entstehung und Aufrechterhaltung der Depression. 

In dieser Perspektive werden Depressive als Personen gesehen, deren Gebäude positiver Illusionen 

zusammengebrochen ist, und tatsächlich zeigen sich im Vergleich von Depressiven mit Nicht-Depressiven 

entsprechende Unterschiede. So sind Nicht-Depressive eher als Depressive der Ansicht, andere Personen hatten 

einen positiven Eindruck von ihnen; Nicht-Depressive glauben eher, dass sie (objektiv) Einfluss auf nicht-

kontrollierbare Sachverhalte haben, während sich Depressive der objektiven Unkontrollierbarkeit eher bewusst 

sind; Nicht-Depressive unterschätzen das Ausmaß negativer Rückmeldung durch andere, und können dieses 

weniger exakt angeben als Depressive. Die Ausbildung und Verteidigung positiver Illusionen stellt somit nicht 

nur eine Form des Umgangs mit traumatischen Ereignissen und Bedrohung dar, sondern scheint auch in der 

„normalen“ Art der Regulation der Stimmung und Wohlbefindens von herausragender Bedeutung zu sein. 

In Längsschnittstudien zu Arbeitslosigkeit und unkontrollierbaren Belastungen am Arbeitsplatz zeigte sich, dass 

positive Illusionen zwar zur Aufrechterhaltung der Gesundheit beitragen, auf längere Sicht jedoch ihren 

„puffernden Effekt“ verlieren, sofern Belastungssituationen von Dauer sind und aktives Handeln erfordern. In 

diesem Fall haben nur problemzentrierte Strategien positive Auswirkungen, und häufig übersehen Menschen 

unter Stressbelastung ihr Potential, die Realität auch tatsächlich verändern zu können. 

Neben den bisher genannten Anpassungsmechanismen spielen soziale Vergleiche eine wesentliche Rolle. Wir 

brauchen eine Referenz, einen Maßstab bei der Bewertung und Einschätzung unserer Lebenssituation. Die 
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Relativität des Glücks war schon eine klassische These der stoischen Philosophie. Menschen vergleichen mehr 

oder weniger bewusst ihre subjektive Situationsbewertung mit einem erwarteten Zustand. Je näher Ist- und 

Sollzustand zueinander stehen, desto glücklicher und zufriedener sind die Menschen. Diese Vergleichsprozesse 

können sich auf die Gegenwart beschränken, auf andere Personen oder auf frühere eigene Erfahrungen 

beziehen. Wenn wir positive Veränderungen in den Ereignissen wahrnehmen, erleben wir Zufriedenheit. Dieses 

positive Gefühl hält aber meistens nur kurz an, denn mit der Veränderung zum Guten auch unsere Erwartungen 

und Ansprüche steigen. Andererseits wir können uns so auch an negative Ereignisse anpassen, dadurch dass wir 

mit Wenigem zufrieden werden. 

„Response shift”. Die schrittweise Veränderung der persönlichen Bedeutungszuschreibung steht im Zentrum 

der Forschungen des letzten Jahrzehnts. Die Veränderung der Bewertungen im Bezug auf den 

Gesundheitszustand kann sich auf unterschiedliche Ebenen zeigen. Unter „response shift“ wird eine 

Veränderung interner Standards, Werte und Vorstellungen von Lebensqualität und Krankheitsverlauf 

verstanden. Das Konzept basiert sich auf der häufigen klinischen Beobachtung, dass Patienten, die einen langen 

unsicheren Krankheitsverlauf vor sich haben, ihre inneren Wertmaßstäbe, Ziele und Prioritäten (response) 

immer wieder an den ungünstigen Verlauf der Krankheit anpassen (shift). Das erklärt warum diese Menschen 

ein erstaunlich hohes Maß an innerer Zufriedenheit und eine relativ gute Lebensqualität aufrechterhalten 

können. 

12.6. 6. Klinische Befunde zur Lebensqualität 

In den letzten Jahrzehnten wurden unzählige Publikationen zum Thema Lebensqualität veröffentlicht. Trotz der 

Fülle an Studienergebnissen wurde in den seltensten Fällen der langfristige Verlauf der Lebensqualität 

untersucht. Bei den typischen einfachen Querschnittuntersuchungen wird nur eine Messung durchgeführt. 

12.6.1. 6.1. Querschnittsstudien 

Bei diesen Studien wir können verschiedene Patientengruppen mit der Allgemeinbevölkerung hinsichtlich der 

unterschiedlichen Dimensionen (körperliche, psychische, soziale und umweltliche Aspekte) der Lebensqualität 

vergleichen. Bei einer solchen Untersuchung wurden z. B. Patienten mit unterschiedlichen chronischen 

Krankheiten miteinander und der Normpopulation verglichen: 

Die körperliche Lebensqualität von Patienten mit Arthrose oder Multipler Sklerose weicht am weitesten von der 

Allgemeinbevölkerung ab und bei Herzkranken und Schizophrenen am wenigsten. 

Die psychische Lebensqualität von Patienten mit einer Schizophrenie, mit Atemwegserkrankungen oder 

Arthrose ist am stärksten beeinträchtigt im Vergleich zur Normalbevölkerung, während diese durch 

Herzkrankheiten kaum beeinträchtigt wird. 

In der Domäne der sozialen Beziehungen ist der Unterschied zwischen Patientengruppen und gesunder 

Bevölkerung deutlich geringer und nicht signifikant, mit Ausnahme der Gruppe der Schizophrenen. 

Im Bereich der Umwelt und allgemeiner Lebensbedingungen berichten Patienten mit Arthrose, Multipler 

Sklerose oder Schizophrenie eine geringere Lebensqualität als die Normalbevölkerung, aber auch als 

Herzkranke und Patienten mit bösartigen Neubildungen. 

12.6.2. 6.2. Längsschnittuntersuchungen 

Die unterschiedlichen Dimensionen der Lebensqualität bei akuten oder chronischen Krankheiten verändern sich 

nicht zwangsläufig parallel. Z. B. im Falle von Patienten nach einer Bypass-Operation ergaben mehrere Studien, 

dass sich nach der Operation die körperliche Lebensqualität zwar deutlich, die psychische Lebensqualität nicht 

signifikant verbesserte. Dies trifft zu, obwohl vor der Operation beide Dimensionen beeinträchtigt sind und 

deutliche Verbesserungen zu erwarten wären. Eine mögliche Erklärung ist die hohe präoperative Erwartung 

hinsichtlich der Verbesserungen durch den Eingriff, die nach Einschätzung der Patienten nicht oder nur 

teilweise erfüllt wurde. 

Eine wichtige Rolle für die Entwicklung der postoperativen Lebensqualität spielen Komplikationen. Je mehr 

Komplikationen auftreten, desto geringer die Verbesserungen besonders in der Dimension der psychischen 

Lebensqualität. 
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Bei akuten Krankheiten mit optimistischen Behandlungsmöglichkeiten, die eine Heilung oder signifikante 

Verbesserung der körperlichen Symptomatik bewirken können, sind die Einflussfaktoren auf Lebensqualität gut 

zu untersuchen. Die Forschung zur Lebensqualität bei chronischen Krankheiten ergibt dagegen häufig keinen 

klaren Zusammenhang zwischen objektivem medizinischem Krankheitsverlauf und von Patienten subjektiv 

berichteter Lebensqualität. 

12.6.3. 6.3. Lebensqualitätsmessung in der klinischen Praxis 

Nach Higginson (2001) sollte der Einsatz von Lebensqualität-Fragebögen folgende positive Folgen in der 

klinischen Praxis haben: 

Identifikation von Problemen und Prioritätssetzung bei verschiedenen Problemen. Durch den Einsatz der 

Lebensqualität-Instrumente sollten die Probleme präziser identifiziert werden. Bei Patienten mit komplexen, 

multiplen Problemen (z. B. Palliativ-Medizin) sollten Instrumente eine Prioritätssetzung für die Behandlung 

der Probleme erlauben. 

Verbesserung der Kommunikation. Die Instrumente sollten dem Patienten bei der Problem-Beschreibung 

behilflich sein und Analyse des Problems erleichtern. Bei derartiger Verwendung könnten medizinische 

Leistungen durch das zuständige Medizinalpersonal besser auf die Bedürfnisse des Patienten angepasst 

werden. 

Screening für verborgene Probleme. Bestimmte Probleme des Patienten werden im normalen klinischen Alltag 

oft übersehen. Mithilfe von Lebensqualität-Instrumenten, die ein breiteres Spektrum von Problemen (z. B. 

auch psychischen Symptomen) standardisiert erfragen, können zuvor nicht wahrgenommene Probleme 

entdeckt werden. 

Erleichterung der gemeinsamen Entscheidungsfindung (shared clinical decision making). Mithilfe der 

Instrumente sollten die Erwartungen der Patienten an die Therapie erfasst werden. Bei unrealistisch hohen 

Erwartungen können diese im gemeinsamen Gespräch relativiert werden, was für die Zufriedenheit mit der 

Behandlung wesentliche Effekte hat. Bei gemeinsam erarbeiteter Zielsetzung kann sich die Therapie stärker 

an den Bedürfnissen des Patienten orientieren. 

Monitorisierung von Veränderungen bzw. Therapieeffekten. Zurzeit werden Veränderungen unter Therapie 

meist nur über Laborwerte oder klinische Untersuchungen erfasst. Die von Patienten wahrgenommenen 

Veränderungen unter der Therapie können für die Therapieadhärenz von Bedeutung sein. 

Zur Zeit haben wir wenige Daten darüber, wie die oben besprochenen positiven Möglichkeiten der 

Lebensqualitätsmessung tatsächlich erfüllt werden, und welche Wirkung sie auf die Qualität der 

Patientenversorgung haben. Eine Metaanalyse der Ergebnisse von onkologischen Lebensqualitätsstudien 

bezweifelt, dass die Krankenversorgung durch den häufigen Einsatz von Lebensqualitätsinstrumenten 

letztendlich verbessert wurde. Eine mögliche Interpretation dieser ernüchternder Ergebnisse ist, dass trotz der 

häufigen Anwendung von Lebensqualitätsinstrumenten, deren Ergebnisse ziemlich selten bei therapeutischen 

Entscheidungen ernstgenommen werden. 

Zu erwähnen ist noch, dass ein banales Hindernis der routinemäßigen Anwendung die geringe Akzeptanz der 

Lebensqualitätsinstrumente von der Medizinalpersonal ist (das Ausfüllen und die Auswertung dieser 

Fragebögen ist manchmal zeitaufwendig und komplex). Dies ist einer der Gründe für den Einsatz und 

Verbreitung von computergestützten Testverfahren (z. B. Touchscreen-Computer). 

12.6.4. Testfragen 

Welcher Faktor gehört nicht zu den 5 Ds, die als Kriterien des Behandlungserfolges angewendet sind? (B) 

death (Überleben) 

distortion (Entstellung) 

disability (Behinderung) 

discomfort (Unbehagen) 

dissatisfaction (Unzufriedenheit) 
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Auf welchem klinischen Gebiet wurde die Lebensqualität zuerst intensiv untersucht? (E) 

Psychiatrie 

Dermatologie 

Gastroenterologie 

Neurologie 

Onkologie 

Die individuelle Lebensqualität kann als Verhältnis des tatsächlichen und erwarteten, bzw. des aktuellen 

und idealen Zustandes beschrieben werden. (A) 

richtig 

falsch 

Nach der Nutzwerttheorie die Lebensqualität kann nur indirekt, nach den Präferenzen des Patienten 

bestimmt werden. Dieses Modell wird am häufigsten in der klinischen Rutine angewendet. Diese 

Aussage ist … (B) 

… richtig 

… falsch 

Der Nutzwert der Gesundheit ist die subjektive Einschätzung des Gesundheitszustandes, der optimaler 

weise = 1, im Falle des Todes = 0. (A) 

richtig 

falsch 

Die Qualität von Fragebögen wird nach psychometrischen Kriterien beurteilt. Welches der Folgenden 

gehört nicht zu diesen Kriterien? (C) 

Objektivität 

Reliabilität 

Kürze des Fragebogens 

Validität 

Sensitivität gegenüber Veränderungen 

Die subjektiv erlebte Gesundheit hat eine enge Beziehung mit dem objektiven körperlichen Zustand. (B) 

richtig 

falsch 

Ein Anpassungsmechanismus, der wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der Stabilität der 

Lebenszufriedenheit hat: (D) 

allgemeine Intelligenz 

Rationalisierung 

Intellektualisierung 

Sinnfindung 
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Bei welcher Krankheit ist die soziale Lebensqualität am schlechtesten? (D) 

nach einem Herzinfarkt 

Pneumonie 

Panik Störung 

Schizophrenie 

Bei welcher Krankheit ist die psychische Lebensqualität am schlechtesten? (C) 

nach einem Herzinfarkt 

Pneumonie 

chronisch obstruktive Bronchitis 

Essentielle Hypertonie 

Zu den grundlegenden Dimensionen der Lebensqualität gehört nicht: (D) 

körperliches Wohlbefinden 

psychisches Wohlbefinden 

soziales Wohlbefinden 

materielles Wohlbefinden 

spirituelles Wohlbefinden 

Was bedeutet das Zufriedenheits-Paradoxon: (B) 

positives Denken in allen Situationen 

Zufriedenheit trotz objektiv schlechter Lebensverhältnisse 

eine Fähigkeit traumatisierter Menschen für die illusorische Umdeutung ihrer früherer Erlebnisse 

Verleugnung der bedrohlichen Fakten 

Welches Persönlichkeitsmerkmal hat keine enge Beziehung mit der Lebensqualität? (B) 

Extraversion 

Intelligenz 

Emotionale Labilität 

Resilienz 

Optimismus 

Bei Krebskranken, die eine relativ gute Prognose haben, die Lebenszufriedenheit ist langfristig… (A) 

immer deutlich schlechter, als die Zufriedenheit der eigenen gesunden Altersklasse. 

immer mäßig schlechter, als die Zufriedenheit der eigenen gesunden Altersklasse. 

immer ähnlich, als die Zufriedenheit der eigenen gesunden Altersklasse. 

manchmal besser, als die Zufriedenheit der eigenen gesunden Altersklasse. 
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Welche positive Konsequenz der klinischen Untersuchung von Lebensqualität ist weniger zu erwarten: 
(E) 

Screening für verborgene Probleme 

Verbesserung der Kommunikation 

Erleichterung des gemeinsamen Entscheidungsfindens 

Verbesserung der Compliance 

größere Motivation für die Beanspruchung von psychologischen Interventionen 
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13. 7.m. Hospize und die Bedeutung der sozialen 
Unterstützung in der palliativen Versorgung, und die 
damit verbundenen ethischen Grundprinzipien. – 
Zsuzsanna Kerekes [Übersetzer: Dóra Müller, 
Deutsches Lektorat: Zsuzsanna Kerekes] 

13.1. 1. Einleitung 

Hospiz- und Palliativversorgung werden weltweit in der gesundheitlichen Versorgung immer bekannter. Ein 

Grund dafür ist, dass die Steigerung der Lebenserwartung und die Alterung der Gesellschaft neue 

Herausforderungen für die gesundheitliche Versorgung setzen. Diese neuen Herausforderungen haben nicht nur 

auf die verschiedenen Bereiche der Geriatrie eine Auswirkung, sondern sie veränderten auch weitgehend die mit 

der chronischen Krankheit verbundene Versorgung. Einen Grund dieser Veränderung zeigt auch das folgende 

Zitat: „Die Krebserkrankungen bilden weltweit eine der häufigsten Todesursachen. In den meisten Ländern der 

westlichen Kultur –so auch in Ungarn- steht der tumorverursachte Tod in den Mortalitätsstatistiken seit langer 

Zeit stabil auf dem zweiten Platz. In Ungarn sterben jährlich mehr als 30.000 Menschen an Krebs.” (Józan, 

2005. id. Tiringer, 2007a. S. 383.) 

Andererseits tritt in immer mehr Ländern die Befürchtung auf, dass die Alterungswelle zum Zusammenbruch 

des Gesundheitswesens führt/führen kann, da es die wachsenden Ansprüche nicht versorgen und finanzieren 

kann, da es nicht genügend Spezialisten gibt, die die Aufgaben versehen können. Infolge der in den 

industrialisierten Gesellschaften vorkommenden kulturellen Veränderungen, Individualisierung, Entfremdung, 

hektischen Lebensweise, Veränderung der familiären Verhältnisse und der Migration, industrialisieren sich auch 

der Tod und das Sterben in immer mehr Ländern. Die Rituale, Gewohnheiten geraten in Vergessenheit. In 

Deutschland treffen 80 % der Todesfälle während der stationären Versorgung ein, trotz der Tatsache, dass ein 

Krankenhaus ca. 20 % der Patienten die emotionale und physische Sicherheit gibt, die ihre Ängste mildern. Die 

Anderen möchten lieber in ihrem eigenen Zuhause sterben, dazu haben sie aber noch keine Möglichkeit. 

Demgegenüber wird in den Niederlanden für 65 % der Verstorbenen zugesichert, dass sie zu Hause, in ihrer 

eigenen vier Wänden, also in der bekannten, gewohnten, deshalb Sicherheit bietenden Umgebung die ewige 

Ruhe finden dürfen (Gronemeyer, 2005). Nach den Daten von 2011 möchten 66 % der Sterbenden in Ungarn zu 

Hause ihre letzte Reise antreten, trotzdem sterben 68 % der Tumorkranken in einer medizinischen Einrichtung 

oder in einem Krankenhaus1 (Jakab, 2013). 

Die erwähnten kulturellen Veränderungen in den Industriegesellschaften werfen die fast ewigen Dilemmas der 

philosophischen und anthropologischen Fragen und Lösungen auf, auf denen wir aber reflektieren sollen, wenn 

wir die Versorgung der Kranken holistisch verwirklichen möchten. Das Phänomen der Negation kann man 

schon bei Epikur finden, der es folgendermaßen formuliert hatte: wenn der Tod schon da ist, können wir über 

ihn nicht mehr sprechen, wenn er noch nicht da ist, warum sollen wir dann über ihn sprechen. Die verschiedenen 

Religionen stehen meistens für den Ruhm, für die Erhabenheit des Todes, der auf die inneren Ängste, 

Unsicherheiten dadurch eine Antwort gibt, dass der Tod der Eingang ins ewige Leben, in den Ruhm, das Tor der 

verdienten Belohnungen ist. Andere Definitionsbemühungen sehen wir zum Beispiel in der Philosophie von 

Heidegger, nach der das menschliche Leben ein schöpferischer, konstruktiver Akt ist, da uns unsere Endlichkeit, 

unser Tod bewusst ist. In seiner Auffassung ist die Schöpfung unser Versuch zur Negation des Todes, die uns 

voranbringt. Anhand dieser Beispiele kann man auch erkennen, dass die verschiedenen Konzepte und 

Problemlösungen so alt wie die Menschheit sind. 

                                                           
1Die Hospizversorgung versorgt zurzeit 20 % der Kranken im Endstadium (Hegedűs, 2013). 
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Die Kulturgeschichte der Auffassung vom Tod können wir auch durch die Betrachtung der Begräbnisarten, der 

Grabsymboliken verfolgen. Als gemeinsamer Charakterzug können wir das Moment ergreifen, nach dem der 

physische Tod nur ein Teil des Geschehens ist, weil er im Zusammenhang mit den Gefühlen und der 

Erinnerung, bzw. dem kollektiven Erlebnis, wie die Unterstützung während der Sterbephase oder des 

Begräbnisrituals, von hervorragender Bedeutung ist. Das persönliche Ritual und der gemeinsame Abschied 

verstärken die Kohäsion der ganzen Gemeinschaft, helfen den Trauernden im Umgang mit und bei dem 

Verstehen des Todes als ein natürlicher Prozess des Lebens. Diese Riten helfen den Lebenden bei der 

Vorbereitung auf ihren eigenen Tod, ermöglichen die offene Kommunikation und die Erreichbarkeit der 

Unterstützung. Die industrialisierte Vorstellung vom Tod unserer Zeit zerstört oder lässt oft eben diesen 

persönlichen Beziehungsaspekt aus, wenn es den Akt des Vergehens oder des Begräbnisses weglässt oder 

simplifiziert. 

Es ist eine Tatsache, dass unsere früheren Riten und Gewohnheiten schon verblasst sind, ihre Bedeutungen, 

Symboliken nur wenigen Menschen etwas sagen. Das bedeutet aber nicht, dass wir stattdessen nicht etwas 

Neues, etwas Anderes brauchen, das die gleiche Funktion erfüllt, die gleichen seelischen Vorgänge unterstützt, 

wenn auch in einer veränderten Umgebung. Die Ziele und Wurzeln der Riten sind meist gleich, unabhängig von 

Ära, Lebensalter oder Kultur. Die Riten helfen dabei, dass der Sterbende und seine Familienmitglieder, später 

die Trauernden und der Verstorbene, sich gegenseitig auf dem vor ihnen liegenden Weg geleiten. Deshalb sind 

die Handlungen, Symbole des Abschieds, des Weggangs der Entfernung und der Trennung nötig. Wenn all dies 

verwirklicht wird, können sowohl der am Ende seines Lebens ankommende Sterbende wie auch der Trauernde 

als eine gestärkte Persönlichkeit weitergehen. Die Riten halten zusammen, systematisieren, zeigen den Weg auf, 

behüten vor dem Chaos und beruhigen die Gefühle. Sie geben Halt und eine Anleitung, die dem Sterbenden bei 

dem Übergang in den Tod helfen und beim finden von Spiritualität und Verständnis unterstützen. Sie zeigen den 

Weg und dass in dieser Situation niemand alleine bleibt, auch wenn Alle diesen Vorgang selbst erleben müssen. 

Es drückt zugleich universale Grundprinzipien aus, die man einhalten soll, denn sie helfen bei dem Treffen von 

Entscheidungen bezüglich der meist praktischen Fragen, die während des Vorgangs der Agonie auftreten, wie 

zum Beispiel, dass wir den Körper des Sterbenden in Ruhe lassen sollen (wir sollen ihn nicht transportieren, 

nicht sinnlos untersuchen, ihm unnötige Schmerzen verursachen), wir sollen ihm nicht mit Gewalt Essen oder 

Getränke verabreichen, sondern er soll das Tempo selbst bestimmen können. Auf diese Art und Weise können 

sowohl der Körper wie auch die Seele für den Tod vorbereitet werden. 

Auf einen großen Teil dieser Probleme bieten Hospiz- und Palliativversorgung Alternativen und unterstützende 

Antworten, denn sie versuchen mit Hilfe eines ausgebildeten Teams, im multidisziplinären Rahmen, unter 

Einbeziehung der Familie und der unterstützenden Umgebung, auf die Person zugeschnitten, möglichst in der 

eigenen Umgebung des Kranken die nötige Versorgung zuzusichern. Sie markieren und zeigen den Weg sowohl 

für den Sterbepatienten als auch für sein Umfeld. 

Die meisten Institutionen verfügen sowohl über ein Stiftungs-, als auch über eine ehrenamtliche Arbeit, bzw. sie 

versuchen auch weitere Quellen für die Finanzierung (z.B. über Ausschreibungen) zu finden, weil die 

gesetzliche Krankenversicherung nur 60-70 % der tatsächlichen Kosten abdeckt2 (Hegedűs, 2013). Hierbei sollte 

man aber erwähnen, dass diese Versorgungsform auch so kostengünstiger ist und eine niedrigere Belastung für 

die Krankenversicherung bedeutet, als die Aufrechterhaltung einer intensive Betreuung gewährleistenden 

Einrichtung (Aulbert, 2012). (Auf keinem Fall jedoch können die Ehrenamtlichen qualifiziertes Personal 

ersetzen, da dies auch aus moralischen und rechtlichen Gründen nicht möglich ist! Es soll vielmehr die 

professionelle Arbeit ergänzt und die Umgebung familiärer gestaltet werden.) 

Man kann auf viele, mit der Hospiz- und Palliativversorgung verbundene Vorurteile treffen, unabhängig davon, 

ob die Meinung von einem Laien oder von einer im Gesundheitswesen arbeitenden Person stammt. Deswegen 

sind Diskussionen zu diesem Thema, bedingt durch die gegensätzlichen Standpunkte, oft sehr emotional. Ein 

Teil der Gründe, die hinter diesem Phänomen stehen, werden wir in diesem Kapitel detaillierter behandeln, denn 

hierzu gehören unter anderem: die Veränderungen der Epidemiologie der chronischen Krankheiten; die mit den 

Tumorkrankheiten verbundenen Ängste und emotionale Reaktionen, oder die sich auf die Palliativversorgung 

beziehenden Lebenssituationen. Die Palliativversorgung bemüht sich um die Lösung von Krisensituationen3 des 

                                                           
2In Ungarn. 
3Krise: Krisen sind solche Entscheidungssituationen, die normale Teile des Lebens sind, und ihre Lösungen bedeuten auch eine 

Entwicklungsmöglichkeit für die Person. Nach Erikson (1991) sind die sog. normativen Krisen natürliche Teile der psychosozialen 

Entwicklungsphasen, die wir alle während der Bildung Entwicklung/Formulierung unserer Persönlichkeit erleben. Zwei Pole der Krise der 
Entwicklung am Lebensende sind: die Ich- Integrität und die Verzweiflung. Das Gefühl der Ich- Integrität trägt die Zufriedenheit mit den 

früheren Lebensphasen, ihre Akzeptanz und Ganzheitlichkeit in sich. Die Verzweiflung kommt dann vor – als der andere Endpunkt der 

Identitätskrise – wenn die Person erlebt, dass sie ihr Leben vertun hatte, keine Zeit mehr hat, daran noch etwas zu ändern, mit seinem 
Lebensweg und dem Erfolgen unzufrieden ist und den Tod fürchtet. Wenn diese Situation in den jungen Jahren, unerwartet, anlässlich einer 
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Endstadiums (Entscheidungen am Lebensende), ermöglicht durch die Unterstützung den Umgang damit. Des 

Weiteren sichert die Palliativversorgung einen stabilen professionellen Hintergrund für die Begegnung mit dem 

Vergehen. Einer der schwierigsten Aufgaben unserer Zeit ist die Akzeptanz von Tod, Sterben und Trauer, 

bedingt durch soziale und kulturelle Veränderungen, welche dazu geführt haben dass, wie bereits darauf 

hingewiesen wurde, in unserer westlichen und industrialisierten Gesellschaft das Lebensende stigmatisiert und 

zu einem Tabu erklärt wurde. Das Helfen der Kranken und ihrer Angehörigen während der ärztlichen 

Versorgung und der Pflegearbeit in dieser schwierigen Lebensphase ist nicht leicht, aber keine unmögliche 

Aufgabe. Dieser Kapitel versucht dazu eine detaillierte Anleitung zu bieten. 

Es ist aber auf jedem Fall eine Tatsache, dass man die Hospiz- und die Palliativversorgungsform aus der 

heutigen gesundheitlichen Versorgung nicht weglassen kann, sie ist organischer Teil von ihr, und die immer 

weiter steigenden Ansprüche zeigen auch, dass sie laut der objektiven Erfahrungen ihre Existenzberechtigung 

eindeutig bewiesen hat. 

13.2. 2. Definitionen 

Den Überblick im Zusammenhang mit Hospiz- und Palliativversorgung fangen wir mit der Klärung der 

relevanten Definitionen an, damit die praktischen Zusammenhänge und die Entscheidungen, die die Versorgung 

betreffen, verständlicher und behandelbar in den folgenden Teilen des Kapitels werden. 

13.2.1. 2.1. Pflege eines Sterbenden – Hospizversorgung 

§ 99, Absatz (1) – (4) des Gesetzes CLIV/19974 enthält die Vorschriften, die die Pflege eines Sterbenden 

betreffen: 

§ 99 (1) Das Ziel der Pflege des Sterbenden (im Weiteren: Hospizversorgung) ist die physische, psychische 

Pflege der Person, die an einer lang andauernden Krankheit mit tödlichem Ausgang leidet; die Verbesserung 

ihrer Lebensqualität; die Linderung ihrer Schmerzen und die Bewahrung ihrer Menschenwürde bis zu ihrem 

Tod. 

(2) Um die Ziele des in Punkt (1) genannten zu erreichen, ist der Kranke zur Linderung seiner Schmerzen, zur 

Milderung seiner physischen Symptome und psychischen Leiden berechtigt Palliativversorgung in Anspruch zu 

nehmen, ferner dazu, dass sich seine Angehörigen und andere Personen, die mit ihm in einem engen 

emotionalen Kontakt stehen, in seiner Nähe aufhalten können. 

(3) Nach Möglichkeit soll die Hospizversorgung im Zuhause des Kranken, im Kreise seiner Familie gesichert 

sein. 

(4) Hospizversorgung beinhaltet die Hilfe der Angehörigen bei der Pflege des Sterbenden, ferner ihre 

psychische Unterstützung während des Bestehens der Krankheit und in der Zeit der Trauer. 

13.2.2. 2.2. Palliativversorgung 

Die WHO definiert folgendermaßen die Palliativversorgung: „Palliative Versorgung ist ein Ansatz zur 

Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und ihren Familien, die mit Problemen konfrontiert sind, welche 

mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung einhergehen. Dies geschieht durch Vorbeugen und Lindern von 

Leiden durch frühzeitige Erkennung, sorgfältige Einschätzung und Behandlung von Schmerzen, sowie anderen 

Problemen körperlicher, psychosozialer und spiritueller Art.”5 (WHO, 2002, id. Foley, 2006. S. 11.) 

Es ist wichtig, dass wir über eine solche Grund- und Fachversorgung sprechen, die man ohne Entgelt6 in 

Anspruch nehmen kann, und es ist ein gesetzlich zugesichertes Recht aller Personen mit unheilbaren 

Erkrankungen, dass sie auf die entsprechenden holistischen7 und multidisziplinären8 Grundlagen basierenden 

                                                                                                                                                                                     
Krankheit, also nicht im natürlichen Lauf des Lebens geschieht, dann können wir über eine sog. akzidentelle Krise, eigentlich über einen 

Krisenzustand sprechen, dessen Lösung unsere Kraftquellen und Ressourcen überschreiten kann, und weshalb wir Hilfe brauchen. 
4Die genannten Gesetze und Regelungen sind aktuelle für Ungarn und für ungarische Verhältnisse gültige. Die Unterschiede zwischen den 

Ländern, werden soweit möglich, auch im Text dargestellt. 
5http://www.palliativ-netz-stuttgart.de/palliativ-care-was-ist-das/who-definition-palliative-care/ 
http://www.eapcnet.eu/LinkClick.aspx?fileticket=eGslUTKJxhs%3D&tabid=1871 http://www.dhpv.de/themen_hospiz-palliativ.html 
6In manchen L ä ndern können wir nur über Kostengünstigkeit sprechen. 
7Laut des holistischen Grundsatzes können neben dem medizinischen Personal auch Ehrenamtliche, Unterstützer- und 
Selbsthilfeorganisationen und Kirchen in der Pflege teilnehmen, um die Bedürfnisse des Patienten vollständig zu erfüllen. 
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Palliativversorgung Anspruch haben, deren Qualitätssicherung die Verantwortung des Fachpersonals im 

Gesundheitswesen ist. 

Wir werden zahlreiche gesundheitliche Gesetze überblicken, die sich nicht nur auf die Palliativversorgung 

beziehen, jedoch starke Auswirkungen darauf haben. Hierbei muss erwähnt werden dass die alltägliche Routine 

oft nicht im völligen Einklang mit den vorgeschriebenen Normen steht. Die Grundlage dieser Diskrepanz ist 

auch in einigen Irrglauben zu suchen, die von den, im Späteren dargestellten, ethischen Dilemmas herrühren. 

Die Palliativversorgung ist aber wegen der erhöhten Krisensituation, die mit dem Ende des Lebens einhergeht, 

sensibler auf die Verwirklichung der vorgeschriebenen und als grundsätzlich betrachteten menschlichen 

Normen, so geraten diese ethischen Dilemmas meist in diesem Kontext in Vordergrund. Ein Beispiel dafür ist 

das Treffen von Entscheidungen, die auf die offene, ehrliche und gut informierte Einwilligung des Kranken 

basiert, in dem das Tempo immer die aktuellen Bedürfnisse und Ansprüche des Kranken bestimmen, unter 

Einbeziehung und Unterstützung durch die Angehörige, die das Vertrauen und die Einwilligung des Kranken 

besitzen.9 

Die palliative Medizin beinhaltet eigentlich alle Disziplinen der Heilung, deren therapeutische Ausprägung für 

die Sicherung des physischen uns psychosozialen Wohlergehens des gegebenen Kranken verwendet werden 

kann. Sie geht auch auf die entsprechende Versorgung der Angehörigen, sowohl in der Zeit der Krankheit als 

auch in der Zeit des Todes, ein (Hegedűs, 2002). 

13.2.3. 2.3. Verhältnis von Hospiz- und Palliativversorgung 

Die Hospizversorgung richtet sich in erster Linie auf die Hilfe der unheilbaren Tumorkrankheiten. Zurzeit ist sie 

ein organischer Teil der ungarischen gesundheitlichen und Palliativversorgung. Die Palliativversorgung ist aber 

ein viel umfassender Begriff, die die Philosophie der Hospiz beinhaltet und zugleich auch bezüglich der 

Versorgung aller Kranken und ihrer Familie in allen Bereichen des Gesundheitswesens eingeht, die infolge ihres 

Zustands auf Heilbehandlungen nicht mehr ansprechen, daher werden die Schmerzen und sonstige, die 

Lebensqualität beeinträchtigende Faktoren, Symptome gelindert (Hegedűs, 2002, 2006). 

Andererseits, benutzen einige Definitionen das Wort Hospiz für das Institut, bzw. für das Prinzip der dort 

ablaufenden Versorgung, die Palliativversorgung ist dann das Pflegemodell selbst. Die WHO (1990) empfiehlt 

auch die Verwendung des Wortes palliativ anstatt Hospiz, bzw. suggeriert, dass die Palliativversorgung die 

Bewegung, Geisteshaltung und Organisation des Hospizes erweitert. Es ist aber auch wichtig die erwähnten 

Unterschiede anlässlich der vorigen Definitionen deutlich zu sehen, denn das Verständnis dieser hilft sich im 

gegebenen Fall auch in den begrifflichen Abweichungen zurechtzufinden, die in den verschiedenen Ländern 

vorkommen. 

Auf französischen und spanischen Sprachgebieten geriet das Wort Hospiz wegen ihrer pejorativen Bedeutung in 

den Hintergrund. 

In Ungarn kommen die beiden Wörter normalerweise als Synonyme vor, weil die Unterschiedlichkeiten der 

Versorgungsformen in der alltäglichen Routine sich nicht wiederspiegeln, bzw. die ausgeübte Pflege in erster 

Linie auf das Terminalstadium der Krankheit beschränkt ist. Das primäre Ziel der letzten Jahrzehnte war die 

Integration der Versorgung in den gesundheitlichen Kreislauf des Landes und die Organisierung der 

Erreichbarkeit und Berichterstattung. Dies wurde im Großen und Ganzen erreicht, und nun könnte vielleicht ein 

nächster Schritt die im engeren Sinne gemeinte Trennung, Definition der beiden Systeme sein, wenn dazu die 

Versorgungsform auch in ihrem organisatorischen Aufbau die Möglichkeit bereit stellt, sowie die Entwicklung, 

in der die Pflege nicht nur im Endstadium der Krankheit ausgeübt wird. 

Es gibt Länder, wie zum Beispiel Deutschland, in dem wegen der kulturellen Unterschiede die Durchführung 

der Versorgung größere Unterschiede zeigt. Dort bedeutet die Palliativversorgung strenger genommen wirklich 

die 10-14 Tage, die der Kranke deswegen in einem Institut verbringt, weil die schmerzstillenden oder sonstigen 

Leidenssymptome lindernden Behandlungen dort durchgeführt werden können. Ansonsten wird die Pflege der 

Kranken durch Organisationen gemacht, die häusliche, stationäre Hospizversorgung versehen. Diese 

Organisationen sind mehrheitlich kirchliche Hilfswerke, karitative Organisationen und kooperieren 

                                                                                                                                                                                     
8Laut des Prinzips der Multidisziplinarität kann man im Interesse des Erreichens der möglichst besten Lebensqualität neben des in der 
palliativen Therapie ausgebildeten Fachpersonals basierend auf ihrer Empfehlung wie auch aus eigener Initiative Spezialisten aller 

Fachgebiete in Anspruch nehmen. (WHO, 1998) 
9Nach den internationalen Vergleichsuntersuchungen sind die Mängel bei der Patienteninformation zurzeit die schwächsten Punkte der 
ungarischen Versorgung, die meisten Unzulänglichkeiten kommen auf diesem Gebiet vor (Jakab, 2013). 
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ausgezeichnet miteinander. Beziehungsweise, ebenso auf deutschem Sprachgebiet ist die Palliativmedizin ein 

getrenntes Fachgebiet, in der die Ärzte eine Fachprüfung ablegen können (Aulbert, 2012). 

Was man unter Hospiz- und Palliativversorgung versteht, ändert sich sowohl in Europa als auch in Amerika 

nach Ländern, nach Mitgliedstaaten. Der Grund und Hintergrund dieser Änderungen befindet sich in den 

lokalen gesundheitlichen Möglichkeiten, seltener in den kulturellen Unterschieden, die die Praxis mehr 

bestimmen, als die theoretischen Richtlinien. Dieser Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist eine nützliche 

und flexible Anpassung im Interesse der Versorgung der Kranken. 

13.2.4. 2.4. Definition des fortgeschrittenen und Terminalstadiums, bzw. der 
Lebensqualität 

Im Weiteren möchten wir die Definition des fortgeschrittenen und des Terminalstadiums und den Begriff der 

Lebensqualität klären: 

Das fortgeschrittene Stadium bedeutet, dass bei der Wahrnehmung, Erkenntnis der Krankheit oder der 

Zustandsverschlechterung, die anlässlich der Behandlung erscheint, die Heilungschancen des Kranken unsicher 

sind, die Behandlung mit heilendem Ziel kann versucht, der Prozess der Verschlechterung normalerweise 

aufgehalten oder übergangsweise umgekehrt, und der Zustand des Kranken stabilisiert werden. Diese Situation 

kann abhängig von der Art der Krankheit und der zur Verfügung stehenden therapeutischen Möglichkeiten 

sogar über Jahre hinweg bestehen (Hegedűs, 2002). 

Terminalstadium ist die Zeit im Falle jeglicher Krankheit in dem sich der Zustand des Patienten auch trotz der 

Heilbehandlung verschlechtert, die Krankheit unaufhaltsam voranschreitet und zum Tod des Kranken führt. Das 

Ziel der therapeutischen Maβnahmen ist in dieser Zeit nicht mehr die Genesung, sondern auch im Fall von 

aktiven Behandlungen die Linderung des Schmerzes oder der anderen die Lebensqualität negativ 

beeinflussenden Faktoren. Die Lebensdauer ist eingegrenzt, wir können meist voraussichtlich maximal und 

durchschnittlich von 12, im seltenen Fall von 16 Monaten sprechen. 

Abbildung 7.56. Abbildung 1.: Verhältnis der Hospiz- und Palliativversorgung zu den 

kurativen Therapien, vom fortgeschrittenen Stadium in die Richtung der 

Terminalphase (Pott, 2007) 
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Lebensqualität ist ein Begriff, der in der Onkologie entstanden ist, und sich danach auf andere Gebiete des 

Gesundheitswesens, in erster Linie auf die Versorgung chronischer Leiden ausbreitete. Sie ist ein Mittel der 

Qualitätskontrolle. Ursprünglich wurde sie in der Onkologie zur Messung der Vorteile verwendet. Sie konnte im 

Hinblick auf die möglichen lebensverlängernden Behandlungen und der damit verbundenen, die Lebensführung 

beeinflussenden, Nebenwirkungen messbare Kriterien liefern. An sich gibt es keine einheitliche Definition der 

Lebensqualität, aber nach internationalen Konsens ist sie ein multidimensionaler Begriff, das die physischen, 

psychischen und sozialen Dimensionen im Rahmen der subjektiven Wahrnehmung der Gesundheit beinhaltet. 

Eine weitere, oft verwendete Bestimmung ist noch, dass die Lebensqualität die Lebenszufriedenheit, das 

physische, psychische und soziale Wohlbefinden, die subjektive Qualifizierung der Person über ihren eigenen 

Zustand ist, deren Dimensionen die Folgenden sind: physische Funktion, Schmerz, allgemeiner gesundheitlicher 

Zustand, Vitalität, soziale Funktion, kognitive-, emotionale Funktion, Spiritualität, Zufriedenheit auf Niveau der 

transzendentalen Werte. Bei den verschiedenen Definitionsbestrebungen sind im Allgemeinen die physischen, 

psychischen und sozialen Dimensionen gleich. Der wichtigste Aspekt ist wahrscheinlich, dass seine 

Lebensqualität ausschließlich der Kranke beurteilen kann und dieser Begriff daher immer subjektiv für ihn 

bleibt da nur er selbst ihr eindeutiges Werturteil bestimmen kann. Wir sprechen eigentlich über eine subjektiv 

wahrgenommene Gesundheit, die ein wichtiges Mittel der klinischen Hilfeleistung ist10 (Buddeberg, 2004). 

(Auch der Kapitel 7.12. beschäftigt sich mit Lebensqualität detailliert) 

13.3. 3. Geltende ethische Grundprinzipien und Gesetze 

Bei dem Überblick der geltenden ethischen Grundprinzipien werden wir die Realisierung der Zielsetzungen der 

Hospiz- und Palliativversorgung und die Regelung der damit verbundenen Gesetze betrachten. Wir werden im 

Folgenden das Recht auf wirksame Schmerzbehandlung bzw. Schmerzlinderung, auf Besuch und Kontakte, 

Information, Aufklärung, Selbstbestimmung, Verweigerung der Behandlung sowie die Informationen bezüglich 

des „lebenden” Testamens betrachten. Weil diese, ethische Dilemma verursachende Fragen am häufigsten in der 

Pflege vorkommen, ist es unbedingt notwendig über diese im Klaren zu sein. (Über die medizinische Ethik der 

Bundesärztekammer findet man Informationen auf der Webseite: 

http://www.bundesaerztekammer.de/page.asp?his=0.6; die Gesetze sind genau und detailliert, auf der folgenden 

Seite (http://www.bundesaerztekammer.de/page.asp?his=0.6.5048) zu finden. Der Ethikkodex der Ungarischen 

                                                           
10Sie macht in der Onkologie die Messung der Vorteile im Hinblick auf eine mögliche lebensverlängernde Behandlung und der auf die 
Lebensführung wirkenden Nebenwirkungen greifbar. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
http://www.bundesaerztekammer.de/page.asp?his=0.6;
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Ärztekammer ist auf der Webseite: http://www.mok.hu/info.aspx?sp=65; die Gesetze sind genau und detailliert, 

auf der folgenden Seite http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700154.TV) In diesem Abschnitt ist 

unser Ziel, eine verständliche und übersehbare Zusammenfassung zu geben. 

13.3.1. 3.1. Ethische Grundprinzipien in der Hospiz- und Palliativversorgung 

Die wichtigsten Punkte Grundprinzipien, die mit der Hospiz- Palliativversorgung und der Regelung am 

Lebensende verbunden sind, wie Offenheit, Ehrlichkeit, Kostenlosigkeit11 und Schmerzlinderung, kommen 

schon in der Definition der Pflege vor. Wenn wir die verschiedenen ethischen Systeme anschauen, können wir 

sehen, dass auch trotz der jeweiligen dahinter stehenden Erklärungen und Unterschiede, die Grundprinzipien auf 

dem Gebiet der Bioethik gleich sind. Die Grundprinzipien der Arztethik sind bei der Klärung der moralischen 

Fragen und beim Aufbau der Versorgung nützlich, sie beinhalten das Wissen der Menschheit, und sie sind auch 

mit der in der Einführung erwähnten Riten, Gewohnheiten im Einklang. Die vier wichtigsten Grundprinzipien, 

deren Formulierung mit den Namen von Tom L. Beauchamp und James F. Childress (2009) verbunden ist, sind 

folgende: Prinzip der Selbstbestimmung und Respekt vor der Autonomie des Patienten (respect for autonomy), 

Prinzip der Gerechtigkeit (justice), Prinzip der positiven Fürsorgepflicht, Hilfeleistung (beneficence) und 

Prinzip des Nicht- Schadens (nonmaleficence). Die detaillierte Beschreibung der Grundprinzipien und die 

Klärung der unter ihnen auffindbaren eventuellen Konflikte sind kein Gegenstand dieses Kapitel, sondern die 

Darstellung der mit der Hospiz- Palliativversorgung verbundenen Zusammenhänge, die die Grundlage der 

gesetzlichen Regelung bilden. 

Das Prinzip der Gerechtigkeit zeigt sich am stärksten in der Kostenlosigkeit12 der Hospiz- Palliativversorgung 

und in der Zugänglichkeit für die Kranken. 

Das Prinzip der positiven Fürsorgepflicht bzw. Hilfeleistung erscheint hauptsächlich im Themenkomplex der 

Schmerzlinderung und des Wohlergehens des Patienten, frei nach dem Motto "Linder die Schmerzen / das 

Elend" oder "Beuge derer vor". Daher sind in der Palliativversorgung der Kranken nicht nur das Erreichen 

der Schmerz- bzw. Leidenslosigkeit, sondern auch die Bewahrung des erreichten Zustands, die 

personengebundene bedarfsgerechte Schmerzlinderung die wichtigen Fragen. Bei der Betrachtung der 

sonstigen heilenden oder palliativen Behandlungen muss immer die Erreichung des maximalen Nutzens bei 

gleichzeitiger Abschätzung der Behandlungsfolgen inklusive Einbeziehung der möglichen Schäden, 

Schmerzen und Nebenwirkungen, hervorgehoben werden. Damit verknüpft sich eng der Begriff der 

Lebensqualität, und man kann ihn eigentlich schwer auch von dem Nicht- Schadens- Prinzip trennen. 

Das Nicht- Schadens- Prinzip und das Prinzip der Selbstbestimmung und des Respekts vor der Autonomie des 

Patienten kommen im Zusammenhang mit dem Recht auf Selbstbestimmung und Patientenaufklärung vor 

(die Einwilligung nach der Aufklärung). Der Respekt der Autonomie beinhaltet die Autonomie des Denkens, 

Willens und Handelns, die mit der Aufklärung des Kranken beginnt, und in deren Funktion der Kranke 

entscheiden kann, was er nach welchen Aspekten auf sich selbst und auf seine Lebensqualität schädlich und 

nützlich hält, und welche die Faktoren sind, die seinem subjektiven Wohlbefinden und seinem Wohlergehen 

dienen. Das Grundprinzip der Autonomie ist eine Richtlinie die besagt, dass nicht die Wünsche der 

Angehörigen sondern der Wille des Patienten ausschlaggebend ist. . Wenn dies durch den Arzt und die Art 

der Versorgung gewährleistet wird, so ist gleichzeitig auch dem Prinzip des Nicht-Schadens genüge getan 

worden. 

Die Auffassung der Ungarischen Ärztekammer in diese Richtung begann sich im Jahre 1991, im Jahr der 

Entstehung der Ungarischen Hospiz-Stiftung, zu öffnen, bis zu dieser Zeit war die barmherzige Lüge die 

eigentlich akzeptierte und praktizierte Vorgehensweise. Mit dem Inkrafttreten der Gesetze im Jahre 1997 

wurde die Situation eindeutig, dabei wurde die barmherzige Lüge aus dem Ethikkodex gelöscht. 

Nur derjenige Kranke kann von dem Recht auf Kontakt am bewusstesten Gebrauch machen, dessen Autonomie 

auf allen Ebenen respektiert wird. Und auch das ist eigentlich auch ein solcher Punkt, wo die Trennung der 

vier Grundprinzipien nur auf theoretischer Ebene stattfinden kann. 

Das Recht auf Verweigerung der Behandlung realisiert in erster Linie das Nicht- Schadens- Prinzip und das 

Prinzip des Respekts vor der Autonomie des Patienten, das die Entscheidung der einwilligungsfähigen 

Person mit dem Ermessen, unter der subjektiven Berücksichtigung der Vor- und Nachteile des Kranken, 

                                                           
11In manchen Ländern können wir nur über Kostengünstigkeit sprechen. 
12In manchen Ländern können wir nur über Kostengünstigkeit sprechen: ( http://www.krankenkassen.de/gesetzliche-

krankenkassen/leistungen-gesetzliche-krankenkassen/gesetzliche-krankenkassen-besondere-leistungen/Stationaere-und-ambulante-
Hospizleistungen/) 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
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verwirklicht. Dadurch ermöglicht es die Vorbeugung, Beseitigung des Übels, und gibt für den Kranken die 

Chance zum Zustandekommen der besten Lösung mit dem optimalen Aufwand. Die aufgezählten 

Grundprinzipien spiegeln im Zusammenhang mit dem „lebenden Testament” die Möglichkeit der Aufhebung 

ebenso wieder, und diese Möglichkeit vervollständigt die Freiheit der Autonomie mit der Chance der 

Veränderung noch mehr. 

Die Hospiz- und Palliativversorgung ist auch in der Hinsicht spezifisch, dass sie betont, dass die Versorgung mit 

dem Tod des Patienten nicht beendet wird, sondern die Angehörigen können -laut den Grundprinzipien der 

Bioethik die auch die Autonomie der Angehörigen respektiert, schadlos- von dem Verstorbenen Abschied 

nehmen. Der Angehörige kann also zum Beispiel entscheiden, ob er den Verstorbenen sehen möchte, und er 

soll an seine Fragen offene, ehrliche Antworten erhalten (Kovács, 2006; Hegedűs, 2013). 

13.3.2. 3.2. Geltende Gesetze in der Hospiz- und Palliativversorgung 

Über den gesetzlichen Hintergrund der aufgezählten Rechte im Zusammenhang mit der Realisierung der 

ethischen Grundprinzipien werden wir nachstehend eine kurze Zusammenfassung geben. 

13.3.2.1. 3.2.1. Recht auf Schmerzlinderung 

Das Recht auf Schmerzlinderung wurde bei der Bestimmung der Ziele der gesundheitlichen Dienstleistungen 

verfasst, und hier wird die Milderung des Leidens, der Schutz der Menschenwürde der Person, die unfähig ist 

sich selbst zu versorgen, die maximal mögliche Rücksichtnahme auf das Schamgefühl während der Versorgung 

erwähnt, bzw., dass in solchen Fällen nur der zur Versorgung nötigen Eingriffe durchgeführt werden und die 

unnötigen, überflüssigen Eingriffe vermeiden werden sollen (Hegedűs, 2002). 

13.3.2.2. 3.2.2. Recht auf Kontakt 

Auch das Recht auf Kontakt (§ 11) ist eindeutig, nach dem „der Schwerkranke hat das Recht, dass sich die von 

ihm ernannte Person in seiner nächsten Nähe aufhalten kann…” In der Verwendung dieses Absatzes ist 

derjenige schwerkrank, der wegen seines Zustands unfähig ist, sich selbst physisch zu versorgen, bzw. dessen 

Schmerzen mit Medikamenten nicht gelindert werden können, bzw. der in einer psychischen Krisensituation ist. 

„§11 Abs. 3 Ungarisches BGB ” (Hegedűs, 2002). 

13.3.2.3. 3.2.3. Recht auf Aufklärung und Selbstbestimmung 

Der nächste wichtige Punkt ist das Recht auf Aufklärung, Information (§ 13) und Selbstbestimmung (§ 15), der 

eindeutig und klar verständlich dem urteilsfähigen Patienten, im Besitz aller fallbezogenen und relevanten 

Informationen, absolute Entscheidungsfreiheit in Bezug auf sein Schicksal betreffende Fragen zusichert. Das 

heißt, dass der Patient das Recht auf die komplette, sachliche und auf seine persönliche Situation zutreffende 

Aufklärung über seinen gesundheitlichen Zustand hat. Mit einbegriffen auch 

dessen ärztliche Beurteilung über die empfohlenen Untersuchungen und Behandlungen sowie Eingriffe; 

die Vorteile und Risiken, die durch die Durchführung bzw. durch das Ausbleiben der Durchführung entstehen; 

die geplanten Zeitpunkte; 

die möglichen alternativen Methoden, den Vorgang und erwarteten Ausgang der Versorgung; 

die anschließende Versorgungen; 

die empfohlene Lebensführung; 

und er soll selbst auch über das Recht der freien eigenen Entscheidung informiert sein. 

Die grundsätzliche Voraussetzung der Durchführung aller Behandlungen und Eingriffe ist, dass der Patient über 

eine entsprechende Aufklärung verfügt und seine Zustimmung dazu gibt, und auch bei dem Treffen von 

Entscheidungen der Fragen, die die Untersuchung, Behandlung betreffen, teil nimmt. Der einwilligungsfähige 

Patient hat das Recht schriftlich auf die Aufklärung zu verzichten, wenn er diese nicht beansprucht. Bei der 

Behandlung durch mehrere Ärzte liegt die Informations- und Aufklärungspflicht beim behandelnden Arzt. Dies 

ist in Deutschland im § 630c BGB geregelt. In Ungarn ist die Rechtslage anders, die entsprechenden 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
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Bestimmungen finden sich im Ethikkodex der Ungarischen Ärztekammer 

(http://www.mok.hu/docview.aspx?r_id=3334303133&web_id=&mode=1) . 

Das Kommunikationsmodell der personengebundenen Aufklärung steht im Einklang mit den erwähnten 

gesetzlichen Regelungen, deren wichtige Elemente wir hier zusammenzufassen versuchen. § 13, Punkt 8 des 

Gesetzes CLIV/1997 über das Gesundheitswesen legt fest: Der Patient hat das Recht auf verständlicher Weise 

aufgeklärt zu werden, mit Rücksichtnahme auf sein Alter, seine Schulbildung, seine Kenntnisse und sein 

Wissen, seinem seelischen Zustand und seine in dieser Hinsicht geäußerten Wünsche. § 14, Punkt 1 desselben 

Gesetzes erklärt auch: „Der handlungsfähige Patient kann auf die Aufklärung verzichten, ausgenommen, wenn 

er die Art seiner Krankheit kennen muss, damit er die Gesundheit von Anderer nicht gefährdet.” Es ist also 

wichtig zu betonen, dass das Gesetz dem Arzt im Zusammenhang damit keine Entscheidungsmöglichkeit 

darüber zusichert, ob er den Patienten aufklären soll oder nicht, –eine solche Entscheidung kann ausschließlich 

der Patient treffen. Den Patienten aber, der seine Aufklärung erbittet, soll man in einer personengebundenen 

Form informieren. In der Kenntnis der Aufklärungsmodelle und der gültigen gesundheitlichen Gesetze können 

wir also festhalten, dass in der Wirklichkeit - im Gegensatz zu der allgemeinen Annahme und der leider auch im 

Gesundheitswesen vorkommenden Ansichten – die Frage nicht lautet, ob wir die Diagnose dem Patienten sagen 

oder nicht sagen müssen, sondern die wirkliche Frage ist, ob der Patient diese Informationen wissen möchte, 

und wenn ja, in welcher Form diese ihm dann am besten mitgeteilt werden.13 (Pilling, 2004, S. 397.) All dies 

können wir in der entsprechenden Beziehung zusichern, wenn wir sicher wissen, wie viel der Patient weiß bzw. 

wie viel er wissen möchte und erst danach können wir die Informationen mitteilen. Es ist wichtig, auf die 

Gefühle des Patienten Rücksicht nehmend zu reagieren, nachfolgend soll man die gemeinsam besprochenen und 

beschlossen Aufgaben planen und durchführen. Dazu ist aber noch ein weiterer Schritt notwendig, nämlich, dass 

auch wir eben darüber im Klaren sein sollen, genau welche Information wir mitteilen möchten. Dies scheint 

banal zu sein, ist aber trotzdem ein häufiger Fehler. Wir sollen einfach, verständlich und klar sprechen und 

ausreichende Zeit auf die Diskussion aufwenden. Auch die Möglichkeit für weitere Fragen soll man lassen, denn 

der Patient soll das Gehörte verarbeiten können (Pilling, 2004). Diese Voraussetzungen ermöglichen, dass das 

im nachfolgenden Punkt genannte Recht, das das mit der Versorgung verbundene Treffen von Entscheidungen 

bedeutet, tatsächlich angewandt werden kann bzw. dass der Wegfall oder die partielle Anwendung dieses kurz 

charakterisierten Vorgangs und der Aufklärung der größten Hindernis dazu ist, dass der Patient beim Treffen 

von gesundheitlichen Entscheidungen, die sein Leben und seine Behandlung betreffen, teilnehmen könnte. 

13.3.2.4. 3.2.4. Recht auf Verweigerung der Versorgung und „das lebende Testament” 
(Patientenverfügung)1415 

                                                           
13Die kommunikativen Grundprinzipien der Mitteilung der schlechten Nachrichten kann man im SPIKES-Modell zusammenfassen Die 
einzelnen Buchstaben in diesem Protokoll stehen als Abkürzung für die folgende Elemente der ursprünglichen englischen Wörter. Die 

Elemente des Modells sind: 1. Setting up (Situation): Übersicht der Informationen, Durchdenken der Behandlungs- und 

Unterstützungsmöglichkeiten, Planung des Gesprächsverlaufs, Sicherung der entsprechenden Umstände, z.B. Zeit, Befragung des Patienten, 
ob er möchte, dass jemand aus der Familie anwesend sei; 2. Patient perception (Patientenvorwissen): Fragen, die die Kenntnisse, 

Erwartungen und den aktuellen psychischen Zustand des Patienten aufdecken; 3. Invitation to break news (Informationsbedürfnisse): In 

Erfahrung bringen, ob der Patient die Daten, die seinen gesundheitlichen Zustand betreffen, kennen möchte; 4. Knowledge 
(Kenntnisvermittlung): schrittweise Mitteilung – angepasst auf die Belastbarkeit des Patienten, bidirektionale Kommunikation, Möglichkeit 

der Fragestellung, allgemeinverständliche und zur Sache kommende Formulierung, Vermeidung der semantischen Konfusion; 5. 

Exploration of emotions (Exploration der Emotionen): ständige Überwachung und Berücksichtigung der Patientenreaktionen; empathische 
Fragen und Rückmeldungen, Besprechung der Behandlungs- und Unterstützungsmöglichkeiten; 6. Strategy and summary (Strategie und 

Zusammenfassung): Entwürfe, den Patienten auf die zu erwartenden emotionalen Reaktionen aufmerksam machen, Kontrolle des 

Verständnisses der mitgeteilten Informationen; Aufstellen des Behandlungsplans. 

Nach der Besprechung soll der Arzt eine genaue Dokumentation erstellen, bzw. er soll auch die anderen Mitglieder des gesundheitlichen 

Teams über die Besprechung informieren. (Pilling, 2011, S. 331-337.) 
14 http://www.dhpv.de/themen_patientenverfuegung.html  
15Diese Punkte des Selbstbestimmungsrechtes und der Patientenverfügung werden im Patientenrechtegesetz § 630 BGB (Anderslautend auch 

„Charta der Patientenrechte” genannt) behandelt. Eine leicht verständliche Zusammenfassung davon findet sich auf der Webseite von 
„www.krankenkassen.de” http://www.krankenkassen.de/gesundheit/arzt-patient/TODO-29/ „Auch bei der Behandlung Sterbender hat der 

Arzt das Selbstbestimmungsrecht und die menschliche Würde des Patienten zu berücksichtigen. Patienten im Sterben haben das Recht auf 

eine angemessene Betreuung, insbesondere auf schmerzlindernde Behandlung. Sie können über Art und Ausmaß diagnostischer und 
therapeutischer Maßnahmen selbst entscheiden. 

Patienten, die entscheidungsfähig sind, können den Behandlungsabbruch oder das Unterlassen lebensverlängernder Maßnahmen verlangen. 
Eine gezielte Lebensverkürzung durch Maßnahmen, die den Tod herbeiführen oder das Sterben beschleunigen sollen, ist unzulässig und mit 

Strafe bedroht, auch wenn der Patient sie verlangt. 

Bei Patienten, die nicht entscheidungsfähig sind, muss auf ihren mutmaßlichen Willen abgestellt werden. Zur Ermittlung des mutmaßlichen 
Willens sind insbesondere frühere schriftliche oder mündliche Äußerungen des Patienten und seine sonstigen erkennbaren persönlichen 

Wertvorstellungen zu berücksichtigen. Eine wesentliche Rolle nimmt dabei die Befragung von Ehepartnern oder Lebensgefährten, 
Angehörigen und Freunden sowie von anderen nahestehenden Personen über die mutmaßlichen Behandlungswünsche des Patienten ein. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
http://www.mok.hu/docview.aspx?r_id=3334303133&web_id=&mode=1
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Das Recht auf Verweigerung der Versorgung (§ 20) ist ein grundsätzliches Menschenrecht der 

einwilligungsfähigen Patienten, ausgenommen, wenn dessen Anwendung das Leben oder die physische 

Unversehrtheit von Anderen gefährden würde. Den natürlichen Ablauf der Krankheit ermöglichend, besteht die 

Möglichkeit zur Verweigerung des lebensbewahrenden oder lebensrettenden Eingriffs nur in dem Fall, wenn der 

Patient an einer so schweren Krankheit leidet, die nach dem aktuellen Stand der Medizin in einer kurzen Zeit – 

auch neben der geeigneten gesundheitlichen Versorgung – unheilbar ist und zum Tode führt. Die Verweigerung 

der heilenden Behandlung betrifft die Behandlungen nicht, die zur Vermeidung des Schmerzes und des Leidens 

dienen, dazu ist der Patient auch in diesem Fall berechtigt. Die formalen Anforderungen der Verweigerung 

detailliert das Gesetz präzise, der Patient kann aber die Erklärung, die die Verweigerung betrifft jederzeit und 

formlos zurückziehen. 

„Das lebende Testament”16 ist in Ungarn eigentlich der § 22 des gesundheitlichen Gesetzes von 1997, das den 

Willen der noch einwilligungsfähigen Person für den Fall beinhaltet, wenn sie einwilligungsunfähig sein wird 

und an einer solchen unheilbaren Krankheit leidet, bei der sie unfähig ist, sich selbst zu versorgen, bzw. ihre 

Schmerzen mit entsprechenden Behandlungen nicht mehr vermindert werden können. Die Willensäußerung soll 

zweijährig, im Rahmen des entsprechenden Verfahrens, erneuert werden, sie kann aber zu jeder Zeit ohne 

formale Verbindlichkeit zurückgezogen werden. Es ist weniger bekannt, dass dieses Dokument zurzeit nicht ins 

zentrale Verzeichnis eingetragen wird, daher soll es die Person bei sich tragen, oder sie soll die Familie über das 

Bestehen dieses Dokuments informieren, damit der Therapeut das Dokument zur Kenntnis nehmen, und 

dementsprechend vorgehen kann. Das Muster „des lebenden Testaments” kann man von der Webseite der 

Ungarischen Hospiz-Stiftung heruntergeladen (http://www.hospicehaz.hu/jogi-kerdesek/elo-vegrendelet/ 

Englische Version: http://www.lectlaw.com/forms/f115.htm). 

13.3.2.5. 3.2.5. Über die Frage der Euthanasie17 in der Hospiz- und Palliativversorgung 

Der Ethikkodex, der von der Ungarischen Ärztekammer im Jahre 1998 angenommen wurde, schreibt 

folgendermaßen über die Palliativversorgung: 

51. Keine Form der Euthanasie kann mit dem Prinzip der Medizinethik vereinbart sein, die Einführung des 

Begriffes „Palliative Medizin” ist aber wohlbegründet. 

52. Die Palliativmedizin – die mit der passiven Euthanasie nicht gleich ist – ist ein besonderes Gebiet der 

medizinischen Tätigkeit. Ihr Ziel ist die Verminderung des physischen und psychischen Leidens des Patienten, 

der das terminale Stadium erreicht hatte und unheilbar ist. Nach gründlicher Abwägung schlägt der Arzt die 

richtige Behandlung und das außer Acht lassen der als erfolglos beurteilten Heilmethode. 

                                                                                                                                                                                     

Patienten können für den Fall, dass sie nicht mehr entscheidungsfähig sind, vorsorglich im Rahmen einer sog. Patientenverfügung auf 

lebenserhaltende oder lebensverlängernde Maßnahmen verzichten. Der in einer Patientenverfügung niedergelegte Wille ist für den Arzt im 
Grundsatz bindend. Bei einer Patientenverfügung muss der Arzt im Einzelfall jedoch genau prüfen, ob die konkrete Situation derjenigen 

entspricht, die sich der Patient beim Abfassen der Verfügung vorgestellt hatte, und ob der in der Patientenverfügung geäußerte Wille im 

Zeitpunkt der ärztlichen Entscheidung nach wie vor aktuell ist. Der Patient kann in einer Patientenverfügung Vertrauenspersonen benennen 
und den Arzt ihnen gegenüber von der Schweigepflicht entbinden. 

Informationen zu Patientenverfügungen können beispielsweise bei Landesgesundheitsbehörden, Ärztekammern, Kirchengemeinden, 
Wohlfahrtsverbänden, Verbraucherzentralen, Patientenorganisationen oder Sozialstationen angefordert werden”. 

Das vollständige in 1999 entstandene Dokument ”Patientenrechte in Deutschland heute”, ursprünglich auch „Charta der Patientenrechte” 

genannt, findet sich zum Beispiel auf der Seite der Universität Bremen: http://www.igmr.uni-bremen.de/deutsch/projekte/patientenrechte-

neu.pdf Die diesbezüglichen Gesetze (§ 630 BGB und andere) wurden 2013 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht: „ Bundesgesetzblatt 

Jahrgang 2013 Teil I Nr. 9, ausgegeben zu Bonn am 25. Februar 2013 S. 277-282”. Diese ist online auf der Seite des Bundesanzeiger 
Verlags www.bgbl.de einzusehen. 
16Das lebende Testament (living will) ist eine schriftliche Erklärung (Patientenverfügung) des Patienten, was man juristisch während des 

Einsatzes der passiven Sterbehilfe benutzen kann. In dieser Erklärung legt der Patient für den Fall einer tödlichen, unheilbaren Erkrankung 
mit Bewusstlosigkeit oder bei fehlender Urteilsfähigkeit den Verzicht auf lebensverlängernde Maβnahmen im Voraus fest, aber sie kann 

jederzeit widerrufen werden. Diese Erklärung ist nicht nur in Ungarn sondern auch in den meisten angelsächsischen Ländern in Nutzung. 
17Außerhalb Deutschlands wird der Begriff „Euthanasie” für die aktive Sterbehilfe benutzt. In Deutschland ist Euthanasie als Begriff durch 
seine Anwendung mit der Bedeutung „Vernichtung unwerten Lebens” belastet, deshalb wird dieser Begriff dort zu Recht vermieden. Wenn 

wir in diesem Text Euthanasie benutzen folgen wir der weltweit benutzten Anwendung, aber es ist gleich mit dem deutschen Begriff der 

aktiven Sterbehilfe. Aktive Sterbehilfe ist mit anderen Worten die Tötung auf Verlangen und sie unterscheidet sich von der passiven und 
indirekten Sterbehilfe. Passive Sterbehilfe bedeutet die möglichen Therapiebegrenzungen mit Todesfolge (Nicht-Anwendung oder Nicht-

Steigerung von noch möglichen Maβnahmen, oder Abbruch von bereits begonnenen therapeutischen Behandlungen bei unheilbar 

Schwerkranken, oder bei Patienten im Sterbeprozess). Die indirekte Sterbehilfe ist die Tötung (Lebensverkürzung) als unbeabsichtigte Folge 
einer leidenslindernden Therapie. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
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53. Die Palliativmedizin kann nach der nötigen Aufklärung des Patienten bzw. dessen Angehörigen nicht ohne 

Zustimmung des Kranken verwendet werden. (Weitere Schriften in diesem Thema (auf Ungarisch): Schriften 

von Tibor Jakab, Béla Blasszauer und Katalin Hegedűs) 

Diese Grundprinzipien beleuchten ebenfalls wichtige Punkte und ethische Dilemmas, die wir aus theoretischen 

Erwägungen hierher gehörend eingestuft haben, sie werden aber im Unterkapitel „Irrglauben und Fakten” 

detaillierter behandelt. 

13.4. 4. Eine kleine Historie der Hospiz 

Wie bildete sich die Hospiz-Bewegung in ihrer jetzigen Form aus, welche Ansprüche hatten sie ins Leben 

gerufen, und wem ist die sich immer besser entwickelnde und niveauvoller gewordene Versorgung zu 

verdanken? Auf diese Fragen versucht das nächste Unterkapitel Antworten zu geben. 

13.4.1. 4.1. Geschichte der Hospiz 

Hospiz ist ein aus dem Lateinischen stammendes englisches Wort, das „Herberge/Schutzhütte” bedeutet. Es 

kann geschichtlich belegt werden, dass ihre Entstehung durch die christliche Barmherzigkeit in Bewegung 

gesetzt wurde. Schon Anfang des IV. Jahrhunderts hatte eine römische Frau, namens Fabiola, ihr Haus für die 

Not leidenden Fremden – Kranke, Durchreisende – geöffnet. Im Jahre 1042 ließ der Jesuitenorden in Jerusalem 

ein Krankenhaus bauen. Sie beschäftigten Ärzte um die sterbenden Kranken zu versorgen und sie zu pflegen. 

Aus dieser Überlegung brachten auch andere Ritterorden in den nächsten Jahrhunderten Schutzhütten zustande. 

Ihr Grundgedanke war, dass der Sterbende in erster Linie Liebe, Pflege, und psychische Unterstützung benötigt. 

Das Ziel der mittelalterlichen Medizin war die Hilfeleistung der Schwachen und Wehrlosen nach der 

christlichen Prinzipien (Liebe, Barmherzigkeit, Wohltätigkeit). Das Hotel Dieu (Haus Gottes) nahm auch die 

alten kranken Menschen auf, damit sie nicht betteln müssen. Bis zur Mitte des XVIII. Jahrhunderts sprach man 

oft als Motto davon, was Ambroise Paré, der (unqualifizierte) Vater der modernen Chirurgie verfasst hatte: „Ich 

behandle, aber Gott heilt”. Denn der Tod war ein natürlicher Teil des Lebens, den man akzeptiert und nicht 

überflüssig gegen ihn gekämpft hatte. Descartes’ Dualismus sowie als Ergebnis der französischen Aufklärung 

gewann auch der Rationalismus einen immer größeren Boden, und brachte auch die Rationalisierung des 

medizinischen Denkens mit sich, so geriet auch die Medizin, als ein besonderer Teil der Wissenschaften, in die 

Hand der Weltlichen. Dies verändert aber besonders die Einstellung zu den Kranken. Die Kranken bekamen 

„einen wissenschaftlichen Wert” durch ihre Krankheit, so beschäftigte man sich nicht mehr mit denjenigen, auf 

deren Genesung keine Hoffnung mehr gab. Das kirchliche Personal, die Wissenschaftler, Ärzte und 

Krankenschwestern wurden ebenso durch weltliches Personal ersetzt. Mit dieser Wende trennte sich das Institut 

der genesenden und sterbenden Kranken voneinander, die Genesung brachten danach die Krankenhäuser 

zustande (Hegedűs, 1998). 

Die nächste bedeutende Station ist das in Lyon in den 1800er Jahren von Madame Jeanne Garnier–Chabot 

geschaffene Institut, das eigentlich schon ein Hospiz war. Dort wurde für die Versorgung der sterbenden 

Patienten mit der Hilfe von Witwen von innerhalb des Verbandes Dames du Calvarie (Damen der Kalvarie) 

gesorgt, später wurde diese Initiative auch in England übernommen. Das Haus der Barmherzigkeit hatte 1879 in 

Dublin die Oberin der Irischen Schwestern der Barmherzigkeit gegründet, später kamen auch in Cork, London 

und Hackney Hospizhäuser zustande. 

13.4.2. 4.2. Prägende Gestalten in der Geschichte der Hospizbewegung 

In unserer Zeit nahm zuerst Mutter Teresa von Kalkutta (1910-1997) die Wichtigkeit der Zuwendung zu den 

Sterbenden auf sich. Sie eröffnete das Haus Reines Herz in Kalkutta, das zum ersten Pflegeheim der Sterbenden 

wurde. 

Abbildung 7.57. Bild 1.: Mutter Teresa von Kalkutta 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 7. Neurologische Krankheiten. 

Psychopathologie 
 

 1875  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Eine der vielleicht am meisten bekannte Persönlichkeit des XX. Jahrhunderts ist Dr. Dame Cicely Saunders 

(1918-2005), die als Krankenschwester und als Sozialarbeiterin mit sterbenden Kranken arbeitete und die dort 

gesammelten Erfahrungen inspirierten sie dazu nach dem Erwerb des ärztlichen Diploms die Schmerzen der 

Leidenden lindern zu wollen, und dabei die optimale Dosis der schmerzstillenden Mittel zu finden, neben der 

der Kranke ein lebenswertes Leben leben könnte. Sie führte den Begriff „totaler Schmerz” ein (siehe Abbildung 

2.) und entdeckte, brachte ins allgemeine Bewusstsein, wie bedeutend die psychischen, sozialen, emotionalen 

und spirituellen Bestandteile des Schmerzes neben der physischen sind. 

Abbildung 7.58. Abbildung 2.: Komponenten des totalen Schmerzes (Csikós, 2011) 
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Mit Gründung der Londoner St. Christopher’ Hospiz im Jahre 1967 wurde die jetzige Form der 

Hospizbewegung ins Leben gerufen. Vielleicht spiegelt eines Ihrer meist bekannten Sätze ihre Lebensberufung 

adäquat wieder: „Sie sind für uns bis zu ihrer letzten Lebensminute wichtig, und wir werden nicht nur deshalb 

alles für Sie tun, damit Sie in Ruhe sterben können, sondern auch darum, dass Sie durchgehend 

menschenwürdig leben können.” Das Einbeziehen der ganzen Familie, die interdisziplinäre Versorgung, die 

Bedeutung des Teams in der Versorgung, die Möglichkeiten, die in der Ausbildung und Verbreitung der Ansicht 

der Hospiz bestehen, all dies haben ihre Initiativen entfaltet. 

Abbildung 7.59. Bild 2.: Dr. Dame Cicely Saunders 
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In den Vereinigten Staaten sollen wir die bahnbrechende Arbeit der gebürtigen Schweizer Psychiaterin, 

Elisabeth Kübler-Ross (1926 - 2004) erwähnen, die im Jahre 1969 ihr Buch unter dem Titel „On Death and 

Dying” (auf Ungarisch: A halál és a hozzá vezető út, 1988; auf Deutsch: Interviews mit Sterbenden) 

veröffentlicht hatte, in dem sie die Phasen des Sterbens bestimmt, und darauf Aufmerksam macht, wie 

stiefmütterlich die Pflege der Kranken im Endstadium behandelt wurde, während sie eine der wichtigsten 

humanen, ärztlichen und helferischen Aufgabe ist. 

Abbildung 7.60. Bild 3.: Elisabeth Kübler-Ross 
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Eigentlich haben diese drei Frauen unser Denken grundsätzlich verändert und begründeten unser Wissen in 

unserer jetzigen modernen Gesellschaft darüber, was wir als Thanatologie betrachten. Thanatologie ist die 

Wissenschaft von Tod, Sterben und Trauer (Polcz, 1989; Hegedűs, 1998; Csikós, 2011). 

13.4.3. 4.3. Einige Daten über die Verbreitung der Hospizbewegung in der Welt 

Im Jahre 1975 kam in Montreal in Kanada die erste palliative Station zustande, ein Meilenstein in der 

Geschichte der Hospizbewegung. In Deutschland wurde in Köln für die erste solche Abteilung im Jahre 1983 

Platz geschaffen, gefolgt von der ersten Hospiz in Aachen im Jahre 1986 und die Deutsche Palliativgesellschaft 

für Palliativmedizin, heute Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin wurde im Jahre 1994 gegründet 

(http://www.dgpalliativmedizin.de/). Die dynamische Steigerung in Deutschland zeigt gut die erkannten und 

wachsenden Ansprüche, da es bereits 1998 43 Hospizstationen im Land gab, 34 Palliativabteilungen mit ca. 300 

Betten (Striebel, 2002). In 2010 können wir schon über 217 Palliativabteilungen, über 162 Hospiz mit ca. 3260 

Betten zählen, ca. die Hälfte davon was man als ideales Ziel sich gesetzt hatte, das heißt, dass die Steigerung 

noch weiterhin stattfindet (Aulbert, 2012). 

Am 12. Dezember 1988 wurde die Europäische Vereinigung für Palliativpflege (The European Association for 

Palliative Care (EAPC)) mit 42 Gründerstaaten gegründet. Sie hilft der Arbeit, Ausbildung von allen Tätigkeiten 

auf wissenschaftlichem, klinischem und sozialem Gebiet, die in der Hospiz- und Palliativversorgung tätig sind 

oder sich dafür interessieren. In 2013 hält die Vereinigung 47 Nationen auf der ganzen Welt zusammen, 54 

nationale Organisationen in 32 europäischen Ländern, mit mehreren Tausend aktiven Mitgliedern (siehe 

Abbildung 3.). (http://www.eapcnet.eu/). 

Abbildung 7.61. Abbildung 3.: Die aktuelle Situation in Europa in Bezug auf die 

Hospiz- und Palliativversorgung. (Quelle: http://www.eapcnet.eu/) 

 

. 

1974 wurde die Hospizbewegung in den USA offiziell gegründet, 1975 wurde in Connecticut das erste vom 

Krankenhaus unabhängige Hospiz eröffnet. In 2005 versorgten die Hospiz- und Palliativversorgenden 

Institutionen ca. 55% der an Krebs Sterbenden und bei ca. 30% aller anderen Fälle von chronischer 

Erkrankungen Versorgung Leisten, 2011 versorgten sie 1.300.000 Terminalkranke. 

(http://www.hospicefoundation.org/). Die Art und Weise der Versorgung auf dem amerikanischen Kontinent 

unterscheidet sich aber von dem europäischen und ist nach Staaten unterschiedlich, aber 50-90 % der 

Tumorkranken erhalten eine Hospizversorgung für eine kürzere oder längere Zeit. Ca. der Hälfte dieser 

Versorgten aber wurde ein gutartiger Tumor diagnostiziert und der Kranke nimmt, aufgrund der andersartigen 
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Versorgungsart, eher nur in einer Teilphase des Genesungsprozesses kurzzeitige Hilfe zur Linderung seines 

Leidens in Anspruch (Foley, 2006). 

Momentan funktioniert in 100 Ländern der Welt ein solcher Typ der Krankenversorgung. Weitere wichtige 

internationale Hospiz und Palliative Organisationen: International Association for Hospice & Palliative Care - 

Promoting Hospice & Palliative Care Worldwide (IAHPC) (http://hospicecare.com); Worldwide Palliative Care 

Alliance (http://www.thewpca.org/). 

Nach dem wir den Entwicklungsweg der Hospiz angeschaut haben, können wir feststellen, dass sie anfangs 

zwar ein organischer Teil der gesundheitlichen Versorgung war, später jedoch in der Zeit der modernen 

Medizin, sich davon formal zur Unabhängigkeit zu lösen versuchte. Sie versuchte ihre eigene Position, Wissen 

und Einstellung zu erkämpfen und zu begründen. Jetzt, nach dem die in der Gegenwart laufenden Vorgänge 

ermöglichen, dass sie mit klaren Zielen, gestärkt und ihre Existenzberechtigung bewiesen hat, wird sie wieder 

zum organischen Teil der Versorgung(Janssens, 2001). 

13.4.4. 4.4. Entstehung der Ungarischen Hospizbewegung 

Die Situation in Ungarn änderte sich in den 80er Jahren als Alaine Polcz (1922-2007), die Tabus brechend, mit 

Ihren Büchern und allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln versuchte die Aufmerksamkeit auf das Problem zu 

lenken in der sich die Kinder und ihre Familien bei der Verarbeitung von tödlichen Krankheiten und in der 

Phase des Sterbens, also in einer sehr schwierigen und wehrlosen Lage, befanden und quasi allein gelassen 

wurden. Durch Ihre unermüdliche Arbeit zum Aufzeigen der Ansprüche, Bedürfnisse und Lösungen erreichte 

sie dass die unbefriedigende Versorgungslage sich langsam verbesserte. Ihre wichtige und bahnbrechende 

Arbeit mit Kindern ergänzte, ersetzte ihr vollständiges Engagement für die Arbeit in der Hospiz und der 

Thanatologie, und dieses Ziel verfolgte sie bis zum Ende ihres Lebens mit vollem Einsatz. 

Abbildung 7.62. Bild 4.: Alaine Polcz 

 

Die Ungarische Hospiz Stiftung (http://www.hospicehaz.en/) wurde am 29. April 1991 unter der Leitung von 

Alaine Polcz gegründet, mit den nachstehend verfassten Zielen: 
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Fürsorgliche physische und psychische Pflege der sterbenden Kranken, damit sie in der Endphase ihres Lebens 

möglichst schmerzfrei, im Besitz ihrer geistigen und seelischen Kräfte, in einer entsprechenden Umgebung 

leben können. 

Hilfeleistung und Beratung für die Familienmitglieder, sowie für die staatlichen und kirchlichen, 

gesundheitlichen und sozialen Dienstleistungen zur physischen- psychischen Versorgung der Sterbenden. 

Unterstützung der Familienmitglieder des Verstorbenen auch nach dem Tod; Hilfe beim ertragen und 

verarbeiten des Verlustes. 

Bildung von Hospizgemeinschaften, Hospizstationen in Ungarn nach dem internationalen Hospizstandard. 

Verbreitung der Hospizbewegung und Sicherung der entsprechenden Ausbildung. 

1993 begannen auch freiwillige Helfer sich ins Leben der Stiftung einzubringen. Damals wurde auch die erste 

gesetzliche Regelung geschaffen, die die Funktion des Hospizes ermöglichte, und im selben Jahr starteten die 

ersten Ausbildungen an der SOTE, dank Dr. Katalin Hegedűs. 

Abbildung 7.63. Bild 5.: Katalin Hegedűs 
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Die 1994 gegründete Erzsébet Hospiz-Stiftung war vielleicht die erste, die trotz Mangel an Unterstützungen und 

Finanzierungen die anfänglichen Schwierigkeiten überlebte und 1995 eine stationäre Versorgung unter der 
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Leitung von Dr. Csaba Simkó als erstes provinzielles Zentrum starten konnte. Darauf folgend kam am 25. März 

1995 der Ungarische Hospizverband mit der Kooperation von 19 Organisationen zustande. 

Das Ergebnis der ausdauernden und kooperativen Arbeit der Ungarischen Hospiz Stiftung und des Ungarischen 

Hospiz- und Palliativverbandes ist das Inkrafttreten der schon früher erwähnten gesetzlichen Regelung aus dem 

Jahre 1997 und das Erscheinen der einheitlichen beruflichen Grundprinzipien. Es geschah auch 1997, dass die 

Kharón- Thanatologiai Szemle (Kharón- Thanatologische Zeitung) (http://www.kharon.hu/) startete, deren 

Chefredakteurin Dr. Katalin Hegedűs war. 

Seit 2002 existiert die Hospiz Fachpersonal Ausbildung, das bedeutet, dass mehrere hundert ausgebildete 

Krankenschwestern, nicht nur auf dem Gebiet des Hospizes, mit dieser Anschauung im Land arbeiten. 

Der andere, große Wendepunkt bedeutete das Jahr 2004, als durch die OEP, MEP18 eine Ausschreibung zur 

Aufnahme von neuen Organisationen erfolgte. Zu dieser Zeit erschienen die beruflichen und individuellen 

Minimalvoraussetzungen auch auf gesetzlicher Ebene, so kamen in Ungarn weitere stationäre 

Pflegeeinrichtungen und Organisationen, die häusliche Pflege anbieten, zustande. Bis Ende 1999 funktionierte 

in Ungarn in 7 Krankenhäusern eine Palliativabteilung oder eine selbständige Hospizstation, bis zum Jahr 2004 

erhöhte sich diese Zahl auf 10 (siehe Abbildung 4.), im Jahre 2010 auf 78. 

Der erste, sich mit Trauer beschäftigende Verband ist der Napfogyatkozás Egyesület (Sonnenfinsternis 

Verband), der auch mit dem Namen von Alaine Polcz verknüpft ist. Er hilft seit 1998 den Menschen, die 

Verluste erleben, leistet fachliche Unterstützung und bietet Ausbildung für das sich mit dem Trauer 

beschäftigenden Fachpersonal. (http://www.gyaszportal.hu) 

Abbildung 7.64. Abbildung 4.: Hospiz Organisationen in Ungarn in der Übersicht von 

2004 

 

In 2007 wurde in Budapest der Jahreskongress der Europäischen Vereinigung für Palliativpflege (EAPC) 

veranstaltet, bei der mehr als 2000 Fachleute aus 67 Ländern vertreten waren. In März 2010 veranstaltete 

Ungarn die Konferenz des Nationalen Gesundheitsrates, deren Thema „Die Versorgung der Terminalkranken” 

war. Hier kam ein richtungsweisendes Konzept zustande, das bis zum heutigen Tag die Rahmen der 

Entwicklung der Palliativversorgung bestimmt (Csikós, 2011; Hegedűs, 2006). 

Auf dem Gebiet der ungarischen Versorgung sollen noch einige wichtige Namen erwähnt werden, die im 

geschichtlichen Überblick nicht vorkamen, der interessierte Leser kann aber zu diesem Thema zahlreiche 

                                                           
18Ungarische Krankenkasse. 
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Bücher, Sachtexte, berufliche Wegweiser von ihnen finden: Dr. János Pilling, Dr. Katalin Muszbek, Dr. Ágnes 

Ruzsa, Ágnes Zana und Magdolna Singer. 

13.5. 5. Geist und Modelle der Hospiz- und Palliativversorgung 

Das Wesentliche des Geistes der Hospiz besteht im Zusammenleben mit dem Sterbenden: das Einbeziehen des 

Sterbenden ins Leben einer wirklichen Gemeinschaft, durch die Erschaffung einer solchen emotionalen, 

psychischen Umgebung, die immer bereit ist, die physischen und psychischen Leiden des Sterbenden zu 

vermindern, und in der der Sterbende seine Persönlichkeit bis zum letzten Moment seines Lebens bewahren, 

sowie seine übrig gebliebenen psychischen und physischen Fähigkeiten nutzen kann. Im Mittelpunkt der 

Versorgung steht immer der sterbende Kranke, der die höchste Stufe der ärztlichen, pflegerischen, psychischen 

und sozialen Unterstützung erhält. 

Das Ziel und Werturteil des Pflege verrichtenden gleichberechtigten Teams ist, dass die Krise am Ende des 

Lebens, die mit der Leben bedrohenden Krankheit vorkommt und in der Sterbephase greifbar wird, ein 

möglicher Weg der Entwicklung ist. Die Selbstintegrität ist ein verfügbares und erreichbares Ziel, während 

deren Erreichen die Lebensqualität bewahrt, verbessert werden kann. In dieser Umgebung kann man frei über 

die natürlich vorkommenden Fragen des Lebens und des Todes sprechen, es ist aber nicht notwendig. Im Hospiz 

geht es um das Leben, um das Lernen über das Leben im Bewusstsein des Todes und der Vergänglichkeit, die 

Gegenwart wertschätzend und achtend. Man schaut nicht weiter voraus, als für den Kranken überblickbar ist, er 

diktiert das Tempo. 

Wie es schon bei der gesetzlichen und ethischen Stellungnahme zum Vorschein kam, der Geist des Hospizes 

lehnt die Euthanasie19 ab, sie lehnt aber auch die überflüssigen Behandlungen ab, die das Verlängern des Lebens 

zum Ziel setzen, wenn diese kein qualitatives Verständnis und Ziel haben. Die Betonung liegt auf der 

qualitativen Zeit, auf die schmerzfreien, genießbaren, lebenswerten Momente, die der Versorgte zusammen mit 

seinen Nahestehenden erleben kann. 

Diese helfen zusammen auch bei der Respektierung und Bewahrung der Würde des Kranken, die auf der 

offenen, ehrlichen Kommunikation und Beziehung basiert. Der Kranke ist nicht Objekt der Pflege und 

Versorgung, sondern er ist ein gleichrangiger Mitmensch mit Vorhaben, Sehnsüchten, Emotionen, Wünschen. 

Das Pflegepersonal begleitet den Kranken auf dem Weg, gibt ihm Raum und Sicherheit, bzw. sie versuchen 

nach den Ansprüchen des Kranken und der Familienmitglieder auch die physische Versorgung auf die Person 

zugeschnitten zu sichern (das kann auch bedeuten, dass der Angehörige auf Bitte des Kranken auf der Station 

auch Pflegeaufgaben durchführen kann, bei der der Angehörige von dem ausgebildeten Personal angeleitet wird, 

damit die Sehnsüchte, die auch in dieser Situation lebenswerten, wichtigen und intimen Momente dem Gefühl 

der Sicherheit realisiert werden können). 

Die Sterbephase ist ein veränderlicher Prozess, manchmal ist sie länger, manchmal kürzer, in dieser Zeit hilft 

das Team den Kranken und seiner Umgebung. 

Den Rahmen der tatsächlichen Versorgung fasst die Abbildung 5. zusammen, deren Mosaikwörter wir in der 

originalen englischen Form gelassen haben, denn wie wir sagen, das ist die PEPSI, die wir mögen, also die 

Versorgung, die auf physischen (P-Physical); emotionalen (E-Emotional); psychologischen (P-Psychological); 

spirituellen (S-spiritual) und zwischenmenschlichen/interpersonellen (I-Inter personal) Pfeilern steht, die in dem 

emotionalen Netz der familiären Systemen realisiert werden kann: 

Abbildung 7.65. Abbildung 5.: Modell der Palliativversorgung (Calman, 1993, id. 

Oliviere, 2010) 

                                                           
19Aktive Sterbehilfe wird auch von der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin abgelehnt. 
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Hospiz ist kein Krankenhaus im traditionellen Sinne, keine Pflegeeinrichtung, kein Pflegeheim, und sie erinnert 

uns in ihren Äußerlichkeiten auch an keinen von den Erwähnten, sondern sie versucht sich in ihrer Ausrichtung, 

in der Zahl der Betten in einem Zimmer nach der Intimität, Zugänglichkeit, Gemütlichkeit des Alltags, aber 

auch nach den Ansprüchen, die von der Krankheit und Versorgung stammen, zu richten. Dadurch wird 

ermöglicht, dass sich der Kranke einrichten kann, das Zusammenleben mit anderen Kranken, mit dem Personal 

und mit der originalen Familie und mit Freunden verwirklicht wird. Sie soll daneben aber den höchsten 

medizinischen und pflegerischen Ansprüchen entsprechen. Individuelle und gemeinschaftliche Räume 

ermöglichen all dies, wo die frische Luft ebenso erreichbar ist, wie die vertraute Sicherheit des Zimmers. Dies 

ermöglicht insgesamt, dass die Kranken die ihrem Zustand entsprechende Lebensweise in der gesamten Zeit der 

Versorgung fortsetzen können. Wie es auch die Abbildung 6. zeigt, ist die Hospiz- und Palliativversorgung ein 

in einem mehrdimensionalen familiären Kontext realisierter Vorgang, dessen Alphabet einfach ausgedrückt 

werden kann, denn der dynamische Einklang und Gleichgewicht der emotionalen (A-Affective), der in dem 

Verhalten vorkommenden und bemerkbaren (B-Behavioural) und der Denk- (C-Cognitive) Vorgänge 

stabilisieren diesen. 

Abbildung 7.66. Abbildung 6.: Das Alphabet der familiären Versorgung in der 

Palliativpflege (Oliviere, 2010) (Den gesamten Vortrag kann man in folgendem PDF 

Dokument nachlesen. 

(http://www.hampshirehospitals.nhs.uk/uploaded_files/palliative%20care/presentations

/basingstoke_working_families_in_palliative_care.pdf) 
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Nach der auf sieben europäische Länder ausgedehnte, umfassende Erhebung von Janssens (2001) hat die 

Schulung der Kenntnisse, die die Hospiz- und Palliativversorgung sowie die authentische Realisierung der 

Versorgung betreffen, im Kreise der Fachleute eine gewisse Resonanz hervorgerufen. Die Befragten gaben an, 

die ethischen Grundlagen der Versorgung wären im Einklang mit den bisher beschriebenen die da wären: 

Lebensqualität, Menschenwürde, Akzeptanz der Sterblichkeit und allumfassende Krankenversorgung. 

13.5.1. 5.1. Verhältnis der Hospiz- und Palliativversorgung und des 
Gesundheitswesens 

Hospiz funktioniert nicht unabhängig von der gesundheitlichen Versorgung, sondern als deren Teil, als eine 

spezielle, neue Form der gesundheitlichen Versorgung. Neben der im institutionellen Rahmen realisierten Pflege 

leistet sie den Zuhause gepflegten und ihren Familienmitgliedern Hilfe, Unterstützung und gibt Rat, ist Bollwerk 

und Rückgrat der häuslichen Pflege bzw. ist erreichbar wenn die häusliche Versorgung und Behandlung, in 

Zusammenhang mit der Behandlung eines Symptoms oder zur Linderung des Schmerzes, weder dauerhaft noch 

übergangsweise gewährleistet werden kann. 

Die Organisationsformen des Hospizes entstanden und gestalteten sich entsprechend dem Zustand und den 

Ansprüchen der Kranken. So sind unterschiedliche Durchführungsmethoden der Pflege möglich, die in 

Abbildung 7. veranschaulicht werden: 

Abbildung 7.67. Abbildung 7.: Typen der Hospizpflege in Ungarn 
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Die zeitweiligen Versorgungsformen funktionieren als Verbindungsglied zwischen der institutionellen und der 

häuslichen Pflege. Dies veranschaulicht auch die Tabelle 1. in einer leicht veränderten Struktur, die auch die 

Zeitdauer der Versorgung zu berücksichtigten versucht. 

Abbildung 7.68. Tabelle 1.: Stufen des Hospiz- und Palliativversorgungssystems 

(Hegedűs, 2013) 

 

13.5.2. 5.2. Spezielles Gebiet der Hospiz- und Palliativversorgung: 
Konfrontation mit dem Lebensende 
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Die Fragen im Zusammenhang mit dem Lebensende, die Kommunikation mit dem Sterbenden waren nicht 

immer Tabus. Wie wir schon in der Einführung darauf hingewiesen haben, waren es früher die Familien, in den 

Bräuchen der verschiedenen Kulturen und bei der Ausübung der Religionen, die die Methoden des Umgangs 

mit Sterbenden, der Behandlung des Verstorbenen und seiner Seele sowie der Hilfe und Unterstützung der 

trauernden Familien, vorgelebt und dadurch weitergegeben haben. Dieses Wissen aus Erfahrungen haben wir 

noch nicht an die veränderten Umstände, die der Tod der im Krankenhaus oder in den Instituten eintrifft 

bedeutet, adaptiert. Viele erwarten von dem Mitarbeiter des Gesundheitswesens, als Sachkundiger, 

Anweisungen oder sogar die Übernahme dieser Aufgabe, wobei letzteres, in dieser Form, keine reale Erwartung 

ist. Die Hospiz- und Palliativversorgung, die die Betreuung der Sterbenden auf sich nimmt und diese im Kreise 

ihrer Familie und Liebsten unterstützt, erhält auch die Aufgabe, die sie mit fürsorglicher Hingabe und mit 

wissenschaftlichem, kulturanthropologischem, psychologischem und medizinischem Wissen, mit spiritueller 

Ansicht zu verwirklichen versucht, das heißt, dass sie den Menschen wieder beibringt, dem Tod ins Angesicht 

zu schauen. Als authentisches Vorbild zeigt und bringt sie die Richtung bei, die die Tabus bricht und mit 

Selbsterkenntnis und Selbstreflexion die Arbeiter des Gesundheitswesens, die interessierten Laien, die 

angehenden Ehrenamtlichen und natürlich den Sterbenden sowie seine Umgebung im institutionellen Rahmen 

den Herausforderungen, Aufgaben entsprechend „lehrt”. Viele halten es auch noch heute für unwahrscheinlich, 

wenn wir über einen schönen, ruhigen, beruhigenden Tod sprechen. Sie halten die Beruhigung, Akzeptanz für 

unmöglich oder erachten diese nur für die fremden Kulturen glaubwürdig oder realisierbar, denn die Welt 

überschwemmt uns mit zahlreichen Informationen, die diesen Zielsetzungen widersprechen. Die Fragen der 

Konfrontation mit dem Lebensende zeigen wir anhand der Arbeit von Elisabeth Kübler- Ross, die wir mit dem 

Erfahrungswissen der medizinischen Psychologie ergänzt kurz darzustellen versuchen. 

Elisabeth Kübler-Ross begann ihre Laufbahn als Hausärztin in der Schweiz, dann emigrierte sie 1958 in die 

USA, wo sie in großen Krankenhäusern arbeitete. Sie war bestürzt, wie wenig man sich mit den sterbenden 

Kranken beschäftigte, die in dieser besonders schwierigen Lebensphase alleine blieben. Von den helfenden 

Gesprächen, die sie mit den Sterbenden geführt hatte, entstand die Erfahrung, die sie in ihrem früher erwähnten 

Buch „Interviews mit Sterbenden” (1988) beschrieben hatte, - dieses Wissen wurde zum Fundament in der 

Hospizbetreuung -, also die Phasen der Verarbeitung des Verlustes (siehe Abbildung 8.). Die fünf 

psychologischen Stadien, die sie beschreibt, sind keine so „klare” Stadien wie wir es aufzuzeigen versuchen, die 

Grenzen sind oft eher fließend, die Reihenfolge kann vertauscht sein oder eine Phase ausleiben (siehe 

Abbildung 9.). Wir sollten auch nicht außer Acht lassen, dass der Schmerz die Gefühle des gegen Schmerzen 

kämpfenden Kranken destruiert, ihn von Allem ablenkt, das qualitative Leben des Kranken und so auch die 

Akzeptanz im Endstadium verhindert. 

Jede Phase hat einen gewissen psychologischen Vorteil, z.B. hilft sie Zeit zu gewinnen, so dass die Person 

befähigt wird den Fakten gegenüberzutreten oder sie hilft die Ressourcen und Alternativen in Betracht zu 

ziehen, aber in jeder Phase ist die Gefahr vorhanden, dass die Person in irgendeinem Abwehrmechanismus 

stecken bleibt, deshalb soll der Helfer darauf achten. Die Phasen verlaufen normalerweise in einem 

dynamischen Wechsel, aber sie haben gemeinsam, dass die Hoffnung mit unterschiedlichen Inhalten und Zielen 

immer vorhanden ist. Man kann zum Beispiel hoffen, dass der Kranke am nächsten Tag weniger Schmerzen 

erlebt, man hofft auf einen erholsamen Schlaf in der nächsten Stunde, man kann aber auch hoffen, dass solange 

man atmet, eine bessere Lösung oder ein effektiveres Medikament entdeckt wird, oder dass eine geliebte Person 

ankommt und dadurch man noch die Zeit hat, sich zu verabschieden. Es ist wichtig zu erwähnen, dass die 

Person, die die Stufe der Akzeptanz schon erreicht hatte, unter Umständen wieder von vorne anfangen kann, 

weil sich inzwischen etwas veränderte, z.B. passierte eine Veränderung in ihrem Zustand: sie konnte gestern 

noch alleine baden, heute braucht sie schon Hilfe, oder ihre Schmerzen sind quälend. Das ist der Grund dafür, 

dass wir immer in der Gegenwart denken sollen, daran, wie sich jetzt die Person fühlt, was sie jetzt erlebt, wo 

sie auf dem Weg ist, dessen künstliche Aufteilung wir nachstehend aufzuzeigen versuchen. 

Abbildung 7.69. Animation 1. (Abbildung 8.): Das Sterbephasenmodell von Kübler-

Ross (1988) 
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Abbildung 7.70. Abbildung 9.: Das Verhältnis der Phasen der Verarbeitung des 

Verlustes zueinander (Fabry, 2010) 

 

1. Nicht-Wahrhaben-Wollen 
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Die Konfrontation mit dem Verlust löst zuerst einen Schock-Effekt aus. Nach der anfänglichen Angst und dem 

Gefühl der Hilflosigkeit werden Abwehrmechanismen aktiviert (z.B. der Kranke, der davon überzeugt ist, dass 

sein Laborbericht verbummelt wurde oder sein Name fälschlicherweise auf den Befund geschrieben wurde). Mit 

der Verleugnung kann das Gefühl der Bedrohung vermindert werden, man kann ein wenig Zeit gewinnen damit 

man Kräfte für die Konfrontation mit den Fakten sammelt, da langfristig die Konfrontation mit der Realität 

unvermeidlich ist. Der Kranke vermindert seine Angst dann oft mit Isolation (z.B. mit der Trennung der 

Kenntnis der Diagnose und der ausgelösten Affekte) oder mit Intellektualisierung. 

2. Zorn, Wut 

Das Erlebnis des hilflosen Wutes verknüpft sich oft mit der Frage „Warum ich?”. In diesem Stadium verhalten 

sich die Patienten oft wütend, laut, aggressiv. Normalerweise erkennen wir diese Phase am wenigsten, vor allem 

in den emotionalen, familiären Verhältnissen ist die Umgebung dafür anfällig, diese Phase als individuelle 

Erregung zu behandeln und dem „entsprechend” mit entgegengesetztem Affekt zu reagieren. Der Kranke kann 

oft selbst nicht erklären, was mit ihm passiert, warum er so wütend ist, deshalb hilft dessen Erkennung und 

Verbalisierung dabei, dass er das Gefühl seiner Hilflosigkeit, seine Enttäuschung, seine Willen zum Kämpfen 

oder einfach seine wütende Empörung ausdrücken kann. Das Nicht-Erkennen dieser Phase ist die Ursache von 

zahlreichen Konflikten mit der Familie oder mit dem Personal, dessen Auslöser alles sein könnte.20 

3. Verhandeln 

In der ersten Phase sind wir unfähig die Fakten anzuerkennen, in der Zweiten ringen wir mit der Welt und mit 

Gott, während wir in der Dritten das Unvermeidliche irgendwie zu verhandeln, hinauszuzögern versuchen 

(Kübler-Ross, 1988). Der Kranke ist in dieser Situation wie ein braves Kleinkind, das an der gerechten Welt und 

an die Zusammenhänge der Ursache und Wirkung, an die Kraft der Gedanken glaubt und eine Belohnung für 

sein Verhalten oder für die Veränderung seines Verhaltens erwartet. Als Beispiel kann man nennen: „Wenn ich 

die Zigarette jetzt absetze, werde ich wieder gesund“, „Wenn ich jetzt dies oder das mache, werde ich Zeit 

gewinnen, erlebe ich das Erreichen meines gesetztes Ziels“, usw. Dieser Handel trifft man meistens mit Gott – 

meist unausgesprochen -, das ebenso Teil der Abmachung sein kann. 

4. Depression, depressive Phase 

Diese Depression ist nicht das Äquivalent der klinischen Depression – deren Gefahr besteht nur dann, wenn 

bereits in der früheren Anamnese eine klinische Depression vorkam. Dieser Ausdruck greift und zeigt jenes 

Schmerzgefühl, welches tiefe, intensive Emotionen zum Vorschein bringt, die sich normalerweise aus mehreren 

Quellen genährt werden. Neben dem Verlust seiner Gesundheit verliert der Kranke meist auch seine körperliche 

Unversehrtheit, das Kontrollgefühl über sein Leben, seine Arbeitsfähigkeit, oft auch seine finanzielle Sicherheit, 

dazu taucht der Verlust des Lebens, der Abschied vom Leben am Horizont auf und man könnte noch Weitere 

aufzählen. All dies geht mit zahlreichen schmerzhaften Gefühlen, mit der Schwierigkeit der Heraufbeschwörung 

der Erinnerungen und mit Traurigkeit einher. Kübler-Ross unterscheidet die Verarbeitung der Verluste, die von 

den Erlebnissen der Vergangenheit stammen und die Verluste, die von den Folgen des Todes stammen. Letztere 

beinhalten an sich auch die Konfrontation mit nicht Erfüllten und verpassten Versprechungen des Lebens, auch 

all diesen soll die Person gegenübertreten. 

5. Akzeptanz, Zustimmung 

Wenn der Patient Zeit hat, wenn er Hilfe in den vorangehenden Stadien bekommt, kommt er in einem solchen 

psychischen Zustand, in dem er sein Schicksal nicht mehr mit Wut und Niedergeschlagenheit betrachtet sondern 

in dem er die bedrohlichen Verluste bereits betrauert hat und mit ruhigem Warten dem Ende entgegen sieht. 

Dazu sind die Erkenntnis, die Aussprache, die Verarbeitung und die Akzeptanz der Gefühle notwendig. Die 

Person betrauert bis zum Eintreffen des Todes, die von dem Zustandsverfall stammenden kleinen Verluste, aber 

                                                           
20Diese Situation nennen wir auch „Kakao- Syndrom”: Der Patient gibt den Kakao, den man ihm zum Frühstück gemacht hatte zurück, mit 
der Begründung er sei zu kalt. Nachdem wir ihn erwärmen, ist er zu heiß. Wir bitten ihn, den Kakao ein wenig auskühlen zu lassen; dann ist 

er zu süß, oder enthält zu viel Kakao. Wichtig ist, dass es immer ein Problem mit dem Kakao geben wird. Bei der Krankenschwester, die für 

die Versorgung von vielen Patienten verantwortlich ist, brennt eventuell langsam die Sicherung durch, weil es in einer solchen Situation 
schwierig ist ins Gedächtnis zu rufen, dass diese Reaktion die zweite Phase der Sterbephase von Kübler- Ross ist, daher kommt es im Fehlen 

von diesem vor, dass die Krankenschwester weniger lieb und geduldig reagiert. Diese Reaktion provoziert der Patient aber nicht bewusst, er 

kann so seinen Zorn an irgendjemandem scheinbar gerechtfertigt auslassen. In dieser Situation können wir erst dann tatsächlich Hilfe 
leisten, wenn wir erkennen worum es in der Situation geht und wir die wirkliche Frage beantworten. Das heißt, wie müssen den Emotionen 

auf den Grund gehen, mit unseren Fragen das in Worte fassen was der Patient selbst nicht kann. Wir müssen die in Worte gefassten 

Emotionen anhören und annehmen. Zum Beispiel wie ärgerlich es ist hilflos zu sein, noch "vor zwei Wochen den Kakao sich selbst und der 
Familie zubereitet und nun auf der Krankenhausstation“ in Ungewissheit darüber wie es weitergeht bzw. was auf einen wartet. 
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wie wir es bereits erwähnt haben, bleibt die Hoffnung auch weiterhin bestehen. Dabei Unterstützen die 

physischen Veränderungen, die Schwäche und ein immer größeres Bedürfnis nach Schlaf die Entwicklung des 

Gefühls der Akzeptanz. In dieser Zeit ist die äußere Welt dem Kranken nicht mehr so wichtig, die inneren 

Ereignisse, seine Gefühle geraten in den Vordergrund, oft kehrt ein und dasselbe Motiv, Gedanke zurück, das 

oder der aus irgendwelchen Gründen für ihn wichtig ist. 

Viele denken, dass dieser Zustand gar nicht oder nur schwierig zu erreichen ist, dem ist aber nicht so, und eine 

der wichtigsten Pflegeaufgaben ist die Unterstützung in dieser Situation und das Erlernen dieser. Das Leben und 

der Tod aller Menschen ist individuell und unterschiedlich, die Konfrontation schont niemanden, auch den 

Fachmann nicht, deshalb möchten wir als Beispiel und als eine anerkennende Erinnerung den Leser auf die 

nachstehenden (ungarischen) Videos aufmerksam machen, welche Details aus dem Interview mit Alaine Polcz 

über den Abschied von ihrem eigenen Leben enthalten: 

(http://www.youtube.com/watch?v=yEaUnuYQ8zM) 

(http://www.youtube.com/watch?v=NVQFL8a-wk8) 

(http://www.youtube.com/watch?v=xfCdLufKx2w) 

(Deutsche Filme:: http://www.youtube.com/watch?v=5DJ4IL3UCJA und 

http://www.youtube.com/watch?v=0fNYRHZpp5c; http://www.youtube.com/watch?v=hnxKxU3RaJE 

13.5.3. 5.3. Soziale Unterstützung in der Hospiz- und Palliativversorgung 

Die soziale Unterstützung ist ein so enger und organischer Teil der Hospiz- und Palliativversorgung, dass wir 

schon bereits mehrmals darüber Sprachen ohne sie explizit zu nennen. Schon die Definition der 

Versorgungsform selbst beinhaltet das möglichst vollständige Maß der Unterstützung, der Hilfe sowohl von 

Seiten des Fachpersonals wie auch von Seiten bzw. von der Umgebung des Kranken. Diese Versorgungsform 

versucht sowohl die physischen als auch die psychischen Aspekte der Unterstützung und der Hilfe zu sichern. 

Dies bedeutet die konkrete physische Möglichkeit dazu, dass die Angehörigen des Kranken und diejenigen, die 

in einer engen Beziehung zu ihm stehen, sich in seiner Nähe aufhalten können. Oder wie wir es am Anfang des 

Unterkapitels 7.13.5. geschrieben haben, das Modell der Versorgung läuft ständig in Beziehungen bzw. in der 

Familie ab. 

Nach der Definition ist die soziale Unterstützung eine zusammengesetzte und mehrdimensionale Form der 

Hilfeleistung, die von dem Person umgebenden sozialen Beziehungssystem kommt. Diese Form der 

Hilfeleistung kommt nicht nur als die Erreichbarkeit zum Ausdruck, sondern dass die Zielperson der sozialen 

Unterstützung es auch tatsächlich spüren und auch nutzen können wird. Sie hilft bei dem Kampf gegen die 

physischen, psychischen Belastungen, sowie dabei, dass die Folgen der Krankheit dadurch einfacher verarbeitet 

werden können. Bei diesem Vorgang hilft die Hospiz- und Palliativversorgung, die die ganze Familie in dieser 

Richtung zu unterstützen, informieren und ihnen zur Verfügung zu stehen versucht. Wir können mehrere 

Formen der sozialen Unterstützung bestimmen, so wie die emotionale Unterstützung (Verständnis, Zustimmung, 

Vertrauensaufbau, Ausdruck der Emotionen), Sicherung der finanziellen und praktischen Hilfeleistung 

(organisatorische Fragen, Beschaffung der Geräte, Sicherung der Heimpflege, Organisierung der Aufgaben, 

Bereitstellung von Informationen), Hilfeleistung in der sozialen Integration (Sicherung der Erreichbarkeit eines 

Familienmitglieds, einer vertrauten Person, Herausbildung des Gefühls der Zugehörigkeit). Der Einklang 

zwischen der Definition der sozialen Unterstützung und der aus dem Wesen und Anschauung der Versorgung 

hervorgehenden professionellen Unterstützung wird durch die aufgeführten Beispiele verdeutlicht und 

zusammengefasst. Dies kann gleichzeitig als die anschauungsformende Essenz dieses Kapitels angesehen 

werden.. Die nächste Abbildung ist eine mögliche Gruppierung der informellen Verwirklichung der sozialen 

Unterstützung, da ihre genauen Inhalte durch die auftretenden Bedürfnisse bestimmt werden. (Kerekes, 2013). 

Abbildung 7.71. Abbildung 10.: Typen der informellen sozialen Unterstützung 

(Kerekes, 2013) 
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Der Begriff der sozialen Unterstützung verknüpfte sich ursprünglich mit dem Gebiet der Stressforschung und 

der Bewältigung von verschiedenen Krankheiten. Diesbezüglich wurden zwei grundsätzliche 

Wirkungsmechanismen beschrieben, daher können wir über die sog. direkte oder unabhängige 

(Haupteffekt/Direkteffekt), und über die Puffer- oder moderierende Wirkung (Puffereffekt) sprechen, mit der 

Ergänzung, dass wir den eigentlichen Wirkungsmechanismus nicht exakt bestimmen können. 

Die direkte Wirkung (Haupteffekt/Direkteffekt) verstärkt unter Anderem das Wohlbefinden, Selbstwertgefühl, 

subjektive Kontrollgefühl und dadurch ist sie fähig auf die neuroendokrinen und sonstigen physiologischen 

Prozesse zu wirken. Daneben unterstützt sie auch die Verwirklichung der selbstregulierenden Fähigkeit des 

Verhaltens, Gefühls und des Denkens. 

Der Puffereffekt der sozialen Unterstützung wird dann bemerkbar, wenn die sozialen Beziehungen in der 

Neutralisierung, Milderung der psychosozialen oder andersartigen Stresswirkungen, die das Individuum 

betreffen, eine Rolle spielen. Die Bewertung der Geschehnisse fällt durch den Puffereffekt günstiger aus, 

dem Individuum fällt es leichter effektivere Bewältigungsstrategien zu aktivieren, dadurch vorteilhaftere 

emotionale, physiologische, als auch Verhaltensreaktionen herauszubilden. Der Mechanismus funktioniert 

ähnlich der biochemischen Puffersysteme, die die Wiederherstellung des Gleichgewichtszustandes des 

Organismus versehen. Es geht um einen solchen Mechanismus, der tatsächlich mit biochemischem Nutzen 

einhergeht, das Niveau der Endorphine in bestimmten zerebralen Strukturen steigert, das vegetative System 

regelt und eine wohltuende Wirkung auch auf die Funktion des Immunsystems hat. 

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass die Sicherung der qualitativen21 sozialen Unterstützung bei der 

Konfrontation mit den verschiedenen Belastungen, bzw. bei der effektiven Bewältigung sowohl auf 

biologischer22 als auch auf psychologischer Ebene hilft, dadurch können sich die Dimensionen der erreichbaren 

Lebensqualität wirksamer entfalten. Wenn infolge der Lebenslage (verwitwet, ledig, entfernt lebende Familie, 

usw.), Umgebung oder Familienaufbau des Kranken die soziale Unterstützung nicht gewährleistet werden kann, 

dann werden die- schon früher erwähnten – Zielsetzungen der Hospiz- und Palliativbetreuung wie Zugehörigkeit 

zur Gesellschaft, objektive, belastbare Beziehungen noch mehr betont, dadurch können die emotionale 

Unterstützung und soziale Integration als Teile der sozialen Unterstützung ebenso verwirklicht sein, wie die 

verschiedenen Typen der Absicherung in From von Werkzeugen sowie auf instrumenteller, finanzieller Art. 

Auch auf dem Gebiet der sozialen Unterstützung können wir keinen objektiven Standard festlegen oder über 

notwendige Menge sprechen, genauso wie bei dem Begriff der Lebensqualität. Jede Person bildet abhängig von 

Persönlichkeit, Werte und Erfahrungen ein individuelles und beinahe gleichbleibend beständiges Muster ihrer 

Beziehungen aus, das in der jeweiligen sich verändernden Lebenssituation angewendet und an diese anpasst 

wird (Kerekes, 2013). Das Beziehungssystem der Kranken im terminalen Zustand wird stark des Öfteren 

belastet, bis sie in die Hospiz- und Palliativpflege kommen. Bis zu diesem Zeitpunkt kommen zwangsläufig 

bestimmte Veränderungen im sozialen Beziehungssystem der Kranken vor, denn in der früheren, akuten Phase 

der Krankheit waren andere Bewältigungsmethoden und Ansprüche, deren Ursachen aus anderen Belastungen 

                                                           
21Das subjektiv erlebte, qualitative und nicht das objektive, bzw. quantitative Maß, bzw. die Erreichbarkeit erklärt die positive Wirkung der 

Unterstützung. 
22Die alltäglichen Lebenssituationen untersuchend, kann man es mit Sicherheit behaupten, dass die Pufferwirkung die physiologische 
Verwirklichung der belastenden Situationen mildern kann. 
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stammen, wichtig. In der akuten Phase der Krankheit ist auch für die familiären Beziehungen eher die erhöhte 

Nähe, die intensivere Unterstützung charakteristisch, aber im Zusammenhang mit dem langfristigen Ablauf, der 

Chronifizierung der Krankheit und dem Wechsel von dem fortgeschrittenen Stadium in den terminalen Zustand 

kommen Belastungen auch in den familiären Verhältnissen vor. Die Forschungen, die mit Familienmitgliedern 

geführt wurden, zeigen, dass der Disstress, die Symptome, die von psychologischen und biologischen 

Belastungen stammen, auch bei den Familienmitgliedern ein ähnliches Niveau erreichen, wie bei den Kranken. 

Wenn ein Mitglied des familiären Systems krank wird, hat das Auswirkungen auf die ganze Familie, auf die 

Funktion sowie die Struktur. Die eigene Rolle wird von allen Beteiligten neu bewertet, denn oft ist es notwendig 

sonstige Aufgaben des Kranken oder des in der Unterstützung am meisten bewanderten Familienmitglieds zu 

übernehmen. Die Neuorganisierung der Familie und die Herausbildung eines neuen Gleichgewichts beansprucht 

Zeit und emotionale Unterstützung.. Der Tod, als drohende Möglichkeit, verändert dieses Bild noch mehr, denn 

die vorübergehende Übernahme von Rollen kann dadurch zur endgültigen Aufgabe werden. Das komplette 

Zukunftsbild der Familie verändert sich, ihre Identität leidet, negative Gefühle, Spannungen treten zum 

Vorschein, mit denen wir im Vorgang der Hilfeleistung rechnen müssen. Das Vorkommen des Wutes, des Zorns 

und der negativen Gefühle ist auf der Ebene der familiären Beziehungen, der sozialen Unterstützung genauso 

natürlich, wie in den individuellen Gefühlen. Die Reorganisation der Familie ist im Prozess der Verarbeitung 

der Verluste nicht einfach, es kommt vor, dass in solchen Krisensituationen Familien auseinanderbrechen (die 

meisten waren schon vorher dysfunktional, diese Dysfunktion kommt aber ohne die Krise nicht ans Tageslicht; 

oder die Familie isolierte sich wegen der Krankheit, sie bekamen keine Unterstützung oder konnten aus 

irgendeinem Grund die Krankheit nicht akzeptieren, usw.), wenn aber trotz alledem die Anpassung stattfindet 

(evtl. sogar auch mit Hilfe von außen), so verstärkt sich der Zusammenhalt, und dadurch wird die soziale 

Unterstützung wieder zur Kraftquelle aller Beteiligten. Ein nicht zu unterschätzender Faktor ist die Tatsache, 

dass der gesamte Vorgang auch im Falle eines positiven Ausgangs für alle Familienmitglieder einen enormen 

Disstress bedeutet, denn auch hierbei geht es um eine Krise (Tiringer, 2007a; 2007b). 

Die langfristig erfolgreiche und flexible Anpassung, das Finden des inneren Gleichgewichts, die Bewältigung 

bedeuten, - sowohl die Bewältigung der schweren Krankheiten, als auch während des Erlebens der Trauer -, 

dass auch die Familienangehörigen positive Veränderungen erleben, wie zum Beispiel das in den Vordergrund 

Treten der Sinnfindung, das Erleben der Wichtigkeit der zusammen verbrachten Zeit, und darüber sprechen 

genauso oft auch die Kranken, dass sie z.B. die Gegenwart bewusster erleben können, die umgebenden Reizen, 

Farben, Düfte intensiver wahrnehmen können, usw. 

Bei dem wirksamen Erreichen dieses Gleichgewichts versucht die professionelle Hospiz- und 

Palliativversorgung zu helfen, das nur mit einer solchen Teamarbeit erreicht werden kann, bei der jedem die 

Zielerreichung helfenden Werkzeuge, Möglichkeiten bekannt sind und bei der jeder mit den im Ablauf 

auftretenden emotionalen Spannungen umgehen kann.. Diese bilden unter anderem auch einen Teil der Hospiz- 

und palliativen Ausbildungen, Weiterbildungen, denn auch die Helfer benötigen die entsprechende Vorbereitung 

und die Kenntnisse. 

13.6. 6. Irrglaube und Fakten – Wurzeln der ethischen Dilemmas 

Betrachtet man die Anschauung, das Modell, die Zielsetzungen, die Beziehung zum Gesundheitswesen und die 

speziellen Aufgaben der Hospiz- und Palliativversorgung so ist es schnell ersichtlich, dass das Versorgungsteam 

in der alltäglichen Praxis mit zahlreichen Dilemmas, Schwierigkeiten konfrontiert wird. Die Kenntnis der 

ethischen Prinzipien und der einschlägigen Gesetze ergibt die Richtlinien, die dem Team bei der Lösung der 

auftauchenden Fragen helfen. 

Hierbei betonen und heben wir hervor, dass die Grundlage der Teamarbeit die regelmäßige Supervision, die 

gemeinsame Besprechung der problematischen Fälle im Interesse der Steigerung der Effektivität der 

Entscheidungssituationen und der Kooperation bzw. des Vermeidens des Ausgebranntseins ist. In der Hospiz- 

und Palliativversorgung entscheidet immer das Team, als eine Einheit und gemeinsam helfen sie dem Kranken 

und seinen Familienmitgliedern bei der entsprechenden und besten Unterstützung. Die vorgestellten 

Wissensgebiete sowie kritische Lebenssituationen verdeutlichen, weshalb falsche Vorstellungen auftreten 

können, deren Auflösung eine wichtige Aufgabe ist. 

13.6.1. 6.1. Frage der Aufnahme in die Pflege 

Es ist ein hartnäckiger Irrglaube, dass der terminale Zustand sich auf die letzten Tage des Lebens bezieht, 

deshalb geschieht die Einweisung des Kranken in die Hospizversorgung meist zu spät, oder dann, wenn sogar 

die Überweisung von einer aktiven onkologischen Abteilung ein solches physisches Leiden bedeutet, das schon 
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in sich selbst dem Patienten eine enorme physische Belastung oder gar Schmerz bedeutet. In einem solchen 

Zustand (wenn der Patient zum Beispiel in der Phase der terminalen Atmung ist) beschleunigt der Transport den 

Tod des Kranken, verursacht ein bedeutendes Leiden, schafft Umstände, die mit der grundsätzlichen Prinzipien 

der Palliativversorgung im Gegensatz stehen. Dem Kranken werden seine Ruhe und seine Würde genommen 

und inmitten von unnötigen Schmerzen, Ängsten, die oft auch nicht mehr gelindert werden können, tritt nach 

einigen Stunden der Tod ein. 

Es kommt oft vor, dass die Kranken in solch einem schwierigen Endstadium in die Abteilung gebracht werden, 

so dass man für die ideale Verwirklichung der in den Fachbüchern geschriebenen Versorgung keine Möglichkeit 

hat. Der Grund ist meist, dass der Kranke nicht mehr so kommunikationsfähig ist, dass wir ihm mehr als 

Schmerzlinderung oder persönliche Präsenz geben können. So geht aber eben die Möglichkeit verloren, dass wir 

ihnen dabei helfen können, dass sie in Sicherheit, emotional beruhigt sterben können, und dass wir nicht ihren 

erschrockenen Blick begegnen müssen, wenn sie nicht mehr fragen können und dabei nicht verstehen was mit 

ihnen, was um ihnen herum passiert. Auch die Linderung des Schmerzes – und sonstiger physischer Leiden - 

kann am effektivsten in Beziehungen funktionieren, aber natürlich nicht nur. Dies steht grundsätzlich im 

Gegensatz zum Nicht- Schadens- Prinzip, das Beauchamp und Childress bestimmt hatten (Lawrence, 2007). 

Deshalb möchten wir hier wieder betonen, dass man unter dem Begriff „terminaler Zustand“ die maximal 12-16 

Monate versteht, wenn sich der Zustand des Kranken auch trotz der angewandten heilenden Behandlungen 

verschlechtert, die Krankheit unaufhaltsam vorangeht und zum Tod des Kranken führt. Dessen Erkenntnis, 

Kommunizierbarkeit und die Möglichkeiten der Ausarbeitung der entsprechenden Behandlungspläne wurzeln 

im Arzt- Patient- Verhältnis, dessen bedeutender Pfeiler die entsprechende Kommunikation und die Aufklärung 

ist. Das Nichtbeachten der Regeln, die sich auf die Kommunikation und Aufklärung beziehen, machen die 

Realisierung der Autonomie, als bioethisches Grundprinzip unmöglich. 

Aus fachlicher Sicht wäre es ideal, wenn die Kranken zu einem Zeitpunkt in die Abteilung kommen würden, 

wenn man noch die Möglichkeit hat, eine verbale Kommunikation herzustellen und eine Beziehung aufzubauen. 

Wir sind vergebens in Ihrer nähe, neben ihren Betten, wenn dies ihnen außer fremden Gesichtern nichts 

bedeutet. Es wäre gut, wenn sie dann ins Krankenhaus kommen würden, wenn sie noch das Personal, ihre 

Umgebung kennen lernen könnten, damit das Krankenhaus für sie „freundlicher” wird und ihnen wirklich zu 

einer Zuflucht werden kann, was das Wort Hospiz eigentlich auch das bedeutet. Wenn ihnen die Situation 

bekannt und freundlich wird, ist das schon ein bedeutender Fortschritt, denn das kann an sich schon 

Unsicherheit, Ängste und Verzweiflung reduzieren. Für die Familienmitglieder ist es auch tröstlicher, wenn sie 

den Kranken unter solchen Umständen uns anvertrauen und wenn wir so ihre Schuldgefühle lindern können, die 

sie meist deswegen haben, weil sie unfähig sind, den Kranken zuhause zu pflegen. 

Die enge Kooperation, die gute Kommunikation zwischen den Pflegediensten, Mobilteams, der hausärztlichen- 

und der stationären Versorgung ist auch deshalb so wichtig, denn durch die gegebene Zeit wird die Chance 

gegeben, dass der Patient aus den verschiedenen Versorgungsformen, den gegebenen physischen und 

physischen Ansprüchen entsprechend, flexibel wählen kann, wodurch die Kenntnis und die Akzeptanz des 

Beginns der Versorgungsmaßnahme nicht nur reibungsloser verläuft, sondern auch aus der Sicht der 

Lebensqualität möglichst das Beste wäre. 

Ferner gehört hierzu die Tatsache, dass wir mit der genannten Situation, also dass die Zeit davonläuft oder der 

Kranke „zu spät“ eingeliefert wird, seltener konfrontiert würden, wenn die Aufklärung der Kranken adäquat 

verlaufen würde und der informierte Kranke in den meisten Fällen eine gewissenhafte Entscheidung darüber 

treffen könnte, ob er die kurative oder die palliative Behandlung wählen möchte.23 Laut der in der Einführung 

erwähnten ungarischen Statistiken sterben die Kranken entgegen ihren Präferenzen nicht zu Hause, bzw. würden 

laut der Umfrage 14% der Kranken die institutionelle Versorgung wählen. 92 % der Kranken, die im 

Krankenhaus gestorben sind, bekamen nach den Daten der KSH aus dem Jahr 2004 vor ihrem Tod eine 

Behandlung mit heilendem Ziel. Seit 2005 gibt es keine Statistik darüber (Jakab, 2013). Wir möchten die 

Fragestellungen nicht zu sehr vereinfachen, aber den Zahlen nach ist in jeder Hinsicht eine Tendenz zu 

beobachten, die zeigt, dass ein bedeutender Teil der Kranken in der Terminalphase noch eine aktive Behandlung 

bekommt, deren Fachmäßigkeit nur in dem Fall nicht in Frage gestellt werden kann, wenn die betroffenen 

Kranken ihre informierte Einwilligung dazu gegeben haben, dass die Therapeuten bis zum Ende für sie kämpfen 

sollen. 

                                                           
23Diese Entscheidung beinhaltet neben dem Prinzip der Selbstbestimmung und der Autonomie des Patienten auch das Nicht- Schadens- 
Prinzip. 
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13.6.2. 6.2. Kostenlosigkeit24 der Versorgung 

Die Versorgung ist immer und unter allen Umständen kostenlos, die Unterstützung der Stiftungen ist für die 

Kranken und für ihre Familienmitglieder auch nicht erforderlich, und der Begriff des „Dankesgeldes“ kann mit 

der Pflege absolut nicht vereinbart werden. Das Recht auf Versorgung gilt für jeden Kranken und in Ungarn ist 

die durchschnittliche Wartezeit im Versorgungsfalle, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, relativ kurz. In 

Ungarn kann zurzeit Budapest, Pécs und Miskolc die synchronisierte Kooperation der verschiedenen Hospiz- 

und Palliativversorgungsformen maximal durchführen. In diesen Orten sind alle Formen der Pflege erreichbar 

sind (und verfügen auch über Ausbildungszentren), die Kooperation der Organisationen, Stiftungen, 

Abteilungen ist wiederum in jeder Hinsicht gegeben. Dies sichert den Patienten die Möglichkeit zu, dass sie die 

in ihrem Zustand vorkommenden Veränderungen entsprechende und vollständige Versorgung auswählen 

können (normalerweise mit Hilfe ihres Therapeuten) und im gegebenen Fall die Aufnahme aus der häuslichen 

Pflege in die Hospizabteilung, oder umgekehrt den Transfer aus der stationären Versorgung in die häusliche 

Pflege. 

13.6.3. 6.3. Frage der Schmerzlinderung 

Auf die Möglichkeiten der Schmerzlinderung möchten wir nur kurz eingehen, denn zahlreiche Kapitel des 

Lehrbuches beschäftigen sich mit dem Phänomen des Schmerzes, diese Frage bedeutet aber eines der größten 

ethischen Dilemmas, wobei es bei entsprechender Versorgung keine Frage sein sollte.25 Hinter der ethischen 

Dilemmas stehen zahlreiche Irrglauben. Eine häufige Fehlannahme ist, sowohl im Kreise der Kranken als auch 

der Fachleute, dass sie der Meinung sind, Schmerzlinderung bei Tumorkranken sei unmöglich, und so wird die 

Versorgung als eine selbsterfüllende Vorhersage nicht entsprechend gestaltet. Sie haben Angst vor Opiaten 

(denn die Richtlinien sind auch während der Ausbildung nicht klar, im Gegensatz dazu, dass die 

diesbezüglichen Protokolle eindeutig sind), vor Gewöhnung, was wiederum ein Irrglaube ist, usw. 

Eine wichtige Zielsetzung der Hospiz- und Palliativversorgung ist das Verständnis, reale Bewertung, Kenntnis 

von jedem Aspekt des Phänomens des Schmerzes, im Interesse dessen, dass dem Kranken eine optimale 

Schmerzlinderung gewährleistet wird, mit deren Hilfe er das möglichst aktivste Leben bis zum letzten Moment 

leben könnte. Bei 70-80 % der Tumorkranken kommt Schmerz vor, der sich permanent intensiviert, und damit 

sonstige latente Symptome verstärken oder Ängste, Angststörungen verursachen kann (Ruzsa, 1999; Nauck, 

2012). Während der Behandlung von Tumorkrankheiten strebt man danach, wie man den Schmerz am 

erfolgreichsten reduziert, denn die den Schmerz verursachenden Faktoren können die Lebensdauer des Kranken 

deutlich verkürzen, ihn auszehren und unter Umständen sogar auf dramatische Art und Weise auch seine 

Persönlichkeit verändern. Deswegen werden in der Palliativversorgung mehrere endgültige Eingriffe gemacht, 

zum Beispiel das Durchtrennen der Bahnsysteme sowohl in peripherischen als auch in zentralen Abschnitten, 

oder die Aufhebung der Verbreitung der Reize mit dauerhaften oder reversibel wirkenden Medikamenten. Hier 

besteht die Gefahr der Abhängigkeit wegen des zu erwartenden Lebensalters oder auch wegen der Realität des 

Schmerzes nicht, deshalb verwendet man auch Mittel, die Opiate enthalten. Die aus der Krankheit resultierenden 

psychischen Faktoren, verschlechtern den Zustand des Kranken erheblich, die Ängste nehmen oft überhand, er 

hat Angst vor Schmerzen, der Zukunft, dem Tod und er wird oft depressiv. Nur unter Beachtung und 

fachkundiger Behandlung dieser Faktoren kann der Zustand und die Lebensqualität des Kranken verbessert 

werden, denn diese psychischen Faktoren können in bedeutendem Maße den Zustand des Kranken 

verschlechtern (Szűcs, Máttyásy, 2000). Die in der Palliativversorgung verwendeten Verfahren zur 

Schmerzlinderung, die Vorschriften zur Anwendung der Arzneimittel und die Richtlinien enthält das Buch von 

Ágnes Ruzsa (1999), András Telekes und Zsolt Horváth (2002) und ein von der WHO (1192) unter dem Titel 

„Tumoros eredetű fájdalmak kezelése”, veröffentlichter anknüpfender Artikel von Csaba Simkó (2003) 

(http://www.elitmed.hu/folyoiratok/lam/0305/6.htm), bzw. die Artikelsammlung der WHO, die mit dem 

Schmerz zusammenhängt: (http://www.whocancerpain.wisc.edu/contents.html). 

13.6.4. 6.4. Verhältnis von Hospiz und Religion 

Wir treffen oft auch auf die falsche Vorstellung, bei der viele Menschen glauben, in die Hospiz- und 

Palliativversorgung würden nur gläubige Menschen als Mitarbeiter eingestellt. Es ist eine Tatsache, dass wir uns 

                                                           
24In manchen Ländern können wir nur über Kostengünstigkeit sprechen. 
25Nach der Statistik der meisten Länder bekommen ca. 60 % der onkologischen Kranken keine den beruflichen Richtlinien entsprechende 

Schmerzlinderung; in der medizinischen Ausbildung holt dieses Lehrbuch das Defizit nach. Es legt eine verdiente Wert auf das Phänomen 
des Schmerzes, weil in Ungarn von den neuesten onkologischen Lehrbücher das Themenkreis des Schmerzes ausgelassen wurde – das ein 

gutes Signal dazu ist, dass es noch Mängel auf diesem Gebiet gibt, weil das Phänomen des Schmerzes die Quelle des größten Leidens ist, 

und das Symptom ist, dass  auf eine der wichtigsten Behandlungen wartet, dass fast die ganze Population der onkologischen Kranken in 
irgendeiner Phase der Behandlung betrifft. 
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während der Versorgung der Kranken auch besonders mit der psychischen, spirituellen Seite beschäftigen, 

betonter als bei anderen Aktivitäten im Bereich des Gesundheitswesens. All dies richtet sich aber nach den 

individuellen Ansprüchen, Bedürfnissen des Kranken, es geschieht nach seiner freien Entscheidung. Das 

gläubige Denken ist also keine Voraussetzung der Inanspruchnahme irgendeiner Versorgung, denn das ist ein 

grundsätzliches Recht aller Menschen. 

13.6.5. 6.5. Stimmung, Atmosphäre der Hospiz 

Ein weiterer, oft erwähnter Irrglaube ist, dass man in den Hospizen nicht lachen kann, dass der Frohsinn im 

Hospiz keinen Platz hat, dass sie ein trübseliger, beklagenswerter Ort ist. Diese Ideen stammen auch aus den 

Metaphern, die man mit den Tumorkrankheiten verbunden hat. Susan Sontag (1983) beschäftigt sich in ihrem 

Buch mit dem Titel „Die Krankheit als Metapher” mit den Gedanken, die mit Tuberkulose und Krebs verbunden 

sind. Ihrer Ansicht nach sind diese eher die Menschen bestrafende bzw. vertraute Vorstellungen. Das Thema 

ihres Buches ist nicht die wahre Geographie der Krankheit, sondern Anwendungen, Stereotypen, Vorurteile- 

und im metaphorischen übertragenen Sinne Attitüden. Sie meint, dass es schwierig ist, unsere Denkweise von 

diesen Vorstellungen zu befreien. Sie erläutert, dass der Krebs, weil er geheimnisvoll, latent und normalerweise 

spät erkennbar ist, den Menschen Angst einjagt und schon der Name der Krankheit emotionalisiert. Viele 

meinen, dass Einen diese Krankheit kennzeichnet, abstempelt und in eine Schublade steckt. Man stellt im 

Allgemeinen den Krebs mit dem Tod gleich, deshalb gehört es sich den Krebs geheim zu halten, mit Lügen zu 

umgeben, damit der Kranke oder die Familie es erst so spät wie möglich erfährt. Allerdings ist das bei anderen 

tödlichen Krankheiten, wie Herzkrankheiten, nicht so. Was ist der Grund dafür? Der Krebs ist eine hässliche, 

abscheuliche, abstoßende Ungebührlichkeit, die einen im Geheimen zerfrisst, zersetzt und auszehrt, einige Teile 

des Körpers auffrisst. 

Es ist erkennbar, dass viele Vermutungen zu solchen emotionalen Entscheidungen führen, die mit Rationalität 

nichts zu tun haben. Durch die Ängste gibt es auch viele gedankliche Wiedersprüche, diese beeinflussen aber 

ihre Verbreitung nicht. Diese Vorstellungen fassen wir nachfolgend auf Grundlage des Buches von Sontag 

(1983) kurz zusammen. Dabei wird auszugsweise gezeigt, was hinter der extremen emotionalen Beurteilungen 

der Hospiz- (und onkologischen) Versorgung stehen könnte. Demnach meinen wir, dass die Hauptsymptome 

des Krebses meist ganz bis zum letzten Stadium und auch im Allgemeinen dem schon fortgeschrittenen 

Endstadium, unsichtbar sind. Man glaubt, dass er die Lebensfreude zerstört, das Leben zur Tortur macht, die 

Sehnsüchte tötet. Der Krebs bedeutet eine Degeneration: die Substanz, die Zelle, das Gewebe führen ein 

Eigenleben innerhalb des Körpers, sie rebellieren und haben einen eigenen Willen. Der Krebs greift als fremder 

Körper im eigenen Körper an. Der Krebs hat keine Vorgänge, sondern Phasen, er ist eine tödliche Krankheit, 

arbeitet heimtückisch, langsam, verursacht ein langes Leiden. Diese Langsamkeit resultiert in einer Reihe von 

Redewendungen und Ausdrücken im übertragenen Sinne. Es wird zum Beispiel oft gesagt: Korruption sei ein 

Krebsgeschwür, und ähnliche Bemerkungen. Diese Krankheit verbindet sich aber nicht so sehr mit der Zeit, 

sondern eher mit dem Raum, weil er sich ausbreitet, aufteilt, verstreut und man muss ihn entfernen. Er 

verursacht einen qualvollen Tod unter schmerzhaften Leiden. Der an Krebs Verstorbene wird fast immer so 

vorgestellt, so dargestellt, wie jemand der in seiner Selbstachtung bis zum äußersten gedemütigt wurde, Angst 

hat und sich fürchtet. Diese Mythen halten sich hartnäckig, auch wenn wir wissen, dass dieser Tod auch schnell 

und schlagartig eintreten kann, dass der Schmerz nicht in allen Fällen vorhanden ist, dass der Krebs einen nicht 

nur abmagert, sondern auch aufblähen kann. Er kann furchtbar schnell ablaufen, und man könnte auch noch 

weitere Tatsachen aufzählen, diese sind aber umsonst, denn die herausgebildeten Gedanken halten sich in den 

Köpfen. Dazu kann es auch gehören, dass diese Krankheit in manchen Fällen ein solches Organ, Körperteil 

angreift, dessen wir uns schämen, wie der Dickdarm, der Mastdarm, die Busen, der Gebärmutterhals, die 

Prostata oder die Hoden. Er ist keine ästhetische Krankheit. Viele meinen, dass der Krebs die Folge der 

unerfüllten Leidenschaften, der sexuellen Verdrängung, des Umgangs mit den Hemmungen ist. Die Krankheit 

von solchen Menschen, die zum Wut oder zum Zeigen irgendwelcher Leidenschaft, Emotionen unfähig sind. 

Auch im Zusammenhang mit dem Persönlichkeitstyp C (Morris, 1980, id. Tiringer, 2007b) kommen oftmals 

zahlreiche falsche Vorstellungen, auch in den wissenschaftlichen Büchern, vor erst recht mehr in der Phantasie 

der Menschen. Den Persönlichkeitstyp C betrachten leider auch die Fachleute häufig als einen ursächlichen 

Faktor, wobei dies eine auf die Krankheit gegebene Reaktion ist. Davon stammen solche falsche Folgerungen 

ab, wie z. B., dass der Krebs zielbewusst, als Bestrafung den Menschen angreift. Es stellt sich die Frage, warum 

ich, es ist ungerecht, dass all dies mit mir passiert, dadurch erscheint die Krankheit in der Phantasie der 

Menschen, als eine Bestrafung. Wir betrachten sie als unsere eigene Verurteilung, als Verrat an sich selbst, 

wenn unser Bewusstsein unseren Körper verrät. Der Krebs, als kennzeichnende Diagnose und die mit der 

Krankheit verbundenen Mythen machen die Person selbst für ihr Schicksal haftbar. In diesem Gedankengang ist 

das Motiv der Buße besonders stark. Dazu kommen noch die Scham und dass die Gedanken tief in den 

Menschen stecken, dass sie die Krankheit vor den Anderen verbergen sollen. Dadurch verurteilen wir 
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letztendlich den Kranken, aber mindestens verdammen wir ihn zur Einsamkeit, Unehrlichkeit, Nicht- Aussage 

der Gefühle und insgesamt bildet sich eine mit mitfühlender Erbarmung volle Distanzierung, die mit Angst 

vermischt ist (Tiringer, 2007b). 

Auch in den Wörtern, die im Zusammenhang mit der Krankheit verwendet werden, spiegelt sich die Einstellung 

zum Krebs wieder. Wir verwenden Wörter die wir von der Kriegsführung übernommen haben, denn die 

Krankheit „greift an”, sie ist ein „Mörder”- Sache, gegen ihr „Kampf, Krieg” geführt wird, der Kranke ist der 

„Opfer”. Wenn die Krankheit „angreift”, starten wir einen „Gegenangriff”. Die Krebszellen „verteilen sich”, 

richten „Vortrupps” ein, aus denen sich die Metastasen herausbilden. „Zur Besiegung” „der Zelleninvasion” 

wird der Körper mit „zerstörend” wirkenden Strahlen „bombardiert”, der chirurgische Eingriff ist ein „radikaler 

Schlag”, die Chemotherapie ist ein „chemischer Angriff”, dessen Ziel die „Verwüstung” der Krebszellen ist, 

wenn diese einmal schon den Organismus „befallen hatten”. Die Onkologen sind die Offiziere, die im Schlamm 

des Kolonialkrieges stecken geblieben sind, erklärten über sich selbst die Mitglieder der Amerikanischen 

Krebsforschungsgesellschaft. Man könnte die Reihe noch weiter fortsetzen, diese Aussagen, die Sontag (1983) 

so zusammengefasst hatte, zeigen aber vielleicht schon was die auf Krebs aufgebauten Metaphern 

wiederspiegeln, dass unsere Kultur mangelhaft, unsere Beziehung zum Tod und zu den Krankheiten nur 

oberflächlich ist, wir haben Angst unseren Gefühlen ins Gesicht zu schauen. 

All diese – ohne Anspruch auf Vollständigkeit aufgezählten – Phänomene führen hingegen dazu, dass die 

Gefühle, Ängste, Aberglauben, Attitüden, die mit dem Endstadium der Krebskrankheiten in Verbindung stehen, 

tief verwurzelt sind und nur schwer geändert werden können, dadurch werden sie zur Quelle von vielen 

unangenehmen Phänomenen. Ein solches unangenehmes Phänomen ist, dass die Familienmitglieder Angst 

haben den Kranken zu besuchen, weil sie sich davor fürchten, dass auch sie mit der Krankheit „angesteckt 

werden”, dass sie bloß durch ihre Anwesenheit „infiziert werden”. Es wird häufig gesagt, dass sie sich vor dem 

Betreten der Räumlichkeiten fürchten, weil sie hier bestimmt eine öde, trübselige Stimmung empfangen wird, 

und das ist auszehrend. Dann, wenn sie schon gesehen haben, dass ihre Erfahrungen im Gegensatz zu den 

Vermutungen stehen, weil die Freude und Liebe des Lebens in der Abteilung überwiegen, nehmen sie Anstoß, 

bewerten sie die versorgenden Betreuer als respektlos. Deshalb haben wir es für wichtig gehalten, nicht nur die 

Vorschriften, sondern auch die Ansichten, die sich auf die Versorgung beziehen, länger zu erläutern. Diese 

zeigen einheitlich, dass es im Hospiz um die erfolgreiche Verabschiedung, Abschließung vom Leben, als eine 

integrierte Lebenserfahrung geht, in der wir den Tod nicht idealisieren, sondern realistisch sehen und mit der 

Einheit von Freude und der positiven Erlebnisse den Ängsten und den schwierigen Gefühlen entgegentreten 

können. Diejenigen, die an der bewussten Freude, Lebensfreude, die im Schatten des Todes vorkommen, Anstoß 

nehmen, hängen in ihrem eigenen emotionalen Netz, dessen Veränderung genauso in den Zielsetzungen des 

Hospizes vorkommt. 

Die öffentlichen Foren, die gemeinsamen Veranstaltungen oder das Programm des Fields of Hope (Initiative der 

IAHPC an das sich Ungarn 2007 angeschlossen hatte (Bíró, 2010)), dienen ebenso diesen Zwecken, wie die 

Aus- und Weiterbildungstätigkeiten. Wie wir bereits erwähnt hatten, ist seit dem anfänglichen Schritt im Jahre 

1993 die Hospiz- und Palliativversorgung Teil des Curriculums der gesundheitliche Ausbildung anbietenden 

Institute, und das ständige Einbeziehen der aktuellen gesundheitlichen Arbeiter ist ebenso eine wichtige 

Zielsetzung. Auch wegen der aufgezählten Ängste und schwierigen Emotionen, die man schwieriger verändern 

kann, als die rationalen, objektiven Tatsachen. 

13.6.6. 6.6. Frage der Aufklärung des Kranken 

Wir müssen es hervorheben, dass es ein mit schweren Konsequenzen einhergehender Irrglaube ist, dass man den 

physischen Zustand des Kranken vor dem Kranken geheim halten kann und dass man überhaupt die Möglichkeit 

hat, eine Entscheidung hierüber zu treffen. Wie es auch bei den Definitionen aufgeführt wurde ist das Treffen 

von Entscheidungen, das auf der offenen, ehrlichen, informierten Einwilligung des Kranken basiert, der Weg, in 

dessen Rahmen die Hospiz- und Palliativversorgung verwirklicht werden kann, bzw. findet der Beginn einer 

Hospiz- oder Palliativversorgung auf Grundlage des informierten Einverständnisses des handlungsfähigen 

Kranken, worüber sich der Kranke schriftlich äußert, statt und dieselbe Vorgehensweise gilt für das Treffen von 

weiteren Entscheidungen während der ganzen Behandlung. Ohne objektive, ehrliche, tragkräftige Beziehungen 

kann weder die physische, noch die psychosoziale Unterstützung verwirklicht werden, in der sowohl die 

Angehörigen als auch die Familie eine wichtige Rolle spielen, aber die primäre Ansprüche bestimmende Person 

ist immer der Kranke selbst. Ohne sein Wissen und seine Einwilligung kann man die Angehörigen nicht mit 

einbeziehen. Das Gesetz über Patientenaufklärung und die Grundprinzipien des Hospizes zeigen auch in dieser 

Hinsicht einen klaren und eindeutigen Weg und alle denen widersprechende Situationen und Vermutungen sind 

Vorstellungen, die auf falschen Grundlagen basieren. Die Kommunikation mit dem Kranken ist auch unter dem 

Aspekt eine besondere, dass der vollständig aufgeklärte Kranke auch das Recht zur Ablehnung, Verweigerung 
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hat. Nur derjenige kann etwas ablehnen, dem die Sache der Ablehnung klar und bewusst ist, dies bedeutet aber 

keinen Vorwand vor der Durchführung korrekter, offener Aufklärung. In der Palliativversorgung ist es auch ein 

wichtiges Grundprinzip, dass nur dann über Situationen am Ende des Lebens, wie Tod oder Trauer gesprochen 

wird, wenn es der Kranke möchte, auf der Art und in dem Tempo, worauf er Bedürfnis hat. Die Bewahrung und 

Bestand der Hoffnung ist ein natürlicher Teil des Prozesses, was man weder unterschätzen noch überschätzen 

soll, nicht von der Seite des Personals, aber auch nicht von der Seite der Familienangehörigen. Bei dem Umgang 

mit solchen Situationen verfügt das Personal, das die Hospiz- und Palliativversorgung macht, über eine 

entsprechende Ausbildung (Hegedűs, 2002). 

13.6.7. 6.7. Erreichbarkeit der Versorgung 

Als Letztes möchten wir die falsche Vorstellung ausräumen, die besagt, dass die Hospiz- und 

Palliativversorgung in Ungarn noch in den Kinderschuhen steckt, dass diese Pflege noch schwierig erreichbar 

sei. In Ungarn werden jährlich 6-7000 Kranke in dieser Form versorgt, die von ca. 80 

Versorgungsorganisationen durchgeführt werden. Die Versorgung der kleineren Dörfer bzw. Siedlungen führen 

außer den Mobilteams die in der Pflege erfahrenen, geübten und gebildeten Hausärzte durch, die zwar zurzeit in 

Ungarn noch keine Fachprüfung in diesem Bereich ablegen können, aber vielleicht lässt dies nicht lange auf sich 

warten. Die Hospiz- und Palliativversorgung ist also gut organisiert, bedeutet einen erreichbaren und ständig 

expandierenden Bereich (Hegedűs, 2013). 

13.6.8. 6.8. Frage der Professionalität 

Wie wir es schon im Unterkapitel, der sich auf die Versorgung bezieht, detailliert zu zeigen versuchten, ist die 

Hospiz- und Palliativversorgung ein holistischer und multidisziplinärer Bereich der gesundheitlichen 

Versorgung. Man muss also nicht „nur” die Hand des Kranken ergreifen, wie man es vielmals falsch hören 

kann, sondern diese bedeutet ein abgestimmtes, hohes Maß an ärztlicher und fachspezifischer Versorgung auf 

dem sensibelsten und kritischsten Gebiet des Lebens, wo die physischen, psychischen, sozialen und spiritualen 

Belastungen überdurchschnittlich und verschärft sind, da diese oft solche letzte Herausforderungen sind, die 

man nicht ersetzen, verändern kann, weil das Leben der gepflegten Person endlich ist, und das wissen alle, die in 

der Versorgung teilnehmen (Hegedűs, 2013). 

Das Institut des Hospizes ist keine Pflegeanstalt oder keine einfache Krankenpflege- Abteilung. Die strengen 

Gesetze, die fachlichen und individuellen Voraussetzungen, die ständigen Ausbildungs- und 

Weiterbildungsvorschriften, die Herausforderungen die mit der Lösung der häufigen ethischen Dilemmas 

einhergehen, das in der Familie durchgeführte Versorgungsmodell, die Vielfältigkeit der Krankheiten, 

Symptome und der ständige Kampf, den man für die Linderung der Schmerzen führt, erfordern eine hohe 

fachliche Qualifikation, Selbsterkenntnis und empathische Fähigkeit, Teamarbeit von den teilnehmenden 

Fachleute im Interesse der qualitativen Versorgung. Um dem Tod, der Trauer, den emotionalen Belastungen 

Ansgesicht zu schauen, wird von der Seite der Kollegen eine ständige Entwicklung unter jedem Aspekt erwartet, 

damit die Lebensqualität der Gepflegten das erreichbar Beste sein kann. 

13.7. 7. Zusammenfassung 

Als Abschluss des in dem Kapitel überblickten Wissens möchten wir die Vielfältigkeit der Hospiz- und 

palliativen Ausbildungen, bzw. einen Teil von denen bekanntmachen, als Beispiel dafür, welchen 

Herausforderungen man während der qualitativen Versorgung entsprechen soll. Wir hoffen, dass dieses Beispiel 

eine gute Zusammenfassung der Richtlinien ist, die wir zu detaillieren versuchten, und das Bild verstärkt, das 

wir mit dem Klären der Irrglauben zeigen wollten. Die meisten „von Außen betrachtet” formulierten ethischen 

Dilemmas kommen eigentlich in der qualitativen Versorgung nicht vor, bzw. die Probleme, die aus früher 

schlecht gelösten Situationen stammen, mit der Durchführung der vorgeschriebenen Schritten in Ordnung 

gebracht werden und in die richtige Bahn gelenkt werden können.26 Zur Verwirklichung braucht man aber 

ausgebildetes Personal, kooperierendes Team, was die heimischen und die internationalen Anleitungen 

eindeutig bestimmen. Nach den fachlichen Richtlinien (Hegedűs, 2002, 62. S.) ist zur Arbeit mit sterbenden 

Kranken nur ein solcher Fachmann geeignet, der über die folgenden Fähigkeiten bzw. Persönlichkeitsmerkmale 

verfügt: 

Mentale Sensibilität, 

                                                           
26Denken wir hier an die entsprechende Einstellung der Schmerzlinderung, in deren Folge der Kranke fähig ist, ein qualitatives Leben im 

terminalen Zustand zu leben; oder mit entsprechender Aufklärung, in Fragen der kurativen und Palliativversorgung Entscheidungen zu 
treffen, die sich auf sein eigenes Schicksal beziehen. 
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Gute Kommunikationsfähigkeit, 

Ethisches Verhalten, 

Akzeptanz der Prinzipien, Geisteshaltung des Hospizes, 

Engagement, 

Gemeinschaftssinn, 

Erfolgreiche Konfliktbewältigung. 

Für diejenigen ist die Arbeit mit sterbenden Kranken nicht empfehlenswert, die 

nähere Verwandte, Familienangehörige innerhalb eines Jahres verloren haben, 

selbst Krebskrank sind, 

mit psychischen Problemen kämpfen. 

Unter den Veränderungen des Lebens sind der Tod, die Trauer, die Sterbephase die schwierigsten Aufgaben. 

Während der Pflege- und der Betreuungsarbeit ist die Hilfeleistung für die Kranken und für ihre 

Familienmitglieder in dieser schwierigen Lebensphase keine einfache Aufgabe, diese Arbeit ist ein mit 

Herausforderungen voller Beruf. Bestimmte Fähigkeiten können uns dabei helfen, dass wir unsere Arbeit bei der 

Begleitung der Veränderungen, die sich aus dieser Situation ergeben und bei der Herausbildung des besseren 

Verständnisses, des besseren Mitgefühls besser erfüllen können. Das Mitgefühl und die Empathie sind 

Fähigkeiten, die man fördern kann und bei deren besseren Aneignung hilft, wenn wir fähig sind, 

unsere Reaktionen zu analysieren, 

unsere individuelle Erfahrungen während der sich ändernden Lebenssituationen mit den akzeptierten Muster des 

bewiesenen Verhaltens zu vergleichen, 

die gelernten Theorien auch in der Praxis anzuwenden und im Kontext der Gesundheit und Krankheit zu 

bewerten, 

das gut einzuschätzen, wozu wir in einer gegebenen Situation fähig sind, können wir zum Beispiel mit solchen 

Menschen kommunizieren, in Kontakt treten, die bedeutende Verluste erlebt haben, auf derjenigen Art und 

Weise, mit der wir nicht schädigen, sondern helfen. 

Denjenigen, die im Gesundheitswesen arbeiten, wird die Erfahrung nicht erspart, was der Verlust eines Kranken 

bedeutet. In dieser Zeit können wir beobachten: 

Die Reaktionen der Familienangehörigen im Zusammenhang mit der Krankheit, 

Das in der Familie existierende Beziehungssystem, mit ihrer negativen und positiven Seite, 

Wieviel der Kranke und die Familie über die Krankheit weiß, 

Die Reaktionen der Familie und der anderen Angehörigen auf den Verlust 

Die Rolle von sonstigen Faktoren, die verschiedenen Irrglauben über die Situation; 

Wir erfahren, welche frühere „Erlebnisse” die Familie und der Kranke über die Pflegearbeit, Krankenschwester, 

Ärzte, über das ganze Gesundheitswesen haben. 

All diese als Beispiel erwähnte Wissen, Fähigkeiten und Beobachtungen können wir, gemeinsam verwendet, als 

eine individuelle Versorgung den Kranken und ihren Familien bieten. 

Die aufgezählten Situationen und die teilweisen Fragen sowie Fähigkeiten zur Selbsterkenntnis, haben wir 

deswegen als Beispiel hervorgehoben, damit es verdeutlicht werden kann, welchen Schwierigkeiten man 

während der täglichen Arbeit gegenübertreten soll, es bedeutet aber nicht, dass man in anderen Gebieten der 

gesundheitlichen Versorgung auf diese Faktoren nicht achten soll, sondern es ist der Bereich, wo diese 
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Situationen aufgrund der Teamarbeit und der Aufgabensituation auf keinem Fall hinausgezögert werden können. 

Das ist unter anderem auch der Grund dafür, dass die Fachleute, die im Bereich des Gesundheitswesens 

arbeiten, unbedingt an einer Ausbildung über die Hospiz- und Palliativversorgung (siehe Abbildung 11.) 

teilnehmen. 

Abbildung 7.72. Abbildung 11.: Aufbau der palliativen Ausbildung nach den fachlichen 

Grundprinzipien (2002) Schmerzlinderung von Symptomen 

 

Wir haben in unserem Kapitel versucht, über alle Grundprinzipien der Hospiz- und Palliativversorgung einen 

Überblick zu geben, Schmerzlinderung wurde in dieser Zusammenfassung wenig betont, da sich mehrere 

Kapitel des Buches damit beschäftigen; hier wurde die Kommunikation, als ein verbindendes und umfassendes, 

vermittelndes Element dargestellt; die ethischen, juristischen Fragen, bzw. das dem Tod Gegenübertreten im 

Zusammenhang mit der holistischen Denkweise waren für uns wichtig. Dem interessierenden Leser empfehlen 

wir noch das Gesamtwerk von Polcz Alaine, die Schriften von Katalin Hegedűs, bzw. eine kleine Auswahl von 

der thanatologischen Biographie von János Pilling, die die Literatur, die sich auf die Zeit zwischen 1900 und 

2000 bezieht, zusammenfasst. (http://mek.oszk.hu/00500/00513/00513.htm) 

Als Abschluss möchten wir noch hervorheben, dass vielleicht auch im System der in der Einleitung und im 

Zusammenhang mit den Entscheidungen über das Lebensende formulierten neuen Riten und Gewohnheiten ein 

Prozess gestartet wurde, der mit der Verbreitung der Hospiz- und Palliativversorgung, der Aufklärung der 

Fachleute und der Laien angefangen hat. Es bildete sich damit eine Brücke auf dem Gebiet der Versorgung der 

unheilbaren und chronischen Kranken, die zwischen dem Heim und der stationäre Umgebung errichtet wird. Sie 
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ist eine Brücke, die den alten Riten und der neuen, modernen Welt angepasst ist. Sie ist aber auch eine Brücke 

zwischen der Symbolisierung der Erlebnisse, die Emotionen und Aufgaben, die wichtige psychologische Rollen 

besetzen, Verarbeitungsvorgänge, Einbeziehung verlangen. Die Bedeutung und Wichtigkeit, der Ausdruck der 

Ansprüche auf diese Erlebnisse sind grundsätzlich unzertrennlich von der Menschlichkeit, von der Humanität 

von der spirituellen Entwicklung. 

13.7.1. Testfragen 

Für die Hospizversorgung ist es wahr:  (B) 

dass ihr Ziel die Milderung der Lebensqualität des Kranken ist 

dass nach Möglichkeit die Versorgung des Kranken in seinem Zuhause, im Kreis seiner Familie realisiert 

werden soll 

die Frage der Menschenwürde sekundär ist 

die Schmerzlinderung des Kranken ausschließlich mit Einwilligung der Familienangehörigen geschehen 

kann 

Für die Palliativversorgung in Ungarn ist es nicht wahr:  (C) 

Grund- und Fachversorgung im System des Gesundheitswesens 

Behandlung der psychosozialen Schwierigkeiten ist Teil der Versorgung 

Kostenpflichtig 

Holistische und multidisziplinäre Versorgung 

Das fortgeschrittene Stadium:  (A) 

Ist ein Stadium, das jahrelang bestehen kann 

Ziel der Therapie ist die Schmerzlinderung 

Die Verschlechterung kann nicht angehalten werden 

Es gibt keine Behandlung mit heilendem Ziel 

Der terminale Zustand:  (D) 

die Verschlechterung kann man vorübergehend umdrehen 

kann jahrelang bestehen 

die Heilungschancen des Kranken sind fraglich 

sein Ziel ist die Schmerzlinderung, die Aufrechterhaltung, Verbesserung der Lebensqualität 

Für die Lebensqualität ist es nicht wahr:  (B) 

ist ein Mittel der Qualitätskontrolle 

ist ein multidimensionaler Begriff, fasst die physischen, psychischen und sozialen Faktoren im Hinblick auf 

die objektiven Gesundheit zusammen 

ist ein multidimensionaler Begriff, fasst die physische, psychischen und sozialen Faktoren im Hinblick auf 

die subjektive Gesundheit zusammen 

sie kann nur und ausschließlich die kranke Person beurteilen 

Für das Recht auf Verweigerung der Versorgung ist es nicht wahr:  (C) 
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gehört zu den grundsätzlichen menschlichen Rechten des handlungsfähigen Kranken 

man hat dazu die Möglichkeit, wenn die Krankheit des Kranken nach dem jeweils aktuellem Stand der 

medizinischen Wissenschaft zum Tode führt und auch neben einer entsprechenden Versorgung unheilbar 

ist 

der Kranke kann seine Erklärung nach deren Abgabe nicht zurückziehen 

die Verweigerung der Versorgung betrifft das Recht zur Schmerzlinderung nicht 

Für den totalen Schmerz ist es nicht wahr:  (D) 

betrachtet den Schmerz komplex, beinhaltet neben den physischen Bestandteile auch die psychischen, 

sozialen, emotionellen und spirituellen Komponente 

er sichert individuelle, optimale Schmerzlinderung 

ermöglicht das erfüllte Leben des Kranken, durch die komplexe Betrachtungsweise des Schmerzes 

versucht den Schmerz anhand der physischen Symptome zu verstehen 

Für die Hospiz- und Palliativversorgung ist es wahr:  (C) 

die Pflege führt ein gleichrangiges Team durch 

spricht frei über die natürlich vorkommenden Fragen des Lebens und Todes, auf die Ansprüche des Kranken 

ausgerichtet 

die Betonung liegt auf der quantitativen Zeit: 

ist eine Versorgung, die in einem mehrdimensionalen familiären Kontext verwirklicht wird 

Die richtige Reihenfolge der Phasen der Verlustverarbeitung nach Kübler-Ross:  (C) 

Verhandeln-Wut-Depression 

„Nicht-Wahrhaben-Wollen“-Depression-Wut 

„Nicht-Wahrhaben-Wollen“-Wut-Verhandeln 

Akzeptierung-Verhandeln-Wut 

Die Lebensqualität:  (A) 

zu ihren Dimensionen gehören die physische Funktion, der Schmerz und auch der allgemeine 

gesundheitliche Zustand 

ist medizinisch kein relevanter Begriff 

ist ein Begriff, der nur in der palliativen Medizin verwendet wird 

über Lebensqualität kann man nicht sprechen, weil sie subjektiv ist 

Ist kein Charakterzug der Persönlichkeit Typ C:  (D) 

Übertriebene Anpassung an die Anderen 

Unterdrückung der eigenen Interesse 

Unfähigkeit zum Gefühlsausdruck 

Zynismus, Feindseligkeit 

Für die soziale Unterstützung ist es war:  (A) 
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kann instrumental und emotional sein 

ist bei der Aufrechterhaltung der Gesundheit nicht bedeutend 

ist unter dem Aspekt der Bewältigung irrelevant 

hat auf die Persönlichkeitsentwicklung keine Wirkung 

Was ist im Zusammenhang mit der Persönlichkeit Typ C nicht wahr?  (C) 

ist Konflikt vermeidend, überanpassend 

dementiert, unterdrückt ihre negativen Gefühle (Wut) 

ihre kausale Rolle im Zusammenhang mit dem Krebs haben randomisierte, kontrollierte Untersuchungen 

bewiesen 

auf Stress reagiert sie mit Depression und Hilflosigkeit 

Für die Phasen der Verlustverarbeitung ist es NICHT wahr:  (B) 

jede Phase kann einen psychologischen Vorteil haben 

konzentriert auf die Geschehnisse der Vergangenheit 

Hoffnung ist ein organischer Bestandteil aller Phasen 

die Phasen sind künstliche Aufteilungen eines dynamischen, zusammengesetzten Vorgangs, der so bei dem 

Verständnis der psychologischen Veränderungen hilft 

Für die Hypothese des Puffereffektesder sozialen Unterstützung ist es NICHT wahr: (C) 

das Modell berücksichtigt die Neutralisierung, Milderung der Stresswirkungen 

hilft bei der Verwirklichung der Bewältigungsstrategien 

hat keine biochemische Wirkung, keinen biochemischen Vorteil für das Organismus 

ihre Verwirklichung wirkt sowohl auf die emotionalen, physiologischen, als auch auf die 

Verhaltensreaktionen 
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14. 7.n. Persönlichkeitsentwicklung und Resilienz. 
Psychologische Aspekte der Behandlung chronischer 
Krankheiten. – József Varga 50%, Zsuzsanna Kerekes 
50% [Übersetzer: Dóra Müller, Deutsches Lektorat: 
János Kállai] 

Was können Sie aus diesem Kapitel lernen? 

Eine offensichtliche Erfahrung der Ärzte ist, dass bei gleichen Risiken Einige krank werden, Andere nicht. 

Diejenigen, die an ähnlichen Krankheiten leiden, stehen unterschiedlich zu ihrer Krankheit. Das Leben von 

Manchen wird dadurch schwer belastet, wohingegen die Anderen ausgeglichener sind, sie können mit der 

Krankheit ein erfülltes und frohes Leben leben. Die chronischen Krankheiten dauern meist lebenslang, sie sind 

oft fortschreitend. Für die Kompensierung der Lasten der Krankheit ist der Kranke zu besonderen 

Veränderungen in seiner Lebensführung gezwungen. Das Erleben, das Verhältnis zur Krankheit hängt in erster 

Linie von psychologischen, sowie von sozialen Faktoren ab. Über die Modelle der Gesundheit und Krankheit 

können Sie in einem anderen Kapitel lesen (Kapitel 4.15.). In diesem Kapitel werden wir die wichtigsten 

Faktoren zeigen, die eine gegen den durch die Krankheiten verursachten psychologischen 

Gleichgewichtsverlust, geschützte Persönlichkeit charakterisieren. 

Das gesundheitspsychologische Paradigma – im Gegensatz zur traditionellen biomedikalen Heilung – bekommt 

auch in der Behandlung von chronischen Krankheiten eine immer größere Rolle. Ein wichtiger Charakterzug 

seiner Theorie ist die positive Denkweise. Der Arzt und sein Patient sehen die Krankheit nicht so an, was diese 

vom Leben der Person wegnimmt, sondern sie suchen Lösungen, wie der Kranke in der anhaltenden 

Anwesenheit der Krankheit ein vollständiges Leben führen könnte. Diese gesundheitspsychologische 

Denkweise kann der Arzt auch in der Beziehung zu seinen Patienten anwenden. 

14.1. 1. Gesundheitspsychologie, das positive Denken 

Die praktizierenden Ärzte erfahren jeden Tag, dass unter Individuen, die einen ähnlichen biologischen Zustand 

haben oder über ähnliche Risiken verfügen, Einige gibt, die krank werden, Andereaber nicht. Die krank 

gewordenen Individuen ertragen ihren Zustand auch unterschiedlich, der Verlauf, die Komplikation, die 

Wirkung der Krankheit auf ihrLeben kann unterschiedlich sein. Die individuellen Unterschiede sind manchmal 

sehr auffällig. Der Zusammenhang zwischen dem Individuum und seiner Krankheit (oder seiner Gesundheit) 

bildetschon lange ein Objekt von Forschungen, weil die individuellen biologischen Abweichungen diese 

Unterschiede nur teilweise erklären können. 

Das Verhältnis zwischen Individuum und Krankheit kann auch unter einem anderen Aspekt untersucht werden. 

Die Frage, warum die Menschen krank werden, kann auch folgendermaßen gestellt werden: was für Merkmale 

haben die Personen, die krank werden? Was macht sie für die Krankheit empfänglich, während bei Anderen 

ähnliche Faktoren keine Krankheit verursachen? Welche Faktoren können für den frühen Tod von jungen 

Menschen verantwortlich sein? Was kann das Individuum im Interesse der Verhinderung der Krankheit 

unternehmen, oder wenn es schon krank ist, wie kann es gegen die Krankheit ankämpfen oder mit ihr 

zusammenleben? 

Das traditionelle biomedikale Modell der Medizin sieht die Gründe der Krankheiten in der Schädigung der 

biologischen Systeme – der Organe, Gewebe, physiologischen Prozesse. Es definiert oft auch die Gesundheit 

mit dem Defizit der Krankheit (auch wenn es sie in die Definition des physischen-psychischen- sozialen 

Wohlbefindens verpackt). Die Heilung ist nach dieser Betrachtungsweise die Korrektur der biologischen Fehler. 
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Obwohl nachweisbar zahlreiche bio-psycho- soziale Faktoren bei der Entstehung der Krankheit mitwirken, 

bestimmt heute meist die Dominanz des biomedikalen Modells die Praxis der Heilung. 

Zur breit gefächerten Deutung der Gesundheit und des Wohlbefindens des Individuums sollen wir einige 

Charakterzüge und die Funktionsweise seiner Persönlichkeit kennen. Neben den Risikofaktoren und 

Umweltwirkungen formen die Besonderheiten der Persönlichkeit das Verhältnis zur Krankheit und zur 

Gesundheit. 

Zum Verständnis der Entwicklungsmöglichkeiten der Gesundheit und des Individuums soll – die Stereotypie, 

die aus dem biomedikalen Modell folgt – überschritten werden, dass im Leben die Gesundheit „ein gegebener 

und normaler Zustand” des Individuums ist. Die Möglichkeit der Entwicklung der Gesundheit setzt voraus, dass 

es sich um einen formbaren, dynamisch wechselnden, aspektreichen Charakteristikum geht, der sich zusammen 

mit unserer Persönlichkeit ändert. In der gesunden Persönlichkeit bilden sich auch solche Fähigkeiten heraus, 

die die Anpassung zur chronischen Krankheit, sowie das Zusammenleben mit ihr unterstützen, so, dass die 

Lebensqualität des Individuums möglichst am wenigsten geschädigt wird. 

Die Gesundheitspsychologie bildete sich als eine Disziplin des bio- psycho- sozialen Paradigmas in den 1970er 

Jahren heraus, ihre Vorgeschichte reicht aber bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts zurück. Gegenüber der 

pathologiezentrischen Ansicht der Biomedizin steht die Gesundheit in ihrem Mittelpunkt. Sie untersucht die 

Faktoren, die in der Entwicklung, Bewahrung der Gesundheit eine Rolle spielen, inbegriffen auch die 

Risikofaktoren des Krankwerdens. Die Gesundheitspsychologie trägt zur Bewahrung des Wohlergehens, der 

Harmonie und des Gleichgewichts des Individuums und der Gemeinschaft bei. In ihrem psychologischen 

Inventar bekommen die kognitiven- verhaltenstherapeutischen Methoden eine wichtige Rolle. Ihr 

Eingriffsbereich ist in erster Linie die primäre Prävention. 

Die Gesundheitspsychologie steht in einer engen Beziehung zur positiven Psychologie. Sie untersucht die 

Hemmungsfaktoren des Verhaltens und der kognitiven Funktion des Individuums, die das Individuum gegen 

Krankheiten unempfindlich machen und seine physische Widerstandsfähigkeit entwickeln. Die gesunde 

Persönlichkeitsentwicklung geht mit der Herausbildung von solchen Eigenschaften einher, wie die positive 

Lebenseinstellung, die Fähigkeit zum Erleben von positiven Gefühlen, positive Beziehungs- und 

Bindungsmuster, die –zusammen mit zahlreichen anderen Zügen – das Individuum gegen Krankheiten 

widerstandsfähiger machen. 

Die positive Psychologie setzt sich die Aufrechterhaltung, Verbesserung des Wohlergehens und der 

entsprechenden Lebensqualität des Individuums, den effektiven Umgangmit den Anpassung fördernden 

Situationen und dem Stress, zum Ziel. Die erfolgreiche Lösung der Belastungen, der schwierigen 

Lebenssituationen können die Reife, das Wachstum, die Entwicklung der Persönlichkeit ergeben. Die optimale 

Persönlichkeitsentwicklung und die Sozialisation bringen die Grundlage des individuellen Wohlergehens und 

der Gesundheit zustande. 

Die Persönlichkeit ist ein System von komplexen, komplizierten Phänomenen und Prozessen. Sie kann aus 

zahlreichen Perspektiven betrachtet werden, so sind ihre Beschreibungen notwendigerweise reduzierte Modelle. 

Im anderen Kapitel des Lehrbuchs (Kapitel 6.1.) können Sie über die Annäherungen und Entstehung der 

Persönlichkeit lesen. Solche Theorien helfen dem Arzt bei der Aneignung und Anwendung der 

gesundheitspsychologischen Betrachtungsweise, die die Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten, die 

Entstehung und Funktion der Schutz bietenden psychologischen (und teils biologischen) Mechanismen bekannt 

machen. 

14.2. 2. Gesundheitsförderliche Persönlichkeitsfaktoren 

In den Folgenden überblicken wir einige, aus der Sicht der Gesundheitspsychologie wichtigen 

Persönlichkeitsfaktoren: Resilienz, Optimismus, Widerstandsfähigkeit (Hardiness) und Kohärenzgefühl. Die 

aufgeführten Konzeptionen stehen in einer engen Beziehung zueinander, aus der Sicht der psychologischen 

Mechanismen kann man auch Überlappungen unter ihnen finden. Der Grund dafür ist, dass das Individuum, das 

gegen Krankheiten immuner ist, bzw. gegen die bestehende Krankheit effektiver ankämpfen kann, über gut 

definierbare Eigenschaften und Fähigkeiten verfügt. Die dargestellten Persönlichkeitseigenschaften helfen 

sowohl bei der Bewahrung der Gesundheit, als auch bei der erfolgreichen Anpassung an diechronische 

Krankheit. 

14.2.1. 2.1. Resilienz 
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Der Ausdruck Resilienz wird schon lange in der Physik, Wirtschaftslehre und in der Ökologie verwendet. In die 

Begriffswelt der Psychologie wurde sie erst vor einigen Jahrzehnten aufgenommen. Dies ist ein Ausdruck die 

die gemeinsame Bedeutung von Flexibilität (Resilienz bedeutet ursprünglich: zurückspringen) und 

Widerstandsfähigkeit beinhaltet. Man definiert sie so, dass ein System resilient ist, wenn es nach den ihn 

berührenden Einwirkungen in den originalen Zustand zurückgeht, seinen Gleichgewicht bewahrt, wie eine Feder 

in ihre originale Position zurückspringt. Resilienz verwendet man in der Psychologie als Fähigkeit der positiven 

Anpassung der Persönlichkeit an Stresse starke Ereignissen. Trotz der Ausgesetztheit gegen schädliche 

Wirkungen zeigt die resiliente Person die Merkmale des gewöhnlichen und erwarteten ungünstigen Ausgangs 

nicht. Zum Beispiel trotz der kindheitlichen traumatischen Erlebnisse bilden sich bei den resilienten Personen 

nicht so schwere psychopathologische Zustände heraus, wie schwierige Folgen bei den nicht-resilienten 

Personen vorkommen. In der Entstehung der Resilienz wird der Gemeinsamkeit von biologischen, 

psychologischen und sozialen Faktoren eine Rolle zugeschrieben. In ihren Bestandteilen kann man zwischen 

Widerstandsfähigkeit und Flexibilität einen Unterscheid machen. Widerstandsfähigkeit: wie stabil das gegebene 

System ist, wieweit sie den Einwirkungen widersteht, wieweit sie ihren Gleichgewicht bewahrt. Flexibilität: ob 

sie in ihren originalen Zustand zurückgeraten kann, wenn sie aus ihrem Gleichgewicht gebracht wird, ob sie sich 

an die Umgebungsbedingungen anpasst. (Abbildung 1.) 

Bei der Herausbildung der resilienten Persönlichkeit ist Kindheit, Familie und die breitere soziale Umgebung 

determinativ. Es müssen prinzipiell zwei Voraussetzungen dazu in Erfüllung gehen, dass das Kind auch in 

schwierigen Situationen adaptive Strategien herausbilden kann: einerseits die Umgebung, die sicher, fürsorglich 

ist und Unterstützung leistet, andererseits die Fähigkeiten entsprechenden Erwartungen, Anforderungsstellung. 

Die Unterstützung der Umgebung gibt dem Kind positive Rückmeldungen, Lob, Bestätigungen bezüglich seines 

Verhaltens, seiner Leistungen. Die positiven Rückmeldungen funktionieren als selbstverstärkender Kreis, das 

Selbstvertrauen des Kindes verstärkt sich, sein Selbstwertgefühl wird positiv und wird fähig sich dies 

entsprechend zu verhalten. Die Erwartungen, Anforderungen bringen die Situationen zustande, die dem Kind 

Herausforderungen bedeuten, und um diese zu lösen, soll es neue und vielfältige Strategien erarbeiten. Die ohne 

Schwierigkeit und Anstrengung lösbaren Situationen helfen die Entstehung der Resilienz nicht. Die Bindung zur 

Familie und zur Gemeinschaft gibt Sicherheit, und die erfolgreiche Leistung verstärkt das Kontrollgefühl über 

die Leitung über sich selbst und über sein eigenes Leben. 

Abbildung 7.73. Animation 1. (Abbildung 1.): Die Grundkomponente der Resilienz 

 

Biologische Grundlagen der Entstehung der Resilienz 

Im Spiegel der Forschungsergebnisse der letzten Jahre kann man garantiert behaupten, dass das Gehirn über 

eine überaus große Plastizität verfügt, das heißt, dass es fähig ist, seine Struktur und Beziehungen im Laufe der 

Entwicklung und des Lernens in bedeutenden Maß zu ändern. Die Entwicklung der gegebenen Funktionen lässt 
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die Kollektive von gegebenen umgebenden Reizen anlaufen, die das Gehirn in der sog. kritischen (also für die 

Entwicklung offenen) Periode erreichen sollen. Es kann angenommen werden, dass die Entstehung der Resilienz 

an eine solche frühkindliche kritische Entwicklungsphase gebunden ist (Curtis & Cicchetti, 2003). Der 

Interessent kann über die zerebrale Plastizität in einem anderen Kapitel lesen. 

Affektive Faktoren der Entstehung der Resilienz 

Die resiliente Person ist fähig, seine eigenen Gefühle zu regeln. Den Grund für die Herausbildung der 

Gefühlskontrolle bringen der Gefühlsausdruck, Gefühlstoleranz und das in der Beziehung zum Kind gezeigte 

Gefühlsverhalten der Eltern zustande. Die Gefühlsreaktion des resilienten Individuums, die es in 

Stresssituationen zeigt, hat eine niedrigere Intensität, als derjenigen, die weniger resilient sind. Charakteristisch 

ist für sie das Durchleben der positiven Gefühle, die positive Lebenseinstellung, Optimismus und Humor. Sie 

sind fähig, die negativen Gefühlserlebnisse mit positiven Emotionen zu durchleben, die negativen Erlebnisse 

prallen sozusagen von ihnen ab (Tugade & Fredrickson 2004). In ihren sozialen Beziehungen sind sie fähig, 

positive Einstellungen bei Anderen hervorzurufen. 

Kognitive Faktoren der Entstehung der Resilienz 

Aufgrund der Untersuchungen charakterisieren die resilienten Individuen normalerweise bessere intellektuelle 

Fähigkeiten, ihre Fähigkeiten zur Problemlösung sind überdurchschnittlich, und besonders in den Erinnerungs- 

und Aufmerksamkeitsfunktionen zeigen sie bessere Fähigkeiten, als die weniger resilienten. Bei der Lösung von 

Problemen sind sie widerstandsfähig, unermüdlich, energisch, einfallsreich, erfinderisch, neugierig. Sie sind zur 

Umdeutung der negativen Ereignisse fähig. 

Soziale Faktoren der Entstehung der Resilienz 

Zur Resilienz trägt in der Kindheit besonders bei, wenn den Kindern, die schädlichen Einwirkungen ausgesetzt 

sind, eine positive Bezugsperson zur Verfügung steht, wie z. B. die Großeltern, mit denen man die 

schmerzhaften Erlebnisse teilen kann, bei denen man Unterstützung, Zuwendung, Trost finden kann und 

Erfahrungen über die Existenz der liebevollen menschlichen Beziehungen sammeln kann. Die Erwachsenen, die 

schwierige Lebenssituationen, Krisen erlebt hatten, sind zur Bewahrung des resilienten Verhaltens fähig, wenn 

sie sozial gut integriert sind und stabile Beziehungsbindungen haben. Sie können ihre Gefühle mit ihren 

Gefährten teilen, aus ihrer Unterstützung Kraft schöpfen, und erkennen die Situationen, wenn sie um 

professionelle (z.B. psychologische) Hilfe bitten sollen. 

Resilienz, als Schutzfaktor 

Die resiliente Persönlichkeit bildet sich prinzipiell im Laufe der kindheitlichen Erfahrungen heraus. Resilienz 

kann mit erfolgreicher Behandlung der Erlebnisse, der belastenden Situationen, die Herausforderung bedeuten, 

auch im späteren Lebensalter gefördert werden. (Obwohl die Forschungen in den älteren Jahren einen Verfall 

zeigen.) Sie bedeutet als Bewältigungsfähigkeit einen effektiven und lebenslangen Schutz in der Bewahrung und 

Entwicklung der Gesundheit. Die resilienten Erwachsenen betrachten die Schwierigkeiten als Teil des Lebens, 

sie reagieren mit Taten (mit problemlösender Bewältigungsstrategie) darauf, ihr Realitätsgefühl ist gut, sie sind 

fähig ihre Gefühle zu regeln. Sie verlieren sich nicht in der Vergangenheit, sondern richten sich auf die Zukunft 

aus, sie halten sich für kompetent in der Lösung der Situationen. 

14.2.2. 2.2. Optimismus 

Der Begriff Optimismus weist darauf hin, dass das Individuum dazu neigt zu glauben, dass mit ihm Gutes, 

während der Pessimismus die allgemeine Einstellung zeigt, dass Schlechtes passieren wird. Laut der 

Untersuchungen gehen mit der optimistischen Einstellung mehrere positive Ausgänge (höhere Leistung, 

größeres Wohlbefinden) einher, als mit dem Pessimismus. Der Optimismus kann aber unter gegebenen 

Umständen die Anpassung auch erschweren. 

Dispositionaler Optimismus 

Optimismus, als Persönlichkeitsmerkmal knüpft sich an das zielorientierte Verhalten des Individuums. Wenn 

das Individuum Schwierigkeiten beim Erreichen des Ziels erfährt, schätzt er die Situation, die erreichbaren 

Ressourcen wieder ein, und schätzt die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs ab. Die Optimisten sehen bessere 

Chancen auf das Erreichen des Ziels, deshalb sind sie gegen der Schwierigkeiten in ihren Bestrebungen auch 

beharrlicher. Der Student, der optimistisch ist, hofft nach durchgefallener Prüfung darauf, dass er das nächste 

Mal nach der Veränderung seiner Lernstrategie Erfolg erreichen wird. Sein pessimistischer Partner gibt mit 
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größerer Wahrscheinlichkeit den Kampf auf („ich bin zum Erlernen dieses Themas nicht fähig”), oder es bildet 

sich ein vermeidendes Verhalten heraus. Die Optimisten bewahren mehr von ihrem Selbstvertrauen trotz der 

Schwierigkeiten. Die Aufgabe oder die Veränderung des Ziels kann adaptiv sein, wenn es real nicht erreichbar 

sein sollte. 

Optimismus als kognitiver Stil 

Laut der Attributionstheorie versuchen die Menschen Erklärungen auf die mit ihnen geschehenen Ereignissen zu 

geben, und sie verbinden die Gründe, die die Ereignisse auslösen mit den folgenden Dimensionen: internale- 

externale, stabile- vorläufige, globale- spezifische. Der pessimistische Erklärungsstil schreibt den negativen 

Ereignissen internale, ständige und globale Gründe, wie z. B. „Ich bin unfähig die Prüfung zu machen, weil ich 

nicht klug genug bin, und werde nie ein Diplom erwerben”. Der Optimist ist im Gegensatz dazu eher geneigt die 

Misserfolge mit äußeren Gründen zu erklären, das Versagen vorläufig und spezifisch zu sehen. Die 

problemorientierte Bewältigungsstrategie, die häufigeren Lösungsversuche, die Suche der Alternativen ist für 

ihn charakteristisch. Der optimistische Erklärungsstil ist in den jüngeren Jahren effektiv, er kann aber in den 

späteren Phasen des Lebens auch maladaptiv sein, wenn sich die Individuen mit unabwendbaren oder 

unveränderbaren Umständen konfrontiert sehen. Diese sind z. B. die Verschlechterung der Gesundheit, das 

Auftreten der Krankheiten mit dem Voranschreiten des Lebensalters. 

Optimismus und Gesundheit 

Der dispositionale Optimismus, als Persönlichkeitseigenschaft verknüpft sich eng mit dem guten 

gesundheitlichen Zustand. Die optimistische Attitüde reduziert die Intensität der Stressantwort sowohl auf 

physiologischer, emotionaler und kognitiver Ebene. Wie ein Puffer wehrt er die schädigenden Wirkungen des 

Stressors dadurch ab, dass er die ungewünschten Ereignisse den äußeren, vorläufigen Gründen zuschreibt (im 

Gegensatz zum Attributionsstil der erlernten Hilflosigkeit). Zahlreiche Untersuchungen beweisen, dass der 

Optimismus signifikant mit günstigerem Verlauf der Krankheiten, längerem Überleben und besserer 

Lebensqualität zusammenhängt. Die optimistische Einstellung mildert die Intrusion der Krankheiten (die 

Schädigung der Lebensqualität in verschiedenen Lebensbereichen). 

Entwicklung und Förderung des Optimismus 

Die Grundlagen von Optimismus und Pessimismus sind erblich, die Umfeldfaktoren, soziokulturellen Faktoren 

bestimmen aber ihre Entwicklung in bedeutenden Maß. Aufgrund der früheren Erfahrungen schätzt das 

Kleinkind die Chancen auf den Erfolg oder Misserfolg seiner Bestrebungen. Das Erlebnis der Hilflosigkeit, die 

deprivierte Umgebung, das Misserfolg prophezeiende Elternmuster verstärken den Pessimismus des Kindes. In 

einer solchen Familie erscheint die Krankheit oft als Schicksal, als unvermeidbarer Schicksalsschlag, die die 

Gefühle des Ausgeliefertseins und Hoffnungslosigkeit begleiten. Die Last der Krankheit muss die Familie 

erleiden, die Möglichkeiten der Bewältigungsstrategien und der Anpassung sind eingeengt und ungenügend. Der 

Arzt, der die psychologische Führung des Patienten macht, kann so helfen, dass er versucht die negative 

Denkweise, die für Pessimismus charakteristisch ist, zu mäßigen und arbeitet anstatt des auf den Pessimismus 

charakteristischen negativen Denkens ein positives mit dem Patienten aus. Anstatt der verzerrten oder einseitig 

negativen Bewertung der Situationen verstärken die Suche der Alternativen oder die positiven Erfahrungen, die 

die Realität besser wiederspiegeln, das positive Denken des Patienten. Zum Beispiel: Patient: „Wegen meiner 

Herzkrankheit kann ich mit meinen Freunden nicht wandern…” Arzt: „Was für andere Programme könnten Sie 

organisieren, wo Sie zusammen sein könnten und sich gut fühlen würden?” 

14.2.3. 2.3. Widerstandsfähigkeit (Hardiness) 

Die Konzeption der widerstandsfähigen, „zähen” Persönlichkeit arbeitete Kobasa aus. Sie bezeichnet einen 

solchen Persönlichkeitstypen, der die Stresssituationen zugunsten seiner eigenen Entwicklung, seines eigenen 

Wachstums verwenden kann. Das widerstandsfähige Individuum sieht das Leben in seiner Veränderung, wo es 

in den verschiedenen Situationen Entscheidungsmöglichkeiten hat und seine Wahlen mit Verantwortung 

einhergehen. Seine drei Bestandteile sind: 1) Engagement, 2) Kontrolle, 3) Herausforderung. Engagement 

bedeutet, dass das Individuum sich selbst und seine Ziele bewusst betrachtet. Es glaubt an sich selbst, an seinen 

Taten, Werten und Zielen. Es ist fähig sein Leben und seine Umgebung bewusst zu formen. Die Kontrolle weist 

auf die persönliche Effektivität hin. Das widerstandsfähige Individuum verfügt über eine internale Kontrolle, 

das heißt, dass es davon überzeugt ist, dass es Möglichkeiten hat für seinen Wohlbefinden, sein Glück, seine 

Gesundheit zu sorgen, daneben, dass es auch die Verantwortung für seine Taten übernimmt. Die 

Herausforderung zeigt das Verhältnis zum Stress: die Bewertung einer Stresssituation als Herausforderung 

reduziert den Maß der schädigenden Stressantwort. Zum Beispiel betrachtet der Student, der sich für einen 
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bestimmten Kurs interessiert, auch die schwere Prüfung als Kraftprobe seiner Kenntnis und Leistung. Anstatt 

der lähmenden Prüfungsangst kann es so die Mechanismen – effektives Lernen, die Heranziehung von positiven 

Gefühlen -, die die Vorbereitung wirksam unterstützen, mobilisieren. Die Lösung der als Herausforderung 

erlebten Situationen sichert das ständige, persönliche Wachstum, die Entwicklung; spielt eine bedeutende Rolle 

auch in der Kreativität und Selbstwirksamkeit. 

Der Zusammenhang zwischen Hardiness und biologischen Funktionen bildet auch das Objekt von zahlreichen 

klinischen Untersuchungen. In einer psychoneuroimmunologischen Studie wurden die Immunantworten von 

gesunden Individuen analysiert. Mit funktionellem Immunassay wurde die Aktivität und Proliferation der 

natürlichen Killerzellen (natural killer cell, NK) bei widerstandsfähigen und weniger widerstandsfähigen 

Personen untersucht. Der Maß der Widerstandsfähigkeit wurde mit dispositioneller Resilienzskala gemessen, 

deren Faktoren die Komponenten der Widerstandsfähigkeit enthalten. Die Individuen, die eine hohe Punktzahl 

erreicht haben (widerstandsfähigen), gaben signifikant bessere Immunantworten auf die untersuchten Bakterien 

und Pilze als die weniger widerstandsfähigen. (Christyn L. und Mitarbeiter 2000) 

14.2.4. 2.4. Kohärenzgefühl 

Antonovsky untersuchte Individuen – vor allem Holocaust- Überlebenden, die ohne bedeutende Schädigungen 

extreme physische und psychische Stresse überlebt hatten. Seine Fragestellung war, wie diese Personen gegen 

die extremen Umstände gesund bleiben konnten. Er meinte, dass für diejenigen, die der Schädigung 

widerstehen, die „Kohärenz” ihrer Persönlichkeit charakteristisch ist. Das Kohärenzgefühl betrachtet 

Antonovsky als ständige Eigenschaft der Persönlichkeit, deren Grundlage ist, dass das Individuum fähig ist den 

Ereignissen des Lebens einen Sinn zu geben und davon überzeugt ist, dass es Ereignisse beeinflussen kann. Es 

verfügt über entwickelten Bewältigungsfähigkeiten, und ist fähig seine Gefühle zu regeln. Kohärenz drückt das 

Sicherheitsgefühl des Individuums aus, das ihm bei der Organisierung und Erklärung der Umfeldfaktoren hilft, 

seine Ressourcen mobilisieren kann, die Stresssituationen als Herausforderung verstehen kann. Das 

Kohärenzgefühl mildert den Stress, die schädigenden Wirkungen der Krankheit, unterstützt das Individuum 

beim Finden der effektivsten Bewältigungsstrategie. 

14.3. 3. Psychologische Versorgung der chronischen 
Krankheiten 

14.3.1. 3.1. Einleitung 

Wie man aus der Übersicht der gesundheitsschützenden Persönlichkeitsfaktoren erkennen kann, werden die 

Ansichten der heutigen Medizin grundsätzlich dadurch festgelegt, dass wir in jeder Hinsicht der ärztlichen und 

heilenden Tätigkeit in einem nach Ganzheitlichkeit strebenden bio-psycho- sozialen Modell denken, das 

eigentlich die zeitgemäße Auffassung der Psychosomatik zusammenfasst (Engel, 1977). 

Dieses Modell bedeutet auch, dass das Gesundheit- Krankheit- Kontinuum entlang eines ganz breiten Spektrums 

gedeutet werden kann, und so können unsere Vorstellungen über die Krankheiten in einem System von 

multifaktorischen Gründen verfasst werden. Deren verschiedenen Anteile können für das erschienene klinische 

Bild, für den Krankheitsverlauf verantwortlich sein, und mit der Berücksichtigung dieser kann der Therapieplan 

an das Individuum angepasst werden, damit die optimalste Ebene der subjektiven Lebensqualität für die Person, 

die an chronischer Krankheit leidet, gesichert wird. Dies zeigt auch, dass wir im Laufe der heilenden Arbeit 

nicht nur die Krankheit heilen, sondern im Kontext der Krankheit und der Persönlichkeit betrachtet ist der 

Kranke genauso wichtig, wie die konkreten physischen Symptome. 

Die immer höhere Zahl der chronischen Krankheiten lenkt die Aufmerksamkeit der Fachleute auch darauf, 

speziell wenn die Heilung ein nicht immer erreichbares Ziel ist, dass sich ins Prozess der heilenden Tätigkeit aus 

mehreren Richtungen Partnerberufe sich anschließen und in einem multidisziplinären Team mitwirkend 

qualitative Veränderungen erreichbar sind, dadurch können die chronischen Vorgänge verlangsamt oder sogar 

gestoppt werden. Im Fall von chronischen Krankheiten ist es unsere Aufgabe die beitragenden Variablen zu 

finden, und die kranken Personen dabei zu helfen, dass sie zusammen mit der Krankheit ein möglichst gesundes, 

möglichst erfülltes Leben führen könnte und die durch die Krankheit verursachte Krise für ihn eine 

Entwicklungsmöglichkeit sein könnte, die ihre Persönlichkeit neu bewertet, bereichert (siehe Kapitel 6.1.). 

14.3.2. 3.2. Chronische Krankheit 
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Unter chronischer Krankheit versteht man die mit verschiedener Etymologie, Pathogenese, Symptom und 

Prognose charakterisierbaren Krankheitsbilder, die langzeitig, nach unserem jetzigen Wissen unheilbar sind und 

potenziell das Leben und die Lebensaussichten (z. B. Herzkrankheiten) der Person gefährden, der Zustand der 

Kranken kann aber langfristig im Gleichgewicht gehalten werden. Für die Krankheiten sind im Allgemeinen die 

periodischen oder kontinuierlichen Progressionen charakteristisch, deren Folgen besonders die Arbeitsfähigkeit, 

Lebensqualität, Selbstversorgungsfähigkeit des Kranken betreffen, dadurch wirken sie sich im engeren und 

weiteren Sinne auf die soziale Umgebung aus. Neben den oben erwähnten gesundheitsschützenden 

Persönlichkeitsfaktoren bzw. der durch den Persönlichkeitseigenschaften beeinflussten Stress, die Reaktionen 

auf die Belastungen, die psychophysiologische Vulnerabilität und die Art der Lebensführung des Kranken haben 

eine Wirkung auf das symptomatische Bild, die Schwere, die Häufigkeit des Erscheinens. Die häufigsten 

chronischen Krankheiten sind die Herz- und Kreislaufkrankheiten (Koronarkrankheiten, hoher Blutdruck), 

Rheumatoid Arthritis, Diabetes Mellitus, Krankheiten der Atmungsorgane (Asthma Bronchiale), 

Krebserkrankungen, Hautkrankheiten (Neurodermatitis, Psoriasis), Krankheiten des Verdauungsapparats 

(Colitis Ulcerosa und Morbus Crohn, zusammengefasst die chronischen entzündlichen Darmerkrankungen: 

IBD), verschiedene allergische Krankheiten. 

14.3.3. 3.3. Epidemiologische Daten 

In den entwickelten Industrieländern, so auch in Ungarn, sterben die meisten Menschen an chronischen 

Krankheiten. (Die exakten Daten, bezogen auf den Zeitraum zwischen 1990 und 2011, kann man auf der Seite 

des KSH-s [KSH=Statistisches Zentralamt Ungarn] 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnh001.html Die Todesursachenstatistiken spiegeln aber 

die Krankheitslasten, die die chronischen Krankheiten auf der ganzen Welt verursachen, nicht immer korrekt 

wieder. Das DALY (Disability Adjusted Life Years = behinderungsbereinigte Lebensjahre) ist der 

zahlenmäßige Ausdruck der Krankheitslast, denn es zeigt die Anzahl der Jahre, die wegen der gesundheitlichen 

Beeinträchtigung verloren gegangen sind. 16 der 20 größten Krankheitslasten bedeutenden Probleme kommen 

auch in den Todesursachenstatistiken vor, die anderen Krankheiten stehen im Allgemeinen mit den 

Funktionsstörungen der Sinnesorgane im Zusammenhang. 

Die in der Tabelle 1. vorkommenden Daten enthalten die Daten des KSH-s von 2008, bezogen auf die 

Weltbevölkerung. 

Abbildung 7.74. Tabelle 1.: Jährliche Krankheitslast der Weltbevölkerung der Welt 

(KSH, 2008) 
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Aufgrund der von dem KSH (2009) veröffentlichen Daten stirbt 60 % der Menschen der Welt nicht an 

ansteckenden Krankheiten, 50 % der Tode erfolgen wegen Hirn/Herz-Gefäßkrankheiten, ca. 10% der ganzen 

Bevölkerung stirbt wegen Problemen des Atmungsorgans, in 6 % ist das Verdauungssystem betroffen, und der 

Diabetes soll noch hervorgehoben werden (ca. 5 %). Die wirtschaftliche Lage der gegebenen Länder hat auf die 

führenden Todesursachen eine Wirkung, unter denen das COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung) in 

seinen Anteilen eine hervorgehobene Rolle hat, zurzeit ist weltweit 4-7 % der Bevölkerung betroffen, und 

wegen der industriellen Entwicklung kann es in 5-7 Jahren die 4. Todesursache sein. In den Ländern mit 

niedrigem Einkommen verursacht das HIV, in den Ländern mit durchschnittlichem Einkommen der hohe 

Blutdruck in großer Zahl chronische Krankheiten, und in den reichsten Ländern besetzt die bösartige 

Krebserkrankung eine führende Rolle, daneben, dass alle bisher erwähnten chronischen Probleme beinahe in 

jedem Land in der Top 5 sind, nur in der Rate kommen die erwähnten Unterschiede vor. 

In den Forschungsberichten der Nationalen Gesundheitsbefragung der Bevölkerung aus dem Jahr 2003, wird 

Ungarn mit den folgenden hervorgehobenen Aussagen Charakterisiert: 

80 % der Bevölkerung über 65 Jahren litt an einer der untersuchten chronischen Krankheiten 

Jede 6. Jugendliche ist allergisch, und die höhere Qualifikation, das höhere Einkommen steigerte die Chancen 

des Erscheinens der Allergie. 

Jede 5. Alte leidet an Zuckerkrankheit, deren Chance in einem linearen Verhältnis mit dem Alter sich erhöht, 

das Übergewicht, das hohe Cholesterin und der hohe Blutdruck korrelieren positiv mit der Entstehung der 

Zuckerkrankheit, während die höhere schulische Ausbildung eine negative Synchronie mit dem Erscheinen 

der Krankheit zeigte. 

Hoher Blutdruck betrifft 25 % der Männer und ca. 33 % der Frauen. 

Das Rauchen steigert auch die Entstehung des Herzinfarkts in bedeutender Maße, also wird die Rate dadurch 

verdoppelt. 

Bei Frührentnern betrugen die Chancen der Gehirnblutung das 14fache wie bei einem aktiven Arbeiter. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 7. Neurologische Krankheiten. 

Psychopathologie 
 

 1912  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

40 % der erwachsenen Frauen, 30 % der Männer haben diagnostizierteKreislauferkrankungen, dieser Anteil 

steigert sich mit dem Voranschreiten des Lebensalters, protektive Faktoren sind die qualitative soziale 

Unterstützung und die höhere schulische Ausbildung. 

25 % der erwachsenen Bevölkerung, 50 % der Alten leiden an einem Typus des Rheumas. 

25 % der älteren Frauen kämpfen gegen diagnostizierteOsteoporose. 

Angststörung und Depression steigern die Empfänglichkeit auf chronische Krankheiten, in erster Linie 

gelegentlich der Krankheiten des Verdauungssystems. 

25 % der Frauen von mittlerem Alter kämpfen gegen Migräneoder mit zurückkehrenden Kopfschmerzen. 

An der Spitze der Todesursachenstatistiken stehen in Ungarn die Kreislauferkrankungen, bösartigen Tumore, 

Krankheiten des Verdauungssystems, des Atmungssystems, die für mehr als 90 % der Todesfälle verantwortlich 

sind. 87 % des erwähnten DALY geben in Ungarn die nicht ansteckenden Krankheiten, den Rest bilden die 

ansteckenden Probleme. Diese vorherige Verteilung zeigt, dass die Herz- und Kreislaufprobleme in 23 %, die 

neuropsychiatrischen Krankheiten in 19 % und die bösartigenTumoren in 17 % vorkommen, und diese sind die 

Hauptprobleme. Die Fallzahl des schon erwähnten COPD-s wird im Land auf 500.000 geschätzt, gegenüber 

diesen Schätzungen wissen wir nur über 76 registrierten Patienten, die möglichen Gründe der Unterschiede 

zwischen den Zahlen werden untersucht. 

35 % der Frauen und 25 % der Männer zwischen 18 und 34 leiden an irgendwelcher chronischer Krankheit, am 

häufigsten an Allergien, dann kommen in absteigender Reihenfolge Rheuma, Kopfschmerzen, hoher Blutdruck, 

Depression und Asthma vor. (Weitere detaillierte Daten kann der Leser auf der Seite 

http://www.oefi.hu/olef/OLEF2003/Jelentesek/KronikusBbetegsegekOLEF2003.pdf finden.) Laut anderer 

Untersuchungen kommen bei Jugendlichen und Kindern in 10 % chronische Krankheiten, normalerweise 

Zuckerkrankheit und Asthma vor. 

Die Übersicht der aufgezählten Daten spiegelt auch, dass im Erscheinen der chronischen Krankheiten mehrere 

Faktoren zusammen eine Rolle spielen, neben den genetischen, und Umfeldfaktoren sind die sozialen und 

psychologischen Faktoren auch hervorgehoben, so kann ihre Behandlung auch in diesem Kontext verwirklicht 

werden. 

14.3.4. 3.4. Psychosoziale Variablen, die in der Entstehung und im Verlauf der 
chronischen Krankheiten eine Rolle spielen 

Im Erscheinen der chronischen Krankheiten spielt die Wechselwirkung von mehreren Faktoren eine Rolle. Die 

Wirkung der Persönlichkeit in der Herausbildung von Krankheiten bringen in erster Linie Verhaltensfaktoren, 

Risiko- und Schutzfaktoren, die von kognitiven Prozessen, von der Persönlichkeit und von umgebenden 

Wirkungen stammen, sowie falsche emotionale Arbeitsweisen und negative emotionale Disposition über, 

hierher gehört aber auch ein Modell der Einstellung der Persönlichkeit, das mit der Krankheit verknüpft ist: 

Kontrollüberzeugungen zu Gesundheit.1 Eine der wichtigsten Übermittlungssysteme zwischen den 

Persönlichkeitsfaktoren und den biologischen Vorgängen ist das Immunsystem, mit dessen zu den chronischen 

Krankheiten gebundenen relevanten Wissensgut sich die Psychoneuroimmunologie beschäftigt (siehe Kapitel 

7.17.). Wie es auch Mária Kopp (2003, 2007) verfasst hatte, in jeder Krankheit ist die Rolle des Gehirns, des 

Nervensystems entscheidend und elementar, die eigentlich zwischen den psychosozialen Faktoren und dem 

Gesundheitszustand vermitteln, und betont hervorheben, dass der chronische Stress der Schlüsselfaktor des 

Prozesses ist. 

Die Disstressfaktoren (in erster Linie die mentalen),2 die in der Entstehung, im Verlauf der chronischen 

Krankheiten und in den Reaktionen, die man auf die Krankheiten gibt, eine Rolle spielen, verknüpfen sich eng 

mit physiologischen (Veränderung des Blutdrucks, Veränderung der Pulsschlagzahl, usw.) und emotionalen 

Prozessen, die von den Reaktionen stammen, die man auf den ständig bestehenden Disstress gibt und den 

                                                           
1Die Person mit internaler Kontrollüberzeugung meint, dass sie viel im Interesse der Bewahrung ihrer Gesundheit, der Vermeidung der 
Krankheiten tun kann, im Fall der Krankheit sucht sie deren Grund in ihrer eigenen Aktivität, und deshalb unternimmt sie etwas für deren 

Veränderung; die Person mit externaler Kontrollüberzeugung denkt im Gegensatz dazu, dass es egal ist, was sie machen würde, die 

Krankheiten sind unvermeidbar, diese verursachen unbeeinflussbaren externale Faktoren, so ist die Krankheit unabwehrbar, die Person 
selbst kann im Interesse der Heilung nichts machen. 
2Ein solcher Disstress- Faktor kann zum Beispiel die Arbeit sein, je weniger Kontrollmöglichkeit das Individuum in den Arbeitsvorgängen 

hat, ein umso bedeutender Risikofaktor kann sie werden; oder die erhöhte Gefahr des Ausgebranntseins der Fachleute, die einen helfenden 
Beruf ausüben, verknüpft sich auch damit (siehe Kapitel 7.15.). 
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Organismus belasten. (z. B. Angst, Ausgeliefertsein, Hilflosigkeit,3 Gefühl der Hoffnungslosigkeit,4 die zur 

Depression, erlernte Hilflosigkeit,5 Selbstaufgabe oder zu sonstigen charakteristischen psychologischen 

Zuständen führen.6) 

Die Arten der Bewältigung (siehe Kapitel 4.11.) und die soziale Unterstützung spielen in der Milderung der 

Folgen des Disstresses und der auf Disstress gegebenen Reaktionen eine wichtige Rolle, bzw. ihr Mangel kann 

eine verminderte Immunkompetenz ergeben. 

Zusammengefasst können die psychologischen und sozialen Faktoren also auf zweifachen Wege den Prozess 

der Gesundheit und Krankheit beeinflussen: teils durch psychosozialen Vorgänge, teils durch die 

Verhaltensfaktoren, die mit der Gesundheit zusammenhängen. Zu den Letztgenannten zählen wir z. B. die 

physische Gesundheit, die Stimmungsfaktoren, die Persönlichkeitseigenschaften und die auf Belastung 

gegebenen Reaktionen. Zu den Verhaltensfaktoren gehören z. B. die Bewegung, Ernährung, oder das Rauchen. 

Einige Faktoren funktionieren als Ressourcen, sie steigern die Widerstandsfähigkeit der Belastungen gegenüber, 

solche sind z. B. die regelmäßige Bewegung und die soziale Unterstützung. Andere Wirkungen steigern die 

Anfälligkeit der Krankheiten gegenüber, wie z. B. die Depression oder das Rauchen. 

Im bio-psycho-sozialen Modell treten diese Faktoren in Wechselwirkung mit den biologischen Fähigkeiten des 

Individuums, die die Empfänglichkeit für Krankheiten zustande bringt. Die Anfälligkeit für die gegebene 

Krankheit kann so lange versteckt bleiben, bis die Ebene der Belastungen, die das Individuum betreffen die 

kritische Ebene erreicht, wenn sich die Krankheit manifestiert. 

7 

Mangelnde Kompetenz und Kontrollgefühl steigern den Disstress. Nach mehrmaliger Erfahrung entwickelt sich 

durch das Lernen die schon erwähnte erlernte Hilflosigkeit, deren Folgen neben den körperlichen 

Veränderungen, das kognitive, emotionale und Motivationsdefizit sind. Also, wenn die Person während eines 

früheren Zeitraums ihres Lebens die Erfahrung gemacht hatte, dass sie auf die schlechten Ereignisse keine 

Kontrolle ausüben kann, so steht sie später, z. B. in dem durch die Krankheitverursachten Krisenzustand ihrem 

Zustand hilflos und passiv gegenüber, auch wenn sie die Möglichkeit hätte über den Zustand Herr zu werden 

oder den Verlauf zu mildern, zu beeinflussen. Das Ergebnis der Antizipation der mangelnden Motivation und 

Hilflosigkeit sind Passivität, Pessimismus, Apathie, die auch zur allgemeinen negativen Bewertung der 

Umfeldfaktoren, dann auch zur Depression führen können. Die Wirkung der sich anhäufenden Belastungen 

kann das Kontrollgefühl auf den Immunstatus reflektieren. Das Erlebnis der psychosozialen Belastung kann eine 

depressive Laune resultieren, die als Circulus Vitiosus das negativere Erleben der Stresssituation steigert, das 

Gefühl der Hilflosigkeit verschärft. 

Die Verbindung der aufgezählten Faktoren mit dem Gesundheit- Krankheit-Kontinuum stellt die Abbildung 2. 

dar. 

Abbildung 7.75. Abbildung 2.: Die Gesundheit und Krankheit formenden Faktoren 

                                                           
3Das Individuum meint, dass nur Andere ihm helfen können, es ist aber unfähig die helfenden Beziehungen zu mobilisieren, das Gefühl der 
Enttäuschung, der Verlassenheit kommt auch vor. 
4Das Individuum meint, dass die äußere Hilfe nicht mehr nützlich wäre, es verdient die Hilfe nicht, denn es ist nutzlos, fühl sich als 

überflüssig, Kritik und Selbstanklage sind dominante Gefühle. 
5Die Stresssituation scheint unbeeinflussbar, unkontrollierbar, so erscheint die erlernte Zurückhaltung der Reaktionsfähigkeit (Seligman, 

1975). 
6Psychologische Faktoren, die die Entstehung, der Verlauf und die Verschlechterung der körperlichen Krankheiten beeinflussen. 
7Die Entstehung der Krankheiten aufzeigenden Mechanismen werden in dem Kapitel 7.16. detailliert erläutert. 
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14.3.5. 3.5. Chronische Krankheiten und die durch die Behandlung 
verursachten Belastungen 

Im Fall der chronischen Krankheiten gehören zur alltäglichen Routinen des Patienten und seiner 

Familienmitglieder die Aufgaben, die mit der Behandlung der Krankheit zusammenhängen, z. B. die 

regelmäßige Blutzuckermessung oder die Diät im Fall von Zuckerkranken; die regelmäßige Einnahme der 

Medikamente, oder das Wechsel des Stomabeutels bei anderen Krankheiten. Die mit der Krankheit 

zusammenhängenden Aufgaben können weit verzweigt und vielfältig sein, es kommt vor, dass der Patient diese 

Aufgaben gern macht, bedeuten diese Bestätigung, Kontrollgefühl für ihn; es kann vorkommen, dass er wegen 

seines Alters (Kind, alte Person) auf einem anderen Familienmitglied angewiesen ist; oder die regelmäßige 

Behandlung, die Durchführung der Untersuchungen unbedingt eine gesundheitliche Ausbildung beansprucht ( 

eine regelmäßige Kontroll CT- Untersuchung im Fall von Krebskranken). Egal, wie routinemäßig diese 

Aufgaben sind, bedeuten diese doch den Patienten ein gewisses Maß an Belastung, die wir als Fachpersonal auf 

lange Sicht berücksichtigen sollen, und das sollen wir beim Anbieten der Unterstützung und Möglichkeiten 

nicht aus den Augen lassen. 

Die auf die Krankheit bezogene Informationen, die Übernahme der entsprechenden problemlösenden Strategien, 

die Trainings der Verrichtungen, die mit der Krankheit zusammenhängen, zum Beispiel Blutzucker-, 

Blutdruckmessung, Wechsel des Stomabeutels oder das Lehren der Stressbewältigung sind heute grundsätzliche 

Teile der gesundheitlichen Versorgung. In den letzten Jahrzehnten erwiesen sich die Ausbildungs- und 
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Trainingsprogramme für die Patienten und ihre Familienmitglieder als besonders wirksam , sie ermöglichten 

eine höhere Lebensqualität, subjektive Kontrolle, bessere Kooperation, weniger Komplikationen, langsamere 

Progression und eine bessere gesellschaftliche Integration. Die verknüpfenden Selbstregulationsmodelle 

versuchen, die Mittel und Zielsetzungen der positiven Psychologie nicht aus den Augen lassend, die Aufgaben 

zu lösen, die zur Motivation, Fähigkeiten des Patienten adaptiert, aktiv erreichbar sind und auf realistischen 

Zielen basieren. Die klaren Ziele, wie zum Beispiel die Ausarbeitung und Einhaltung der entsprechenden 

Diätvorschriften, transparente und konkrete Vorgänge können die Motivation, Kontrolle und das Gefühl der 

Selbstwirksamkeit steigern, die dem Patienten Optimismus und Erfolgserlebnis geben, die auch die Angst und 

das Erscheinen der emotionalen Störungen, die sich oft mit der chronischen Krankheit verknüpfen, vermindern 

können. Eine Grundlage von diesem ist, dass wir die falschen und oft auf Ängsten basierenden Vorstellungen 

der laienhaften Krankheitstheorien aufhellen, tauschen wir sie gegen klare, verständliche Informationen, die sich 

in die Lebensgeschichte des Patienten fügen und deswegen über wahren Informationsgehalt für ihn verfügen. 

8 

Als Beispiel erwähnen wir den ungarischen ILCO Bundesverband (http://www.ilco.hu/), der durch den Aspekt 

etwas Besonderes ist, als dass er aus einer Krankeninitiative hervorgegangen ist. Es ist eine 

Selbsthilfeorganisation für diejenigen, die mit künstlichem Darmausgang leben. Bedeutender Teil ihrer Tätigkeit 

richtet sich darauf, dass die Patienten einander über die emotional schwere Zeit, in dem Verlauf der Krankheit, 

der Operation des Darmausgangs und der Behandlungen hinweghelfen, einander in den Aufgaben, die 

alltägliche Pflege, Selbstbehandlung beanspruchen, unterstützen und versuchen auch das Zustandebringen des 

dazu nötigen fachlichen Hintergrunds, des Informations- und Beziehungssystems wirksam zu helfen. Sie 

bringen dazu die finanziellen Ressourcen (Sammeln von Angeboten, Schreiben von Bewerbungen) auf, helfen 

bei der Ausbildung der Krankenschwestern und bei der Weiterbildung der Ärzte, und bringen durch 

Informationen, Konferenzen, die einen gemeinsamen Standpunkt, Ansicht vertreten, ein Zwiegespräch zwischen 

Patienten und dem Gesundheitswesen zustande. Daneben sind sie auf dem Gebiet der Prävention, 

Untersuchungen zur Früherkennung und Vorbeugung aktiv tätig, die nicht nur für den Patienten, sondern auch 

für die wegen der Genetik und der ähnlichen Lebensführung gefährdeten Familienmitglieder eine zusätzliche 

Kontrollmöglichkeit im Zusammenhang mit der Bewahrung der Gesundheit, sowie der Vorbeugung anbietet. 

Damit stärken sie und nutzen sie die positiven Wirkungen der Kraftquellen der Unterstützungen aus, die in der 

Familie besteht. 

Es gibt natürlich zahlreiche Gruppen (http://www.diabion.hu/index.php/keresk-kalkulatorok-87/cukorbeteg-

klub-keres), Stiftungen (http://www.daganatos.eu/; http://daganatok.hu/onkologiai-adatbazis/betegeket-segito-

szervezetek/), Organisationen, die die Kranken, die an chronischen Krankheiten leiden, zusammenhalten. Sie 

geben nicht nur die Informationen weiter, die mit der Krankheit zusammenhängen, sondern nutzen auch die 

verschiedenen Quellen der sozialen Unterstützung, aber wahre Erfolge erreichen die gemeinschaftliche 

Kollaboration die mit dem Gesundheitssystem und fachlichem Hintergrund zusammen funktionieren. Heute gibt 

es bereits auch für Patienten soziale Portale, ein Beispiel dafür ist www.betegszoba.hu. 

14.3.6. 3.6. Das chronisch kranke Kind 

In der Kindheit beträgt die Auftrittswahrscheinlichkeit von chronischen Krankheiten ca. 10 %, die die Chancen 

des Erscheinens der sonstigen psychischen Störungen auf das Dreifache, Fünffache steigert. Am häufigsten 

kommen in diesen Fällen Depression, Angststörung, sozialer Rückzugund aggressives Verhalten vor, deren 

Folgen sich in mangelnder Kooperation, in den Schwierigkeiten in der Schule und in den Konflikten mit ihren 

Zeitgenossen manifestieren. 

Die chronische Krankheit des Kindes ist für die Familie immer belastend, deshalb soll man besonderen Wert auf 

die Unterstützung und Ausbildung der Familienmitglieder legen, weil die Familie und die familiäre 

Unterstützung die wichtigste Quelle der Wirksamkeit der erfolgreichen Bewältigung gegenüber der chronischen 

Krankheit bedeuten. Die Resilienz der Kinder ernährt sich von dem Vorgang der Persönlichkeitsentwicklung, 

von Erlebnis der frühen Erfahrungen, der Bindung9 und des Vertrauens und dies bringt in den meisten Fällen 

positive Voraussetzungen zustande. Ein kritischer Punkt der Anpassung ist die Pubertätszeit, in der der Pubertät 

seine Autonomie auch gegenüber der Krankheit erkämpfen möchte, und dieser Konflikt kann die Quelle von 

zahlreichen Schwierigkeiten sein. Gleichzeitig aber ist in der Reaktion des Kindes nicht nur sein Alter betont 

einflussreich, sondern auch seine emotionale und kognitive Entwicklungsstufe (was er von den Regeln versteht 

                                                           
8Die Informationen, die sich auf die therapeutischen Situationen, den Verlauf beziehen, kommen in weiteren Kapiteln des Lehrbuchs 

detailliert vor: mit Arzt- Patient- Beziehung beschäftigt sich detaillierter der Kapitel 5.8., mit Aspekten der Verhaltensmedizin die Teile des 

Kapitels 7.10., 7.11., und 7.17., und mit den psychotherapeutischen Wirkungsmechanismen die Kapitel 9.10. 
9Mit der Eltern- Kind- Beziehung beschäftigt sich detaillierter der Kapitel 2.10. 
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oder mit welchen Argumenten man leichter annehmbar macht, dass es zu Hause bleiben soll, keine Besucher ins 

Krankenhaus kommen können), die vorhandenen Bewältigungsstrategien. Die geschlechtlichen Rollen sind 

auch hervorgehobener, denn sie bilden sich vielleicht bei der Entstehung der Krankheit, aber diese beeinflussen 

das Problem besonders (z.B. Psoriasis, das das Äußere, die Attraktivität, das über den Körper herausgebildete 

Bild dann in größerer Maße beeinflusst), und bei Kindern ist der Gefahr der Stigmatisierung, des Gehänsels, der 

Isolierung auch größer. 

Im Fall der chronischen Krankheiten verändert sich das emotionale Gleichgewicht der Familie, es erscheinen 

auch die negativen Gefühle, wie die Hoffnungslosigkeit, Enttäuschung, Angstgefühl, Angststörung, Depression, 

Ärger. Der mit dem alltäglichen Kampf einhergehende Gefahr ist, dass neben den negativen Gefühlen die 

Müdigkeit, Erschöpfung der Familienmitglieder erscheint. Die Stressebene der Mütter ist normalerweise höher, 

als die der anderen Familienmitglieder, die Befürchtung und Besorgnis der Mutter steigert aber die Ängste des 

Kindes, denn die Aneignung des Prozesses der Emotionsregulation geschieht in erster Linie in dieser 

Beziehung. Die chronische Gesundheitsangst kann auch im Erwachsenensein bestehen bleiben, die die Chancen 

der späteren Somatisierung erhöht. Eine weitere Gefahrenquelle ist, wenn die Funktion der Familie 

dysfunktionalwird. Dazu kann die Überbehütung (overprotection), das Verschweigen, die Doppelbindung in der 

Kommunikation weitgehend beitragen. Die Krankheit und die dadurch entstehenden familiären Rollen können 

auch auf negativer Weise verstärkt werden. Wenn zum Beispiel dadurch unangenehme Situationen vermeidbar 

werden, ein solcher Fall kann sein, wenn ein Symptom, ein Schmerzsignal des Kindes den Streit der Eltern 

beendet. Dann können sie im Interesse des Kindes zusammenhalten und ihre Konflikte in den Hintergrund 

drängen. Wenn das kranke Kind mit der Verstärkung seiner Symptome die unangenehme Situationen vermeiden 

kann, werden die Faktoren, die die Verbesserung helfen, eine negative verstärkende Wirkung haben, sie werden 

also unwirksam, die Aufrechterhaltung des Symptoms wird im System der Beziehungen „zum Interesse” des 

Kranken. 

Die Rollenverteilung der Familienmitglieder verändert sich auch, es bildet sich ein neues Gleichgewicht heraus, 

eventuell gibt der primäre Betreuer seinen Arbeitsplatz auf, sein Lebensraum verengt sich dadurch, bzw. die 

Pflege des Kranken wird zu seiner Hauptaufgabe. Eine hervorgehobene Gefahrenquelle kann sein, dass der 

Elternteil, der sein Leben der Betreuung seines Kindes widmet, in seinen sonstigen sozialen Rollen unsicher 

wird und deswegen bestätigt er eventuell das Verbesserung resultierende Verhalten nicht. Wegen seiner 

unbewussten Ängste im Zusammenhang mit seiner Zukunft wagt er es nicht aus der Rolle des Betreuers 

hinauszutreten, und erhält die Interdependenz, oder die enge, symbiotische Beziehung auch dann aufrecht, wenn 

diese nicht mehr wohlbegründet wäre. Es ist häufig, dass die Pubertätszeit und/oder der Anspruch des Kindes 

nach größerer Selbstständigkeit das Gleichgewicht kippt, der bislang gut funktionierend zu sein schien. 

Die effektiven Arten der Bewältigung hängen normalerweise von dem Typus der Krankheit und von der 

Qualität der Beziehungen ab, und mit dem Voranschreiten des Alters des Kindes lässt die Rolle der familiären 

Bewältigung immer mehr nach. (Über die weiteren Quellen der Bewältigung und über die Möglichkeiten der 

sozialen Unterstützung geben die Kapitel 4.11. und 7.13. Informationen.) 

Bei der Aufarbeitung der chronischen Krankheit auf der Ebene der Familie ist es ratsam, wenn der Fachmann 

die Aufmerksamkeit der Familie auch darauf lenkt, dass das gesunde Kind in diesem Gefüge aus Zusammenhalt, 

hervorgehobener Aufmerksamkeit und Pflege des Kranken, nicht in den Hintergrund gerät, nicht vernachlässigt 

wird, das gilt aber auch für andere Familienmitglieder (z. B. der Vater). 

10 

14.3.7. 3.7. Chronische Krankheiten und die Anpassung beeinflussende 
Faktoren 

Die Einstellung zu chronischen Krankheiten bestimmt die Gesamtheit von zahlreichen Faktoren, worauf die 

Reaktion des Patienten und der Umgebung auch eine bedeutende Rolle hat, damit die Anpassung und die 

Bewältigung helfend oder erschwerend. Hierher gehören: 

Die Kalkulierbarkeit des Verlaufes sowie die Schwere der Krankheit, die Notwendigkeit der stationären 

Versorgung, das in der Aktivität vorkommende Maß der Beeinträchtigung, das im Fall der Zuckerkrankheit, 

der HIV-Infektion oder des Sclerosis Multiplex unterschiedlich sein wird. Aufgrund dieser ist die 

                                                           
10Das Spezifikum des Verhältnisses der Kinder und chronischen Krankheiten sowie das Vorkommen der Krisensituation stellt auch die 

Webseite der Stiftung der onko-hämatologischen Station der Universitätskinderklinik von PTE dar: 
http://www.eurakvilo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=469&lang=hu 
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Emotionalisierung einiger Krankheiten (siehe Kapitel 7.13.), die unterstützende oder ablehnende Reaktion der 

Umgebung ist verständlich. 

Die Beeinflussbarkeit der Krankheit, die im Fall des Asthmas, das der Kranke auch effektiv kontrollieren kann, 

die Bewältigung erleichtert, im Gegensatz zum weit unberechenbareren und deshalb auch eine größere 

Belastung bedeutenden Sclerosis Multiplex oder chronischen Schmerzsyndrom, wo das Gefühl der 

subjektiven Beeinflussbarkeit den Gleichgewicht in die Richtung der Selbstaufgabe, Depression, Hilflosigkeit 

schiebt. 

Die chronischen Krankheiten stellen sowohl den Patienten, als auch die Familienmitglieder vor neue 

Herausforderungen, die man als sog. Anpassungsaufgaben zusammenfassen kann, deren konkreter Inhalt und 

Bedeutung unabhängig von dem Typus der Krankheit und der Schwere des Zustands unterschiedlich sein 

können: 

Gestörter emotionaler Gleichgewicht: 

Neue oder intensivere Gefühle 

V on außen oder von Innen erlebte Bedrohung 

Veränderung des Befindens und der körperlichen Integrität: 

Invalidität oder Beeinträchtigung 

Schmerzen und Beschwerden im Zusammenhang mit der Krankheit oder mit der 

Veränderung des Selbstbildes: 

Verlust in der Autonomie und im Kontrollgefühl 

Veränderung des Körperschemas oder des Selbstbildes 

Unsicherheit im Verlauf der Krankheit, in der Hinsicht der zukünftigen familiären und sozialen Umstände 

Unsicher werden in den sozialen Rollen und Aufgaben: 

Trennung von der Familie, von Freunden und Bekannten 

Aufgabe der wichtigen sozialen Funktionen 

Neue soziale Abhängigkeit 

Veränderung der Umgebung: 

Neue Beziehungen zum Gesundheitspersonal 

Hospitalisation 

Konfrontation mit neuen Verhaltensregeln, -werten, mit der (Fach)Sprache 

Bedrohlichkeit des Lebens, Angst vor dem Tod: 

Akute Krise oder chronische Progression im Verlauf 

Häufung der Verlusterlebnisse (Heim, 1998). 

Diese Faktoren haben eine Wirkung auf die Lebensqualität des Kranken (siehe Kapitel 7.12.), aber im Fall der 

erfolgreichen Anpassung zeigen die Untersuchungen, dass die Patienten ihre allgemeinen Lebensqualitäten 

konsequent besser beurteilen, als ihre Ärzte, Umgebung, und, dass der Unterschied unter den gesunden 

Menschen und den chronischen Patienten nicht bedeutend ist. 

14.3.8. 3.8. Chronische Krankheit als Krise 
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Es ist egal, in welcher Lebensphase die chronische Krankheit vorkommt, sie bringt eine Krisensituation 

zustande. Die allgemeinen Schritte der Krisenintervention sind mit spezifischen Inhalten, die Auswirkungen der 

Krankheit berücksichtigend, auch in diesem Kontext nützlich. Das heißt, dass es in den Schritten der 

Informationsweitergabe und Hilfeleistung wichtig ist: 

Verminderung des Stresses, 

Herausbildung des Rückhalts, der Hilfeleistung, des Erreichens der Akzeptanz der Behandlung, 

Bewahrung der emotionalen Realität, 

Ausrichtung an Aktionen, also Vermeidung bzw. Milderung der durch die emotionalen und physischen 

Belastungen auftretenden Einengungt, 

Identifikation der auftretenden Schwierigkeiten, 

Annehmbarkeit der Realität und Förderung ihrer Akzeptanz, 

Planung, Durchführung der Lösung. 

In dem Entscheidungstreffen und in der Lösungsfindung ist das Gefühl der persönlichen Kontrolle 

11 immer von höchster Wichtigkeit, ist prinzipiell ein Kompetenz der kranken Person, das nur individuell 

geschafft werden kann, mit gegenseitiger Kommunikation, denn dies ermöglicht, dass der Kranke das Treffen 

von Entscheidungen und die Lösungsfindung als real, durchführbar und als seine Eigene empfindet. Das ist die 

durchführbare Methode des Erreichens eines entwickeltenGleichgewichtszustandes, in dem die kognitiven 

therapeutischen Methoden,12 das Wissen der Gesundheits- und positiven Psychologie weitgehend eine Rolle 

spielen. 

Die Reaktionen, die man auf die Krise gegeben hatte, fasst in der Hinsicht der chronischen Krankheiten die 

Abbildung 3. zusammen. 

Abbildung 7.76. Abbildung 3.: Auf die chronischen Krankheit, als Krise, gegebenen 

Reaktionen 

 

Die Aufarbeitung der Krise ist ein komplexes, Ressource mobilisierendes Prozess, das anlässlich der 

chronischen Krankheiten auch als positiver Lernprozess abgeschlossen werden kann. Dessen Schritte 

demonstriert die Abbildung 4., seinen Inhalt werden wir nachstehend detaillieren: 

In der I. Einleitungsphase stehen die kognitiven Vorgänge im Vordergrund, und hier ist alles, was mit der 

Krankheit zusammenhängt, noch ungewiss. Die Erwartungen des Kranken richten sich auf das Zurückgewinnen 

der Gesundheit, er konfrontiert sich aber mit Informationen, die mit seinen früheren Erfahrungen in Kontrast 

stehen, trifft auf neue Herausforderungen. Er versteht nicht, was um ihn abläuft, warum die Ereignisse 

                                                           
11Häufig kann nur die hinübergeschobene Kontrolle bzw. die geübte Kontrolle über die Folgen zum realen Ziel gesetzt sein. 
12Zum Beispiel: kognitive Orientationstherapie, kognitive attitüdenzentrische Therapie, kognitive Bewältigung - Therapie, operante 
Konditionierung. 
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geschehen. Sein Wissen über sich selbst, über seine Belastbarkeit, über seine Gesundheit wird unsicher, 

wankend, und folglich, als ob er ein äußerer, absurder Betrachter der „von außen geleiteten” Ereignissen wäre, 

verliert er seine Kontrolle. Der nächste Schritt der ersten Phase organisiert sich um die Gewissheit, die Person 

versteht, was geschieht, aber mit dem Inhalt, mit der Verwunderung und Fragestellung, wie all dies geschehen 

konnte, wie all dies in ihrem Leben vorkommen konnte. 

Die II. Phase ist die Durchgangsphase, in der die Rolle der kognitiven Vorgänge die emotionalen Vorgänge 

ersetzen, die noch unregulierbar für den Kranken sind. Es kommt die Aggression, das Gefühl der Wut hervor, es 

tritt die Frage auf, warum all dies mit ihm geschieht. Dann kommt der Phasenabschnitt der Verhandlung, in der 

er einen Versuch macht auf irgendwelcher Weise die subjektive Kontrolle zu erwerben. Ein häufiges Beispiel ist 

es, dass der Patient verspricht, wenn sein nächster Befund besser wird, seinen Speisenplan zu verändern oder er 

hört mit dem Rauchen auf, wenn damit sichergestellt ist, dass er dadurch gesund wird. Diese Zeit organisiert 

sich um den Gedankengang „dann…wenn”, nachfolgend ersetzt diese Phase das Stadium der Depression,13 in 

der neben dem Gefühl der Hoffnungslosigkeit, Sinnlosigkeit der emotionale Abschied von der bisherigen 

Lebensweise, Lebensführung beginnt, die dann das Neue ersetzt, das auch die Bewältigungsstrategien mit der 

Krankheit beinhaltet. Das frühere Zukunftsbild soll man auch aufgeben, und die Erarbeitung eines neuen 

Zukunftsbildes wird notwendig, das der veränderten Situation entspricht und oftmals sich in den Zustand fügt, 

der mit Beeinträchtigungen einhergeht. Emotionell ist es eine schwere Zeit, aber eine nötige Voraussetzung und 

Vorbereitung der Akzeptanz. 

Die III, Abschlussphase charakterisiert das Handeln, die Aktivität, die Selbstführung, die Person nimmt seinen 

physischen Zustand, seine Krankheit an, erkennt deren Bedeutung und Folgen. Darauf baut sich der Schritt der 

Aktivität, in dem die konkreten Handlungen, z. B. die Teilnahme an Patientenausbildung, das Erlernen der 

Selbstbehandlung, das Erwerb der Kontrolle die Hauptrollen spielen. In dem letzten Schritt bildet sich eine 

solche Form der Selbstbestimmung aus, in dem er anlässlich der Solidarität, der Schicksalsgemeinschaft, der 

chronischen Krankheit verstärkt werden kann. Das bedeutet nicht unbedingt, dass die Person sich in der 

Krankenrolle determiniert, sondern in der Mehrheit der Fälle ist es eine Nutzung von zusätzlichen Kraftquellen. 

In erster Linie sind das gemeinschaftliche, die bei der adaptiven Bewältigung, bei der maximalen 

Inanspruchnahme der sozialen Unterstützung, bei der Dimension der Selbstbestimmung und 

Selbstverwirklichung die in die alltäglichen Routinen die Dimensionen des Gesundheitsverhaltens und der 

Selbstpflege einbaut, hilft und im besten Fall auch eine hohe Lebensqualität sichert. . Oft tritt der Kranke in 

dieser Zeit ins Leben irgendeines Klubs oder irgendeiner Stiftung ein. Weitere Möglichkeiten der Entwicklung 

bedeuten die Teilnahme in der Prävention, ehrenamtliche Arbeit, usw., deren nicht geheime Ziele neben der 

Vorbeugung, die individuelle Vorbildsfunktion und die Neubewertung der Dimensionen der Gesundheit sind, 

damit sich in den Kreislauf der Gesellschaft wieder eingliedernd. . Viele erreichen den Endpunkt der 

Abschlussphase nicht, die Akzeptanz und die sich dadurch eröffnenden weiteren Möglichkeiten können auch als 

Erfolg verbucht werden, aus denen langfristig eine Lebensqualität mit gutem Niveau resultiert. Gleichzeitig 

machen nicht alle Patienten alle Stadien durch, viele bleiben in einer früheren Phase hängen, versinken in einer 

Krankenrolle, oder sind nicht fähig Ressourcen zu mobilisieren, sich selbst neu zu erfinden. Im Interesse der 

Wirksamkeit der somatischen Therapien und des positiven Erreichens der Abschlussphase ist auch die 

Inanspruchnahme von verschiedenen psychotherapeutischen Maßnahmen empfohlen, die bei dem Finden der 

effektiven Bewältigung sowohl auf individueller, als auch auf familiärer Ebene hilft. 

Abbildung 7.77. Abbildung 4.: Krisenverarbeitung bei chronischen Krankheiten nach 

Schuchardt (1982) 

                                                           
13Wie es in dem einschlägigen Teil des Kapitels 7.13. detailliert erläutert wurde, das Stadium der Depression ist mit dem Begriff der 
klinischen Depression nicht gleich, diese Phase bekam ihren Name wegen der Dominanz der negativen Gefühle. 
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14.3.9. 3.9. Chronische Krankheiten und positive Psychologie 

In erster Linie haben die folgenden Faktoren auf die adaptive, zielführende Verwendung der 

Bewältigungsstrategien eine Wirkung: 

Soziale Unterstützung; 

Soziales Netz; 

Kohäsion; 

Kohärenzgefühl; 

Fähigkeit der Herausbildung der Zuversicht; 

Adaptive Attitüde und Einstellung; 

Grundlagen der effektiven Bewältigung mit den negativen Belastungen (mit dem Disstress); 

Erlernter Optimismus;14 

                                                           
14Die Grundlage des Gefühls der internalen Kontrolle ist eine solche erlertne Einstellung, die die reale Kontrolle wiedergibt, die man über 
die Geschehnisse des Lebens fühlt und dadurch reduziert sie den Organismus betreffenden Disstress. 
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Internale Kontrollüberzeugungen in der Hinsicht des Gesundheitsverhaltens; 

und von der internalen Kontrollüberzeugungen entsprungener Motiviertheit; Selbstregulation. 

Die kognitive Umstrukturierung ist eine der erfolgsreichsten Konfliktlösungsstrategien, die ergibt, dass man 

solch eine mögliche negative Lebenssituation, was die chronische Krankheit bedeutet, als positivere, reichere, 

weiterentwickelte Persönlichkeit verlässt. Der erste Schritt der kognitiven Umstrukturierung ist die 

Verringerung der emotionalen Spannungen, das Erkennen und die Formung der eventuellen dysfunktionalen 

Attitüde, des Kontrollverlust steigernden Anspruchs auf Leistung- und Perfektionismus, der Hostilität oder 

feindlicher Attitüde,15 der Angst.16 Die Reduktion dieser Faktoren ermöglicht die Analyse der Problemsituation, 

die Entdeckung der kontrollierbaren Gründe des Problems (der Krankheit), damit eine Chance schaffend für das 

Erreichen der verlorengegangen geglaubten Kontrolle. 

Der Gegensatz des hostilen Verhaltens wäre das Gefühl des Vertrauens, dessen Herausbildung nicht nur der 

wichtigste Charakterzug des gesellschaftlichen Kapitals ist, sondern auch die wichtigste herausbildbare 

Fähigkeit der Persönlichkeit. 

Das Erlernen der Atmungsregulation spielt in der Herausbildung der mit der Krankheit zusammenhängenden 

Kontrollüberzeugung eine hervorgehobene Rolle, das einerseits daher stammt, dass die Atmung eine 

regulierende Rolle in der Regulation von anderen vegetativen und somatomotorischen Funktionen spielt, 

andererseits erfährt man bei Einatmung eine sympathische, bei Ausatmung eine parasympathische 

Aktivitätserhöhung. Zusammengefasst kann man also sagen dass es also den Kreislauf und den Stoffwechsel 

reguliert, dessen Nutzbarkeit bei der Umstimmung in die parasympathische Richtung der Regelung zeigt, also in 

dem Erlernen der langsamen, gestreckten Ausatmung, damit die Herzfunktion schützend und das Angstgefühl 

reduzierend. Dies unterstützt auch die regelmäßige Bewegung, die entsprechende und regelmäßige physische 

Inanspruchnahme. 

Die Adhärenz des chronisch Kranken im Interesse des Erreichens und der Beibehaltung der möglichst höchsten 

Lebensqualität, bedeutet die anhaltende, verpflichtete und aktive Kooperation des Patienten.. In der 

Verwirklichung von all dieser Aktivität und Anpassung spielt auch das Gefühl der Selbstwirksamkeit eine Rolle, 

die dem Patienten in dem Fall Motivation und Ausdauer gibt, wenn die Person meint, dass die Erwartungen, die 

sich auf das konkrete und spezifische Krankheitsverhalten beziehen, ihren Fähigkeiten entsprechend sind. 

Sinnsuche, sozialer Vergleich, erlernter Erfolg, Flexibilität (also Resilienz), Hardiness, Optimismus und 

Kohärenzgefühl helfen bei der Aufrechterhaltung der individuellen Kontrolle und positiven Betrachtungsweise. 

Im Laufe der psychologischen Leitung des Kranken soll der Arzt bei dem zur Geltung kommen dieser 

Persönlichkeitseigenschaften Hilfe leisten. 

14.3.10. Fragen 

mehrfache Wahl 

mehrfache Auswahl 

A = 1., 2. und 3. Antworten sind richtig 

B = 1. und 3. Antworten sind richtig 

C = 2. und 4. Antworten sind richtig 

D = nur die 4. Antwort ist richtig 

E = alle 4 Antworten sind richtig 

Beim erleiden von intensiven Stress, 

Die resiliente Persönlichkeit bewahrt ihre Stabilität bei dem Erleiden des intensiven Stresses 

                                                           
15Diese Person vertraut auf niemand, ihre grundsätzliche Einstellung ist, dass sie den Anderen als niederträchtig, egoistisch bewertet, sich 

selbst fühlt sie deswegen als allein gelassen, und mit ihrem feindlichem Verhalten versucht sie sich selbst zu beschützen. 
16Die betroffenen Aspekte der Verhaltensmedizin enthalten detaillierter die Kapitel 7.10., 7.11., und 7.17. 
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Bei resilienter Persönlichkeit verstärken sich bei dem Erleiden des intensiven Stresses die Mechanismen, die 

der emotionellen Verleugnung dienen 

Die resiliente Persönlichkeit kämpft bei dem Erleiden des intensiven Stresses ohne Beschädigung gegen dem 

Stressor an 

Die resiliente Persönlichkeit bildet ein vermeidendes Verhalten bei dem Erleiden des intensiven Stresses 

heraus 

Voraussetzungen der Herausbildung der Resilienz in der Kindheit: 

Unterstützende Umgebung 

Anforderungen stellen 

Herausforderung bedeutende Situationen 

Sichere Bindung 

Der Herausbildung der Resilienz hilft bei den Kindern 

wenn an sie höhere Anforderungen gestellt werden, als ihre Fähigkeiten sind 

wenn sie mit Strafe zur besseren Leistung angeregt werden 

wenn sie sich mit zahlreichen leicht lösbaren Stresssituationen konfrontiert werden 

wenn sie in der Situation zur Gestaltung von neuen Lösungsstrategien gezwungen sind 

Das resiliente Kind 

akzeptiert die Kontrolle der Eltern 

deutet die negativen Ereignisse um 

hängt weniger an seiner Familie 

kann seine Emotionen regeln 

Die resiliente Person 

konzentriert sich auf die gegebene Situation, beschäftigt sich nicht mit der Zukunft 

vergisst leicht die Erfahrungen, die sie in der Vergangenheit gesammelt hatte 

ihr Gefühlsausdruck ist zurückhaltend 

sie erlebt emotional auch die negativen Erlebnisse positiv 

Die Attribute des pessimistischen Erklärungsstils: 

den auslösenden Grund sucht das Individuum in sich selbst 

den aktuellen Misserfolg betrachtet das Individuum als etwas Vorübergehendes 

seine Schwierigkeiten betrachtet es als etwas allgemein Geltendes 

von den oben Aufgezählten ist nichts wahr 

Herausbildung und Charakterzüge des Optimismus: 

in seiner Entstehung sind die Attitüde der elterlichen Umgebung bedeutend 

die Erfahrungen beeinflussen das Individuum weniger 
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das negative Ereignis betrachtet das Individuum als einen externalen Grund 

das optimistische Individuum besteht auf sein Ziel, auch wenn es unerreichbar ist 

Komponenten der Widerstandsfähigkeit: 

internale Kontrolle 

emotionelle Einbeziehung 

das Individuum betrachtet die Stresssituation als Herausforderung 

das Individuum vermeidet die Gefahr 

Für das widerstandsfähige Individuum ist es nicht charakteristisch: 

die Stresssituationen machen seine individuelle Entwicklung schwieriger 

in seinen Antworten sind die Intuitionen entscheidend 

es überträgt Verantwortung auf Anderen 

es ist zielbewusst 

Für die kohärentePersönlichkeit ist es charakteristisch: 

sie reagieren auf die belastenden Situationen mit starken Emotionen 

sie akzeptieren, dass sie zur Beeinflussung der Ereignisse unfähig sind 

sie kompensieren den Mangel ihres Sicherheitsgefühls mit der Regelung der Reizen von der Umgebung 

sie suchen Verständnis in den Ereignissen des Lebens 

Wenn im Leben der Person, bedingt durch ihre Erfahrungen, die erlernten Hilflosigkeit entsteht, dann 

resultieren es bei der Entstehung der chronischen Krankheit die folgenden Verhaltensmuster: 

Passivität 

Zuwendung an die Möglichkeiten der komplementären Medizin 

Apathie 

Ausgebranntsein 

Auf die Entstehung des Gesundheit- Krankheit Kontinuums haben die folgenden Faktoren keine 

Wirkung: 

Bindungsstil 

Lernprozesse 

soziale Unterstützung 

Schmerzgrenze 

Edukation der Kranken und ihren Familienmitglieder, Trainingsprogramme helfen dem Kranken: 

bei dem Erreichen und bei der Beibehaltung der höheren Lebensqualität 

bei der Entwicklung der Adhärenz des Kranken 

bei der Verlangsamung der Progression, bei der Reduzierung der Auftrittswahrscheinlichkeit der Relapsen 
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bei dem Verständnis der Regeln, die sich auf die Krankheit beziehen 

Die chronischen Krankheiten stellen sowohl die Kranken, als auch ihre Familie vor Anpassungsaufgaben. 

Welche unter den Aufgezählten gehört/en nicht hierher: 

die Veränderung der Umgebung 

die Vermeidung des Stresses 

die Angst vor dem Tod 

das Verständnis der Diathese 

In der Behandlung der Krisensituation, die durch die chronische Krankheit ausgelöst wird, ist ein 

wesentliches Element: 

die Reduzierung der Spannung 

die Bewahrung der emotionellen Realität 

das reale Vermessen der vorkommenden Schwierigkeiten 

die Teilnahme an der Psychotherapie 

Verwendete und empfohlene Literatur 

Cole, M., Cole, S. R. (1998). Fejlődéslélektan. Osiris. 

Curtis, W. J., Cicchetti, D. (2003). Moving research on resilience into the 21st century: Theoretical and 

methodological considerations in examining the biological contributors to resilience. Development and 

Psychopathology, 15, 773–810. 

Czakó E. (2010). A reziliencia kialakulásában szerepet játszó biológiai háttérmechanizmusok viselkedési 

aspektusai. Bölcsészdoktori értekezés. Szeged, SZTE BTK. 

Csabai M., Molnár P. (2009). Orvosi pszichológia és klinikai egészségpszichológia. Budapest, Medicina. 

Demetrovics Zs., Urbán R., Rigó A., Oláh A. (szerk.) (2012). Az egészségpszichológia elmélete és alkalmazása 

I-II. ELTE Eötvös Kiadó. 

Dolbier, C. L., Cocke, R. R., Leiferman, J. A. et all (2001). Differences in Functional Immune Responses of 

High vs. Low Hardy Healthy Individuals. Journal of Behavioral Medicine, 24, 3, 219–229, 

Égerházi A. (2007). Krónikus betegségek lelki terhei. Hippocrates, 9, 3, 112–115. 

Erikson E. H. (1991). Az életciklus: az identitás epigenezise. In. A fiatal Luther és más írások. Budapest, 

Gondolat Kiadó. 

Friedman, H. S. (2011). Personality, Disease and Self-Healing. In. Friedman, H. S. (ed.). The Oxford Handbook 

of Health Psychology. Oxford University Press. 

Hermann D. (2006). Kutatási jelentés – Krónikus betegségek, OLEF, 2003. Országos Szakfelügyeleti 

Módszertani Központ. 

Kaptein, A., Weinman J. (eds.) (2004). Health Psychology. The British Psychological Society and Blackwell 

Publishing Ltd. 

Kopp M. (2003). A stressz szerepe az egészségromlásban. Hippocrates, 5, 1, 44–49. 

Kopp M. (2007). A közép-kelet európai egészség paradoxon. In. Kállai J., Varga J.; Oláh A. (szerk.). 

Egészségpszichológia a gyakorlatban, Budapest, Medicina Kiadó. 

Kübler-Ross, E. (1988). A halál és a hozzá vezető út. (ford.: Blasszauer B.). Budapest, Gondolat Kiadó. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 7. Neurologische Krankheiten. 

Psychopathologie 
 

 1925  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Leong, T. L. F. (ed.) (2008). Encyclopedia of Counseling. SAGE Publications. 

Luthar, S. S. (2003). Resilience and Vulnerability. Adaptation in the Context of Childhood Adversities. 

Cambridge University Press. 

Masten, A. S., Gewirtz, A. H. (2006). Resilience in Development: The Importance of Early Childhood. In. 

Tremblay, R. E., Barr, R. G., Peters, RdeV. (eds.). Encyclopedia on Early Childhood Development 

[online]. Montreal, Quebec: Centre of Excellence for Early Childhood Development; 2006:1-6. 

http://www.child-encyclopedia.com/documents/Masten-GewirtzANGxp.pdf 

Péley B. (2007). A „bontakozás” mint alapelv az egészséges fejlődésben. In. Kállai J., Varga J., Oláh A. 

(szerk.). Egészségpszichológia a gyakorlatban. Budapest, Medicina. 

Pikó B. (2007). A pozitív gondolkodás szerepe az egészség megtartásában. In. Kállai J., Varga J., Oláh A. 

(szerk.): Egészségpszichológia a gyakorlatban. Budapest, Medicina. 

Southwick, S. M., Charney, D. S. (2012). Resilience. The Science of Mastering Life’s Greatest Challenges. 

Cambridge University Press. 

Tiringer I. (2007). Megküzdés. In. Kállai J., Varga J.; Oláh A. (szerk.). Egészségpszichológia a gyakorlatban. 

Budapest, Medicina Kiadó. 

Tiringer I. (2007). Pszichológiai szempontok az onkológiai betegek ellátásában In. Kállai J., Varga J.; Oláh A. 

(szerk.). Egészségpszichológia a gyakorlatban. Budapest, Medicina Kiadó. 

Tiringer I., Varga J., Molnár E. (2007). Krónikus betegek ellátásának egészségpszichológiája. In. Kállai J., 

Varga J.; Oláh A. (szerk.). Egészségpszichológia a gyakorlatban. Budapest, Medicina Kiadó. 

Tugade, M. M., Fredrickson, B. L. (2004). Resilient individuals use positive emotions to bounce back from 

negative emotional experiences. J Pers Soc Psychol, 86, 2. 320–333. 
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Lektorat: Zsuzsanna Kerekes] 

Was kann man aus diesem Kapitel erlernen? 

Für den verpflichteten Praktizierenden ist der ärztliche Beruf ein dauerhafter Quell der Freude und befriedigt die 

tief verwurzelten Bedürfnisse der Persönlichkeit. Gleichzeitig ist er aber einer der belastendsten Berufe, auch 

Verluste, Erfolglosigkeiten sind notwendige Teile der ärztlichen Arbeit. Die Anforderungen sind hoch, ihre 

Abstimmung mit anderen Lebensgebieten (z.B. Familie) und persönlichen Bedürfnissen ist eine regelmäßige 

Konfliktquelle. Der Arzt muss Tag für Tag standhalten, seine Arbeit nimmt seine Energie, Resourcen stark in 

Anspruch. Auf seine Rekreation, auf die Aufrechterhaltung seines Gleichgewichts und seiner Gesundheit legt er 

nicht immer genügend Aufmerksamkeit. Der ärztliche Beruf ist kein risikofreier Beruf. So in der Eigenart der 

Arbeit, wie in der Persönlichkeit des Arztes sind Risikofaktoren vorhanden, deren Verkennen oder 

Vernachlässigung die mentale und körperliche Gesundheit des Arztes schwer gefährden können. Im Interesse 

der Aufrechterhaltung mentaler Gesundheit soll man die gefährdenden Faktoren der beruflichen Sozialisation 

vom Anfang an beobachten. Bei den Medizinstudenten soll die Ausbildung des gesundheitsbewussten 

Verhaltens schon während ihrer Ausbildungszeit gefördert werden, damit sie die ihre Gesundheit gefährdenden 

Risikofaktoren, emotionalen Konflikte erkennen und diese behandeln, lösen können. 

In diesem Kapitel werden die häufigsten Stressoren und Risiken der medizinischen Ausbildung und der 

medizinischen Arbeit vorgestellt, sowie auch die Möglichkeiten der mentalen Gesundheitserhaltung skizziert. 

Hervorgehoben beschäftigen wir uns mit der gefährlichsten Erscheinung in der Arbeit der Heilberufler, mit dem 

Ausgebranntsein (Burnout-Syndrom). 

15.1. 1. Berufswahl, Sozialisation 
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15.1.1. 1.1. Der Motivationshintergrund der Wahl des ärztlichen Berufes 

Die Motive der Wahl des ärztlichen Berufes wurzeln in der Persönlichkeit, gewöhnlich tief eingebettet. Hinter 

der bewussten Entscheidung der Person bleiben die starke Verpflichtung sichernden Triebkräfte oft versteckt. 

Die Rolle der frühen Kindheitserlebnisse: 

Identifizierung mit dem Arzt – während den eigenen Krankheiten des Kindes erlebtes Arzt-Patient-Verhältnis. 

Der Arzt erscheint als eine hochgeachtete, omnipotente Person, deren Wissen und Macht das Kind vom 

Leiden befreit. Der Arzt gibt auch den Eltern des Kindes Anweisungen und Ratschläge, die von denen 

angenommen werden. 

Identifizierung mit den Aggressoren – Identifikation mit dem Verursacher, der während den eigenen 

Krankheiten erlebten Aggression oder Traumatisierung. Spritze geben, Ohren aufstechen, kleinere 

chirurgische Eingriffe, schmerzhafte Erlebnisse für das, seine abhängige Lage erlebende, Kind. 

Versuch der ärztlichen Rolle in den Kinderspielen, Rollenspiel mit der Puppe, mit dem Teddybären, bzw. mit 

Spielgefährten. Der Prozess der Identifikation kann starke Verpflichtung Zustandebringen. 

Die Rolle der Umgebung: 

Auf starken Druck der Eltern wählt das Kind, nach den Erwartungen, einen Beruf, was in seiner 

Persönlichkeitsentwicklung zur „übernommenen Identität“1 (Erikson) führen kann. Das einfache Selbstbild, 

Selbstkenntnis kann riskant sein, wenn die Fähigkeiten der Person für den Beruf nicht geeignet sind, oder 

wenn der Beruf keine langhaltende Quelle der Freude und Zufriedenheit sichert. Zur übernommenen Identität 

kann jenes Verhalten der Eltern führen, welches einseitig die von ihnen gewählte Berufsorientierung im Kind 

stärkt. 

Behilfliche Attitüde, Helfer-Persönlichkeit“ 

Humanistische, altruistische Bedürfnisse bestimmen die Berufswahl. Wenn diese Motive in der Bewahrung des 

Gleichgewichts der Person grundsätzlich sind, dann können sie das Risiko des Berufes bedeuten und zum 

Ausgebranntsein (Burnout-Syndrom) führen. 

Naturwissenschaftliches Interesse 

Gewöhnlich in den mittleren Schuljahren ausgeführte rationale Wahl, beruht auf kognitiven Bedürfnissen 

Lernen am Modell 

Auf Grund in der Familie oder in der engeren Umgebung gesehenen Arztmustern geschehende Wahl („mein 

Vater ist Arzt, das wird auch zu mir passen”) 

Gesellschaftlicher Status 

Hohes Prestige des ärztlichen Berufes, seine Autonomie ist anstrebenswert 

Die Erlebnisse persönlicher Treffen mit dem Arzt, Krankheiten oder Todesfall in der Familie beeinflussen die 

Berufswahl. Diese können bei der Ausbildung eines realistischen Berufsbildes helfen, aber auch dessen 

einseitige Idealisierung stärken. Ein hochbeachteter, idealisierter Arzt in der Familie kann ein solches Idol sein, 

dessen virtuelles Dasein der Jugendliche bekämpfen muss. An die Person des idealisierten Arztes knüpfen sich 

hohe – oft irreale – Erwartungen. 

Der Arzt war in der Geschichte meistens ein hochgeehrtes, geachtetes Mitglied der Gesellschaft, der ärztliche 

Beruf gehörte immer zu den Berufen von hohem Prestige. Für viele Jugendlichen bedeutet das zum Arzt werden 

eine Mobilität nach oben in der Gesellschaft. In ihrer Familie assoziieren sich solche Vorstellungen mit der 

Person und Arbeit des Arztes, die sehr hohe Erwartungen an den Beruf wählenden Jugendlichen vermitteln. Die 

Medizinstudenten werden in ihrer Umgebung schon für halbe Ärzte gehalten, nach ihren Ratschlägen wird 

                                                           
1Verpflichtung ohne Identitätskrise; Festlegung auf Berufe, Einstellungen oder Werte, die z.B. von Eltern ausgewählt und übernommen 
wurden. 
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gefragt. Diese Form des kollektiven Drucks kann bei dem Studenten Rollenspannung verursachen, aber auch 

das Zugehörigkeitsgefühl zu den Mitgliedern der Berufsgruppe stärken. 

Das traditionale biomedizinische Arzt-Patient-Verhältnis ist grundsätzlich autoritär. In den letzten Jahrzehnten 

änderten sich die Ansprüche der Gesellschaft, das Verhältnis zwischen Arzt und Patienten differenzierte sich. 

Die Kranken erscheinen beim Arzt als autonomere Personen, ihre Attitüden und Ansprüche fordern 

symmetrisches und partnerschaftliches Verhältnis während des Heilungsprozesses. Sie wollen immer mehr an 

den Entscheidungen, die ihre Heilung betreffen, teilnehmen, erheben Anspruch darauf, dass der Arzt ihre 

persönlichen Bedürfnisse, ihre Lebenssituation und Lebensführung berücksichtigen soll. Auch die 

Fachkenntnisse sind keine ärztlichen Privilegien mehr, im Internet sind die wissenschaftlichen Kenntnisse der 

Medizin für jeden erreichbar. Die letzten Jahre formten die Generation der e-Kranken aus, die sich im Internet 

informieren, vorbereitet beim Arzt ankommen, anspruchsvoll sind und als Partner mitwirken möchten. Die 

medizinische Ausbildung folgt diesen Änderungen mit bestimmter Latenz. Der Medizinstudent bekommt 

während seines Studiums wenig Hilfe zu solchen Herausforderungen des Berufes. 

15.1.2. 1.2. Sozialisation für den ärztlichen Beruf, ärztliche Identität 

Während der Universitätsjahre findet in erster Linie der Erwerb von Grundkenntnissen, die Aneignung des zu 

der ärztlichen Arbeit benötigten Wissens, statt. Das Arztwerden hat aber zahlreiche andere Faktoren. Der 

Student hat solche Merkmale seines Berufes auszuarbeiten, also Attitüde, Werte, moralische Ansicht, die von 

der Gesellschaft mit den Vorstellungen des „guten Arztes“ verbunden und erwartet werden. Er muss sich einen 

wirksamen und bewussten Kommunikationsstil für den Kontakt mit den Kranken und Kollegen aneignen. Er 

muss für die emotionale Welt anderer Menschen empfindlich werden, das Gefühl des Leidens und der Angst 

verstehen. 

Die Risiken der biomedizinischen ärztlichen Ausbildung 

Das zum Arzt werden bedeutet also nicht nur der Erwerb des Lehrstoffes und die Reihe von Prüfungen. Die 

medizinische Ausbildung läuft auch an den heutigen Universitäten entscheidend im biomedizinischen Rahmen 

ab, konzentriert sich auf das Lehren des lexikalischen Stoffes. Darüber hinausgehend wird den Studenten in 

anderen Aspekten ihrer Sozialisation wenig Hilfe gegeben. Herausragende, theoretisch und praktisch 

unterrichtende Ärzte können als Vorbilder erscheinen, doch dies hat gleichzeitig auch Risiken. Und zwar sind 

die Fachleute, die an der ärztlichen Ausbildung teilnehmen, für die Unterstützung des Sozialisationsprozesses 

meistens selbst unzureichend Ausgebildet. Auch im Verhältnis zu den Studenten stellen sie ihre eigene zivile 

Attitüde, Kommunikationsmuster zur Schau und dabei können sie ungewollt die falschen Modelle des 

autoritären Verhaltens, der dysfunktionalen Einstellungen oder der Emotionsregelung übermitteln. Die im 

Curriculum vorkommenden verhaltenswissenschaftlichen Fächer sind unentbehrlich, aber ihre Wirkung ist 

zurzeit nicht ausreichend zur Kompensation der Einseitigkeit der biomedizinischen Ausbildung. 

Die Anforderungen der Berufssozialisation und die Notwendigkeit der Studentenunterstützung erkannt, bieten 

heute schon fast alle Universitäten (oder medizinische Fakultäten) solche Dienstleistungen zur psychologischen 

Beratung und Unterstützung, die bei der Berufssozialisation, oder bei der Lösung mit dem Studium 

zusammenhängender Schwierigkeiten den Studenten helfen. 

15.1.3. 1.3. Das versteckte Curriculum 

Im Medizinstudium sind die zu erlernenden wissenschaftlichen Kenntnisse in der Studienordnung, im formalen 

Curriculum enthalten. Der Prozess der medizinischen Sozialisation verläuft aber neben dem Studienplan auch 

auf einer parallelen Ebene, dem sogenannten „verstecktes Curriculum”. Das versteckte Curriculum fügt sich 

nahtlos in die medizinische Kultur und den Kontext ein. Es werden für die Studenten Botschaften vermittelt, die 

gegensätzlich zu den gelehrten Kenntnissen sein können. Das versteckte Curriculum spiegelt die 

unausgesprochenen Vereinbarungen, Gewohnheiten, Rituale und andere als „natürlich angenommene” 

Beziehungen der Medizinbildung wieder. Die Botschaften erscheinen im Verhalten, Rollenmodellen der 

Lehrenden und Ärzte, durch Belohnungs- und Sanktionsweisen. Die tatsächlich ausgeübten fachlichen 

Spielregeln, die Wirkung der Institutionshierarchie, die medizinische Sprache wird von ihnen ausgedrückt. Die 

von den deklarierten Normen abweichenden Verhaltensformen, die Werte, die Attitüden, Stereotypen gründen 

in der medizinischen Kultur auf mehr oder weniger unausgesprochenem Konsens. Die versteckten Botschaften 

können die während des Studiums erwünschten Kommunikationsmuster, Kompetenzen und Professionalismus 

untergraben. Ihre Wirkung ist gewöhnlich stärker und dauerhafter als die der expliziten Inhalte. Im Prozess des 

zum Arzt werdens geschieht die Identifikation der Studenten mehr über die versteckten Attitüden, Werten und 

Verhaltensformen. Die Rolle des Ausbildungsinstitutes ist es, den Studenten ein eindeutiges Bild vom ärztlichen 
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Beruf zu geben. Im Interesse der Vorstellung eines kohärenten Arzt- und Berufsbildes sollte das Institut die 

versteckten Botschaften mit negativem Inhalt erkennen und korrigieren, die oft auch die Weiterentwicklung der 

Ausbildung verhindern können. 

Die Beispiele des versteckten Curriculums 

Dem Studenten wird vermittelt, auch seine Unsicherheit auf sich zu nehmen. Trotzdem sind im Unterricht oder 

bei Prüfungen demütigende Äußerungen und negative Beurteilungen von unsicheren Studenten keine Seltenheit. 

Vom Student wird eine Entscheidung erwartet (z.B. bei Fallbesprechung, bei der Prüfung), ohne über dazu 

genügende Informationen oder Kenntnisse zu verfügen (gegenüber der deklarierten Erwartung „er soll nur 

begründete Entscheidung treffen”). Die Lehrenden können andere Fächer und Disziplinen subjektiv nach ihrer 

„vermeintlichen Wichtigkeit“ beurteilen. Sexistische Attitüden können von den Lehrenden auch ausgeübt 

werden, zum Beispiel die Kompetenzen der Frauen für den ärztlichen Beruf oder andere ihrer Fähigkeiten in 

Frage zu stellen. Vorurteile, negative Diskrimination, oder Abneigungen gegen einzelne gesellschaftliche- oder 

Krankengruppen (Alkoholkranken, Ältere) sind nicht selten. Ungleichheiten, Ausdruck informaler Hierarchie in 

den Institutionen der Ausbildung und Heilung: einige Positionen haben Vorrechte. Beschränkung der 

Ressourcen: „es gibt nicht genug Zeit sich mit allen Kranken ausreichend zu beschäftigen”. 

Die Wirkungen des versteckten Curriculums 

Die widersprüchlichen Botschaften rufen in den Studenten Spannung und Störung hervor, was über einen 

längeren Zeitraum im Werteverlust, in der beruflichen Enttäuschung und in deren psychologischen-

gesundheitlichen Folgen eine Rolle spielen kann. Die Botschaften des versteckten Curriculums hängen eng mit 

den Alltagserfahrungen- und Erlebnissen der Studenten zusammen, deshalb haben sie stärkeren Einfluss als die 

formalen Aussagen. 

Schutzfaktoren gegenüber dem versteckten Curriculum 

Gegen den negativen Botschaften bedeutet es Schutz oder größeren Widerstand, wenn der Student eine reifere 

Persönlichkeit hat, wenn er älter ist; wenn er schon ein paar Jahre erwachsenen Lebenslaufs hinter sich hat; 

wenn sein Denken Patientenorientiert ist, beziehungsweise wenn sich sein Interesse auf die allgemeine Medizin 

– z.B. Familienmedizin – richtet. 

Die positiven Beziehungen des versteckten Curriculums 

Das versteckte Curriculum wird grundsätzlich für eine Erscheinung mit negativem Inhalt gehalten, die den 

deklarierten Werten der medizinischen Ausbildung gegenübersteht. Es kann aber auch positive Wirkungen 

erzielen. Es kann zum Beispiel helfen, die in dem formalen Unterricht manchmal überidealisierten, zu hohen 

Erwartungen – Perfektionismus, Omnipotenz – der Realität anzunähern. Wenn es keine grundsätzlichen oder 

fachlichen Werte verletzt, kann es auch bei der Eingliederung des Studenten, beziehungsweise des jungen 

Arztes ins Institutionssystem des Gesundheitswesens helfen. 

15.1.4. 1.4. Die kritischen Phasen der Ausbildung 

Für den Studenten, der Arzt werden möchte und an die Universität aufgenommen wurde bedeutet die 

Zeitperiode des Erwerbs von Grundlagenkenntnissen die größte Herausforderung zur Anpassung. 

Der Student tritt mit der Sehnsucht nach Heilung anderer, dem Willen anderen zu helfen in die Ausbildung ein, 

wo ihn wissenschaftliche Fächer empfangen, vom Kranken ist hier noch keine Rede. Um Grundlagenwissen 

erfolgreich aneignen zu können ist der Wunsch nach heilender Tätigkeit vorübergehend hinten anzustellen. 

Die Universität erfordert die Ausarbeitung anderer Lernstrategien als die weiterführenden Schulen. Man muss 

die Kenntnisse selektieren, mit der Zeit und anderen Ressourcen effizient umgehen. Die gegenseitige Hilfe, 

die Arbeitsverteilung (z.B. Ausarbeitung von Skizzen oder Thesen) erfordern eine Kooperation auf 

Erwachsenniveau. 

Das Kennenlernen der Universitätsgemeinschaft und der Abläufe des Institutes, und die Anpassung an diese 

(z.B. Erledigen der Angelegenheiten des Studiums) verlangen Selbstständigkeit und Initiative. Der Student 

muss mit seinen Möglichkeiten, mit der Durchsetzung seiner Interessen, mit der Erreichbarkeit zur 

Verfügung stehender Unterstützungsquellen klar kommen. 

Vorklinischer Teil 
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Die ersten zwei Jahre (erstes bis viertes Semester) sind für jene Studenten schwer, deren Persönlichkeit nicht 

offen und flexibel genug ist, um sich an die Erwartungen der Universitätsausbildung anzupassen. Die 

Anforderungen der ersten Jahre können für die Studenten mit überidealisiertem Berufsbild lähmend, frustrierend 

sein. 

Das überidealisierte Berufsbild lässt nur die positive, anerkennenswerte Seite des ärztlichen Berufes sehen: „es 

ist so schön zu heilen, Menschen zu helfen”. Die Schattenseiten ärztlicher Tätigkeit werden außer Acht gelassen 

oder für unwichtig gehalten: trotz der Anstrengungen gibt es Misserfolge und Verluste, die Kranken können 

auch sterben. Der Beruf und die Wünsche anderer Lebensgebiete (z.B. Familie) können auch aneinanderstoßen. 

In Untersuchungen zur Ausarbeitung von Eignungstests, wurde festgestellt, dass der Studienfortschritt des 

Studenten umso erfolgreicher war, je flexibel seine Persönlichkeit war, je realistischeres Berufsbild er von dem 

ärztlichen Beruf hatte (Tigyi et al, 1987). 

Präklinischer Teil2 

In der präklinischen Zeitperiode studiert der Student schon Fächer, die zum Kennenlernen der zu heilenden 

Krankheiten führen, und durch Propädeutik kommt er auch mit realen Kranken in Verbindung. In dieser 

Zeitperiode kann die Kommunikation mit dem Kranken noch eine Schwierigkeit bedeuten. Die Berührung, die 

Untersuchung des nackten Körpers eines fremden Menschen wird von vielen Studenten als eine 

Herausforderung erlebt. 

Klinische Fächer, Praktikumsjahr 

Die Ausarbeitung, Stärkung der zur ärztlichen Arbeit nötigenden Fertigkeiten, Erwerb von Routine. Hilfsbereite 

Abteilungsleiter, Erfolg bei der Behandlung von Kranken, positive Rückmeldungen verstärken die 

Selbstsicherheit, das Selbstvertrauen des Studenten. 

Nach dem Diplom 

Der frisch diplomierte Arzt tritt aus dem Studentenleben in die mit Rechten und Kompetenzen ausgestattete 

ärztliche Rolle. Viele werden unsicher, sie haben das Gefühl, wenig zu wissen, besonders dass ihre praktische 

Vorbereitung ungenügend sei. Sie befinden sich in den Institutionen des Gesundheitssystems in der Hierarchie 

unten. Die Jahre als Assistenzarzt verstärken schon die ärztliche Identität, nach der Fachprüfung darf der Arzt 

seine Arbeit selbstberechtigt ausüben. Die erste Zeitperiode des Berufes (5-15 Jahre) ist kritisch. Man muss auch 

andere gesellschaftliche Rollenverpflichtungen (Familiengründung) erfüllen, sich an die Realitäten, 

Forderungen der ärztlichen Arbeit anpassen (Notdienst, Zeiteinteilung, Arbeitsbedingungen), und zahlreiche 

äußere und innere Stressoren bekämpfen. Die Erfolgslosigkeit der Lösungsversuche kann den Arzt in Richtung 

Ausgebranntsein bewegen, was wir noch später in diesem Kapitel behandeln werden. 

15.2. 2. Die Stressoren der ärztlichen Ausbildung 

Der, an die medizinische Fakultät aufgenommene Jugendliche, ist intellektuell fähig (hat die intellektuelle 

Fähigkeit) sein Studium zu absolvieren. Aber die aus anderen Faktoren seiner Persönlichkeit stammenden 

Herausforderungen können seine Kräfte übersteigen, sein Wohlbefinden, seine Bildungs- und Sozialfunktionen 

verschlechtern. Im Hintergrund der Anpassungsprobleme stehen am häufigsten der Mangel an Selbstsicherheit 

oder Selbstschätzung angehende bedeutende Ängste, nicht genug wirksame Bewältigungsmechanismen. 

15.2.1. 2.1. Die Medizinstudenten betreffenden Stresse 

Die Medizinstudenten betreffenden Stresse sind in drei große Gruppen einzuteilen (1. Abbildung): 

Mit den Ausbildungsaufgaben zusammenhängende Stressoren 

Zu viel Lehrstoff 

                                                           
2In Deutschland ist das Medizinstudium durch die Approbationsordnung für Ärzte einheitlich geregelt. Die Ausbildung besteht aus einem 

sog. vorklinischen Teil (4 Semester, am Ende ist die ärztliche Vorprüfung, das sog. Physikum, und danach beginnt während der 
vorlesungsfreien Zeit die vier Monate lange Famulatur in verschiedenen Bereichen der Krankenversorgung) und aus einem klinischen Teil, 

was im letzten Studienjahr mit eingem zusammenhängenden praktischen Jahr abgeschlossen wird. Vor der staatliche Approbation steht noch 

die ärztliche Prüfung am Ende der praktischen Ausbildung. Dieses System unterscheidet sich von dem ungarischen System, der erwähnte 
praeklinische Teil ist also, während den ersten vier Semestern, vor dem Physikum. 
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Nicht zielführende Lernstrategien 

Man kann mit der Zeit und anderen Ressourcen nicht wirksam umgehen 

Anstieg der Anforderungen, Verengung der Lebensführung auf das Lernen 

Verstärkte Belastungen in der Prüfungszeit 

Die Anforderung der Erfüllung von mündlichen Prüfungen, soziale Hemmungen 

Die Verarbeitung erfolgloser Prüfungserlebnisse, Umstellung der Kapazitäten, Finden wirksamerer 

Vorbereitungsstrategien 

Kontinuität der Selektion 

Die emotionalen Stressoren der medizinische Ausbildung 

Widersprüche der ärztlichen Identitätsentwicklung 

Begegnung mit der Leiche, anatomische dann pathologische Sektion 

Begegnung mit der Krankheit, mit dem Leiden, Elend, mit der Verschlechterung der Lebensqualität, mit dem 

Abstieg, mit dem Misserfolg der Heilung 

Begegnung mit dem Vergehen, mit dem Tod 

Diese Erlebnisse sind mehr oder weniger als spezifische Stressoren der Medizinbildung zu betrachten. Im 

Hochschulwesen werden die Studenten an wenigen Orten von mit den genannten vergleichbaren emotionalen 

Belastungen konfrontiert. 

Aus der Lebensperiode der Studenten sich ergebende Probleme, Entwicklungskrise 

Die Studenten durchleben während ihrer Studienjahre die wichtigste Entwicklungskrise ihres Lebens: die aus 

der Pubertät in die Erwachsenenzeit führenden Veränderungen. Charakteristische Konflikte: 

Trennung von den Eltern, der Familie fern sein 

Entwicklung der Autonomie, Ausbildung selbstständiger Lebensführung 

Anpassung in die neue Gemeinschaft (Studentenheim) 

Herstellen und Aufrechterhaltung von Freundschaften; Risiken der Isolation, Einsamkeit, Kontaktlosigkeit 

Konflikte der Liebe, der Paarbeziehungen, eines Liebesverhältnisses, der Trennung, Ausarbeitung sexueller 

Rollen 

Selbstbewertung, Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen; Unsicherheiten der sich ändernden Identität 

Schwierigkeiten der Verarbeitung von Verlusten 

Zum Glück sind die genannten Probleme normalerweise innerhalb den gewöhnlichen Bindungssystemen lösbar 

(Familie, Freunde). Ihr dauerhaftes Bestehen kann aber die Studienleistung und Lebensqualität der Studenten 

verschlechtern. Sofern diese Probleme nicht strukturiert und gelöst werden sondern sich eher noch verfestigen, 

bedeutet sie auch eine Gefahr für das berufliche Vorwärtskommen, deshalb sollten die Institute den Studenten 

Hilfe leisten. 

Abbildung 7.78. Abbildung 1.: Die Quellen der die Medizinstudenten treffenden 

Stressfaktoren 
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15.2.2. 2.2. Der Körper des Kranken – der Körper der Studenten 

Das traditionale biomedizinische Arzt-Patient-Modell ist stark asymmetrisch, autoritär. Es schafft einen Abstand 

zwischen dem Kranken („falsch, kaputt”) und dem Arzt („gesund”), welcher oft schwer zu überbrücken ist. Die 

biomedizinische Ausbildung fokussiert sich auf den Körper. Die Studenten lernen alles über den Körper des 

kranken Menschen, aber ihr Wissen beziehen sie kaum auf sich selbst. Im dessen Hintergrund ist der 

Mechanismus der unbewussten Ablenkung, Abduktion gegenüber der Bedrohung der möglichen Erkrankung zu 

vermuten. Die Arztrolle kann sogar auf mehrere Arten gegen die Bedrohung körperlicher Integrität schützen. 

Selbst die biomedizinische Ansicht, die entscheidend naturwissenschaftliche ärztliche Grundeinstellung 

(medikamentöse, operations-technische Behandlungen), die übertriebene Rationalisierung sind alle typischen 

Abwehrmechanismen gegenüber den leidenden Subjekten. Der Arzt kann auch die Risikofaktoren seiner 

eigenen Lebensführung, Persönlichkeit unterschätzen. Das Abstumpfen, die Hemmung eigener körperlicher 

Perzeption ist auch riskant, denn es verschlechtert die Fähigkeit des Arztes, die Zeichen der Krankheit an sich 

zeitlich zu bemerken. Es ist nicht selten, dass Ärzte nur im fortgeschrittenen Stadium ihrer Krankheit einen 

Kollegen besuchen, denn den frühen Anzeichen gaben sie keine Bedeutung. Der Schutz des Arztes ist eine 

Illusion, Sehnsuchtsphantasie, als ob das fachliche Wissen vor Krankwerden schützen würde. Außerdem, wenn 

der Arzt für die Anzeichen seines eigenen Körpers nicht empfänglich ist, wird er kaum die subjektiven 

Beschwerden seiner Kranken verstehen. 

In Relaxationsgruppen (autogenes Training) von Studenten untersuchten die Gruppenleiter die Leistung der 

Teilnehmer (Varga et al, 2011). (Das Zentralelement der autogenen Trainingsmethode ist die Sensibilität der 

Interozeption, die Beobachtung, Bewusstsein der aus dem Körper stammenden Empfindungen.) Die Studenten 

wurden gebeten, auch die mit ihrem Studium zusammenhängenden Geschehnisse in ihrem Erlebnistagebuch 

festzuhalten. Während der Verarbeitung stellte sich heraus, dass die emotional belastenden Erlebnisse 

bedeutende Wirkung auf die Körpererlebnisse der Studenten hatten. Solche emotional belastende Erlebnisse 

waren: Versorgung polytraumatisierter Kranken, komplizierte Großoperation, Anblick agonisierenden 

Kleinkindes, grob ausgeführte gynäkologische Untersuchung usw. Im Ausbildungspraktikum gesehene 

Geschehnisse waren für die Teilnehmer der Relaxationsgruppe emotional aufwühlend, aber scheinbar doch 

behandelbar. Die Relaxationserlebnisse aber brachten die unbewussten Abwehrmechanismen zum Ausdruck: 

ihre früher gut ausgearbeitete Fähigkeit, um ihre körperliche Erlebnisse zu beobachten und zu registrieren, war 

für Tage oder Wochen gehemmt. Ihr Körper gab kein Anzeichen, blieb stumm, schützte sich gegen die mögliche 
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Verletzung der Integrität. Die Auflösung der Hemmung wurde mit der Verarbeitung des belastenden Erlebnisses 

möglich. 

Die Fachleute des psychologischen Hilfsdienstes beobachteten während einer an der medizinischen Fakultät 

geschehenen groben physischen Aggression, bzw. darauffolgender Krise ähnliche Erscheinungen (Kerekes et al 

2011). Die Gefährdung, Verletzung körperlicher Unversehrtheit kann das Verlieren des subjektiven 

Körperverhältnisses mit sich bringen, was für den Arzt kritisch sein kann. 

15.3. 3. Die Aufrechterhaltung der Gesundheit3 und 
Lebensqualität der Studenten 

15.3.1. 3.1. Durchsetzung der Allgemeinprinzipien der Gesundheitspsychologie 

1. Lebensführung, Veränderung der Lebensführung 

Die Allgemeinprinzipien der Aufrechterhaltung der Gesundheit sind zu befolgen. 

Regelmäßige physische Aktivität, Sport, Körperkultur, Tanz, Ausflug 

Gesunde Ernährung, Schlafqualität 

Rekreationsprogramme – Hobby, Musik, Entspannung 

Zeiteinteilung, Kenntnis der einfachen Stressbehandlungstechniken, Relaxation 

2. Soziale Verhältnisse 

Die soziale Unterstützung ist einer der wirksamsten gesundheitsschützenden Faktoren. Erhaltung von 

dauerhaften Beziehungen, Freundschaften, Teilnahme an dem gesellschaftlichen Leben helfen der 

Persönlichkeitsentfaltung, der Übung gesellschaftlicher Fertigkeiten, dem Erhalt eines emotionalen Lebens und 

breiten Horizonts. Soziale Verhältnisse vertiefen Toleranz, helfen den Menschen andere zu verstehen, und 

nötigenfalls sichern diese auch Unterstützung. 

3. Suche nach Selbstverwirklichungsmöglichkeiten 

Offene Einstellung gegenüber der Umgebung und der Welt, Erkennen der eigenen Bedürfnisse und Quellen der 

Freude, wissenschaftliche Studentenzirkelarbeit oder ähnliche Verpflichtung, schöpferische Tätigkeit, 

Ausnutzung der Austauschpraktikumsmöglichkeiten usw. 

Die wirksamsten Schutzfaktoren sind das erarbeitete Selbstbild, Selbstbewertung und Selbstvertrauen. Ihre 

Zusammenhänge skizziert die 2. Abbildung. 

Abbildung 7.79. Abbildung 2.: Das Selbstwertgefühl formende Faktoren 

                                                           
3Das Thema die Aufrechterhaltung der Gesundheit, gehört zu den gesundheitsfördelichen Faktoren, was einen breiteren Spektrum in der 
Gesundheitspsychologie, als nur die Erhaltung der Gesundheit, abdeckt. 
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15.3.2. 3.2. Den Studenten helfende Beratungsdienste 

Heute bietet schon fast jede Universität Studentenbetreuungs- Beratungsdienste an. An den medizinischen 

Fakultäten ist oft den speziellen Ansprüchen der Medizinstudenten entsprechender psychologischer Dienst 

aktiv. An der Allgemeinen Medizinischen Fakultät der Pécser Universität ist dieser unter dem Namen 

„Gesundheitspsychologischer Konsultationsdienst“ für die Interessenten erreichbar. Der Dienst ist im 

gesundheitspsychologischen Ansichtsrahmen tätig. Die Studenten werden als gesunde, verantwortliche, für sich 

selbst sorgende Personen betrachtet, die zur Lösung einer schwierigeren Lebenssituation oder psychologischen 

Probleme aktuell Hilfe in Anspruch nehmen können. Es wird zur Behandlung jeder dieser Probleme Hilfe 

geleistet, die wir im Abschnitt der Stressoren der medizinischen Ausbildung detaillierten. Weil der Dienst nicht 

aus pathologischer Sicht wirkt, wird keine Diagnose gestellt, kein Medikament verschrieben. Die Konsultation 

wird von ausgebildeten Psychotherapeuten, klinischen Psychologen geleistet. Wenn der Zustand des Studenten 

formale Psychotherapie oder Arzt-Patient-Verhältnis verlangt, wird der Student zu den entsprechenden 

Fachversorgungen verwiesen. Die persönliche Konsultationsmöglichkeit wird jedes Jahr von vielen Studenten in 

Anspruch genommen aber man kann auch in Gruppen die Stressbehandlungsmethoden kennenlernen. 

15.3.3. 3.3. Studentenunterstützungssystem 

Auch „Altersgenossenhelferdienst“ gibt es in vielen Universitäten, dessen Wesen ist, dass Studenten höherer 

Semester den Studenten vom ersten Semester bei der Eingliederung ins Universitätsleben helfen, ihnen die 

Eigenartigkeiten des Universitätslebens bekannt machen und gegebenenfalls praktische Hilfe leisten. 

15.3.4. 3.4. Bitte um Hilfe bei Studienschwierigkeiten 
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Ein Teil der mit Studien- und Prüfungsschwierigkeiten kämpfenden Studenten meint, sie selbst müssten für ihre 

Sorgen die Lösung finden. Ihre Studienleistung betreffende hohe familiäre Erwartung kann belastend sein. 

Manchmal glauben sie, der medizinische Beruf wäre keine gute Wahl, dass es nichts für sie sei, der Elterndruck 

sei auch zu stark. Sie erleben ihre Erfolglosigkeit mit Schamgefühl, verheimlichen ihre Zweifeln und es kann 

ihnen auch sehr schwer fallen, für sich selbst zu erkennen, dass sie Hilfe benötigen würden. 

Die mit den Studienanforderungen verbundenen ständigen Belastungen können auch in der Form von 

Symptomen erscheinen. Schlafstörung, Appetitveränderung, sich zurückziehen bzw. Angst, kleinere Depression 

können auftreten. Die mit dem Stress verbundenen Probleme sind umso wirksamer zu behandeln, je früher der 

Student einen Psychologen oder einen Arzt konsultiert. Die Behandlung späterer Folgen ist immer schwieriger. 

Die Taktik der Verzögerung: „ich überlebte die Prüfungszeit, ich kann aufatmen, nächstes mal wird alles 

anders”, ist gewöhnlich die Verleugnung der Realität. Die Veränderung dysfunktionaler 

Anpassungsmechanismen erfordert ein hohes Maβ an Selbstkenntnis. Vertraute Freundschaftsbeziehungen, 

hilfreiche Unterhaltungen können zur Erkenntnis führen, dass die Hilfe erreichbar ist. 

15.3.5. 3.5. Bitte um Hilfe bei persönlichen Schwierigkeiten 

Die mit dem Alltagsleben verbundenen Konflikte – Familien-, Beziehungsprobleme – können die 

Studienleistungen des Studenten bedeutend beeinflussen. Wenn seine Vorbereitung dauerhaft erschwert ist, 

seine Ergebnisse sich verschlechtern, sein Wohlbefinden in Gefahr ist, er sich so fühlt als ober seine 

Schwierigkeiten nicht selbst bewältigen kann, dann lohnt es sich um Konsultation zu bitten. 

Den besten Ort zur Lösung von Studien-und persönlichen Problemen bietet die Gesellschaft. In den innig 

freundlichen, offenen, selbstlosen Verhältnissen achten die Partner aufeinander, bemerken wenn jemand in Not 

ist. Die Interaktionen geben realistische Rückmeldungen zur Selbstkenntnis, bieten Lösungsmodelle und 

dauerhafte Unterstützung an. Die leidende – und ihre Sorgen verbergende sich ihrer schämende – Person kann 

schnell erkennen, dass sie mit ihren Problemen nicht allein steht und dass es für die Schwierigkeiten eine 

Lösung gibt. 

15.3.6. 3.6. Die mentale Gesundheit der ausländischen Studenten 

An den meisten medizinischen Fakultäten studieren auch aus anderen Ländern, verschiedenen Kulturen 

stammende Jugendliche. Bezüglich ihrer Studienschwierigkeiten gibt es – außer den sprachlichen 

Herausforderungen – keine wesentlichen Unterschiede im Vergleich zu den „einheimischen“ Jugendlichen. Für 

sie machen mehr die kulturellen Unterschiede des eigenen und des aufnehmenden Landes 

Adaptationsschwierigkeiten. Nach einer Untersuchung (Varga et al, 2010) haben folgende Themen die 

Anpassungsfähigkeit der ausländischen Studenten am meisten auf die Probe gestellt: die Beziehungs-und 

Kommunikationsschwierigkeiten mit den einheimischen Studenten; gesunde Ernährung; Bürokratie der Ämter 

und Organisationen; für sie unverständliche Aufregungen, Feindschaft und Anfeindungen auf verschiedenen 

Lebensgebieten. Bedeutender Stressor ist auch die Entfernung von Zuhause, von der Familie, von den Freunden. 

Der psychologische Beratungsdienst muss sich auch auf das Verständnis und Behandlung der Schwierigkeiten 

jener Studenten vorbereiten, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben, sich unter anderen Umständen 

sozialisierten. 

15.3.7. 3.7. Die Rolle des Institutes 

Die grundsätzliche Aufgabe und Interesse der Universität ist, vor seinen Mitarbeitern und vor den ihr 

anvertrauten Studenten als authentisches Institut zu erscheinen. Ihre Ziele sollen deklariert werden, ihre Mission 

soll eindeutig sein. Sie soll das Wertesystem, die sie für nachahmenswert hält, klar und öffentlich vertreten, in 

der Praxis einhalten. Ihre Funktionsweise und Mechanismen sollen klar und konsequent sein: welche 

Lösungswege Probleme haben, welche Folgen ein Ereignis haben wird. Die Atmosphäre des Vertrauens ist im 

Universitätsinstitut von entscheidender Wichtigkeit. Es bildet sich erst dann heraus, wenn die 

Universitätsgemeinschaft eindeutig das Gefühl hat, dass ihre Interessen vom Institut vertreten werden und ihnen 

bei der Erfüllung der Aufgaben geholfen wird um die gemeinsamen Ziele zu erreichen, also bei der Ausbildung 

von qualifizierten Ärzten. 

15.4. 4. Die seelische Gesundheit des Arztes 

Der ärztliche Beruf ist sogar für eine gesunde Person belastend. Man trifft Tag für Tag immer neuere 

Herausforderungen, neben den Erfolgen und der Freude der Heilung muss man auch den Verlusten ins Auge 
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schauen. Die gestellten Erwartungen sind groß, es wird aktueller Wissenstand, Kontaktfähigkeit und 

moralisches Verhalten von einem erwartet. Die Erfolge geben Freude, die Belastungen mindern die Reserven. 

Man wird damit konfrontiert, dass der Beruf mit einem anderen großen Bereich des Lebens, mit der Familie, mit 

dem Privatleben vereinigt werden muss: beide erfordern Zeit und Aufmerksamkeit. Während man alles für die 

Kranken macht, wird auf die eigene Regeneration, auf die Bewahrung physischen und emotionalen 

Gleichgewichtes keine Rücksicht genommen. Auch während seiner Sozialisation traf er zahlreiche, seine Arbeit 

betreffende irreale Erwartungen, aber auf die Wichtigkeit sich selbst psychisch und physisch intakt zuhalten 

wurde er weniger aufmerksam gemacht. Die Idee des immer zur Verfügung stehenden, omnipotenten Arztes 

enthält Gefahren, nicht nur für den Arzt selbst, sondern auch für seine Patienten und Privatbeziehungen. Die 

Sehnsucht „allen zu helfen” wird Tag für Tag von der Realität auf die Probe gestellt. 

Die beruflichen Risiken der Ärzte zeigt jene Tatsache, dass die Prävalenz zahlreicher gesundheitlicher Probleme 

in ihrer Gruppe größer ist, als bei dem Durchschnitt der Bevölkerung. Sie sind der Gefahr des Ausgebranntseins 

ausgesetzt, was das bedeutendste fachliche Risiko der helfenden Berufe ist. 

Selbstkenntnis 

Zur Gesundheitsförderung, zum Wohl der Ärzte und zur Vermeidung der Fallen der Arbeit ist die 

Selbstkenntnis der Schlüssel. Während der Ausbildung bekommen die Studenten kaum bewusste Hilfestellung 

die die Entwicklung der Selbstkenntnis unterstützten. Die Rückmeldungen beziehen sich grundsätzlich auf das 

Wissen, auf die intellektuelle Leistung. Überdies werden wenige solche Kommunikations- und 

Beziehungsfertigkeiten angeeignet, die direkt ihre Selbstkenntnisfertigkeiten weiterentwickeln könnten. 

Wählbare Kurse die die Stressbehandlung, Haushalten mit der Zeit und anderen Ressourcen, die Entwicklung 

selbstreflexiver Fertigkeiten sind nur für einen niedrigen Prozentsatz der Studenten erreichbar. Speziell wäre 

hier die Möglichkeit vom Erwerb von bestimmenden Erlebnissen und nützlichen Erkenntnissen in den 

populären Bálint-Gruppen, zu erwähnen. 

Die Aufrechterhaltung der Lebensqualität, des psychischen Wohls und des Gleichgewichts der Ärzte, im 

institutionellen Rahmen, ist im Gegensatz zu den Studierenden nur an sehr wenigen Orten ein Thema. Die 

Erkenntnis der Widersprüche vom heilenden Beruf und die persönlichen Ansprüche schaffen die Möglichkeit 

für eine informal organisierte Bálint-Gruppe, z.B. für die Familienärzte. Die Kenntnis der Risiken macht auf die 

gefährlichen Anzeichen aufmerksam und kann helfen, einer Erkrankung und anderer Folgen vorzubeugen. 

15.4.1. 4.1. Die Risiken des Arbeitsplatzes der Heilberufe 

Die Kultur des Arbeitsplatzes hat eine bestimmende Wirkung auf das Wohlergehen. Die Arbeitsumstände der 

praktizierenden Ärzte zeigen oft die Charakterzüge des Stress erzeugenden Arbeitsplatzes: viele Aufgaben, 

wenig Zeit, Schichtarbeit, Mangel sozialer Unterstützung (Kollegialität), kein Einfluss auf die Arbeitsumstände. 

Anfangs kann das Kümmern um die Kranken, die Heilung ein Quell der Freude sein. Es hängt stark von der 

Kultur der Station (oder des Instituts) ab, wie die Interaktionen des jungen Arztes mit den Kranken geregelt 

werden. Der Assistenzarzt darf nur unter der Aufsicht des Facharztes arbeiten, aber die in 4-5 Jahren erreichbare 

Fachprüfung sichert ihm Perspektive und Ziel. Die Bewältigung des Arbeitsplatzstresses hängt im Großen und 

Ganzen von der Persönlichkeit ab, aber eine gut funktionierende Gemeinschaft auf dem Arbeitsplatz kann auch 

Unterstützung zur Bewahrung des Wohlergehens und Gleichgewichts geben. 

15.4.2. 4.2. Die Persönlichkeitsrisiken der Heilung 

In der Persönlichkeit des Arztes können von seiner Entwicklung und ärztlicher Sozialisation abhängend riskante 

Wirkungsweisen sein, die ferner teilweise zu somatischen, teilweise zu mentalen Krankheiten (Angststörung, 

Depression, Suchterkrankung) führen können. Ihre schwerste Folge ist das Ausgebranntsein. 

1. Helfende Persönlichkeit 

Das Motiv anderen zu helfen ist für jeden Helfer eine ernsthafte Treibkraft und dauernder Quell der Freude. Für 

die Person wird es dann riskant, wenn zur Erhaltung des Persönlichkeitsgleichgewichts der Anspruch anderen zu 

helfen primär wird. Dann wird die geholfene Person zum Mittel für die Befriedigung der versteckten 

Bedürfnisse des Helfers. 

2. Überidealisiertes Berufsbild 
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Die an den medizinischen Beruf anknüpfende, entscheidenden positiven Vorstellungen und Erwartungen, mit 

denen viele Jugendliche an die Universität kommen, verändern sich überwiegend während der Bildungsjahre, 

sie werden realistischer. Aber nicht alle können ihr Berufsbild der Realität anpassen. Mit einem Diplom in der 

Hand stürzen sie sich mit übertriebener Begeisterung, Enthusiasmus in die heilende Tätigkeit Die Triebfeder des 

Helfens kann mit erneuerter Kraft erscheinen: die Zeit, auf die die frischgebackenen Ärzte gewartet haben, ist 

da, wenn sie leidenden Menschen helfen können. Die in den Alltagen der Heilung erworbenen Erfahrungen 

stellen die einseitige Begeisterung des jungen Arztes schnell auf die Probe. Auf dem Weg zum Ausgebranntsein 

ist oft dies der erste Schritt. 

3. Perfektionismus 

Anspruch auf Vollkommenheit, dysfunktionale Einstellung. Man will immer alles fehlerlos, „perfekt” machen, 

wenn dies nicht gelingt – und es kann nicht gelingen – hat man das Gefühl, dass seine Arbeit ungenügend ist, 

man kein guter Arzt sei. Der Anspruch der Vollkommenheit ist unerfüllbar. Bei den Studenten kommt die 

perfektionistische Attitüde in der Bestrebung „alles erlernen” zum Ausdruck. 

4. Omnipotenz 

Man hält sich für alles verantwortlich, man hat das Gefühl, alles lösen zu müssen, alle Kranken heilen müssen. 

Die irrealen Verpflichtungen können zu Misserfolgen bzw. Angststörung, zu Gewissensbissen, zur 

Verminderung des Selbstwertgefühls führen. 

5. Emotionale Identifizierung, Involvierung 

Von einem Teil der sich an die Person des Arztes knüpfenden laienhaften Vorstellungen sind sogar die Ärzte 

nicht frei. Oft hört man, dass ein Verlust den Arzt „erschöpft”. Über die Tragödie seines Patienten „kann sogar 

der Arzt nicht hinwegkommen”. Manche erschütternde Ereignisse, Krankenschicksale „kann man nicht 

aufarbeiten”. Solche Aussagen spiegeln die emotionale Identifizierung mit dem Patienten, was auch gefährlich 

sein kann. Der sich in das Schicksal seines Patienten hineinversetzende Arzt leidet ebenso wie sein Patient. Er 

wird unfähig, sich ohne emotionel überwältig zu sein oder mit voller Aufmerksamkeit um den nächsten 

Patienten zu kümmern, oder die belastenden Emotionen kontrollierend zu seiner Familie nach Hause 

zurückzukehren. Während der Ausbildung müsste der zukünftige Arzt neben der Sensibilität auf Empathie, die 

Fähigkeit der Emotionsregelung erlernen. Beide sind Attribute der reifen Persönlichkeit. Die Empathie ist der 

emotionalen Identifizierung nicht gleich. Beim letzterem fühlt der Arzt ebenso wie der Kranke, so ist sein 

Standpunkt auch ähnlich. In einem, auf die Empathie sich aufbauenden Verhältnis versetzt er sich in die 

emotionale Welt seines Kranken, versteht was in dem Kranken vorgeht (auch noch mehr) aber gleichzeitig 

bewahrt er seine Distanz und seine emotionale Unabhängigkeit. Die Kontrolle der Gefühle erlernt das 

Individuum während seiner Persönlichkeitsentwicklung. Bei der Entwicklung können die Selbstkenntnis- und 

Bálint-Gruppen helfen. Die Professionalität des ärztlichen Berufes besteht (auch) darin, dass der Arzt die 

Empathie und das Ziehen der Gefühlsgrenzen, das draußen Bleiben vom Leiden zusammen erlernen muss. Seine 

fachliche Attitüde hilft dabei die Grenzen seiner Kompetenz klar zu sehen. 

6. Konflikt des Arbeitsplatzes und Privatlebens 

Von den Abstimmungsschwierigkeiten der zwei Lebensgebiete wurde schon früher geschrieben und auch im 

Zusammenhang mit dem Ausgebranntsein kommen wir darauf zurück. Wegen ihrer Rolle in der 

Aufrechterhaltung der Gesundheit wird hier die Wichtigkeit der Gefühlskontrolle wiederholt hervorgehoben. In 

Kenntnis seiner Kompetenzen und Grenzen ist der Arzt fähig, seine emotionale Last am Arbeitsplatz zu lassen, 

wie er auch lernen musste, dass seine privaten Sorgen und Belange sein Verhalten mit seinen Kranken nicht 

beeinflussen dürfen. Gefühle bedeutender Stressoren (Verlust, Scheidung) können mit Arbeitsfähigkeiten 

interferieren, in dem Fall kann Inanspruchnahme fachlicher Kontrolle, Supervision helfen. 

Abbildung 7.80. Animation 1. (Abbildung 3.): Häufige Risiken in der Persönlichkeit des 

Arztes 
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15.5. 5. Gefahr des ärztlichen Berufes: Das Ausgebranntsein 

15.5.1. 5.1. Definition des Ausgebranntseins 

In den vergangenen fast drei Jahrzehnten richteten sich zahlreiche Forschungen aufs Verstehen, Erfassen der 

Burnout- (Ausgebranntsein) Erscheinung, auf die immer genauere Bestimmung des Entstehungsprozesses, auf 

die wirksamere Prävention. 1974 erschien die Studie des amerikanischen Arztes und Psychoanalytikers Herbert 

J. Freudenberger, durch welche der Begriff des Burnout Syndroms in die gesundheitssoziologische, 

psychologische und medizinische Fachliteratur, ins fachliche Allgemeinbewusstsein kam. Demnach ist das 

Ausgebranntsein nichts anderes, als im Kreis der Hilfsberufstätigen auftretender Zustand physischer, 

emotionaler und mentaler Erschöpfung. 

Das Ausgebranntsein wird von Maslach (1978, id. Burisch, 2006, S. 17) folgends charakterisiert: „das 

Ausgebranntsein ist eine spezielle und eingeschränkte Form der emotionalen Erschöpfung im Fall der 

professionellen helfenden Personen, infolgedessen der Fachmann keine Sympathie, kein Verständnis oder Ehre 

mehr gegenüber seinem Klienten fühlt”. Er hebt noch die mit der Arbeit zusammenhängenden negativen 

Perzeptionen und Attitüde, die niedrige fachliche Selbstbewertung, das Verlieren des empathischen Kümmerns 

gegenüber den betreuten Patienten, bzw. die Herausbildung zynischer Attitüde hervor. 

Die Definierung des Ausgebranntseins ist nicht einfach, die aufgezählten Faktoren bilden die gemeinsame 

Ansammlung zahlreicher Definitionen. Die Bestimmungsbestrebungen beziehen sich oft noch auf die 

Ermüdung, Frustration, den dysfunktionalen Zustand. Nach den Erfahrungen üben die in die gefährdete Gruppe 

Gehörenden lange Zeit, auf Menschen gerichtete, ständige Konzentration und emotionale Belastung bedeutende, 

Arbeit aus, während dessen sie nicht allzu oft mit eindeutigen, schnellen, sehenswerten Ergebnissen rechnen 

können. Die physische, seelische Erschöpfung ist eng mit der Depression verbunden, und ein Teil der 

Symptome kann Überlappungen aufweisen, bzw. sie können Folgen voneinander sein (aber es handelt sich um 

zwei verschiedene Erscheinungen). 

Das Ausgebranntsein bedeutet weltweit ein großes Problem, auf allen Gebieten der Gesundheitsversorgung, so 

auf organisatorischer wie auf persönlicher Seite. In den früheren Abschnitten des Kapitels, bei den 

Schwierigkeiten der medizinischen Ausbildung und Praxis des ärztlichen Berufes, wurden die wichtigsten 

Risikofaktoren des Ausgebranntseins und auch der bedeutende Teil der emotionalen Stressoren vorgestellt. Das 

Ausgebranntsein ist nicht nur ein Problem des Gesundheitswesens, es kann in allen mit menschlichen 

Verhältnissen verbundenen Situationen erscheinen. Im Kreis der Mitarbeiter des Gesundheitssystems aber ist die 

Erscheinung hervorgehoben zu beobachten. 

15.5.2. 5.2. Die Symptome des Ausgebranntseins 
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Die Erschöpfung kann sich auf körperlichem, geistigem und emotionalem Gebiet bemerkbar machen. Es kann 

sich in somatischen, emotionalen und mentalen Verhaltenssymptomen offenbaren, die ebenso positive, wie auch 

negative Symptome sein können, wie z.B. Energiemangel, oder Hyperaktivität usw. Von den 

psychosomatischen Symptomen sind die Schlafstörung, chronisches Ermüdungsgefühl, Magen- und 

Verdauungsprobleme, mit Schmerz verbundene Symptome, hauptsächlich Kopf- und Rückenschmerzen, 

sexuelle Störungen, hoher Blutdruck, Tick, krankhafter Koffein-, Nikotin-, Alkohol- und Arzneikonsum, 

Angststörung, Depression bzw. von diesen stammende organische Symptome hervorzuheben. 

Es ist zu beobachten, dass die Burnout Symptomengruppe außerordentlich vielseitig ist, in ihrer Ausbildung 

scheinen die schon erwähnten, ähnliche depressive Symptome von großer Bedeutung zu sein, die mit der 

emotionalen Überlastung, mit dem Mangel der Rückmeldung, mit der Lockerung kollegialer Verhältnisse 

zusammen zum Ausgebranntsein führen können. 

Aus psychophysiologischer Hinsicht handelt es sich im Fall des Ausgebranntseins um einen ständigen 

Disstresszustand, um Asymmetrie zwischen Arbeitsplatzanforderungen und Bewältigungsfähigkeit. Dieser 

Zustand kann zur Schwächung körperlicher Widerstandsfähigkeit und zur Zunahme von Erkrankungsrisiken 

führen. Das Ausgebranntsein kann mit der Persönlichkeit (z.B. Perfektionismus, Helfersyndrom, Omnipotenz), 

mit der Lebensgeschichte, Sozialisation des helfenden Beschäftigten verbunden sein. 

Die Gruppierung von den Symptomen des Ausgebranntseins fassen wir nach der Summierung von Burisch 

(2006) und Schmidt (2004) zusammen, die die Ausbildung von Burnout in 4 Kategorien teilt, die wichtigsten 

Symptomengruppen hervorgehoben. 

Abbildung 7.81. Abbildung 4.: Gruppierung der Ausbrennungssymptome (nach 

Burisch, 2006 und Schmidt, 2004) 
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Die Symptome der 4. Kategorie vertiefen sich und führen zu allgemeiner Leere, im seelischen, körperlichen, 

geistigen und sozialen Sinne. 

In der Erscheinung der Symptome hebt auch Csabai (1999) fünf ursächliche Faktoren hervor, diese sind die 

folgenden: 

Direkte Kommunikation mit den Betreuten 

Die Achse des Erfolgs – Misserfolgs 

Illusionsverlust, als pathogener Faktor 

Die Wirkung erlebter Kontrolle auf die psychischen Funktionen 

Faktor der Ambiguität und der Unsicherheit, der hauptsächlich 

mit den erwarteten Aufgaben 

mit der Arbeitskreisrolle 

mit den fachlichen Rückmeldungen verbunden ist. 

15.5.3. 5.3. Risikofaktoren 

Wie wir es bei der medizinischen Ausbildung und der ärztlichen Berufung zusammengefasst beleuchtet haben, 

sind in der Sphäre des Gesundheitswesens zahlreiche Quellen der späteren Frustration zu finden. Die 

übertriebene Begeisterung der Helfer (Gefahr des Helfersyndroms), der Mangel oder die ungeeignete gar 

fehlende Qualitätskontrolle, die niedrige Gratifikation, lange Arbeitszeit, neben der zusätzlichen 

Inanspruchnahme die große Verantwortung und der Mangel der Institutsunterstützung können viele Gefahren 

bedeuten. 

In der Erscheinung des Ausgebranntseins ist das von Schmiedbauer beschriebene Helfersyndrom ein 

bedeutender Risikofaktor, das man gewöhnlich mit der zu großen Begeisterung der Helfer verbunden 

beobachtet. So kann es geschehen, dass die zum Ausgebranntsein geeigneten Personen vielmals die 

„großartigsten” Menschen sind (sie sind energisch, ambitiös, anregend, verpflichtet, unabhängig, mitleidig, 

empfindlich und haben hohe Erwartungen gegenüber sich selbst und anderen). Diese Eigenschaften spielen 

schon bei der Berufswahl eine Rolle, aber später werden sie die Risikofaktoren des Ausgebranntseins. In der 

Zeitperiode der fachlichen Ausbildung gewinnen die empathischen, humanistischen Motivationen eine 

Steigerung, aber später, während der Konfrontierung mit der Wirklichkeit, können sie zu den Quellen der 

Frustration, Konflikten und Disstress werden. 

Im Hinblick auf das Ausgebranntsein sind Frauen besonders gefährdet. Ihre Erwartungen gegenüber sich selbst 

sind hoch, altruistische Attitüden sind für sie charakteristisch. Dem schließt sich jener Rollenkonflikt an, der aus 

der schwierigen Vereinbarkeit der Karriere und der familiären Rollen stammt. 

Ozsváth erwähnt, dass das sogenannte „Henne-Ei-Problem“, im Zusammenhang mit dem Ausgebranntsein, 

typisch ist: die Quelle des Ausgebranntseins ist die Arbeit selbst, oder das persönliche Lebensschicksal, oder die 

beiden zusammen. Keiner ist geschützt, es kann auf jeder Stufe jedes Berufes erscheinen, aber die Regel ist 

nicht „alles oder nichts”. Es ist so wie Feuer, ”manchmal flammt es, manchmal glimmt es nur”. (Ozsváth, 2007, 

228.Seite). 

Der Überblick der wichtigsten Risikofaktoren von Burnout kann realistische Anhaltspunkte zum Verstehen der 

Erscheinung, zur Klärung ihrer Ursachen, geben. 

Abbildung 7.82. Abbildung 5.: Die Bedingungen des Ausgebranntseins 
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Wegen ihrer Kompliziertheit ist es schwierig genau abzuschätzen, wie groß bei einer Person das Maß des 

Ausgebranntseins sein kann. Die Skala protektiver Faktoren ist aber auch breit, denn der Mangel der Risiken 

kann auch als Schutzfaktor dienen. Dementsprechend sind auch die Präventionsmöglichkeiten mehrstufig und 

komplex. 

15.5.4. 5.4. Die Phasen der Ausbildung des Ausgebranntseins 

Der Prozess der Ausbildung des Ausgebranntseins wird am häufigsten mit der sogenannten Phasentheorie 

beschrieben (Burisch, 2006). Die Erscheinung von Burnout kann gewöhnlich zu einem möglichen 

Auslösungsgrund datiert werden, aber im Allgemeinen ist es ein langer, nicht unbedingt regelmäßiger und mit 

zyklischen Wiederholungen gefärbter aus mehreren Faktoren bestehenden Prozess. 

Nach dem am meisten verbreiteten Modell ordneten Brodsky und Becker die Ausbildung von Burnout in fünf 

Phasen, auch die Phase des Realismus mit einbezogen. 

Der Abschnitt des Idealismus: 

Anfängliche starke Begeisterung für den Beruf, intensive Bemühung um den Klienten, reger Kontakt mit den 

Kollegen; 
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Irreale, idealistische Erwartungen; 

Wegen übertriebener Identifizierung vermischen sich die eigenen Bedürfnisse des Helfers mit den des 

Klienten, die Grenzen zwischen dem privaten und beruflichen Leben des Helfers lösen sich auf; 

Die Phasen des Realismus: 

Verpflichtung für den Beruf, Kooperation mit den Kollegen; 

Gleichgewicht von Distanz und Mitleid; 

Offenheit und Kreativität; 

Stagnation oder Desillusion 

Die Leistungsfähigkeit, Interesse, Offenheit nehmen ab; 

Der Kontakt mit den Klienten verengt sich; 

Frustration: 

Beruflicher Rückzug, statt Empathie Autoritätsprinzip; 

Die Wirksamkeit des Berufes wird in Frage gestellt; 

Der Klient geht einem immer mehr auf die Nerven; → Ziel das Positive sehen lassen, mit den verdrängten 

Energien Veränderung verursachen; 

Apathie: 

Verteidigung gegen die Frustration; 

Die Interaktion mit dem Klienten beschränkt sich aufs Minimale; 

Die berufliche Arbeit wird zur Routine und schematisch; 

Ausweichen von Herausforderungen, Feindseligkeit gegenüber dem Klienten; 

Abweisung der Veränderungsmöglichkeit 

15.5.5. 5.5. Die Mitarbeiter des Gesundheitssystems und das Ausgebranntsein 

In der Ausbildung des Ausgebranntseins sind die Arbeitsplatz-Typen, die Eigenart der Arbeit und auch die 

Versorgungsform bestimmende Faktoren. Im Kreis der an der Intensivstation, an der Anästhesiologie, Geriatrie, 

Psychiatrie bzw. Onkologie Arbeitenden steigt die Ausbrennungsquote. Wo die Probleme der Betreuten 

erdrückend und emotional belastend sind (sterbende Kranke, Selbstmörder, mentale und aggressive Kranke) 

können auch Quellen des Ausgebranntseins sein. Die Arbeitsplatzbedingungen haben eine Wirkung auf die 

Zufriedenheit mit dem Leben und auch auf die Lebensqualität. 

Beim Verstehen der Rolle im Hintergrund des Ausgebranntseins stehender intrapsychischer Konflikte, 

Persönlichkeitszüge helfen die Folgenden. 

Helfersyndrom. Charakteristisches Persönlichkeitsbild: der übertriebene Helfer hilft, um sich mit seinen eigenen 

Problemen nicht konfrontieren zu müssen („Opfer des Berufes”). Sein psychisches Gleichgewicht ist labil, für 

ihn wird der Beruf zum Rauschmittel. Sein Leben eng sich immer mehr ein: es bleibt ausschließlich nur das 

Ausüben des heilenden Berufes übrig. Sein Privatleben verarmt, seine Familien- und Freundschaftsbeziehungen 

verengen sich. „Überidentifikation” – völlige Vereinigung mit dem Beruf, wo die intime Sphäre verkümmert. 

(z.B. auch am späten Abend wird Klient empfangen, man kann nicht nein sagen, das Wichtigste ist, dass man in 

allem seinen Übererwartungen entspricht) Es wird versucht, gleichrangigen Beziehungen auszuweichen, es 

bildet sich die Abhängigkeit von der äußeren Bestätigung aus. (Subtyp: der „Seeräuber”- er benutzt seinen Beruf 

zur Erfüllung seiner ausgeleerten intimen Sphäre (z.B. sexuelle Beziehungen), oder der „Reißende”- in der 

beruflichen Sphäre hohe Kontrolle, zu Hause ungenügsames Kind) 
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Sein psychischer Zustand: 

Maske der Vollkommenheit: man muss immer perfekt sein 

Für den äußeren Betrachter scheint man ausgeglichen zu sein 

Man erwartet die Bestätigung immer von außen 

Statt offene Aggression passiv-aggressives Verhalten (Spott, Intrigen usw.) 

Der „omnipotente (allmächtige) Helfer”. Berufliche Rolle, Gefühle werden abgewiesen, man arbeitet mit 

strenger Kontrolle. Seine Ängste: Abhängigkeit, Schwäche, Intimität. Die Verantwortungsübernahme ist im 

Kontakt betont. Man strebt nach perfektionistischer Vollkommenheit. Ständig unzufriedener, depressiver 

Charakter. 

Das Ausgebranntsein kann sogar 30-40% der Ärzte auf einer Weise betreffen, dass es auch ihre persönliche und 

berufliche Leistung beeinflusst (WHO, 1996). Der ärztliche Beruf ist voll mit Konflikten (Molnár und 

Mitarbeiter, 2003). Von den zahlreichen typischen Konflikten sind es zwei die die Ausübung des ärztlichen 

Berufes erschweren oder in vielen Fällen gar unmöglich machen: Unfähigkeit der tatsächlichen Identifikation 

mit der ärztlichen Rolle, bzw. die Gefahr des Ausgebranntseins. Diese zwei Probleme zeigen einen kausalen 

Zusammenhang und vielmals entstehen beide als Ergebnis der frühen Berufswahl, der „frühen Schließung”. 

Unter den helfenden Berufstätigen ist das Verhältnis der devianten Erscheinungen (Scheidung, Suizid), der 

gesundheitsschädigenden (Rauchen, falsche Ernährung) und abhängigen (Alkohol- und Drogenkonsums) 

Verhaltensformen, im Kreis der Ärzte am höchsten. Die im Hintergrund stehenden Ursachen können mit den, 

die helfenden Berufstätigen gefährdenden Ausbrennungssyndromen in Zusammenhang gebracht werden. 

15.5.6. Testfragen 

MEHRFACHE WAHL 

A = 1., 2. und 3. Antworten sind richtig 

B = 1. und 3. Antworten sind richtig 

C = 2. und 4. Antworten sind richtig 

D = nur die 4. Antwort ist richtig 

E = alle 4 Antworten sind richtig 

Rolle spielenden Faktoren bei der Wahl medizinischen Berufes 

Während der Kindheitskrankheiten erlittene schmerzhafte Erlebnisse 

Pflege vom Schwerkranken in der Familie 

Helfende Attitüden, Sehnsucht nach Beschäftigung mit Menschen 

Prestige des ärztlichen Berufes 

Charakterzüge der biomedizinischen ärztlichen Ausbildung 

Betrachtet die Krankheit als biologischen Prozess 

Berücksichtigt die persönlichen Bedürfnisse des Kranken 

Das Arzt-Patient-Verhältnismodell ist traditionell paternalistisch 

Legt den Schwerpunkt auf die Behandlung der Umweltstressoren 

Charakterzüge des versteckten Curriculums 

Beseitigt die Mängel des formalen Curriculums 
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Vermittelt im Allgemeinen zu der formalen Ausbildung gegensätzliche Botschaften 

Hilft bei der fachlichen Sozialisierung der Studenten 

Kann in der Erosion der Berufswerte mitspielen 

Typische Stressoren bei Medizinern 

Hoher Anspruch an die Erfüllung von Erwartungen 

Unterstützender, familiärer Hintergrund 

Die Sezierung des menschlichen Körpers 

Der Erhalt positiver Selbstbewertung 

Mögliche Folgen belastender Erlebnisse bei der medizinischen Ausbildung 

Steigerung der Angst 

Schwächung eigener körperlicher Perzeption 

Verschlechterung der Fähigkeit Empathie zu empfinden 

Herausbildung von ausweichendem Verhalten 

Schädliche Folgen der belastenden Erlebnisse in der medizinischen Ausbildung und der Heilungsarbeit 

Unterdrückung der mit dem Kranken und der Krankheit verbundenen Gefühle 

Verstärkung paternalistischer Attitüde 

Enttäuschung vom Beruf, Werteverlust, Zynismus 

Trotz Anstrengungen niedrige Effizienz in der Leistung 

Die Gesundheitserhaltung helfende Faktoren der Mediziner? 

Aufrechterhalten des Anspruchs des Maximalismus trotz der Schwierigkeiten 

Vertiefung gemeinschaftlicher Beziehungen 

Verengung des Interessenkreises auf ein gewähltes Gebiet 

Erkenntnis persönlicher Bedürfnisse 

Risiken der medizinischen Ausbildung, des ärztlichen Berufes für die mentale Gesundheit 

Idealisiertes Berufsbild 

Omnipotenz 

Gegensätzliche berufliche und private Anforderungen 

Emotionale Einbeziehung ins Leiden des Kranken 

Die mentale Gesundheit des Arztes erhaltende Faktoren 

In den Vordergrund stellen des Berufes gegenüber anderen Lebensgebieten 

Kontrolle der Emotionen 

Streben nach in allen Einzelheiten vollkommener Arbeit 
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Entwicklung der Selbstkenntnis 

Die Symptomengruppe des Ausgebranntseins (Burnout) betrifft mehrere Gebiete, welche von den 

aufgezählten gehören dazu: 

emotionale 

geistige 

verhaltens- 

somatische/psychosomatische 

In der Ausbildung des Ausgebranntseins bedeuten folgende Faktoren Risiken: 

Die Begeisterung der Helfer 

Große Verantwortung 

Lange Arbeitszeit 

Weiterbildungsmöglichkeiten 

Für das zweite Stadium des von Brodsky und Becker bestimmten Ausgebranntseins ist NICHT 

charakteristisch: 

Gleichgewicht zwischen Abstand und Mitgefühl 

Infrage stellen der Wirksamkeit des Berufes 

Verpflichtung gegenüber dem Beruf 

Prinzip des Ansehens 

Für den Helfer mit Helfer-Syndrom ist charakteristisch: 

Der Helfer ist übertrieben 

Wegen dem Beruf engt sich der Lebensraum der Person ein 

Das Ausweichen vor gleichrangiger Beziehungen dominiert 

Die Person ist in den meisten Fällen zu assertiver Haltung fähig 

Welche sind nach der Zusammenfassung von Burisch (2006) und Schmidt (2004) die Symptomengruppen 

des Ausgebranntseins? 

Anfangsphase, verminderte Verpflichtung 

Abschnitt zunehmender Verpflichtung 

Stagnierungsphase, existenzielle Verzweiflung 

Erschöpfungsphase 

Welche inneren Bedingungen können Ursachen des Ausgebranntseins sein? 

Überbelastung, fehlende Anerkennung, hierarchische Verhältnisse 

Beziehungs- oder familiärer Hintergrund, Unsicherheit 

Zwangswahl der Berufsbahn aus wirtschaftlichen Gründen 

Selbstbewertungsstörung, Beweiszwang 
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16. 7.p. Psychoneuroimmunologie. – Andrea Mike 
[Übersetzer: Erika Meiszter, Deutsches Lektorat: 
László Szapáry] 

Psychoneuroimmunologie (PNI) ist ein neu entstandenes Forschungsgebiet, dass sich mit den 

Wechselwirkungen von Verhalten, Gehirn und Immunsystem auseinandersetzt. PNI untersucht die 

Auswirkungen des Nerven- und Immunsystems auf Emotionen, Verhalten und Stressbewältigung(sstrategien) 

sowie die Effekte psychosozialer Prozesse auf die Gesundheit. Insbesondere konzentriert sich die Forschung in 

diesem umfassenden Gebiet auf das Verstehen von molekularen Prozessen, die diesen komplexen Netzwerken 

zugrunde liegen. 

16.1. 1. Auswirkungen von Zytokinen auf das Gehirn 

Das Immunsystem koordiniert und kontrolliert Entzündungsprozesse . Es besteht aus Leukozyten, die durch ein 

Netzwerk von Signalmolekülen wie Zytokinen, Adhäsionsmolekülen und Chemokinen gesteuert werden. Neben 

dem Immunsystem sind Fett- und Muskelgewebe ebenso Quellen von inflammatorischen Zytokinen. 

Systemische, inflammatorische Zytokine kommunizieren mit dem Gehirn und haben Auswirkungen auf 

verschiedene Prozesse im zentralen Nervensystem (ZNS) wie Neurotransmittermetabolismus, neuroendokrine 

Funktion, Neurogenese und neurologische Schaltkreise (Zeichentrickfilm 1). 

Das Gehirn wiederum ist in der Lage, Intensität und Art der Leukozytenaktion durch autonome Nerven und 

neuroendokrine Hormone zu modifizieren einschließlich der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden 

(HHN)-Achse und anderer endokriner Organe wie der Schilddrüse und Keimdrüsen (Zeichentrickfilm1) 

Animation 1. 

 

Animation 1. 

16.1.1. 1.1. Zytokinsignale gelangen in das Gehirn 

Zytokine sind relative große Proteine (breitgefächert von 6-70kDa) und können daher die Blut-Hirn-Schranke 

(BHS) nicht ohne Weiteres passieren. 

Zytokine können auf 5 potentiellen Wegen in das Gehirn gelangen: 

Passage durch undichte Stellen der BHS, z.B. fenestrierte Kapillaren um den dritten und vierten Ventrikel; 

aktiver Transport durch (sättigbare) Transportmoleküle; 

Aktivierung endothelialer Zellen und perivaskulärer Makrophagen, die dann Zytokine und andere 

(inflammatorische) Mediatoren wie Prostaglandine und Stickstoffmonoxid (NO) ins Gehirnparenchym 

freisetzen (dieser Weg ist für die febrile Antwort auf Endotoxin verantwortlich); 

Bindung an Zytokinrezeptoren peripherer afferenter Nervenfasern (z.B. des N. vagus), welche dann 

Zytokinsignale an relevante Hirnregionen weiterleiten, einschließlich des Nucleus tractus solitarii und 

Hypothalamus (sogenannte „neurale Route“) 

aktivierte Monozyten/Makrophagen aus der Peripherie gelangen in das Gehirn und produzieren Zytokine. 

Nachdem die Zytokinsignale das Gehirn erreicht haben, produzieren ein mächtiges Netzwerk von glialen 

Elementen (Astrozyten und Mikroglia) sowie Neuronen Zytokine und exprimieren Zytokinrezeptoren. Die 

aktivsten Zellen, die Zytokine im Gehirn produzieren, sind Mikroglia, die Makrophagen entsprechen und durch 

Stress aktiviert werden können (Zeichentrickfilm 1). Entsprechend dieser Vorstellung wurde eine erhöhte 

Mikrogliadichte im dorsolateralen präfrontalen Cortex (PFC), Cortex cingularis anterior und Nucleus 

mediodorsalis thalami bei Suizidopfern mit affektiven Störungen und Schizophrenie nachgewiesen. 

16.1.2. 1.2. Zytokine verändern den Metabolismus der Neurotransmitter 
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Einmalige und kontinuierliche Gaben von Zytokinen können den Metabolismus von Serotonin, Dopamin und 

Glutamat verändern. 

16.1.2.1. 1.2.1. Auswirkungen von Zytokinen auf den monoaminergen Metabolismus 

Proinflammatorische Zytokine (Interferon ([INF]-γ, Tumornekrosefaktor (TNF)-α, Interleukin-1[IL-1], IL-6) 

sind fähig durch Simulierung von Zytokin-Signalwegen wie Signalumwandler und Aktivatoren der 

Transkription (STAT)-1, INF-regulierender Faktor-1, p38 mitogen-aktivierte Proteinkinase (MAPK) und 

stressinduzierter nuklearer Faktor-κB (NF-κB) das Indolamin-2,3 Dioxygenase (IDO) Enzym zu aktivieren. 

(Zeichentrickfilm 2). INFIDO baut Tryptophan, den primären Aminosäure- Präkursor von Serotonin, in 

Kynurenin ab. Dabei können proinflammatorische Zytokine die Serotoninproduktion vermindern, was zu 

Zytokin-induzierten depressionsähnlichen Symptomen führen kann. Darüberhinaus wird Kynurenin im Gehirn 

weiter zu neuroaktiver, metabolischer Kynureninsäure (kynurenic acid=KA) und Quinolinsäure abgebaut. 

Hierfür sind primär Mikroglia und infiltrierende Makrophagen zuständig. Quinolinsäure kann direkt an N-

Methyl-D-Aspartat (NMDA) - Rezeptoren binden und zu einer Freisetzung von Glutamat führen. 

Glutamatfreisetzung wiederum kann mit Exzitotoxizität und Neurodegeneration im Gehirn assoziiert sein. 

Quinolinsäure steht auch in Verbindung mit Lipidperoxidation und oxidativem Stress (Zeichentrickfilm 2). Im 

Gegensatz zu Quinolinsäre vermindert KA , die primär in Astrozyten produziert wird, die Glutamatfreisetzung 

und hat dadurch hemmende Effekte auf die Freisetzung von Dopamin (es steht teilweise unter glutamaterger 

Kontrolle) 

Proinflammatorische Zytokine (TNF-α, IL-1β, IL-2) regeln signifikant nachweisbar die Expression von 

Serotonintransportern (SERT) hoch. 

Dies geschieht durch Aktivierung des Zytokin- Signalweges MAPK, der die synaptische Verfügbarkeit von 

Serotonin vermindert (Zeichentrickfilm 2). 

Tetrahydrobiopterin (BH4) ist ein essentieller Enzym-Cofaktor für die Tryptophan-Hydroxylase und Tyrosin-

Hydroxylase, die geschwindkeitslimitierenden Enzyme in der Serotonin- und Dopamin/Norepinephrin-synthese 

. 

(Zeichentrickfilm 3). 

BH4 ist ebenso Cofaktor für die NO-Synthase, die Arginin in NO umwandelt (Zeichentrickfilm 4). 

BH4 ist sehr labil und sehr sensitiv gegenüber nicht-enzymatischer Oxidierung, die zu einer irreversiblen 

Degradierung von BH4 zu Dihydroxyanthopterin (XPH2) führt. 

Die Aktivierung der inflammatorischen Antwort und der Mikroglia durch proinflammatorische Zytokine (IFN-

α, IL-6) im Gehirn ist mit einer erhöhten NO- Produktion und oxidativem Stress verbunden. Folglich vermindert 

sich die Konzentration von BH4 im ZNS, was eine verminderte Monoaminverfügbarkeit in wichtigen 

Gehirnregionen zur Folge hat (Zeichentrickfilm 4). 

BH4 ist ein essentieller Cofaktor für die endotheliale NOS (eNOS). Bei Mangel von BH4 erzeugt eNOS anstatt 

NO freie Sauerstoffradikale, die den oxidativen Stress steigern und die BH4-Depletion weiter vorantreiben. 

Animation 2. 

 

Animation 2. 

Animation 3. 

 

Animation 3. 

16.1.2.2. 1.2.2. Die Auswirkungen von Zytokinen auf den Glutamatmetabolismus 

Zytokine können (1.) die Expression von Glutamattransportern auf wichtigen glialen Bestandteilen vermindern 

und (2.) die Freisetzung von Glutamat aus Astrozyten steigern. Glutamatfreisetzung aus Astrozyten hat 
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vorrangig Zugang zu extrasynaptischen NMDA- Rezeptoren, welche Exzitotoxizität vermitteln können und zu 

einer verminderten Produktion von trophischen Faktoren führen können. Das schließt den vom Gehirn 

stammenden neurotrophen Faktor BDNF (brain-derivid neurotrophic factor) mit ein. (Zeichentrickfilm 2). 

Dadurch sind proinflammatorische Zytokine fähig, die Neurogenese zu hemmen, was wiederum assoziiert ist 

mit der Entwicklung von depressionsähnlichen Verhalten bei Labortieren. Dazu passend wurde bei 

Depressionen eine gesteigerte Glutamatkonzentration im frontalen Kortex bei Patienten mit 

Stimmungsschwankungen nachgewiesen. Wie oben erwähnt, kann Quinolinsäure durch direkte Aktivierung von 

NMDA-Rezeptoren zu einer Glutamatfreisetzung führen und leistet so seinen Beitrag zum oxidativen Stress. 

Zytokine einschließlich TNF-α und IL-1 können sowohl Astrozyten und Mikroglia dazu bringen, reaktive 

Sauerstoff- und Stickstoff-Verbindungen freizusetzen. Die verstärken den oxidativen Stress und beeinflussen die 

Glutamat-Wiederaufnahme, indem sie die Glutamatfreisetzung stimulieren und wichtige Zellarten wie 

Oligodendrozyten gefährden, die besonders anfällig für oxidative Schädigung und Überaktivierung der kalzium-

permeablen Glutamatrezeptoren sind. Interessanterweise zeichnete sich der Verlust glialer Elemente ab, wie 

Oligodendrozyten in vielen stimmungsrelevanten Gehirnregionen, wie dem subgenualen PFC und der 

Amygdala, als fundamentale, morphologische Abnormität bei Major Depressionen. 

16.1.3. 1.3. Auswirkung von Zytokinen auf neuroendokrine Funktionen 

Es zeigt sich, dass die Gabe inflammatorischer Zytokine die Expression und Freisetziung von HHN-Hormonen 

(Corticotropin-releasing hormone [CRH], ACTH und Cortisol) stark stimuliert (Abbildung 1). Es ist bewiesen, 

dass eine chronische Gabe von IFN-α mit einer Abflachung der diurnalen Cortisolkurve assoziiert ist. 

Vermutlich hängt die Abflachung des Cortisol-Rhythmus mit der Glukokortikoidresistenz , die aus verminderter 

Expression und/oder Funktion des Glukokortikoid Rezeptors (GR) resultiert, zusammen. Die Aufgabe der GR 

ist es, die HHN zu steuern, indem sie Glukokortikoide binden und durch negative Feedback-Mechanismen die 

HHN- Antwort auf einen Stressfaktor ausschalten. Proinflammatorische Zytokine können die GR-Expression 

durch Zytokinsignalwege, wie STAT-5, NF-κB, p38 MAPK, verringern. (Abbildung 1). Das hat zur 

Auswirkung, dass Glukokortikoide ihre wohlbekannte hemmende Antwort auf inflammatorische Prozesse 

untergraben. Dementsprechend kommt es zu einer weiteren Zunahme der Entzündung und Abnahme der GR-

Funktion. 

Ein abgeflachter Cortisolrhythmus kann nicht nur zur Entwicklung von Depressionen und Müdigkeit beitragen. 

Zahlreiche entzündliche Prozesse, einschließlich kardiovaskuläre Krankheiten und Krebs, weisen eine 

schlechtere Prognose auf. 

Abbildung 7.83. Abbildung 1. 
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16.1.4. 1.4. Einfluss der Zytokine auf neurologische Schaltkreise 

Neulogisch bildgebende Studien identifizierten die Basalganglien und den dorsalen Cortex cingularis anterior 

(dACC) als diejenigen Hirnregionen, die durch inflammatorische Stimuli am stärksten beeinflusst werden. Die 

Auswirkungen der Zytokine auf die Basalganglien und letztlich auf die motorische Aktivität und Motivation 

wurde als evolutionär abgeleiteter Prozess angesehen, welcher dazu dient, exploratives Verhalten und 

motorische Aktivität zu vermindern, um die Umverteilung der Energieressourcen zu erleichtern, um gegen die 

Infektion anzukämpfen, Fieber zu erzeugen und Wunden zu heilen. 

Der dACC ist eng verbunden mit einer Herab-Regulierung der Erregungsbahnen des autonomen Nervensystems. 

Daher kann der dACC bedrohliche, umweltbedingte Stimuli im sozialen Bereich entdecken und darauf 

reagieren. Die Sensibilisierung des dACC durch Zytokine kann zur Vermittlung von Angst, Erregung und 

Alarm beitragen, welche oft mit chronischen, inflammatorischen Stimuli verbunden sind. In evolutionärer 

Sichtweise kann diese erhöhte dACC-Aktivität (und erhöhte Sensitivität gegenüber sozialer Bedrohung) durch 

Erhöhung der Wachsamkeit gegen Angriffe, förderlich für die Überlebenswahrscheinlichkeit bei Tieren sein, die 

sonst verletzlich wären gegen Infekionen und/oder Wunden. 

16.2. 2. Stress und Inflammation 

16.2.1. 2.1. Neuroendokrine Reaktionen auf Stress 

Die physiologische Reaktion auf Stress umfasst zwei Hauptsysteme, die miteinander interagieren, die HHN-

Achse und das sympathisch-adrenale-medulläre (SAM) System (Abbildung1). Das SAM- System (first-line) 

gibt die Sofortantwort auf Änderungen in der Umgebung und wenn diese Veränderung anhält oder als 

Bedrohung wahrgenommen wird, wird die HHN-Achsen-Antwort einige Minuten später ausgelöst. Sowohl die 

HHN-Achse als auch das SAM-System sind in die Immunität und Inflammation involviert. (Abbildung 1). Als 

Antwort auf Stress nimmt der Epinephrin-und Norepinephrinspiegel zu und diese stressinduzierten Änderungen 

in der SAM-Funktion beeinflussen das Immunsystem. Norepinephrin mobilisiert verschiedene Arten von 

Immunzellen und verteilt sie um. Weiterhin zeigte sich, dass Katecholamine die über α- und β- adrenerge 

Rezeptoren wirken, die Expression proinflammatorischer Zytokine steigern. Das geschieht durch Hochregelung 

des NF-κB- Signals sowohl im Gehirn als auch in der Peripherie von Ratten. NF-κB ist ein ubiquitärer 
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Transkriptionsfaktor, der im Zytoplasma angesiedelt ist und wenn dieser aktiviert wird, zum Zellkern wandert 

und die Genexpression einer Vielzahl von inflammatorischen Zytokinen fördert. Weil Norepinephrin die 

proinflammatorischen Zytokine lokal mitunter steigern kann, spielt es primär eine antiinflammatorische Rolle 

durch systemische Hemmung proinflammatorischer Zytokine und Steigerung antiinflammatorischer Zytokine. 

Es wurde gezeigt dass α1, β1-, and β2-adrenerge Antagonisten (Prazosin, Metoprolol, Butoxamin) die NF-κB 

Aktivierung vermindern. 

Im Gegensatz dazu übt das parasympathische Nervensystem durch vagale Freisetzung von Acetylcholin 

inhibitorische Effekte auf die Immunregulierung aus. Aktivierung der nikotinergen Acetylcholinrezeptoren 

(nAChR) durch Acetylcholin kann sowohl die Zytokin-Transkription als auch Translation steuern. 

Die HHN- Achse spielt auch bei der Inflammation eine Rolle. Während der Inflammation aktivieren 

proinflammatorische Zytokine die HHN-Achse. Cortisol spielt eine inhibitorische Rolle bei der Inflammation 

durch Unterdrückung proinflammatorischer Zytokine, was die inflammatorische Reaktion daran hindert, ein 

schädliches Niveau zu erreichen. Allerdings wurde herausgefunden, dass die HHN- Achse hyporeaktiv bei 

inflammatorischen Krankheiten wie rheumatoider Arthritis ist. Eine hypoaktive HHN- Achse kann eine 

Inflammation erleichtern oder aufrechterhalten indem sie zur Zytokin-Gleichgewichtsstörung beiträgt. 

16.2.2. 2.2. Zytokine and Stress 

Meta-Analysen berichteten, dass die proinflammatorischen Zytokine IL-6 und IL-1β bei Stress signifikant 

ansteigen. 

Substanz P 

Substanz P spielt eine Rolle sowohl bei der HHN- Achse als auch beim SAM- System. Substanz P und sein 

primärer Rezeptor, NK-1r, sind im Hypothalamus, in der Hypophyse, in der Nebenniere und im Rückenmark 

verbreitet. Bei der HHN- Achse spielt Substanz P vor allem durch Verkürzung der Stressantwort eine 

inhibitorische Rolle. Beim SAM-System erhöht Substanz P die autonome Leistung durch Sensitivierung der 

Hirnstammneurone gegenüber exzitatorischen Transmittern. 

Mastzellen 

Mastzellen kommen in den meisten Teilen des Körpers vor und interagieren mit dem System der Stressantwort, 

Zytokinen und Substanz P bei Stress und Entzündung. Der Hypothalamus ist reich an Mastzellen, als Antwort 

auf Stress triggert die CRH-Freisetzung aus dem Hypothalamus die Mastzellaktivierung und wirkt zusätzlich auf 

die Hypophyse. ACTH aus der Hypophyse ist auch ein Trigger für Mastzellen, ebenso wie Substanz P und 

Zytokine. Von aktivierten Mastzellen wird eine große Menge inflammatorischer Mediatoren, wie CRH, 

Zytokine und Substanz P, produziert und freigesetzt. 

16.3. 3. Epigenetischer Mechanismus und 
Psychoneuroimmunologie 

Epigenetik bezieht sich auf eine Vielfalt von Prozessen, die die Genexpression unabhängig von der eigentlichen 

DNA-Sequenz beeinflusst. Epigenetische Informationen bieten Anleitungen, wie, wo und wann genetische 

Informationen genutzt werden. Dadurch spielen epigenetische Informationen eine entscheidende Rolle bei der 

Regulation der Genexpression. Epigenetische Information ist anfällig für Veränderungen und repräsentiert als 

solche, ein Ziel für die Umwelt um physiologische Funktionen zu beeinflussen. 

Der psychosoziale Kontext der Umwelt kann das Verhalten wesentlich verändern und beeinflusst die endokrinen 

Funktionen sowie Nerven-und Immunfunktionen. Neue Ergebnisse im Bereich der Verhaltensepigenetik 

zeigten, dass Stressoren und/oder eine feindliche psychosoziale Umgebung die Genexpression beeinflussen 

können. Das geschieht durch Veränderung der epigenetischen Muster der DNA-Methylierung und/oder der 

Chromatinstruktur. Frühe Lebensschicksale können eine epigenetische Änderung innerhalb wichtiger 

Gehirnregionen, die das Verhalten beeinflussen, auslösen. Zusätzlich sprechen auch Erwachsene epigenetisch 

auf Signale aus der Umwelt an, was wiederum das Verhalten, physiologische Wirkungen und das 

Krankheitsrisiko beeinflusst. 

16.3.1. 3.1. Einfluss früher Lebenserfahrungen auf Stressreaktionsfähigkeit 
und Verhalten 
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Epigenetische Prozesse können die Auswirkung früher Lebenserfahrung auf das Gehirn vermitteln und können 

neuroendokrine Stressreaktionsfähigkeit beeinflussen. Die fetale und frühe postnatale Periode ist 

außerordentlich anfällig gegenüber Einflüssen aus der Umwelt. Während empfindlicher Perioden der 

Entwicklung können ungünstige Geschehnisse wie Stress oder Misshandlung leichter epigenetische Änderungen 

triggern. Das wiederum kann die physiologische Funktion und das Verhalten im Erwachsenenalter ungünstig 

beeinflussen. Beweise, die von mütterlichen Pflegemodellen bei Nagetieren abgeleitet wurden, belegen, dass 

ungünstige umfeldbedingte Stimuli (Mangel an mütterlicher “Taststimulierung”) die GR- Genexpression durch 

epigenetische Abänderung im Hippocampus beeinflussen. (Abbildung 2). 

Mütterliche taktile Stimulierung steigert die 5-HT-Konzentration im Hippocampus. Dadurch wird eine 

intrazelluläre Signalkaskade eingeleitet, die in einer Steigerung der Expression von Transkriptionsfaktoren 

(NGFI-A, CREB und SP-1) gipfelt. 

Diese Transkriptionsfaktoren sind verantwortlich für die Förderung der gesteigerten GR-Expression im 

Hippocampus durch epigenetische Änderung des GR-Gens (verminderte Methylierung des GR Promotorexons 

17 ). Der Hippocampus exprimiert den höchsten Spiegel an GR innerhalb des Gehirns und ist besonders anfällig 

gegenüber Auswirkungen stressiger Erfahrungen. Daher ist ein ordentliches mütterliches Pflegeverhalten 

assoziiert mit einer höheren GR-Expression im Hippocampus, was zu einer gesteigerten Glukokortikoid-

Feedback-Sensitivität führt. Außerdem resultiert eine verminderte hypothalamische CRF-Expression, was 

wiederum mit angemessenen Verhaltens-und Hormonantworten auf Stressoren assoziiert ist. Im Gegensatz dazu 

steigert eine verminderte GR-Expression im Hippocampus die Stressreaktivität, was in einem Angst-ähnlichen 

Verhalten bei den Nachkommen mit beschränktem mütterlichem Kontakt resultiert (Abbildung 2). 

Bei Menschen sind die psycho-biologischen Vorteile mütterlichen Kontakts auf die menschliche 

Kindesentwicklung gut bekannt. Menschlicher mütterlicher Kontakt vermindert die physiologische Reaktivität 

der Kinder auf Stress, was durch niedrigere Cortisolspiegel belegt werden kann. Ein Ausbau der HHN-Stress-

Reaktivität im frühen Leben hat mögliche Auswirkungen auf das Krankheitsrisiko im Erwachsenenalter. Denn 

ein stresssensitiver Phänotyp ist an Störungen der Stimmung und Wahrnehmung gekoppelt sowie auch an 

kardiovaskuläre Krankheiten und Typ II Diabetes. Stress im frühen Lebensalter, wie zB. Kindesmisshandlung, 

prädisponiert für eine gesteigerte Inflammation sowohl unter Basisbedingungen als auch unter folgendem Stress. 

Nicht-deprimierte Personen, die Stress im frühen Lebensalter ausgesetzt wurden, zeigten erhöhte IL-6 

Antworten auf akuten psychosozialen Stress. 

Abbildung 7.84. Abbildung 2. 
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16.4. 4. Inflammation und Störungen des affektiven Spektrums 

Die akute Inflammation stellt sich als kurz anhaltente, stark lokalisierte und kontrollierte Reaktion dar. Akute 

Infektionen führen zu einem Anstieg peripherer inflammatorischer Zytokine die anschließend über ein 

komplexes Netz von Bahnen ins Gehirn gelangen. Diese proinflammatorischen Zytokine starten eine 

koordinierte, zentral mediierte Reihe von Verhaltens-und affektiven Anpassungen, welche “sickness behavior” 

genannt werden, um sich mit der Infektion zu befassen. Verhaltensmerkmale sind Anorexie, Schlafstörungen, 

psychomotorische Verlangsamung, kognitive Dysfunktion, sozialer Rückzug und Verhaltensinaktivität. Es wird 

angenommen, dass diese Verhaltensänderungen kurzfristig produktiv sind, weil sie die Person davor schützt, 

sich einer zusätzlichen Infektion auszusetzen. Außerdem schützt es das soziale Umfeld vor Ansteckung, weil die 

betroffene Person sich absondert und die Energiequellen zur Wirtsabwehr umleitet. In einem gut 

funktionierenden System werden, sobald die Infektion vorbei ist, die inflammatorischen Antworten gehemmt 

und das Bild des Krankheitsverhaltens wird herabgesetzt. Im Gegensatz dazu gibt es Faktoren, die die 

Immunantworten gegenüber normalen Geweben aufrechterhalten und einen chronischen inflammatorischen 

Prozess herbeiführen können. Dazu zählen sowohl invasive Mikroorganismen, die schwer zerstörbar oder 

inaktivierbar sind, als auch physischer und psychischer Stress. Wenn der Organismus den Inflammationsprozess 

nicht adäquat abschaltet, entsteht eine chronische Entzündung mit anhaltenden Symptomen, die einer 

Depression ähneln. Die zusammengetragenen Forschungsergebnisse suggerieren stark, dass eine Inflammation 

bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung affektiver Störungen hat. Besonders bei Major Depressionen spielt 

dieser Aspekt eine wichtige Rolle. (Abbildung 3). 

Man bemerke, dass die Beziehung zwischen Stimmungsstörungen und Inflammation bidirektional ist. Basierend 

auf Ergebnisse einer experimentellen Studie treten Major Depressionen auf ,um die inflammatorische Antwort 

auf Stress zu steigern. In einer Studie, die ein verbreitetes Modell für Tierdepression anwendet, wurden die 

Mäuse in eine depressive und nicht-depressive Gruppe eingeteilt. Die Hälfte der depressiven Mäuse gekam ein 

Antidepressivum. Anschließend wurde bei allen Mäusen eine Colitis ausgelöst. In der Gruppe der depressiven 

Mäuse war die Colitis statistisch signifikant ausgeprägter als bei den gesunden Tieren. Zusätzlich stellte sich 

heraus, dass die mit Antidepressiva behandelten Mäuse eine mildere Colitis hatten als ihre ungehandelten, 

depressiven Artgenossen. 
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Studien beim Menschen berichten darüber, dass ein chronisch ängstlicher Zustand einen schädlichen Einfluss 

auf die Immunfunktion hat. Es führt zu einer gestörten zellulären und humoralen Immunantwort sowie zu einer 

erhöhten Inzidenz viraler und bakterieller Infektionen. 

Abbildung 7.85. Abbildung 3. 

 

16.4.1. 4.1. Erhöhte Inflammationsbiomarker bei Patienten mit Depressionen 
und Angst 

16.4.1.1. 4.1.1. Zytokine 

Eine chronische Entzündung ist charakterisiert durch einen erhöhten Spiegel systemisch zirkulierender 

inflammatorischer Marker wie z.B. CRP (Akute-Phase Reaktant C-reaktives Protein) und IL-6 (Hauptstimulator 

der CRP Produktion in der Leber). Außerdem führt sie zu einer erhöhten Bildung inflammatorischer Zytokine 

durch Immunzellen und innerhalb dieser Immunzellen zu gesteigerter Gentranskription inflammatorischer 

Zytokine. 

Bei Personen mit Angststörungen wurde ein erhöhter Spiegel von TNF-α, IFN-γ, IL-1β, IL-2, und IL-8 

gefunden. Vergleichbare Ergebnisse fand man bei Patienten mit vorbehandelten Depressionen. Metaanalysen 

zeigten einen erhöhten peripheren Blutspiegel von Zytokinen, wie IL-6, IL-1β, TNF-α, und CRP, Chemokinen, 

zellulären Adhäsionsmolekülen sowie Signalmolekülen der inflammatorischen Antwort (z.B. NF-κB). Des 

Weiteren ergaben Studien einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Blutkonzentration 

inflammatorischer Faktoren und der Schwere depressiver Symptome wie Schlafstörungen, kognitive 

Dysfunktion und Müdigkeit. Zusätzlich kehrten nach erfolgreicher Behandlung mit Antidepressiva die erhöhten 

inflammatorischen Zytokine auf Normwerte zurück. Ein Versagen der Therapie mit Antidepressiva wiederum, 

hing mit erhöhten inflammatorischen Markern zusammen. Schließlich deuteten epidemiologische Daten darauf 

hin , dass gesteigerte Entzündungswerte bei Major Depressionen, vor allem bei Patienten, die 

Kindheitsmisshandlung erfahren haben, zu finden sind. Die Rolle chronischer Entzündung bei Depressionen 

untermauernd, belegten Studien, dass der Polymorphismus des Il-1β Gens mit der Ansprache auf die 

Behandlung zusammenhängt. Ebenso wurde eine Änderung der emotionalen Prozesse durch die funktionelle 

Magnetresonanztomographie (fMRT) gemessen. 
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Die Gabe inflammatorischer Zytokine oder Zytokininduktoren können ein depressivähnliches Verhalten sowohl 

bei Labortieren als auch bei Menschen triggern. Chronische pharmakologische Behandlung von Hepatits C, 

Psoriasis oder Krebs mit dem proinflammatorischen Zytokin TNF-α ist bei einem Teil der Patienten mit 

depressiven Symptomen assoziiert. Man fand heraus, dass Depressionen, die durch TNF-α verursacht wurden, 

durch Vorbehandlung mit konventionellen Antidepressiva vermeidbar sind. 

16.4.1.2. 4.1.2. Substanz P 

Auch Substanz P spielt eine Rolle bei Depressionen und Angststörungen. Der Spiegel von Substanz P ist bei 

Personen mit Depressionen oder Angststörungen signifikant höher. Außerdem steigt sein Spiegel als Antwort 

auf einen Stressor bei Personen mit Angst an und normalisiert sich während der Rückbildung der Depressionen. 

16.4.2. 4.2. Quellen der Inflammation bei Stimmungsstörungen 

Bei depressiven Menschen können viele Faktoren zu erhöhten Entzündungsparametern beitragen. Dazu gehören 

Stress, Adipositas, Rauchen, Alkoholgenuss, physische Inaktivität und schlechter Schlaf. 

16.4.2.1. 4.2.1. Stress 

Sowohl bei akutem, chronischem, psychosozialem Stress sowie bei Stress im frühen Lebensalter, wurden 

sowohl bei Labortieren als auch beim Menschen gesteigerte inflammatorische Marker gefunden. Chronischer 

Stress beeinträchtigt den inflammatorischen Signalweg der HHN-Achse, induziert eine Überaktivität des SAM-

Systems und aktiviert alle wesentlichen inflammatorischen Wege. (Abbildung 1, Abbildung 3). Man fand 

heraus, dass Angststörungen mit einem gesteigerten Ruhespiegel an Norepinephrin einhergehen. Außerdem 

zeigte sich, dass Personen mit einer Angststörung im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen einen höheren 

Anstieg des Norepinephrinspiegel haben, wenn sie im Labor stressige Aufgaben bewältigen. Bei depressiven 

Personen zeigten die meisten Studien signifikant höhere Norepinephrinspiegel und signifikant niedrigere 

Herzfrequenzschwankungen als gesunde Kontrollen. Verstärkte Depressionssymptome sind assoziiert mit 

erhöhtem Norepinephrinspiegeln. Das gilt auch für Personen ohne Depressionen. 

Eine Dysfunktion der HHN-Achse wurde auch bei Angststörungen und Depressionen festgestellt. Die initiale 

Antwort auf einen Stressor ist ein erhöhter Cortisolspiegel. Wiederholt sich wiederum der Stress oder wird die 

Angst chronisch, nimmt man an, dass die HHN-Achse sich daran gewöhnt und weniger empfindlich reagiert. 

Dies wurde bei gesunden Personen mit lebenslang ungünstigen Ereignissen gezeigt. Dennoch wurden einige 

individuelle Schwankungen in der Reaktivität der HHN-Achse bei Personen mit Angst gefunden. Einige, aber 

nicht alle Studien berichteten über eine abgestumpfte HHN-Reaktivität gegenüber psychosozialen Stressoren. Es 

wird angenommen, dass bei Angststörungen Subgruppen existieren, auf die die HHN-Achse mit 

unterschiedlichen Mustern reagiert. HHN-Achsen-Dysregulation wurde auch bei Patienten mit Depressionen 

nachgewiesen. Die Art dieser Dysregulation schwankt. HHN- Hyperaktivität wird am häufigsten bei einem 

spezifischen Subtyp der Depression, der melancholischen Depression, nachgewiesen. Eine hypoaktive HHN-

Funktion wurde bei atypischer Depression, Gemeinschaftsstichproben und milderer Form der Depression 

nachgewiesen. Melancholische Depression mit einer HHN -Hyperaktivität ist mit Angst, Furcht vor der Zukunft 

und Insomie assoziiert. Dagegen ist die atypische Depression mit Lethargie, Müdigkeit, Hypersomnie und 

Hyperphagie verbunden. Die HHN-Achse und das SAM-System arbeiten typischerweise parallel sowohl als 

Antwort auf psychosozialen Stress als auch bei Entzündungsreaktionen. Dagegen behaupten neue Forschungen, 

dass die HHN-Achse und das SAM-System bei Stimmungsstörungen entkoppelt sind. Das SAM-System mag 

angemessen auf Stress bei Angst und Depression reagieren, kann aber auch von der HHN-Achse losgelöst sein, 

welche abgemilderte Antworten erzeugt. Experimente beim Menschen zeigten, dass Stressoren gleichermaßen 

bei Angstgestörten als auch in der Kontrollgruppe zu einer gesteigerten Herzfrequenz führten. Aber nur die 

Kontrollgruppe zeigte einen adäquaten Anstieg des Cortisolspiegels, verglichen mit dem relativ unveränderten 

Cortisolspiegel in der Gruppe der Angststörung. 

16.4.2.2. 4.2.2. Ernährung und Adipositas 

Adipositas und Depression zeigen eine bidirektionale Beziehung. Bei einer Auswahl von Frauen mit schwerer 

oder krankhafter Adipositas, verhielt sich der body mass index (BMI) proportional zu den inflammatorischen 

Markern (z.B. IL-6 und CRP), was wiederum mit Depressionen korrelierte. Abdominelle Adipositas bei Frauen 

war auch mit einer gesteigerten IL-1ra-Antwort auf psychischen Stress verbunden. Außerdem fand man einen 

gesteigerten Stress induzierten Anstieg von IL6 bei Frauen, die einen höheren Plasmaspiegel von Leptin hatten. 

Das ist ein Hormon, das durch Fettegewebe produziert wird und bei Adipositas erhöht ist. 
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Im letzten Jahrhundert zeigte die westliche Ernährung eine dramatische Verschiebung zu stärkerem Konsum 

von n-6 (oder omega 6) mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFAs) im Verhältnis zu n3- Fettsäuren. N-3 

Fettsäuren sind in großen Mengen in Fisch und Fischölextrakten vorhanden. Es gibt Beweise dafür, dass ein 

gesteigerter Fischkonsum mit einer verminderten Prävalenz an depressiven Störungen assoziiert ist. Bei 

depressiven Patienten wurde ein signifikant niedriger totaler Spiegel von n-3 PUFA, Docosahexaensäure (DHA) 

und Eicosapentaensäure (EPA) nachgewiesen. DHA und EPA sind die wichtigsten bioaktiven Komponenten der 

n-3 PUFA. Relevant für die Entzündungreaktion werden n-6 PUFA zu Arachidonsäure und den 

inflammatorischen Mediatoren Prostaglandin und Leukotrien metabolisiert. Es zeigte sich, dass Prostaglandine 

bei depressiven Patienten signifikant erhöht sind (Abbildung 3). 

16.4.2.3. 4.2.3. T-Zell- Dysregulation 

Starke Inflammation bei Patienten mit Major Depressionen können die Folge einer T-Zell- Dysregulation sein. 

Diese ist gekennzeichnet durch eine verminderte regulatorische T-Zell-Funktion(Tregs), die dazu beträgt, die 

inflammatorische Antwort zu hemmen. Gleichzeitig ist die Aktivität der Th17-Zellen erhöht, welche kürzlich als 

eindeutig stark proinflammatorische T-Zell-Teilmenge erkannt wurde. (Abbildung 3). Tregs produzieren die 

antiinflammatorischen Zytokine IL-10 und den transforming growth factor-β (TGF-β). Bei Patienten mit 

Depressionen wurde ein verminderter IL-10 und TGF-β Spiegel, sowie ein erhöhtes IL-6/IL-10 Verhältnis 

nachgewiesen. 

16.4.2.4. 4.2.4. Intestinale Mikroorganismen 

Darmbakterien haben neben der Unterstützung von Verdauungsprozessen eine wichtige Rolle bei der 

Immunantwort und Inflammation. Tatsächlich kann die Anwesenheit bestimmter bakterieller Populationen die 

jeweilige Entwicklung der T regs (Antiinflammatorische Bakterien) und Th17 Zellen (proinflammatorische 

Mikroben) beeinflussen (Abbildung 3). In Anwesenheit von Stress zeigte sich bei Labortieren, dass Bakterien 

vom Darm zu lymphatischen Organen wanderten. Darüber hinaus stellte man fest, dass die Gabe probiotischer 

Bifidobakterien bei Kindern von mütterlich getrennten Ratten, das depressiv-ähnliche Verhalten umkehrt. 

16.4.2.5. 4.2.5. Schlafstörungen 

Schlechter Schlaf ist bei Major Depressionen verbreitet; 90% der Patienten berichten über häufige Insomnie-

Symptome. Patienten, die an Depressionen leiden, berichten signifikant häufiger über Schwierigkeiten 

einzuschlafen und durchzuschlafen als nicht depressive Personen. Außerdem berichten sie über eine 

schlafbezogene Tagesdysfunktion und nehmen die Schalfqualtität schlechter wahr. Untersuchungen über 

Schlafentzug zeigten, dass Nacht-Schlaflosigkeit mit einer erhöhten sympathischen Aktivität assoziiert ist. 

Zusätzlich zeigten Beobachtungsstudien, dass chronische Schlafstörungen mit einem erhöhten Spiegel an 

inflammatorischen Markern zusammenhängen. Bei Major Depressionen korrelieren die Schlafstörungen mit 

einem erhöhten Plasmaspiegel von IL6 und sICAM vor dem Schlaf. (Abbildung 3 ) Neue Studien ergaben, dass 

partieller nächtlicher Schlafentzug bereits zwischen 5 bis 12 Nächten zu einem erhöhten Il-6 und CRP-Spiegel 

führen. Das lässt vermuten, dass inflammatorische Marker den Schlaf stören und dass Schlafstörungen ein 

Frühsymptom depressiver Symptome sein können. 

16.4.3. 4.3. Depressionen bei Multipler Sklerose 

Das Lebenszeitrisiko bei Multipler Sklerose (MS) an Depressionen zu erkranken, liegt zwischen 40-60%. Die 

Prävalenz von Depressionen bei MS wurde höher geschätzt als in der normalen Population oder Menschen mit 

chronischer Krankheit. Verschiedene Autoren berichteten über eine hohe Inzidenz schwerer Depressionen unter 

Patienten mit MS und das gelegentliche Auftreten von Depressionen vor Beginn der neurologischen Zeichen. 

Zunehmende Beweise an Tiermodellen lassen vermuten, dass einige Aspekte der Depression und Müdigkeit an 

inflammatorischen Markern gekoppelt sind. Bei stark depressiven Patienten mit MS wurden signifikant höhere 

Zahlen von T4-Helfer/inducer-Zellen im peripheren Blut gefunden. Sehr ängstliche Patienten mit MS hatten 

eine höhere Zahl von T4+Zellen, eine niedrige Anzahl T8+ Suppressor/zytotoxischen Zellen und ein höheres 

T4+/T8+ Verhältnis im Vergleich zu Patienten mit wenig Angst. Die Autoren folgerten, dass Disstress bei MS 

mit einer Immundysregulation assoziiert ist. 

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Produktion des proinflammatorischen Zytokins IFN-γ bei 

relapsierend-remittierender MS mit der Depression zusammenhängt und dass eine Behandlung der Depression 

die IFN-γ Produktion vermindert. Folglich ist die Behandlung von Depressionen bei MS ein wichtiger 

krankheitsmodifizierender Bestandteil des Krankheitsmanagements. Weiterhin fand man heraus, dass bei akuten 
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MS-Attacken die Expression von TNF-α und IFN-γ, sowie der IL-10 mRNA- Spiegel anstiegen und die 

Depression schwerer war, als bei gleichaltrigen, gesunden Kontrollpersonen. Diese Ergebnisse deuten darauf 

hin, dass TNF-α und IFN-γ zur Entwicklung der depressiven Symptome bei MS beitragen. 

16.5. 5. Psychoneuropharmakologie: Translationale Folgen der 
Auswirkungen der Inflammation auf das Verhalten 

16.5.1. 5.1. Immunologische Ziele bei der Behandlung von 
Stimmungsstörungen 

16.5.1.1. 5.1.1. Zytokine und inflammatorische Mediatoren 

Größere Studien haben gezeigt dass Zytokin-Antagonisten antidepressive Eigenschaften besitzen. In einer 

großen, doppelblinden, randomisierten, placebokontrollierten Studie verbesserten sich die depressiven 

Symptome bei Patienten mit Psoriasis durch Behandlung mit dem TNF-α Antagonisten Etanercept nicht 

signifikant. Infliximab, ein anti-TNF-α Vertreter, der häufig bei Behandlung entzündlicher Darmerkrankungen 

zum Einsatz kommt, wird derzeit als Behandlunsmöglichkeit bei Major Depressionen bei sonst gesunden 

Personen untersucht. Letztendlich gibt es Anzeichen dafür, dass Antagonisten des Substanz P- Rezeptors (NK-

1r) die Symptome der Depressionen verbessern (Abbildung 4). 

Abbildung 7.86. Abbildung 4. 

 

16.5.1.2. 5.1.2. Cyclooxygenase-Inhibitoren 

Cyclooxygenase (COX) ist das Enzym, das Arachidonsäure in Prostaglandine umwandelt. Prostaglandine sind 

für ihre wichtige Rolle bei der entzündlichen Antwort, einschließlich der Vermittlung von Fieber und 

Sensibilisierung gegenüber Schmerz, bekannt. Es wurde beobachtet, dass der COX-Spiegel bei Depressionen 

erhöht ist. Eine open-label-Studie mit 24 depressiven Patienten, die vorher auf Fluoxetin allein nicht ansprachen, 

zeigte, dass die zusätzliche Gabe von Acetylsalicylsäure (welche COX-1 und COX-2 hemmt) zu einer 

gesteigerten Remissionsrate führte. (Abbildung 4). 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 7. Neurologische Krankheiten. 

Psychopathologie 
 

 1959  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

16.5.1.3. 5.1.3. P38 MAPK Hemmung 

Viele p38-MAPK-Inhibitoren sind für die Behandlung ausgewählter Krankheiten in Entwicklung. Dazu zählen 

autoimmune, entzündliche, kardiovaskuläre sowie pulmonale Krankheiten wie Asthma und COPD und 

Schmerzen.(Phase I oder II der klinischen Studien). Die Hemmung von p38- MAPK war in der Lage, die 

Entwicklung von Verhaltensänderungen, die durch Lipopolysaccharide (LPS) induziert waren, bei Labortieren 

umzukehren. Zum Teil geschah dies durch Umkehr der Wirkungen von p38- MAPK auf SERT. 

Es stellte sich heraus, dass Minocyclin, ein Tetracyclinderivat, die Aktivierung von Mikroglia und die 

mikrogliale Produktion von IL-1 und NO hemmen kann. Des Weiteren wurde herausgefunden, dass Minocyclin 

nicht nur p38-MAPK sondern auch die Poly(ADP-Ribose) Polymerase-1 hemmt. Zusammen mit der Hemmung 

von NF-κB ist das die Grundlage antiiflammatorischer Wirkungen. Bei Labortieren zeigte sich, dass Minocyclin 

antidepressive Eigenschaften besitzt (Abbildung 4). 

16.5.1.4. 5.1.4. NF-κB Hemmung 

Derzeit befinden sich drei natürliche Stoffe, denen die Hemmung von NF-κB zugeschrieben wird, in zahlreichen 

Phase I-III- Studien, um deren Wirkung auf Entzündung und Verhalten zu testen. Besonderes Interesse wurde 

Curcumin (einem Derivat der Currygewürzes, Kurkuma) zu Teil, welches die NF-κB-Aktivierung in den 

mononuklearen Zellen im peripheren Blut (PBMC) bei Patienten mit Pancreaskrebs vermindert. Nachweislich 

blockiert Tocopherol (eine Form von Vitamin E) NF-κB und die assoziierte neuroinflammatorische - und 

Verhaltensantwort auf LPS. Weiterhin zeigte sich, dass Resveratrol (in der Haut von roten Trauben zu finden) 

die LPS-induzierte Produktion inflammatorischer Zytokine, Chemokine und induzierbare NO-Synthase (iNOS) 

in mausartigen Mikroglia und Astrozyten in Verbindung mit Hemmung von NF-κB hemmt(Abbildung 4). 

Ein anderer Stoff von Interesse ist Salicylat. Es schützt vor Glutamat induzierter Neurotoxizität, indem es NF-

κB in primär neuronalen Kulturen und hippocampalen Strukturen inhibiert. 

16.5.1.5. 5.1.5. Chemokine 

Neueste Forschungen zeigten überzeugend, dass periphere inflammatorische Signale das Gehirn erreichen. 

Dieser Prozess erhöht die Möglichkeit, dass Chemokine und Chemokin-Rezeptor-Antagonisten möglicherweise 

als zusätzliche immunologische Zielpunkte für therapeutische Intervention bei neuropsychiatrischen 

Krankheiten dienen könnten.(Abbildung 4). 

16.5.1.6. 5.1.6. T-Zell Ziele 

Wie bereits erwähnt, spielen Tregs- und Th17-Zellen in der Pathophysiologie von autoimmunen und 

inflammatorischen Krankheiten eine wichtige Rolle. Eingeschlossen sind Störungen, bei denen eine 

inflammatorische Komponente erkannt wurde, wie kardiovaskuläre Krankheiten, Diabetes, neurodegenerative 

Krankheiten und Krebs. In Anbetracht dieser Tatsache, ist das Interesse für Zielmoleküle und Bahnen, die die 

jeweilige Blance dieser T-Zell-Teilmengen regulieren,sehr groß. Je nach Rolle der Tregs bei Vermittlung von 

Selbst-Toleranz und Hemmung der T-eff-Zell Proliferation, kann eine gesteigerte Treg-Funktion einen 

therapeutischen Vorteil bei inflammatorischen Krankheiten aufweisen. 

Ein alternativer Mechanismus, die Treg-Expression zu induzieren und inflammatorische Krankheiten zu 

behandeln, ist die Verwendung von Probiotika. Sie werden typischerweise als Milchsäurebakterien oral 

verabreicht.(Abbildung 4). Eine zunehmende Datenlage weist darauf hin, dass das Aussetzen gegenüber non-

pathogenen Mikroben gegebenenfalls die Tregs induziert und die immunologische Toleranz fördert. Diese 

Eigenschaft von Bakterien und anderen infektiösen Stoffen ist die Grundlage für die “Hygiene-Hypothese”. 

Diese sieht als Ursache für die gesteigerte Prävalenz inflammatorischer Krankheiten der modernen Gesellschaft 

darin, dass die Aussetzung gegenüber pathogenen Stimuli durch die Vielfalt von Lebensstileinflüssen 

dramatisch reduziert wurde. Verantwortlich dafür sind unter anderem gesteigerte sanitäre Maßnahmen, 

verminderter Konsum verdorbener Nahrung und minimale Aussetzung gegenüber gezähmten Tieren. 

Daten von Labortieren lassen vermuten, dass Stress eine T-eff-Zellinfiltration des Plexus choroideus induziert. 

T-eff-Zellen, die IL-4 exprimieren, bieten nicht nur eine schützende Wirkung gegen Stress, sondern können 

auch eine Rolle bei der Aufrechterhaltung der neuronalen Integrität spielen. Strategien, den T-eff-Zell-Handel 

zum Gehirn zu erhöhen,(z.B. durch Immunisierung des Gehirns durch Antigene, die eine niedrige Stufe an ZNS-

Autoreaktivität induzieren) können daher hochinnovativ sein, um neuropsychiatrische Krankheiten wie 

Depressionen zu behandeln. 
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16.5.2. 5.2. Neurotransmitter Angriffspunkte bei der Behandlung von 
Stimmunsstörungen 

16.5.2.1. 5.2.1. Indolamin-2,3-Dioxygenase-Antagonisten 

Die Entwicklung von IDO-Hemmern ist vielversprechend bei der Behandlung von Depressionen. Bei 

Labortieren beseitigte die Behandlung mit dem IDO Antagonist 1-Methyl Tryptophan (1-MT) den Einfluss der 

Infektion auf das depressivähnliche Verhalten(Abbildung 4). 

16.5.2.2. 5.2.2. BH4 

Pharmakologische Strategien, die die Verfügbarkeit von BH4 wiederherstellen oder aufrechterhalten, haben eine 

spezielle Relevanz für immunbasierte Depressionen. Verschiedene Strategien sind derzeit verfügbar, die den 

BH4 Mangel behandeln. So wird BH4 selbst verabreicht sowie Folsäure, L-Methylfolat und S-

Adenosylmethionin(SAMe), die alle eine Rolle bei der Synthese und/oder Regeneration von BH4 spielen. In 

vielen Untersuchungen sind niedrige Spiegel von Serumfolat mit einem erhöhten Risiko für Depressionen,einer 

erhöhten Wahrscheinlichkeit eines Depressionsrelaps und Nicht-Ansprechen auf Antidepressiva assoziiert. Die 

Gabe von L-Methylfolat an depressive Patienten erhöht die Wirkung der Standard-antidepressiven-Therapie. In 

einer neuen doppelblinden placebokontrollierten Studie mit 73 Patienten, die nicht auf SSRI ansprachen, führte 

eine zusätzliche Behandlung mit SAMe (+SSRI) zu signifikant höheren Remissionsraten als in der 

Placebogruppe. Außerdem sind im Gegensatz zur Placebogruppe bei mehr als 50% die depressiven Symptome 

zurückgegangen. Bemerkenswert ist, dass eine ähnliche Steigerung der antidepressiven Wirksamkeit mit 

Folsäure und Folinsäure, einer metabolisch aktiven Form der Folsäure, herausgefunden wurde (Abbildung 4). 

16.5.3. 5.3. Neuroendokrine Ziele bei der Behandlung von 
Stimmungsstörungen 

16.5.3.1. 5.3.1. Glukokortikoidrezeptoren 

Verschiedene Strategien empfehlen die GR-Funktion und Glukokortikoid-Sensibilität zu erhöhen. Darin 

eingeschlossen ist die Verwendung von pharmakologischen Stoffen, die als Ziel die Proteinkinase-A (PKA) 

haben. PKA-Signalwege aktivieren die GR-Funktion und interagieren sowohl mit NF-κB als auch mit MAPK-

Signalwegen. Medikamente, die PKA-Wege aktivieren, können eine faszinierende, therapeutische Strategie 

darstellen, die Glukokortikoid Resistenz umzukehren (Abbildung 4) 

16.5.3.2. 5.3.2. Ziele im Autonomen Nervensystem 

Die Aktivierung der anti-inflammatorischen cholinergen Reflexe kann für inflammatorische Krankheiten und 

Inflammation in Zusammenhang mit Depressionen eine Bedeutung haben. Es ist bewiesen, dass die derzeit 

zugelassenen N.vagus-Stimmulatoren bei Krampfstörungen und Depressionen bei Menschen sicher sind. 

Eine doppelblinde placebokontrollierte Studie untersuchte die Wirksamkeit von a7nAChR-Agonisten. Es zeigte 

sich, dass höhere Plasmakonzentrationen dieses Agonisten mit einer signifikant niedrigeren 

Plasmakonzentration von TNF-a, IL-6, und IL-1ra assoziiert sind. (Abbildung 4) 

16.5.4. 5.4. Ergänzende Behandlung und Präventionsstrategien für 
Risikogruppen 

16.5.4.1. 5.4.1. Gewichtsreduktion und Ernährungsveränderung 

Eine Strategie, den potentiellen Einfluss von Adipositas und seine Assoziation mit Inflammation auf die 

Stimmung zu reduzieren, ist bewusster Gewichtsverlust (Abbildung 4). Eine Reihe von Studien untersuchte den 

Einfluss von Gewichtsverlust auf depressive Symptome. Dabei ergab eine neue Metaanalyse, dass bereits ein 

leichter Gewichtsverlust mit einer Verminderung depressiver Symptome assoziiert ist. Die Studie zeigte 

weiterhin, dass kontrollierte Übungseinheiten sich positiv auf die Stimmung auswirken. Das ist vergleichbar mit 

früheren Berichten, die einen Zusammenhang zwischen physischer Aktivität und Stimmungsaufhellung 

nachweisen konnten. So zeigte Turnen eine antidepressive Wirkung. 

Weiterhin gibt es Hinweise darauf, dass Ernährungsumstellung Entzündungsreaktionen vermindern und 

depressive Symptome lindern kann. Beispielsweise war die Einhaltung des sogenannten mediterranen-

Ernährungs-Plans (Mediterranean diet pattern= MDP) assoziiert mit einer verminderten Wahrscheinlichkeit der 
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Depressionsentwicklung. Die MDP ist eine Diät mit einem hohen Anteil an einfach-ungesättigten bis gesättigten 

Fettsäuren und n-3 bis n-6 PUFA. Eine strikte Einhaltung dieses Diätplans führte zur Senkung der 

Konzentration von IL-6 und anderen inflammatorischen Markern, eintschließlich Markern von oxidativen Stress 

im peripheren Blutbild. Diese Daten lassen vermuten, dass Ernährungsgewohnheiten einen positiven Effekt 

bezüglich Inflammation und Depression haben können. Mehrere Studien untersuchten speziell die 

antidepressive Wirksamkeit von n-3 PUFA und fanden heraus, dass diese die depressiven Symptome signifikant 

verminderten. 

16.5.4.2. 5.4.2. Meditation/Yoga/Tai Chi und das autonome Nervensystem 

Es gibt nur wenig Literatur, die den Einfluss von verschiedenen alternativen und integrativen medizinischen 

Ansätzen zur Behandlung und Prävention von Depression und Verminderung von Inflammation untersucht. In 

einer Vielzahl von Studien wurde gezeigt, dass zum Beispiel Achtsamkeitsbasierte Kognitive Therapie (ein 

Meditationsprogramm abgeleitet von der kognitiven Verhaltenstherapie) und Achtsamkeitsbasierte 

Stressreduktion verbliebene depressive Symptome bei Patienten mit Major Depressionen vermindern und 

Depressionsrelapse reduzieren kann. Zusätzlich wurde gezeigt, dass eine Mitgefühl-Meditation, eine 

Meditationstechnik die eine Achtsamkeitskomponente beinhaltet, die inflammatorische (IL-6) Antwort auf 

psychosoziale laboratorische Stressoren vermindert. Der Mechanismus, durch welchen Meditation die 

Inflammation reduziert, bedarf noch weiterer Erforschung. Eine Hypothese ist, dass die Meditation und andere 

integrative und alternative medizinische Praktiken das autonome Nervensystem beeinflussen. Es wurde gezeigt, 

dass Kurzzeit-Meditation die Herzfrequenzvariabilität erhöht und die Hautleitfähigkeit vermindert. Das sind 

beides Beweise für einen erhöhten parasympathischen Tonus. Weiterhin wurde in separaten Studien aufgezeigt, 

dass Tai Chi die Aktivität des sympathischen Nervensystems vermindert und auch das antidepressive 

Ansprechen von Escitalopram bei älteren Patienten mit Major Depression erhöht. Ähnliche Effekte wurden für 

verschiedene Yogatechniken vermutet (Abbildung 4). 

16.6. 6. Zusammenfassung und Zukunftsleitlinien 

Angesichts der gegebenen Informationen, dass das Immunsystem sowohl zur Entwicklung neuropsychiatrischer 

Krankheiten als auch zur Aufrechterhaltung neuronaler Integrität beiträgt, gibt es einen gesteigerten Bedarf (1.) 

neuropharmakologische Strategien zu testen, die als Ziel das Immunsystem haben, um neuropsychiatrische 

Störungen wie Depressionen zu behandeln und (2.) bessere Biomarker zu entwickeln, die den jeweiligen Status 

der immunologischen Antwort messen. 

16.6.1. Testfragen 

Mehrfachauswahl: 

Wenn 1, 2, 3 richtig: A 

1, 3 richtig: B 

2, 4 richtig: C 

4 richtig: D 

1, 2, 3, 4 richtig: E 

Proinflammatorische Zytokine im Gehirn beeinflussen: (E) 

Neurogenese 

Neuroendokrine Funktion 

Neurotransmitter Metabolismus 

Neurologische Schaltkreise 

Inflammatorische Zytokine induzieren eventuell Depressions-ähnliches Verhalten durch: (B) 

Verminderung der Serotonin Produktion. 
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Verminderung der Glutamat Freisetzung. 

Verminderung der Dopamin Produktion. 

Verminderung der Indolamine-2,3-Dioxygenase Enzyms. 

Trifft auf Tetrahydrobiopterin zu: (A) 

Mangel an Tetrahydrobiopterin steigert oxidativen Stress. 

Oxidativer Stress verursacht irreversible Degradation des Tetrahydrobiopterin zu Dihydrobiopterim. 

Tetrahydrobiopterin spielt eine Rollte bei der Synthese des Serotonins und Dopamins. 

Effekt der proinflammatorischen Zytokine resultiert in einer verminderten Konzentration des 

Tetrahydrobiopterin im Gehirn. 

Trifft auf die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse zu: (A) 

Effekt der proinflammatorischen Zytokine steigert die Hormonproduktion der Hypothalamus-Hypophysen-

Nebennieren-Achse. 

Die Wirkung der proinflammatorischen Zytokine verschlechtert die Feedback Hemmung der Hypothalamus-

Hypophysen-Nebennieren-Achse, da die Expression der Glukokortikoid Rezeptoren sich vermindert 

und/oder ihre Funktion sich verschlechtert. 

Die Wirkung von Stress steigert die Hormonproduktion der Hypopthalamus-Hypophysen-Niebennieren-

Achse. 

Die Art der Glukokortikoidrezeptorfunktion steuert zur Aufrechterhaltung der Entzündung bei. 

Trifft auf die epigenetische Modifizierung der DNA zu: (E) 

Sie entsteht vielleicht als Folge psychosozialer Wirkungen auf relevante Hirnregionen, welche das Verhalten 

beeinflusse. 

Als Folge der epigenetischen Modifizierung der DNA ändert sich die neuroendokrine Stressempfindlichkeit. 

Als Folge externaler umweltbedingter Effekte ändert sich die Methylierung und/oder Chromatinstruktur der 

DNA, was die DNA Expression beeinflusst. 

Epigenetische Modifizierung der DNA kann sowohl in der Kindheit als auch bei Erwachsenen auftreten. 

Trifft zu auf die Wirkung von Stress:  (C) 

hemmt die Aktivierung der Mastzellen. 

Stress induziert die Aktivierung des neuroendokrinen Systems 

Die Wirkung von Stress vermindert den Spiegel proinflammatorischer Zytokine. 

Die Wirkung von Stress steigert den Spiegel proinflammatorischer Zytokine. 

Trifft auf das neuroendokrine System zu: (E) 

Das neuroendokrine System ist in die Immunität und Entzündung involviert. 

Substanz P beeinflusst die Funktion des neuroendokrinen Systems. 

Mastzellen beeinflussen die Funktion des neuroendokrinen Systems. 

Bei Depressionen wurde die Dysregulation des neuroendokrinen Systems aufgezeigt. 

Trifft auf depressive Störungen zu: (A) 
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Der Substanz P Spiegel wird erhöht. 

Der Spiegel proinflammatorischer Zytokine wird erhöht. 

Stärkere entzündliche Antwort auf Stress. 

Der Prostaglandinspiegel wird vermindert. 

Depressionen stehen im Zusammenhang mit: (E) 

Obesität 

T-Zell Dysregulation 

Schlafstörungen 

geringere Herzfreuquenzvariabilität 

Symptome können verringert werden durch: (C) 

TNF-α Agonisten 

Folsäure 

Substanz P Rezeptor Agonisten 

Acetylsalicylsäure 

Mechanismus der antidepressiven Wirkung der p38 MAPK Hemmung: (B) 

p38 MAPK Hemmung verhindert eine gesteigerte Expression des Serotonin Transporters. 

p38 MAPK Hemmung steigert die Aktivität des Indolamin-2,3-Dioxygenase Enzyms. 

p38 MAPK Hemmung verhindert die Abnahme der Glukokortikoidrezeptor Expression. 

p38 MAPK Hemmung verhindert die Wirkung von Minocyclin. 

Trifft auf Kernfaktor (NF)-κB zu: (B) 

NF-κB ist involviert in die Aktivierung des Indolamine-2,3-Dioxygenase Enzyms. 

NF-κB steigert die Expression der Glukokortikoidrezeptoren. 

NF-κB beeinflusst Genexpression mehrerer proinflammatorischer Zytokine. 

Curcumin steigert die Aktivität von NF-κB. 

Trifft auf die Funktion regulatorischer T-Zellen zu: (D) 

Verwendung von Probiotiken hemmen die T-reg Expression. 

Regulatorische T-Zellen produzieren proinflammatorische Zytokine. 

Regulatorische T-Zellen steigern die Proliferation der Effektor-T-Zellen. 

Regulatorische T Zellen sind beteiligt an der Hemmung der inflammatorischen Antwort. 

Die Einnahme von Omega 3 Fettsäuren ist von Vorteil weil: (C) 

sie assoziiert sind mit verminderten Spiegeln von Docosahexaensäure (DHA) und Eicosapentaensäure 

(EPA), welche antiinflammatorische Wirkung haben. 

sie die Spiegel inflammatorischer Mediatoren, Prostaglandine und Leukotriene vermindern. 
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sie den Prostaglandinspiegel steigern. 

sie depressive Symptome signifikant verbessern. 

Positive Wirkungen bei der Behandlung von Stimmungsstörungen wurden gefunden:  (E) 

Übungen 

Mediterrane Diät 

Tai Chi, Yoga 

Folsäureergänzung 
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[Übersetzer: András Szelényi, Deutsches Lektorat: 
Béla Birkás] 

17.1. 1. Gesundheitspsychologie 

Die Gesundheitspsychologie startete in den 1970-ern und wurde derzeit zu einer selbstständigen Disziplin, sie 

wird in weiten Kreisen akzeptiert. Das wichtigste Bestreben dieses Fachbereichs gegenüber der 

pathozentrischen Sichtweise ist die Gesundheitsorientiertheit (Csabai, Molnár, 2009). Sie ist eine erweiterte 

Form der Psychologie im Gesundheitswesen, sie umfasst einige Teilbereiche der Vorbeugung, der Heilung und 

der Rehabilitation (Kulcsár, 1998). Laut Matarazzo’s Definition aus dem Jahre 1984 ist die 

Gesundheitspsychologie ein angewandter Teil der Psychologie, der zur Bewahrung und Aufrechterhaltung der 

Gesundheit, der Prävention und Therapie von Krankheiten und der Suche nach den ätiologischen und 

diagnostischen Korrelationen dient. 

Wenn man einige Gebiete der Gesundheitspsychologie unter die Lupe nimmt, umfassen diese die Analyse die 

Bewahrung und Aufrechterhaltung der Gesundheit auf Populationsebene, eine primäre Prävention, 

Gesundheitsverhalten und das Verhalten zur Vermeidung der Krankheiten. Die Prävention und Therapie der 

Krankheiten bedeuten - als eine subklinische Phase - die Edukation, die soziale Unterstützung, die 

psychosoziale Intervention und den gezielten therapeutischen Vorschlag und Eingriff. Unter der Suche nach 

ätologischen und diagnostischen Korrelationen verstehen wir die Versorgung, die spezielle Aufmerksamkeit, 

das konkrete Krankheitsverhalten und dessen Äußerung beim Verhalten. 
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Die Herausforderung der modernen Gesellschaft ist, die Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben zu senken und zu 

realisieren. 2003 betrugen die Gesundheitsausgaben in Ungarn 1567 Milliarden Forint, nach Angaben des 

Zentralen Statistischen Amtes stieg diese Summe 2008 auf 1932 Milliarden (veröffentlicht 2010). 2003 betrugen 

die Ausgaben pro Person 155.000 Forint und 2008 192.000 Forint. Im Gegensatz zu dies betrugen die Pro-Kopf-

Ausgaben des Staates 2003 113.000 Forint, 2008 stiegen diese Kosten auf 137.000 Forint. Wegen der 

wirtschaftlichen Rezession in Ungarn sank der Realwert der Gesundheitsausgaben zwischen 2007 und 2009 als 

alleiniges Land im OECD-Raum jedes Jahr und mit dem Pro-Kopf-Ausgaben fiel das Land 2008 auf den 38. 

Platz der WHO-Rangliste (KSH, 2012). Den obengenannten Daten ist zu entnehmen, dass unter den 

Herausforderungen der Volksgesundheit das Gesundheitsverhalten der Bevölkerung der entwickelten 

Industrieländer langfristig eine immer wichtigere Rolle spielt und die präventive Gesundheitspsychologie eine 

zentrale Bedeutung haben wird. 

17.2. 2. Präventive Gesundheitspsychologie 

Aus humanen und wirtschaftlichen Aspekten ist die Prävention derzeit vorteilhafter als die Heilung. Mithilfe der 

Neuigkeiten der naturwissenschaftlichen Entwicklung ist es heute möglich, wirksame präventive Methoden 

auszuarbeiten und die Syndrome früh zu erkennen (Csabai, Molnár, 1999). Während die Prävention früher ohne 

Kenntnis der genauen Gründe erfolgte (z.B. die Vorbeugung von Skorbut durch Verzehr von Früchten, 

Semmelweis - die Einführung des Händewaschens mit Chlorwasser), wurde die präventive 

Gesundheitspsychologie derzeit durch das Kennenlernen von Gesundheitsverhalten und seinen wirksamen 

Einfluss zu einem wirksamen und bewussten Mittel. 

Die präventive Gesundheitspsychologie kann als verhaltensbetont betrachtet werden, sie untersucht nämlich die 

Motivationsbestandteile des Gesundheitsverhaltens. Das Ziel ist die Erfassung der speziellen Verhaltensmuster 

und des Anspruchs einer gegebenen Gruppe, Altersgruppe oder einer gesellschaftlichen Schicht und die 

Erarbeitung von effektiven psychologischen Modellen, die zur Prävention, Heilung und Rehabilitation beitragen 

können. Sie unterstützt die präventive Verhaltensmedizin, in diesem Fachbereich werden außer den 

psychologischen Prozessen die wissenschaftlichen Ergebnisse der Bioethik, der Soziologie, der Kultur- und der 

medizinischen Anthropologie sowie der Kommunikation verwendet. (Kállai, Varga, Oláh, 2007). 

17.3. 3. Die Ebenen der Prävention 

In der gesundheitspsychologischen Annäherung gilt die Prävention als nicht pathozentrisch. Der Schwerpunkt 

wird auf die Vorbeugung und auf deren Verhaltens- und Motivationselemente gelegt. 1964 gründete Caplan das 

Begriffsystem der seelischen Gesundheit mit seiner Theorie über die Prävention der seelischen Krankheiten. Er 

unterscheidet drei verschiedene Ebenen der Prävention. Laut dieser Aufteilung spricht man über primäre, 

sekundäre und tertiäre Prävention (Buda, 2002; Boyer, Paharia, 2008). 

17.3.1. 3.1. Primäre Prävention 

Die primäre Prävention umfasst den Gesundheitsschutz, die Beseitigung der Krankheitsgründe, die Vermeidung 

und Behebung der gesundheitlichen Probleme. Sie bedeutet eigentlich die ursächliche Vorbeugung, sie deckt die 

Lebensgewohnheiten des Individuums, sein Verhalten und die Mechanismen seiner Persönlichkeit auf. Das Ziel 

ist die Bewahrung der Gesundheit, die Vorbeugung der Gesundheitsschädigung und die Eliminierung der 

gesundheitsschädigenden Faktoren, und zwar durch die Gestaltung der physischen Widerstandsfähigkeit, des 

mentalen Zustands und der äußeren Faktoren. Zum Bereich der primären Prävention gehören der Schutz und 

Stärkung der seelischen Gesundheit, die Verminderung der Vorkommenshäufigkeit von psychischen 

Erkrankungen, die Erkennung und Therapie mentaler Probleme. Sie beschäftigt sich mit Gesundheitserziehung, 

Gesundheitsentwicklung, Gesundheitscoaching und mit allen Bereichen der Gesundheitsaufklärung (Kállai, 

Varga, Oláh, 2009; Brien, Kennedy, Ballard, 2008; Hárdy, 1992). 

Als Zielgruppe werden im Allgemeinen gesunde Personen betrachtet, zu den Aufgaben gehört die Ausarbeitung 

der individuellen, familiären und der verschiedenen Gruppen (z.B. Arbeitsplatz) betreffenden Prävention und 

der Prävention auf Gemeinschafts- und Populationsebene, zu den Aufgaben gehört noch die Planung von 

präventiven Programmen. Die primäre Vorbeugung beinhaltet die Änderungen im Lebensstil (z. B. gesunde 

Ernährung und körperliche Aktivität, die Hilfe bei der Entwöhnung vom Rauchen) und Unterrichtsprogramme 

(Kállai, Varga, Oláh, 2007; Boyer, Paharia, 2008). 

Im traditionellen gesundheitlichen Systemdenken wurde die Weitergabe der Kenntnisse betont, die moderne 

Gesundheitserziehung und die Gesundheitsentwicklung beinhalten auch die Gestaltung der Attitüde und die 
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Entwicklung der Fertigkeiten. Die Herausbildung der Attitüde und die Entwicklung der Fertigkeiten basieren 

auf die Modelle des gesellschaftlichen Verhaltens. Die Herausbildung der Attitüde ist stark mit den kognitiven 

und sozialpsychologischen Phänomenen assoziiert, sie helfen, das Umfeld zu kontrollieren (objektbewertende 

Funktion), mit deren Hilfe kann man sich ausdrücken (wertexpressive Funktion) und helfen beim sozialen 

Kennenlernen. Bei den präventiven Zielen und den Effekten der Entwicklung der Fertigkeiten müssen die 

Förderung und Anwendung der Techniken des Konflikt- und Stressmanagements hervorgehoben werden (Pikó, 

2003). 

Man unterscheidet verschiedene Ebenen der primären Prävention (Abbildung 1.) (Hárdy, 1992; Buda, 1998): 

1. Körperliche oder somatische Ebene 

Die physische Hygiene kann die Grundlage der Mentalhygiene bilden, zugleich zeigen sie einen engen 

Zusammenhang. Die Befriedigung der grundlegenden menschlichen Bedürfnisse, wie z. B. die Bewegung und 

der Sport, die Sicherung von entsprechenden Wohnverhältnissen und die Lebensmittel- und Wasserversorgung 

tragen zur entsprechenden Lebensqualität bei und haben einen präventiven Charakter. 

Ein anderer wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von externen Schaden (z.B. die Rolle der Körperpflege, 

Luftverschmutzung, chemische Schaden, Vermeidung und Ausschaltung von Allergenen). 

Die sozialen und wirtschaftlichen Faktoren haben auf die verschiedenen Gesellschaftsschichten unterschiedliche 

Auswirkungen. Ein Individuum, das zu niedrigeren sozio-ökonomischen Schichten gehört, ist aus verschiedenen 

Aspekten (z.B. Ernährungszustand) einer größeren Gefahr ausgesetzt als jemand, der keinen Mangel erleidet. 

Der Zusammenhang zwischen Risikoverhalten (selbstschädigendes Verhalten) und den organischen Krankheiten 

untersuchend ist im Allgemeinen festzustellen, dass bei der Vermeidung gesundheitsschädigender Aktivitäten, – 

wie Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum, Übergewicht - eine rückläufige Tendenz von Krankheiten zu 

beobachten ist. Es trägt langfristig z. B. zur Senkung des Risikos von kardiovaskulären Erkrankungen bei. 

Der Kampf gegen Infektionskrankheiten, die Kontrolluntersuchungen und Schutzimpfungen (Kontrolle der 

Wirksamkeit) helfen bei der Vermeidung der Risikofaktoren und bei der Früherkennung. 

Durch die Sexualerziehung können die negativen physisch-seelischen Folgen eines zu frühen sexuellen Kontakts 

vermieden werden, Geschlechtskrankheiten können vorgebeugt werden (AIDS, HSV, HPV, Syphilis, Gonorrhö, 

Chlamydien, weitere Pilzkrankheiten). 

Familienplanung, Mutterschaft, Schwangerschaftsbetreuung, Entbindung mit psychischer Belastung und 

Vorgänge, die mit Beklemmung und Stress einhergehen, die im Falle einer gefährdeten Person eine seelische 

Betreuung brauchen. 

2. Psychosoziale Ebene 

Auf dieser Ebene erfolgt die Sicherung der psychosozialen Ansprüche, als eine Aufgabe der primären 

mentalhygienischen Vorbeugung. Sie bedeutet die Befriedigung der sozialen Beziehungen, die auf dem 

unterstützenden Kontakt mit der Familie und weiteren wichtigen Personen basiert. Diese sichern die Entfaltung 

und Abgrenzung der individuellen geistigen und emotionalen Entwicklung. Daraus ergibt sich die Wichtigkeit 

der frühen Prävention, wo die Mutter-Kind-Beziehungen ihre Wirkungen lebenslang ausüben. Durch die 

Erkennung einer Risikopersönlichkeit ist ein früher Eingriff möglich und man kann den frühkindlichen 

Umständen (z. B. das soziale Umfeld, die emotionale Vernachlässigung, wiederkehrende und intensive seelische 

Traumata) vorbeugen oder man kann eingreifen. Die Risikopersönlichkeit bedeutet eine Empfänglichkeit für 

psychische Schäden, die eine Vererbung aufweist und bei deren Herausbildung können die schon oben 

genannten Familienverhältnisse oder Sozialisation eine Rolle spielen. Um die entsprechende Präventivstrategie 

ausarbeiten zu können, muss man den Begriff und Theorie der Sozialisation einhergehend kennen. 
 

Sozialisation 

Die Sozialisation ist der gesellschaftliche Grundriss der Persönlichkeitsentwicklung. Die beim sozialen Lernen 

entstehende Verhaltensveränderung entspringt den Interaktionen mit anderen Personen. Zu den Arten des 

sozialen Lernens gehören die Nachahmung, das Folgen eines Modelles, die Identifikation und die 

Verinnerlichung. 
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Die Nachahmung ist weder bewusst noch geschieht mit Absicht. Der Mensch macht ungewollt, was sein 

Umfeld macht. Im Säuglingsalter ist das eine Zirkulärreaktion, es kann nicht verzögert werden, ab dem 1,5-

2-ten Lebensjahr wird sie durch die Erinnerungsbilder verzögert. 

Das Folgen eines Modelles ist in der frühen Kindheit unbewusst, in der späten Kindheit und im 

Erwachsenenalter ist sie schon bewusst. Der Grund für das Folgen eines Modelles können eine Beziehung, 

die auf Liebe basiert, Rollenneid, soziale Macht, der Erfolg oder die Belohnung einer anderen Person sein. 

Bei der Identifikation übernehmen die Kinder im Kindergarten- und Schulalter ungewollt das Verhalten der 

Person, die auf sie emotional einen größeren Einfluss ausüben. In der Pubertät und im Erwachsenenalter 

dominiert schon das bewusste, gewollte Verhalten. 

Die höchste Ebene des sozialen Lernens ist die Verinnerlichung oder Interiorisation. In diesem Fall übernimmt 

das Individuum eine gewisse Verhaltensform, weil dies mit seinen eigenen Werten übereinstimmt. Dieses 

Verhalten wird Teil seiner Persönlichkeit, seines Wertsystems. 

Das wichtigste Mittel der Sozialisation ist die Kommunikation. An der ersten Stelle steht als Mittel die 

Sprache, die die Voraussetzung zum Verständnis eines anderen Menschen und der Anpassung darstellt, das 

Mittel der Selbstkontrolle und die Kontrolle des Umfeldes. 

Der allererste Schauplatz der Sozialisation ist die Familie, die immer die wichtigste Gemeinschaft in unserem 

Leben bedeutet, die uns in die Gewohnheitsordnung des sozialen Verhaltens einführt. Die Aufgabe der Familie 

ist, das Kind biologisch zu pflegen, die nötigen Voraussetzungen zur Reifung und Entwicklung zu sichern, 

außerdem gewisse Verhaltens- und Rollenmuster zu vermitteln. In der Familie ist der Vater, der als Leiter die 

Familie “nach der Außenwelt” vertritt, die Mutter hat dagegen die emotionale Führung. Derzeit vermischen 

sich diese Rollen. Die Familie, als System, wenn sie nicht richtig funktioniert, kann an das Kind erstarrte oder 

zweckwidrige Verhaltensmuster vermitteln, was das Kind in der weiteren Entwicklung verhindern wird. In 

einer stabilen und sicheren familiären Atmosphäre kann das Kind gegenüber Stresssituationen des Lebens 

Immunität erlangen. Je früher sich der Entwicklungsfehler ereignet, desto schwerer wird eine Korrektion. Die 

menschlichen Einwirkungen, die eine gesunde seelische Entwicklung sichern, gehören zu den biologisch 

reizenden und anspornenden Faktoren bei der entsprechenden Reifung des Nervensystems. Die Beziehung 

zwischen Eltern und Kindern dient als Grundmuster für die späteren menschlichen Kontakte. Der erste 

menschliche Kontakt entsteht zur Mutter, dieser Kontakt setzt in Gang und fundamentiert unsere körperliche, 

seelische und soziale Entwicklung. Die allersensitivste Periode ist die postnatale Periode, die Berührung des 

Körpers des Kindes, die Entstehung des mütterlichen Instinkts. Eine zurückweisende Haltung oder eine 

übertriebene Besorgnis können ebenfalls Probleme in den späteren sozialen Beziehungen des Kindes 

verursachen. Die offenen oder versteckten Störungen der Familie können die Persönlichkeitsentwicklung 

sowohl im Kindes-, als auch im späteren Erwachsenenalter in die falsche Richtung lenken, was vor allem in 

der Anpassung zum Vorschein tritt. Die Störungen in den sozialen Kontakten können auch wegen 

Kommunikationsfehler entstehen. Wie zum Beispiel das Phänomen der “Doppelten Bindung”, wo der Vater 

oder die Mutter verbal und nonverbal verschiedene Inhalte kommunizieren. Die Eltern informieren das Kind 

über denselben Gegenstand oder dieselbe Situation widersprüchlich, wessen Ergebnis ist, dass das Kind die 

Bedeutung der Wörter nicht richtig lernen wird. Es ist egal, wie das Kind reagiert, es ist falsch und das Kind 

wird von der Mutter bestraft. All dies kann eine ungünstige Entwicklungsrichtung einschlagen. Die Neurose 

bedeutet eine Störung verschiedenen Grades, die durch die Störung des seelischen oder emotionalen Lebens 

entsteht, sie widerspiegelt sich in der Gestaltung, Fehler und Störungen der menschlichen Beziehungen, 

außerdem äußert sie sich in verschiedenen und abwechslungsreichen Abnormitäten des Körpers, der Organe 

oder des Nervensystems. Eine Anfälligkeit zur Neurose fördert eine unvollständige Familie, wenn die familiäre 

Atmosphäre offen oder versteckt disharmonisch, gespannt ist oder die Störung der Persönlichkeit der Eltern 

verborgen bleibt. 

Mit der Erweiterung des sozialen Raumes erhöht sich die Zahl der Personen, die eine Wirkung ausüben. Die 

Familie wird in den Hintergrund gedrängt, verschwindet ihre Rolle zwar nicht, die Bedeutung der 

Altersgenossen nimmt zu. Der zweite Schauplatz der Sozialisation bilden die Institutionen des Unterrichts 

(Kinderkrippe, Kindergarten, Schule). Die Rolle der Kinderkrippe ist die Erschaffung der pädagogischen und 

psychologischen Grundlage für einen Prozess der Erziehung und der Gewohnheitsgestaltung. Das 

Zusammensein mit den Altersgenossen hilft den Kindern bei der Existenz mit den “Anderen”. Sie fördert die 

Anpassung und die Entwicklung der Unabhängigkeit. Die Rolle des Kindergartens ist die Erweckung des 

Interesses, die Begründung der Lernfähigkeiten, die Förderung der Motiviertheit und der Kreativität. Der 

persönliche Vermittler der schulischen Sozialisation ist der Pädagoge, das Umfeld ist die Schulklasse. Zu den 
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wichtigsten Aufgaben der Schule gehören die Persönlichkeitsförderung und die Vermittlung von Werten, 

sowie die Einfügung in die Gruppe der Altersgenossen. Die Sozialisation kann als ein lebenslanger Prozess 

betrachtet werden, weil in unser Leben kontinuierlich neue Schauplätze kommen. Solche Schauplätze sind der 

Arbeitsplatz, Vereine, kleinere Gemeinschaften, Freunde oder die Neustrukturierung des Familiensystems nach 

der Geburt eines Kindes. Deswegen spielt die Sozialisation bei den präventiven Eingriffen, das Kennen der 

mitgebrachten Muster und Modelle eine wichtige Rolle. 

3. Soziokulturelle Ebene 

Die Funktion einer Persönlichkeit wird durch den individuellen sozialen Status sowie durch die Änderungen und 

Perspektiven der Gesellschaft beeinflusst. Die Zugehörigkeit zu benachteiligten Gruppen (z. B. Minderheiten, 

Gruppen von Kranken…), die Einfügung in eine neue Gesellschaft (Einwanderung), die Arbeitslosigkeit 

(Obdachlosen- Problematik der Selbstbewertung) und die ökologischen Umstände (Mensch - Umwelt 

Beziehung und deren Auswirkungen - die Auswirkungen der natürlichen und der künstlichen Umwelt) müssen 

bei der Problematik der primären Prävention in Betracht gezogen werden. 

Abbildung 7.87. Animation 1. (Abbildung 1.): Die Ebenen der primären Prävention 

 

17.3.2. 3.2. Sekundäre Prävention 

Die sekundäre Prävention basiert auf dem traditionellen biomedizinischen Modell. In erster Linie bedeutet sie 

die Erkennung von sich bereits herausgebildeten Krankheiten in frühen Stadien, die schnelle und effiziente 

Lösung des problematischen Zustandes sowie die sofortige Therapie und die Suche nach der Lösung. Das Ziel 

ist die Verkürzung der Dauer der Krankheit, noch bevor sie Symptome verursacht oder eine Progression eintritt. 

Zu den Mitteln zählen die Vorsorgeuntersuchungen, die Intervention in der frühen Phase der Krankheit und die 

Vorbeugung der Folgekrankheiten. Die Risikopersonen können in Kindergärten, Schulen, 

Erziehungsberatungszentren und Gesundheitseinrichtungen diagnostiziert werden. Die sekundäre Prävention 

senkt von ihrer Natur aus kurzfristig nur die Mortalität. Die Prävention erfolgt nicht immer rechtzeitig, weil die 

Einstellung zu Arztbesuchen oft kulturell determiniert ist und die spezifischen Krankheitsbilder einen 

rechtzeitigen Arztbesuch verhindern können, deshalb gilt als eine wichtige Aufgabe der Verhaltenswissenschaft 

und der Verhaltensmedizin das Kennenlernen von Krankheitsbildern, Ängsten und Bewältigungs- (Coping-) 

strategien (Hárdy, 1992; Pikó, 2003; Kállai, Varga, Oláh, 2007; Brien, Kennedy, Ballard, 2008). 
 

Coping (Bewältigung) 

Bewältigung nennt man den Prozess, bei dem man versucht, gegen die für ihn schwere, stressige 
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Lebenssituationen anzukämpfen. 

Das Modell der integrativen Verhaltensregelung der Verhaltenswissenschaft konzipiert das Verhalten einer 

Person in einem dynamischen Modell, wo das Individuum von der Umwelt und die Umwelt vom Individuum 

reguliert werden. In diesem Modell bekommt die Entscheidung eine zentrale Rolle, weil das Individuum die 

Umwelt ständig beobachten muss, um festzustellen, ob die gegebene Situation von ihm zu bewältigen ist oder 

nicht (Margitics, Pauwlik, 2006). 

Lazarus und Launier unterscheiden zwischen zwei Haupttypen von Coping-Prozessen: 

problemorientierte Bewältigung: der positivste Typ der kognitiven Durchstrukturierung. Die Person erfasst das 

Problem, erwägt die Möglichkeiten und löst das Problem. Laut Studien neigen die Kranken, die diesen Typ 

der Bewältigung wählen, weniger zur Depression und ihre eventuelle depressive Phase dauert kürzer. 

emotionsorientierte Bewältigung: der negativste Typ der Bewältigung. Die Person versucht die 

Auseinandersetzung mit dem Problem zu meiden, und ihr Ziel ist, die Verstärkung der negativen Emotionen 

zu verhindern. Bei dieser Person kommen die Einnahme von Medikamenten, Alkoholprobleme und 

Essstörungen häufiger vor. 

Die Merkmale der individuellen Situationen hängt stark von den Fertigkeiten zur Bewältigung, der 

Persönlichkeit und der gesellschaftlichen und sozialen Unterstützung ab (Atkinson, Atkinson, Smith, Bem, 

Hoeksema, 2003). 

Lazarus und Folkman (1978) unterschieden innerhalb der problemorientierten und emotionsorientierten 

Bewältigung zwischen acht Strategien: 

Konfrontation: aktive, sich dem Problem stellende Bewältigungsstrategie 

Entfernung: emotionale und mentale Distanziertheit, sie bedeutet die Verzögerung der Bewältigung. 

Regulierung der Emotionen und des Verhaltens: die Suche nach der angemessenen emotionalen Antwort und 

Verhaltensstrategie zur Lösung der Situation 

Suche nach sozialer Unterstützung: die Erfassung und Verwendung von Ressourcen, die in der Umgebung des 

Individuums zur Verfügung stehen 

Übernahme der Verantwortung: Übernahme der wahrgenommenen und zugeschriebenen Kontrolle 

Problemlösung: eine Auswertungsstrategie zur Problemlösung 

Vermeidung-Flucht: eine Abwehrmechanismus, wo statt der Konfrontation die Situation vermieden wird 

Suche nach einer positiven Interpretation: statt einer negativen Bewertung geschieht die positive Bewertung 

der Ereignisse (Margitics, Pauwlik, 2006) 

17.3.3. 3.3. Tertiäre Prävention 

Die tertiäre Prävention bedeutet eigentlich keinen richtigen präventiven Maßnahmen, so wird ihre 

Existenzberechtigung von vielen in Frage gestellt. Auf dieser Ebene grenzen sich die Heilung und die 

Vorbeugung nicht streng voneinander ab. Ihr Ziel ist die Verhütung der Progression, der Komplikationen, der 

Chronifizierung und des Neuauftretens der schon sich herausgebildeten Krankheiten, beziehungsweise die 

Verhinderung der Entstehung der Folge- und Begleitkrankheiten, deshalb ist es in einem breiten Verständnis die 

Aufgabe der Rehabilitation. Nach Caplan (1964) sind die Schritte der tertiären Prävention die Folgenden 

(Hárdy, 1992): 

Die krankheitsbedingten Schäden und die Motivationen des Kranken müssen ermessen werden, damit sich die 

Entfremdung, die Produktivität und die zukünftige Kooperation des Kranken zeigen können. Die Arzt-

Patient-Beziehung ist hinsichtlich der Kooperation, also der Compliance von größter Bedeutung, indem die 

aktive Kooperation des Kranken zur Entwicklung des späteren Gesundheitszustandes nötig ist. 

Das Bestreben, die krankheitsbedingte Entfremdung zu vermeiden, was die Gewinnung des direkten Umfeldes 

und der Familie des Kranken bedeutet. 
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Hinsichtlich der Verbesserung ist die Ausarbeitung der Hilfeleistung wichtig, der Patient sollte möglicherweise 

zu Hause bleiben, so kann man der Isolation, Verstoßung oder Vereinsamung vorbeugen. 
 

Compliance/Adhärenz/Persistenz 

Für die Kooperation der Patienten hat die Fachliteratur früher den Begriff „Compliance“ (Einverständnis, 

Ergebenheit, Parität) angewendet. Ihre Voraussetzung ist die Gestaltung einer interpersonellen Beziehung, die 

in dem Patienten den Eindruck erweckt, dass man sich nicht nur um seine Krankheit, sondern auch um ihn 

selbst kümmert. Eine Compliance kann durch ein bewusstes kommunikatives Bestreben erreicht werden, wo 

der Informationsaustausch zwischen Arzt - Patient und Arzt - Personal angestrebt wird, um die Patienten zu 

verstehen. Die therapeutische Effektivität hängt vom Arzt ab, die Rolle der Patienten ist die passive Akzeptanz, 

die Befolgen der Informationen (Bálint, 1990; Taylor, Harding, 2001; Kállai, Varga, Oláh, 2007; Molnár, 

Dankó, 2010). Laut Theorie der Transaktionsanalyse gibt der Arzt als “Elternteil” Anweisungen, der sich auf 

ihn stützende Patient, als “Kind” befolgt diese Anweisungen, oder rebelliert gegen diese (Berne, 2009). So 

hängt die Kooperation patientenseits vom Befolgen der Regeln und vom Engagement gegenüber seinem Arzt 

ab. Ein beeinflussender Faktor wird noch der Typ der Krankheit, der ärztliche Eingriff, die Vorkenntnisse des 

Patienten, sein Alter, seine Persönlichkeit, sein Allgemeinzustand, der Schweregrad seiner Beklemmung, die 

Pro-Vermittlung von Emotionen, Kontra-Vermittlung von Emotionen (Kollár, 2008). Diese traditionelle 

Annäherungsweise ist derzeit eindeutig ungeeignet zur Erarbeitung einer angemessenen Therapie. Der Grund 

liegt an der Verkürzung des Zeitraumes, der für die Behandlung zur Verfügung steht, beziehungsweise am 

Bestreben, den Patientenkreis bewusst zu informieren. Zur Kooperation ist die wahre, innere Motivation des 

Patienten nötig, deshalb wird die Aufgabe des medizinischen Personals immer mehr die Hervorrufung dieser 

nötig sein. 

Die moderne, patientenorientierte Auffassung bedeutet die Adhärenz oder “Therapietreue”, und die Persistenz 

oder “Ausdauer”, die den Zeitraum beschreibt, den der Patient in der therapeutischen Phase tatsächlich 

verbringt. Die Auswirkung der Adhärenz und der Persistenz wird nur mittel- oder langfristig sichtbar. Bei der 

Gestaltung der Therapietreue und der Ausdauer eines Patienten ist ein Multilevel-Eingriff nötig: 

Die Erweckung der Aufmerksamkeit und der inneren Motivation des Patienten im Interesse einer 

entsprechenden Kooperation (Förderung des Gefühls der Unterstützung, Empathie, aktive Aufmerksamkeit, 

Verständnis, patientenorientierte Kommunikation…). 

Mitteilung von Informationen vom Arzt und Pharmazeuten im Interesse zur Gestaltung einer entsprechenden 

Medikamenteneinnahme 

Für die Dauer der Therapie die Sicherung der Kooperation und des Informationsaustausches 

Patientenbezogen optimalisierte Kommunikation (mit Berücksichtigung der demographischen, kulturellen und 

sonstiger Merkmale). 

Systemorientierte Betrachtung der Heilung (Arzt-Patient, Arzt-Apotheker, Arzt-Fachpersonal) (Myers, 

Midence,1998; Kállai, Varga, Oláh, 2007; Nagy 2007), Molnár, Dankó, 2012). 

Die Motivierung des Patienten, die Steigerung seiner Aktivität mit der Hilfe der im therapeutischen Plan 

festgelegten anspornenden Faktoren. 

Förderung der Rückführung des Patienten in die Gemeinschaft mithilfe von Übergangsinstitutionen 

(Tagessanatorium, geschützter Arbeitsplatz). 

Soziale Unterstützung: die soziale Unterstützung kann als eine interpersonale Hilfeleistung definiert werden, die 

das Wohlbefinden fördert, oder schützt den Patienten vor ungünstigen Ereignissen, die den Zustand des 

Patienten beeinflussen können. Die soziale Unterstützung kann materiell sein (finanzielle Unterstützung, 

Transport), kann aber auch aus immateriellen Gütern bestehen (kognitive, emotionale oder informative Hilfe), 

die von den Familienmitgliedern, Freunden und vom medizinischen Personal stammen können (Okkonen, 

Vanhanen, 2006). 

17.4. 4. Klassifizierendes System der präventiven Interventionen 
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Die Ansätze der primären, sekundären und tertiären Prävention werden durch eine besser formulierte Definition 

abgelöst, die statt das Problem die speziellen Bedürfnisse der Zielgruppe betonen. Laut dieser Konzeption sind 

die Zielgruppen besser voneinander abzugrenzen, dadurch wird die Prävention langfristig kostengünstiger. Die 

präventiven Maßnahmen können auf drei Ebenen stattfinden (2. Abbildung), so unterscheidet man die 

universelle, selektive und indizierte Prävention (Rácz, 2007). 

Abbildung 7.88. Abbildung 2.: Typen der Prävention (Meili, 2004) 

 

17.4.1. 4.1. Die universelle Prävention 

Die universellen Präventionsstrategien sprechen die Gesamtpopulation mithilfe von Programmen und 

Botschaften an, deren Ziel ist, die Erscheinung eines konkreten Problemverhaltens (z.B. Alkohol-, Tabak-, 

Drogenkonsum) zu verhindern oder zu verzögern. Ohne vorläufige Filterung versorgt sie das Individuum mit 

Kenntnissen, Fertigkeiten und Routine, diese helfen die Probleme zu vermeiden. Es wird nicht nach Zielgruppen 

differenziert, die Gesamtpopulation wird als gefährdet angesehen, nur das Ausmaß der Gefährdung kann 

individuell unterschiedlich sein. Die Mehrheit der schulischen und Medienprogramme kann als universelle 

präventive Strategie aufgefasst werden. 

17.4.2. 4.2. Selektive Prävention 

Der selektive Eingriff zielt auf eine spezifische Gruppe der Population. Innerhalb der Zielgruppe differenziert er 

nicht, die gezielten Eingriffe beziehen sich auf die Ganzheit einer Unterpopulation, unabhängig von der 

individuellen Gefährdung. Sie richtet sich auf die Gruppen, Familien oder Individuen mit hohem Risiko, die auf 

Grund verschiedener Faktoren als gefährdet angesehen werden können. (Zu dieser gehören die Kinder von 

Eltern mit Alkoholproblemen, Jugendliche, die die Schule nicht regelmäßig besuchen oder mit 

Lernschwierigkeiten kämpfen, junge Verbrecher, Menschen, die in einem “gefährlichen” Milieu wohnen). Die 

Risikofaktoren können auf Grund von demographischen, von mit dem psychosozialen Umfeld im 

Zusammenhang stehenden, genetischen oder biologischen Faktoren, aber auch auf Grund von weiteren 

Parametern, wie Alter, Geschlecht, familiärer Hintergrund und Wohnverhältnisse erfasst werden. Die 

Präventionsprogramme dauern wegen der Mannigfaltigkeit der Zielgruppe länger, untersuchen die 

Familiendynamik auf mehreren Ebenen und sie beschäftigen sich auch mit widersprüchlichen Themen (Nádas, 

2006; Rácz, 2007). 

17.4.3. 4.3. Indizierte Prävention 

Die indizierte Präventionsebene bezieht sich auf mehrfache Risikofaktoren im Falle von disfunktionellen 

Familien und differenziert auch innerhalb der Gruppe. Das Ziel ist nicht die Verhinderung der Entstehung einer 

Krankheit oder einer Abhängigkeit, sondern durch einen Eingriff auf der Ebene des Individuums die 

Beeinflussung der Verhaltensstörung. Die konkreten Präventionsprogramme werden oft mit 

familientherapeutischen Methoden, psychischen und sozialen Dienstleistungen oder mit Dienstleistungen aus 
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dem Bereich der Kindeswohlfahrt ergänzt, so sind Prävention und Therapie schwierig voneinander abzugrenzen 

(Abbildung 3.). Solche Fälle sind zum Beispiel die Therapien, die nach den gültigen diagnostischen Kategorien 

(DSM IV, BNO 10) an Personen mit Verhaltensstörungen, die jedoch nicht als abhängig gelten, aber deren 

Symptome haben, durchgeführt werden, (z.B. die kognitive Verhaltenstherapie, Familientherapie…), die 

gleichzeitig hinsichtlich der Mittelverwendung als präventiver Eingriff zu betrachten sind (Nádas, 2006; Rácz, 

2007; Burkhart, 2009). 

Abbildung 7.89. Abbildung 3.: Versorgungsmodell. (Mrazek, Haggerty, 1994) 

 

17.5. 5. Die Schauplätze der Prävention und die Möglichkeiten 
der wirksamen Prävention 

Die Zielsetzung der Programme der Gesundheitsentwicklung ist eine mehrere Schauplätze umfassende und in 

diesen eine Wirkung ausübende Realisierung, die aufs Leben der Zielgruppen und der Individuen dieser 

Gruppen langfristig wirken kann. Hinsichtlich der Präventionsprogramme ist die Wahl der einzelnen 

Schauplätze entscheidend, das erwünschte Ergebnis kann nämlich nur durch die Einbeziehung der 

entsprechenden Zielgruppe erzielt werden. In der Pubertät ist im Allgemeinen nur eine sekundäre Prävention 

möglich. 

17.5.1. 5.1. Gesundheitswesen 

Die primäre Prävention im Gesundheitswesen erfolgt im Allgemeinen im Bereich der medizinischen 

Grundversorgung, sie gilt also als ein Verfahren im Sprechzimmer, in betreuenden Abteilungen und in 

Beratungsstellen. Die Präventionsprogramme können auch im Rahmen von weiteren Gemeinschaften (im 

Untenstehenden detailliert behandelt) geplant werden, so wird die Prävention wirksamer (Kállai, Varga, Oláh, 

2007). 

17.5.2. 5.2. Kindergarten 

Das Ziel der präventiven Erziehung im Kindergarten ist das Trainieren gegen die Pression der 

Altersgenossengruppe. Diese Einrichtung spielt bei der Förderung der Selbstbewertung und der autonomen 

Entscheidungsfähigkeiten der Kinder eine wichtige Rolle. In diesem Lebensalter lernen die Kinder z. B. auch 

die Modellwirkungen der Mittelverwendung kennen (Buda, 2002). 
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17.5.3. 5.3. Schule 

Einer der am leichtesten und am kostengünstigsten ansprechbaren und zugänglichen Schauplätze ist die Schule. 

Mit den Präventionsprogrammen kann der Großteil der Altersgruppe erreicht werden, sie sind gleichzeitig 

massenhaft präsent. Es stellt ein Problem dar, dass die Präventionsprogramme die am gefährdeten 

Altersgenossen und ihre Gruppen nicht erreichen, die Schule kann sie nämlich nicht beeinflussen oder sie sind 

einfach nicht mehr im Schulsystem. Daran liegt es, dass die rechtzeitig gestarteten Präventionsprogramme 

wichtig werden, diese erreichen die Jugendlichen und entfalten ihre Wirkung vor der Periode des 

problematischen Verhaltens oder vor der Entstehung einer Krankheit. 

Zu den wichtigen Funktionen der schulischen Prävention gehören der Schutz der Selbstbewertung und die 

Förderung der kommunikativen und Verhaltensfertigkeiten. Im schulischen Milieu können die Individuen mit 

Leistungsstörungen diagnostiziert werden und eine Korrektion wird möglich. Infolge der Entwicklung der 

Sexualität werden die Aufklärung, das Trainieren zur sexuellen Rollenübung, die Rollenkorrektion und die 

Einführung und Anwendung von eventuellen Konsultations- und Therapiemöglichkeiten eine wichtige Aufgabe 

(Buda, 2002). 

17.5.4. 5.4. Familie 

Bei der familiären Prävention wird die ganze Familie angesprochen und in die Vorbeugung einbezogen. Die 

Wirksamkeit der Eingriffe auf der Familienebene ist nicht bewiesen, nach den Erfahrungen wirken sie jedoch 

auf die angemessene Versorgung der Kinder positiv. Im Interesse der Gestaltung der frühen Mutter-Kind-

Beziehungen und der angemessenen Einstellung der Eltern zum Kind beziehungsweise im Interesse der 

Vorbereitung der Eltern gilt die Beratung – sogar die Gründung von Selbsthilfegruppen – als präventive 

Maßnahme. Durch die Vorbeugung und Erkennung des sexuellen und körperlichen Missbrauchs, der die 

Persönlichkeit schwerwiegend schädigt, kann man sogar der späteren Entstehung eines addiktiven Verhaltens 

vorbeugen. So ist es zu betonen, dass hinsichtlich der Prävention die Rolle der Sozialfürsorgerinnen 

entscheidend ist. Mithilfe der Erkennung der sich im Kindesalter manifestierenden Persönlichkeitsschädigung 

(„Problemverhalten“, Kontaktstörungen, Zurückhaltung, Hemmungen und Beklemmung wegen 

Leistungsdrucks, psychosexuelle Reifungsstörungen) können die den Drogenmissbrauch begünstigenden 

Faktoren (primäre und sekundäre Prävention) erkannt werden. Die Familienmodelle senken den Schwellenwert 

der verhaltensbezogenen Antwort und dadurch fördern sie die Erscheinung des späteren Verhaltens. (Z. B. die 

Muster der Verwendung von chemischen Stoffen – Alkoholismus, Rauchen, Medikamentenmissbrauch – 

werden zu integrierten Komponenten der Persönlichkeit und begünstigen die Erscheinung der späteren Versuche 

von Mittelverwendungen.) 

17.5.5. 5.5. Medien 

Mithilfe der Massenkommunikation kann man das gegebene Zielpublikum, die Zielgruppe und die Einzelperson 

mittels „nicht personaler“ Kommunikation erreichen. Ihr Vorteil besteht darin, dass die präventiven Botschaften 

nicht nur das Zielpublikum, das durch das Alter und den gesellschaftlichen Status gekennzeichnet ist, erreichen, 

sondern auch weitere Gesellschaftsschichten angesprochen werden. Dadurch setzt sich die Prävention nicht nur 

direkt, sondern auch indirekt, auf mehreren Ebenen durch. Dadurch wird die individuelle Problemsensibilität 

stärker, das Wissen wird umfangreicher, ein Attitüdenwechsel kann eintreten, so können die Ziele verwirklicht 

werden. Die Medien selbst stellen einen der Massenkommunikation breiteren Bereich dar, so gehören auch 

Medien zu diesem Bereich, wie z. B. T-Shirts, Prospekte, Info-Blätter und einige Elemente des 

Direktmarketings. Ihr Nachteil besteht darin, dass hinsichtlich der Addiktion die Jugendlichen in der Pubertät 

mithilfe dieser Methode schwieriger zu erreichen sind, die Programme sprechen eher die Älteren an (Rácz, 

2007). 

Im Interesse der Zurückdrängung des Drogenkonsums lassen sich die medienbasierten Eingriffe z. B. in vier 

Gruppen einteilen (Hastings, Stead, 1999; Rácz, 2007): 

Massenkommunikationskampagnen: konkrete Wirkungsstudien zeigen, dass diese Art von Kampagnen 

kostspielig ist und haben keine entsprechende Wirkung. Mit weiteren Komponenten ergänzt (Einbeziehung 

der Schule als Schauplatz) und speziell (spezielle Zielgruppe und Botschaft) können effektiv werden. 

Multikomponenteninterventionen: die Angaben zeigen, dass im Bereich der langfristigen Realisierung die 

Programme, die die multikomponentigen, komplexen, vermittelten Botschaften auf mehreren Ebenen und 

Schauplätzen präsentieren, wirksam sind. 
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Medienmaterialien: sie erweisen sich meistens als wirksam, obwohl die Ergebnisse einer Studie zeigen, dass die 

über die Altersgenossengruppe vermittelten Programme wirksamer sind als die Programme, die über die 

DozentInnen oder Fachleute vermittelt werden. Diese Tatsache gerechtfertigt in der Zukunft die 

Einbeziehung der Altersgenossengruppe in die Präventionsprogramme. 

Medienprogramme im öffentlichen Dienst, indirekte Medienmitteilungen: das Ziel ist nicht die konkrete 

Prävention, sondern das Erwecken der Aufmerksamkeit des Publikums hinsichtlich des Themas oder 

gewisser Aspekte dieses Themas. Zu dieser Gruppe gehören die Fälle, wenn die Medien konkrete Themen 

der Prävention behandeln und diese in die Programme und Serien, die die Zielgruppe ansprechen, einfügt. 

17.5.5.1. 5.5.1. Zielpublikum 

Das von den Medien anvisierte Zielpublikum muss in mehrere Segmente geteilt werden, sogar mehrere 

Altersgruppen und soziokulturelle Gruppen müssen parallel anvisiert werden, im Anschluss daran kann man die 

entsprechenden Kanäle und Mittel wählen. 

17.5.5.2. 5.5.2. Botschaft 

Die durch die Medien vermittelte Botschaft kann direkt, versteckt, ironisch, schockierend oder abschreckend 

usw. sein. Generell ist festzustellen, dass die Jugendlichen eher durch die direkten, die älteren Personen eher 

durch die indirekten und ironischen Mitteilungen ansprechbar sind. Die Untersuchungen zeigen, dass die 

schockierenden und abschreckenden Mitteilungen bei den Jugendlichen meistens effektlos bleiben. Sie fördern 

die Sehnsucht nach Abenteuern und die Suche nach Aufregung und rationalisieren das Problem („Mir kann so 

etwas nie passieren, ich kann auf mich selbst aufpassen“). Die schockierenden Mitteilungen erweisen sich als 

wirksam bei den Älteren, bei denen z. B. die Häufigkeit der addiktiven Krankheiten sehr niedrig ist, eine 

primäre Prävention ist hier nicht relevant. Die schockierenden Mitteilungen können im Falle wirksam werden, 

wenn sie außer dem zu meidenden Verhalten einen einfachen und leicht begehbaren Weg zum gesunden Leben 

und zum Gesundheitsschutz zeigen. (Hastings, Stead, 1999; Rácz, 2007). 

17.5.5.3. 5.5.3. Informationsquelle und Informationskanal 

Die Wahrnehmung der Botschaft wird nicht nur hinsichtlich des Informationskanals und der Informationsquelle, 

sondern auch hinsichtlich der Zielgruppe oder des Zielpublikums unter die Lupe genommen, deshalb werden die 

Sichtbarkeit (die Zuordnungsbarkeit der Botschaft einer gegebenen Informationsquelle), die Authentizität, die 

attraktive Botschaft (sie löst eine stärkere emotionale Reaktion aus und ermöglicht eine Verinnerlichung), die 

Autorität und der Einfluss der Informationsquelle (nur eine kurzfristige Wirkung kann erzielt werden) wichtig 

(Hastings, Stead, 1999; Rácz, 2007). 

17.5.5.4. 5.5.4. Weitere Teilnehmer im Kommunikationsprozess 

Zwischen der Informationsquelle und der Zielgruppe nehmen die unterstützenden Teilnehmer des Prozesses, 

also die „Torhüter“ (gate keeper) und „Interessenten“ (stakeholder) eine wichtige Funktion ein. Als Torhüter 

werden die Personen betrachtet, deren Aufgabe in der Kontrolle der Botschaft besteht. Diese Personen können 

das Übermitteln der Botschaft an die Zielgruppe beeinflussen (Im schulischen Milieu hat z. B. die Schulleitung 

eine solche beeinflussende-kontrollierende Funktion). Die „Interessenten“ (stakeholder) sind an der Botschaft 

interessiert. Auf Grund von spezifischen Überlegungen übermitteln sie ihre Botschaften an die Zielgruppe 

(Journalisten, Redakteure, Kampagnenmanager). 

17.5.6. 5.6. Sozialmarketing 

Im Prozess der Prävention wirkt ein Marketingmanager mit, er plant den Präventionsprozess für jeden Zyklus 

mithilfe der Konzipierung eines gezielten Marketingplans. Der Vorteil besteht darin, dass der Fachmann die 

Botschaft für die Zielgruppe attraktiv gestalten kann und er kann aufgrund der bei den einzelnen Phasen 

beobachteten Wirkungen in den Präventionsprozess eingreifen (Rácz, 2007). 

17.5.7. 5.7. Arbeitsplatz 

Die Prävention am Arbeitsplatz folgt dem Hierarchie-Modell und führt die Präventionsstrategie von oben nach 

unten durch. Ins Präventionsprogramm muss zuerst das Management einbezogen werden und man muss die 

Leitung davon überzeugen, dass sie erkennen muss, welche die Vorgänge sind, die zur Gestaltung einer idealen 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 7. Neurologische Krankheiten. 

Psychopathologie 
 

 1975  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Atmosphäre im Unternehmen beitragen. Das Ziel der Programme sind die Prävention und die Intervention, ihre 

Komponenten sind die Konsultation, die rechtzeitige Erkennung und die frühe Intervention. (Rácz, 2007). 

17.6. 6. Mittel der Prävention 

Bei der Planung und Durchführung der primären Prävention sollte man nach der Förderung der sozialen 

Fertigkeiten, der Persönlichkeitseinwicklung und der Gestaltung von entsprechenden Fertigkeiten der 

Lebensführung streben. Bei der Mitteilung von Informationen ist die Anwendung von klientenbezogenen 

Methoden empfohlen, dazu muss der Helfer über Kenntnisse im Bereich der Kommunikationsfertigkeiten und –

techniken und der Methodik der assertiven Kommunikation verfügen. Mithilfe der Persönlichkeitsentwicklung 

kann man erreichen, dass der Klient in gegebenen Lebenssituationen adäquate Coping-Strategien anwendet, sie 

unterstützt ihn beim Entscheidungstreffen und bei der Feststellung der Ziele (Stressmanagement, 

Problemlösung, Fertigkeitsentwicklung in der Kommunikation, assertive Kommunikation). Durch die 

Gestaltung der entsprechenden Fertigkeiten der Lebensführung kann die Zugänglichkeit der Ressourcen 

verbessert werden, die Gestaltung eines neuen Wertesystems und die Verbesserung der Qualität der sozialen 

Kontakte werden ermöglicht. 
 

Die Kommunikationsvoraussetzungen der Prävention 

Bei der Berufstätigkeit steht der Arzt in kontinuierlicher Wechselwirkung mit dem Patienten. Die Arzt-Patient-

Interaktionen sind hinsichtlich der Kooperation des Patienten von primärer Bedeutung. Der Arzt braucht ein 

Fähigkeitsvermögen, das zur Lösung der auftauchenden Probleme des Patienten geeignet ist. Eine wichtige 

Voraussetzung der wirksameren Kommunikation ist, dass der Arzt für den Patienten Extra-Zeit sichert, er darf 

nicht desinteressiert oder ungeduldig sein. Die Reize, die die Aufmerksamkeit ablenken, sollten minimalisiert 

werden. Das Aufrechterhalten des Augenkontaktes mit dem Patienten signalisiert Interesse, es fördert das 

Vertrauen des Patienten. Der Patient öffnet sich und erzählt noch mehr Wichtiges über sich selbst. Langsames, 

klares und lautes Sprechen und die Verwendung von einfachen, kurzen Wörtern und Sätzen fördern die 

Verstehbarkeit für den Patienten. 

Dem Patienten müsste man die Möglichkeit der Fragestellung sichern, damit er über eventuelle Ängste 

sprechen kann und ein Feedback darüber gibt, ob er die gesendete Information tatsächlich verstanden hat oder 

nicht. Als Ziel gilt die Gestaltung und Aufrechterhaltung einer korrekten Partnerschaft mit dem Patienten. Zu 

den praktischen Methoden der Realisierung dieser gehören die reflektive Aufmerksamkeit, die Empathie, das 

Motivationsinterview und das kollektive Entscheidungstreffen. Die Rolle der reflektiven Aufmerksamkeit ist, 

dem Patienten fühlen zu lassen, dass man auf ihn aufpasst und seinen Gefühlen und Meinungen zuhört. Die 

Kommunikationsmittel sind die nonverbale und verbale Kommunikation, die Fragen, die offene, semioffene 

oder geschlossene Fragen sein können sowie die Aufmerksamkeit widerspiegelnden Feedbacks (z. B. „Ja…“, 

„Ich verstehe es“, „Sie haben also das Gefühl, dass…“). Zu den Signalen der nonverbalen Kommunikation 

gehören die offene Körperhaltung, die Gesprächsentfernung und die aufgeschlossene Mimik. Die reflektive 

Aufmerksamkeit zeigt schon an sich Empathie. 

17.7. 7. Präventioneller Eingriff 

Die erfolgreichen Interventionsprogramme ermöglichen einen Multilevel-Eingriff und die Erkennung der 

hinsichtlich der Prävention wichtigen Komponenten (Vollrath, 2006): 

Die Gruppentherapie und Gruppenprävention der Patienten ist erweisen sich als wirksamer als die 

individuumsbezogenen Maßnahmen, die Patienten können nämlich auch voneinander lernen und einander 

eine wirksame soziale Unterstützung leisten. 

Die kognitiven verhaltenstherapeutischen Methoden und die die sozialen Fertigkeiten fördernden Trainings 

gelten bewiesen als wirksam, die für die Klienten möglich machen, die Fertigkeiten zu erwerben und zu üben 

und diese auch in Stresssituationen und in negativen Lebenssituationen anwenden zu können. 

Die Trainings sind häufig auf nicht mehr als 6-8 Sitzungen beschränkt, in den Trainings können die Klienten 

unter formellen Umständen ein Verhaltensmuster oder eine Fertigkeit erwerben und ihre Anwendung 

perfektionieren. Es sichert, dass der Patient die Fertigkeit erwirbt und entwickelt, die er später, im 

Alltagsleben sich mit wahren Problemen konfrontiert anwenden kann. 
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R. B. Williams und V. P. Williams (1993) haben ein Interventionsprogramm konzipiert, in dem mehrere 

Komponenten angewendet wurden, deren Ziel war, den Effekt der Feindlichkeit und des Zorns auf die 

Gesundheit zu senken. Aufgrund der Erfahrungen des Programms wurde das „Life-Skills-System“ konzipiert, 

ein aus 6 Sitzungen bestehender Workshop (Williams, Williams, 1997). Das Ziel ist über die Senkung der 

Wirkung der Feindlichkeit und des Zorns hinaus die Senkung der verschiedenen psychosozialen Risikofaktoren. 

Als weiteres Ziel ist die Vorbeugung von stressauslösenden Situationen zu erwähnen, die die emotionale 

Kompetenz fördert und auf die zwischenmenschlichen Beziehungen positiv auswirkt. Unter der Anwendung der 

mithilfe des Programms erworbenen Fertigkeiten kann eine positive Lebensanschauung mit Erfolg gestaltet 

werden, die langfristig präventiv wirkt. 

Der Life-Skills-Workshop bringt den Patienten 2 Fertigkeiten bei: 

Das Verständnis von uns selbst und anderen Personen: 

die Sensibilisierung von Gedanken und Gefühlen fördern 

die negativen Gedanken und Gefühle bewerten und kontrollieren 

mithilfe der Fertigkeit des Sprechens und Zuhörens wirksamer kommunizieren 

Mitgefühl zeigen 

Wirksam erlernen, wie man in konkreten Situationen reagieren sollte 

die Verwendung von problemlösenden Fertigkeiten in Situationen, die auf das Individuum störend wirken 

die Assertivität verwenden, falls sich andere Personen störend verhalten 

das Verständnis üben 

die Förderung der Positivität im Bereich unseres Lebens und unserer Beziehungen 

17.7.1. 7.1. Die Methodik des individuellen Eingriffs 

17.7.1.1. 7.1.1. Motivationsinterview 

Mithilfe des Motivationsinterviews kann man die Problemerkennung des Klienten fördern und man kann ihn zur 

Problemlösung ermuntern. Laut der Theorie von Carl Rogers sollte der helfende Fachmann über Empathie, 

bedingungslose Akzeptanz und Freimut verfügen. Die Grundkomponente dieser Methode ist die Gestaltung 

einer idealen therapeutischen Atmosphäre (Akzeptanz, Herzlichkeit, keine Unter- oder Überordnung), wo der 

Klient die Wahl hat, sein Verhalten zu ändern oder nicht zu ändern. Miller und Rollnick (1991) definieren die 

Motivation als ein Zustand, der fluktuiert, also sich mit der Problemwahrnehmung des Patienten ändert. Zur 

Vorbereitung des Motivationsinterviews unterscheiden sie 5 klinische Grundsätze (das Autorpaar hat das 

Konzept des Motivationsinterviews für Alkoholkranke entwickelt, aber es wird auch als 

verhaltenstherapeutische Methode eingesetzt.) (Perczel Forintos, Mórotz, 2010; Kun, 2011): 

Empathie zeigen: die Akzeptanz des Klienten, reflektives Zuhören, Ambivalenz zeigen 

Diskrepanz provozieren: die Sensibilisierung für die schädlichen Folgen, die Sensibilisierung fürs Bestreben in 

die Richtung der Änderung wegen des Widerspruchs zwischen dem aktuellen Verhalten und den Zielen, der 

Patient soll für die Änderung argumentieren. 

Meidung der Auseinandersetzung, der Konfrontation: die Auseinandersetzung wirkt in die Gegenrichtung, bei 

Widerstand die Strategie ändern, Stigmatisierung vermeiden. 

Verarbeitung des Widerstands: man soll eine neue Perspektive zur Interpretation bieten, den 

Interpretationsrahmen ändern und eine Möglichkeit zur Wahl bieten („Sie müssen nicht jetzt entscheiden, es 

ist auch später möglich…”), Perzeptionswechsel von der Seite des Helfers. („Vielleicht Sie sind wirklich früh 

gekommen, wir könnten noch abwarten.”) 

Förderung des Selbstvertrauens, Unterstützung der Selbstwirksamkeit: die Überzeugung von der Änderung ist 

eine wichtige Motivationskraft, sie kann Probleme lösen, die "Neudefinierung“ der persönlichen 
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Verantwortung. (Man ist fähig dazu, aber man ist dafür verantwortlich, zu wählen und die Änderung 

durchzuführen.) (siehe Kapitel 7.11.) 

17.7.1.2. 7.1.2. Einzelkonsultation 

Die ins Programm der Präventionsaufklärung aufgenommenen Individuen berichten häufig über Probleme in der 

Lebensführung, Partnerschaft, Selbstbewertung oder Familie, deshalb wird die Primärprävention im Bereich der 

Einzelkonsultation bei der Vorbeugung von späteren Krankheiten eine wichtige Rolle spielen. Die 

Zielsetzungen der Konsultation (McLeod, 1993): 

Entwicklung der Selbstakzeptanz 

Selbstbewusstheit: die Akzeptanz unserer selbst aufgrund von äußeren Feedbacks (was denken andere Personen) 

und aufgrund von inneren, bisher verdrängten Gefühlen. 

Einsicht: Kontrolle gestalten, Gefühle und Emotionen verstehen 

Entwicklung der Fähigkeiten zur Problemlösung 

Psychoedukation: Gestaltung der Verhaltenskontrolle 

Verhaltensänderung: Änderung der maladaptiven, destruktiven Verhaltensmuster 

Änderungen auf der Systemebene starten (im Umfeld) 

Änderung der maladaptiven Aberglauben, Gedanken und Denkschemata 

17.8. 8. Die Planung und Evaluierung von 
Präventionsprogrammen 

Vor der Planung der Präventionsprogramme muss man erwägen, ob die konkrete Problematik einen Eingriff 

benötigt oder nicht. Falls das geplante Programm oder die präventive Maßnahme an weitere präventive Schritte 

angeschlossen werden können, lohnt es sich, die dort gewonnenen Erfahrungen zu verwerten. Man muss die 

Prävalenz, die Notwendigkeit des Eingriffs, die Bedürfnisvariablen und die Chance einer Kooperation bewerten. 

Bei der Planung von präventiven Eingriffen müssen 6 wichtige Schritte durchgeführt werden (Kok, Schaalma, 

Ruiter, Empelen, Brug, 2004; Kun, 2011; Kröger, Winter, Shaw, 2013): 

Wahl der Zielgruppe: zweierlei Zielgruppen können unterschieden werden, die finale Zielgruppe, auf die sich 

der Eingriff richtet, und die Zwischenzielgruppe, die indirekt Informationen bekommen. 

Zielsetzungen: das im Präventionsprogramm anvisierte Ziel muss formuliert werden. Was ist die gewünschte 

Wirkung oder sogar die Verhaltensänderung, die man erzielen möchte? 

Methoden: im Interesse der Realisierung der Zielsetzung, unter Verwendung der schon zur Verfügung 

stehenden empirischen Beweise die Zusammenstellung eines Multilevel-Konzeptes und eines Zeitplanes 

unter Definierung der angemessenen Methoden. 

Quellen: die Registrierung der zur Verfügung stehenden finanziellen und humanen Ressourcen (Fachleute, 

Freiwillige…), die Kalkulierung des hinsichtlich des Eingriffs nötigen Zeitintervalls (Grenzen). 

Planung der Evaluierung des Prozesses und der Ergebnisse: optionale Möglichkeit zur Kontrolle der Planphase, 

zum Testen der Realisierbarkeit des Präventionsprogramms. 

Bewertung der Planphase 

Durchführung des präventiven Eingriffes 

Evaluierung der Ergebnisse 

Kommunikation, Mitteilung der Evaluierung der Ergebnisse 
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Die uniformisierten Programme machen sowohl die Prävention als auch die Gesundheitsversorgung 

disfunktionell (Abbildung 4.) 

Abbildung 7.90. Abbildung 4.: „Socialized medicine“. © Russmo. Mit der Niederlassung 

des Autors 

 

17.9. 9. Vorbeugung der Zustandsverschlechterung 

Auf der Basis der kognitiven Verhaltenstechniken haben Marlatt und Gordon ein der Zustandsverschlechterung 

vorbeugendes Protokoll konzipiert (Abbildung 4), um der Zustandsverschlechterung vorzubeugen. Dieses 

Programm umfasst die folgenden Vorgänge: 

Introspektion-Selbstbeobachtung (Was tue ich in Situationen mit hohem Risiko?) 

Vorstellungen über eine Zustandsverschlechterung (Wie wäre es, wenn mein Zustand schlechter würde?) 

Relaxationstraining / Stressmanagement 

Training zur Kompetenzentwicklung 

Übernahme der Möglichkeit 

kognitive Umstrukturierung (Ogden, 2007) 

Abbildung 7.91. Abbildung 5.: Strategien zur Vorbeugung der 

Zustandsverschlechterung (Ogden, 2007) 
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17.10. 10. Präventive Untersuchungen in der Grundversorgung 

Bei der persönlichen Beratung, in der Alltagsroutine sollte man hinsichtlich der Arzt-Patient-Beziehung gewisse 

Umstände beachten. Die Risikofaktoren betreffen gewisse Altersgruppen unterschiedlicherweise, deshalb lohnt 

es sich, die spezifischen präventiven Untersuchungsmethoden altersgruppenbezogen und geschlechterbezogen 

durchführen. 

17.10.1. 10.1. Anamnese 

Bei Personen zwischen 12 und 18 Jahren soll man bei der persönlichen Beratung, bei der Anamnese die 

persönliche Krankengeschichte, besonders den Tabak-, Alkohol- und Drogenkonsum sowie die 

Essgewohnheiten beachten. Außer diesen Faktoren soll man bei den jungen Erwachsenen zwischen 19 und 39 

Jahren wegen der Hypertonie und des erhöhten Serumcholesterins nach den mit Angina assoziierten 

Beschwerden, der medikamentösen Behandlung und den auf Diabetes hinweisenden Anzeichen fragen. Bei 

jungen Erwachsenen soll man auch auf die Familienanamnese einen Akzent legen, also aufs familiäre 

Vorkommen folgender Krankheiten: Hypertonie, plötzlicher Tod, Herztod, juvenile Hirnblutung, 

Hypercholesterinämie, Diabetes, Brustkrebs und Kolonpolypen. Auch bei den Erwachsenen zwischen 40 und 64 

Jahren soll man diese Umstände ermitteln, außerdem über 65 die allgemeine Kondition. In diesem Alter kommt 

eine diagnostizierte kardiovaskuläre Erkrankung häufig vor. In der Familienanamnese kann die koronare 

Herzkrankheit als Risikofaktor vorkommen. Wegen des Risikos des vorzeitigen Todes infolge eines 

Herzinfarkts muss man das familiäre Vorkommen dieser Krankheit ermitteln (Döbrőssy, 2004). 

17.10.2. 10.2. Die durchzuführenden Untersuchungen 

Bei Personen zwischen 12 und 18 Jahren ist die Durchführung einer körperlichen Untersuchung empfohlen. Bei 

den jungen Erwachsenen zwischen 19 und 39 Jahren und bei den Erwachsenen zwischen 40 und 64 Jahren ist 

wichtig, den BMI-Wert (Indexwert aus dem Körpergewicht und der Körpergröße) und den Blutdruckspiegel 

festzustellen sowie die Haut und die sichtbaren Schleimhäute (Mundhöhle) zu untersuchen. Bei der Prävention 

und der Vorbeugung der Progression der schon bestehenden Erkrankung können bei Personen über 65 Jahren 

die Messung des Serumcholesterinspiegels (unter 70 Jahren), die des Blutzuckerspiegels (unter 70 Jahren) und 

die Messung der Knochenmasse (bei Frauen) eine wichtige Basis sein. (Döbrőssy. 2004). 

17.10.3. 10.3. Beratung 

Bei einer generellen Beratung von Kindern und Jugendlichen in der Pubertät soll man aufgrund der erhobenen 

Vorgeschichte über die Vorbeugung des Rauchens sprechen und es ist auch wichtig, ihnen von der Gewöhnung 

ans Rauchen abzuraten. Bei der Gewöhnung ans Rauchen spielen anfangs einige verhaltensassoziierten Faktoren 
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eine wichtige Rolle, wie z. B. die Eltern, Freunde, Vorbilder oder wenn man Erwachsensein vorspiegelt. Die 

Gewöhnung vollzieht sich während einer langen Zeit. Falls die Hilfe rechtzeitig kommt, kann man verhüten, 

dass man das Rauchen ausprobiert oder sich eventuell das Rauchen angewöhnt. In dieser Hinsicht sichert die 

Familienberatung eine größere Möglichkeit, gewisse Wertesysteme und Normen entwickeln sich nämlich in der 

Familie. Der Entwöhnungsprozess ist komplex, hier ist eine enge Kooperation zwischen dem Arzt und dem 

Betroffenen erforderlich (Döbrőssy, 2004). 

Bei der Beratung ist es bei allen vier Altersgruppen sehr wichtig, über die gesunde Ernährung und die Balance 

zwischen der Kalorienzufuhr und der Kalorienverwertung zu sprechen. Es ist nämlich unumstritten, dass es 

zwischen dem Speiseplan, den Essgewohnheiten und den häufigsten nicht-infektiösen chronischen Krankheiten 

ein enger Zusammenhang besteht. Das Übergewicht ist meistens die Folge der umgekippten Balance zwischen 

der Energiezufuhr und der Energieverwertung, dessen Wert mithilfe der Berechnung des Körpermasseindexes 

(BMI) angegeben werden kann. Im Allgemeinen werden die Leute übergewichtig, bei denen eine übermäßige 

Kalorienzufuhr vorliegt und wenn dies durch Körperbewegung und körperliche Aktivität nicht kompensiert 

wird, deshalb soll man bei der Beratung die Vorteile der bewegungsreichen Lebensweise und der körperlichen 

Aktivität hervorheben, außerdem soll man in der Konsultation auch die Risiken des Alkohol- und 

Drogenkonsums betonen. Der mäßige Alkoholkonsum widerspricht den gesellschaftlichen Normen nicht, in 

gewissen Situationen gilt er sogar als eine erwartete Handlung, der regelmäßige Konsum führt jedoch zur Sucht. 

Man soll die Klienten über die Möglichkeiten der Prävention und der Behandlung informieren. Der 

Drogenmissbrauch betrifft vor allem Personen zwischen 12 und 18 Jahren, deshalb soll man sie auf die Risiken, 

Gefahren, Vorbeugung und Therapie aufmerksam machen. Diese Altersgruppe gefährden zumeist die 

übertriebenen Sonnenbäder (UV-Strahlung), außerdem soll man diese Altersgruppe über die Pigmentnävi 

(Pigmentflecken) und ihre Behandlung, die Zahnpflege und Mundhygiene informieren. Bei den jungen 

Erwachsenen zwischen 19 und 39 Jahren ist die Gewichtsreduktion sehr wichtig, wenn es nötig ist, soll man sie 

auf die Senkung des Serumcholesterinspiegels, die Umstellung der Lebensweise, besonders auf den Speiseplan 

aufmerksam machen. Die Erwachsenen zwischen 40 und 64 Jahren soll man über die Blutdrucksenkung, die 

medikamentöse Behandlung, die Hormonersatztherapien (nötigenfalls bei Frauen) und die Möglichkeiten der 

Einweisung zur Bluthochdruckbehandlung informieren (Döbrőssy, 2004). 

17.10.4. 10.4. Die Umstellung des Verhaltens 

Die komplexe Patientenversorgung und die Kontrolle der Krankheit benötigen die Umstellung des Verhaltens 

und der Lebensführung des Patienten. Die auf persönlicher Motivation basierten Modelle der 

Verhaltensumstellung fördern die Überzeugung und die Planung beziehungsweise die Wahl der die konkreten 

Patientengruppen betroffenen Eingriffe (siehe Kapitel 7.11.). 

17.10.5. 10.5. Vorsorgemaßnahmen 

Die depressiven Episoden, vor allem die unipolare Depression ist eine der häufigsten psychiatrischen 

Krankheiten. Laut Angaben aus Ungarn macht die Prävalenz der Depression in der Population zwischen 18 und 

64 Jahren circa 15 Prozent aus, deshalb muss man die auf die Krankheit hinweisenden Anzeichen sowie das 

Selbstmordrisiko und die auf einen körperlichen oder sexuellen Abusus hinweisenden Anzeichen feststellen. Bei 

Erwachsenen über 19 Jahren ist mit dem Risiko eines malignen Hauttumors zu rechnen, bei Personen über 65 

Jahren ist es wichtig, eventuelle Anzeichen einer Gewalttat und der Erkrankung der peripheren Arterien 

festzustellen (Döbrőssy, 2004). 

17.10.6. Testfragen 

Multiple choice 

A = Antworten 1, 2 und 3 sind richtig 

B = Antworten 1 und 3 sind richtig 

C = Antworten 2 und 4 sind richtig 

D = nur die Antwort 4 ist richtig 

E = alle 4 Antworten sind richtig 

Worin besteht das Hauptziel der Gesundheitspsychologie? 
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Krankheitsorientiertheit 

Intervention 

soziale Unterstützung 

Gesundheitsorientiertheit 

Worin besteht das Ziel der präventiven Gesundheitspsychologie? 

Analyse der Verhaltensmuster und der Bedürfnisse 

Konzipierung von Interventionsstrategien 

Konzipierung von psychologischen Modellen 

Rehabilitation 

Was umfasst die Primärprävention? 

Gesundheitsschutz 

Behebung der krankheitsauslösenden Faktoren 

Meidung der Probleme 

Lösung der Probleme 

Welche sind die Ebenen der Primärprävention? 

körperliche oder somatische Ebene 

psychosoziale Ebene 

soziokulturelle Ebene 

Kommunikationsebene 

Welche Fertigkeiten müssen bei der Planung der Primärprävention besonders entwickelt werden? 

soziale Fertigkeiten 

Anpassungsfertigkeit 

Persönlichkeitsentwicklung 

assertive Kommunikation 

Mithilfe von welchen Methoden kann der individuelle Eingriff realisiert werden? 

Motivationsinterview 

Selbstbeobachtung 

Einzelkonsultation 

Teamarbeit 

Welche Komponenten umfasst das von Marlatt und Gordon konzipierte Programm zur Vorbeugung der 

Zustandsverschlechterung? 

Wahl der Zielgruppe, Zielsetzungen, Evaluierung des Prozesses und der Ergebnisse 

Übernahme der Möglichkeit, kognitive Umstrukturierung 
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Anamnese, durchzuführende Untersuchungen, Beratung 

Selbstbeobachtung, Vorstellungen über eine Zustandsverschlechterung, Relaxationstraining, Training zur 

Kompetenzentwicklung 

Was ist bei der persönlichen Beratung von Kindern und Jugendlichen in der Pubertät besonders wichtig? 

persönliche Krankengeschichte 

Rauchen, Alkohol- oder Drogenkonsum 

Mahlzeiten 

Bluthochdruck 

Welche sind bei der persönlichen Beratung die wichtigsten Themen der Prävention für alle 4 

Altersgruppen? 

die gesunde Ernährung 

die Balance zwischen der Kalorienzufuhr und der Kalorienverwertung 

die bewegungsreiche Lebensweise 

Gefahren des Alkohol- und Drogenkonsums 

Mely állítások tartoznak a prevenció kommunikációs feltételei közé? 

az orvos többlet időt biztosítson a beteg számára 

fontos a szemkontaktus fenntartása a beteggel 

lassú, tiszta és hangos beszéd, egyszerű, rövid szavak és mondatok használata 

lehetőséget kell biztosítani a betegeknek a kérdezésre, hogy beszélhessenek esetleges félelmeikről, és 

visszajelzést adjanak 

Mire tanít a LifeSkills Workshop? 

saját magunk és mások megértése 

hatékonyabban kommunikálni a beszéd és hallgatás készségével 

hatékonyan elsajátítani, hogyan reagáljunk bizonyos helyzetekben 

segít a konfrontáció helyett elkerülni a szituációt 

Welche Aussagen gehören zu den Kommunikationsvoraussetzungen der Prävention? 

Der Arzt soll Extra-Zeit für den Patienten sichern 

Die Aufrechterhaltung des Augenkontaktes mit dem Patienten ist wichtig 

langsames, klares und lautes Sprechen, die Verwendung von einfachen, kurzen Wörtern und Sätzen 

Dem Patienten müsste man die Möglichkeit der Fragestellung sichern, um über ihre eventuellen Ängste 

sprechen zu können und ein Feedback zu geben 

Was bringt uns der Life-Skills-Workshop bei? 

das Verständnis von uns selbst und von anderen Personen 

mithilfe der Fertigkeit des Sprechens und Zuhörens wirksamer kommunizieren 
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Wirksam erlernen, wie man in konkreten Situationen reagieren sollte 

Er hilft, statt der Konfrontation der Situation auszuweichen 

Was bedeutet der Begriff „Sekundärprävention“? 

steht für die ursächliche Prävention, sie deckt die Mechanismen der Persönlichkeit des Individuums auf 

die Vorbeugung von mit einer schon bestehenden Krankheit assoziierten weiteren Krankheiten 

der Aufbau einer supportiven Beziehung zur Familie und zu weiteren wichtigen Personen 

die Diagnose der schon vorhandenen Erkrankung im frühen Stadium, ihre schnelle und effektive Behandlung 

VIERERLEI ASSOZIATIONEN 

Wählen Sie die zur Frage passende richtige Antwort. 

Problemzentrierte Bewältigung 

Emotionszentrierte Bewältigung 

Beide 

Keine der Beiden 

Die Personen versuchen, sich mit dem Problem nicht zu beschäftigen, ihr Ziel ist, die Verstärkung der negativen 

Gefühle zu verhindern. 

Laut den Forschungsergebnissen sind die Patienten, die diese Bewältigungsstrategie wählen, weniger depressiv, 

sogar die Anfangsphase ihrer eventuellen Depression dauert kürzer. 

Das Wesen dieser Bewältigungsmethode besteht in der positiven kognitiven Umstrukturierung. 
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18. 7.r. Neurale Entwicklungsabnormitäten und 
Missbildungen. Diagnostik und Therapie. – Hajnalka 
Ábrahám [Deutsches Lektorat: Barbara Mammel] 

In der Entwicklung des Nervensystems sind Umweltfaktoren und genetische Faktoren, oder ihre Kombinationen 

verantwortlich für das Vorkommen von Mißbildungen. Die wichtigsten Umweltfaktoren sind Hypoxie, 

maternale Infektionen, physikalische Faktoren (z.B. Strahlungen), chemische Schädigungen (z.B. Intoxikation, 

Medikamente, schädliche Metaboliten), mangelhafte Ernährung (z.B. A-Avitaminose, Folsäure-Mangel, oder A-

Hypervitaminose). Alle dieser Faktoren können nur in einem bestimmten Zeitpunkt wirken. Allgemeines 

Prinzip ist, dass je früher die Beschädigung stattfindet, desto schwerwiegender sind die Konsequenzen. 

Kurz, vor der Beschreibung der Mißbildungen muss man einige Wörter über der Entwicklung des 

Nervensystems fallen lassen. Diese Entwicklung ist ein langer Prozeß, welche in der 3. embryonalen Woche 

anfängt, bei der Geburt noch nicht zu Ende ist, sondern in bestimmten Reifungsprozessen (z.B. Ausbildung der 

Synapsen oder Myelinisierung) noch postnatal fortsetzt und gar noch bis den 3-4. Jahrzehnten dauern können, 

die schädlichen Faktoren können auf die Entwicklungsvorgänge negative Wirkungen haben. In diesem Kapitel 

werden aber trotzdem die angeborenen Mißbildungen besprochen. 

Das zentrale Nervensystem besteht aus zwei Teilen, das zentrale und das periphäre Nervensystem. Das zentrale 

Nervensystem beinhaltet das Gehirn und das Rückenmark, unter dem peripheren Nervensystem verstehen wir 

die peripheren Nerven und die Ganglionen. Die Beschreibung der Entwicklung des peripheren Nervensystems 

gehört zu einem anderen Kapitel (siehe Kapitel 1.a), deswegen werden in diesem Kapitel nur die 

Entwicklungsvorgänge und Mißbildungen des zentralen Nervensystems besprochen. 

18.1. 1. Die Entwicklung des Nervensystems 

18.1.1. 1.1. Die Ausbildung des Neuralrohr 

Das Nervensystem entwickelt sich grundliegend aus der äußeren Keimschicht, aus dem Ektoderm. Das 

Neuroektoderm, das Teil des Ektoderms, aus welchem sich das Nervensystem bildet, trennt sich von den 

anderen Teilen des Ektoderms an dem 16. postkonzeptionalen Tag – wenn der Embryo nur 2 mm lang ist– ab. 

Als ersten Schritt wird die Neuralplatte geformt. Danach, an dem 18. Tag wird die Neuralschanze mit der 

Einsenkung des mittleren Teiles von der Neuralplatte in der ventralen Richtung und mit der Aushebung der 

lateralen Regionen in der dorsalen Richtung ausgebildet. Dann, durch die Fusion der zwei Neuralschanzen wird 

das Neuralrohr geformt (siehe die rasterelektonenmikroskopische Abbildung des Neuralrohrs: 

(http://php.med.unsw.edu.au/embryology/index.php?title=File:Stage10_sem6.jpg). Die Fusion fängt cranial 

(rostral) in der cervicalen Region an, dann geht es kontinuierlich weiter, nicht ganz regelmäßig ebenmäßig in 

der cranialen und auch nicht in der caudalen Richtung. Auch noch in einem 23 Tag alten Embryo ist das craniale 

und das caudale Ende des Neuralrohrs noch geöffnet. Die rostrale Öffnung ist der Neuroporus anterior, die 

caudale ist der Neuroporus posterior. Die Schließung des Neuroporus anterior geschieht ungefähr an dem 25. 

Tag, die caudale (posteriore) Neuroporus wird an dem 27. embryonalen Tag geschlossen. Wegen dem 

kompletten oder partiellen Fehlen des Verschlußes von dem Neuralrohr entstehen die Mißbildungen, welche 

unter dem Namen Neuralrohrdefekte zusammengefaßt werden. 

18.1.2. 1.2. Die Ausbildung der Hirnblasen 

Nach der Fusion des rostralen, ein wenig verdickten Teil des Neuralrohrs bildet sich die Basis des späteren 

Gehirnes, aus dem caudalen Teil wird das Rückenmark geformt. An dem rostralen Teil des Neuralrohrs eines 4 

Wochen alten, 3,2 mm langen Embryos werden drei, in der rostro-caudalen Richtung nach-einander folgende, 

voneinander einfach abgrenzbare Hirnblasen geformt. Diese sind die Blasen des Prosencephalons (Vorderhirn), 

des Mesencephalons (Mittelhirn) und des Rhombencephalons (Rautenhirn). In einem 5 Wochen alten Embryo 
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besteht das Prosencephalon aus zwei Teilen, nämlich aus dem, in der Mitte entwickelte Diencephalon 

(Zwischenhirn), und das, davon lateral an beiden Seiten ausgebildete Telencephalon (Endhirn). Aus dem 

Diencephalon entwickelt sich der Thalamus, Epithalamus, Hypothalamus und Subthalamus, aus dem 

Telencephalon werden die Hemispheren, inbegriffen die graue und weiße Substanz der Gehirnrinde, das 

Riechsystem und der Striatum ausgebildet. An der entsprechenden Region des Telencephalons eines 4 Wochen 

alten Embryos, heben sich die zwei Wände des Prosencephalon ab. Das ist die Augenblase welche für die 

Zellkolonie der späteren Augen sorgt. Logischerweise, aus der Mesencephalonblase wird das spätere 

Mesencephalon (Mittelhirn) entwickelt, aus dem Rhombencephalon wird das Metencephalon (Hinterhirn) und 

das Myelencephalon (Nachhirn) differenziert. Später wird aus dem Metencephalon der Pons (Brücke) und der 

Cerebellum (Kleinhirn), aus dem Myelencephalon die Medulla oblongata (verlängertes Mark), welche sich in 

der rohrförmigen Zellkolonie des späteren Rückenmarks (Medulla spinalis) fortsetzt, ausgebildet. 

Die Oberfläche der entwickelnden Gehirnblasen, und der caudal formierenden Kolonie des Rückenmarks wird 

von, aus dem Mesoderm ausgebildete Mesenchym umkleidet. Aus diesem Mantel, der sogenannten primitiven 

Meninx werden später die Gehirnhäute ausgeformt. Von dem inneren Teil werden die weichen Hirnhäute, die 

Pia mater (die gefäßführende Hirnhaut), und die Arachnoidea (Spinngewebehaut), aus dem äußeren Teil wird 

die Dura mater (harte Hirnhaut) ausgebildet. Aus dem darum liegenden Mesenchym wird die knochige 

Bedeckung das zentralen Nervesystems, der Hirnschädel und, um dem Rückenmark, die Wirbel (bzw. die 

Wirbelsäule) geformt. 

18.1.3. 1.3. Die Ausbildung der Gehirnventrikeln 

Bei dem Schließen des Neuralrohrs wird eine längliche, in ihrer Länge einheitliche Höhle (Lumen) gebildet, 

welche sich parallel mit der Bildung der Gehirnblasen noch weiter aufteilt So werden die der späteren 

Gehirnventrikeln entsprechende, in diesem Alter relativ zu den Wänden der Gehirnblasen beachtlich weite 

Höhlen geformt. Von der Höhle der Telencephalonblase wird der spätere Seitenventrikel (ventriculus lateralis) 

geformt, welche mit dem Lumen des Diencephalons (späterer III. Ventrikel) durch eine, in diesem Alter noch 

sehr weiten, aber in den späteren Entwicklungsphasen stufenweise einschnürende Öffnung, der foramen 

interventriculare Monroi verbunden. Der III. Ventrikel führt durch den, jetzt noch weit aber während den 

späteren Phasen einengenden Aqueductus cerebrii (Sylvii) in das, von dem Rhombencephalon umgrentzte 

Lumen, woraus sich der IV. Ventrikel enwickelt. Die Höhle entsprechend dem IV. Ventrikel läuft fort in das 

Rohr der Kolonie von dem Rückenmark, in den späteren Canalis centralis weiter. Nach der Schließung des 

Neuronalrohres, an seinem Deckel (an seiner dorsalen Wand) fängt die Ausbildung des, für die Produktion des 

Liquor cerebrospinalis (Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit) verantwortlichen Plexus choroideus in den III., IV. 

Ventrikeln und in den Seitenventrikeln an. Der Plexus wird zuerst in dem III. Ventrikel, dann, an den 6-7. 

Wochen in den Seitenventrikeln geformt. Auch in der 7. Woche sind die Zotten des Plexus choroideus 

bildenden speziellen Zellen sichtbar. Ab der 7.-9. Woche wird der Plexus choroideus in vier Phasen entwickelt. 

Die letzte, 4. Phase fängt relativ spät, ab der 29. Woche an. 

Der, von dem Plexus choroideus produzierte Liquor cerebrospinalis ist nicht statisch anwesend in den 

Ventrikeln, sondern er zirkuliert entlang einem bestimmten Weg. So geht die Flüssigkeit von dem 

supratentorialen Ventrikelsystem, d.h. von dem Seiten- und III. Ventrikeln durch den Aqueductus cerebrii in den 

IV. Ventrikel, welches ein eigenes Plexus besitzt. Von dem IV. Ventrikel läuft der Liquor durch die Magendie- 

und Luschka-Öffnungen in die Zisterne cerebello-medullaris, wovon ein Teil in den spinalen Liquorraum dorsal 

bis an den Boden des Duralsack fließt, dann geht der Liquor ventral zu dem Rückenmark durch die basalen 

Zisternen in den subarachnoidealen Raum, welcher um der Sylvius-Grube liegt, und den Convexitäten. Danach 

wird der Liquor durch die, parasagittal lokalisierende Pacchioni-Granulationen absorbiert, und er geht in den 

Keislauf. 

Der Liquor cerebrospinalis besitzt einerseits eine mechanische Schutzfunktion, welche den Wiederstand für den 

im Liquor schwebenden Gehirn gegen mechanische Schädigung sichert. In zweiter Linie ermöglicht der Liquor 

eine Kompensation im Fall der intracranialen Druckerhöhung wegen einer intracarnialen Volumenvergrößerung 

(von einem raumfordernden Prozeß). Der Überschuß wird nämlich in den spinalen Liquorraum hinausgedrängt. 

In dritter Linie nimmt der Liquor cerebrospinalis in den Stoffwechseltransport-Vorgängen des zentralen 

Nervensystems teil. Der Kreislauf und die Absorption des Liquor cerebrospinalis werden unter dem Titel 

Hydrocephalus, ein Krankheitsbild verursacht von ihnen Störung und assoziiert mit unterschiedlichen 

Mißbildungen, besprochen. 

18.1.4. 1.4. Die Entwicklung der Nervenzellen 
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Die Neurone und neuronale Gruppen, welche die funktionellen Einheiten des zentralen Nervensystems 

aufbauen, werden durch die folgenden Entwicklungsphasen zum maturierten und funktionsfähigen Ganzem. Der 

erste Schritt ist die Zellteilung (oder Zellproliferation), welche von der Differenzierung, der Zellmigration, dem 

Wachstum der Neurite, die Auffindung der Zielzelle, die Ausbildung der Synapsen und die Myelinisierung 

gefolgt werden. 

Die Teilung der Nervenzellvorläufer geschieht in dem Mehrreihigen Zylinderepithel, sogenannte Zone 

ventricularis, welche die Gehirnventrikel bekleidet. Die mitotischen Zellteilungen sind asymmetrisch, weil eine 

von beiden Tochterzellen von der Zone ventricularis austretet, und in die Richtung der Gehirnoberfläche 

wandert, die andere Tochterzelle bleibt in der Zone und tritt wieder in die G1 Phase des Zellzyklus ein. In der 

Zona ventricularis werden überwiegend neuronale Präkursore, in der benachbarten Zone, der sogenannten Zona 

subventricularis werden hauptsächlich Gliazellen (Astrozyten und Oligodendrogliazellen) geformt. Die meisten 

Neurone werden zwischen der 4. und 20. Wochen produziert. Die Vorläufer der Microgliazellen, welche 

ursprünglich mesodermal sind, und zu dem mononucleären Phagozytensystem gehören, wandern ins zentrale 

Nervensystem vor der Ausbildung der Blut-Hirn-Schranke. 

Während der Zellmigration erreichen die Neurone auf präzis regulierter Weise, durch unterschiedlichen 

Wanderungswegen ihre im Gehirn order Rückenmark lokalisierten Plätze typisch für Erwachsene. Der 

merkwürdigste Weg der Wanderung von den kortikalen Neuronen ist die radiäre Migration, welche für die 

Pyramidenzellen und für ungefähr Zweidrittel der inhibitorischen Zellen charakteristisch ist (ANIM0001.swf). 

Diese läuft senkrecht der Gehirnoberfläche, in einer radiären Richtung, entlang den zwischen der Zona 

ventricularis und der Gehirnoberfläche gespannten Fortsätzen der Gliazellen. Während der neuronalen 

Migration werden die wandernden Neurone durch spezifische Proteine und Polypeptiden des extrazellulären 

Matrix, Chemokine und Wachstumfaktore, die sich zu den an den Oberflächen der migrierenden Neurone 

expressierten Rezeptoren binden und intrazelluläre Signalübertragungsprozesse induzieren. Während der 

Prozesse wird das Cytoskelett, Bzw. das System von Mikrotubuli umgeordnet, deshalb bewegen sich die Zellen. 

Viele Proteine und Polypeptide sind bekannt, welche eine Hauptrolle in der Wanderung der Neuronen spielen. 

Ihre Genmutationen können die Migrationsstörungen der Neuronen verursachen, die sich bei den kortikalen 

Neuronen in vielen Abnormalitäten manifestieren können. Aus den radialen Gliazellen werden später die 

Astrozyten ausgebildet. Neben der radialen Zellmigration ist die tangentiale Wanderung die andere wichtige, für 

die Wanderung von vielen, hauptsächlich inhibitorischen Neuronen Migrationsprozess. Diese geht parallel mit 

der Gehirnoberfläche auch in den tieferen und oberflächlichen Schichten des Gehirnmantels. 

Abbildung 7.92. Animation 1.: Idegsejtek vándorlása 

 

Nach der Besetzung der ultimativen Plätzen in den gegebenen Gehirnregionen lassen die Neurone Fortsätze: 

Axone und Dendrite wachsen und dadurch bilden sich synaptische Kontakte . Zuerst müssen aber die Axone der 
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Nervenzellen die spezifische Zielzone, wo die Zielneurone sich lokalisieren, erreichen. Den Weg der Axone 

richten zahlreiche attraktive (das Wachstum der Axone ermöglichende) und repellente (das Wachstum der 

Axone hemmende) Protein- und Polypeptidefaktoren, welche durch die Umordnung der, in dem 

Axonwachstumskegel befindlichen Mikrofilamenten und Mikrotubuli wirken. 

Nach der Ausbildung der Synapsen geschieht die Myelinisierung der Axone. Die Myelinscheide wird im 

zentralen Nervensystem durch die Oligodenrogliazellen, im peripheren Nervensystem, einschließlich auch die 

Axone des Rückenmarkes, wird von den Schwannzellen geformt. Der Prozess fängt im Rückenmark (10-14. 

fötale Wochen) an, im Gehirnmantel, besonders in den assoziierten Mantelregionen, dauert gar die 

Myelinisierung bis an den 3-4. Jahrzehnten. 

18.2. 2. Mißbildungen des zentralen Nervensystems 

18.2.1. 2.1. Neuralrohrschließungsabnormalitäten 

18.2.1.1. 2.1.1. Anencephalie 

Wenn die Schließung des Neuralrohres an seinem rostralen Ende nicht geschieht, entwickeln sich das 

Vorderhirn (Prosencephalon) und die Schädelwölbung nicht. Deswegen ist der Hirnstamm und manchmal der 

Diencephalon nicht bedeckt. Die Anencephalie ist eine seltene Krankheit, ihre Prävalenz ist 0,79/1000 

Schwangerschaft, 0,24/ 1000 Geburt. Bei einer routine Untersuchung mit Ultraschall ist sie sichtbar. 

Die Symptome können intrauterines Absterben, Totgeburt, oder Tod nach der Geburt, Blindheit, Taubheit, 

Ohnmächtigkeit, Schmerzsinnlosigkeit sein. Der Fehler vom großen Teil des Gehirns, Malformationen von dem 

Hirnstamm, Fehler von dem Schädel und Skalp über dem Gehirn treffen sich. 

Es kommt oft mit Spina bifida (Rachischisis, Abb. 1), wobei der caudale Teil des Neuralrohres nicht 

geschlossen wird. Das Hirngewebe in diesem Fall liegt als eine öffentliche Nervenplatte. 

Es gibt keine kurative, nur symptomatische Therapie. 

18.2.1.2. 2.1.2. Spina bifida (Rachischisis) 

Spina bifida ist die am häufigsten vorkommende Missbildung des Nervensystems, wobei die wichtigsten 

Symptome die Paralyse oder Schwäche der unteren Extremitäten, Schmerz beim Kreuz, und Funktionsstörung 

der Blase sind. 

Das Krankheitsbild erscheint, wenn die Wirbelbögen nicht entwickelt werden und die Schließung des 

Wirbelkanals unvollständig ist. Die Störung der Schließung kann entlang des ganzen Wirbelkanals (Rachischisis 

totalis), aber es kann auch partiell (Rachischisis partialis) sein. Der Schließungsdefekt ist am häufigsten in der 

lumbosacralen Region, mit den oben detallierten Symptomen. Bei dem Schließungsdefekt des knochigen 

Wirbelkanals kann sich das Nervengewebe auswölben, dann sprechen wir über Meningokele (Abb. 2) oder 

Meningomyelokele (Abb. 3). 

Abbildung 7.93. Abbildung 1.: Schematische Zeichnung der Spina bifida (Rachischisis) 

im Querschnitt 

 

18.2.1.3. 2.1.3. Meningomyelokele 
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Meningomyelokele ist der kombinierte Schließungsdefekt des Neuronalrohres und der umliegenden, die 

Hirnhäute und die knochige Bedeckung sichernden mesenchymalen Elementen. 

Die klinischen Formen sind die foldenden: 

Der Cranium bifidum occultum entsteht durch den Schließungsdefekt des Schädels über das Gehirn, order wenn 

der Schließungsdefekt über das Rückenmark ist, sprechen wir über Spina bifida occulta. 

Die schwerwiegendste Form der Spina bifida ist die Myelokele. Wenn der caudale Teil des Neuronalrohres 

nicht geschlossen wird, enteht die Mißbildung. Es ist oft mit Anencephalie, oder mit Encephalokele 

kombiniert. 

Bei der Meningokele kann man durch einen Knochendefekt wegen der Schließungsabnormität die Ausstülpung 

des Dura mater beobachten, die meistens von der Haut bedeckt ist. Wenn sich innerhalb der harten Hirnhaut 

das Nervengewebe oder Ventrikelraum auch befindet, sprechen wir über Meningoencephalokele (Abb. 4) im 

Hirn, oder über Meningomyelokele beim Rückenmark. Am häufigsten sind die an der Stirn, beim Genick, in 

der thoracolumbalen Region, oder über dem Kreuz. 

Wenn im Hirnhautsack ausstülpenden Hirngewebe auch ein Liquor enthaltendes Ventrikel ist, sprechen wir über 

Encepahlomeningocystokele oder Meningomyelocystokele. 

Die schwerwiegenderen Forme von der Spina bifida sind in der Regel mit Hydrocephalus und Arnold-Chiari 

Malformation assoziiert. 

Diagnose: Die Erkenntnis der Neuralrohrschließungsabnormalitäten ist pränatal möglich mit der Messung von 

Alfa-Föto-Protein im mütterlichen Blut oder in der Amnion-Flüssigkeit. Wenn der Alfa-Föto-Protein-Spiegel 

höher ist als der normale Wert, wird der Verdacht der Neuralrohrschließungs-Abnormalität gegeben, welche bei 

einem sehr großen Defekt pränatal auch mit Ultraschall bewiesen werden kann. 

Therapie: Wenn eine Operation in Frage kommt, muss man die folgenden Fragen mit ja beantworten: 1. Gibt es 

noch andere schwierige Abnormalitäten, welche die Prognose negativ beeinflussen? 2. Wie groß ist die 

Schädigung des Nervensystems? 3. Wie viele Neuronalelemente sind in der sackartigen Ausstülpung befindlich, 

und sind sie zurücksetzbar oder entfernbar? 

Wenn die Operation möglich ist, soll man sie 48-72 Stunden nach der Geburt durchführen. Dabei soll man auch 

den in der Regel assoziierten Hydrocephalus auch operieren. Weil die Haut über den Abnormalitäten dünn ist, 

kann es die Barriere-Funktion nicht hundertprozentig versorgen, so besteht die Gefahr einer Infektion oder der 

Geschwürbildung. 

Abbildung 7.94. Abbildung 2.: Schematische Zeichnung einer Meningokele in den 

Läng- und Querschnitt 
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Abbildung 7.95. Abbildung 3.: Schematische Zeichnung einer Meningomyelokele in den 

Läng- und Querschnitt 

 

Abbildung 7.96. Abbildung 4.: Schematische Zeichnungen von unterschiedlichen 

Gehirnherniationen. A Occipital befindliche Herniation . B. Meningokele. C. 

Meningoencephalokele. D. Meningohydroencephalokele 
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18.2.1.4. 2.1.4. Spina bifida occulta 

Die harte Hirnhaut und die Haut sind intakt, aber eine oder mehrere Wirbelbögen werden nicht ausgebildet. Oft 

gibt es keine Symptome, nur eine kleine Einstülpung und ein Haarbüschel auf der Haut (Abb. 5). 

Abbildung 7.97. Abbildung 5.: Schematische Zeichnung einer Spina bifida occulta in 

den Läng- und Querschnitt 
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18.2.2. 2.2. Andere Mißbildungen des Rückenmarks 

18.2.2.1. 2.2.1. Syringomyelia 

Die cervikale Region des Rückenmarks ist geschwollen und füllt den Canalis spinalis. Innerhalb, eine 

zistenähnliche Höhle, sogenannte Syrinx, wird geformt. Die Höhle ist in der Regel mit dem Canalis centralis 

verbunden und enthält eine liquorähnliche, gelbliche Flüssigkeit. In einigen Fällen kann sie die thorakale und 

selten auch die lumbosacrale Region erreichen. 

Symptome: Klinisch kann man Syringomyelia in den 2-3. Jahrzehnten beobachten, die Geschwindigkeit der 

Ausbildung ist variabel. Die typischsten Symptome, welche wegen der Spannung der Höhle vorkommen, sind 

die folgenden: Störungen von Wärmeempfindung,von Schmerzgefühl und oberflächlichen Sinnesempfindung 

bei den unteren cervikalen Segmenten, Atrophie von den kleinen Handmuskeln, Schwachheit, Steifheit in den 

Muskeln des Rückens, den Schultern und Extremitäten. Die Wärmeempfindungstörung ist bei den extremen 

Temperaturen charakteristisch. Die Krankheit kann mit der Chiari -Malformation Typ I., und mit der 

Kyphoscoliose assoziiert sein. Häufig kommt sie zusammen mit Syringobulbie vor, wenn die zystenähnliche, 

mit der Liquor gefüllten Höhle, der Syrinx nicht in der Ebene des Rückenmarks, sondern bei den Hirnstamm 

oder am häufigsten bei die Medulla oblongata sichtbar ist. 

Diagnose: mit MRI oder CT kann man die Läsion nachweisen. Früher benutzte man das Myelogramm, welche 

die Dilatation darstellte. Mit EMG kann man die Muskelschwäche messen. 

18.2.2.2. 2.2.2. Diastematomelia 

In dieser seltenen Mißbildung, das Rückenmark wird wegen einer, im Wirbelkanal sich krempelnde knochige 

Bindegewebekarina praktisch gespaltet. 

18.2.3. 2.3. Agenesie 

18.2.3.1. 2.3.1. Microcephalie 

Diese Mißbildung wird durch den kleineren Gehirn und Hirnschädel manifestiert. (Erscheining der 

Microcephalie, siehe : (http://www.childrenwithmicro.org/pictures1.html). 

Die Ursachen können Cytomegalievirus oder andere virale Infektion, oder fötale Alkoholsyndrome sein, aber in 

15% der Fälle ist die Mißbildung hereditär. Dann geschieht die Funktionsverlußt-Mutation der beiden Allelen 

vom Gen „Microcephalin“. 
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Neben dem Hirnschädel ist auch der Gesichtsschädel klein, die Augenbrauen stehen hervor, das Kinn ist 

unentwickelt. In meisten Fällen kommt die Mißbildung assoziiert mit schwerer mentaler Retardation vor. Häufig 

ist die spastische Lähmung, Athetosis, Epilepsie, Schielen, Nystagmus, Atrophie des Sehnerves, pathologisches 

EEG. Nicht selten ist der Hydrocephalus, oder es treten damit andere cerebrale Mißbildungen auf. Es gibt keine 

Therapie, nur symptomatisch. 

18.2.3.2. 2.3.2. Holoprosencephalie 

Im Hintergrung dieser Mißbildunbg ist der Störung der Entwicklung von dem Porsencephalon, wobei sich die 

zwei Hemisphärien aus dem Prosencephalon nicht herausbilden. Es ist häufig bei dem fötalen Alkoholsyndrom. 

In 50% der Fälle, kann man Chromosomabnormalitäten (Trisomie 18, Triploidie), auch nachweisen. Das 

Krankkeitsbild wird mit schwerwiegenden Mißbildungen des Gesichts, wie z.B. Cyclopie (Einäugigkeit), 

Ethmocephalie (rüsselähnliche Mißbildung mit fast fusioniereden Augen (Synophthalmie)) assoziiert. Der 

faciale Dysmorphismus kann die Mißbildung der Nase, des Kinnes, und der Augen verstärken. Auch Hypoplasie 

des Hirnmantels, und Kortikale Migrationströrungen (z. B. Polymicrogyrie) kann man beobachten. Die 

Diagnose wird nach den makroskopischen Veränderungen des Gesichts und mit Bildgebungsverfahren möglich. 

Es gibt keine Therapie, nur symptomatisch. 

18.2.3.3. 2.3.3. Arhinencephalie 

Arhinencephalie kann isoliert sein, das heißt dass nur der Nervus und Tractus olfactorius fählt. Daneben können 

auch beide Gehirn-Hemisphären verkümmert sein, welche, wegen dem Corpus callosum verschmelzt scheinen. 

Es gibt keine Therapie, nur symptomatisch. 

18.2.3.4. 2.3.4. Atelencephalie 

Die Atelencephalie ist eine sehr selten vorkommende Mißbildung, wobei sich das Schädeldach entwickelt, und 

die Calvaria intakt ist, aber der Hirnmantel, die basalen Ganglien, und die Ventrikeln praktisch fehlen. 

Histologisch sind schwierige Desorganisation und Polymicrogyrie sichtbar. Wenn die Mißbildung des 

Telecephalons, zusammen mit der Anomalie des Nervus opticus, des Diencephalons, des Hypotalamus, der 

Hypophyse vorkommen, sprechen wir über Aprosencephalie. Die können mit bei der Holoprosencephalie 

dargelegten facialem Dysmorphismus assoziiert sein. 

Es gibt keine Therapie, nur symptomatisch. 

18.2.3.5. 2.3.5. Porencephalie 

Die Porencephalie ist ein umschriebenes, mit Höhlenbildung assoziiertes Fehlen des Gehirns, welches 

zusammen mit einer trichterähnlichen, von der weichen Hirnhaut bedeckten Zusammenziehung vorkommt. Die 

ist praktisch eine lokale Agenesie. 

18.2.3.6. 2.3.6. Agenesie des Corpus callosum 

Gegenüber den oben erwähnten Agenesien, wobei in erster Linie die Störungen der Zellproliferation sichtbar 

sind, im Hintergrund der fehlenden Ausbildung vom Corpus callosum steht die mangelnde Entwicklung der 

commissuralen Axonen (Die Abbildung der Agenesie des Corpus callosum siehe: 

(http://www.uiowa.edu/~c064s01/nr316.htm). 

Die Agenesie des Corpus callosum und des Septum pellucidum assoziiert mit der Ausbildung einen einzigen 

Gehirnventrikels. Oft kommt es mit anderen Gehirnmißbildungen vor, aber es kann auch isoliert sein, ohne 

Symptome verursachenden Veränderungen. 

Diagnose ist mit Bildgebungsverfahren, mit CT, MR oder manchmal vor der Geburt mit Ultraschall möglich. Es 

gibt keine Therapie. 

18.2.4. 2.4. Mißbildungen, welche von den Migrationsstörungen der Neuronen 
verursacht werden 

Die charakteristischen Veränderungen der Zellmigrationsstörungen kann man allgemein im Hirnmantel 

beobachten. In den meisten Fällen ist zu den Migrationsstörungen die Störung der Zellproliferation assoziiert, 
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weil oft die zu der Ausbildung des Krankheitsbildes führenden Mutationen die Gene der mikrotubulus-

assiziierten Proteine betreffen. 

18.2.4.1. 2.4.1. Agyrie, Lissencephalie 

Das komplette (Agyrie) oder partielles Fehlen der Gyri des Hirnmantels 

Es sind mehrere Formen der Lissencaphalie bekannt, in welchen unterschiedliche Proteine mutieren. Davon sind 

die Mutationen der mikrotubulus-assoziierten Proteinen, wie z. B. Tubulin alpha-1A (TUBA-1A) ausgezeichnet. 

Eine andere Form ist das Miller-Dieker Syndrom, welches von der Mutation einer Untereinheit eines 

Thrombozyt-aktivierenden Enzyms, des Proteins LIS1 verursacht wird. Die Lissencephalie kommt im Fall der 

Mutation des extrazellulären Matrixproteins, Reelin mit Cerebellum-Hypoplasie vor. 

18.2.4.2. 2.4.2. Pachygyrie (Macrogyrie) 

Die Windungen sind grob, die Gyri sind dick, und die Anzahl der sekundären Gyri ist reduziert. Eine allgemeine 

Charakteristik ist der kleine, deformierte Hirnschädel mit dicken Knochen. 

Das Gewicht des Gehirns ist klein in allen Fällen, die kortikale Zone ist aber relativ dick, und dazu vergleichend 

ist die weiße Substanz schmal. Der Claustrum und die Capsula interna fehlen, die Gehirnventrikeln sind 

dilatiert. 

Die Symptome können Epilepsie, Behinderung der spontanen Bewegungen, schwere mentale und motorische 

Retardierung sein, Ernährungsschwierigkeiten oder Ernährungsunfähigkeit sind charakteristisch. 

Therapie ist symptomatisch. 

18.2.4.3. 2.4.3. Subcortikale Band-Heterotopie 

Die Subcortikale Band-Heterotopie ist eine X-Chromosom gekoppelte rezessive Krankheit, welche sich wegen 

der Mutation eines mikrotubulus-assoziierten Proteins, sog. Doublecortin, ausgebildet. In Männern kommt die 

Krankheit als Lissencephalie vor, aber bei den Frauen wird eine mildere neuronale Migrationsstörung, die sog. 

Subkortikale Band-Heterotopie, oder mit anderem Namen, das Double-Cortex Syndrom ausgebildet. 

Diagnose ist mit CT oder MR möglich. 

Therapie ist symptomatisch. 

18.2.4.4. 2.4.4. Polymicrogyrie 

Auch in diesem Fall sind die ätiologischen Faktoren sehr unterschiedlich: intrauterine Ischämie, Infektion 

(Cytomegalovirus, Toxoplasma, Syphilis), erblich (das X-Chromosom-gekoppelte Aicardi-Syndrom), 

metabolische Krankheit (Palizeus Merzbecher Krankheit, X-Chromosom-gekoppelte Leukodystrophie, 

Ahornsirupharnkrankheit, Histidinämie, Leigh-Syndrom, mitochondriale Krankheiten), Peroxisom-Krankheit 

(neonatale Adrenoleukodystrophie, Zellweger-Syndrom) usw.. 

Die Gehirnoberfläche ist verwickelt, stark gewunden, die Gehirnwindungen sind häufig fusioniert und sie 

türmen sich aufeinander (Abb. 6 und 7). Die Abnormalitäten können sich nur bei einem einzigen Gyrus 

lokalisieren, oder man sieht sie bei einem oder beiden Hämispherien. Wenn sie zwieseitig ist, kann sie 

symmetrisch oder asymmetrisch sein. Sie kann sich mit tiefen, durch das ganze Hämispherium durchspannenden 

Spalte assoziieren, dann sprechen wir über Schizencephalie. Sie kann sich mit Corpus callosum Agenesie, oder 

mit Microcephalie assoziiert sein. Histologisch, der sehr dünne Gehirnmantel ist stark gewunden, es ist oft nicht 

geschichtet, auch die Anzahl der Schichten kann verändert sein. Dabei kann man glioneuronale leptomeningeale 

Heterotopie oder nodulare Heterotopie beobachten. Klinisch hat die Polymicrogyrie ein sehr weites Spektrum, 

häufig sind die mentale Retardierung und frühe Epilepsie die allgemeinen Symptome. 

Zur Diagnose könne Bildgebungsverfahren führen, am häufigsten MR. 

Therapie ist symptomatisch, wenn die Veränderung gut umschrieben ist, ist das chirurgische Entfernen möglich. 

Abbildung 7.98. Abbildung 6.: Makroskopische Abbildung der Polymicrogyrie 
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Abbildung 7.99. Abbildung 7.: Mikroskopische Abbildung der Polymicrogyrie 

 

18.2.4.5. 2.4.5. Neuronale Heterotopien 

Die Hauptveränderung der Heterotopien ist die Anwesenheit von Neuronen in abnormaler Lokalisierung. Die 

Ursachen können fötale Schädigungen oder Genmutationen sein. Sie kann in mehreren Formen vorkommen, in 

diesem Kapitel werden nur die wichtigsten erwähnt. 

Die häufigste ist die sog. periventriculäre noduläre Heterotopie, welche neben den Gehirnventrikeln lokalisiert 

ist, und welche bilateral, symmetrisch in beiden Hämispherien sein kann. Die Familiäre X-Chromosom-

gekoppelte Form der Heterotopie verursacht in den Frauen Epilepsie, in Männern perinatalen Tod. Nicht nur in 

vererblichen, sondern auch in sporadischen Formen wurde die Mutation des Gens des zu den Aktinfilamenten 

gebundenen 

Filamin A Proteins nachgewiesen. Die Heterotopie kann auch subkortikale, z.B. subkortikale Band-Heterotopie, 

oder leptomeningeal sein. Weil die Schädigungen in unterschiedlichen Zeitpunkten der neuronalen Migration 

wirken können, ist die Lokalisierung und Erscheinung (laminäre oder noduläre) der Heterotopien sehr variabel. 
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Selten assoziiert die Heterotopie mit der Vergrößerung eines Hemispheriums (Hemimegalencephalie). Sie kann 

sich mit Phacomatosis, Polymicrogyrie, Pachygyrie assoziieren. 

18.2.4.6. 2.4.6. Fokale cortikale Dysplasie 

Diese Mißbildung gehört auch zu den Migrationsstörungen, wobei die abnormale laminare, fokale, nur in einer 

bestimmten Region des Gehirnmantels vorkommenden kortikalen Struktur charakteristisch ist. Diese Regionen 

des Gehirnmantels sind allgemein dicker, und die Formen der Gehirnwindungen sind einfacher als 

normalerweise. Dysmorphe Neurone, riesige Neurone, sog. Ballonzellen sind charakteristisch (Abbildung 8). 

Typisches Symptom ist die frühe, meistens in der Kindheit ausbildende, Therapie-resistente Epilepsie, aber auch 

im Erwachsenenalter ist die Dysplasie eine häufige Ursache der Epilepsie. 

Diagnose: bei der Untersuchung nach dem Protokoll für Epilepsie, meistens mit Bildgebungsverfahren, am 

häufigsten mit MR taucht die Anwesenheit der Dysplasie auf, und in jedem Fall beweist Histologie den 

Verdacht. 

Therapie: Wenn es möglich ist, ist die Therapie die chirurgische Entfernung der pathologischen Region. Oft ist 

so die Befreiung vom Anfall möglich. 

Abbildung 7.100. Abbildung 8.: Ballonzellen (A) und dysmorph Neurone (B) in der 

fokalen kortilalen Dysplasie 

 

18.2.4.7. 2.4.7. Megalencephalie 

In diesem Fall ist das Gehirn größer als normal, was zusammen mit einem größeren Kopf vorkommt. In diesen 

Kindern verspätet sich die Entwicklung, Dysfunktion des kortikospinalen Systems ist sichtbar, und häufig 

kommen Konvulsionen und epileptische Anfälle vor. 

Diagnose ist nach den makroskopischen Zeichen, und mit Bildgebungsverfahren möglich. Therapie ist 

symptomatisch. 

18.2.4.8. 2.4.8. Hemimegalencephalie 

Die Abnormalität ist anwesend in solchen Fällen, wenn nur ein Hemisphärium von der krankhaften 

Vergrößerung des Gehirns betroffen ist, so wird der Hemispärium dysplastisch. Das Hauptsymptom ist neben 

der asymmetrischen Kopfform die schwere mentale Retardierung und frühe partielle Epilepsie. Diagnose ist 

nach den makroskopischen Zeichen, und mit Bildgebungsverfahren möglich. Therapie ist grundlegend 

symptomatisch, aber manchmal –wegen der schwierigen mentalen Retardierung und Epilepsie, die totale 

Hemisphärectomie ist in der frühen Kindheit möglich. 

18.2.5. 2.5. Phacomatosen 

Weil das Nervensystem sich von der äußeren Keimplatte, der sog. Ektoderm entwickelt, ebenso wie die Haut, 

oft kommen die Mißbildungen des Nervensystems mit Hautveränderungen zusammen vor. Zusammenfassend 

sind diese Abnormalitäten die sog. Neurocutane Veränderungen, die Phacomatosen, d. h., der Zustand mit der 

gefleckten Veränderung der Körperoberfläche. Diese sind die mit den Haut- und Nervensystemveränderungen 
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kommenden, oft familiären Misbildungen dysgenetische Syndrome. Neben der Haut-, Gehirn- und 

Netzhautveränderungen assoziieren diese Veränderungen mit den Mißbildungen von anderen Organen und 

Geweben, manchmal mit ihren wahren Tumoren. Dazu gehören (1.) die Sclerosis tuberosa (Bourneville-

Syndrom), (2.) die Encephalo-faciale Angiomatose (Sturge-Weber Syndrom), (3.) die von Hippel-Lindau 

Krankheit und (4.) die von Recklinghausen Krankheit. 

18.2.5.1. 2.5.1. Sclerosis tuberosa (Bourneville-Syndrom) 

Heterofamiliäre, multisystematisch, autosomal dominant vererbte Krankheit, wobei das 

gleichzeitigeVorkommen von Hautlesionen, Gehirnmantel-Malformationen, Gehirn- und visceralen gutartigen 

Tumoren charakteristisch ist. 

Klinische Eigenschaften: 

Schwachsinnigkeit, epileptische Anfälle, welche in den 1-2. Jahren vorkommen. Im Hintergrund sind massige, 

grau-weiß aus Gliazellen bestehende Knoten im Gehirnmantel und in der Wand der Gehirnventrikeln. Die 

intracraniale Verkalkung ist mit CT (in 95% bei Neugeborenen) und Röntgen sichtbar. Die Gehirnoberfläche ist 

abnormal, die Gyri sind breit. Im Cortex sind riesige Neurone (sog. dysmorphe Ballonzellen) charakteristisch. 

Dabei können noch Gehirnglioma, oder Tumore (z.B. Rhabdomyoma, Leiomyoma, Angiomyolipoma) der 

Organe (Nieren, Herz) vorkommen. 

An der Haut kann man multiplexe Talgdrüsenadenomen (Adenoma sebaceum), Angiofibromen beobachten. 

Auch in der Netzhaut gibt es oft Gliaanwachs, der mit Ophthalmoskopie gut sichtbar ist. 

Im Hintergrund der Krankheit sind Mutationen der Gene von einigen Tumorsupressor Proteinen. Die sind die 

Hamartin-kodierenden TSC1 und Tuberin-kodierenden TSC2 Gene. 

Pathologie: Cytoarchitectonisch ist die Krankheit ähnlich zu der focalen corticalen Dysplasie. Im Cortex sieht 

man tumorähnliche, dicke Noduli (Tuber). Ihr Durchmesser ist zwischen einigen Millimeter bis mehreren 

Zentimetern. Wegen der Knoten ist die Grenze zwischen Weiß- und Grausubstanz verschwommen, die Gyri 

breiten sich aus. In der Wand der Ventrikeln kann man bizarre, mehrmals aus mehrkernigen Astrozyten und 

Neuronen bestehende subependymale Herde beobachten. Wenn sie in der Region vom Foramen Monroi sind, 

können sie obstruktiven Hydrocephalus verursachen. Als Resultat der Progression von den subependymalen 

Knoten können sich subependymale Riesenzellen enthaltende Astrocytomen ausbilden. In der Haut werden 

faciale Angiofibromen, hypomelanotische Naevi, multiplexe Fibromen, und daneben Poliose und Leukotrichose 

(weißes Haar) ausgebildet. Die Augen sind in 50% der Fälle betroffen, retinale Riesenzellen, Astrozytomen, 

hypopigmentierte Iris, weiße Wimpern und Hamartome am Augenlid sind sichtbar. Im Herzen entwickeln sich 

oft Rhabdomyomen, welche Rhythmusstörung, Hydrops foetalis, später Strömungsobstruktion, und plötzlichen 

Tod verursachen kann. In den Nieren entwickeln sich Angiomyolipomen, in der Lunge und in der 

Bauchspeicheldrüse können Zysten vorkommen. 

Im Cortex sind Fortsatz-habende, bizarre Zellen, abnormale Astrozyten und Neuronen sichtbar, mit Vakuolen in 

ihren Peripherien, mit prominentem Nucleolus und manchmal mehreren Zellkernen. In den Noduli (Tuber) ist 

Verkalkung häufig (Sclerosis). 

Therapie: symptomatisch. 

18.2.5.2. 2.5.2. Angiomatosis encephalo-facialis (Sturge-Weber Syndrom) 

Diese Krankheit ist eine neurocutane Veränderung, mit unbekanntem Hintergrund , aber manchmal familiär, das 

kommt mit meningealer venöser Angiomatose, mit Naevus in der Region der sensorischen Innervierung von 

dem V. Gehirnnerv, und mit intracerebraler Verkalkung. Häufig sieht man später okulare Angiomen, in 70% der 

Fälle kann man die mit der Vergrößerung des Augapfels verbundene Glaucoma beobachten. 

Die Oberfläche des Gehirns ist dunkelrot wegen der dort laufenden weiten meningealen Venen, die radiologisch 

als sklerotische doppelte Streifen sichtbar sind. Mit histologischer Untersuchung sind Kalk- und 

Eisenablagerung in den Wänden der Venen beobachtbar, in dem Gehirn-Parenchym sind Verkalkung, kortikale 

Atrophie und Gliose charakteristisch. Selten sind Zeichen der Migrationsstörungen auch sichtbar. 

Die Hauptsymptome sind Epilepsie und mentale Retardation, manchmal Hemiparese. Die Erkennung ist mit CT 

oder MR möglich. 
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Therapie: symptomatisch. 

18.2.5.3. 2.5.3. Von Hippel-Lindau Krankheit 

Die Von Hippel-Lindau Krankheit ist eine autosomal dominante Krankheit, wobei Angiomatose der Netzhaut, 

manchmal ein oder mehr Angiomen im Kleinhirn charakteristisch sind. Eine Eigenschaft ist auch die 

Ausbildung von multiplexen Angioblastomen, die in der Retina, im Cerebellum, im Rückenmark und in den 

Regionen des Gehirns beobachtbar sind. Zu diesen Angiobalstomen gesellen sich manchmal viscerale Tumore 

(Nieren, Pancreas Tumore und Zysten). 

Die Ursache der Krankheit ist eine Funktionsverlustmutation des Tumorsuppressorgenes VHL, welche einen 

Transkriptionsfaktor, den HIF-1 (hypoxia-inducible factor-1) inaktivierendes Protein kodiert. Das HIF-1 hilft 

unter normalen Umständen bei der Anpassung zu Sauerstoffmangel. In der Abwesenheit des VHL Proteins 

erhöht sich die Menge von HIF-1 und es bilden sich im ganzen Körper sichtbare Haemangioblastomen. Diese 

Veränderung verursacht nur Symptome bei Mittelalterigen in Form von Merkmalen der Kleinhirnherde und von 

Druckanstieg in der Schädelhöhle. 

Therapie ist symptomatisch. Die cerebellare Angioma ist vollständig entfernbar, wenn sie neben der 

Ventrikelwand ist. 

18.2.5.4. 2.5.4. Neurofibromatose (von Recklinghausen-Krankheit) 

Die Neurofibromatose ist eine relativ häufige, angeborene autosomal dominante Krankheit, wobei milchkaffee-

ähnliche pigmentierte Hautflecken (café au lait Flecken), Muttermale, multiplexe Neurinomen, Neurofibromen, 

und an der Dura Mater multiplexe Meningeomen, und manchmal Tumoren im zentralen Nervensystem 

(Gliomen bei dem Nervus Opticus oder im Hirnstamm) vorkommen. Dazu sind andere Abnormalitäten des 

Nervessystems, Gliosis, Schädel oder Wirbel Spalte, Cranioschisis, Rachiscisis, Spina bifida oder 

Syringomyelia assoziirt. 

Weil sich die Erkrankung wegen einer Funktionsverlustmutation von einem ras-GTPase aktivirenden Proteins 

(GAP) kodierende NF-1 Tumorsuppressorgen ausbildet, bei dem Verlust des zweiten Allels von dem Gen kann 

die maligne Entartung der Neurinomen in großen Zahl vorkommen. 

Die klinischen Symptome werden von den zahlreichen Neurofibromen, die von den peripheren Nerven und 

Radikalen stammen, verursacht. 

Therapie: symptomatisch, die Entfernung von den Tumoren. 

18.2.6. 2.6. Cerebellare Dysgenese Syndromen 

18.2.6.1. 2.6.1. Vollständige oder partielle Agenesie des Cerebellums 

Das Fehlen der Entwicklung von dem Kleinhirn kann von der Hypoplasie bis der vollständigen Agenesie 

unterschiedlich sein. Meistens sind beide Hemispherien betroffen, aber manchmal kommt Agenesie nur bei 

einem Kleinhirnhemispherium vor. Mit einem solchen Defekt ist ein normales Leben möglich. Die Abnormalität 

kann symptomfrei sein, aber kann auch neben einer großen occipitalen Encephalokele mit mentaler 

Retardierung assoziiert sein. Es gibt mehrere Formen, eine von den am wichtigsten ist das Dandy-Walker 

Sydrom. 

18.2.6.2. 2.6.2. Dandy-Walker Syndrom 

Ihre Ursache ist unbekannt, manchmal ist sie familiär. Die Charakteristika neben der Agenesie von dem Vermis 

und der Hypoplasie des Kleinhirns sind die riesigen Zysten des VI. Ventrikels, und die erweiterte Scala 

posterior. Am häufigsten assoziiert sich das Syndrom mit Hydrocephalus wegen der Obstruktion der Öffnungen 

Luschka und Magendi. Die Ursache ist wahrscheinlich die Entwicklungsstörung des Rhombencephalons welche 

vor dem 3. Gestationsmonat passiert. 

Symptome: Der am frühesten auftretende Merkmal ist klinisch der Hydrocephalus, aber eine Expansion in der 

Scala posterior ist auch möglich. Selten ist es nur ein zufälliger Befund. Die Symptome können motorische 

Rückständigkeit, Spastizität und Atmungsstörung sein. Der Ausgang hängt von der Schwierigkeit der 

komplexen Entwicklungsstörung ab. 
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Therapie ist chirurgisch, die Priorität ist die Lösung des Hydrocephalus. 

18.2.6.3. 2.6.3. Arnold-Chiari Malformation 

Die Arnold-Chiari Malformation ist eine komplexe, sich aus mehreren Komponenten zusammensetztende 

Mißbildung. Die wichtigsten Merkmale sind Hypoplasie und Dislokation in den Foramen magnum oder in dem 

cervikalen Bereich des Canalis centralis des Kleinhirns und des Vermis. Das verlängerte Mark, der Pons und der 

IV. Ventrikel sind gestreckt, und werden in den Wirbelkanal dislokiert. Zu diesen Veränderungen sind Spina 

bifida, Hydrocephalus, Syringomyelia und Meningokele in einigen Fällen assoziirt. 

Therapie ist chirurgisch, die Priorität ist die Lösung des Hydrocephalus. 

18.2.7. 2.7. Intrauterin erworbene Mißbildungen 

Die Ursache von den im Mutterleib erworbenen Krankheiten sind unterschiedlich. Die Mißbildungen können 

von Infektion oder regelmäßigem Alkoholkonsum der Mutter verursacht werden. Die Infektion kann virale, z.B. 

Röteln oder Cytomegalia-Virus (CMV), bakterielle (Lues connata) sein oder kann auch von Paraziten 

(Toxoplasmosis congenita) verursacht werden. 

18.2.7.1. 2.7.1. Embryopathie oder Foetopathie alcoholica (Foetales Alkoholsyndrom) 

Mit Rücksicht auf die Gehirnentwicklung die häufigsten Veränderungen sind Microcephalie, welche mit der 

Dysmorphie des Gesichts, d.h. mit einer kurzen Nase, einer schmalen Lippe und mit Micrognatie assoziiert sind. 

Daneben ist ein charakteristisches Symptom der psychomotorische Verbleib und der niedriger Wuchs. 

Therapie: symptomatisch. 

18.2.7.2. 2.7.2. Röteln verursachte Embryopathie/Foetopathie 

Heute, dank der Schutzimpfung gegen Röteln, kommt die Krankheit in den entwickelten Ländern nicht, nur in 

unentwickelten Regionen der Welt vor. In diesem Fall, wenn die Mutter mit dem Virus in dem ersten Trimester 

der Schwangerschaft infiziert wird, ist die Wahrscheinlichkeit 10% daß der Fötus beschädigt wird. Je früher 

man die Infektion erleidet, desto größer ist die Ernsthaftigkeit der Beschädigung. 

Die häufigsten Defekte sind: Taubheit wegen der Entwicklungsstörung des Innenohres (Corti-Organ) und 

Microcephalie. Dabei kann sie auch mit einer Herzentwicklungsstörung assoziiert sein. Es gibt keine Therapie 

für die Mißbildungen des zentralen Nervensystems. 

18.2.7.3. 2.7.3. Toxoplasmosis congenita 

Während der Schwangerschaft verursacht eine frische Infektion von der Toxoplasma gondii Herden im 

Mutterkuchen, und davon wird der Fötus in der zweiten Halbe der Schwangerschaft infiziert. Der Fötus erleidet 

eine generalisierte Infektion, zusätzlich tretet eine akute Encephalitis auf . Weil diese Phase am häufigsten noch 

im Fötus geschieht, der Neugeborene kommt mit schwierigen Symptomen auf die Welt. 

Die können der psychomotorische Verbleib, Krampfanfälle und progressiver Hydrocephalus. In 15% der Fälle 

gibt es Verkalkungen im Gehirn, welche mit Bildgebungsverfahren sichtbar gemacht werden können. 15% ist 

die Häufigkeit der Ausbildung von Chorioretinitis. 

Therapie ist symptomatisch. 

18.2.7.4. 2.7.4. Cytomegalia connata 

Die Konsequenzen der CMV Infektion sind vielfältig. 

Fehlgeburt ist die am folgeschwerste. Die Frühgeburt ist auch häufig. Neben dem zentralen Nervensystem sind 

andere Organe und Organsysteme betroffen (Pneumonia interstitialis, Chorioretinitis, Hepatitis, Anämie, 

Knochenveränderungen). 

Hauptabnormalität ist die Microcephalie, die mit Hydrocephalus, Krampfanfällen assoziiert ist. Häufig sind die 

Lähmung, Verkalkung im Gehirn, überwiegend innerhalb der Ventrikeln, die mit Bildgebungsverfahren sichtbar 

gemacht werden können. 
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Diagnose: Die Krankheit kann man mit der Untersuchung des Niederschlages in dem Harn, mit dem Nachweis 

der Viren oder mit Serologie diagnostiziert werden. 

18.2.7.5. 2.7.5. Lues connata 

Im Fall einer frischen mütterlichen Infektion, die Häufigkeit der Krankheit ist größer. 

Ihre Charakteristiken sind allgemeine Veränderungen (Hepato- und Splenomegalie, Hautsymptome, 

Knochenhautentzündung) und neben dem typischen Gesicht-Dysmorphismus (Sattelnase, Wunden um Mund, 

Hutchinson-Zähne) Symptome des zentralen Nervensystems. Diese sind Gehörfehler, akute Lues-gekoppelte 

Leptomeningitis, die ist in den ersten postnatalen Monaten charakteristisch. Später kann sich auch chronische 

meningovasculäre Lues ausbilden. Noch später entwickeln sich Paralyse und Tabes dorsalis. 

Diagnose geschieht mit der Untersuchung vom Blut und Liquor. 

18.2.8. 2.8. Mißbildungen des vasculären Systems des zentralen 
Nervensystems 

18.2.8.1. 2.8.1. Arterio-venöse Malformationen 

Diese Krankheit ist wahrscheinlich der Wichtigste von den Mißbildungen des vasculären Systems, weil diese 

am häufigsten im Hintergrund einer subarachnoidealen Blutung steht. Die meisten Malformationen sind im 

Gehirnparenchym eingebettet, wodurch diese gemischte intraparenchymale und subarachnoideale, manchmal 

auch subdurale Blutung verursachen können. 

Morphologisch haben die Blutgefäße abnormale, wirre Struktur, worüber die weichen Gehirnhäute dick sind, 

und sie enthalten Haemosiderin. 

Therapie im Fall einer subarachnoidealen Blutung ist nach seinem Protokoll. 

18.2.9. 2.9. Hydrocephalus 

Unter Hydrocephalus (Wasserköpfigkeit) verstehen wir die Vermehrung der Menge des Liquor cerebrospinalis 

innerhalb des Schädels. Die normale Menge des Liquors ist ungefähr 120-150 ml, einviertel davon ist im 

Ventrikelsystem zu finden. 

Der Hydrocephalus internus ist die partielle oder ganze Erweiterung des Gehirn-Ventrikelsystems. Die Ursache 

ist überwiegend eine abnormale Entwicklung. Man unterscheidet zwei Gruppen. Eine ist der sog. nicht-

kommunizierender Hydrocephalus, wobei eine Abflußstörung wegen der Obstruktion oder Einschnürung von 

den Gängen (Monro Öffnung, Aqueductus cerebri, Luschka und Magendie Öffnungen) ausbildet. Die andere 

Form ist der sog. Kommunizierende Hydrocephalus, wobei die Absorption des Liquor gehemmt ist. Die Ursache 

ist angeboren, z.B. Arnold-Chiari Malformation, Dandy-Walker Syndrom, Encephalokele, und dier kongenitale 

Fehler der Pacchioni-Granulationen. 

Symptome und Diagnose: Im Säuglingsalter, wann die Schädelnähte noch nicht verknöchert sind, bei einem 

Hydrocephalus trennen sich die Nähte, deswegen wird die Schädelhöhle ausgeweitet. Die Trennung der Nähte 

verursacht den typischen sog. „gesprungenen Topf“ Ton-Phenomen bei der Beklopfung. Das Hirnblatt ist straff, 

und baucht aus. Der Druck auf den Augenhöhledach verursacht das „Sonnenuntergang Symptom“, wobei wegen 

des ventrikalen Druckes der Augen die Augenäpfel werden von den Oberlidern nicht bedeckt. Die allgemeinen 

Symptome des Hydrocephalus sind Ernährungsschwierigkeit, Erbrechen, Irritabilität. 

Diagnose: Neben dem „gesprungenen Topf“ und „Sonnenuntergang Symptom“ ist der abnormal schnelle 

Wachstum des Kopfes. Diese Beobachtung dauert aber monatelang, so dauert der Hydrocephalus auch 

monatelang, das soll man unbedingt verhüten. Eine schnelle Diagnose geschieht mit Ultraschall und CT. Mit 

einer MR-Untersuchung bezüglich der Liquor-Dynamik kann man den Strom des Liquors sichtbar machen. 

Therapie ist chirurgisch. Die Wegleitung des Liquors geschieht mit einem aus dem Seitenventrikel führenden 

Katheter, womit der Liquor durch die Vena facialis und Vena jugularis interna die Vena cava inferior erreicht , 

oder öfters wird sie in die Peritoneumhöhle abgeleitet, wo er absorbiert wird. 

Wenn der Hydrocephalus von einem im Weg des Liquorkreislaufs stehenden occlusiven Hindernis verursacht 

wird, kann die Hemmung mit Endoskop gelöst werden. So wird eine artefizielle, den Aqueductus cerebri 
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unfassende Verbindung in die Richtung der basalen Liquor-Zisternen gemacht, wovon dann der aus den 

Ventrikeln ausfließende Liquor absorbiert wird. 

18.2.10. Testfragen 

Es wird von dem Diencephalon entwickelt. 

Dehirncortex 

Cerebellum 

Hypothalamus 

Hippocampus 

Die Rolle von Pacchioni-Granulationen ist 

Secretion von Nneurotransmittermoleküle 

Produktion vom Liquor 

Absorption vom Liquor 

Hemmt den Defect von Neurarohr 

Es ist charakterictisch für die radiale Migration 

Während der Entwicklung des Gehirnmantels ist nicht sichtbar 

Eine Migrationsform characteristisch für die Pyramidenzellen 

Nur Interneurone migrieren so 

Keine Gliazellen sind dafür nötig. 

Es kommt zusammen mit dem totalen Anencephalie 

Spina bifida 

Polymicrogyrie 

Partiale Corpus callosum Agenesie 

Lissencephalie 

Es ist charakterictisch für die Meningoencephalokele 

Neuralrohrdefekt 

Es gibt kein Gehirngewebe in der Herniation 

Ventrikel ist anwesend in der Herniation 

A+B 

A+B+C 

Es kommt zusammen mit Spina bifida 

Hydrocephalus 

Arnold-Chiari malformation 

A+B 
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Keinen davon 

Es ist charakterictisch für die Holoprosencephalie 

Es ist häufig in fötalem Alkohol-Syndrom 

Ursache kann Aneupolodia sein 

Es kann mit abnormaler kortikaler Migration assoziiert sein 

A+B 

A+B+C 

Es ist charakterictisch für die Corpus callosum Agenesia 

Es kann totale oder partiale sein 

Enwicklungsstörung des Septum pellucidum kann damit assoziiert werden 

Die totale Agenesia verursacht immer bestimmte Symptome 

A+B 

A+B+C 

Es ist charakterictisch für die Lissencephalie 

Es ist durch Mutation von Tubulin alpha-1A Gen verursacht 

Die Mutation des Gens für LIS-1 protein ist immer die Ursache 

Cerebellum-Hypoplasie ist immer anwesend 

Nur die Größe der Gyri, aber nicht die Nummer ist abnormal 

It is charakterictisch für die Miller-Dieker Syndrom 

Epilepsy wird nicht verursacht 

Eine Forme von Lissencephalie 

Neuralrohrdefekt 

Mentale retardierung ist selten 

Es ist charakterictisch für die subkortikale Band-Heterotopia 

Es ist das Double-Cortex-Syndrom 

X-gekoppelt dominante Vererbung 

Migration von den Neuronen ist normal 

Die kannt mit Chirurgie geheilt werden 

Es ist charakterictisch für die Polymicrogyrie 

Die ist immer mit Lissencepahlie assoziiert 

Die ist mit mitokondrialen Krankheiten assoziiert 

Die Bindungen der corticalen Neuronen sind normal 
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Kann symmetrisch und asymmetrisch sein 

Es ist nicht charakterictisch für die fokale cortikale Dysplasie 

Die wird von Migrationsstörung verursacht 

Ballonzelle sind charakteristisch 

Keine Epilepsy wird dadurch verursacht 

Die laminäre Struktur des Kortex ist abnormal 

Es ist charakterictisch für die Neurofibromatose (von Recklinghausen-Krankheit) 

café au lait Pigmentierung 

verursacht von NF-1 Tumorsuppressorgen Mutation 

nie ist mit Spina bifida sichtbar 

A+B 

A+B+C 

Es ist charakteristisch für Hydrocephalus 

Er kann von Dandy-Walker-Syndrom verursacht werden 

Kann mit keinen physikalischen Untersuchung diagnostiziert 

Kein Symptom wird in Säuglingen verursacht 

Das Liquor wird in die Vena jugularis externa mit chirurgischen Methoden geführt. 
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Kapitel 8. 8. Gehirntraumata. Schädel-
Hirn-Trauma 

1. 8.a. Zelluläre Konsequenzen von Gehirntraumata. – 
Bernadett Kovács [Übersetzer: András Szelényi, 
Deutsches Lektorat: Endre Czeiter] 

1.1. 1. Allgemeine Überlegungen 

Traumatische Hirnschäden und ihre Komplikationen werden weltweit, sowohl in den Entwicklungsländern als 

auch in den entwickelten Industrieländern als führende Mortalitätsursache betrachtet. Wenn ein Trauma nicht 

direkt zum Tode führt, müssen die traumatisierten Patienten mit einer langen intensivtherapeutischen 

Behandlung und Rehabilitation rechnen. Auch die Zahl der Patienten mit schweren und dauerhaften Schäden ist 

signifikant. All diese stellen eine erhebliche finanzielle und individuelle Belastung für das Gesundheitswesen 

und natürlich auch für die Patienten und ihre Familien dar, nicht zu schweigen von der psychischen Belastung. 

1.1.1. 1.1. Primäre und sekundäre Schäden 

Bei der traumatischen Einwirkung entstehen die sogenannten primären Hirnschäden. Zu diesen gehören die 

Gehirnerschütterung (Kommotion), die Gehirnprellung (Kontusion), die diffuse axonale Schädigung 

beziehungsweise die an verschiedenen Lokalisationen vorkommenden intrakranialen (sub- und epiduralen, 

subarachnoidalen oder intraparenchymalen) Blutungen / Hämatomen. Laut derzeitigen medizinischen 

Erkenntnissen sind diese Schädigungen irreversibel. Die therapeutischen Ansätze streben also danach, den 

Komplikationen und der Progression der primären Schädigungen (das heißt den sekundären Folgen) 

vorzubeugen. 

Die sekundären Komplikationen können sich intrakraniell entwickeln, wie zum Beispiel die Erhöhung des 

intrakraniellen Drucks, sekundäre Blutungen, Hirnödem und Veränderungen der Sauerstoff- und Blutversorgung 

des Gehirns infolge einer Hypo- oder Hyperthermie. Epileptische Anfälle oder ein Vasospasmus können auf 

Schädigungen hinweisen und sie führen auch zur weiteren Destruktion. Zu systemischen Komplikationen führen 

der Blutverlust und die damit einhergehende Hypotonie, die Aspiration mit darauffolgender generalisierter 

Hypoxie und Hyperkapnie. Auch Blutgerinnungsanomalien können vorkommen, ihre Ätiologie ist beim Trauma 

sehr komplex. Langfristig muss auch mit eventuellen Störungen im Hormonhaushalt gerechnet werden. 

Man kann auch den Zeitfaktor nicht vernachlässigen. Obwohl der genaue Pathomechanismus einiger sekundären 

Schäden nicht geklärt ist, muss man dringend eingreifen, damit der weiteren Zustandsverschlechterung 

vorgebeugt werden kann. Dazu zählt zum Beispiel die schnelle Evakuation der intrakraniellen Blutung / 

Hämatome, die infolge eines Traumas zustande gekommen ist, um der Druckerhöhung in der Schädelhöhle 

vorzubeugen, die eine Perfusionsstörung im Hirngewebe und dadurch sekundäre ischämische Schädigungen 

verursacht. 

Um die richtige therapeutische Modalität auszuwählen und möglichst viel an Gewebe und Funktionen retten zu 

können, muss man die pathologischen Vorgänge der traumatischen Schäden genau kennen, die auf zelluläler, 

geweblicher und molakularer Ebene erfolgen. Die Mehrheit dieser Mechanismen ist jedoch derzeit noch 

unbekannt. Zahlreiche Studien laufen derzeit, zum Beispiel die Tierexperimente können von großem Nutzen 

sein. Weitere Informationen können klinische Studien liefern, hier werden Blut- und möglichst Liquorproben 

von Patienten mit Schädel-Hirn-Trauma gesammelt, außerdem wird eine detaillierte Anamnese erhoben. Durch 

die Analyse dieser Proben sind hinsichtlich der Therapie und Prognose nützliche Angaben zu gewinnen. 

Bei den Tierexperimenten sind nicht nur Blut und Liquor zu entnehmen und untersuchen, das traumatisierte 

Hirngewebe oder das Rückenmark können auch mithilfe von lichtmikroskopischen (außer den konventionellen 

Techniken steht auch die Immunhistochemie zur Verfügung) oder elektronenmikroskopischen Methoden 

untersucht werden, aber auch molekularbiologische Verfahren können zur besseren Verstehen herangezogen 

werden. 
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1.2. 2. Das Schädel-Hirn-Trauma 

1.2.1. 2.1. Klassifizierung des Bewusstseinszustandes gemäß der Glasgow-
Koma-Skala/ Glasgow Coma Scale 

Das Schädel-Hirn-Trauma kann gemäß der GCS leicht, mittelschwer oder schwer sein. Zur Beurteilung des 

Zustandes von Betroffenen wird die Glasgow Koma Skala (GKS) allgemein akzeptiert und verwendet. Die GKS 

beruht auf den klinischen Symptomen: Augen öffnen (1-4), verbale Reaktion /Antwort (1-5) und motorische 

Reaktion (1-6); die Summe der drei Werte stellt den Grad des Bewusstseins dar: der niedrigste Wert beträgt 3, 

der höchste 15. 

Die Anwendung der GKS ist jedoch nicht immer geeignet zur Beurteilung des Schweregrades oder genauer sie 

ist nur eingeschränkt maßgebend. Bei einem intubierten Patienten oder wenn ein Muskelrelaxans angewendet 

wird, treten metabolische Störungen auf, die selbst den Grad des Bewusstseins beeinflussen. Es ist auch wichtig 

zu überlegen, dass die GKS die klinische Pathologie nicht wiederspiegelt. Dieser Umstand ist wichtig, hinter 

bestimmten klinischen Zuständen können nämlich zahlreiche, unterschiedliche pathologische Vorgänge stecken, 

die die Prognose determinieren. 

Bei einem GKS-Wert von maximal 8 liegt ein schweres SHT vor, ein Wert von 9-12 weist auf eine 

mittelschwere Schädigung hin (der Bewusstseinsverlust dauert maximal 6 Stunden und die posttraumatische 

Amnesie dauert nur ein paar Tage). Man spricht über eine leichte Schädelverletzung (mit einem 

Bewusstseinsverlust von maximal 30 Minuten und einer posttraumatischen Amnesie von maximal einigen 

Stunden), falls der GKS-Wert minimal 13 beträgt. 

Es handelt sich um ein schweres SHT, wenn der Betroffene nach der Verletzung bewusstlos bleibt oder 

kommunikationsunfähig ist, das heißt er ist soporös oder komatös, hier liegt die GKS bei maximal 8. Diese 

Patienten benötigen nach der stationären Vorbereitung fast immer Atemhilfe oder wenigstens eine 

intensivmedizinische Behandlung. Falls der Betroffene infolge der Hirnschäden oder der Komplikationen stirbt, 

passiert es in 90 Prozent der Fälle in den ersten 48 Stunden. 

Leichte SHT-s lassen sich schwieriger zu definieren. Die Anamnese muss natürlich ein direktes Trauma oder 

eine Verletzung (Typ Akzeleration / Dezeleration) enthalten, bei der die Einwirkung den Körper trifft und sich 

die Position des Schädels plötzlich ändert. Zu den Kriterien zählen noch der kurze Bewusstseinsverlust 

(maximal 30 Minuten) und weitere vielfältige Beschwerden und Symptomatologie (Kopfschmerzen, Schwindel, 

Brechreiz, Konzentrationsschwäche, Gedächtnisbeeinträchtigung). 

Laut Forschungsergebnissen und klinischen Beobachtungen muss man auch bei Patienten mit leichtem und 

mittelschwerem SHT mit neuropsychologischen Störungen, beeinträchtigten kognitiven Funktionen und 

Gedächtnisstörungen von verschiedenem Ausmaß rechnen, deswegen ist es besonders wichtig, den 

Pathomechanismus auch bei diesen Verletzungen zu verstehen. Die hier erwähnten Symptome können wohl mit 

den beim Schädeltrauma am häufigsten betroffenen frontalen und temporalen Cortex-Regionen 

zusammenhängen, und zwar mit der Schädelbasis assoziiert. Bekanntlich sind die obengenannten 

Gehirnlokalisationen für die erwähnten Funktionen verantwortlich. 

1.2.2. 2.2. Klassifizierung nach dem Typ der Verletzung 

Kopfverletzungen können in der von der Einwirkung betroffenen Gehirnregion lokalisiert (fokal) oder diffus 

sein. 

1.2.2.1. 2.2.1. Fokale Hirnschäden 

Bei einer fokalen Verletzung handelt es sich um ein Trauma, das den Schädel direkt trifft, so kommt es zur 

Impression des Hirngewebes unter dem Schädelknochen und zum Anstoß des Hirngewebes, das gegenüber der 

Einwirkungsrichtung liegt (das Coup-Contrecoup-Mechanismus). Bei den fokalen Verletzungen unterscheidet 

man die Gehirnprellung (Kontusion) und die intrakranialen Blutungen in verschiedenen Lokalisationen 

(epidurale, subdurale, subarachnoidale oder intraparenchymale Blutungen - das Coup-Contrecoup-Phänomen). 

1.2.2.2. 2.2.2. Diffuse Hirnschäden 

Typischerweise entstehen die diffusen Hirnschäden durch das sogenannte Akzeleration / Dezeleration-

Mechanismus. In diesen Fällen trifft die Einwirkung nicht den Schädel, sondern den Körper, wodurch sich die 
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Lage des Kopfes und des Gehirns und ihre Geschwindigkeit plötzlich ändern. Es kommt typisch bei Unfällen 

mit hoher Geschwindigkeit vor, wie zum Beispiel bei Autounfällen. Zu den diffusen Verletzungen zählen die 

Gehirnerschütterung und die dazu gehörende Symptomatik, die diffuse Schädigung der weißen Substanz 

(axonal), die diffusen neuronalen und vaskulären Schäden, das Gehirnödem und die hypoxische 

Gehirnschädigung. Von diesen Schädigungen sind die diffusen axonalen Schädigungen von größter klinischer 

Bedeutung. 

In den meisten Fällen liegen beide Verletzungstypen vor. Die fokalen Schäden manifestieren sich eigentlich in 

den diffus geschädigten Strukturen. Typischerweise determinieren die Ausdehnung und der Schweregrad der 

diffusen Schädigungen den Zustand der Betroffenen und den Verlauf. 

1.2.3. 2.3. Klassifizierung anhand von bildgebender Diagnostik 

Als objektive Untersuchungsmethode können sowohl CT als auch MR betrachtet werden, beide Verfahren 

können nämlich in vivo angewendet werden und die meisten von uns bekannten Schädigungen lassen sich 

mithilfe von diesen Methoden visualisieren. Die Untersuchungen können reproduziert werden und es ist leicht 

nachzufolgen, wie viel Zeit vom Trauma bis zur Untersuchung verlaufen ist, so kann der Zeitraum zwischen 

dem Trauma und den mithilfe von bildgebenden diagnostischen Methoden identifizierten Veränderungen 

festgestellt werden. 

Die Objektivität und Vergleichbarkeit der CT-Befunde fördert zum Beispiel die Marshall-Skala. Sie hat eine 

wesentliche Neuigkeit mit sich gebracht, sie analysiert nämlich die Unterschiede, die auf die Erhöhung des 

intrakraniellen Druckes hinweisen. Die diffusen Verletzungen wurden in vier Gruppen eingeteilt. Hier wird 

untersucht, ob es eine intrakranielle Pathologie vorliegt oder nicht und ob es eine Anomalie gibt, die einen 

erhöhten intrakraniellen Druck signalisiert. Zur Beurteilung des intrakraniellen Druckes werden die 

Beschreibung der basalen Zisternen (sind sie zu sehen oder nicht) und die eventuelle Dislokation in der 

Mittellinie (Mittelinienverlagerung) verwendet, auch das Ausmaß dieser ist wesentlich. Weitere zwei Gruppen 

bilden jene Fälle, in denen die Raumforderung über 25 cm3 mit hoher oder gemischter Signalintensität entfernt 

wurde oder nicht. Hinsichtlich des prognostischen Wertes hat sich die Marshall-Einteilung weitgehend bewährt. 

Bei der Diagnose von traumatischen Verletzungen sind die MR-Untersuchungen viel sensitiver als die CT-

Untersuchungen, diese Methode ist jedoch derzeit noch nicht weit erreichbar, zur Beschreibung des 

intrakraniellen Status von Betroffenen mit einer schweren, mittelschweren oder leichten Schädelverletzung/ 

SHT ist MR derzeit in Ungarn noch nicht routinemäßig benutzt. Dieses Verfahren ist natürlich nicht nur 

schwierig zu erreichen, auch der Kostenaufwand stellt ein großes Problem dar. 

Die MR-Untersuchung hat sich besonders bei der Verifikation und der Kontrolle von diffusen axonalen 

Schädigungen als sensitiv erwiesen. Bei dieser Schädigung und in der frühen Phase der Verletzung sind kleine, 

hyperintense Herde auf den T2-Aufnahmen zu sehen, später ist ihre zentrale Einblutung zu beobachten, in der 

späten Phase sind sie wegen des Hämosideringehalts als Herde mit niedriger Signalintensität bemerkbar. 

Es darf natürlich nicht vergessen werden, dass man sich bei der bildgebenden Diagnostik nur über die aktuelle 

Situation informieren kann. Bei einer Kopfverletzung läuft jedoch aber ein komplexer Vorgang ab, dessen 

Verlauf man fortlaufend, praktisch von Stunde zu Stunde beobachten sollte. 

1.2.4. 2.4. Biomarker 

Es darf nicht vergessen werden, dass man zur Beurteilung des Schweregrades der Kopfverletzung /SHT auch 

die Möglichkeit des Nachweises der beim Trauma synthetisierten, Proteine aus dem Serum und Liquor nutzen 

sollte. Der Nachweis dieser Proteine ist derzeit noch nicht routinemäßig, aktuell stehen nämlich noch keine 

zuverlässigen Beweise darüber zur Verfügung, ob die Anwesenheit und Konzentration einzelner, schon 

nachgewiesener Proteine den Zustand der Betroffenen und die Prognose genau signalisieren oder nicht. 

Die zu diesem Zweck am meisten gemessenen Proteine sind GFAP (saures Gliafaserprotein / glial fibrillary 

acidic protein), NSE (neuronspezifische Enolase), das Protein-S-100 Beta oder UCH-L1 (Ubiquitin-C-

Hydrolase- L1). 

Laut Meinungen ist der Nachweis von NSE aus dem Serum zur Beurteilung der Gehirnschäden geeignet, aber 

diese Methode kann keine Information darüber geben, ob die Verletzung primär oder sekundär ist. Es ist auch 

bekannt, falls eine Hämolyse im Körper abläuft, steigt die Konzentration von NSE im Serum, deshalb ist die 

Anwendung dieses Verfahrens weitgehend zweifelhaft. 
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Es gibt Meinungen, nach denen der Nachweis von GFAP aus dem Liquor zur Beurteilung der ZNS-Schädigung 

geeignet ist. 

Bei der Untersuchung von Protein-S-100-Beta hat sich herausgestellt, dass seine Anwesenheit mit dem GKS-

Wert und mit CT-Befunden korreliert. Weitere Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass dieses Protein nicht 

nur in den Neuronen vorhanden ist, deswegen steigt sein Serumspiegel auch in den Verletzten, die keine 

Schädelverletzung / SHT erlitten haben. 

Aufgrund der Untersuchung des UCH-L1-Moleküls wurde festgestellt, dass sein Spiegel im Liquor mit der 

Glasgow-Koma-Skala, den Anomalien auf der CT-Aufnahme und der Prognose eng korreliert. 

Weitere Proteine, die Abbauprodukte von Alpha-II-Spektrin (SBDPs) müssen noch erwähnt werden. Diese sind 

Degradationsprodukte von molekularen Prozessen, die durch ein Trauma verursacht werden (diese werden im 

Folgenden detailliert beschrieben). Alpha-II-Spektrin befindet sich in erster Linie in den Neuronen, aber es ist 

auch in den Axonen und präsynaptischen Endigungen zu finden. Das Enzym Calpain spaltet Spektrin in zwei 

Produkte (Größe: 150 und 145 kDa), das Enzym Caspase-3 spaltet Spektrin in mehrere Produkte (Größe: 120 

kDa). Das bedeutet, dass das Molekulargewicht dieser Produkte im Liquor auf die Natur der Prozesse hinweisen 

kann. Es wurde auch bewiesen, dass die Konzentration dieser Produkte im Liquor mit dem Schweregrad der 

Hirnverletzung, den CT-Befunden und der Prognose korreliert. 

1.3. 3. Zelluläre Prozesse nach einem Hirntrauma 

Einige Mechanismen auf der zellulären und molekularen Ebene sind schon bekannt, die bei der Verletzung des 

Nervensystems aktiviert werden. Dazu gehören zum Beispiel die Entzündungsprozesse, die Anschwellung der 

Fortsätze der Gliazellen, die astrozytische Wiederaufnahme von Neurotrasmittern oder mikrovaskuläre 

Schädigungen. Der Ionenhaushalt der Neurone kommt aus dem Gleichgewicht und in der weißen Hirnsubstanz 

entstehen progressive Schädigungen. 

1.3.1. 3.1. Schädigungen des weißen Hirnsubstanz 

Fokale und diffuse Verletzungen können bekanntlich zu traumatischen axonalen Schädigungen führen. Den 

Schweregrad beeinflusst die Prognose. Es wurde schon erwähnt, dass selbst leichte Schädelverletzungen 

gewisse Schädigungen im Hirngewebe wie zum Beispiel Axonschäden verursachen können. Bei leichten 

Schädelverletzungen werden die zur Verfügung stehenden diagnostischen Methoden nicht verwendet, weil diese 

laut derzeitigen Erkenntnissen die Behandlung und die Prognose nicht beeinflussen, deshalb werden die 

traumatischen axonalen Schädigungen in vielen Fällen nicht diagnostiziert. Bei schweren Schädelverletzungen/ 

SHT führen die Axonschäden, hauptsächlich wenn diese wichtige Bahnen betreffen, zum erheblichen 

Funktionsverlust, sogar zum Tod der Patienten, wenn diese nicht mit einem erhöhten intrakraniellen Druck 

einhergehen. Bei leichten Schädelverletzungen kann die Symptomatik äußerst variabel sein, inklusive die 

beeinträchtigten kognitiven Funktionen, verschiedene Gedächtnisstörungen und psychische Probleme. 

Bekanntlich ist der Axonschaden ein progressiver Prozess, wie es mithilfe von immunhistochemischen 

Untersuchungen, hochentwickelter bildgebender Diagnostik und Befunden von Serum-Biomarker-

Untersuchungen bestätigt wurde. 

1.3.1.1. 3.1.1. Lichtmikroskopische Beobachtungen 

Ursprünglich konnten auf Axonschäden, auf unterbrochene Axone hinweisende lichtmikroskopische Anomalien 

mithilfe von Silbersalzen, binnen von einigen Tagen nach dem Trauma nachgewiesen werden. Axonrisse und 

eine zwiebelförmige Erweiterung des abgerissenen Axonendes am Zellkörper wurden beobachtet und als Folge 

des unterbrochenen axonalen Transports betrachtet. 

Zu dieser Zeit hat man jedoch an tierexperimentellen Modellen beziehungsweise an humanen histologischen 

Proben bewiesen, dass die zum Trauma führende Einwirkung in gewissen Axonabschnitten den axonalen 

Transport verändert, so kommt es zur Axonschwellung. Die reagierenden Axone waren unter intakten, 

lichtmikroskopisch ungeschädigten Axonen zu sehen, deswegen kann man annehmen, dass nicht der direkte 

Riss und die Retraktion des Axons für die lichtmikroskopisch sichtbaren Axonschäden verantwortlich sind, es 

kommt jedoch zu lokalen Schädigungen des Transports in den axonalen Abschnitten. Der geschädigte Abschnitt 

schwillt sich, was wahrscheinlich ein komplexer Prozess ist. 
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Es ist allgemein akzeptiert, dass der mechanische Effekt schon am Anfang des Traumas durch die Scherkraft zur 

Erhöhung der Permeabilität der Zellmembran (Axolemma - Mechanoporation) in der weißen und grauen 

Hirnsubstanz führt, die Membran wird durchlässig für einige Substanzen. So kommt es zur Störung der 

Calciumhomöostase, das heißt eine erhebliche Menge von Kalziumionen strömt in den intrazellulären Raum, so 

wird der Gradiens zwischen dem intra- und extrazellulären Raum ausgeglichen, es kommt zur Depolarisation. In 

der Nervenzelle können die obigen Prozesse zum exzitotoxischen Zelltod führen, in der weißen Hirnsubstanz, 

also in den Axonen beginnt ein Vorgang, der zum Schluss zur Axonschädigung (unterbrochene Axone) führen 

kann. In beiden Fällen ist die mitochondriale Schwellung schon in der frühen Phase zu beobachten. Die 

Veränderung der Kalziumionenverteilung auf den beiden Zellmembranoberflächen, das heißt die Depolarisation 

ist der erste Schritt, der die Aktivierung von zum Zelltod führenden Kaskaden auslöst. 

1.3.1.2. 3.1.2. Zelluläre und molekulare Beobachtungen 

Diese Untersuchungen sind sehr wichtig, weil sie beim Verständnis des Pathomechanismus der Axonschäden 

helfen und eventuelle therapeutische Möglichkeiten fundieren können. 

Es wurde bewiesen, dass das Axolemma in den angeschwollenen Axonsegmenten so geschädigt wurde, dass es 

zur Störung des Ionentransports geführt hat. Die erhöhte Membranpermeabilität führt zur Störung der 

Kalziumverteilung der beiden Oberflächen der Axonmembran. 

Auf der Basis der obigen Beobachtungen ist es klar, dass in den Axonabschnitten die Veränderungen zeigen, 

Cysteinprotease, Calpain und Caspase im Abbau des axonalen Zytoskeletts, der Spaltung und der Kompaktion 

von Neurofilamenten und im Verlust der Mikrotubuli mitwirken, diese Prozesse erklären die lichtmikroskopisch 

beobachteten Veränderungen. Nach dem Trauma entstehen Degradationsprodukte wie zum Beispiel RMO14, 

durch den Nachweis dieser können die geschädigten Bereiche identifiziert und eventuell das Ausmaß der 

Schädigung festgestellt werden. Derzeit wurde schon bewiesen, dass die obigen Vorgänge zur Störung des 

axonalen Transports und zu unterbrochenen Axonen führen und es sich nicht um eine direkte Schädigung 

handelt. 

Später wurde auch bestätigt, dass die Axone, in denen eine Kompaktion der Neurofilamente und eine abnormale 

Permeabilität des Axolemmas bemerkbar ist und in denen neben der Schwellung ein veränderter axonaler 

Transport beobachtet werden kann, stellen zwei verschiedene Gruppen der geschädigten Axone dar. Laut 

derzeitigen Erkenntnissen kommt es also nach dem Trauma zu zweierlei morphologischen Veränderungen. Der 

Zusammenhang zwischen diesen zwei Prozessen scheint wahrscheinlich zu sein, die Natur dieser ist jedoch 

noch nicht genau geklärt. 

Calpain nimmt an der Degradation der Neurofilmente durch die erhöhte Kalziumkonzentration teil. Alpha-II-

Spektrin, ein nur im Gehirn produziertes Protein, erscheint in den Neuronen, aber vorwiegend in den Axonen 

und in den präsynaptischen Endigungen. Als Folge der Calpain-Wirkung (Abbau) werden zwei verschiedene 

Fragmente gebildet (Größe: 150 kDa und 145 kDa), die für die Calpain-induzierte Proteolyse charakteristisch 

sind. Wenn Caspase-3 (es passiert bei der Apoptose) Alpha-II-Spektrin spaltet, führt es zu 150 kDa und 120 kDa 

großen Fragmenten. Dieses Wissen bietet eine diagnostische Anwendungsmöglichkeit, das heißt, falls man im 

Liquor nachweisen kann, welche Degradationsprodukte (unterschiedliche Molekulargewichte) nach dem 

Trauma erscheinen, kann man entscheiden, ob in der Mehrheit der Zellen eine Nekrose (Calpain) oder eine 

Apoptose (Caspase-3) begonnen hat. Weiterhin soll wiederholt erwähnt werden, dass man aufgrund der 

Konzentration der Degradationsprodukte im Liquor über den Schweregrad und die eventuelle Prognose des 

Traumas erfahren kann. In vivo- (tierexperimentelle und klinische) und auch in vitro-Studien haben nämlich 

bewiesen, dass die Menge der Spektrin-Abbauprodukte im Liquor mit dem eingeschätzten Schweregrad des 

Traumas, den Abweichungen auf den CT-Befunden und der beobachteten Überlebensrate korrelieren. 

Man kann auch mitochondriale Schäden beobachten, die auch der veränderten Kalziumverteilung zu danken 

sind. Dabei wird die sogenannte mitochondriale Permeabilitätspore als Folge des Zusammenbruchs des 

mitochondrialen Membranpotenzials geöffnet, so können Wassermoleküle in die Mitochondrien eindringen, 

deshalb kommt es zur Schwellung und irreversiblen Schädigungen. Da die ATP-Synthese in den Mitochondrien 

erfolgt, führt die Senkung der Zahl dieser zu lokalen Energieversorgungsproblemen, deswegen kann sich die 

Situation weiter verschlechtern. Aus den zerfallenden Mitochrondien setzt sich Zytochrom-C frei, das zur 

Caspasenaktivierung geeignet ist. 

Diese Erkenntnisse über die molekularen Prozesse ermöglichen neue therapeutische Möglichkeiten. Wenn die 

Funktion von Calpain mithilfe von Calpainhemmern (zum Beispiel MDL-28170) gehemmt oder wenigstens 

reduziert werden kann, kann es die Unterdrückung der posttraumatischen Axondegeneration besonders fördern, 
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wenigstens in der Axongruppe, die eine derartige Veränderung aufweist. Derartige Studien laufen natürlich, und 

zwar mit vielversprechenden Ergebnissen. In Tierexperimenten wurde untersucht, was für ein Effekt bei der 

Dosierung des selektiven Calpaininhibitors MDL-28170 vor einem Trauma zu erreichen ist. Es wurde 

beobachtet, dass die Dynamik der Permeabilitätserhöhung des Axolemmas und die ihrer Ausdehnung infolge 

des Traumas gebremst wurden. Das heißt, das Ausmaß der traumabedingten Permeabilitätserhöhung und der 

damit einhergehenden Schädigungen durch die Gabe von selektivem Calpaininhibitor gesenkt werden kann. 

Aufgrund dieser Beobachtung wird natürlich die Hemmung von weiteren Proteinen und Enzymen des 

Degradationsprozesses weiter diskutiert. 

Die Anwendung des Calcineurin-Antagonisten FK-506 hat zur Senkung der Schwellung und der Anzahl der 

geschädigten Axonen (veränderter Transport) geführt, sie hat jedoch die Kompaktion zeigende Neurofilamente 

nicht beeinflusst. 

Infolge des passiven Wassereindringens führt das Einströmen des Kalziums in die Mitochondrien zur 

Schwellung und Funktionsstörung dieser. Nicht nur ein kalziuminduzierter Zelltod ist zu beobachten, sondern 

auch liegt eine gestörte ATP-bedingte Ionenkanalfunktion vor, die ATP-Synthese hängt nämlich mit der 

intakten mitochrondrialen Funktion eng zusammen. Das immunsuppressive Cyclosporin-A senkt auch die 

mitochondriale Membranpermeabilität. Die Gabe bei einer schweren Schädelverletzung reduziert den Zell- und 

Axonverlust. 

Die Schädigung des axonalen Transports und die darauf folgende Protein-Akkumulation bieten weitere 

Möglichkeiten zur Feststellung des Ausmaßes der Axonschäden. Zu den Optionen zählt der Nachweis des Beta-

Amyloid-Präkursor-Proteins nach einem Schädeltrauma. 

Auch die oben angeführten Ergebnisse unterstreichen die Komplexität dieser Prozesse und zeigen gleichzeitig, 

dass nur eine Modalität (ein Prinzip) zur Lösung der kompletten Problematik nicht ausreicht. Dabei darf nicht 

vergessen werden, dass der zeitliche Verlauf der einzelnen posttraumatischen Vorgänge eine wichtige Rolle 

spielt. Die Informationen aus den Experimenten und den klinischen Studien können nur im Fall korrekt 

ausgewertet werden, wenn die zeitliche Dynamik der Ereignisse nicht außer Acht gelassen wird. Es ist nicht 

vollständig bekannt, was für physiologische Abweichungen infolge der oben beschriebenen morphologischen 

Vorgänge entstehen, diese Informationen sind nämlich zur Beurteilung der Prognose am wichtigsten. Es ist 

jedoch sicher, dass die Untersuchung der Schädigungen der weißen Substanz bei der Beurteilung der 

therapeutischen Möglichkeiten und der richtigen Prognose sowohl nach leichten als auch nach schweren 

Kopfverletzungen von höchster Bedeutung sind. 

1.3.2. 3.2. Neuronschädigungen (graue Hirnsubstanz) 

1.3.2.1. 3.2.1. Nekrose 

Bei fokalen Verletzungen wurde das Verhalten der Neurone weitgehend studiert. Bei den Untersuchungen der 

diffusen traumatischen Schädigungen wurden ähnliche Schlussfolgerungen gezogen. Es wurde nämlich 

bewiesen, dass der Zelltod im Neocortex, Dienzephalon und Hippocampus mithilfe von sowohl nekrotischen als 

auch apoptotischen Prozessen erfolgt. Bei diffusen Schäden sind verfallene, nekrotische Zellen nicht nur an der 

Stelle der traumatischen Einwirkung oder in ihrer Nähe zu finden, sondern auch in anderen fernen 

Lokalisationen wie zum Beispiel im Thalamus oder im Gyrus dentatus des Hippocampus. Für die geschädigten 

Zellen ist typisch, dass sie kleiner, sogar geschrumpft sind, und mithilfe von Färbungstechniken (Nissl-Färbung 

oder Silbertechnik) lichtmikroskopisch als sogenannte „dunkle Zellen” erscheinen, also sie sind viel stärker 

gefärbt als die normalen Zellen, weiterhin sind diese Zellen eosinophil (binden saure Farbmoleküle) und auch 

vakuolisiert. 

Abbildung 8.1. Abbildung 3.: Lichtmikroskopische Aufnahme von geschwollenen und 

kompaktierten Neuronen. Nissl-Färbung 
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Abbildung 8.2. Abbildung 2.: Lichtmikroskopische Aufnahme von kompaktierten 

(verdichteten) Neuronen mit Silberfärbung nachgewiesen 
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Elektronenmikroskopisch (transmissionselektronenmikroskopisch) untersucht, das heißt auf der 

ultrastrukturellen Ebene, zeigen das Zytoplasma und der Zellkern dieser Neurone eine erhöhte 

Elektronendensität, charakteristisch sind geschwollene Mitochondrien und Vakuolen im Zytoplasma, die 

Plasmamembran ist zerrissen, die pyknotischen Zellkerne und die Astrozytenfortsätze um den Zellkörper sind 

geschwollen. 

Abbildung 8.3. Abbildung 1.: Elektronenmikroskopische Aufnahme eines 

geschwollenen Neurons 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 8. Gehirntraumata. Schädel-Hirn-

Trauma 
 

 2012  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Abbildung 8.4. Abbildung 4.: Elektronenmikroskopische Aufnahme eines 

kompaktierten Oligodendrozyten 
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Abbildung 8.5. Abbildung 5.: Elektronenmikroskopische Aufnahme eines normalen 

bzw. kompaktierten Axons 
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Bei einer diffusen Schädigung sind die Nervenzellen mit dieser Morphologie typischerweise im Neocortex 

sporadisch zu beobachten, in beiden Hemispheren, ebenso im Kleinhirn und im Gyrus dentatus des 

Hippocampus. Über den Mechanismus des Prozesses wirft dieses Phänomen eine interessante Problematik auf. 

Falls diese geschädigten Zellen mit fokalen Schäden assoziiert erscheinen, tauchen logische Erklärungen auf, 

wie zum Beispiel das Dilemma, ob die mechanische Einwirkung oder die Ischämie das Phänomen verursacht. 

Bei diffuser Schädigung erläutert jedoch die obige Erklärung die beobachteten Erscheinungen gar nicht. Es ist 

zu betonen, dass betroffene Zellen auf beiden Seiten, in den Hemispheren sowohl im Zerebrum als auch im 

Zerebellum und in den Gyrus dentaten zu finden sind und dass diese Nervenzellen in den obigen Lokalisationen 

unter den Zellen mit normaler Morphologie sporadisch zu finden sind. 

1.3.2.2. 3.2.2 Apoptose 

Wie schon erwähnt wurde, außer den nekrotischen Zellen kann man auch apoptotische Erscheinungen nach 

Schädelverletzungen beobachten. Apoptotische Zellen sind in den Kontusionarealen / Kontusionsblutungen, 

aber viel mehr weit von der Stelle dieser Verletzung entfernt, im Hippocampus und Dienzephalon oder auch bei 

Fällen mit fokaler oder ohne fokale Schädigung. 
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Auf ultrastruktureller Ebene untersucht haben die apoptotischen Zellen ein „verdichtetes” Zytoplasma, 

pyknotische Zellkerne, das Chromatin ist kondensiert, apoptotische Körper aus abgetrennten Zellmembranen 

bilden sich heraus, die beim Zerfallen der Zellen entstehen. 

Laut der derzeit generell akzeptierten Meinung spielt Apoptose in der Regulation des Prozesses des späten 

Zelltodes eine Rolle, das heißt sie kommt nur in den ersten Stunden und Wochen nach dem Trauma vor, sie 

erscheint nicht im Moment des Traumas. Es ist bekannt, dass Cystein-Protease wie die Caspasen für die 

Apoptose verantwortlich sind, diese wurden beim Thema der axonalen Schädigungen schon erwähnt. 

Es ist wichtig, den Unterschied zwischen Apoptose und Nekrose zu klären. Apoptose ist ein programmierter, 

aktiver, energieverbrauchender Vorgang, indessen Nekrose ist ein passiver Prozess, der auf der Störung des 

Energie- und Ionenhaushalts basiert. Wie schon erwähnt wurde, beide Prozesse finden in dem geschädigten 

(traumatisierten) Hirngewebe statt, sogar einige Beobachtungen haben gezeigt, dass es Zellen gibt, die die 

morphologischen Einzelheiten beider Prozessen zeigen, das heißt sie haben eine Aponekrose erlitten. 

1.3.3. 3.3. Exzitotoxizität 

Die Störung oder die Veränderung des Kalziumgleichgewichts sind nach einem Gehirntrauma auf beiden Seiten 

der Zellmembran nachzuweisen, es ist egal, ob in der Zelle eine Nekrose oder eine Apoptose stattfindet. Eine 

traumatische Schädigung führt meistens zur allgemeinen Neuroexzitotoxizität, bei der sich exzitatorische 

Aminosäuren freisetzen, wie zum Beispiel der exzitatorische Neurotrasmitter, das Glutamat. Die Freisetzung 

dieser exzitatorischen Aminosäuren wie Glutamat (Erhöhung des Glutamatspiegels) wurde im extrazellulären 

Raum sowohl bei fokalen als auch diffusen Schäden nachgewiesen. 

Bei einem Trauma wird die Funktion der mit der präsynaptischen Membran assoziierten Ionenpumpen 

beeinträchtigt, es kommt zur Depolarisation, Kalzium strömt in die Zelle ein, was zur Freisetzung des Glutamats 

aus dem Neuron durch Exozytose führt. Dieser Prozess führt zu weiterer Erhöhung der intrazellulären Kalzium-

Konzentration und dadurch wird die Zelle hyperexzitabel. 

Glutamat verlässt die Nervenzellen nicht nur mithilfe von Exozytose sondern auch durch die geschädigte 

Zellmembran, außerdem können die umliegenden Astrozyten die Wiederaufnahme des Glutamats nicht wirksam 

fördern, dieser Prozess ist nämlich sehr energieaufwändig und die ATP-Synthese ist infolge der Veränderungen 

und Schädigungen der Mitochondrien nicht intakt. All diese Erscheinungen zusammen tragen zur Erhöhung der 

extrazellulären Glutamatkonzentration bei. 

Die Erhöhung des intrazellulären Kalziumspiegels führt zum Einströmen von Kalzium aus den intrazellulären 

Kalziumdepots in den intrazellulären Raum. Eine so erhöhte Kalziumkonzentration aktiviert die Enzyme, wie 

zum Beispiel Proteasen (Calpain), Phosphatasen, Proteinkinasen und NO-Synthetase. 

Glutamate-Rezeptoren lassen sich in zwei Gruppen (AMPA und NMDA Rezeptoren) einteilen. Diese 

Rezeptoren kann man auf der Zellebene und in Zellkulturen untersuchen. Sie werden ähnlich der Richtung und 

der Intensität einer traumatischen Wirkung entgegengestellt, so können die Reaktionen und Veränderungen der 

Zellen, wie zum Beispiel die Änderung der Permeabilität dieser Rezeptoren beobachtet werden. 

Die Informationen über die Rolle dieser Rezeptoren bei der Entstehung von sekundären traumatischen 

Schädigungen weisen weitere therapeutische Möglichkeiten auf (zum Beispiel die intensive Anwendung von 

Rezeptor-Agonisten oder Antagonisten). 

1.3.4. 3.4. Freie Radikale 

Nach diffusen traumatischen Schäden kann man auch die Anwesenheit von freien Radikalen beobachten. Sie 

entwickeln sich bei der Synthese von NO, beim Metabolismus der Arachidonsäure und bei 

Entzündungsprozessen. Alle diese Substanzen können Destruktion von Lipiden und Proteinen, eine DNS-

Fragmentation und apoptotischen Zelltod induzieren. 

Die freie Radikalen sind Nebenprodukte von normal verlaufender oxidativer Phosphorilation und sind 

zusammen mit dem proapoptotischen Zytochrom-C zwischen den zwei mitochondrialen Membranen zu finden. 

Als Folge der veränderten mitochondrialen Membranpermeabilität können sie ins Zytosol einströmen und dort 

zu den obigen Effekten führen. 
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Wenn Cytochrom-C ins Zytoplasma eindringt, bindet es an das Apoptose-aktivierende Protein-1 (Apaf-1). 

Dieser Molekülkomplex aktiviert Caspase-9, die dann die Caspase-3 aktiviert. Die Caspase-3 erzeugt ein 

Spektrin-Degradationsprodukt (120 kDa), dessen Größe, wie beim Calpain, typisch ist. Die Aktivierung der 

Caspase-3 und die posttraumatische Apoptose können dadurch beobachtet werden. 

1.3.5. 3.5. Die Familie des Onkogens Bcl-2 

Die Onkogen-Familie Bcl-2 ist von großer Wichtigkeit bei der Regelung von apoptotischen Vorgängen. Unter 

diesen besitzen Bel-2 und BclXL eine antiapoptotische, Bax, Bad und BclXS eine proapoptotische Eigenschaft. 

Nach einem Apoptose-induzierter Stimulus löst Bax die Freisetzung von Zytochrom-C aus Mithochondrien aus, 

dieser Prozess induziert die Aktivierung der Caspase. Das antiapoptotische Bcl2 dagegen hemmt die Erhöhung 

der mitochrondialen Membranpermeabilität beziehungsweise die Caspase-Aktivation. 

Nach diffusen Schäden kann man eine Bax-Überexpression beobachten, aber die Expression von 

antiapoptotischem Bcl2 wird kleiner. In Allgemeinen kann man sagen, dass bei den oben genannten Onkogenen 

die Overexpression der proapoptotischen und die reduzierte Expression der antiapoptotischen Onkogenen bei 

traumatischen Hirnschäden beobachtet werden können. 

1.3.6. 3.6. Lysosomale Enzyme 

Es ist bekannt, dass nach verschiedenen zellschädigenden Wirkungen durch die Zerstörung der Lysosom-

Membrane lysosomale Enzyme ins Zytoplasma freigesetzt werden. Zu diesen Enzymen gehört zum Beispiel 

Kathepsin. Laut Beobachtungen induziert eine Freisetzung von wenigen lysosomalen Enzymen eine Apoptose. 

Nach einem größeren Stress hingegen dehnen die Membranschäden auf größere Bereiche aus, eine größere 

Menge von Enzymen setzt sich frei und führt zum nekrotischen Zelltod. Freie Radikalen und Kalzium-

aktiviertes Calpain schädigen die lysosomalen Membranen. Die Freisetzung von hydrolitischen lysosomalen 

Enzymen und die darauf folgende Destruktion der zellulären Konstruktionsproteine sind überall im Körper zu 

finden und deshalb sind sie für Schädigungen des Zentralnervensystems nicht spezifisch. 

1.4. 4. Direkt Schädigungen durch mechanische Einwirkung 

In den Obigen haben wir uns mit den Prozessen beschäftigt, die traumabedingt zustande kommen und indirekt 

zu zellulären Schäden führen. Es lohnt sich auch zu untersuchen, was mit dem Zellkörper geschieht, wenn das 

Trauma zum Riss des Axons führt oder es den Zellkörper trifft und so direkte Membranschäden verursacht. So 

ein Trauma ist zum Beispiel die Mechanoporation. 

Es ist bekannt, dass ein Teil der Axone, in denen die Myelinisation nicht ganz entwickelt ist, zerreißen als Folge 

der traumatischen Gewalteinwirkungen. Das heißt, in diesen Fällen wird der Riss der Axone nicht durch 

enzymatische Vorgänge bedingt. 

Im Zusammenhang mit den traumatischen Axonschäden sind parallel auch neuronale Veränderungen zu 

beobachten, d.h. beide laufen gleichzeitig. Zum Nachweis dieser Veränderungen werden die schon 

beschriebenen Amyloidpräkursoren verwendet, deren Anwesenheit in Zellkörpern bewiesen wurde und deren 

Axone traumatische Schädigungen erlitten haben. Die Amyloid-Präkursor-Protein enthaltenden Zellen sind im 

Cortex, Hippocampus und Thalamus zu finden (nach diffusen traumatischen Schädigungen). 

Aufgrund von Untersuchungsergebnissen wurde bekannt, dass Nervenzellen ohne Axone (Zellen nach 

traumatischen axonalen Schädigungen) ein Trauma überleben können. Solche Mechanismen aktivieren sich, die 

in diesen Zellen zur Reduktion der Proteinsynthese führen. Solche Veränderungen sind zum Beispiel: das 

endoplasmatische Retikulum mit grober Oberfläche ist nicht mehr körnig oder der Golgi-Apparat wird 

desorganisiert, aber das Zytoskelett verliert seine Stabilität nicht und die Mitochondrien werden nicht 

geschädigt. Das heißt, in diesen Zellen finden anstatt einer Nekrose oder Apoptose eine Reorganisation und 

Reparation statt. 

In den Zellen, die direkte Membranschäden erlitten haben, ist gleich nach dem Trauma eine veränderte 

Membranpermeabilität zu beobachten, mit anderen Worten, hier liegt wahrscheinlich ein direkter Effekt der 

mechanischen Einwirkung vor. In solchen Fällen können die Zellen unterschiedlich reagieren: einige Zellen 

zeigen nekrotische Erscheinungen, aber in anderen Zellen können sich Membranschäden ohne strukturelle 

Veränderungen herausbilden. Des Weiteren sind in der Nachbarschaft der Nervenzellen mit Membranschäden 

auch Zellen, die keine Zellmembranschädigung erlitten haben. 
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Es ist noch nicht bekannt, welche Faktoren beeinflussen, wie das Neuron oder das Axon auf eine mechanische 

Einwirkung reagieren und welche der obigen Szenarios sich vollzieht. Dabei spielt eindeutig auch die 

mitwirkende Kraft eine Rolle. 

Es gibt einige Prädilektionstellen, wo sich die Axonschäden am wahrscheinlichsten entwickeln. Unter solchen 

Stellen kann man die subkortikale weiße Substanz, das Corpus callosum oder den Hirnstamm erwähnen. 

Weiterhin kann man auch annehmen, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der 

Axonmyelinisation und der auf die traumatische Einwirkung gegebenen Antwort gibt. Die weniger 

myelinisierten Axone sind wahrscheinlich mehr verletzbar und neigen eher zu direkten Schäden, die 

Aktivierung der enzymatischen Prozesse und die darauf folgenden Axonrisse sind hingegen nicht so typisch. 

1.4.1. Testfragen 

Zu den primären Schäden gehören … 

die Gehirnerschütterung 

die Gehirnprellung 

diffuse Axonschäden 

die epidurale Blutung 

Die Glasgow-Koma-Skala berücksichtigt … 

die Öffnung der Augen 

neurologische Fokalzeichen 

die motorische Reaktion 

den intrakraniellen Druck 

Kriterien des leichten Schädeltraumas: 

Kopfschmerzen 

direkte Verletzung 

kurzer Bewusstseinsverlust 

ein GKS Wert unter 8 

Kriterien des schweren Schädeltraumas: 

kurzer Bewusstseinsverlust 

Brechreiz 

ein GKS Wert zwischen 13 und 15 

Unfähigkeit zur verbalen Kommunikation mit den Patienten 

Diffuse Schäden: 

diffuse Axonschäden 

Hirnödem 

vaskuläre Schädigung 

intrazerebrale Blutung 

Die Marschall-Skala berüksichtigt … 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 8. Gehirntraumata. Schädel-Hirn-

Trauma 
 

 2018  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

den arteriellen Mitteldruck 

Sichtbarkeit der basalen Zisternen 

eine antikoagulante Behandlung 

Anwesenheit oder Mangel der intrakraniellen pathologischen Befunde 

Biomarker, die zur Beurteilung des Schweregrades des Traumas verwendet werden können: 

UCH-L1 

Caspase 

GFAP 

Calpain 

Konzentration der Biomarker im Liquor korreliert mit … 

dem Schweregrad der Verletzung 

den CT-Befunden 

der Prognose 

dem Alter des Patienten 

Folgen des Traumas in den Zellen: 

erhöhte Membranpermeabilität 

Einströmen des Kalziums in den intrazellulären Raum 

Aktivierung der proteolytischen Enzyme 

Desintegration des Zytoskeletts 

Intrazelluläre Enzyme, die nach einem Trauma aktiviert werden: 

Spektrin 

Calpain 

RMO-14 

Caspase-3 

Zelluläre Charakteristik der Apoptose: 

Entwicklung von apoptotischen Körpern 

passiver Prozess 

pyknotischer Zellkern 

Riss der Zellmembran 

Eigenschaften der Nekrose: 

durch Enzyme gesteuerter Prozess 

ein ATP-abhängiger Prozess 
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ein programmierter, aktiver Prozess 

eine Schwellung der Mitochondrien 

Typische Erscheinungsorten von apoptotischen Zellen nach einem Trauma: 

Neocortex 

Dienzephalon 

weiße Substanz des Kleinhirns 

Hippocampus 

Konsequenzen von Hirnschäden: 

Kalziumeinströmen aus dem extrazellulären Raum 

mitochondriale Schwellung 

Enzymaktivierung 

Mechanoporation 

Proapoptotische Onkogene: 

Bax 

Bcl2 

Bad 

BclXL 
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2. 8.b. Neuronale und axonale Regeneration im 
peripheren und zentralen Nervensystem. – Gábor 
Lenzsér [Deutsches Lektorat: Balázs Gaszner] 

Das zentrale Nervensystem wird vom Gehirn und Rückenmark gebildet. Das periphere Nervensystem besteht 

aus den Hirnnerven und Spinalnerven, sowie aus ihren Ganglien. In den peripheren Nerven verlaufen afferente 

und efferente Axone von den somatischen und viszeralen Rezeptoren her zum Zentralnervensystem und von 

dem zentralen Nervensystem zu den quergestreiften Muskeln, zur glatten Muskulatur der inneren Organe sowie 

zur Gefäße und zu den verschiedenen Drüsen. In den Nerven sind zweierlei in der vom Endoneurium gebildeten 

Bindegewebsscheide laufdenden Nervenfasern zu finden:, Fasern mit oder ohne Markscheide., Bei den 

markhaltigen Fasern werden die Axone von den Schwann–Zellen gebildete Myelinscheide bedeckt, die von 

geschichtet aufwindende Zellenmembran der Schwann–Zellen gebildet wird. Die in Gruppen 

zusammengeschlossenen Nervenfasern werden vom Perineurium der Nerven umgeben. Eine neuere 

Bindegewebeschicht hüllt dann von außen den ganzen Nerv um, die als Epinerium bezeichnet wird. Die Axone 

sind die Fortsätze der Neurone, die in der grauen Substanz liegen. Im zentralen Nervensystem verbinden die 

Axone Neurone, die in der grauen Substanz liegen. Die gleichen Nervenzellengruppen verbindenden Axone 

bilden die Bahnen. Die weiße Substanz besteht von den Bahnen. Für die weiße Substanz des Gehirns und die 

des Rückenmarks ist keine bindegewebige Kapsel charakteristisch. Den Schwann-Zellen in den peripheren 

Nerven ähnelnd, wird die Myelinbedeckung im Zentralnervensystem von einem Typ der zentralen Gliazellen, 

von den Oligodendrozyten gebildet. Während im zentralen Nervensystem ein Oligodendrozyt an der Bildung 

der Markscheide von sogar sechzig Nervenfasern beteiligt sein kann, in dem peripheren Nervensystem nimmt 

eine Schwann-Zelle an der Myelinisierung von einem einzigen Axon teil. Ein Teil der Axone im 

Zentralnervensystem ist auch marklos. Abbildung 1. 

Abbildung 8.6. Abbildung 1. 
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Obwohl die Bestandteile und die degenerativen Prozesse nach der Verletzung in dem zentralen und peripheren 

Nervensystem vielfache Ähnlichkeiten aufweisen, beim Ausmaß und bei der Geschwindigkeit der Regeneration 

können bedeutende Unterschiede beschrieben werden. Während die in den peripheren Nerven laufenden Axone 

in dem von Schwann-Zellen zustande gebrachten unterstützenden Milieu fast völlig regeneriert werden können, 

sind die verletzten Neuronen nicht fähig in dem das Wachstum verhindernden Milieu des zentralen 

Nervensystems ihre Axone wieder hinauswachsen zu lassen. Zuerst werden die axonalen und neuronalen 

Änderungen nach peripheren Nervenverletzungen erläutert, dann werden die Ursachen besprochen, die die 

Regeneration im zentralen Nervensystem beschränken. 

2.1. 1. Periphere Nervenverletzung 

Die Verletzung der peripheren Nerven führt zu dem partiellen oder vollen Ausfall der durch den Nerv 

vermittelten motorischen, sensorischen und vegetativen Funktionen. Sowohl die sekundären Folgen des 

Funktionsverlustes als auch die der Nervenverletzung, wie z. B. beschränkte Rückkehr von motorischen 

und/oder sensorischen Funktionen, oder neuropathischer Schmerz, können zusammen bedeutende 

Verminderung der Lebensqualität erfolgen. 

2.1.1. 1.1. Mechanismen der peripheren Nervenverletzung 

Distraktion: die Verletzung durch Dehnung ist einer der häufigsten Typen. Wenn die Verschiebung groß genug 

ist, kann auch ein vollständiger Riss hervortreten, obwohl die Kontinuität der Bindegewebshüllen häufiger 

erhalten wird. Extremitäten Frakturen gehen oft mit Verletzungen der Nerven einher, die in der Nähe der 

Knochen verlaufen. Die Verletzung des N. radialis infolge eines Humerusbruches kann als Beispiel gebracht 

werden. Lazeration: z. B. Durchtrennung mit einem Messer. Die Verletzung ist oft in diesem Fall auch 

unvollständig: die Kontinuität von einem Teil des Nervs bleibt meistens erhalten. Da dieser Verletzungstyp 

durch experimentellen Modellen (Transektion) am leichtesten modellierbar ist, ist sein Pathomechanismus am 

meisten bekannt. 

Kompression: z. B. Tunnel Syndrome. Die Kontinuität des Nervs bleibt erhalten, in der Herausbildung der 

Verletzung spielen sowohl die mechanische Einwirkung als auch Ischämie eine Rolle. 

Drei neurale Mechanismen sind in dem peripheren Nervensystem für die Ersetzung der ausgefallenen 

Funktionen verantwortlich: 1.: Regeneration der verletzten Axone und die neuliche Innervation des Zielorgans 

durch die ursprünglichen Nervenzellen, 2.: Innervation durch Axonkollaterale, die von den unversehrten 

Axonen entspringen, die aber räumlich limitiert wird, sowie 3.: die Umstrukturierung im zentralen 

Nervensystem, die an sich selbst nur zu einem beschränkten Ergebnis führt, im Fall von einer konkreten 

Reinnervation kann aber bedeutend zur Verbesserung der Funktion beitragen. Die vollständigste 

Wiederherstellung der Funktionen kann durch die Axonregeneration ergeben werden, deren Zustandekommen 
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das Ergebnis von speziellen nach der Verletzung ablaufenden degenerativen Prozessen und den darauffolgenden 

regenerativen Prozessen sind. 

2.2. 2. Pathophysiologie der peripheren Nervenverletzung 

Nach der Nervenverletzung degeneriert sich die von der Verletzung distal liegende Axonstrecke. In dem sein 

Axon partiell oder komplett (sog. vordere o. hintere Wurzelavulsionverletzungen) verlorenen Neuron wird eine 

Reihe von Änderungen gestartet, die man zusammenfassend Chromatolyse nennt. Die von der Verletzungsstelle 

distal abspielende Degeneration stellt ein entsprechendes Mikromilieu für das neue Axonwachstum von dem 

Neuron aus, während die metabolischen Änderungen in der Nervenzelle das Wachstum des Axons fördern. 

Nach der Verletzung der Nervenfaser macht die distale Axonstrecke typische Verwandlungen durch, die zuerst 

Augustus Waller im Jahre 1850 beschrieben hat, deshalb wird das Phänomen als Wallersche Degeneration 

genannt. Die Voraussetzung der erfolgreichen Axonregeneration ist der Ablauf der Wallerschen Degeneration. 

Nach der Axonverletzung aktivieren die die in das Axom strömenden Ione Proteasen. Das Axolemma und die 

Axoplasma wird distal in 24-48 Stunden von den Proteasen zerbröckelt und ihre Struktur zerfällt ähnlich, wie 

die der Myelinscheide. Die Degeneration betrifft auf einer kurzen Strecke auch das proximale Axonende. Die 

Schwann-Zellen machen eine Fenotypenverwandlung durch, die Transkription der Myelin Eiweiße kodierenden 

Gene wird gestoppt, während die Transkription der mit Regeneration verbundenen Gene eingeschaltet wird. Die 

dedifferenzierten Schwann-Zellen teilen sich, phagozytieren Myelinreste und produzieren Zytokine und 

neurotrophische Faktoren. Um den zerfallenden Axonen bleiben aus Schwann–Zellen bestehenden Scheiden 

zurück (Büngnersche Bänder), die das von dem proximalen Axonende wachsende neue Axon zu dem 

originellen Endgerät führen. Eine bedeutende Rolle spielen auch noch die infiltrierenden Makrophagen, die 

sowohl bei der Phagozytose des Myelins, als auch bei der Änderung des funktionellen Status der Schwann-

Zellen beteiligt sind. Ab dem 3. Tag nach der Verletzung erscheinen sie in hoher Zahl in der Umgebung der 

distalen Axonstrecke unter Einwirkung der von den Schwann-Zellen produzierten Chemokine. 

Nach der Verletzung sind sie etwa einen Monat lang in der Umgebung der distalen Axonstrecke zu finden, und 

der große Teil des Myelins wird von denen entfernt. Das hat eine bedeutende Rolle aus dem Gesichtspunkt der 

Axonregeneration, da das Myelin Eiweiße beinhaltet, die das Wachstum der neuen Nervenfaser hindern. Die 

Zerfall Prozesse sind nach etwa 1-2 Monaten zu Ende und auf dem Ort der distalen Nervenfaser bleibt die sog. 

endoneurale Scheide erhalten, die aus einer in das Netzwerk der Gitterfasern eingebetteten extrazellurären 

Matrix besteht, undvon denervierten Schwann-Zellen ausgekleidet sind. Sowohl die denervierten Schwann-

Zellen, als auch die Makrophagen produzieren neurotrophische Faktoren, die eine weitere wichtige Rolle bei der 

Förderung des Axonwachstums spielen. Abbildung 4. 

Abbildung 8.7. Abbildung 4. 
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Die retrograde Degeneration der von der Verletzung proximalen Axonstrecke spielt sich im Allgemeinen bis 

zum ersten Ranvier-Schnürring ab. In dem zu der verletzten Nervenfaser gehörenden Zellkörper erfolgen 

typische morphologische Änderungen die Chromatolyse genannt werden. Das raue endoplasmatische Retikulum 

(Tigroide Granulation oder Nissl-Schollen) löst sich auf, mikroskopisch ist nicht mehr wahrzunehmen (daher 

die Benennung Chromatolyse), der Zellkern zieht auf die Peripherie der Zelle und schwellt sich an, der 

Dendritbaum schrumpft deutlich. Nach diesen in dem Zellkörper vollziehenden frühen degenerativen Prozessen 

kommt es zu bedeutenden metabolischen Änderungen bei dem Beginn der Regeneration. Als Resultat, kommt 

die Zelle aus ihrem früher synaptischen Signalübertragung fördernden Zustand, wegen der Modifizierung der 

Genexpression in den, zu der Axonregeneration erforderlichen, Wachstum fördernden Zustand. Die Produktion 

der zum Axonwachstum benötigten Lipiden, Strukturproteine, wie z. B. das Tubulin und Aktin, neurotrophische 

Faktoren und die der Adhesionsmuleküle der Zellen erhöht sich. Die neurale Fenotypänderung wird von einer 

Reihe von verschiedenen Faktoren nach der Axonverletzung hervorgerufen. Zuerst erreicht eine Serie der unter 

der Einwirkung von am Verletzungsort einströmenden Natrium– und Kalziumione retrograd verbreitenden 

Aktionspotentialen den Zellkörper, die auch dort eine Kalziumeinströmung induzieren. Die steigende 

intrazelluläre Kalziumkonzentration aktiviert verschiedene Signalübertragungswege, die an der Umformung der 

Zellenfunktion teilnehmen. Später der Mangel an aus dem Zielorgan bzw. den Schwann-Zellen fortwährend mit 

retrogradem Transport zu dem Zellkörper gelangenen neurotrophischen Faktoren, wie z. B. nerve growth factor 

(NGF), brain derived neurotrophic factor (BDNF) tragen zur Umwandlung bei, schließlich durch die 

infiltrierenden Makrophagen produzierten Zytokine wird der regenerative Zustand des Neurons 

aufrechterhalten. 

Der Erfolg der Regeneration hängt also bedeutend von der Fähigkeit der verletzten Neuronen ab, wie fern sie 

die Wachstum fördernde Fenotypenumwandlungen durchgehen können. Aber die in dem Zellkörper 

vollziehenden Änderungen nach einer Axonverletzung beschränken sich aber nicht immer auf den Umstieg auf 

den Regenerationsfenotyp. Im Fall von einer erfolglosen Axonregeneration kann ein Teil der Neuronen zum 

Opfer von Apoptose, oder Nekrose fallen. Die Antwort auf die Axonverletzung der Nervenzellen scheint mit der 

Chromatolyse zu beginnen, das Resultat dieses frühen degenerativen Prozesses können das Überleben und die 

Regeneration beziehungsweise der Zelltod sein. Zum Beispiel nach einer Experimentaldurchtrennung des 

Nervus ischiadicus sterben 10-30 % der sensiblen Neuronen im Ganglion spinale bei der Ratte ab. Die 
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Nekrobiose ist häufiger im Falle von proximalen Verletzungen. 0- 10 % der Motoneuronen im Rückenmark 

nekrotisieren nach der Durchtrennung des Nervus ischiadus, diese Proportion beträgt aber 70-80% im Fall der 

Avulsionsverletzung der vorderen Spinalnervenwurzeln. Wenn die Axonregeneration nicht vollendet wird, 

steigt die Zahl der nekrotisierenden Neuronen, in Amputierten kann es sogar 50 % der Motoneuronen im 

Rückenmark betreffen. 

2.2.1. 2.1. Regeneration nach peripherer Nervenverletzung 

In einem idealen Fall baut das in die Wachstumsphase gelangene Neuron von dem proximalen Stumpf 

ausgehend in einer axonfördernden und leitenden Umgebung der Schwann – Zellen die Nervenfaser wieder auf 

und innerviert das Zielorgan, angenommen, dass die proximalen und distalen Stümpfe nah genug zueinander 

liegen. 

Das zu erwartende Maß der Regeneration wird auch davon beeinflusst, wie schwer die Nervenverletzung 

gewesen ist. Dementsprechend werden die peripheren Nervenverletzungen klassifiziert. Die frühere, heutzutage 

seltener benutzte Aufteilung nach Seddon stellt 3 Stufen nach der Schwere auf: Neurapraxie, Axonotmesis und 

Neurotmesis. Die Neurapraxie ist die mildeste Form, hier bricht die Kontinuität der Nervenfaser nicht ab, nur 

ein vorübergehender Funktionsausfall entsteht. Im Hintergrund können vorübergehende 

Weiterleitungsstörungen durch Schädigung des Ionentransports oder partielle Demyelinisierung stehen. Im Fall 

von einer Axonotmesis werden sowohl das Axon als auch die Myelinscheide unterbrochen, und distal findet 

eine Wallersche Degeneration statt, die mit einer vollständigen Denervation einhergeht. Die bindegewebigen 

Hüllen (Endo-, Peri- und Epineurium bleiben aber unversehrt), die die wachsenden Axone genau zu dem 

früheren Endgerät führen, infolgedessen können die früheren Funktionen restlos zurückkehren. Im Fall von 

einer Neurotmesis wird die Kontinuität des Nervs unterbrochen. Der Funktionsausfall ist komplett und ohne 

operative Vereinigung findet meistens keine Heilung statt, weil die Reinnervation wegen der unterbrochenen 

Bindegewebestrukturen, sowie des in dem Weg der Axonregeneration stehenden Narbengewebes spontan nicht 

zustande kommen kann. Abbildung 2. 

Abbildung 8.8. Abbildung 2. 

 

In einer anderen akzeptierten Aufteilung werden 5 Stufen der Nervenverletzung unterschieden (Sunderland). 

Die erste Stufe entspricht der Neurapraxie, die zweite der Axonotmesis. Bei der der Verletzung der 3. Stufe wird 

das Endoneurium auch unterbrochen, die Kontinuität des Nervs ist aber erhalten. Spontane Regeneration ist 

möglich, aber nur partiell, die auf Narbenbildung innerhalb des Nervs zurückzuführen ist. In der Verletzung von 
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Stufe 4 und 5 unterbricht die Kontinuität des Nervs, hier kann man nur nach einer operativen Vereinigung mit 

Regeneration rechnen. Obwohl im Fall von Gewebslücken die kleiner als 2cm zwischen den beiden 

Nervenenden sind, die Rückkehr von spontanen Funktionen beobachtet wurde, der Funktionsausfall im Falle 

von Nervenmangel, der mehr als 4cm Distanz beträgt, ist endgültig. 

In schweren Verletzungen ist die Gewebsschädigung so hochgradig, dass die Regeneration nur nach dem 

Abschluss der Wallerschen – Degeneration beginnt, in milderen Fällen kann sie aber bald nach der Verletzung 

starten. Bei Verletzungen erster und zweiter Stufe werden die früheren Funktionen im Allgemeinen schnell 

vollständig wiederhergestellt. Im Fall von der Neurapraxie kehrt die Funktion nach der Aufhebung des 

Weiterleitungsblocks schneller, und bei Axonotmesis nach dem Ende der Axonregeneration erst später zurück. 

In schwereren Verletzungen, bei denen auch das Endoneurium verletzt ist, werden die sich regenerierenden 

Axone nicht zu ihrer ursprünglichen Bahn geleitet. Sie können eventuell ins umgebende Gewebe, oder in eine 

unentsprechende Scheide gelangen, wodurch zum Beispiel ein sensorisches Axon auf die Stelle eines früher 

motorischen Axons gelangen kann, beziehungsweise Axone, die zu unterschiedlichen Rezeptorentypen laufen, 

können vertauscht werden. Die Wiederherstellung der neurologischen Funktionen gelingt dementsprechend nur 

partiell, verhältnismäßig mit dem Maß der Verletzung. Die Axone, die den distalen Stumpf nicht erreichen, 

wickeln sich zusammen wegen des Mangels an leitender Struktur. Als Resultat, ein, aus wachsenden Axonenden 

und Bindegewebe bestehendem Neurinom kann sich entwickeln. Nach einer Zeit wird das Bindegewebe des 

Endoneuriums in dem distalen Stumpf dicker, und wenn er von dem wachsenden Axon nicht rechtzeitig erreicht 

wird (3-4 Monate), kann er sich völlig verschließen, die zu einer weiteren Herabsetzung der 

Regenerationsmöglichkeiten führt. 

Die Regeneration nach einer Nervenverletzung kann monatelang dauern. Die Geschwindigkeit der 

Axonregeneration, die endgültige Größe des regenerierenden Axons wird von der Protein- und Lipidsynthese im 

Zell Leib des Neurons bestimmt. Das Axonwachstum kann in 24 Stunden nach der Verletzung anfangen, bei 

schwererer Verletzung kann sich aber sogar wochenlang verzögern. Die Geschwindigkeit des Wachstums wird 

von außer dem Zellkörperzustand auch noch von der Resistenz der zwischen dem Axonende und Zielorgan 

liegenden Gewebe beeinflusst. 

Die Geschwindigkeit der Axonregeneration beträgt 1mm/Tag, infolgedessen bei langen Nervenfasern kann der 

Vorgang mehrere Monate in Anspruch nehmen. Bei proximalen Verletzungen, bei denen, nach einer 

bedeutenden Verspätung das Axonende die distale Strecke erreicht, reduziert sich der Durchmesser der während 

der Degeneration ausgeleerten endoneuralen Scheiden bedeutend. Teilweise dadurch lässt sich die terminale 

Geschwindigkeitsherabsetzung des Axonwachstums erklären. Bei schweren Verletzungen verursacht es eine 

weitere Verspätung, dass die wachsenden Axonenden die Lücke zwischen den durchgetrennten 

Bindegewebselementen, manchmal ein bedeutendes Narbengewebe überbrücken müssen, um den richtigen Weg 

finden zu können. Obwohl die Regeneration in kleinerem Maß auch spontan erfolgen kann, mit einer 

entsprechenden operativen Vereinigung kann die Lücke aufgehoben und die Narbenbildung reduziert werden. 

Trotzdem, kann nicht einmal die Operation die richtige Orientation garantieren: die Axone können eventuell in 

funktionell unentsprechende endoneurale Scheiden hineinwachsen, oder sie erreichen diese gar nicht, das so zu 

einem Axonverlust führt. Es ist nicht gelungen einen Neurotropismus nachzuweisen, der des wachsende Axon 

in seine ursprüngliche endoneurale Scheide leiten würde. Bei bedeutenderen Verletzungen ist die die proximale 

Axonstrecke betreffende retrograde Degeneration auch von höherem Grad, die die zu überbrückende Distanz 

weiter verlängert. Wenn das wachsende Axon eine der endoneurale Scheiden distal erreicht hat, kommt es mit 

großer Wahrscheinlichkeit zum Zielorgan auch an. Das Axonende bewegt sich mit den Schwann-Zellen 

verbunden voran, unter kontakte und kemotaktische Steuerung. Zum Beispiel,NGF – Rezeptoren werden an der 

Oberfläche der Schwann-Zellen exprimiert, die das gebundene NGF dem wachsenden Axonende präsentieren, 

um es zu steuern. Darüber hinaus, das NGF gelangt durch den retrograden Transportmechanismus zum 

Zellkörper, um den Wachstumsvorgang aufrechtzuerhalten. Sowohl Adhesionsmoleküle als auch Integrine 

werden am Axonende exprimiert, die sich mit den extrazellulären Matrixeiweißen verbindend die Fortbewegung 

fördern. Wenn das Axon der Nervenzelle kein ihm entsprechendes Zielorgan erreichen kann, findet keine 

weitere Differenzierung oder Myelinisation statt, das später meist zur Degeneration des Axons führt. Derselbe 

Vorgang spielt sich auch ab, wenn wegen langwieriger Denervation des Zielorgans in der Zwischenzeit zu einer 

solchen degenerativen Veränderung kam, dass eine funktionelle Verbindung nicht mehr zustande kommen kann. 

Im Fall des Muskelgewebes die denervierten Muskelfasern erleiden eine Atrophie verhältnismäßig schnell. Das 

Bindegewebe häuft sich an, aber die motorischen Endplatten, die die synaptischen Verbindung gewährleisten 

können, bleiben mindestens 1 Jahr lang erhalten. Die denervierten sensorischen Rezeptoren bewahren auch ihre 

Fähigkeit zur funktionellen Verbindung für ein oder sogar für mehrere Jahre. Bei einer Nervenverletzung von 

erster und zweiter Stufe kann die Wiederherstellung der sensorischen Funktionen auch nach 6-12 Monaten 

Denervation vollständig sein. Nach schwereren Verletzungen ist die Restitution wegen Axonverlust und auch 

wegen Kreuzinnervationen nie vollständig. Die Rückkehr der motorischen Funktion ist oft beschränkt, die auf 
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Ursachen zurückzuführen sind, die den Muskeln oder den Nerven zugeschrieben werden können. Die 

Kontraktilität des reinnervierten Muskels wird von der intramuskulären Fibrose reduziert. Mit entsprechender 

Physiotherapie, und mit elektrischer Reizstrombehandlung kann die Anhäufung des Bindegewebes im 

denervierten Muskel reduziert werden, solange die Reinnervation nicht abgeschlossen ist. Der Axonverlust und 

die Kreuzreinnervation können auch bei demselben Muskel vorkommen: eine ursprünglich schnelle Muskelfaser 

kann mit einem Axon in Verbindung kommen, das ursprünglich eine langsame Faser innerviert hat oder 

umgekehrt, was auch eine Funktionsreduzierung ergibt. 

Die Reifung des Axons, die Remyelinisation und das Wachstum des Axondurchmessers müssen noch vor der 

maximalen Rückkehr der Funktion nach der Reinnervation stattfinden. Diese Vorgänge werden schon während 

des Wachstums gestartet, ihr vollständiger Abschluss ist aber erst nach der Beendigung des 

Nervenfaserwachstums zu erwarten, weil die funktionierende Verbindung mit dem Zielorgan eine 

Voraussetzung des kompletten Vorganges ist. 

Die Neurone bewahren ihre Regenerationsfähigkeiten sogar 12 Monate lang nach der Verletzung des peripheren 

Nervs. 

Wie es veranschaulicht wurde, obwohl die Axonregeneration im peripheren Nervensystem möglich ist, es 

spielen mehrere Faktoren eine Rolle darin, dass die Funktionsrückkehr nach einer Nervenverletzung oft nur 

partiell ist: 

nach einer Axonverletzung kann das Neuron auf retrograder Weise beschädigt werden, und nekrotisieren, das 

zur Herabsetzung der Anzahl von regenerationsfähigen Axone führt. 

oft ist die Nervenverletzung von solchem Grad, z. B. bedeutende Lücke zwischen den Nervenenden, die die 

neuliche Innervation nicht ermöglicht 

die Spezifizität der sich regenerierenden Axone ist gering, die Zielorgane werden oft von Nervenfasern von 

anderer Funktion erreicht, was angesichts der Folgen auch einen Axonverlust bedeutet. 

2.3. 3. Regeneration im zentralen Nervensystem 

Die Bahnen des zentralen Nervensystems bildenden Neurone und deren Axone weisen kaum relevante 

Unterschiede im Vergleich zu den peripheren Nerven bildenden Elementen auf. . Obwohl die Zellkörper dieser 

Neurone entscheidend ein Teil des zentralen Nervensystems im Gehirn und im Rückenmark bilden, die 

Möglichkeit der Axonregeneration ist sehr beschränkt im Vergleich zur fast kompletten Regeneration der Axone 

in den peripheren Nerven. Schon am Anfang des Jahrhunderts hat Ramón y Cajal aufgeworfen, dass die 

Unterschiede eher auf die Wirkungen der Umgebung, als auf die der intrinsischen Eigenschaften der Neuronen 

zuzuschreiben ist. Die Rolle des Milieus wird an dem Beispiel der sensiblen Spinalganglien repräsentativ 

veranschaulicht. In dem sensiblen Ganglion befinden sich pseudounipolare Neurone, zu denen jeweils zwei 

Axone gehören. Das eine liefert den Reiz von den Rezeptoren zum Zell Leib, das andere von dem Zellkörper zu 

dem Umschaltort im Rückenmark. Das vorige ist in dem peripheren Nerv zu finden, während das letzte im 

zentralen Nervensystem verläuft. Nach einer experimentellen Verletzung der Axone regeneriert sich der 

periphere Fortsatz, während für den zentralen das nicht charakteristisch ist, obwohl sie zum gleichen Neuron 

gehören. Wenn die hemmenden Umgebungsfaktoren aufgehoben werden, zum Beispiel durch den Einsatz eines 

peripheres Nervengraftes ins Rückenmark, kann eine Axonregeneration durch ihn beobachtet werden, sowie 

durch ein aus Schwann-Zellen bestehendes Implantat, obwohl sowohl die Anzahl der regenerierenden Axone, 

als auch die überbrückte Distanz klein sind. 

Nach einer Axonverletzung zieht sich auch im zentralen Nervensystem die Waller-Degeneration der distalen 

Strecke der Nervenfaser voll, ähnlich wie in dem peripheren Nerv. Die Verletzung muss nicht unbedingt der 

Durchriss der Nervenfaser bedeuten. Bei diffuser Axonläsion, bei einer Form der Schädelverletzung wurde 

nachgewiesen, dass sich die Permeabilität der Axolemma nach Einwirkung von Scherkräften auf das Axon 

verändert und an der Verletzungsstelle zu einer bedeutenden Einströmung von Natrium und Kalzium führt. Die 

durch erhöhte intraaxonale Kalzium-Konzentration aktivierten Proteasen sind für den Abbau der von der 

Verletzung distalen Axonstrecke verantwortlich. Nachdem die Kontinuität des Axons unterbrochen wird, 

entsteht ein typisches Gebilde am Axonende, der Axonendball, da der anterograde Transport von dem 

Zellkörper her fortgesetzt wird, schwellt sich infolgedessen das Axonende an. Im zentralen Nervensystem 

erfolgt die Beseitigung des zerfallenden Myelins von Oligodendrozyten viel langsamer als in den peripheren 

Nerven. Während in dem letzteren der Prozess in Wochen vollendet wird, kann sie in dem zentralen 

Nervensystem sogar Monate in Anspruch nehmen. An der Stelle der Verletzung beginnen die aktivierten 
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Mikrogliazellen das Myelin zu phagozytieren, ihre Phagozytenaktivität ist aber für die effektive Entfernung 

ungenügend. Dadurch lässt sich verstehen, dass die im Myelin befindlichen Axonwachstum behindernden 

Faktoren am Ort bleiben. Die Oligodendrozyten, im Gegensatz zu den Schwann-Zellen, zeigen keine 

Umwandlung auf: die Dedifferenzierung wird nicht vollendet, die ein Axonwachstum förderndes Milieu 

erzeugen sollte. Im Gegenteil zu der Makrophageninfiltration nach Verletzung des peripheren Nervs, die in 

bedeutendem Maß für die Phagozytose des Myelins verantwortlich ist, es gelangen wesentlich weniger 

Makrophagen aus dem Blut in das zentrale Nervensystem, dadurch lässt sich erklären, wie die weitere 

Verminderung beim Abbau des zerfallenen Myelins zustande kommt. So bleiben die Myelinreste lange 

innerhalb der Bahnen der Weißsubstanz, und setzen das verletzte Neuron ihrer direkten Axonwachstum 

hemmenden Wirkung aus. Die Rolle der Makrophagen und der Immunantwort nach der Verletzung ist nicht 

ohne Widersprüche, da die während ihrer Aktivierung erzeugten Zytokine und Toxine verursachen auch die 

sekundäre Schädigung der umgebenden Gewebe. Zugleich ist ihre Axonregeneration fördernde Rolle zweifellos. 

Auf Einwirkung der Myelinreste wird auch eine Astrozytenproliferation gestartet, die die Chancen der 

Regeneration weiter vermindert. Die Astrozyten nehmen im Normalfall an der Ernährung von Neuronen und 

Axonen, an der Entfernung von metabolischen Endprodukten, Botenstoffe, sowie an der Bildung der Blut-Hirn-

Schranke teil, durch die die Zusammensetzung des extrazellulären Raumes im Zentralnervensystem streng 

reguliert wird. Die Proliferation nach einer Verletzung führt aber zur Entstehung einer Glianarbe. Einerseits hat 

es eine wohltätige Wirkung durch Isolierung der Verletzungsstelle, durch die Minimalisierung der lokalen 

Entzündungsprozesse und die der zellulären Degenerationszone. Andererseits ist es eine physische Schranke vor 

dem Axonwachstum und enthält weitere, den Wachstum hemmende Stoffe. Unter diesen den Wachstum 

beschränkenden Stoffen sind die bedeutendsten die Chondroitinsulfat Proteoglykane (CSPGs), die von den nach 

der Verletzung aktivierten Astrozyten produziert werden. Die das Wachstum beschränkende Wirkung der 

Glianarbe wird vorwiegend von diesen hemmenden Molekülen verursacht. Die Existenz von zwei bedeutenden 

Molekülengruppen ist beschrieben worden, die die Regeneration des zentralen Nervensystems blockieren: 

Hemmungsstoffe die Myelin assoziiert sind (myelin – associated inhibitors (MAI)) sowie die Chondroitinsulfat 

Proteoglykane. Durch Hemmung ihrer Wirkungen kann die Regeneration auch im zentralen Nervensystem 

einigermaßen gefördert werden. 

2.3.1. 3.1. Myelin-assoziierte Hemmungsstoffe 

Die Mittglieder der Gruppe sind Eiweiße, die von Oligodendrozyten produziert werden, und die einen Teil des 

Myelins bilden. Ihre bedeutendsten Vertreter sind das Nogo, MAG (myelin-associated glycoprotein) und das 

Omgp (oligodendrocyte myelin glycoprotein). Im von Schwann Zellen produzierten peripheren Myelin kommen 

keine MAI-Eiweiße vor, bis auf das MAG. Das letzte wird aber an der Peripherie viel schneller abgebaut als im 

Zentralnervensystem. 

Das Nogo-A ist eines der am besten charakterisierten Myelinderivat Hemmungseiweiß. Es ist ein nur im 

zentralen Nervensystem, in den Oligodendrozyten vorkommendes Membranprotein. Nach einer 

Rückenmarksverletzung in Versuchstieren ergibt die Deletion des Nogo-A Gens, oder die Behandlung mit 

spezifischen Antikörpern das Wachstum der Axone in den Rückenmarksbahnen, das auch mit einer 

funktionellen Regeneration einhergeht. Das Eiweiß beschränkt durch Interaktion mit dem an den Nervenzellen 

und an der Axonmembran befindlichen Nogo-66-Rezeptor 1 (NgR1) den Axonwachstum. 

Das MAG ist ein anderes wichtiges Hemmungsprotein des Myelins. Es tritt mit mehreren Rezeptoren von 

Neuronen in Verbindung, unter denen auch mit dem NgR1. Obwohl in in vitro Experimenten die Hemmung von 

MAG den Neuritwachstum gesteigert hat, hat seine Gendeletion in Versuchstieren das Wachstum nicht 

gesteigert, was wahrscheinlich auf seine mit Nogo-A verglichen kleinere Wachstum hemmende Wirkung 

zurückzuführen ist.Das OMgp übt seine Wirkung auch durch den NgR1 aus, was in in-vitro Experimenten 

bestätigt wurde. 

Alle drei Hemmungseiweiße die Myelinderivate sind, entfalten ihre Wirkung durch Bindung an dem neuronalen 

NgR1, wodurch die Möglichkeit der gleichzeitigen Beeinflussung von mehrerlei hemmenden Moleküle erreicht 

werden kann. Experimentell konnte man sowohl durch die Gendeletion von NgR1, als auch mit den 

kompetitiven Agonisten des NgR1, die zum Rezeptor gebunden sind, aber ihn nicht aktivieren, die Regeneration 

der Axone im Rückenmark fördern, was gleichzeitig auch eine partielle Rückkehr der Funktionen ergeben hat. 

2.3.2. 3.2. Chondroitinsulfat Proteoglykane 

Die Regeneration hemmende Wirkung der Glianarbe, die von den an der Stelle der Verletzung entstehenden 

reaktiven Astrozyten produziert wird, ist hauptsächlich den CSPGs zugeschrieben. Diese bestehen aus einem 
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zentralen Eiweiß und den dazu gebundenen Glykosaminoglykan Seitenketten. Ihre hemmende Wirkung 

entfalten sie auch durch die neuronalen Rezeptoren, deren intrazellulärer Signalübertrag teilweise identische 

Wege mit den Myelinderivaten aufweist. Ein bakterielles Enzym, das Chondroitinase ABC ist fähig 

Glykosaminoglykan Seitenketten abzuspalten. Die Behandlung mit dem Enzym steigert sowohl in in vitro als 

auch in in vivo Experimenten das Ausmaß der Axonregeneration: nach einem experimentellen 

Rückenmarkläsion wird eine partielle Rückkehr von motorischen und sensorischen Funktionen erbracht. 

Die relative Rolle der zweierleien Hemmungen, die von Myelin – und Glianarbenhekunft, auf die 

Axonregeneration ist noch nicht geklärt worden, wahrscheinlich spielen aber beide eine bedeutende Rolle darin. 

Ein wichtiger Unterschied im Charakter der beiden ist, dass während die Hemmungsstoffe vom Myelinderivat 

Typ immer präsent sind, wächst ihre Menge nicht einmal nach einem Trauma, die Menge von CSPGs erhöht 

sich nach der Verletzung bedeutend. 

2.3.3. 3.3. Wachstum hemmende signalübertragende Wege 

Die zahlreichen Moleküle und ihre Rezeptoren, die für die Hemmung des Axonwachstums im zentralen 

Nervensystem verantwortlich sind, benutzen teilweise gemeinsame intrazelluläre Wege. Ihre Erschließung und 

Beeinflussung könnte den effektiveren Weg zur Reduzierung der Hemmung von Axonregeneration öffnen, 

anstatt dass man individuell die einzelnen hemmenden Faktoren blockieren würde. Einer der bekanntesten 

signalübertragenden Wege ist die Aktivierung von RhoA und seinem Effektor, dem RhoA – associated kinase 

(ROCK). Die hemmenden Myelinderivate verursachen RhoA und Rock Aktivation, die zur Stabilisierung des 

Zytoskeletts im verletzten Axon und zur Hemmung des Axonendenwachstums führt. Es ist bestätigt worden, 

dass auch die Wirkung von den CSPGs teilweise durch die Aktivierung von RhoA/ROCK zustande kommt, 

deshalb ermöglicht die Hemmung des RhoA/ROCK Weges, die negative Wirkung von den CSPGs auf den 

Axonwachstum zu neutralisieren. Ein gleichartig gemeinsamer Punkt ist im signalübertragenden Weg sowohl 

der Myelinderivate als auch der CSPGs die Aktivierung von Protein Kinase C (PKC), und die Erhöhung der 

lokalen, intrazellulären Kalziumkonzentration im Axonende. 

2.3.4. 3.4. Die Reaktion des Neurons auf eine Axonverletzung 

Die Unzulänglichkeit der Axonregeneration lässt sich außer durch das Axonwachstum hemmenden Molekülen 

auch durch die unterschiedliche Reaktion des Neurons auf die Verletzung erklären. Während sich die 

Genexpression im Zellkörper nach einer peripheren Nervenverletzung die Umschreibung der mit Regeneration 

verbundenen Gene induziert, löst die Verletzung des Axons im zentralen Nervensystem keine ähnliche 

Reaktion, oder eine, nur in viel kleinerem Maß aus. 

Die vermutliche Erklärung ist , dass wegen der zahlreichen aus dem Hauptaxon abzweigenden kollateralen 

Axonen im zentralen Nervensystem, die nach einer distaleren Verletzung weiterhin mit ihrer Zielzellen teilweise 

in Verbindung bleiben, was den Wechsel vom signalübertragenden Modus zum Wachstumsmodus der 

Nervenzelle verhindert. Eine schwerere Axonverletzung und hauptsächlich die dem Zellkörper nahen, 

proximalen Verletzungen verursachen aber auch im zentralen Nervensystem die retrograde Nekrose des 

Neurons. Eine der wesentlichsten auslösenden Ursachen ist die durch die erhöhte intrazelluläre 

Kalziumkonzentration verursachte mitokondriale Schädigung, die wenn sie hochgradig genug ist, kann die 

Nekrose der Zelle hervorrufen. Ein milderer Fall kann auch zur Freisetzung von proapoptotischen Faktoren, wie 

z. B. der Apoptose indizierende Faktor, das Cytochrom-c, die Kaspase zur Apoptose der Zelle führen. 

Ein typisches Beispiel für die Unterschiede der neuronalen Reaktionen zwischen peripheren und zentralen 

Nervensystem kann an der retrograden Zellantwort nach einer Axonverletzung von sensiblen Neuronen in den 

Spinalganglien der Spinalnerven veranschaulicht werden. Die Verletzung des peripheren Axons löst eine 

hochgradige Umschreibung der Wachstum fördernden Gene aus, während die Verletzung des zentralen Axons 

eine Antwort von viel kleinerem Maß in der gleichen Zelle zustande bringt, infolgedessen die Regeneration des 

zentralen Axons findet nicht statt. Dass neben dem mit hemmenden Stoffen übersättigten Milieu des zentralen 

Nervensystems auch die entsprechende, Wachstum fördernde Aktivierung des Neurons zur Regeneration 

erforderlich ist, wird dadurch gut demonstriert, dass die vorzeitliche Durchtrennung des peripheren Axons vom 

pseudounipolaren Neuron (konditionierende Verletzung), die die Umschreibung der zur Regeneration nötigen 

Gene hervorruft, löst die Regeneration des zentralen Axons auch aus. Nach der Verletzung des peripheren 

Axons erhöht sich der zyklische Adenozin Monophosphat (cAMP) Inhalt der Zelle, die teilweise für die 

Zustandsveränderung des Neurons verantwortlich gehalten wird. Die künstliche Erhöhung der intrazellulären 

cAMP Konzentration, wie z.B. das von außen hineingebrachte cAMP Analog, oder die Behandlung mit 

Phophodesterase Hemmer, die die Hydrolise des cAMP reduziert, fördert auch das Wachstum des zentralen 

Axons, sogar in dem die Axonregeneration behindernden Milieu des zentralen Nervensystems. 
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2.3.5. 3.5. Unterschiede der Regeneration zwischen dem peripheren und 
zentralen Nervensystem 

Die folgenden wesentlichsten Unterschiede der Reaktionen auf Axonverletzung zwischen dem peripheren und 

zentralen Nervensystem können zusammengefasst werden, die, für das absolute Ausmaß der Axonregeneration 

verantwortlich sind: 

Obwohl die Wallersche Degeneration der von dem Zellkörper abgetrennten Axonstrecke sowohl in dem 

zentralen, als auch in dem peripheren Nervensystem erfolgt, ergibt die verhältnismäßig schnelle 

Phagozystose der Myelinreste durch die Makrophagen und die Schwann–Zellen in dem peripheren 

Nervensystem, dass das wachsende Axon mit den hemmenden im Myelin befindlichen Eiweißen nicht 

verkehrt. Es zieht sich in dem zentralen Nervensystem durch Mikroglia und Oligodendrozyten viel langsamer 

und weniger erfolgreich voll. 

Im peripheren Nervensystem nach einer Axonverletzung, zumindest z. B. im Fall von Motoneuronen im 

Rückenmark, wird jede Verbindung zwischen Muskel und Neuron unterbrochen, was das Neuron aus dem 

üblichen Signalübertragung fördernden Funktionszustand in Wachstumsmodus schaltet. Die Axone in den 

Bahnen des zentralen Nervensystems haben viele abzweigende kollaterale Axone, deswegen kann das 

Neuron auch nach dem Unterbrechen des Axons funktionelle Verbindungen von bedeutender Zahl haben, 

was die niedrige Expression der Wachstum fördernden Gene, im Vergleich zum im peripheren Nervensystem 

beobachtbaren, erklären kann. 

Es gibt auch einen Unterschied zwischen den Reaktionen der Schwann-Zellen und der Gliazellen im zentralen 

Nervensystem. Auf die Einwirkung von der Verletzung dedifferenzieren sich und aktivieren sich die 

Schwann-Zellen, und machen eine das Wachstum des Axons fördernde Fenotypenumwandlung durch. Die 

Oligodendrozyten zeigen eine solche Umwandlung nicht auf, und die Vermehrung und Aktivierung der 

Astrozyten am Ort der Verletzung verursacht die Herausbildung einer weiteren, das Wachstum hemmende 

Moleküle beinhaltenden Glianarbe. 

Die Bindegewebsscheiden der peripheren Nerven, das Endo-, Peri- und Epineurium beinhalten und leiten die 

wachsenden Axone, hingegen für das zentrale Nervensystem ist die Existenz ähnlicher leitenden Strukturen 

nicht charakteristisch. Abbildung 3. 

Abbildung 8.9. Abbildung 3. 
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2.4. 4. Möglichkeiten der Regenerationsförderung im zentralen 
Nervensystem 

In letzterer Zeit ist die bedeutende Zahl der im zentralen Nervensystem vollziehenden Axon– und 

Neuronregeneration hemmenden Faktoren zum Vorschein gekommen. Das bessere Verstehen der Prozesse kann 

ermöglichen, sie beeinflussen zu können, um die Genesung aus den das zentrale Nervensystem betreffenden 

Krankheiten, Verletzungen zu fördern. Obwohl die meisten Versuche noch in der experimentellen Phase sind, es 

stehen ein paar vielversprechende Methoden vor klinischen Untersuchungen. 

Zur Regeneration des zentralen Nervensystems müssen viele Bedingungen erfüllt werden, einerseits muss das 

verletzte Neuron überleben, dann muss das Wachstum des beschädigten Axons stattfinden, und die originelle 

Zielzelle muss erreicht werden. 

2.4.1. 4.1. Zellenersetzung 

Nach den meisten Verletzungen des zentralen Nervensystems erfolgt der Verfall sowohl von Neuronen als auch 

von Gliazellen. Wenn die erhaltenen Zellen die Aufgaben der verlorenen nicht ersetzen können, ist die 

Bedeutung der Zellenergänzung unstreitbar. 

Zellentransplantation: multipotente Stammzellen sind fähig nach einer Transplantation ins Gehirn, sich zu einer 

Glia- oder Nervenzelle von entsprechender Funktion zu differenzieren. In verletztes Rückenmarkssegment 

eingeführte embryonale Motoneurone sind fähig Gliedermuskeln zu innervieren. Das Ausmaß des Einbaus 

wird unter mehreren Faktoren auch von der Anzahl der erhalten gebliebenen Verbindungen am beschädigten 

Gebiet beeinflusst. 

Die Förderung der eigenen Zellenproduktion des Gehirns: Früher war die herrschende Ansicht, dass die 

Produktion von neuen Nervenzellen nach der frühen postnatalen Periode abgeschlossen wird. Neuere 

Forschungen bestätigten, dass auch das erwachsene Gehirn und Rückenmark multipotente, 

Nervenstammzellen enthalten, die fähig sind, sich zu vermehren, und ihre Differenzierung sowohl zur Glia-, 

als auch zur Nervenzelle möglich ist. Im Gehirn kann man sie in der größten Anzahl im Gyrus dentatus des 

Hippocampus und in der subventrikularen Zone des Seitenventrikels finden. Die letzteren nehmen an der 
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Zellenersetzung von Bulbus olfactorius teil, aber nach einer traumatischen Großhirnrindenkontusion ist ihre 

Migration zum Verletzungsort auch nachgewiesen worden. 

Außerdem, gibt es Daten zur Aktivierung der latenten Nervenstammzellen nach einer Verletzung, die in der 

Neocortex verstreut zu finden sind. Das Ausmaß der endogenen Zellenersetzung bleibt aber bedeutend 

dahinter zurück, was zur Genesung von einer beträchtlicheren Verletzung ausreichend wäre. Zur Rückkehr 

der beschädigten Funktionen wäre es außerdem nicht genügend, die Anzahl der Zellen zu erhöhen, sondern 

ihr entsprechender Einbau in die Netzwerke des Zentralnervensystems wäre auch erforderlich. 

2.4.2. 4.2. Steigerung der Regenerationsfähigkeit der Nervenzellen 

Die intraneuronale cAMP Konzentration reduziert sich mit dem Alter, das auch die Regenerationsfähigkeit des 

Neurons beeinträchtigt. Mit der Erhöhung der intrazellulären cAMP Werte lässt sich die Regenerationsfähigkeit 

steigern. 

Das niedrige Konzentration der neurotrophen Faktoren in den Neuronen des zentralen Nervensystems kann die 

schwache Regenerationsfähigkeit teilweise erklären, diese von außen ersetzt könnte die Geschwindigkeit des 

Axonwachstums eventuell steigern. 

Auf die Einwirkung der Behandlung mit neurotrophen Faktoren verbessert sich das Überleben der Neurone, 

außerdem können sie andere, die Regeneration fördernde Behandlungen unterstützen. 

2.4.3. 4.3. Überwindung der Hindernisse, die im Weg des Axonwachstums 
stehen 

Nachdem es entdeckt wurde, dass sogar drei wichtige Axonwachstum hemmende Myelinderivat Eiweiße durch 

das NGR ihre Wirkung entfalten, wurde es zum primären Zielpunkt, um die Myelinderivat-Hemmung aufheben 

zu können. Sowohl die Hemmung des NGR – Rezeptors, als auch die Deletion des NGR – Gens fördern das 

Axonwachstum. Die klinischen Untersuchungen des auf NGR Antagonismus basierenden Mittels ist in der 

nahen Zukunft zu erwarten. 

Ein anderes, auch vielversprechendes Zielmolekül ist das RhoA GTPase, das an der intrazellulären 

Signalübertragung der hemmenden Wirkung des NGR teilnimmt, das außerdem auch an der hemmenden 

Wirkung der CSPGs beteiligt ist. Mehrere seiner Hemmungsmittel ergeben Axonwachstum unter 

experimentellen Umständen. 

Aber um den Funktionsausfall nach einer Verletzung mildern zu können, müssen sich die sich regenerierenden 

Nervenelemente in das komplizierte Verbindungssystem des zentralen Nervensystems einbauen. Man nimmt an, 

dass das solche Ausmaß der Hemmung bei der zentralen Regeneration genau auf die Komplexität des zentralen 

Nervensystems zurückzuführen ist. Die neu entstehenden Verbindungen können die Funktion der schon 

vorhandenen und gut funktionierenden Nervennetze gefährden. Die Axone, die unter Versuchsumständen den 

originellen Bahnen nicht folgen, sind im Allgemeinen weitverzweigt, oft entfalten sie ihre Wirkung indirekt, 

durch bis dahin nicht existente Verbindungen. Trotz dessen ist es in mehreren Versuchen gelungen, eine 

funktionelle Verbesserung zu erreichen, was bezüglich der zukünftigen möglichen klinischen Anwendungen 

vielversprechend sein kann. 

Zur Zeit spielt die Plastizität des zentralen Nervensystems die Hauptrolle bei der Minderung der Auswirkungen 

der das zentrale Nervensystem betroffenen Verletzungen, die sich mit der Umordnung der vorhandenen 

synaptischen Verbindungen den veränderten Umständen anpasst. Ein Teil davon wird unter anderen der 

Herausbildung der Axonkollaterale, die aus den erhalten gebliebenen Axonen in das verletzte Gebiet einbauen, 

zugeschrieben, die einen Teil der Funktionen ersetzen. Andererseits kann die Veränderung der 

Repräsentationsareale in der Großhirnrinde auch eine Rolle spielen. Das Ergebnis kann Funktionsgewinnung, 

zum Beispiel die Verbesserung der Bewegung bei einer Extremität sein, aber es kann auch mit schädlichen 

Folgen einhergehen, wie zum Beispiel mit neulich ausbildenden Symptomen, wie Epilepsie, Dystonie, 

Hyperästhesie, Spastizität usw. Das Ziel eines bedeutenden Teils von Neurorehabilitätseingriffe ist genau die 

unter Umständen beste Ausnutzung der Plastizität im zentralen Nervensystem um die ausgefallenen Funktionen 

wiederherzustellen 

2.4.4. Testfragen 

Die den peripheren Nerv bildenden Bindegewebsscheiden sind von innen nach aussen: 
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Perineurium, Endoneurium, Epineurium 

2, Endoneurium, Perineurium, Epineurium 

Endoneurium, Epineurium, Perineurium 

Epineurium, Perineurium, Endoneurium 

Die die Myelinscheide bildende Zelle im zentralen Nervensystem ist: 

Schwann-Zelle 

Oligodendrozyt 

Die Wallersche Degeneration findet statt: 

an der von der Verletzung distale Axonstrecke 

an der von der Verletzung proximale Axonstrecke 

Während der Wallerschen Degeneration ist zu beobachten, bis auf: 

die Dedifferenzierung der Schwann Zellen 

die Fagozytose der Myelin - Degradationsprodukte 

die Destruktion der endoneuralen Scheide 

die Makrophageninfiltration 

Nach einer Axonverletzung ist die Richtung der Veränderung im Fenotyp der Zelle: 

Umschreibung der das Wachstum fördernden Zellen 

Umschreibung der die Signalübertragung fördernden Gene 

Stufen der peripheren Nervenverletzung, nach der Schwere, in steigender Reihenfolge: 

Axonotmesis, Neurapraxia, Neurotmesis 

Neurotmesis, Neurapraxia, Axonotmesis 

Neurapraxia, Axonotmesis, Neurotmesis 

Neurapraxia, Neurotmesis, Axonotmesis 

Die Nervenfaser ist gerissen, aber die Kontinuität der endoneuralen Scheide blieb erhalten: 

im Fall von Neurapraxia 

im Fall von Axonotmesis 

im Fall von Neurotmesis 

Die Geschwindigkeit der Regeneration vom peripheren Axon: 

1mm/ Stunde 

1mm/ Tag 

1mm/ Woche 

1mm/ Monat 
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Während einer peripheren Reinnervation kann Funktionsverlust verursacht werden, bis auf: 

Degeneration des Zielorgans 

Kreuzinnervation 

Remyelinisation 

Axonverlust 

In der Verschiedenheit der Axonregeneration des peripheren und des zentralen Nervensystems hat eine 

primäre Bedeutung: 

Umgebungsfaktoren 

Verschiedenheit der Neuronen des peripheren und zentralen Nervensystems 

Hemmstoffe die Myelinderivate sind, bis auf: 

Nogo-A 

MAG 

OMgp 

CSPGs 

Durch das NgR – Rezeptor übt ------ eine Wachstum hemmende Wirkung aus: 

Nogo-A 

MAG 

OMgp 

CSPGs 

Die Aktivierung der pseudounipolaren Neuronen in dem sensorischen Ganglion spinale des 

Rückenmarknervs ist von höherem Grad: 

1.nach der Verletzung von einem peripheren Axon 

2.nach der Verletzung von einem zentralen Axon 

Der Regeneration im peripheren Nervensystem wird geholfen, bis auf: 

Phagozytose von Myelin durch Makrophage 

Aktivierung der das Wachstum fördernden Gene 

Herausbildung einer Glianarbe 

Anwesenheit von bindegewebigen Leitungsstrukturen 

Das Wachstum des Axons wird gefördert, bis auf: 

die Steigerung von intrazellulärem cAMP 

die Zerlegung von CSPGs 

die Aktivierung des NgR – Rezeptors 

Literaturverzeichnis 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 8. Gehirntraumata. Schädel-Hirn-

Trauma 
 

 2035  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Burnett MG, Zager EL. Pathophysiology of peripheral nerve injury: a brief review. Neurosurg Focus. 2004 May 

15;16(5):E1. Review. 

Büki A, Povlishock JT. All roads lead to disconnection?--Traumatic axonal injury revisited. Acta Neurochir 

(Wien). 2006 Feb;148(2):181-93; discussion 193-4. Epub 2005 Dec 20. Review. 

Cecatto RB, Chadi G. The importance of neuronal stimulation in central nervous system plasticity and 

neurorehabilitation strategies. Funct Neurol. 2007 Jul-Sep;22(3):137-43. Review. 

Fenrich K, Gordon T. Canadian Association of Neuroscience review: axonal regeneration in the peripheral and 

central nervous systems--current issues and advances. Can J Neurol Sci. 2004 May;31(2):142-56. 

Review. 

Harel NY, Strittmatter SM. Can regenerating axons recapitulate developmental guidance during recovery from 

spinal cord injury? Nat Rev Neurosci. 2006 Aug;7(8):603-16. Review. 

Horner PJ, Gage FH. Regenerating the damaged central nervous system. Nature. 2000 Oct 26;407(6807):963-

70. 

Huebner EA, Strittmatter SM. Axon regeneration in the peripheral and central nervous systems. Results Probl 

Cell Differ. 2009;48:339-51. 

Navarro X, Vivó M, Valero-Cabré A. Neural plasticity after peripheral nerve injury and regeneration. Prog 

Neurobiol. 2007 Jul;82(4):163-201. Review. 

Nógrádi A, Pajer K, Márton G. The role of embryonic motoneuron transplants to restore the lost motor function 

of the injured spinal cord. Ann Anat. 2011 Jul;193(4):362-70. 

Thuret S, Moon LD, Gage FH. Therapeutic interventions after spinal cord injury. Nat Rev Neurosci. 2006 

Aug;7(8):628-43. Review. 

Yiu G, He Z. Glial inhibition of CNS axon regeneration. Nat Rev Neurosci. 2006 Aug;7(8):617-27. Review. 

3. 8.c. Primäre Versorgung nach schweren 
Schädeltraumata. – Erzsébet Ezer, Péter Cséplő, 
Zoltán Vámos [Übersetzer: Dóra Müller, Deutsches 
Lektorat: Erzsébet Ezer] 

3.1. 1. Allgemeine Überlegungen 

Die Anzahl und Sterblichkeitsrate der schweren Schädel – und Gehirnverletzten zeigt nach den internationalen 

literarischen Daten – dank der Verschärfung der Verkehrs- und Arbeitssicherheitsregeln – einen langsamen 

Rückgang. Im Gegensatz dazu stellt die optimale Versorgung, Verpflegung der Verletzten, sowie die Sicherung 

des entsprechenden funktionalen Ausgangs das behandelnde Ärzteteam vor große Herausforderungen. Das 

schwere Schädel-Hirn-Trauma betrifft eher die jüngere (unter 45 Jahre) bzw. ältere (über 70 Jahre) Altersgruppe 

– bei den Letzteren wegen sonstiger Begleitkrankheiten -, die Mortalitätsrate ist bei ihnen auch höher. Es ist 

wichtig zu erwähnen, dass die Schwere der Verletzung die oft erfahrbare Alkohol- und Drogenintoxikation, 

bzw. die Anwendung von Blutgerinnung beeinflussenden Medikamenten (Coumarine, 

Thrombozytenaggregationshemmer) in bedeutendem Maß steigern. 

Die Klassifizierung der Schädel-Hirnverletzten geschieht nach der Wiederbelebung (mindestens 90 prozentige 

O2- Sättigung, systolischer RR>90 Hgmm) aufgrund der festgelegten Glasgow- Coma- Scala. Wenn der GCS- 

Wert zwischen 13 und 15 liegt, sprechen wir über ein leichtes Schädel-Hirn- Trauma. Der GCS- Wert zwischen 

9 und 12 spricht aus einer mittelschweren Schädel- Hirn- Verletzung und beim GCS- Wert von 8 oder weniger 

kann man ein schweres Schädel- Hirn- Trauma diagnostisieren und in seinem Hintergrund kann man den 

metabolischen Grund und die Intoxikation ausschließen. Wenn die Möglichkeit der Schädel-Hirn- Verletzung 

auftritt, soll man ihre kausale Rolle solang vermuten, bis ihr Gegenteil nicht erwiesen wird. 
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Den Ausgang der Behandlung von Schädel- und Gehirntraumata bestimmen der zurzeit der Verletzung 

vorkommende sog. primäre (diffuse und/oder fokale) Schaden und der Maß des ihm folgenden sekundären 

Schadens. Die sekundären Schaden sind komplizierte pathophysiologische Prozesse, die nach Minuten, Stunden 

(oder sogar Tagen) nach der Einwirkung zustande kommen. Als Folge der sekundären Schaden bringen 

Freisetzung von Freien Radikalen, lokale Azidose und Steigerung der Permeabilität der Gefäßwand die 

Erhöhung vom konsekutiven intrakraniellen Druck (ICP) und den verzögerten Tod der Nervenzellen zustande. 

Im Hintergrund dieser Prozesse können die infolge des Unfalls entstehenden systemischen Änderungen, unter 

anderem Hypovolämie, Anämie, Hypotension, Hypoxie, Hypo-, oder Hyperkapnie, Hypoglykämie, Hypo-, oder 

Hypernatriämie, Hyperosmolalität, Fieber oder Konvulsion stehen. Es ist mit der Beachtung dieses 

patophysiologischen Prozesses eindeutig, dass während der Behandlung der schweren Schädel- und 

Gehirnverletzten eine unserer wichtigsten Aufgaben ist, die Entstehung der sog. sekundären Schaden mit der 

Sicherung der grundlegenden physiologischen patophysiologischen Funktionen zu verhindern und behandeln. 

Im Krankheitsverlauf der Patienten spielt eine entscheidende Rolle die fachgerechte präklinische (Versorgung 

am Unfallort und Beförderung ins Krankenhaus) und die moderne, Zuschriften folgende und einhaltende 

stationäre Versorgung. Der erste Teil dieses Kapitels beschäftigt sich deswegen mit der Eigenartigkeit der 

präklinischen Versorgung von Schädel- Hirnverletzten, danach werden die in der klinischen Phase akut 

durchführenden wichtigsten therapeutischen Schritte detailliert. 

3.2. 2. Wichtigste aspekte der Präklinischen (Krankenwagen) 
versorgung von Neurotraumathologischen Krankheitsbilder 

Die schweren Schädel-, bzw. Hirnverletzungen gehören in der präklinischen Phase zu den Krankheitsbildern, 

die führende Todesursachen sind. Diese Phase ist andererseits in der Entstehung der späteren Invalidität oder 

des bleibenden Schadens bestimmend. Während der Versorgung vor Ort kann man im Allgemeinen die Typen 

des primären Schadens nicht trennen (z. B. Hirnkontusion, diffuser axonaler Schaden der weißen Substanz oder 

sogar Gefäßschäden). 

3.2.1. 2.1. Eigentümlichkeiten der Notversorgung vor Ort 

In den folgenden Fällen wird die Verletzung schwer qualifiziert, bzw. sie beanspruchen nach Aspekten von 

Triage/ Disposition eine akute Versorgung: 1) es geschah ein großer Zusammenstoß, 2) die Fahrzeugkabine ist 

beschädigt/gefaltet, 3) in der Fahrzeugkabine liegt eine verstorbene Person, 4) die Airbags sind geöffnet 

und/oder es gibt eine verletzte Person, die aus dem Fahrzeug geflogen ist, 5) den Fußgänger hat man mit einer 

größeren Geschwindigkeit als 35 Km/h überfahren, 6) die verletzte Person ist aus einer Höhe (>3m) 

hinuntergefallen, 7) sie wurde begraben oder verklemmt sich, 8) der Motor ist in die Fahrzeugkabine gepresst, 

9) beim Motorrad- Unfall (Abnehmen des Helmes bei ABC stabilem Kranken [Video1]). In diesen Fällen 

behandeln wir den Kranken auch dann als potenzieller Schwerverletzte, wenn er auf Nachbohren keine 

wirkliche Beschwerden erwähnt, oder wenn wir bei der ersten physischen Untersuchung keine chronische 

Abweichungen finden. Die schweren Schädel- Hirn- Traumen verknüpfen sich oft mit der Verletzung eines 

anderen Organs oder Organsystems (Multi- oder Polytrauma). Bei Krankheitsbildern der Schädel- Hirn- Trauma 

soll man mit Halsmarkverletzung unbedingt rechnen, deshalb soll man die Kranken solange als potenzielle 

Halsmarkverletzten betrachten, bis der Gegenteil mit einer Bildgebungsdiagnostik (CT, MRT) nicht bewiesen 

wird. 

Video 1. 

 

Video 1. 

Diese Logik gefolgt beginnen wir die Versorgung am Ort des Findens des Kranken mit der manuellen 

Befestigung des Halsmarks (MILS = manuelle in-line Stabilisierung [Bild1], [Video2]), und wenn es schon 

möglich ist, setzen wir einen Halsmark befestigenden halbsteifen Kragen [Video3] auf, z. B. Stifneck ® 

[Video4]. Es ist zweckmäßig, die Befestigung und Immobilisierung des verletzten Rückgrats auf „long spine 

board“ [Bild2] oder in „Vakuum- Matratze“ durchzuführen. Den neurologischen Status des Verletzten bewerten 

wir nach der international akzeptierten Glasgow- Coma- Scala (GCS), bei der die Öffnung der Augen (max. 4 

Punkte), die verbalen Antworte (max. 5 Punkte), sowie die motorische Antwort (max. 6 Punkte) untersucht 

werden. Die erste, schnelle Beurteilung von (Wissen) Bewusstseinsstörungen kann man nach der sog. AVPU- 

(A lert – V erbal – P ain – U nresponsive [= ist wach, reagiert auf den Anruf, reagiert auf den Schmerz nicht]) 

Skala durchführen. Bei den Verletzten, deren Bewusstsein erreichbar ist, ist neben der Befragung der 
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Beschwerden auf die Aufnahme einer kurzen Diagnose zweckmäßig: Allergie, Einnahme von Medikamenten, 

bekannte Krankheiten, letzte Mahlzeit, bzw. Ereignisse, die zum Unfall geführt haben, (SAMPLE- System: 

Symptoms, Allergy, Medication, Past medical conditions, Last meal, Events). Man soll nach dem ABCDE- 

System [„ABCDE -Schema” Mitte der 3.Seite] mit der Versorgung unverzüglich beginnen. Nach der 

Sauerstoffgabe entfernen wir die Kleidung des Kranken, beginnen den Körper vor Auskühlung zu schützen 

(bedecken wir mit Isolationsdecke), [Bild3], legen Monitoren auf ihm (Blutdruck, Pulsoxymetrie, Herzfrequenz) 

[Bild4], führen Kanüle in die peripherische Vene ein und legen eine kristalloide Infusion ein. 

Video 2. 

 

Video 2. 

Video 3. 

 

Video 3. 

Video 4. 

 

Video 4. 

Abbildung 8.10. Abbildung 1. 

 

Abbildung 8.11. Abbildung 2. 
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Abbildung 8.12. Abbildung 3. 
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Abbildung 8.13. Abbildung 4. 
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3.2.2. 2.2. Oxyologische Betrachtungsweise und mögliche Alternativen der 
neurotraumathologischen Krankheitsbilder 

Grundsätzlich kollidieren zwei Betrachtungsweisen in den Empfehlungen der Notversorgung: die „stay and 

play“ („bleibe und behandle“), sowie die „scoop and run“ („ergreife und nehme“). Die Letztere vertritt das 

International Trauma Life Support (ITLS) und das Advanced Trauma Life Support (ATLS). Die scoop and run 

folgt also die Betrachtungsweise: „verbringe so wenig Zeit wie möglich auf dem Ort mit Untersuchungen/ 

Eingriffen und liefere den Verletzten so schnell wie möglich ins Krankenhaus ein!“. Diese sichern die 

Forschungsergebnisse ab, bei denen die Rettungseinheiten den Ort mit den hämodynamisch stabilen (ABC- 

stabilen, siehe später), aber schwer verletzten Kranken innerhalb einer kurzen Zeit (10 Minuten) verließen und 

in die definitive Pflegeeinrichtung einlieferten (Traumazentrum mit CT- Diagnostik, neurochirurgisches 

Zentrum). Bei den Kranken der Rettungseinheiten, die dieses Verfahren folgen, war das Überleben mehrfach 

größer und die bleibende Invalidität weniger, als bei den Rettungseinheiten, die auf dem Ort die invasive 

Therapie lange verwenden, wodurch sie da mehr Zeit verbringen. Deswegen reduzierte sich  die von der 

Verletzung bis zur operativen Versorgung ausdehnende Zeit in der präklinischen Phase auf 10 Minuten. Das ist 

die Zeit, während der man die primäre Zustandsaufnahme des schwer verletzten Kranken, sowie die Versorgung 

der mit direkten Lebensgefahren einhergehenden Zustände durchführen und den Kranken von dem Unfallsort 

abtransportieren soll. Die Rettungseinheiten von zahlreichen Ländern (z. B. auf angelsächsischen Gebieten, 

Rettungseinheiten der USA) verwenden erfolgreich mit mittelstufiger gesundheitlicher Ausbildung die 

erwähnten ITLS- Sequenz und –Richtlinien. In Ungarn können die Fachleute, die über eine Notarztqualifikation 

verfügen, ihrer Kompetenzen entsprechend, als Empfehlung die „stay and play“ – oder „scoop and run“- 

Protokolle wählen, mit der Beachtung des aktuellen Zustands und der Versorgungsansprüche des Kranken. Bei 

den Unfällen mit mehreren Verletzten [http://www.youtube.com/watch?v=Hu_TCBVyaGE] wird der 

Kommandant der Rettungskräfte der Leiter der Rettungsaktion. Er beurteilt die Sicherheit des Ortes, genehmigt 

den Beginn und die Aussetzung der Rettungsaktion. Bei der Ankunft, als erster Versorger bekommt er ein Bild 

über den Unfallsmechanismus, das den Ablauf der späteren Notversorgung beeinflusst. Nach dem allgemeinen 

Eindruck über den Kranken kann die früher erwähnte schnelle Untersuchung beginnen, während der die Signale 

der Lebensgefahr nach dem ABCDE- Schema [hierher] gesucht werden: 

A: airway –Befestigung des Atemwegs + Halsmarks (spine board und halbsteifer Kragen) [Video3] B: 

breathing- Atmung + Sauerstoff, notfalls Beatmung „ich sehe, höre, fühle, während meiner Hand auf der 
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Brustwand liegt“ C: circulation- Zirkulation und Kontrolle der Blutung, D: disability- Neurologie, E: 

environment /Ereignisse (Umgebung) 

3.2.3. 2.3. Aspekte der Versorgung auf dem Ort und während der 
Transportierung (Sauerstofftherapie, Beatmung, Flüssigkeitstherapie) 

Bei der akuten Versorgung wird die Aufrechterhaltung und der Schutz der freien Atemwege gefordert, daneben 

noch die Sicherung der adäquaten Oxygenierung, Ventilation, des kreisenden Blutvolumens und Blutdrucks 

(arterieller Mitteldruck). Diese Sicherung bildet die Grundlage der optimalen Perfusion und Oxygenierung im 

Hirngewebe. Die Eingriffe vor Ort, die die oben erwähnten Ziele gefährden, soll man vermeiden. Kritisch 

schwierige Folgen können z. B. die Verabreichung von Sedativa ohne höhere Atemwegsicherung (endotracheale 

Intubation), bzw. die diuretische Therapie bei Kranken mit Exsikkation/ Hypovolämie haben. 

Positionierung: Man soll die Verletzten in ihrer ganzen Länge auf dem sog. long spine board oder in einer 

Vakuum- Matratze steif befestigen. 

Sauerstofftherapie: Die durch eine nicht- rückatmende Maske geschehene Dosierung des hoch strömenden 

Sauerstoffes macht prinzipiell nur neben einer reduzierten Hämoglobinsättigung Sinn. Es wurde bewiesen, dass 

das Überleben in solchen Fällen größer ist, wo der SpO2 größer als 90 % ist. Deswegen geben die fachlichen 

Protokolle in der Respirator- Therapie diesen Wert als erreichendes Ziel an. 

Sicherung der Atemwege: Bei schweren Schädel- Hirn- Traumen kann man als Richtlinie akzeptieren, dass im 

Fall eines GCS≤8 schwierigen Komas (bzw. beim Vorhandensein der besten motorischen Antwort in GSC 

Glasgow Motor Score ≤4, also der Abwehr, oder der schlechteren motorischen Antwort) eine endotracheale 

Intubation notwendig ist (nach Möglichkeit in der sog. rapid sequence induction (RSI)). Eine erhöhte 

Atemwegsicherung ist aber auch bei solchen Zuständen zweckmäßig, wo der Atemweg verschlossen oder 

gefährdet ist, und deswegen kann man die nötige Oxygenierung nicht aufrechterhalten (z. B. schwere 

maxillofaziale Verletzung, Gefahr der Aspiration), oder im Fall einer drohenden Obstruktion (Halshämatom, 

Verletzung der Gurgel oder Trachea, Stridor). Wenn bei dem Kranken eine Atemwegsicherung mit Gerät 

geschah, soll man mechanische Atemunterstützung verwenden. Die Einstellung des Respirators bestimmt man 

immer nach den gemessenen Parametern und Verletzungen des Kranken. 1,0 FiO2 kann man nur bei sonstiger 

Weise nicht beherrschbaren Oxygenierungsproblem empfehlen, FiO2 ≤ 0,6 ist aufgrund des oxidativen Stresses 

und der beschädigenden Wirkung von Atelektase empfohlen. Man soll das ausgeatmete CO2 messen (EtCO2: der 

Wert um 35-45 Hgmm ist entsprechend), aus präventivem Ziel ist die Hyperventilation vermeidbar. 

Sicherung venöser Zugang: Auf den Krankheitsbildern, wo man die klinischen Symptome von Schock oder 

Präschock entdeckt, soll man geringstensfalls 2 (nach Möglichkeit grünfarbige) peripherische venöse Wege 

sichern. Wenn die Kanülierung der peripherischen Vene auf Schwierigkeiten stoßt (z. B. dreimaliger Versuch 

oder Versuch, der länger als 90 Sekunden dauert), wird die Anwendung der intraossärer (IO) Technik 

empfohlen. Die zentrale Venenkanülierung (CV) kann man nur im Fall der Erfolglosigkeit der Vorherigen oder 

des Mangels an materialen Bedingungen von IO- Techniken bedenken. 

Flüssigkeitstherapie: Laut der statistischen Daten reduziert sich die Mortalität und Morbidität bei den 

Verletzten, wo der systolische Blutdruck über 90 Hgmm (hypotonisch) war. Wenn dieser Grenzwert erreichbar 

ist, kann man kristalloide Infusion wählen. Bei jedem hypotensiven Patient soll man sofort mit einer 

Wiederbelebung der Flüssigkeit (fluid challange) beginnen, mit erwärmten kristalloiden Lösungen. Der Vorteil 

des Kolloid- Ersatzes ist nicht bewiesen. 

Therapeutische Schritte im Fall des erhöhten intrakraniellen Druckes: Die Anwendung von Osmotherapie 

und Hyperventilation ist während der vor- Ort- Versorgung nur im Fall der Wahrnehmung der Signale der 

zerebralen Herniation (Anisokorie, Differenz > 1 mm, areaktive Pupille, dezerebrale Tonuserhöhung, oder der 

GCS- Wert verminderte sich mit 2 gegenüber dem Ausgang) empfohlen, ihre Anwendung mit präventivem Ziel 

wird – wegen der eventuellen Nebenwirkungen – auf keine Weise empfohlen. 

Osmotherapie (detailliert siehe später) kann man nur bei einem normovolämischen Kranken mit stabiler 

Zirkulation verwenden. Mannit wird routinemäßig in der präklinischen Phase nicht empfohlen, nur im Fall einer 

bestätigten und durch klinische Signale gestützten intrakraniellen Herniation in einer Dosis von 0,25-1 

g/Körpergewicht (Kilogramm), unter 15-20 Minuten verabreicht. Anstatt Mannit dringt - wegen seiner positiven 

Wirkung - die Anwendung der hypertonischen Salzlösung (von 3,5 % bis 7,5 %) immer mehr vor. 
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Hyperventilation ist vor der Diagnosestellung mit Bildgebung oder vor ihrer Bestätigung nur eine rapide 

neurologische Progression (im Fall der Signale der Herniation). Man kann sie höchsten bis einem Wert von 30 

Hgmm etCO2 wegen der Entstehung von Vasokonstriktion und kompensierter respiratorischer Alkalose 

verwenden. 

3.2.4. 2.4. Mobilisierung und transport 

Die Verletzten soll man (Postresuszitation – mit hohem Risiko - GCS ≤ 12) auf dem möglichst kürzesten Weg 

mit dem geringsten Zeitverlust in das Zielinstitut liefern, das die definitive Versorgung (diagnostische Geräte 

der Bildgebung und die Erreichbarkeit des Facharztes für Unfallschirurgie, der in den 

neurochirurgischen/neurotraumatologischen Eingriffen erfahren ist, wird während des ganzen Tages, also in 24 

Stunden gesichert) sichert. Der Kranke wird als ein Verletzter mit hohem Risiko betrachtet, der eine akute 

Versorgung beansprucht, wenn 1)Wissensstörung oder deren Progression vorhanden ist (GCS≤12), 

2)neurologische Krankheitssignale entstanden sind (Anisokorie bei verschlafenem oder soporösem Kranken, 

Schwäche der Gliedmaßen, Krampf), 3) penetrierende Schädel- Hirn- Verletzung, 4) man von den Umständen 

des Unfalls auf die Schädel- Hirn- Verletzung schließen kann. 

Während des Transports sollen wir das sog. Transporttrauma minimalisieren. Unter Transporttrauma verstehen 

wir die während des Transports auftretende intrakranielle Volumenbelastung/-reduzierung abhängig davon, ob 

während der Mobilisierung eine Verlangsamung oder Beschleunigung geschieht. Deswegen ist es zweckmäßig, 

alle schwere Schädel- Hirn- Verletzten langsam, kontinuierlich, in gleichmäßigem Tempo, mit 

Unterscheidungszeichen zu liefern, mit Sicherung einer Multiparameter- Überwachung (Puls, Blutdruck, 

Saturation, EKG, EtCO2). 

3.3. 3. Wichtigsten aspekte der Klinischen versorgung der 
Neurotraumatologischen Krankheitsbilder 

Die weitere Therapie des ins Krankenhaus gelieferten schweren Schädel-Hirn- Verletzten ist eigentlich die 

Fortsetzung der vor- Ort- Versorgung, ergänzt mit der chirurgischen und intensiven Versorgung. Es ist 

besonders wichtig, dass im Interesse des Erfolgs der Versorgung eine enge Arbeitsbeziehung zwischen dem 

Neurochirurg/Neurotraumatologe und dem intensiven Arzt/Anästhesist entsteht. Die Behandlung der schweren 

Schädel- und Hirn- Verletzten beansprucht unbedingt den Hintergrund der intensiven Abteilung (vorteilhafteste 

ist die Möglichkeit einer speziellen neuro- intensiven Abteilung). 

In diesem Kapitel detaillieren wir nach der Erwähnung der wichtigsten Untersuchungen zuerst die aus dem 

Aspekt der Behandlung von Schädel- Hirn- Verletzungen wichtigen und speziellen intensiven therapeutischen 

Aspekte, einen besonderen Akzent auf Beatmung, Kreislauf- und Flüssigkeitshaushalt, unterschiedlichen 

allgemeinen und Neuroüberwachungsmöglichkeiten, sowie auf Bedeutung, Problemkreis der Osmotherapie 

gelegt. Danach erwähnen wir die häufigsten akuten neurochirurgischen/neurotraumatologischen Eingriffe, 

Operationen. Das letzte Unterkapitel fasst die unter dem Aspekt der Behandlung der schweren Schädel- und 

Hirnverletzten nützlichen therapeutischen Schritte zusammen. 

3.3.1. 3.1. Untersuchungen 

Nach der Ankunft des Verletzten – weil zur Autoanamnese keine Möglichkeit gibt – sollen wir unbedingt von 

der Person, die ihn primär versorgte, über die Umstände der Verletzung und über den neurologischen Zustand, 

der er auf dem Ort erfahren hat, Informationen einholen. Die Daten soll man unbedingt dokumentieren. 

Die physikalische Untersuchung der Kranken soll sich neben der neurologischen Untersuchung auch auf die 

Ausschließung der eventuellen Partnerverletzungen richten. Der Zustand der Pupillen hat einen diagnostischen 

und auch einen prognostischen Wert bezüglich des Ausgangs der Schädel- Hirn- Verletzung. Die Anisokorie bei 

einem bewusstlosen Kranken oder die beidseitige Weitstellung der Pupille, die areaktive Pupille weisen 

unbedingt auf einen schweren intrakraniellen Zustand hin. 

Neben der routinen Laboruntersuchung (Blutbild, Ionen, Gerinnungsstatus, Leber- und Nierenfunktion) sind die 

Bestimmung der Blutgruppe und die Blutsuche wegen der Häufigkeit der akuten Operationen nötig. Bei den 

Patienten, die Thrombozytenaggregationshemmer nehmen, ist – im Interesse der Einführung der adäquaten 

Therapie – auch die Durchführung des Thrombozytenfunktionstests vor akuten Eingriffen nötig. 
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Nach der Normalisierung der vitalen Parameter des Kranken kann es unter der Beachtung der Krankentransport 

betreffenden Regeln zur Bildgebungsverfahren kommen. Im Fall des Verletzten mit einem hohen Risiko soll 

man die CT- Untersuchung des Schädels immer mit der Aufnahme des Halsmarks ergänzen. Eine 

Röntgenuntersuchung des Schädels sollen wir nur und ausschließlich in dem Fall durchführen, wenn es in 

erreichbarer Nähe kein CT- Gerät gibt und der Zustand des Kranken die Transportierung in die nächste Anstalt, 

die eine CT- Diagnostik durchführen kann, nicht ermöglicht. Wenn die Art – der Mechanismus des Unfalls und 

der Zustand des Verletzten auch die Betroffenheit von anderen Organen aufwerft, soll man auch ergänzende 

Untersuchungen von Brust, Bauch, kleinem Becken (CT- oder wenn es nötig Ultraschalluntersuchung) 

durchführen. Im Fall des Bestehens der schweren, lebensbedrohlichen Blutung hat deren Versorgung (z. B. 

Operation) Priorität. 

3.3.2. 3.2. Spezielle Prinzipien in der Behandlung von schweren Schädel- Hirn- 
Verletzten 

Während der Überwachung und Behandlung der schweren Schädel- Hirn- Verletzten sind die Prävention der 

sekundären Schaden, ihre zeitliche Wahrnehmung bzw. Behandlung unsere wichtigsten Aufgaben, mit dem 

Ziel, dass wir den entsprechenden Blutstrom (CBF), Perfusionsdruck (CPP) und die Oxygenisierung des 

Hirngewebes (PbrO2) für das Gehirn sichern. Die Grundlage der zeitgemäßen Therapie gibt die ICP-/CPP- 

gesteuerte Therapie, zu derer Sicherung die Überwachung des Hirndrucks und die invasive Messung des 

arteriellen Blutdrucks unerlässlich ist. 

Das Erreichen dieser Zielsetzungen geschieht nach den Folgenden: 

3.3.2.1. 3.2.1.Reduzierung des zerebralen Volumens 

3.3.2.1.1. 3.2.1.1.Verbesserung des venösen Abflusses 

3.2.1.1.1. Körper- und Kopfposition: Mit einer 15-30 Grad Erhöhung des Kopfendes am Bett – dadurch gerät 

der Schädel über den Stand des rechten Vorhofes – wird das zerebrale venöse Blut und der Liquorfluss 

gesteigert, vermindert damit den intrakraniellen Druck. Diese Position kann aber im Fall der Hypovolämie 

infolge der Verschlechterung des zerebralen Blutkreislaufes die Möglichkeit der Entstehung der Ischämie 

steigern. 

Wir sollen auch darauf achten, dass wir während der verschiedenen Eingriffe (zentrale Venenpunktion, 

perkutane Tracheotomie) das Abwenden und die Reklination des Kopfes meiden, so können wir die 

Verhinderung des venösen Abflusses und die Komprimierung von Karotis entgehen. 

3.2.1.1.2. Intrathorakaler und intraabdominaler Druckabfall: Die Erhöhung des intrathorakalen und 

intraabdominalen Druckes (z. B. Husten, Anstrengung) wirkt ebenso ungünstig auf dem freien Fluss des 

zerebralen venösen Blutes und des Liquors. Die entsprechende Narkose, Sedierung sind unbedingt nötig, und 

bei den verschiedenen Eingriffen (z. B. Transport, tracheales Absaugen, Tracheostomie) soll man auch die 

Anwendung von Muskelrelaxans bedenken. 

3.3.2.1.2. 3.2.1.2.Intubation, Oxygenierung, Beatmung 

Zahlreiche klinische Studien beweisen eindeutig, dass es zwischen dem Ausgang der schweren, isolierten 

Schädel- Hirn- Verletzung und der Blutgaswerte einen engen Zusammenhang gibt. Im Interesse der 

entsprechenden Lenkung der Behandlung soll man den Verletzten in solchen Fällen immer intubieren und 

beatmen, 

wenn die GCS ≤ 8 ist, 

eine spontane Hypo- (PaCO2 > 46Hgmm), Hyperventilation (PaCO2 < 26 Hgmm) vorliegt oder die Atmung 

unregelmäßig ist, 

eine Hypoxie (PaO2 <60 Hgmm , O2 Saturation < 92-94%) erkennbar ist, 

eine Partnerverletzung gezeigt wird, die Beatmung beansprucht, 

Konvulsion auftritt, 

bei Aspirationsgefahr / Absaugen der Atemwege. 
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Denjenigen, der einen Unfall erleidet hat, soll man immer als ein Mensch mit vollem Magen betrachten, so soll 

die Intubation dementsprechend (RSI + Sellick- Manöver) geschehen. Weil alle Schädel- Hirn- Verletzten 

solange potenzielle Halsmark- Verletzten sind, bis die visuelle Diagnostik den Gegenteil nicht beweist, so soll 

man während der Intubation die Immobilisation des Kopfes und des Halses unbedingt sichern. Es wird 

vorgeschlagen, dass die Sicherung der Atemwege eine solche Person durchführen soll, die darin beschlagen ist, 

nach Möglichkeit mit der Inanspruchnahme des Helfers, der bei der Immobilisation Hilfe leistet. Bei der 

Ausrechnung der Dosis der zur Intubation verwendeten Medikamente (Narkotika, Schmerzlinderungsmittel, 

Muskelrelaxans) sollen wir daran denken, dass die Zirkulation des Schädel- Hirn- Verletzten (Hypovolämie 

kann im Hintergrund stehen) in der akuten Phase besonders instabil ist, so soll die Dosierung bis zum Erreichen 

der entsprechenden Sedierung fraktioniert geschehen. Vermeiden wir die Entstehung der Hypotonie! 

Unter den überwachten Parametern, die man während der Beatmung messen kann, spielen die Werte der 

Oxygenierung und des Kohlendioxids in der Morbidität der schweren Schädel- Hirn- Verletzten eine große 

Rolle. 

Oxygenierung: Prospektive und retrospektive Daten beweisen eindeutig, dass die auf dem Ort und während der 

klinischen Behandlung entstandene schwere Hypoxie die Mortalitäts- und Morbiditätsraten eindeutig steigert. 

So sind ihre Prävention und die Behandlung der bestehenden Hypoxie (PaO2 90-100Hgmm, O2sat: >90%) 

wichtige Aufgaben. 

Kohlendioxid: Neben der Sicherung der guten Oxygenierung ist auch die enge Kontrolle der Kohlendioxid- 

Werte ein wichtiger Grundstein der Sicherung des guten Ausgangs. Das Ziel ist die 35-40 Hgmm paCO2 – 

Werte zu erreichen. Wegen der Prävention der Hypocapnie verursachten zerebralen Vasokonstriktion vermeiden 

wir die Hyperventilation. 

Frage der Hyperventilation: 

prophylaktische Hyperventilation wird (<30 Hgmm) nicht empfohlen. In den ersten 24 Stunden nach der 

Verletzung ist sie besonders gefährlich wegen der Reduzierung des zerebralen Blutflusses auf den kritischen 

Wert 

wenn die Hyperventilation dennoch nötig wird (z. B. im Fall des Symptoms der Herniation), soll man sie nur 

vorübergehend verwenden. In diesem Fall können die Messungen der zerebralen Oxygenierung (PbrO2, 

juguläre venöse Sauerstoff Saturation) und des Blutflusses (TCD) nützlich sein. 

3.3.2.1.3. 3.2.1.3.Blutdruck, zerebrale Perfusionsdruck (CPP) 

Während der Behandlung der schweren Schädel- Hirn- Verletzten ist unsere weitere grundlegende Aufgabe die 

Sicherung des entsprechenden (~60-70 Hgmm) zerebralen Perfusionsdrucks, so, dass wir den intrazerebralen 

Druck unter 20 Hgmm halten. Aufgrund des bekannten Zusammenhangs (CPP=MAP-ICP) zwischen diesen 

beiden Parametern und MAP soll sich die Behandlung auf die Sicherung des entsprechenden Blutdrucks und des 

intrakraniellen Drucks richten. Literarische Daten weisen darauf hin, dass die schwere Hypotension (arterieller 

Blutdruck unter 90 Hgmm), sogar schon die erstmalige Vermeidung, die Morbiditäts- und Mortalitätsrate der 

Kranken signifikant steigert. 

Bei neurotraumatologischen Verletzten treffen wir uns oft mit einem niedrigen Blutdruck. Weil der systolische 

Blutdruckwert unter 90 Hgmm unbedingt eine schlechte Prognose bedeutet, sollen wir alles im Interesse derer 

Vermeidung, bzw. Behandlung machen. Unser Ziel ist die Sicherung der Normotension (in den ersten Stunden 

ein systolischer Blutdruck über 90 Hgmm, in den ersten Tagen ein arterieller Mitteldruck mit 85-90 Hgmm) und 

Normovolämie! 

Der Grund des niedrigen Blutdrucks ist oft der während der Verletzung erlittene Blutverlust, 

Flüssigkeitsmangel. Es scheint so, dass laut der literarischen Daten die während der primären Versorgung 

gegebenen sog.“small volume resuscitation“ mittels hypertonischer Infusionslösungen – besonders im Fall der 

Schädel- Hirn- Verletzung – die Chancen des Überlebens steigern. Als Flüssigkeitsersatz soll man in der akuten 

Phase Infusion geben. Die Flüssigkeitsbeschränkung (eine alte Aberglaube ist, dass man den Kranken im Fall 

einer Schädel- Hirn- Verletzung auf der „trockenen“ Seite halten soll) empfiehlt man wegen der Gefahr der 

Verminderung von CPP keinesfalls. Wenn der Blutdruck auch weiterhin niedrig und Anämie (Hgb<100g/l, 

Htc<30%) wahrnehmbar ist, ist die Transfusion berechtigt. Im Fall von Multi- oder Polytrauma, bei 

Wahrnehmung eines persistierenden niedrigen Blutdrucks – bis zu seinem Ausschluss – soll man den Ursprung 

einer Blutung voraussetzen. 
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Die Verabreichung von Katecholamine kann berechtigt sein, wenn wir den CPP um 70 Hgmm nach der Eingabe 

der Flüssigkeit, nach dem Erreichen der Euvolämie auch nicht sichern können. Den CPP unter 50 Hgmm soll 

man vermeiden. Die Kranken, die über eine intakte Autoregulation verfügen, tolerieren auch einen höheren 

CPP- Wert. Die ergänzenden zerebralen Überwachungsmöglichkeiten – zerebraler Blutfluss (CBF: cerebral 

blood flow), O2- Tension in der Hirngewebe, Mikrodialyse – fordern die entsprechende CPP- Behandlung. 

3.3.2.1.4. 3.2.1.4.Senken des Stoffwechsels 

3.2.1.4.1. Barbituratkoma: Die reduzierende Wirkung von Barbiturat- Hirnödem ist schon seit den 1930-er 

Jahren bekannt. Die Grundlage seiner Wirkung gibt, dass es (das Barbituratkoma) die zerebrale 

(sauerstoff)metabolische Rate (CMRO2) reduziert, in deren Folge die durchschnittliche ruhige O2- Verwendung 

des Gehirns von 3,70 ml/100g Hirngewebe/Minute auf 2,1ml/100g Hirngewebe/Minute ändert. In deren 

Hintergrund steht die GABA- Aktivität beeinflusst, die Reduzierung der synaptischen Transmission. Wegen der 

Wirkung des Vasokonstriktors steigert sich andererseits die zerebrale vaskuläre Resistenz, die einen 

konsequenten zerebralen Blutfluss (CBF) und eine ICP- Reduzierung resultiert. 

Seine Anwendung kann wegen seiner auf dem zerebralen Stoffwechsel geübten protektiven Wirkung berechtigt 

sein, wenn 1) die sonstigen ICP reduzierenden Verfahren nicht geholfen haben, 2) es keine chirurgisch 

behandelbare Änderung gibt, 3) der Hirndruck auch nach der dekompressiven Kraniektomie anhaltend hoch 

bleibt. Seine Eingabe ist prophylaktisch, wegen des Ziels der ICP- Reduzierung nicht empfohlen. 

Seine Anwendung und Überwachung: 

Im Fall des Thiopentons ist die sättigende Dosis 3 mg/Körpergewicht (kg), danach 10-20 mg/kg durch eine 

Stunde, danach die Erhaltungsdosis von 2-5 mg/Körpergewicht/h. Die prophylaktische Dosierung wird nicht 

empfohlen. 

Während der Eingabe von Barbiturat in großer Dosis können wir die Tiefe des Komas am sichersten mit der 

Kontrolle des Serumstandes (6-8.5 mg/dl), sowie mit der elektrophysiologischen Überwachung der zerebralen 

Aktivität (z. B. bispektraler Index [BIS], mit dem Ziel der Beurteilung des Burst- Supression- EEGs) 

untersuchen. 

Wegen seiner bekannten kardiodepressiven (Blutdruckabfall) Wirkung kann die Kreislaufunterstützung 

(Anwendung des isotropen Vasopressors) oft berechtigt sein, deshalb tauchte die Möglichkeit des invasiven 

hämodynamischen Monitorings (z. B. PICCO) auf. 

3.2.1.4.2. Körpertemperatur. Die Hypothermie „nutzen“ – wegen Geschwindigkeit Wirkung, die die 

Geschwindigkeit der metabolischen Prozesse reduziert - zahlreiche Gebiete der Medizin „aus“. Die Kühlung der 

wiederbelebten Menschen wird heute schon in den ersten Tagen ihrer Behandlung eindeutig akzeptiert und 

empfohlen. Der Zusammenhang zwischen Fieber und Erhöhung des intrakraniellen Druckes ist ebenso ein 

bekanntes Phänomen. Die milde und mittelgradige (32-35°C) Hypothermie kann durch die Hemmung der 

biochemischen Kaskaden die Möglichkeit der Entstehung von sekundären Schaden reduzieren, es gibt aber gar 

keine Empfehlung zu ihrer Anwendung, bzw. derer Weise. 

Zahlreiche Studien untersuchen, dass die Kühlung in der Behandlung des Hirnödems von Schädel- Hirn- 

Verletzten auf welchem Wärmegrad, und wie lange (48-72 Stunden) unterhalten die erfolgreichste ist. Während 

ihrer Anwendung soll man sich auf die Überwachung und Behandlung der eventuellen Komplikationen (Zittern, 

Infektion, Unterschied zwischen den Elektrolyten, Arrhythmie, reduzierte Herzleistung) vorbereiten. 

Es ist wichtig nicht aus den Augen zu lassen, dass man das hohe Fieber unbedingt vermindern soll, das Ziel ist 

das Erreichen der Normothermie. Die Anwendung der prophylaktischen Hypothermie ist aufgrund der jetzigen 

Empfehlungen noch fragwürdig. 

3.2.1.4.3. Prävention von Konvulsion: Die epileptische Anfallsaktivität hat eine ungünstige Wirkung auf dem 

intrakraniellen Druck. Es gibt aber keine klinische Studie darüber, dass die Prävention der frühen Attacke den 

Ausgang verbessern würde. Im Gegensatz dazu wäre die Prävention sowohl der frühen, als auch der späteren 

posttraumatischen Attacke wünschenswert. 

Die Eingabe von Antikonvulsiva aus präventivem Ziel wird nur in den Fällen empfohlen, die ein hohes 

konvulsives Risiko haben und mit schwerer Verletzung einhergehen. 

wenn GCS<10 ist 
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bei kortikaler Kontusion 

bei epi- oder subduraler Blutung, intrazerebralem Hämatom 

bei penetrierender Verletzung, beim Schädelbruch (Impressionsbruch) 

bei einem Krampfanfall, der innerhalb von 24 Stunden auftritt 

Seine Verabreichung länger als eine Woche ist nicht berechtigt, da seine Anwendung die Chance der Entstehung 

des späteren Krampfanfalls bei den Schädel- Hirn- Verletzten nicht reduziert hat. 

3.3.2.2. 3.2.2.Reduzierung der Liquormenge (intrakranielle Druckmessung, liquor drainage) 

Die Messung des intrakraniellen Druckes ist ein Eckpfeiler der neurointensiven Überwachung. Im Fall von 

zahlreichen neurologischen und neurochirurgischen Krankheitsbildern treffen wir uns mit einem erhöhten 

Hirndruck, der ohne Behandlung – wegen des sog. sekundären, ischämischen Schadens –die Ausgangsprognose 

der Kranken in bedeutendem Maß verschlimmert und mit der Erhöhung der Mortalität eng zusammenhängt. Den 

intrakraniellen Druck beeinflussen zahlreiche Faktoren, sein normaler Wert ändert sich bei einer gesunden, auf 

dem Rücken liegenden Person zwischen 5-15 Hgmm (1 Hgmm = 1.36 H2Ocm és 1 H2Ocm = 0.735 Hgmm). 

Der vielleicht am besten umgrenzte und verfasste Indikationsgebiet der intrakraniellen Druckmessung ist ihre 

Anwendung bei einer Schädel- Hirn- Verletzung. Bei schweren neurotraumatologischen Verletzten (GCS ≤8) ist 

die Messung auf jedem Fall berechtigt, 

wenn die CT- Aufnahme über den Schädel ein chronisches Signal zeigt (sub-, oder epidurale Blutung, 

Kontusion, Ödem, komprimierte basale Zisternen) oder 

wenn sie keinen Unterschied zeigt, die Anwesenheit von zwei der folgenden Faktoren kann aber gezeigt 

werden: 

das Lebensalter des Kranken ist ≥40, 

Hypotension (systolischer Blutdruck <90 Hgmm), oder 

eine spontane Tonuserhöhung mit Flexion oder Extension ist erkennbar. 

Nach der Untersuchung des Kranken, im Besitz des CT- Bildes, neben stabilen vitalen Parametern kann es zur 

Einführung der ICP- Überwachung kommen. 

Methoden der intrakraniellen Druckmessung: 

Die Ansprüche an ICP- Messung weichen von den an anderen Überwachungen gestellten ab, so ist es wichtig, 

dass 

der Eingriff möglichst keine Schaden in den zerebralen Strukturen verursachen, 

die Gefahr der Infektion vernachlässigbar sein, 

sie möglichst eine ständige Messungsmöglichkeit während der verschiedenen diagnostischen und 

therapeutischen Eingriffen sichern, 

leicht behandelbar, stabil, sicher und betriebssicher sein soll. 

Die Hirndruck- Überwachung kann 

auf non-invasiver (Transcranialis Doppler [TCD], Tympanic Membran Displacement [TMD], Optic Nerve 

Sheath Diameter [ONSD], CT, MRT, Untersuchung des Augenhintergrundes [fundoscopy]), sowie 

auf invasiver [Bild5] Weise geschehen. 

Abbildung 8.14. Abbildung 5. 
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Dieses Kapitel behandelt die Möglichkeiten der Letzteren, legt einen besonderen Aspekt auf den am meisten 

verwendeten und als „Goldstandard“ der ICP- Messung gehaltenen externen ventrikulären Drain. 

Es gibt zahlreiche, unterschiedliche Möglichkeiten zur invasiven Hirndruckmessung, unabhängig davon, in 

welcher anatomischen Struktur sich das Ende des Katheters befindet. Wegen der leicht vorkommenden 

Winkelbildung des in Subdural- und Subarachnoidalraum gebrachten Katheters und des Verschlusses der 

Lumene innerhalb einer kurzen Zeit verbreitete er sich in der Praxis nicht. 

Die epidurale Überwachung ist weniger invasiv und im Fall eines erhöhten Drucks nicht exakt, so wird ihre 

Anwendung nicht empfohlen. 

Die Anwendung des in Subdural-, intraventrikulären oder intraparenchymalen Raum geführten 

faseroptischen Katheters wird immer berühmter. Seine Technik ist, dass sich die Membran am Ende des 

Katheters auf Wirkung der Druckveränderung deformiert, worauf sich der daran befestigte Spiegel – auf dem 

eine Glasfaser Licht führt –verschiebt, und so wird die Intensität einer anderen Glasfaser modifiziert. Von der 

Resultante dieser Änderung stammt der gemessene Druck. Die intraparenchymale Anwendung ist einfach, 

man kann ihn leicht einsetzen, sein Nachteil ist aber, dass man ihn von Außen nicht rekalibrieren kann, wegen 

der Verschiebung des Nullpunktes neigt er innerhalb von einigen Tagen zur Ungenauigkeit. 

Intraventrikuläre ICP- Messung 

Die in der Praxis am meisten verbreitete Methode ist der sog. externe ventrikuläre Drain (Ventrikulostomie, 

ventrikulärer Katheter [Bild6]). 

Abbildung 8.15. Abbildung 6. 
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Vorteil: einfache Kalibrierung, genaue Messung, Möglichkeit der Liquordrainage zur Forderung der ICP- 

Führung, sowie intrathekale Medikamentendosierung. Liquor- Muster kann man für mikrobiologische 

Untersuchung (Infektionskontrolle) und sonstige analytische Ziele leicht gewinnen. Man kann ihre 

Kostengünstigkeit auch nicht außer Acht lassen. 

Vorgang der Einsetzung des intraventrikulären Drains: Den ventrikulären Drain kann der Neurochirurg oder in 

seiner Anwesenheit auch ein Residenz einsetzen, unter der Beachtung der Regeln, die sich auf die Durchführung 

der frontalen Trepanation beziehen. In den Heilanstalten, wo kein Neurochirurg anwesend ist, ist der in der 

Neurotraumatologie beschlagene Traumatologe zur Durchführung dieser Aufgabe berufen. 

Art und Schritte des Eingriffes: 1) Vor dem Eingriff wird das totale Abrasieren der haarigen Kopfhaut 

empfohlen, dann 2) kommt nach ihrer Desinfizierung 3) die Markierung der Stelle des Loches (in sagittaler 

Ebene, auf der Stirn gemessen,10 cm von der Glabella, in horizontaler Ebene, 3 cm von der Mittellinie). Danach 

4) macht man einen ca. 4 cm großen Schnitt bis zum Schädelknochen, und 5) nach der Anfertigung des 

Bohrloches geschieht 6) die Duraeröffnung. 7) Den ventrikulären Drain bringen wir 5-6 cm weit von der 

Hirnoberfläche ins Frontalhorn des gleichseitigen Seitenventrikels. 8) Das distale Ende des ventrikulären Drains 

soll man durch einen 5 cm langen Tunnel unter der Haut auf die Hautoberfläche hinausführen, wo es befestigt 

wird. 

Durchführung der intrakraniellen Druckmessung: Bei der intraventrikulären Druckmessung soll man der 

Anwendung des geschlossenen, auf diesem Ziel entwickelten ventrikulären Drains und des Liquor- 

Sammelsystems Vorzug geben. Nach der Beendung des chirurgischen Eingriffs verbinden wir das System nach 

der Entlüftung des Katheters (mit sterilem physiologischem Kochsalz oder Liquor) mit dem Monitor. 

Physischer Hintergrund der Messung: Das Grundprinzip der intraventrikulären Druckmessung ist das gleiche, 

wie der invasiven arteriellen Druckmessung, das heißt, dass sich der Druck der in einem Rohr befindenden 

Flüssigkeit (hier Liquor) ungeschwächt verbreitet (Pascal- Gesetz), und der ins System eingebaute 

Signaltransformator (Transducer) macht während der Berührung seiner Membran aus dem mechanischen ein 

elektrisches Signal. Dessen Darstellung geschieht auf dem Monitor durch die Vermittlung eines Kabels. 

Transducer und Systemeinstellung [Bild7]: Zur genauen Messung ist die präzise Einstellung und Kontrolle des 

Systems unerlässlich. Derer Vorgang ist der Folgende: 

Nullstellung und Nivellierung des Geräts: Der Nullpunkt des Systems befindet sich bei dem Mittelpunkt des 

Ventrikelsystems, also bei der Monro- Ebene des Foramens. Dessen äußerer anatomischer Punkt entspricht 

das meatus acusticus externus, so stellen wir den Transducer und den Absperrhahn des Drainage- Systems zu 

dieser Höhe (siehe es auf dem Bild). 

Lage des dreigeteilten Hahnes und Messung: während der Messung soll der Hahn auf dem Transducer in 

Richtung des Behälters in einer geschlossenen Position stehen, denn die gleichzeitige Messung und 
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Liquordrainage einen falschen Wert resultieren! Die entsprechende ICP- Messung ermöglicht nur der 

Monitor. 

Die Höhe des Auffangbehälters beeinflusst den Maß der Liquordrainage, so indirekt auch den intrazerebralen 

Druck. Den oberen Einflussteil des Behälters befestigen wir normalerweise 10-15 cm über den Nullpunkt (es 

ist der sog. „Überlauf“), so beginnt der Liquor während der Drainage nur dann zu tropfen, wenn das ICP 

diesen Wert überschreitet. Dadurch verhindert er, dass neben einer nicht hinreichenden Rücksichtnahme eine 

sog. „Überdrainierung“, also der totale Zusammenfall der Ventrikel zustande kommt, bedeutet aber nicht, 

dass das ICP nicht den entsprechenden Wert hat. Natürlich, im Fall einer Liquordrainage soll man den ICP- 

Druck regelmäßig messen. 

Abbildung 8.16. Abbildung 7. 

 

Grenzen, Fehlerquellen der Messung: Die Genauigkeit der intrakraniellen Messung hängt in bedeutendem Maß 

von der Einstellung der Transducer- Ebene, sowie von der Nullpunktkalibrierung ab. Die Einstellung des 

Systems soll immer die Bewegung des Kopfes folgen, wenn nämlich der Transducer gegenüber der 

Referenzpunkt zu niedrig liegt, bekommen wir einen falsch höheren, beim Gegenteil einen niedrigeren Wert. In 

unserer Druckmessung kann eine Fehlerquelle sein, wenn Luft im System zu finden ist, deshalb ist die totale 

Entlüftung wichtig. Eine Kurve der Überresonierung können wir wahrnehmen, wenn wir z. B. einen zu flexiblen 

Verbindungsrohr verwenden, oder eine abgedämpfte Form kommt vor, wenn Winkelbildung, Luft, Gerinnsel im 

System liegt, aber ein dünner, steifer Rohr kann auch das Gleiche verursachen. Manchmal soll man die 

Durchlässigkeit des ganzen Systems kontrollieren, nämlich der Verschluss irgendeines Teils Daten resultieren 

kann, die von der Wirklichkeit abweichen. Dazu gehört auch die Untersuchung des Zustands des 

Belüftungsfilters. 

Komplikationen der intrakraniellen Druckmessung: 

Infektion: Eine der häufigsten und schwierigsten Komplikationen der intrakraniellen Druckmessung kann die 

Infektion sein. Laut der literarischen Daten liegt ihre Häufigkeit unter 10 %, die Entstehung ihres Risikos 

steigert sich aber nach 5 Tagen besonders, kann sogar 30 % erreichen. Im Fall des Verdachts der Infektion ist es 

notwendig, Liquorprobe in der ersten Woche mit dem Ziel einer laboratorischen und mikrobiologischen 

Untersuchung zu nehmen. Die Entfernung der ventrikulären Drain ist bei einer erhöhten Zellenanzahl des 

Liquors notwendig, die Positivität des mikrobiologischen Ergebnisses ist oft das Ergebnis der Kolonisation. 

Wenn die Drucküberwachung der klinischen Symptome wegen des verstärkten ICPs weiterhin notwendig ist, 

soll man den Drain auf der gegenüberliegenden Seite einlegen. Das Risiko der Entstehung der Infektion kann 

man unter der Beachtung der Regeln von Asepsis/Antisepsis reduzieren. Die regelmäßige Kontrolle von 
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Infektionsparameter, Liquor- Eiweiß, Zucker und Zellenanzahl kann zeitlich den Eintritt der eventuell 

entstandenen Infektion zeigen. 

Blutung: Die Häufigkeit der Blutungskomplikation ist niedrig, sein Vorkommen liegt unter 2 %. In dessen 

Hintergrund stehen in der Mehrzahl der Fälle Gerinnungs- oder Thrombozytenfunktionsstörungen. Vor dem 

Einlegen des ventrikulären Drains ist die Untersuchung der Koagulationsparameter unbedingt notwendig. 

Dauer der intrakraniellen Überwachung: Eine Anleitung dazu, wieviel Tage man bei den Kranken das ICP 

monitorisieren soll, kann man nicht geben. Es hängt unbedingt von dem allgemeinen und neurologischen 

Zustand des Kranken ab. Wenn der Hirndruck ohne therapeutischen Eingriff, Liquordrainage während 24 

Stunden unter 20 Hgmm bleibt, oder der GCS- Wert über 12 liegt, kann man den ventrikulären Drain entfernen. 

3.3.2.3. 3.2.3.Behandlung des Hirnödems 

3.3.2.3.1. 3.2.3.1.Osmotherapie 

1919 hat man zuerst die wirksame Anwendung von Osmotherapie bei Hirnödem abgeschrieben. Seitdem 

bewiesen zahlreiche Studien die erfolgreiche Anwendung von Mannit und hypertonischer Salzlösung (HSS) bei 

intrakraniellen Verletzten, während die Fachliteratur auch dessen Gegenteil unterstützt. Im Hintergrund dieses 

Wiederspruchs steht die Veränderung der Integrität der Blut- Liquor- Schranke der durch traumatische 

Einwirkung verursachten Verletzung. „American Brain Trauma Foundation” und „The European Brain Injury 

Consortium” erwähnen den Mannit als ein effektives Mittel der Reduzierung des akuten intrakraniellen Drucks 

(ICP). „American Heart Association” erkennt den Mannit und die hypertonische Salzlösung gleich so wirksam 

im Fall der ICP- Reduzierung an. Im Gegensatz dazu enthält die „Lund concept” alternativ therapeutisches 

Protokoll die Anwendung von Mannit oder hypertonischer Salzlösung nicht. 

Prinzip der Osmotherapie: Im Organismus wird der Ausgleich des Konzentrationsunterschieds mit Bewegung 

des freien Wassers verwirklicht (Osmose). Bei der Entstehung des osmotischen Gradients strömt das Wasser 

durch die Zellen- oder Kapillarwand von der dünneren bis zur konzentrierten Lösung. Die Mittel, die eine starke 

osmotische Wirkung haben, lösen während ihrer intravaskulären (i.v.) Verwendung Flüssigkeitsbewegung von 

den interstitiellen bis zum intravaskulären Raum aus. In erster Linie kommen die rheumatologischen Wirkungen 

zur Geltung, also mit Reduzierung des Volumens von VVT und der Rigidität der Zellenmembran, sowie mit 

Reduzierung der Serumviskosität und Hämatokrit steigert sich die Mikrozirkulation und so der 

Sauerstofftransport. Zweitens, das intravaskuläre Volumen, bzw. der Vorlast, das enddiastolische Volumen und 

der enddiastolische Druck, das Schlagvolumen, das Herzmittelvolumen und der arterielle Mitteldruck steigern 

sich als Ergebnis der Umstrukturierung der Flüssigkeitsräume. Als Folge all dieser steigert sich das CPP 

(zerebrale Perfusionsdruck). Im Fall der heilen zerebralen Autoregulation löst der intravaskuläre Druckanstieg 

reflexive Vasokonstruktion aus, die die Volumenexpansion induzierte eventuelle Drucksteigerung limitiert. 

Drittens, man hat die günstigen neurohumoralen und immunologischen Wirkungen von osmotherapeutischen 

Mitteln gezeigt: sie reduzieren unter anderem die Leukozytenaktivierung und steigern die Neutralisierung der 

reaktiven Sauerstoffradikalen durch ihre Radikalfänger- Eigenschaften. Während der ICP- Reduzierung durch 

Osmotherapie ist der Zielwert der Osmolalität des Serums 310 mosmol/kg, dessen wiederholte Kontrolle ist 

notwendig! 

Mannit: inertes Zuckerderivat, dessen 5, 10, 15 und 20 prozentige Formen bekannt sind. Die Osmolarität der 20 

prozentigen Form ist 940 mOsm/l. Er leert sich praktisch ohne Verstoffwechselung mit dem Urin, die 

Eliminationshalbwertszeit ist 1-2,5 Stunde (seine Dosis ist 0,25-1 g/Körpergewicht (Kg) fraktioniert). Da er sich 

durch die Nieren ohne Verstoffwechselung leert, wirkt er dort als ausdrückliches Osmodiuretikum, kann 

Hypovolämie und Hypotonie verursachen. Daneben schädigt er direkt die Nierenröhrchen, sogar akute tubuläre 

Nephropathie, Nierenversagen verursacht. 

Hypertonische Salzlösung: sind zwei Verpackungen im Umlauf: eine mit 3 und eine mit 7,2 prozentige 

Konzentration (950 mOSm/l és 2280 mOsm/l). Von der langsamen Einfalldosis wird in der Form der Injektion 2 

ml/Körpergewicht in Kg i.v., bzw. der Infusion bis 24-72 Stunden empfohlen. Wegen der hohen Natrium- und 

Chloridkonzentration kann Hypernaträmie, bzw. verknüpft hyperchlorämische metabolische Azidose 

vorkommen. 

Als die wichtigste Nebenwirkung kann man den „Rebound- Effekt“ erwähnen. Der reflexive Koeffizient (σ) 

zeigt den Wert des passiven Durchkommens eines Stoffes durch die Gefäßwand (0, wenn er total durchkommt, 

1, wenn er nicht durchkommt). Bei der intakten Blut- Liquor- Schranke ist er im Fall des Mannits σ = 0,9, im 

Fall der hypertonischen Salzlösung (HSS) σ = 1, im Fall des verletzten Gehirns aber <1. Nach der Suspension 
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der Therapie kann bei Hirnverletzung das starke osmotisch wirkende Mittel in den interstitiellen Raum gelangen 

und durch den so entstandenen osmotischen Gradient kann der Wassergehalt des interstitiellen Raumes 

zunehmen. Aufgrund dieser, im Fall der Blut- Liquor- Schranke reduziert die HSS das ICP wirksamer, als bei 

dem Mannit. Andere, ebenso vorkommende Nebenwirkung sind das als Folge der schnellen Volumenexpansion 

vorkommende Herzversagen und Lungenödem, die Hämolysierung, das akute Nierenversagen, die 

Hypo/Hyperkalämie, Hypomagnesiämie, Hypophosphatämie, sowie die Ph- Verschiebung und typisch die 

metabolische Azidose (hyperchlorämische und Dilutionsazidose). 

Derzeit wird sowohl der Mannit, als auch die hypertonische Salzlösung bei Reduzierung von ICP empfohlen, 

wir betonen aber noch einmal, wenn die Integrität der Blut- Liquor- Schranke (und der zerebralen 

Autoregulation) beschädigt ist, so wird ihre Verabreichung wegen des Rebound- Effekts sinnlos, und sogar 

schädlich sein. Obwohl zahlreiche literarische und fachliche Empfehlungen für die Osmotherapie sprechen, ihre 

Anwendung wird aber ausschließlich als „ultimum refugium”, im Fall der klinischen Signale der bedrohenden 

Einklemmung empfohlen. 

3.3.2.3.2. 3.2.3.2.Steroidtherapie 

Steroidtherapie: ihre routinartige Anwendung in der Behandlung der schweren Schädel- Hirn- Verletzten wird 

nicht empfohlen. Multizentrische Studien konnten ihre positive Wirkung auf dem Ausgang nicht bewiesen, die 

Anzahl der Komplikationen (gastrointestinale Blutung, Infektion) und die Mortalität waren aber in der Gruppe, 

die Steroid bekommen haben, signifikant höher. 

3.3.2.4. 3.2.4.Chirurgische Eingriffe bei schweren Schädel- Hirn- Verletzten 

Das primäre und wichtigste Ziel der akuten neurotraumatologischen Operationen ist, dass man während der 

Operation die verschiedenen raumfordernden Blutungen, Deformationen, fremden Körper entfernt. Die 

Indikation der Operationen – stellt der Neurochirurg und /oder der Neurotraumatologe des aktuellen Zustands 

des Kranken entsprechend auf, nachdem er mit Vertretern der Partnerberufe (intensiv Anästhesiologe) 

konsultiert hat. 

Bei 30-40 % der Schädel- Hirn- Verletzten ist eine sofortige Kraniotomie nötig. Zu dieser Zeit hat man 

Möglichkeit nur auf eine Notfall- Umfrage und Vorbereitung. Das Kenntnis und die Korrektur der wichtigsten 

und den Ausgang der Operation meist beeinflussenden Laborparameter (z. B. Gerinnungsfaktoren) haben auch 

dann eine grundlegende Bedeutung. Nur im Fall der Voraussetzungen, die mit Kompromiss in Erfüllung gehen, 

sollte man das erwartende Profit/ Risiko- Verhältnis des Eingriffes berücksichtigen. (Das soll aber nicht 

bedeuten, dass der erreichbare Vorteil mit dem Eingriff den Kranken ein unannehmbares Risiko verursacht.) 

In den Folgenden werden wir nur als Aufzählung die hierher zählbaren Krankheitsbilder erwähnen, die im 

neurochirurgischen Kapitel detailliert diskutiert werden. 

3.3.2.4.1. 3.2.4.1.Akute epidurale Blutung 

Anspruch an einer sofortigen chirurgischen Entfernung – unabhängig von dem Bewusstseinszustand des 

Kranken -, wenn 1) die Größe des Blutaustritts > 30cm3, oder seine Stärke > 15 mm ist, oder wenn 2) 

progressive Einklemmungssymptome vorkommen. 

3.3.2.4.2. 3.2.4.2.Akute subdurale Blutung 

Akute subdurale Blutung: bedeutet eine sofortige operative Indikation – unabhängig von dem 

Bewusstseinszustand des Kranken-, wenn 1) die Stärke der Blutung > 10 mm, das Durchdrücken der Mittellinie 

> 5 mm ist. 2) Im Fall des Bewusstseinszustand unter GSC = 9 ist die Entfernung des Blutaustritts auch dann 

notwendig, wenn die Größe der Blutung und die Verschiebung der Mittellinie den zuvor festgelegten Wert nicht 

übertritt. Man soll einen operativen Eingriff durchführen, wenn 3) der GCS- Wert des Eingangs mit 2 reduziert 

und/oder wenn man Anisokorie bzw. hohen intrakraniellen Druck beobachten kann. 

3.3.2.4.3. 3.2.4.3.Traumatische intrazerebrale Blutung 

Traumatische intrazerebrale Blutung: beansprucht eine chirurgische Behandlung, wenn 1) die Größe der 

Blutung unabhängig von der Lage > 50, oder 2) die Größe des frontal, temporal plazierenden Blutaustritts 

20cm3, das Durchdrücken der Mittellinie > 5 mm, und der GCS- Wert des Kranken ca. 6-8 ist und/oder wenn 

man zisternale Kompression wahrnehmen kann. 
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3.3.2.4.4. 3.2.4.4. Impressionsbruch, penetrierende Schädel- Hirn- Verletzungen 

Impressionsbruch, penetrierende Schädel- Hirn- Verletzungen bedeuten auch eine akute operative 

Indikation. 

Abhängig von dem Zustand des Kranken, dem Wert des intrakraniellen Druckes – aufgrund der Entscheidung 

des Chirurgs – kann man auch die präventive dekompressive Kraniektomie durchführen. Innerhalb von 48 

Stunden nach der Verletzung, wenn sich die intrazerebrale Hypertension auch unter der Beachtung der 

Behandlungsalgorithmen nicht reduziert, ist die Durchführung der dekompressiven Kraniektomie berechtigt. 

3.3.3. 3.3.Reihenfolge der therapeutischen Verfahrensmethoden während der 
Behandlung der schweren Schädel- Hirn- Verletzung 

In den Folgenden kann man kurz zusammengefasst die in der alltäglichen Praxis benutzte, stufenartiges Prinzip 

nachfolgende Bedienungsanleitung der ICP/CPP- Behandlung lesen, die auf den vorher detaillierten Prinzipien 

basiert. (zählt die allgemeinen Prinzipien und die spezielle Therapie beanspuchenden Eingriffe der Schädel- 

Hirn- Verletzten auf, die zum Erreichen der in der Zielsetzung auftretenden ICP/CPP- Behandlung unablässig 

sind) 

3.3.1.Allgemeine Prinzipien 

Sedierung, Schmerzlinderung (Dormicum, Fentanyl/Sufentanyl, Propofol,) 

Erhöhung des Kopfendes am Bett mit 15-30° 

Muskelrelaxation: routinartig wird sie nicht empfohlen, bei Eingriffen, Transport kann eventuell ihre 

Anwendung nötig sein 

Reduzierung der Temperatur (<38.5 °C) mit Medikamenten oder mit physikalischer Kühlung 

Serum glucose: 6-10 mmol/l (man soll die Hypoglykämie vermeiden) 

Hämoglobin > 10 g/l, Htc > 30% (wenn es nötig ist, soll man Transfusion geben) 

Kontroll- CT nach 12-24 Stunden soll man durchführen, besonders, wenn man im Zustand des Kranken eine 

Verschlechterung wahrnimmt. 

Thromboseprophylaxe: 

In der akuten Phase wird die Verabreichung von NMH- Derivate nicht empfohlen (wegen der Gefahr des 

Wiederauftritt der Kontusions- und intrazerebrale Blutungen). Wenn die Kontroll- CT keine Blutung zeigt, 

kann man mit ihr nach 72 Stunden anfangen. Eine Konsultation mit dem Neurotraumatologie wird 

unbedingt empfohlen. 

In der akuten Phase werden Kompressionsstrümpfe, intermittierende pneumatische Kompression und 

Physiotherapie empfohlen. 

3.3.2.Primäre therapeutische Schritte (wenn das ICP > 20 Hgmm) 

Liquordrainage neben ICP- Monitoring 

moderierte Hyperventilation (paCO2 35-40 Hgmm) 

Sicherung von Normotension und Euvolämie (CPP 60-70 Hgmm) 

3.3.3.Sekundäre therapeutische Schritte sind dann nötig, wenn der intrakranielle Druck während der 

bisherigen Behandlung nicht unter 20 Hgmm reduziert wird: 

Anwendung der Osmotherapie: in der Form von Mannitbolus oder hypertonischer Kochsalzlösung 

3.3.4.Die tertiäre Behandlungsstrategie führen wir im Fall der ICP- Steigerung, Verkeilungssignale von 

Malignus durch, wenn die bisherige Behandlungsstrategie nicht mit Ergebnis einhergeht 
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Barbituratkoma 

optimalisierte, kurzzeitige Hyperventilation (PaCO2: 25-30 Hgmm), möglichst neben der Überwachung der 

zerebralen Oxygenierung 

dekompressive Kraniektomie 

Die Anwendung der primären therapeutischen Schritte im Interesse der Reduzierung des intrakraniellen Druckes 

kann in ca. 80 % der Fälle erfolgreich sein. Es ist wichtig, nicht aus den Augen lassen, dass wir nicht nur den 

ICP- Wert behandeln sollen, neben seiner Reduzierung sollen wir auch den entsprechenden Perfusionsdruck 

sichern. 

3.3.4. Testfragen 

Was versteht man unter Ventrikulostome? (eine Antwort ist richtig)  (C) 

Herzschrittmacher 

Beutel zur Entlastung 

externer ventrikulärer Drain 

Ventrikulo-jejunaler Bypass 

Was für Signale kann die Erhöhung des intrakraniellen Druckes und die Symptome der Verkeilung 

haben? (markieren Sie 3) (A, B, C) 

systolische Blutdrucksteigerung 

bradykardie 

externsionale Tonuserhöhung 

Isokorie, 

Cheyne-Stokes- Atmung 

keine von den Erwähnten. 

Auf welchem Grenzwert kann man den ausgeatmeten CO2-Gehalt im Fall der bedrohenden zerebralen 

Verkeilung reduzieren? (eine Antwort ist richtig) (D) 

25 mmHg 

20 mmHg 

35 mmHg 

30 mmHg 

Was versteht man unter „Transporttrauma”? (eine Antwort ist richtig)  (D) 

Befestigung des Halsmarks 

MILS 

Multi- Parameter Monitoring 

die Gesamtheit der chronischen organisatorischen Reaktionen durch physischen und psychischen Faktoren 

der Bewegung, bzw. Lieferung des Kranken 

Was begründet den Gebrauch der intraossären Nadel? (2 Antworten sind richtig)  (A, C) 

dreimalige erfolglose Punktion der periphärischen Vene 
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Neugeborene/ Säuglingsalter 

Zeitverlust über 90 Sekunden bei der Sicherung der periphärischen Vene 

Osteogenesis imperfecta 

Wann ist die akute Einsetzung des Ventrikeldrains begründet? (eine Antwort ist richtig) (D) 

aus Ziel der Reduzierung des Hirndrucks 

Sicherung der Liquor-Passage 

Vorbeugung der Verkeilung 

Alle drei 

Wie gebraucht man die Benzodiazepine? (eine Antwort ist richtig) (D) 

Antikonvulsive Wirkung 

Muskelentspannende Wirkung 

Beruhigende Wirkung 

alle drei 

Welcher Eingriff wird routinartig während der intensiven Behandlung des schädeltraumatisierten 

Kranken nicht empfohlen? (eine Antwort ist richtig)  (E) 

Szedierung 

Schmerzlinderung 

Temperatur- Kontrolle 

Blutzucker- Kontrolle 

Hyperventilation 

Was sind die primären therapeutischen Schritte, wenn sich das ICP über 20 Hgmm steigert? (3 

Antworten sind richtig)  (A, B, C) 

Liquordrainage neben ICP- Monitoring 

moderierte Hyperventilation (PaCO2 30-35 Hgmm) 

Sicherung der Normotension Euvolämie (CPP 60-70 Hgmm) 

Barbituratkoma 

keine von den Erwähnten 

Wann beansprucht die traumatische Hirnblutung einen chirurgischen Eingriff? (eine Antwort ist richtig) 
(B) 

die Blutung ist verschwindend, es gibt aber ein Hirnödem 

die Mittellinie ist durchgedrückt 

GCS- Wert des Kranken ist 10-12 

man kann auf dem periorbitalen Gebiet Hämatome sehen 

Welcher Zustand beansprucht eine endothracheale Intubation? (eine Antwort ist richtig)  (B) 
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Verwirrung, 

GCS ≤ 9 

anhaltende Hypoglykämie 

starke Schmerzen 

Wen betrachten wir nach der ITLS nicht als schwer Verletzte? (eine Antwort ist richtig) (B) 

verschüttende Person 

deren Brust angeschlagen wurde 

der von einer Höhe (> 3m) heruntergefallen ist 

der aus dem Fahrzeug geflogen ist 

Verletzte eines Motorrad- Unfalls 

Was ist die Abkürzung ATLS? (eine Antwort ist richtig) (A) 

Advanced trauma life support 

Adult trauma life support 

Acut trauma life support 

keine von den Erwähnten 

Was versteht man unter MILS? (eine Antwort ist richtig) (C) 

Algorythmus der Einlegung des vintrikulären Drains 

Schwierigkeit der Intubation 

Befestigung des Schädels und Halsmarks mit Hand 

keine von den Erwähnten 

Was ist die AbkürzungAVPU? (eine Antwort ist richtig) (E) 

Alert 

Verbal 

Pain 

Unresponsive 

alle vier. 
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[Deutsches Lektorat: Andrea Zrínyi] 

4.1. 1. Chirurgische Behandlung von Schädelverletzungen 

Die Schädel- und Gehirnverletzungen stehen an der Spitze der Morbiditäts- und Mortalitätssatistiken. Das 

Trauma ist in den motorisierten Gesellschaften die dritthäufigste Todesursache nach den Krebs -, Herz - und 

Gefäßsystemerkrankungen. Im jungen Alter steht das Trauma auf dem ersten Platz unter den Todesursachen. In 

mehr als der Hälfte der Unfälle kann die Schädelverletzung für den Tod verantwortlich gemacht werden. 

4.1.1. 1.1. Klassifizierung von Schädelverletzungen 

Für die Klassifizierung der Schädelverletzungen nach dem Schweregrad ist heutzutage die meist akzeptierte 

Methode die Aufteilung nach der Glasgow-Koma-Skala (GCS), aufgrund dessen man leichte (GCS14-15), 

mittelschwere (9-13) und schwere Schädelverletzung unterscheidet. Das ist eine auf der Prüfung des 

posttraumatischen Bewusstseins des Kranken basierende Aufteilung, nach der das Ausmaß der infolge des 

Unfalls entstandenen Gehirnschädigung relatv gut einzuordnen ist. 

Bei der Entstehung der traumatischen Gehirnschädigung gibt es primäre, im Moment der Krafteinwirkung 

entstehende Gehirnveränderungen (Gehirnprellung, Gehirnerschütterung, diffuse Axonverletzung) und nach der 

Verletzung entstehende sekundäre Gehirnveränderungen ( intrakranielle Blutung, Ödem, Ischämie). 

Neurotraumatologie kann in erster Linie mit der Vorbeugung und Behandlung der sekundären Verletzungen das 

Ausmaß der Gehirnschädigung reduzieren. 

Mit bedeutender Morbidität kann noch als Folge des Traumas entstehende Infektion der Schädelhöhle 

einhergehen, infolgedessen die Schädelverletzung offen oder geschlossen sein kann. Die Verletzung ist offen, 

wenn die Schädelhöhle mit der Aussenwelt verkehrt und so der Weg der Krankheitserreger in die Schädelhöhle 

frei ist. 
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4.1.2. 1.2. Pathologie der Gehirnverletzungen 

4.1.2.1. 1.2.1. Gehirnerschütterung (commotio cerebri) 

Die Gehirnerschütterung ist eine klinische Diagnose. Sie entsteht wegen der vorübergehenden nervösen 

Funktionsstörung, aber aufgrund der Untersuchungen ist es in letzter Zeit wahrscheinlich, dass es sich dabei 

auch um eine leichte Form der diffusen Axonverletzung handeln kann. Das Kriterium der Aufstellung der 

Diagnose der Gehirnerschütterung ist: die im Moment des Unfalls entstehende vorübergehende 

Bewusstseinsstörung, die Bewusstseinsverlust, Geistesstörung, Amnesie sein kann. Der Verletzung folgt kein 

fokales neurologisches Zeichen, mit einer CT-Untersuchung ist nichts Pathologisches nachzuweisen. 

4.1.2.2. 1.2.2. Diffuse Axonverletzung 

Bei den Verletzungen des Schädels mit akzeleralem Rotationsmechanismus treten im Gehirn sog. schneidende 

Kräfte auf. Auf ihre Wirkung entstehen petechiale Blutungen, Axonzerriss und Degeneration. Abhängig von der 

Schwere der Verletzung entsteht zugleich eine leichte oder schwere Bewusstseinsstörung. In sehr schwerem Fall 

führt sie zum sofortigen Tod. 

4.1.2.3. 1.2.3. Gehirnkontusion (contusio cerebri) 

Die Kontusion der Gehirnrinde kann dem Ort der mechanischen Krafteinwirkung entsprechend (coup) und auf 

der Seite gegenüber (contre-coup) entstehen. Bei leichter Verletzung wird nur die Oberfläche der 

Gehirnwindung gequetscht. Bei größerer Einwirkung breitet sich die Kontusionsblutung aus der Rindensubstanz 

auch in die Weißsubstanz aus. 

4.1.2.4. 1.2.4. Traumatische Gehirnhöhlenblutung 

Die aus Aderverletzung entstehenden Gehirnhöhlenblutungen bilden sich zwischen dem Schädelknochen und 

der Gehirnhaut aus (epidurale, subdurale, intrazerebrale Blutung). 

Raumfordernde Blutung bildet sich in 1/3 der Verletzten mit dauerhaft bewusstlosem Zustand aus. 

4.1.2.5. 1.2.5. Infektion 

Die die Gehirnhöhle für die Aussenwelt offen gemachten Verletzungen (offener Impressionsbruch mit 

Duraruptur, Schädelgrundeinbruch penetrierende Verletzung) schaffen die Bedingung des Eindringens der 

Krankheitserreger in die Gehirnhöhle, können Meningitis und/oder Gehirnabszess verursachen. Es entsteht 

selten innerhalb von 48 Stunden nach der Verletzung. Oft bilden sich die Entzündungskomplikationen nach 

mehreren Monaten oder Jahren. 

4.1.3. 1.3. Behandlung von Gehirnverletzungen 

Das Maß der primären Gehirnverletzung ist angesichts des Ausgangs der Verletzung bedeutend, weil es – nach 

unserem heutigen Wissen – nicht zu beeinflussen ist. Die primäre Gehirnverletzung wird hauptsächlich von den 

im Moment der Verletzung entstandenen fokalen Gehirnsubstanzverletzungen (Gehirnkontusion) und den 

während der Akzeleration-Dezeleration wegen der schneidenden Kräfte im Gehirn erlittenen Axonverletzungen, 

der diffusen Läsion in der Weißsubstanz verursacht. 

Therapeutisch können nur die nach dem Moment der Verletzung herausgebildeten, das Gehirn sekundär 

beschädigenden Prozesse beeinflusst werden. Die zwei großen Gruppen von diesen sind (1) Krankheitsverläufe, 

die die Verstärkung des Drucks in der Gehirnhöhle und dadurch die Reduzierung der Blutüberströmung des 

Gehirns, Gehirnischämie, in schwererem Fall Einkeilung verursachen (intakraniale Blutung, Gehirnschwellung), 

sowie (2) Verletzungen, die den intrakranialen Raum für Krankheitserreger eröffnen, die eine Infektion des 

zentralen Nervensystems verursachen können. 

4.1.3.1. 1.3.1. Die die Verstärkung des Drucks in der Gehirnhöhle verursachenden 
posstraumatischen Prozesse 

Dem Monroe-Kellie Prinzip entsprechend verursacht die Vergrößerung irgendeiner der in der Gehirnhöhle zu 

findenden Komponente (Gehirn, Blut, Liquor, Sonstiges (Bluterguss, Tumor) nach der Erschöpfung der 

Kompensationsmöglichkeiten die Verstärkung des intrakranialen Drucks. Die entsprechende Blutversorgung des 

Gehirns hängt von dem Perfusionsdruck des Gehirns ab (CPP), das ist der Unterschied des systemischen 
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Arterienmitteldrucks (MAP) und des intrakranialen Drucks (ICP). CPP=MAP-ICP. Wenn CPP andauernd unter 

60 Hgmm sinkt, führt es zur Gehirnischämie, sekundärer Gehirnschädigung aber der intrakraniale Druck kann 

sogar neben entsprechendem perfusionalem Druck schädlich sein. 

Die weitere Verstärkung des intrakranialen Drucks verursacht Einkeilung, der Druckunterschied zwischen den 

intrakranalen Komponenten verursacht die Verrückung der Gehirnsubstanz, die zwischen die Lücken der 

Gehirnrinde und des Schädels gedrungen zur Kompression des Gehirnstamms, der Gehirnnerven und der 

Gehirnarterien führt. Die häufigste Form ist die tentoriale Einkeilung, wobei die supratenoriale Expansion den 

medialen temporalen Lappen in die Öffnung des Tentoriums drückt. Auf ihre Wirkung geraten Mesencephalon, 

n. Occulomotorius und a. Cerebri posterior unter Druck. Wegen der Kompression im Gehirnstamm entsteht 

Geistesstörung, die Pupille auf derselben Seite erweitert sich und kontralaterale Häemiparese tritt auf (wegen 

der Kompression der im Pedunculus cerebri laufenden Pyramidenbahn), kann sich dem Versorgungsgebiet von 

Cerebri post entsprechend Hirnschlag herausbilden. Während foraminaler Einkeilung drückt die Expansion in 

der hinteren Schädelgrube die Tonsillen im Kleinhirn im Foramen magnu, so gelangt das verlängerte Mark unter 

Druck. Die sich schnell entwickelnde Geistesstörung ist neben dem sog. Cushing-Trias (Bradykardie, 

Hyperrtonie, Atemstörung) wegen der Funktionsstörung der vegetativen Zentren im verlängerten Mark 

charakteristisch. Die Hemisphäre-Expansion kann mit der Verschiebung der Mittellinie sogar eine Einkeilung 

von Subfalcin verursachen, in diesem Fall verursacht die unter Faix cerebri verschobene Gehirnsubstanz die 

Kompression von a. Cerebri anterior, den Infarkt des Versorgungsgebiets. 

Die Verstärkung des Drucks in der Schädelhöhle passiert nach dem Unfall, sekundär, schrittweise, so kann sie in 

vielen Fällen beeinflusst werden. 

4.1.3.2. 1.3.2. Ursachen der Druckverstärkung in der Schädelhöhle 

4.1.3.2.1. 1.3.2.1. Anschwellung des Gehirns 

Es bedeutet die Zunahme des Flüssigkeitsgehalts des Gehirns. Die Zunahme des Gehirnnumfangs können die 

Zunahme des Blutgehalts (CBV: cerebral blood volume), oder die des Wassergehalts des Gehirns verursachen. 

die Dilatation der Gehirnadern kann die Zunahme des Blutgehalts infolge des posttraumatischen Mangels der 

Gehirnautoregulation (vascularis engorgement) verursachen. diese Veränderung ist im Kindesalter am 

meisten ausgeprägt, manchmal bildet sie sich schnell heraus und kann mit hoher Mortalität einhergehen. 

Gehirnödem: Zunahme des Wassergehalts der Gehirnsubstanz, die (1) nach einem Schädeltrauma wegen Blut-

Gehirn Dammschädigung entstehendes diffuses Ödem (vasogenes Gehirnödem) oder (2) fokale Verletzung 

umgebendes Gehirnödem, sowie (3) primär intracelluläres Ödem von Gehirngebieten mit Ischämie sein kann 

(zytotoxisches Ödem). 

Im Fall von Anschwellung des Gehirns sind auf der Gehirn-CT-Aufnahme die basalen Zisternen und die Sulci 

eng, die Gehirnvertikel zusammengedrückt. 

4.1.3.2.2. 1.3.2.2. Raumforderung in der Schädelhöhle 

Infolge eines Traumas können verschiedene lokalisierte Blutergüsse (epidurale, subdurale, 

intracerebrale/cerebellare) Expansion verursachen. 

4.1.4. 1.4. Operative Eingriffe zur Reduzierung von intrakraniellem Druck 

Im Allgemeinen ist die Behandlung von einem intrakraniellen Druck über 20-25 mmHg nötig, den Druck in der 

Schädelhöhle unter diesem Wert gehalten nahm die Mortalität bedeutend ab. Im Fall einer bedeutenden 

Geistesstörung nach einem Gehirntrauma ist die Chance groß, dass sich der intrakranielle Druck erhöht hat, 

deshalb ist es bei einem Schwerkranken (GCS≤8) obligatorisch, den intrakraniellen Druck zu messen. 

Unter den Expansionsprozessen, die die Verstärkung des intrakraniellen Drucks verursachen, ist die 

chirurgische Entfernung von verschiedenen Blutungen möglich. 

Wenn der Druck in der Schädelhöhle auf keine andere Weise zu beherrschen ist, (osmotische Diuretika, 

Sedation, Liquor – Hirnablassung, kontrollierte Hyperventilation, Barbiturate) kann dekompressive 

Kraniektomie, die Öffnung des Schädels nötig werden, so kann der dem Gehirn zur Verfügung stehende 

Umfang erhöht werden. 
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4.1.4.1. 1.4.1. Intrakranielle Druckmessung 

Mehrere Geräte können zur Messung des intrakraniellen Drucks benutzt werden. Dem Ort der Messung 

entsprechend unterscheiden wir intraventrikuläre, subdurale, subarachnoidale, intraparenchimale Druckmesser. 

Der Standarddruckmesser ist der intraventrikuläre Katheter, er hat den Vorteil, dass durch Liquor-Hirnablassung 

auch der Druck in der Schädelhöhle zu reduzieren ist. Im Allgemeinen kommt der Katheter frontal, vor der 

Kronennaht, 3-4 cm von der Mittellinie (oder in der Linie der Pupille) ein Loch bohrend, nach dem Einschnitt 

von Dura in das frontale Horn der Seitenkammer. Wie bei allen operativen Verfahren, ist auch hier mit 

eventuellen Komplikationen zu rechnen, unter denen die Infektion ( Meningitis, Ventrikulitis ) und die 

intrakranielle Blutung am häufigsten sind. Das Risiko der Blutung ist im Fall eines intraventrikularen Katheters 

um 1 % und die Gefahr der Infektion nimmt mit der Zeit der Druckmessung zu. Im Allgemeinen ist es 

empfehlenswert, nach 7-10 Tagen den Katheter zu entfernen oder ihn zu tauschen. Bei der Versorgung von 

Schwergehirnverletzten ist es primär, den Druck in der Schädelhöhle fortwährend zu kontrollieren. Der Zweck 

der therapeutischen Schritte ist die Normalisierung des Drucks in der Schädelhöhle, andauernd erhöhtes ICP 

kann auf eine neue Expansionsblutung oder auf die Bildung von wachsendem Ödem hinweisen. 

4.1.4.2. 1.4.2. Traumatische intrakranielle Blutungen 

Die häufigsten Ursachen von tödlichen Schädelverletzungen sind die intrakraniellen Blutungen. Ihre besondere 

Bedeutung ist, dass der fatale Ausfall in den rechtzeitig erkannten und behandelten Fällen vermieden werden 

kann, bei einem bedeutenden Teil der Kranken kann sogar volle Genesung erreicht werden. 

Klassifizierung von traumatischen intrakraniellen Blutungen: 

Die Klassifizierung erfolgt auf Grund des Verhältnisses des Blutergusses zur harten Gehirnhaut und dem 

Gehirn. Der Bluterguss kann: 

epidural 

subdural 

intracerebral sein 

Ein Teil der Blutungen kann nicht nur in einem, sondern in mehreren Räumen gleichzeitig vorkommen (z.B. 

intracerebral und subdural). 

4.1.4.2.1. 1.4.2.1. Epidurale Blutung 

Im Allgemeinen entsteht epidurale Blutung, wenn der auf kontakte Krafteinwirkung entstehende Knochenbruch 

eine durale Ader verletzt und die daraus folgende Blutung die Dura vom Knochen trennt, wodurch sich in der 

preformierten epiduralen Höhle ein Bluterguss mit Expansionswirkung bildet. Bei Jugendlichen kommt es am 

häufigsten vor, da in hohem Alter die Dura an der internen Oberfläche des Schädelknochens fester haftet (unter 

dem Alter von 20 Jahren ist 2/3 von allen intakranialen Blutungen eine epidurale Blutung, über 50 Jahren ist es 

weniger als 5%). Am häufigsten werden a. meingea media, oder dessen Zweige verletzt, dementsprechend 

befindet es sich in der Mehrheit der Fälle fronto-temporal, Gehirnhälfte-Expansion verursachend. Neben der 

Arterie können die meningelaen Venen oder durale Sinusse verletzt werden, in diesen Fällen ist die 

Herausbildung weniger rapid. 

In der ausschlaggebenden Mehrheit der epiduralen Blutungen ist die primäre Gehirnschädigung sehr leicht oder 

sie fehlt ganz. Die herausgebildete Gehirnschädigung wird ausschließlich oder in groβem Maß durch eine vom 

Bluterguss verursachte Einkeilung zustande gebracht. Ihre klassische Präsentation ist das sog. „Lucidum 

intervallum”, wenn der Kranke nach kurzem Bewusstseinsverlust schnell wieder beim Bewusstsein ist und sich 

sein Zustand dann allmählich, im Allgemeinen in einigen Stunden verschlimmert. Die Ursache davon ist die 

Verstärkung des Drucks in der Schädelhöhle infolge des zunehmenden epiduralen Hämatoms. Ohne Eingriff 

verschlimmert sich das Bewusstsein, fokale neurologische Symptome ( Hemiparese, Pupillen- Dilatation) bilden 

sich heraus, dann verschlimmern sich die vitalen Funktionen und die für die intrakranielle Druckverstärkung 

typische Hypertonie und Bradykardie bilden sich heraus, Atemstörung, schließlich Atemstillstand treten auf. 

Wenn sich die epidurale Blutung nicht in den temporalen Regionen bildet, ändert sich die Reihenfolge der 

Erscheinung von fokalen Nervensystemzeichen. Bei frontaler Blutung treten die Seitenzeichen später, nach der 

Verschlimmerung des Bewusstseins auf. Bei Blutung in der hinteren Schädelgrube tritt die Störung von vitalen 
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Funktionen früher auf, die Pupillen und die Gliedersymptome können ganz bis zur Herausbildung des tiefen 

Komas fehlen. Oft bildet sich plötzlich Atemlähmung aus. 

Auf einer CT-Aufnahme ist die epidurale Blutung linsenförmig ( bikonvex), eine Formel mit hoher Densität, die 

mit der internen Oberfläche des Schädelknochens in Berührung kommt. Sie sind auf ein kleineres Gebiet des 

Schädels lokalisiert wie z. B. die subduralen Blutergüsse. Oft geht es mit Expansionswirkung 

einher.(Dislokation der mittleren Linie, Einkeilung). Abbildung 1. 

Abbildung 8.17. Abbildung 1.: Typisches linsenförmiges hyperdens epidurales 

Hämatom. Der Kranke bekam nach kurzem Bewusstseinsverlust sein Bewusstsein 

zurück, dann bildete sich allmählich Verschlafenheit, linksseitige Hemiparese aus 

 

Behandlung: 

Im Allgemeinen ist dringende Operation nötig. Die Operation ist indiziert, wenn der Bluterguss Symptome 

verursacht oder auch in symptomfreien Fällen, wenn die größte Dicke 15 mm übersteigt, oder mehr als 5 mm 

große Mittelliniendislokation veursacht. Während der Operation muss dem mit CT nachgewiesenen Hämatom 

entsprechend eine Aufdeckung mit Kraniotomie bis zum Rande des Blutergusses durchgeführt werden und 

danach der zwischen der Dura und dem Knochen liegende Bluterguss entfernt werden. Die blutenden duralen 

Adern sind zu koagulieren, schließlich wird die Dura zu den in den Knochenrand gebohrten, dicht platzierten 

Löchern mit Nahten befestigt, um den extraduralen Raum wieder abzuschließen. Wenn sich der Zustand des 
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Kranken so rapid verschlimmert, dass es keine Zeit für CT-Untersuchung bleibt, so kann der Seite der sich 

erweiterten Pupille entsprechend ein Probeloch gemacht werden und es der Blutung gemäß 

zur Kraniektomie ergänzt werden. video 

Video 1. 

 

Video 1. 

4.1.4.2.2. 1.4.2.2. Akute subdurale Blutung 

Das akute subdurale Hämatom kommt im Allgemeinen bei Akzelerationsverletzungen vor, die kurze Zeit 

dauern und eine bedeutende Verschiebung des Kopfes zur Folge haben. Der Grad der primären Verletzung 

(z.B.: diffuse Axonläsion, Hirnkontusion) ist im Allgemeinen viel größer, als im Fall einer epiduralen Blutung, 

damit steht es im Zusammenhang, dass die Mortalität bei der ersten größer ist (Gesamtmortalität: 50-90%). 

Seine Symptome sind sowohl auf die primäre Verletzung als auch auf die von der durch den Bluterguss 

verursachte Kompression zurückzuführen. Zwei Hauptmechanismen seiner Herausbildung sind: 

Ausbruch der Kontusionsblutung in den subduralen Raum, in diesem Fall ist im Allgemeinen auch die 

Gehirnschädigung bedeutend. 

Riss der Brückenvenen, oder der zu der Dura haftenden Adern nach einer plötzlichen Verrückung des Kopfes. 

In diesen Fällen ist die primäre Schädigung oft kleiner, es kann sogar Lucidum intervallum sein. 

Das Einnehmen von Antikoagulantien erhöht die Chance der Herausbildung von akuten subduralen Hämatomen 

auf das Mehrfache und verschlechtert auch die Prognose bedeutend. Auf der CT-Aufnahme ist über der 

Gehirnhälfte ein halbmondförmiges hyperdenses Gebiet zu sehen, aber es kann auch interhemisphärisch, dem 

Tentorium entlang oder in der hinteren Schädelgrube sein. Abbildung 2. 

Abbildung 8.18. Abbildung 2.: CT-Aufnahme von traumatischer akuter subduraler 

Blutung, die eine bedeutende Dislokation der Mittellinie verursacht. Der 

Bewusstseinzustand des Kranken bei der Aufnahme ist GCS:4 
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Eine akute Operation ist in allen, Symptome verursachenden oder symptomfreien Fällen im Fall von einem 

Bluterguss der Dicke von mehr als 15 mm oder bei einem eine Mittellinie-Dislokation verursachenden 

subduralen Bluterguss, der gröβer als 5 mm ist, nötig. Während der Operation ist eine große Kraniotomie – 

Aufdeckung nötig, aus der das im Allgemeinen auf großer Oberfläche liegende Blutgerinnsel zu entfernen ist. 

Das Blutgerinnsel kann nach der Öffnung der Dura erreicht werden. Wenn die Quelle der Blutung zu 

lokalisieren ist, muss sie gestillt werden, die blutende Ader ist zu koagulieren und die verletzte Gehirnoberfläche 

mit blutstillendem Material zu decken ( z. B. Spongostan, Surgicel), aber oft ist während der Operation keine 

aktive Blutung zu beobachten. Die größere Kraniotomie ist begründet, besonders bei schweren Verletzungen 

auch wegen der zu erwartenden Anschwellung des Gehirns. In diesem Fall kann von der Zurücklegung des 

Knochenlappens abgesehen werden, wodurch auch der für das anschwellende Gehirn zur Verfügung stehende 

Raum erweitert werden kann. Bei Schwerkranken, bei denen das preoperative GCS unter 8 war, ist es nötig, 

nach der Operation ein Kammerdrain einzusetzen, um den Druck in der Schädelhöhle postoperativ zu 

monitorisieren. Wenn die Bewusstseinsstörung von geringerem Grad war und der Kranke nach der Operation 

geweckt werden kann, ist es nicht nötig, den Druck in der Gehirnhöhle zu messen, mit der Untersuchung des 

neurologischen Status kann man den postoperativen Zustand monitorisieren. Abbildung 3. 

Im Fall der subduralen Hämatoma wird die Prognose von dem preoperativen Bewusstseinzustand bedeutend 

beeinflusst, z. B.: im Fall von GCS 3 ist die Mortalität: 90%, im Fall von GCS 6-7: 50%. 

Ein schmales, akutes subdurales Hämatom, das kein Symptom verursacht, kann konservativ behandelt werden 

(Institutionsobservation, Monitorisierung des Blutgerinnungsstatus, Kontrolle-Gehirn-CT), eine operative 

Behandlung kann den Zustand sogar verschlimmern. 
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Abbildung 8.19. Abbildung 3.: Operation wegen akuten subduralen Hämatoms. Nach 

einer Kraniotomie auf dem Schädel, die Dura öffnend und umlegend ist das Hämatom 

zu sehen 

 

4.1.4.2.3. 1.4.2.3. Traumatische intrazerebrale Blutung 

Blutungen aus der Gehirnkontusion bilden sich im Allgemeinen auf den Hirngebieten, wo wegen einer 

intensiven, den Kopf betreffenden Krafteinwirkung das Gehirn gegen den Schädel prallt, diese können der 

frontale, temporale und occipitale Pol, der Hirnanhang sein. Es gibt Coup- und auch Contrecoup- Kollisionen. 

Mit einer CT-Untersuchung können der Ort und die Größe der Blutung festgestellt werden. Auf einer CT-

Aufnahme sind in der Hirnsubstanz Gebiete mit hoher Densität zu sehen, die später zunehmen und 

zusammenfließen können. Es ist typisch, dass die raumfördende Wirkung der Blutungen im Allgemeinen kleiner 

sind als das von dem CT-Bild zu erwarten wäre, auf späteren Kontrollaufnahmen ist oft kaum Pathologisches an 

dem Ort der früheren Blutung zu sehen. Deshalb beanspruchen kleine Substanzblutungen, besonders wenn sie 

multiplex sind keinen akuten operativen Eingriff, aber wegen der Gefahr der Zunahme der Blutung sind strenge 

Observation, wiederholte CT-Untersuchungen notwendig. 

Nach dem heutigen Standpunkt ist eine operative Behandlung im Fall der in der Schädelhöhle Druckverstärkung 

verursachenden, raumfördernden, intrazerebralen Blutung nötig. Dies besteht aus einer über dem expansiven 

Bluterguss durchgeführten Kraniotomie, danach nach der Duraöffnung und dem Einschnitt auf der verletzten 

Gehirnrinde aus der Entfernung des Hämatoms, so dass möglicherweise die umgebende Substanz nicht verletzt 

wird. Die Höhle des Hämatoms wird mit einem die Nachblutung reduzierenden Material ( z.B. Surgicel) 

bedeckt. 

Wenn die Blutung diffuse ist, kommen auch andere, den Druck in der Gehirnhöhle reduzierenden Prozesse in 

Frage, wie die konservative Behandlung neben der Monitorisierung in der Gehrinhöhle, dekompressive 

Kraniektomie. Vorerst ist es nicht bewiesen, dass die operative Entfernung des mit fokalen Symptomen 

einhergehenden intraceleralen Hämatoms zu einer besseren Prognose führen würde als die konservative 

Behandlung, die Kraniektomie. Um darüber zur Entscheidung zu kommen, werden klinische Untersuchungen 

durchgeführt. 
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Traumatische intrazerebrale Blutungen können noch von penetrierender Gehirnschädelverletzung, und einem 

Schädelbruch mit Impression verursacht werden. In diesen Fällen ist die Operation wegen der Vorbeugung einer 

Infektion im zentralen Nervensystem begründet. 

4.1.4.2.4. 1.4.2.4. Chronisches subdurales Hämatom 

Das chronische subdurale Hämatom ist eine spezielle Form der späteren intrakraniellen Blutungen. Im 

Allgemeinen sind Alte davon betroffen, das Durchschnittsalter liegt über 60 Jahre. Der Mechanismus seiner 

Herausbildung ist noch nicht ganz bekannt. Der Bluterguss in dem subduralen Raum beginnt wahrscheinlich mit 

dem Riss der Brückenvenen. Jeder solche Zustand, der die Anspannung der Brückenvenen verursacht – 

Gehirnathropie, niedriger intrakranieller Druck, (Hydrocephalus mit Shunt, Liquorfistel) – oder zu 

Blutgerinnungsstörungen führt, trägt zu seiner Herausbildung bei. Im Allgemeinen tritt es nach einer leichten 

Kopfverletzung auf, aber in weniger als der Hälfte der Fälle kommt Trauma gar nicht in der Anamnese vor. In 

20-25 % der Fälle ensteht es über beiden Gehirnhälften. Es kann als akutes subdurales Hämatom beginnen, das 

eine Entzündungsreaktion provoziert, in den Bluterguss wandern Fibroblasten, die eine allmählich dicker 

werdende Hülse um den Bluterguss bilden. Das Hämatom wird wegen Fibrinolysis flüssig, zu einer 

charakteristischen dunklen motorölfarbigen Flüssigkeit. In die Hülse wachsen nach einer Zeit Kapillaren und die 

Plasmafibration aus diesen nicht vollwertigen Adern und die wiederholten Mikroblutungen verursachen die 

Zunahme des Blutergusses. Mit der Herausbildung des Hämatoms entsteht parallel eine allmähliche Absorption 

in dem neu gebildeten Membran. Nach der vollen Entwicklung der Membran wird die Absorption gelegentlich 

größer als die Flüssigkeitsproduktion und so kann auch eine spontane Auflösung des Hamatoms vorkommen. 

Klinisches Bild: 

Die Kranken können sich mit leichten Beschwerden melden, wie Kopfschmerzen, Verwirrtheit, sie können 

Symptome mit vitalem Charakter haben, wie Sprachstörung, Hemiparese oder schwer progredierende 

Symptome, wie schwer werdende Geistesstörung. Auf einer CT-Aufnahme ändert sich die Densität des 

subduralen Hämatoms charakteristisch, der akut hyperdense Bluterguss wird in 1-3 Wochen isodens, nach 3 

Wochen hypodens. Dem Hämatom entsprechend ist eine extrazerebrale Iso-oder Hypodenzformation mit der 

Dislokation der darunterliegenden Hirnsubstanz zu sehen. Im Fall eines isodensen subduralen Hämatoms lenkt 

nur die Dislokation des Gehirns auf den Bluterguss die Aufmerksamkeit. Abbildungen 4a, 4b 

Abbildung 8.20. Abbildung 4.: CT-Aufnahme von chronischem subduralem Hämatom. 

Auf dem ersten Bild ist ein isodens, zweiseitiger Flüssigkeitserguss zu sehen. Auf dem 

zweiten Bild ist ein chronisches, subdurales Hämatom mit Mittelliniendislokation 

 

Operative Behandlung ist bei jedem symptomerregenden und mehr als 1 cm dickeren chronischen subduralen 

Hämatom nötig. Da das chronische subdurale Hämatom flüssig ist, ist keine Kraniotomie nötig, im Allgemeinen 

ist ein Bohrloch oder eine kleine Kraniektomie mit einem Durchmesser von 2-3 cm genügend, um es zu 

entfernen. Bei der Öffnung der Dura ist die externe fibriöse Hülse des Hamatoms zu sehen, sie muss koaguliert 

werden, um die sickernden Blutungen zu verhindern und nach ihrer Öffnung fließt die Hämatomflüssigkeit aus. 
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Nach der Durchspülung des subduralen Raums mit einer physiologischen Salzlösung muss für 2-3 Tage in dem 

subduralen Raum ein Drain bleiben, ferner sollte der Patient flach liegen und die Flüssigkeitszufuhr ist ein 

wenig zu erhöhen, damit das zusammengedrückte Gehirn weiter wird und die zurückbleibende Flüssigkeit 

ausdrücken kann. Bis die subdurale Flüssigkeit völlig verschwindet, nimmt es manchmal Monate in Anspruch, 

aber eine klinische Verbesserung kann schon bei der Reduktion der Menge der Hämatomflüssigkeit um 20 % 

wahrgenommen werden. Deshalb, wenn es in den Symptomen oder in der Menge der Flüssigkeit keine 

Progression besteht, ist wegen der residualen Flüssigkeit keine neue Operation nötig. 70 % der Kranken heilen 

nach der ersten Operation. Selten, in mehrmals rezidivierenden Fällen kann die Entfernung der Hämatomhülle 

nach der Kraniektomie-Aufdeckung in Frage kommen. 

4.1.4.3. 1.4.3. Dekompressive Kraniektomie 

Wenn der intrakranielle Druck auch trotz konservativer Behandlungsmethoden, wie Entfernung der 

raumfördernden Blutergüsse, Ablassen vom Liquor und Reduzierung des erhöhten intakraniellen Drucks erhöht 

bleibt, ist es empfehlenswert, eine dekompressive Kraniektomie zu verrichten. Obwohl zur Feststellung der 

genauen operativen Indikation auch zur Zeit randomisierte klinische Untersuchungen im Gange sind, ist es 

wahrscheinlich, dass wenn der intrakranielle Druck trotz der oben erwähnten therapeutischen Schritte für 

längere Zeit über 20-25 mmHg bleibt, ist die Operation begründet, um eine Gehirnschädigung mit Ischämie zu 

vermeiden. Da sie mit bedeutenden Komplikationen einhergehen kann, wie z. B. subdurale Blutung, Herniation 

der Gehirnsubstanz durch das Knochenfenster, und konsekutive Obliterationen der Adern, wird sie nur als letzte 

Möglichkeit eingesetzt. Besonders bei Jüngeren ist ein besserer Ausgang der Operation zu erwarten. Während 

der Operation wird eine bedeutender Teil des Schädelgewölbes, es kann bifrontale Kraniektomie, oder eine-oder 

zweiseitige hemispheriale Kraniektomie sein. Auch die harte Gehirnhaut soll geöffnet werden, so erhöht sich 

der Umfang, der für das anschwellende Gehirn zur Verfügung steht, wodurch sich der intrakranielle Druck 

reduziert. Wenn der Patient genesen ist, kann der Knochenmangel entweder durch die Zurücklegung des 

aufbewahrten originellen Knochenlappens, oder durch die Anwendung von verschiedenen Knochen ersetzenden 

Materialien, Prothesen ersetzt werden. 

4.1.5. 1.5. Chirurgische Behandlung erfordernde Schädelbrüche 

In diesem Fall ist der chirurgische Eingriff nicht wegen der Abwehr der Druckverstärkung in der Schädelhöhle, 

sondern wegen der Vorbeugung den Infektionskomplikationen berechtigt. Der Bruch kann liniert, oder 

impressiv, offen oder geschlossen sein, davon abhängig, ob der intrakranielle Raum zur Außenwelt geöffnet ist. 

Der Riss auf der harten Gehirnhaut lässt freien Weg für de intakranielle Ausbreitung der Krankheitserreger. 

Die linierten Brüche des Schädelgewölbes erfordern im Allgemeinen keine operative Behandlung. 

4.1.5.1. 1.5.1. Impressionsfraktur am Schädel 

Dieser Bruchtyp entsteht in der Regel infolge eines auf den Schädel gerichteten Schlages mit einem scharfen 

Gegenstand oder mit einem mit einer kleinen Oberfläche. Im bedeutenden Teil der Fälle verliert der Verletzte 

sein Bewusstsein nicht. Das eingedrückte, gebrochene Knochenstück verursacht oft eine Duraverletzung und 

fokale Gehirnschädigung. Die wegen der gebrochenen Knochenrinden, der Duraverletzung und der 

Gehirnschädigung entstehende Blutung kann progressive neurologische Zustandsverschlimmerung zum 

Ergebnis haben. Im Fall von einem offenen Schädelbruch mit Impression nimmt die Gefahr der intakraniellen 

Infektion signifikant zu. 

Der Schädelbruch mit Impression erfordert operative Behandlung wenn: 

die Impression die Knochenbreite überschreitet 

das eingedrückte Knochenstück oder die konsekutive Blutung die Funktionsstörung des darunter liegenden 

Gehirngebiets verursachen 

Im Fall von einer Duraverletzung 

im Fall einer offenen Fraktur (wenn über dem Bruch die Haut verletzt ist) 

aus kosmetischen Gründen ( z. B. Schädelbruch mit Einprägung auf der Stirn bei jungen Kindern) 

Im Fall eines offenen Impressionsschädelbruches bei antibiotischem Schutz und Tetanus -Pophylaxe ist eine 

sofortige operative Behandlung benötigt. Die preoperative CT-Aufnahme ist nicht nur für die genaue 
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Bestimmung des Bruchs wichtig, sondern sie gibt auch über die Schädigung der darunter liegenden 

intrakraniellen Gebilden Auskunft. Abbildung 5. 

Abbildung 8.21. Abbildung 5.: CT-Aufname von Impressionsschädelbruch 

 

Die Operation besteht aus der Desinfizierung der Weichteilverletzung, der Ausschneidung des beschädigten 

Teils und der Entfernung des eingedrückten Knochenteils. Um die Entfernung des eingedrückten Knochenstücks 

zu erleichtern, soll im Allgemeinen ein Bohrloch auf den Rand des Bruchs gemacht werden und von da an 

sollen die Knochenfragmente entfernt werden. Wenn die Dura verletzt ist oder die Knochenfragmente, behaarte 

Kopfhaut, sonstige äußere Beschmutzungen in die Gehirnsubstanz geraten sind, ist das sorgfältige Putzen des 

beschädigten Gehirnteils, gründliches Blutungsstillen nötig. Die Duraverletzung erfordert wasserdichtes 

Schließen. Bei stark beschmutzten Verletzungen und besonders dann, wenn der operative Eingriff später 

durchgeführt wird, muss der eingedrückte Knochenteil entfernt werden und die die Rekonstruktion für einen 

späteren Zeitpunkt verlegt werden. Der operative Eingriff kann verzögert werden, wenn die Impressionsfraktur 

geschlossen ist, und die Gebilde unter dem Bruch nicht verletzt sind. In diesem Fall sind die ausgehobenen 

Knochenfragmente zurücklegbar, oder wenn es zu ihrer Entfernung kommt, kann sofort mit einem Knochen 
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ersetzenden Stoff Kranioplastik verrichtet werden. Es ist nicht bewiesen, dass die Aushebung des eingedrückten 

Knochenstücks die Herausbildung der posttraumatischen Epilepsie beeinflussen würde, sie ist wahrscheinlich 

die Folge der primären Gehirnverletzung. 

4.1.5.2. 1.5.2. Penetrierende Verletzungen des Schädels 

Das Prinzip der Versorgung der den Schädelknochen und die Dura durchdringenden durch fremden Körper (z. 

B. Geschoss) verursachten Verletzung ist mit der Behandlung des offenen Schädelbruches mit Impression 

gleich, wenn die Chance zur Genesung des Kranken besteht. Eine akute, operative Behandlung ist zur 

Reduzierung von Infektionskomplikationen, sowie wegen der Entfernung von Expansionsblutungen (subdural, 

intraparenchymal) nötig. 

Eine CT-Untersuchung zeigt den strahleneinfangenden fremden Körper, die intakranialen Hämatome, 

eingerissene Knochenfragmente. Während der Operation wird um den Ort des Eindringens eine Kraniotomie 

gemacht, die Dura geöffnet und größere Blutergüsse entfernt, auf leicht erreichbaren Teilen des Wundenkanals 

Debridement durchgeführt die devitalisierten Gewebe entfernen wir mit zusammen den Knochenfragmenten, 

fremden Körpern, dann schließen wir nach dem Stillen der Blutung die Dura. Zum Schließen der Dura muss 

Dura ein ersetzendes Material benutzt werden, wenn die harte Gehirnhaut sehr rissig ist. Zur Duraplastik können 

Autograft z. B. Schädel-Periosteuma, Fascia lata Graft, oder verschiedene Dura ersetzende Materialien benutzt 

werden, aber die Verwendung von den Letzteren geht mit größerem Infektionsrisiko in verunreinigten Wunden 

einher. Wenn die Entfernung des fremden Körpers riskant ist, weil er an einer sehr schwer erreichbaren Stelle 

ist, kann er im Interesse der intakten Gehirnsubstanz drin bleiben. Das in der Gehirnsubstanz gebliebene 

Geschoss erhöht das Risiko der Infektion und der Herausbildung der Epilepsie nicht erheblich. 

Der Bewusstseinzustand bestimmt die Prognose bedeutend, die Mortalität der komatösen Kranken ist beinahe 

100 %. Es bedeutet eine schlechte Prognose, wenn der Wundkanal die Mittellinie, oder die zentralen Strukturen 

(Dienzephalon, Gehirnstamm) passiert. 

4.1.5.3. 1.5.3. Schädelbasisbruch 

Die Bedeutung der Schädelbasisbrüche bilden in erster Linie die Infektionskomplikationen. Der Bruch der 

vorderen Schädelgrube geht oft mit dem Bruch der Knochen des Gesichtsschädels oder mit dem Bruch der 

frontalen Konvexität einher, dabei kann er Dura- und frontobasale Gehirnschädigung erbringen. Die 

Duraverletzung schafft die Bedingung zur Kommunikation zwischen dem Liquorraum in der Schädelhöhle und 

den Nasennebenhöhlen– Liquorrhoea verursachend. Die klinische Diagnose eines frontobasalen Schädelbruchs 

kann man auf Grund des preorbitalen Hämatoms (Veilchen), des Rhinorrhea ( Gehirnwasserfluss aus der Nase) 

stellen. 

Die CT – Aufnahme mit Knochenfenster zeigt den Bruch in den meisten Fällen. Auf die Verletzung der Dura 

und auf eine in Richtung der Nebenhöhlen der Nase geöffnete Schädelverletzung weist auch die intakraniale 

Luftanhäufung auf. Der Bruch verursacht oft die Verletzung der Geruchsnerven, selten die der Sehnerven. 

Die Frakturen der mittleren Schädelgrube betreffen in erster Linie die Pyramide von Os temporale. Die Brüche, 

die schräg auf die Achse der Pyramide laufen, verursachen oft die Verletzung der Gehirnnerven VII und VIII., 

selten verursachen sie Liquorrhoea. Häufige Folge der longituinalen Frakturen ist Otorrhea (Hirnwasserfluss aus 

dem Ohr, aber seltener kommt die Verletzung der Gehirnnerven VII. und VIII. vor. Das klinische Zeichen des 

Bruchs der mittleren Schädelgrube sind das retroauriculare Hämatom ( Battle-Zeichen), Hämatotympanon und 

Otorrhea. Der Liquor, der neben einem gesunden Trommelfell in die Trommelhöhle gelangt, leert sich durch das 

Eustach-Horn in den Rachen. 

Der Bruch der hinteren Schädelgrube kommuniziert im Allgemeinen nicht mit dem lufthaltenden Sinus – so 

wird keine Infektionskomplikation verursacht. 

4.1.5.3.1. 1.5.3.1. Typen des Liquorrhoea traumatischer Herkunft 

Im Allgemeinen ist das Rhinorrhea nach dem Bruch der vorderen Schädelgrube von Belang, das Otorrhea nach 

einem Pyramidenbruch löst sich fast in jedem Fall spontan auf. Der mit Duraverletzung einhergehende 

frontobasale Schädelbruch schafft die Bedingung für die Entstehung einer Fistel zwischen dem Liquorraum in 

der Schädelhöhle und den paranasalen Sinussen.(Sinus Frontalis, Sinus Ethmoidealis, Sinus Sphenoidalis). Die 

Hauptgefahr der Fistel ist die intakraniale Infektion in erster Linie die bakterielle Meningitis. In dem größten 

Teil der Fälle ist nach dem Trauma bald Liquorrhoea festzustellen (zu 80% in 2 Tagen), aber manchmal tritt sie 

erst nach mehreren Tagen, nach dem Reduzieren der Gehirnanschwellung bei der Öffnung der bis dahin 
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abgeschlossenen Fistel auf. Wenn kein Liquorrhoea zu merken ist, weist auch die zurückkehrende Meningitis 

nach der Schädelverletzung auf Durafistel hin. 

Da in 2/3 der Fälle auch das Rhinorrhea spontan aufhört, ist zuerst nur eine Observation von ein paar Tagen 

nötig. Wenn sie auch nach 3-5 Tagen besteht, kann eine lumbale Liquordrainage versucht werden, wobei 100-

200 ml Liquor pro Tag abgelassen wird. Nach 8 Tagen Liquordrainage löst sich in 80 % der Fälle das 

Liquorrhoea auf. Wenn das Liquorrhoea nicht aufhört, oder der Fraktur der vorderen Schädelgrube im späteren 

mehrmals wiederholende Meningitis folgt, wird eine Operation nötig. Die Operation zielt auf die Beseitigung 

der Durafistel. Die Lokalisierung der Fistel bedeutet in einem Teil der Fälle ein ernstes diagnostisches Problem. 

Auf einer mit nativem, dünnscheibigem Knochenfenster gemachten CT-Aufnahme ist der Bruch im 

Allgemeinen zu sehen (90% Sensitivität). Besonders die Rekonstruktionen mit koronaler Ebene der vorderen 

Schädelgrube sind nützlich. Nach der Eingabe von Iv. Kontrastmittel häuft oft die Gehirnsubstanz in der Nähe 

der Fistel, wahrscheinlich wegen der Entzündung. Wenn die Schädelbasis an mehreren Stellen verletzt ist und 

man sich nicht entscheiden kann, welche die Fistel verursacht, ist die CT-Zisternographie für die Darstellung 

des Ortes des aktiven Liquorrhoea geeignet. Das mit Lumbal- oder Zisternenpunktion in den subrachnoidalen 

Raum gebrachte Kontrastmittel gelangt durch die Fistel in die Nasennebenhöhle. Als non-invasive Lösung stellt 

auch die MR-Zisternographie mit großer Wahrscheinlichkeit die Stelle der Fistel dar. 

Die Operation kann meistens von HNO-Ärzten durch die Nase mit Endoskopie durchgeführt werden, wobei 

nach der Lokalisierung der Stelle der Fistel die Duraöffnung intra – und extradural abgeschlossen wird. Bei 

größeren Defekten oder im Falle einer begleitenden und zu versorgenden Verletzung muss man eine 

transkraniale, intradurale Operation wählen. Nach einer frontalen Kraniotomie, einer Duraöffnung müssen die 

frontalen Lappen ein wenig abgehalten werden, die Verletzung auf der Schädelbasis gesucht werden und darauf 

ein entsprechendes Duragraft ( z. B. Muskel, Fascia lata) gelegt werden und wasserdicht fixiert werden (z. B. 

mit Gewebekleber). 

4.1.5.4. 1.5.4. Spezielle Brüche im Kindesalter 

Der wachsende Bruch ist sehr selten, in 90% der Fälle kommt er unter dem Alter von 3 Jahren vor, 

wahscheinlich führt die intensive Zunahme des Gehirns dazu. Er geht immer mit Duraverletzung einher. Die 

Gebilde des intrakraniellen Raums können durch die Bruchlinie und die Duraverletzung in den subgalealen 

Raum eindringen und dort ertastbare Terime verursachen. Es ist mit Operation heilbar, der Bruchlinie entlang 

muss man ein Kraniotomie machen, den Rand der Dura aufsuchen und nach der Zurücklegung der hernierten 

Formeln die Dura schließen. 

Der Ping-pong – Bruch ist in eigentlich kein Bruch, sondern eine fokaler Eindruck auf dem Schädel. Er tritt 

fast immer bei Neugeborenen vor, zu seiner Herausbildung ist eine hochgradige Plastizität des Schädelknochens 

nötig. Die Brüche, die sich temporo-parietal befinden, müssen nicht immer operiert werden, wenn das Gehirn 

unter der Verletzung nicht geschädigt ist. Während des Wachstums des Kindes kann der Eindruck von selbst 

vergehen. Die frontalen Eindrücke sind aus kosmetischen Gründen zu operieren. 

Während der Operation muss neben dem Eindruck ein Bohrloch gebohrt werden und von dort zwischen die 

Dura und den Knochen gegriffen ist der Knochen zurückstellbar. 

4.2. 2. Operative Behandlung von Wirbelsäuleverletzungen 

Ungefähr 10 % der Wirbelsäuleverletzungen gehen mit der Verletzung des Rückenmarks einher und 

verursachen Quadri – oder Paraparese oder Plegie. Bei einem schweren Unfall ist eine Wirbelsäulenverletzung 

immer anzunehmen, aber wenn der Kranke bewusstlos ist, sind deren Symptome im Allgemeinen nicht 

auffallend. 

Das Maß der Schädigung des Rückenmarks bestimmt die Prognose der Verletzung, die Knochenverletzung und 

die Deformität sind im Allgemeinen gut zu behandeln, weil die Regenerationsfähigkeit des Skelettsystems gut 

ist. Während der Behandlung muss man danach streben, die vorhandenen neurologischen Funktionen zu 

erhalten, die eventuelle Kompression der Nervenelemente aufzulösen und die Stabilität der Wirbelsäule 

zurückzustellen. Operative Behandlung ist bei den Verletzungen nötig, die mit der Instabilität der Wirbelsäule 

und der Schädigung des Rückenmarks einhergehen. 

4.2.1. 2.1. Instabilität der Wirbelsäule 
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Die klinisch definierbare Stabilität ist die Eigenschaft der Wirbelsäule, dass sie sich neben physiologischer 

Belastung nicht in dem Maße deformiert wird, was bedeutende Schmerzen verursacht oder die Verletzung des 

Rückenmarks und die der austretenden Nervenwurzel verursachen würde. 

Zur Schätzung der Wirkung der verschiedenen Wirbelsäulenverletzungen auf die Stabilität gibt es verschiedene 

Klassifizierungen. In der klinischen Praxis wurde lange das Drei-Säulen-Konzept von Denis angewandt. 

Dementprechend ist die vordere Säule die erste Hälfte der Wirbelkörper und der Knorpel und das vordere 

längsseitige Band, der hintere Teil des Wirbelkörpers und das hintere längsseitige Band bilden die mittlere 

Säule, schließlich die zygapophyzealen Gelenke mit dem ganzen hinteren Bandsystem bilden die hintere Säule. 

Wenn in irgendeinem Segment die Elemente von zwei Säulen verletzt werden, ist die Wirbelsäule als instabil zu 

betrachen. Bei der Verletzung von einer Säule bewahrt die Wirbelsäule im Allgemeinen ihre Stabilität. Eine 

neuere Systematisierung stammt von Magerl, deren Hauptkategorien auch den Mechanismus der Verletzung in 

Betracht ziehen: Kompressionsverletzungen Typ A, Distraktionsverletzung Typ B und Rotationsverletzung Typ 

C. Die einzelnen Typen sind noch weiter aufgeteilt nach der Schwere der Verletzung, der stabilste Bruchtyp ist 

A1 und am wenigsten stabil ist C3. 

Abbildung 8.22. Abbildung 6.: Einteilung von thoracolumbalen 

Wirbelsäuleverletzungen nach Magerl: Typ A Kompressionsverletzungen, Typ B 

Distraktionsverletzungen, Typ C Rotationsverletzungen. Die einzelnen Typen sind noch 

weiter aufgeteilt nach der Schwere der Verletzung, der stabilste Bruchtyp ist A1 und 

der am wenigsten stabile ist C3 
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4.2.2. 2.2. Die Formen der Schädigung des Rückenmarks 

Bei einer Verletzung des Rückenmarks fallen die unter der Verletzung platzierenden durch 

Rückenmarksegmenten innervierten motorischen, sensorischen und autonomen Funktionen aus. Die Verletzung 

des Rückenmarks verursacht zentrale Parese mit erhöhtem Mustelton und erhöhten Tiefreflexen, zu denen sich 

die Zeichen der Verletzung der Pyramidenbahn 

(Hoffman – Trömner, Babinski – Zeichen) paaren. Die die Verletzung von Cauda equina verursachenden 

Wirbelsäulentraumen verursachen periphere motoneouronische Läsion mit Muskelatrophie, reduziertem 

Muskelton und reduzierten Reflexen. 
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Die zervikalen und hohen thorakalaen Verletzungen verursachen wegen der Auflösung der sympatischen 

Innervation Vasodilation, Bradykardia und Hypotension (spinaler Schock). 

Die Wirbelsäulenverletzung kann komplett oder inkomplett sein. 

Die komplette Wirbelsäulenschädigung ist die Schrägläsion des Rückenmarks, da fällt dystal vom Ort der 

Verletzung jede motorische, sensorische und autonome Funktion aus. Abhängig von der Stufe der Verletzung 

bildet sich Para- oder Tetraplegie aus, die Innervation der Därme und der Blase werden ebenfalls beschädigt. 

Im Fall einer inkompletten Läsion bleibt in dystal wechselndem Maß von der Verletzung abhängig motorische 

oder sensorische Innervation. Auch „sacral sparing” ist eine inkomplette Läsion, wenn nur die intendierte 

Kontraktion des Mastdarm Spinchter erhalten ist. 

4.2.2.1. 2.2.1. Spezielle Formen der inkompletten Rückenmarksläsion 

4.2.2.1.1. 2.2.1.1. Das zentrale Rückenmarksyndrom 

Am meisten wird es von der hyperextensiver Verletzung der Wirbelsäule am Hals verursacht. Der enge 

Wirbelkanal macht einen dafür anfällig, den im Allgemeinen von vorne Osteophyten, von hinten das dick 

gewordene Gelbband verursacht. Der mittlere Teil des Rückenmarks ist aus dem Gesichtspunkt der 

Blutversorgung eine Wasserscheide, so ist er gegen Ödem empfindlich, dementsprechend werden die zentral 

liegenden Bahnen verletzt, die auf Grund der Somatotopie die oberen Glieder innervieren. Auf den oberen 

Gliedern entsteht unverhältnismäßig hochgradige Schwäche den unteren gegenüber. 

4.2.2.1.2. 2.2.1.2. Vorderes Rückenmarkssyndrom 

Es wird von der Kompression der auf dem vorderen Teil des Rückenmarks laufenden Arterie spinalis anterior 

durch ein Knochenfragment oder Knorpsel verursacht. Entsprechend dem Versorgungsgebiet der Ader tritt die 

Funktionsstörung von der Pyramidenbahn und dem Tractus spinothalamicus auf. Unter der Verletzung fehlt es 

an der motorischen Funktion, es werden die Wärme – und Schmerzgefühl beschädigt, aber wegen der Intaktheit 

der in den hinteren Bunden laufenden afferenten Bahnen, bleibt das Tasten, die Vibration und das 

Gelenksituationsgefühl erhalten. 

4.2.2.1.3. 2.2.1.3. Brown- Séquard – Syndrom 

Es ist die Folge der Hemisektion des Rückenmarks, die im Allgemeinen die Folge von durchdringenden 

Verletzungen (z. B. Messerstich, Schussverletzung) ist. Es geht mit kontralateralen Wärme – und 

Schmerzgefühlausfall und ipsilateraler Lähmung sowie Tiefensensibilitätsstörung einher. 

Eine akute Operation ist im Fall einer inkompletten Läsion verursachenden und mit der Kompression des 

Rückenmarks einhergehenden Verletzung nötig. Im Fall von einer kompletten Rückenmarkläsion kann man den 

neurologischen Status nicht verbessern. 

4.2.3. 2.3. Bei einer Wirbelsäulenverletzungen anwendbare diagnostische 
Verfahren 

Mit einer neurologischen Untersuchung kann die Höhe der Rückenmarkverletzung festgestellt werden. Auf 

einer CT-Aufnahme sind die Knochenverletzungen der Wirbelsäule zu sehen, aber eine dünnscheibige CT-

Untersuchung ist zur genauen Untersuchung der Wirbelsäule notwendig. Die Rolle von MR liegt in dem 

Nachweis von den Bandverletzungen und den Wirbelsäulenkompression verursachenden Weichteilen (z.B. 

traumatischer Knorpelbruch, Hämatom) sowie auch die Verletzung des Rückenmarks ist zu sehen (Kontusion, 

Ödem). Besonders wichtig ist die MR-Untersuchung, wenn die Höhe der Knochenverletzung das klinische Bild 

nicht erklärt. 

4.2.4. 2.4. Behandlung von Wirbelsäulenverletzungen 

Das Maß der im Moment des Traumas eingetretenen Rückenmarkverletzung bestimmt das Schicksal des 

Kranken. Kann man verletzte neurologische Funktionen nicht mehr wiederherstellen, so ist das Ziel der 

Behandlung, weiteren Rückenmarkverletzungen vorzubeugen, sowie die Abwehr von Komplikationen, die aus 

der Instabilität der Wirbelsäule kommen (sekundäre Verletzung, lange Immobilisation). 
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Die Behandlung beinhaltet die Dekompression des Rückenmarks, die Reposition der Knochenverletzungen und 

schließlich die Stabilisation der Wirbelsäule. 

4.2.4.1. 2.4.1. Konservative Behandlung 

Zur Behandlung der Brüche der Halswirbelsäule wird die Extension angewendet. Mit dem traditionellen 

Crutchfield – Steigbügel wird ein leichtes Ziehen auf die Wirbelsäule ausgeübt, wodurch neben der 

Stabilisierung die Gelenkluxationen zu beseitigen sind, was neben der Reposition auch die Dekompression des 

Rückenmarks erwirken kann. Die verschiedene Stabilisierung der Halswirbelsäule kann mit äußerer Fixierung, 

einem harten fixierenden Kragen und Orthesen erreicht werden, unter denen die zuverlässigste Konstruktion die 

Halo- Konstruktion ist, die die Wirbelsäule in jeder Richtung stabilisiert. Die Halo-Immobilisierung kann bei 

jeder Verletzung angewendet werden, aber sie ist ein sehr zeitaufwendiges und oft mehrere Monate lang 

dauerndes Verfahren. 

4.2.4.2. 2.4.2. Operative Behandlung 

Akute Rückenmarkdekompression ist im Falle von inkompletten Wirbelsäulenverletzungen notwendig, wenn 

die bildgebenden Untersuchungen eine Rückenmarkdekompression bestätigen. Eine absolute Indikation 

bedeutet die Progression der neurologischen Symptome. Ein Knochenfragment, ein traumatischer Knorpelbruch, 

ein Wirbelbogen aufgrund der Verschiebung der Wirbel aufeinander während der Luxation können auch 

Wirbelkanalstenose und Rückenmarkverletzungen verursachen. 

Mit der operativen Behandlung kann die Rückenmarkdekompression beseitigt werden. Wenn die bedeckte 

Reposition nicht ergebnisvoll war, kann sie geöffnet wieder versucht werden, wobei die Wirbelsäule mit innerer 

Fixierung stabilisiert werden kann. Der Vorteil der inneren Stabilisierung ist, dass man die mit äußerer 

Fixierung oder Legen einhergehende lange Immobilisation vermeiden kann. 

Zur Beseitigung der Instabilität stehen verschiedene operative Lösungen zur Verfügung. Die Brüche der 

Halswirbelsäule kann man mit der mit Platten-Schrauben vollgebrachten Fixierung aus der vorderen 

Aufdeckung der Wirbelkörper über und unter der Verletzung, mit der Anwendung von Knochengraft, was die 

Knochenfusion der Wirbelkörper steigert, stabilisieren. Die Halswirbelsäule kann aus hinterer Aufdeckung mit 

der Anwendung von Schrauben, die in die Massa lateralis der Wirbel gelegt werden und mit befestigten 

Stangen, fixiert werden. Die Art des operativen Eindringens bestimmt bedeutend, ob die Kompression 

verursachende Abnormität vor dem oder hinter dem Rückenmark ist und auch der Mechanismus der Verletzung. 

Wenn die vorderen Formeln verletzt sind, das Rückenmark von vorne komprimiert ist, ist eine vordere 

Aufdeckung nötig. Die hinteren Gebilde, die Verletzung des Bandsystems beanspruchen lieber eine hintere 

Fixierung. Man sollte danach streben, die verletzten Teile zu stabilisieren und die intakten Formeln zu schützen. 

Zur Stabilisierung der thorakolumbalen Wirbelsäule ist die weitverbreitetste Methode die Fixierung aus der 

hinteren Erschließung mit transpedikularen Schrauben und in seltenen Fällen ist ventrale oder aus 

Seitenrichtung verrichtete Platten - , Graft. - Osteosynthese nötig. 

4.2.4.3. 2.4.3. Verletzungen der Halswirbelsäule (subaxial) 

Kompressionsbruch: Er entsteht während Krafteinwirkungen auf die Wirbelsäule vertikaler Richtung 

(Kopfsprung in niedriges Wasser, Fall auf den Scheitel bei Verkehrsunfällen). 

Er geht mit dem Zusammenbruch des vorderen Teils des Wirbelkörpers einher, neurologische Verletzung 

kommt im Allgemeinen nicht vor, ist mit Kragen zu behandeln. 

Burst-Bruch: Er ist auch ein Kompressionsbruch, bei dem sich die hintere Wand des Wirbelkörpers verletzt und 

das kann mit Stenose des Wirbelkanals einhergehen aufgrund der Verschiebung des hinteren Wirbelkörperteils 

in den Kanal. Oft kommt die Schädigung des Nervensystems vor und oft wird es vom Symptomenkomplex der 

vorderen Rückenmarkläsion begleitet. Die operative Behandlung ist im Allgemeinen Korpektomie aus vorderer 

Erschließung (totale Entfernung des mittleren Teils des Wirbelkörpers) und Einlegung von Knochengraft (z. B. 

Criste iliaca Graft), neben vorderer Fixierung mit Platten- Schrauben. 

Flexions-Kompressionsverletzungen: Auch die Elemente der hinteren Säule werden in der Mehrheit der Fälle, 

neben dem Kompressionsbruch des Wirbelkörpers verletzt. Es kann mit Instabilität und Rückenmarkverletzung 

einhergehen, z.B. der Tränenbruch, wenn die Subluxation zwischen zwei Wirbeln und die Kompression des 

unteren Wirbelkörpers und der Abbruch eines Knochenfragments aus dessen vorderem Teil zusammen 

vorhanden sind. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 8. Gehirntraumata. Schädel-Hirn-

Trauma 
 

 2073  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Flexions –Distraktions-, Rotationsverletzungen: An einem oder beiden Kleingelenken kann es zur 

Subluxalisation oder Verrenkung kommen, die sich in dieser Position fixieren. Da zu dieser Verletzung auch 

immer die Verletzung des hinteren längsseitigen Bandes hinzukommt, wird die Wirbelsäule instabil. Das 

Rückenmark wird oft verletzt und die radikularen Symptome kommen oft wegen der Kompression der 

austretenden Wirbelwurzeln vor. Die operative Behandlung besteht aus Stabilisierung und einer geschlossenen 

oder geöffneten Reposition, im Allgemeinen aus einer hinteren Fixierung, die auf der Halswirbelsäule mit in die 

Massa lateralis der Wirbel gelegten Schrauben und den sie zusammenbindenden Stangen möglich ist. 

Hyperextensionsverletzung: Dieser Verletzungstyp betrifft die ältere Altersgruppe und die, bei denen der 

Wirbelkanal, in Folge einer degenerativen Wirbelsäulenkrankheit sowieso verengt ist. Die Verletzung der 

Knochenelemente fehlt oft. Die Verletzung des Rückenmarks ist im Allgemeinen partiell, die von vorne durch 

den degenerierten Wirbelkörper komprimiert wird und von hinten durch das gelbe Band mit Hypertrophie, das 

unter der Einwirkung von Extension in den Wirbelkanal schwellt. Die Verletzung geht mit sog. zentraler 

Rückenmarkläsion einher. Der neurologische Status verbessert sich nach der Verletzung im Allgemeinen und da 

sie nicht einmal mit Instabilität einhergeht, ist keine akute Operation begründet. Wenn das Maß der 

Verbesserung nicht entsprechend ist oder die Symptome progredieren und die Wirbelkanalverengung weiterhin 

besteht, ist hintere oder vordere Dekompression möglich. 

4.2.4.4. 2.4.4. Verletzungen der thorakolumbalen Wirbelsäule 

Auf die Wirbelsäule wirkt eine Kraft vertikaler Richtung (z. B. Fall auf den Hinterteil), was den keilförmigen 

Bruch des Wirbels verursacht. Die Höhe des Wirbelkörpers nimmt ab. Wenn nur die vordere Säule verletzt 

wird, verursacht es keine Instabilität und auch neurologisches Defizit kommt nur selten dazu. Im Allgemeinen 

beansprucht es keine operative Behandlung. Wenn die Höhe des Wirbels bedeutend abnimmt oder mit 

bedeutendem Schmerz einhergeht, kommt eine transpedikulär verrichtete Vertebroplastik, die Vertsärkung des 

Wirbelkörpers mit Knochenzement in Frage. 

Burst - Bruch: er entsteht auch auf durch eine Krafteinwirkung vertikaler Richtung, aber sogar die hintere Wand 

des Wirbelkörpers wird verletzt, ein Knochenfragment kann in den Wirbelkanal dringen, deswegen ist hier 

neurologisches Defizit möglich, besonders auf der thorakalen Strecke. Wenn das hintere längsseitige Band 

unversehrt bleibt, kann man den Bruch als stabil betrachten, dann ist keine operative Behandlung bei dem 

neurologisch intakten Kranken nötig. 

Im Falle einer Rückenmarkverletzung und eines instabilen Bruchs ist eine Operation zu empfehlen. Die 

Operation kann aus der hinterer Erschließung mit Fixierung durch transpedikulare Schrauben und Stangen. Bei 

unversehrtem hinteren längsseitigem Band kann die vordere Dekompression durch die auf die Distraktion von 

zwei Wirbeln vollgezogene sog. Ligomentotaxis gefördert werden, das in den Wirbelkanal gedrückte 

Knochenfragment kann zurückgeschoben werden. Aus vorderer Erschließung sind Korpektomie, Einlegung von 

Knochengraft und Fixierung durch Platten und Schrauben möglich. 

Flexions – Distraktions- Rotationverletzungen: Das hintere längsseitige Band wird im Allgemeinen verletzt, 

deshalb ist die Verletzung oft instabil. Die Verletzung des Wirbelkörpers, im Allgemeinen Kompression, kann 

von wechselndem Maß sein. Am häufigsten entsteht sie in der Höhe der Wirbeln TH.XII. und L.I. Der Körper 

des Wirbels TH. XII. verschiebt sich auf L.I. nach vorne, dazu kann der Bruch des hinteren längsseitigen 

Bandes, der Kleingelenke sowie der des Wirbelbogens kommen. Der vordere Teil des Körpers von dem unteren 

Wirbel kann einen keilförmigen Kompressionsbruch erleiden. Es kann die Schädigung des Rückenmarks, des 

Conus und des Cauda verursachen. Wenn die Schädigung des hinteren Bandsystems ausschlaggebend ist, kann 

die Stabilisation aus hinterer Fixierung gemacht werden, mit Hilfe von transpedikularen Schrauben und Stangen. 

Bei einer bedeutenden Verletzung des Wirbelkörpers kommen vordere und hintere Erschließung ebenfalls in 

Frage (sog. „360˚ - Fixierung”). 

Hyperextensionsverletzung: in dieser Höhe kommt sie sehr selten vor. Sie verursacht den Riss des vorderen 

längsseitigen Bandes, sowie die Ruptur des Knorpels. Der vordere – längsseitige Bruch des betroffenen 

Wirbelkörpers kann das begleiten. Die Verletzung geht mit instabiler schwerer Rückenmarkschädigung einher. 

4.2.4.5. 2.4.5. Spezielle Halswirbelsäulenverletzungen (atlanto-axiale Verletzungen) 

4.2.4.5.1. 2.4.5.1. Jefferson – Bruch 

Durch die Krafteinwirkung auf den Schädel (z. B. Kopfsprung) klemmt der Atlas zwischen der okzipatalen 

Kondylen und der Axis und auf beiden Bögen des Atlas entsteht ein zweiseitiger Bruch. Der Bruch ist instabil, 
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aber er geht aufgrund der Weite des Wirbelkanals in der Höhe CI oft nicht mit neurologischem Symptom einher. 

Der zum Arzt gelangene Kranke stabilisiert seinen Kopf mit seinen zwei Händen wegen des großen Schmerzes. 

Seine Behandlung erfolgt im Allgemeinen mit einer Hals – Fixierung. 

4.2.4.5.2. 2.4.5.2. Die Brüche von Dens 

Dens kann bei der Basis brechen (Typ II., mit Instabilisation), bzw. dieser Bruch kann sich manchmal auf die 

vordere Oberfläche des Körpers von Wirbel C. II. Instabilität verursachend ausbreiten ( Typ III.). Der Bruch der 

Spitze ist sehr selten (Typ I. ), die Stabilität wird nicht beeinflusst. Bei Jugendlichen kann er nur bei schweren 

Unfällen und bei Älteren Menschen auch bei kleiner Krafteinwirkung passieren. Am häufigsten ist der Bruch 

bei der Basis (Typ II.) Die Behandlung kann eine Hals – Fixierung sein, aber oft kommt Scheingelenkbildung 

wegen der schlechten Blutversorgung von Dens vor. Wenn das Liamentum Transversum intaktist, ist die 

vordere Schraubenfixierung in Achsenrichtung von Dens möglich, nach der die Gelenkrotation bewahrt bleibt. 

Wenn das Ligamentum transversum verletzt ist, kann man zur Verhinderung von atlanto-axialer Dislokation nur 

eine hintere atlanto-axiale Fusion verrichten. Die Behandlung kann mit der transartikularen Schraubenfixierung 

oder mit Drahtschlinge zwischen den Wirbelkörpern verrichtet werden, aber so hört die Rotation zwischen CI – 

II auf. Atlanto-axiale Dislokation kommt auch ohne Dens – Bruch vor, ihre Behandlung ist ähnlich. Die Brüche 

vom Typ III heilen im Allgemeinen gut mit äußerer Fixierung. 

4.2.4.5.3. 2.4.5.3. Hangman’s Bruch 

Da dieser Verletzungstyp am häufigsten bei Hinrichtungen durch den Strang vorkam, hat er seinen Namen 

davon erhalten. Bei Verkehrsunfällen kann mit Hyperextensionsmechanismus eine ähnliche Verletzung 

erfolgen. Die Pars interarticularis des Wirbels CII bricht bilateral, der Wirbel CII verschiebt sich auf CIII. Die 

Behandlung ist Halo-Fixierung oder vordere Platten – und Schrauben – Fixierung und Fusion. 

4.2.5. Testfragen 

Im fall von einer Kopfverletzung im Moment des Traumas auftretende, primäre Veränderung: 

Ischämie 

Blutumg ausbreitender Art 

diffuse Axonverletzung 

Gehirnödem 

Mit einer CT- Untersuchung nach einer Kopfverletzung ist nichts Pathologisches nachzuweisen: 

in Gehirnkontusion 

im Fall von einer diffusen Axonverletzung 

im Fall von Gehirnerschütterung 

in epiduraler Blutung 

Therapeutisch beeinflussbare Veränderungen, bis auf: 

Verstärkung des Drucks in der Gehirnhöhle 

intrakraniale Blutung 

intrakraniale Infektion 

diffuse Axonverletzung 

Die untere Grenze des pathologisch erhöhten Drucks in der Gehirnhöhle: 

5Hgmm 

15Hgmm 
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20Hgmm 

30Hgmm 

Geeignet für die Reduzierung des Drucks in der Gehirnhöhle, bis auf: 

osmotische Diuretika 

Liquordrainage 

kontrollierte Hipoventillation 

Sedation 

Ein typisches Symptom davon ist die Anisokorie: 

tentoriale Einkeilung 

foraminale Einkeilung 

subfalcin - Einkeilung 

Im Fall von einer Schädelverletzung ist intrakraniale Druckmessung nötig: 

unter GCS 14 

unter GCS 10 

unter GCS 8 

unter GCS 3 

„Lucidum intervallum” kommt oft vor 

in Gehirnkontusion 

in akuter subduraler Blutung 

in epiduraler Blutung 

in chronischer subduraler Blutung 

Der Durchriss von Brückenvenen ist oft die Ursache von: 

subduraler Blutung 

intracerebraler Blutung 

epiduraler Blutung 

Gehirnwassergerinne 

Die häufigste Behandlungsform des chronischen subduralen Hämatoms: 

lumbales liquor drainage 

Bohrungsloch oder Minikraniektomie 

dekompressive Kraniektomie 

Kraniotomie 

Anwendbare Methode zur Behandlung von traumatischem Gehirnwassergerinne, bis auf: 
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Observation 

intraventriculares Liquor - Drainage 

lumbales Liquor - Drainage 

Duraplastik 

Akute Operation ist nötig : 

im Fall von einer inkompletten Rückenmarkläsion 

im Fall von einer kompletten Rückenmarkläsion 

Verhaltnismäßig hochgradige Schwäche in den oberen Gliedern wird verursacht durch: 

Brown Sequard - Syndrom 

zentrales Rückenmarksyndrom 

vorderes rückenmarksyndrom 

Der häufigste Mechanismus der Herausbildung des zentralen Rückenmarksyndroms ist : 

Hyperextensionsverletzung 

Burst - Bruch 

Kompressionsbruch 

Flexions-, Distraktionsverletzung 

Der spezielle Bruchtyp von atlas ist.: 

der Hangman’s Bruch 

Dens - Bruch 

Jefferson - Bruch 

Literaturverzeichnis 

Richard Winn: Youmans Neurological Surgery, 6th Edition 

Mark S. Greenberg: Handbook of Neurosurgery, 2001, 5th Edition 

Rengachary,Wilkins: Neurosurgical operative atlas 

Dóczi Tamás: Az idegsebészet alapvonalai orvostanhallgatók részére (Die Grundlinien der Neurochirurgie für 

Medizinstudenten),1998 

5. 8.e. Neurologische Rehabilitation. Organisation und 
Versorgung. – Iván Péley [Übersetzer: Andrea Zrínyi, 
Deutsches Lektorat: Erzsébet Ezer] 

5.1. 1. Einleitung 

Bestimmung der WHO (1) über die umfassende Rehabilitation (1988): Das Ziel der Rehabilitation ist es, die 

nachteiligen Folgen einer bestehenden Behinderung mit allen Mitteln zu vermindern und den Behinderten zu 

einer optimalen sozialen Integration zu befähigen. Dabei betonen wir die Rolle der optimalen gesellschaftlichen 
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Beteiligung. Die vier großen Bereiche der Rehabilitation sind: die medizinische, die pädagogische und die 

soziale Rehabilitation sowie die Integration in die Arbeit. 

Unter medizinischer Rehabilitation ist gemeint, was die Medizin mit ihren eigenen Mitteln (Prävention, 

Diagnostik Therapie, Pflege) für die Patienten bietet, um durch die Entwicklung ihrer Fähigkeiten ihre 

Selbständigkeit zum Teil oder ganz wiederherzustellen und fähig zu werden sie zu befähigen sich wieder in die 

Familie, in den Arbeitsplatz und in die Gesellschaft einzugliedern. Ihr Wesen ist die genaue Beurteilung der 

bestehenden Funktionen, der Leistungsfähigkeit (Zustandsbestimmung), ferner die Entwicklung und das 

Training der veränderbaren Funktionen. Den größten Teil der Rehabilitation bildet das System der 

Rehabilitationsmedizin. 

Die Rehabilitation ist gleichzeitig auch eine tertiäre Prävention, deren Ziel es ist, bleibenden Behinderungen 

vorzubeugen. Für die Patienten mit bleibender Gesundheitsschädigung kann nur ein komplexes 

Versorgungsystem, das die Instrumente, die Methoden der medizinischen und der sozialen Rehabilitation 

verwendet, gleiche Chancen mit den gesunden Menschen sichern. Nicht nur die Person, die wegen ihrer 

Gesundheitsschädigung veränderte Fähigkeiten hat, ist behindert, sondern auch ihre Umgebung, die sich an ihre 

gebliebenen Fähigkeiten nicht anpassen kann, ist „behindert” ! (Animation 1.) 

Abbildung 8.23. Animation 1. 

 

Von den wichtigsten ungarischen Gesetzen über die medizinische Rehabilitation heben wir das Gesetz CLIV. 

über das Gesundheitswesen aus dem Jahre 1997 hervor, dessen § 100 den Begriff der Rehabilitation 

folgendermaßen definiert: die Rehabilitation bedeutet die Anwendung von medizinischen, psychologischen, 

pädagogischen, planmäßigen, gemeinsamen, koordinierten, an die Person angepassten sozialen 

Beschäftigungsmaßnahmen, die durch die aktive Beteiligung der betroffenen Person verwirklicht werden. Das 

Gesetz XXVI. aus dem Jahre 1998 verfügt über die Sicherung der Rechte und der Chancengleichheit der 

Behinderten. 

Die Rehabilitationsmedizin gestaltete die Internationale Klassifizierung der Funktionsfähigkeit, Behinderung 

und Gesundheit, (auf Ungarisch: FNO) der ursprüngliche Name heißt ist: International Classification of 

Functioning Disability and Health – ICF (2)). Die FNO interpretiert die Behinderung als Lebenserfahrung, die 

zu jeder Zeit jeden treffen kann , als Wahrnehmung einer Funktionsstörung. Neben der Schädigung der 

Strukturen und Funktionen, bewertet und kategorisiert sie den Zusammenhang zwischen Aktivitäten-

Partizipation und dem Umfeld im Verhältnis des Schweregrades. (Abbildung 1.) Die Behinderung ist also nicht 

fatal, sondern sie kann auch rückgängig gemacht werden. 

Es ist eine weitere grundlegende Veränderung in der ICF, dass die die Funktionsfähigkeit und die Behinderung 

beeinflussenden personellen Faktoren und Umweltfaktoren erscheinen. Es werden nur die personellen Faktoren, 

wie: Alter, ethnische Zugehörigkeit, Bildung, Erziehung, Gewohnheiten, Lebenserfahrungen, 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 8. Gehirntraumata. Schädel-Hirn-

Trauma 
 

 2078  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Bekämpfungsmethoden aufgezählt, ihre ausführliche Klassifizierung ist noch nicht zusammengestellt worden. 

Die Klassifizierung der Umweltfaktoren bildet aber einen grundsätzlichen Bestandteil des Systems. Diese 

können unterstützend oder verhindernd sein. Nicht nur die personellen und Umweltfaktoren wirken auf die 

Funktionsfähigkeit, sondern sie beeinflussen sich auch gegenseitig. Die Handlungsfähigkeit oder ihre 

Verhinderung beeinflussen auch die Möglichkeiten der Gesundheitserhaltung, also sie wirken auf sich selbst. 

Die ICF ermöglicht durch ein systematisch kodiertes Schema den wissenschaftlichen und praktischen Vergleich 

und die Untersuchung der Behinderungen. (Abbildung 2.) Zur ausführlichen Beschreibung und Dokumentierung 

des Zustandes und der Zustandsänderungen des Kranken ist das ICF-System ebenfalls geeignet. Das letzte 

Zeichen der aus Buchstaben und vier Ziffern bestehende, gegebene Funktion /Aktivität/Partizipation 

beschreibende Kode bezeichnet den Klassifizierungsgrad der Schwere der Krankheit: 0= es gibt kein 

Problem/keine Schädigung, 1= mildes Problem/milde Schädigung, 2= mäßiges Problem/mäßige Schädigung, 3= 

schweres Problem/schwere Schädigung, 4= totales Problem/totale Schädigung. 

Abbildung 8.24. Abbildung 1. 

 

Abbildung 8.25. Abbildung 2. 
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Die Ausführung der alltäglichen Tätigkeiten (activity of daily living (ADL)(3) ist von dem die Behinderung 

verursachenden Zustand und der Krankheit relativ unabhängig. So sind für die Untersuchung dieser Aktivitäten 

und zum Vergleich des Schweregrades des funktionalen Gesundheitszustandes unter den ADL Skalen sind die 

FIM Skala (Functional Independence Measure.)(4) (Abbildung 3) und der Barthel Index (5) (Abbildung 4.) am 

meisten verbreitet. Der Barthel-Index misst zehn Alltagsaktivitäten, (1) Gehen, (2), Treppen steigen, (3) Essen 

und Trinken (4), Körperpflege, (5), Benutzung der Toilette (6) Baden/Duschen, (7), An- und Ausziehen, (8) 

Transfer in den Rollstuhl, (9) Harnkontrolle, (10) Stuhlkontrolle. 

Für eine Aktivität sind 0-15 Punkte, insgesamt 100 Punkte zu vergeben. Sein Vorteil ist, dass er leicht zu 

verwenden und eine validierte, zuverlässige Methode ist. Sein Nachteil liegt darin, dass er die durch die 

kognitiven Störungen verursachten Defizite der Selbstversorgung nicht nachweisen kann. 

Tabelle 8.1. Abbildung 3.: Messung der funktionellen Unabhängigkeit (FIM) 
 

Selbstversorgung bei der 

Aufnahme: 
beim Entlassen: Bei der 

Kontrolle: 

A. Ernährung       

B. Körperpflege       

C. Baden       

D. Anziehen (Oberkörper)       

E. Anziehen (Unterkörper)       

F. Toilette-Hygiene       

Sphincter- Kontrolle 

G. Harnkontinenz       

H. Stuhlkontrolle       

Bewegungsfähigkeit 

I. Transfer (Bett, Rollstuhl)       

J. WC-Benutzung       

K. Badezimmer-Benutzung       

Gehen 
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Selbstversorgung bei der 

Aufnahme: 
beim Entlassen: Bei der 

Kontrolle: 

L. Gehen oder Benutzung des Rollstuhls       

M. Treppensteigen       

Kommunikation 

N. Verstehen       

O. Selbstausdruck       

Soziale Fähigkeiten 

P. Soziale Mitwirkung       

Q. Problemlösung       

R. Erinnerung       

Gesamte Punktzahl:       

Selbstsändig (man braucht keine Hilfe) 

7 Totale Unabhängigkeit (sicher, zeitlich) 

6 Partielle Unabhängigkeit (Hilfsmittel) 

Abhängig (man braucht Hilfe) 

Partielle Abhängigkeit 

5 Man muss beaufsichtigt werden (Lenkung) 

4 Man braucht  eine kleine physikalische Hilfe (75%+) 

3 Man braucht mäβige Hilfe (50�74%+) 

Totale Abhängigkeit 

2 Man braucht groβe Hilfe (25%�49%) 

1 Man braucht  völlige Versorgung (25%-nál kevesebb) 

1 auch dann, wenn die nicht Aktivität zu testen ist 
 

Unabhängig – selbständig: � zur Aktivität ist keine andere Person nötig 

7 Totale Unabhängigkeit: jede Aktivität führt man wie die anderen Menschen aus (ohne Hilfsmittel und ohne 

Leitung, innerhalb akzeptabler Zeit). 

6 Partielle Unabhängigkeit: zur Handlung braucht man gewisse Hilfe  (Hilfsmittel, Sicherheitsmaβnahmen 

oder mehr als die übliche Zeit). 

Abhängigkeit: zur Ausführung einer Handlung ist die Aufsicht oder die physikalische Hilfe einer anderen 

Person nötig oder man ist dazu nicht fähig. 

Partielle Abhängigkeit: man erledigt die Hälfte oder mehr der bestimmten Aktivität (50%+). 

Stufen der nötigen Hilfe: 

5 Aufsicht: man braucht keine besondere Hilfe, nur Zuwendung, Ratschläge, Lenkung, ohne physikalischen 

Kontakt. Der Helfer gibt die nötigen Informationen an oder  setzt die Orthese auf.  

4 Kleine physikalische Hilfe: es ist physikalischer Kontakt nötig, aber nicht mehr als Berührung, und man 

kann mehr als 75% der Aktivität ausführen. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 8. Gehirntraumata. Schädel-Hirn-

Trauma 
 

 2081  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3 Mäβige Hilfe: die benötigte Hilfe ist mehr als Berührung und man kann 74-50% der Handlung ausführen. 

Totale Abhängigkeir: man kann weniger als 50% der Aktivitäten ausführen, und man braucht viel oder ganze 

Hilfe zur Ausführung der Handlungen. 

2 Groβe Hilfe: man kann 25-49% der Handlungen ausführen. 

1 Totale Hilfe: man kann weniger als  25% der Aktivitäten ausführen. 

 

Selbstversorgung: 

A: umfasst die Benutzung des Bestecks, womit man die Nahrung zu sich nimmt, das Kauen und das 

Schlucken. Dazu gehört das Aufschneiden des Fleisches, das Brotschmieren mit Butter, Öffnen der Konserve, 

Ausfüllen der Flüssigkeit. 

B: Körperpflege: dazu gehören das Zähneputzen, Haare- Hand- und Gesichtspflege, Rasieren, Schminken.  

C: Baden: bedeutet das Baden  ab dem  Hals runter  (bis auf den Rücken). Benutzung der Badewanne, 

Dusche, usw.  

D: Anziehen (Oberkörper): ab der Taille nach oben, selbstständiges Ab- und Aufsetzen der Prothese, 

Orthese, wenn man sie hat.  

E: Anziehen (Unterkörper): Anziehen ab der Taille nach unten, selbstständiges Ab- und Aufsetzen der 

Prothese, Orthese, wenn man sie hat.  

F: Toilette-Hygiene: umfasst das An- und Ausziehen der nötigen Unterwäsche und die Hygiene des 

Dammbreichs.  

Sphincter-Kontrolle: 

G: Harnkontinenz: umfasst die willkürliche Kontrolle der Harnentleerung und die Benutzung der dazu 

nötigen Mittel.   

H: Kontrolle des Stuhlgangs: umfasst die willkürliche Kontrolle des Stuhlgangs und die Benutzung der dazu 

nötigen Mittel.   

Bewegungsfähigkeit: 

I: Transfer (Bett und Rollstuhl): umfasst das Aufstehen vom Bett und von dort  den Transfer in den Stuhl 

oder Rollstuhl, das Zurücksetzen und das Aufstehen, wenn man gehen kann. 

J: WC-Benutzung: umfasst das Hinausgehen/fahren zur Toilette, das Um- und Aufsetzen  auf die Toilette, 

das Aufstehen von dort und den Transfer zurück in den Rollstuhl.  

K: Benutzung des Badezimmers: umfasst das Erreichen der Badewanne oder der Dusche, das Einsteigen in 

die Badewanne oder in die Dusche und das Aussteigen.  

Gehen: 

L: Gehen oder Benutzung des Rollstuhls: bei Gehfähigkeit: Gehen, oder die Verwendung des Rollstuhls im 

Haus.  

M: Treppensteigen: man kann 12-14 Stufen (auf einmal) zurücklegen,  nach  oben und nach unten (im Haus) 

.  

Kommunikation: 

N: Verstehen: bedeutet das Verstehen der gesehenen und gehörten Informationen.  
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O: Selbstausdruck: der verständliche Ausdruck von Gedanken auf verbale und nonverbale Weise.  

Soziale Fähigkeiten: 

P: Soziale Kooperation: es umfasst die Fähigkeiten im Zusammenhang mit der Gemeinschaft in 

therapeutischen und sozialen Situationen, wie man die eigenen Bedürfnisse denen der anderen anpassen kann. 

Man wirkt mit dem Personal, den Kranken, Familienmitgliedern zusammen. (man beherrscht sich und nimmt 

die Kritik an.) 

Q: Problemlösung: das Lösen der Alltagsprobleme, z.B. finanzielle, soziale, persönliche Entscheidungen 

rechtzeitig treffen zu können, die im Leben wichtig sind, wenn man einen Fehler macht, korrigiert man sich. 

R: Gedächtnis: Man hat die Alltagstätigkeiten im Griff, man handelt sowohl im Haus und ausserhalb des 

Hauses bewusst. Man erkennt diejenigen Menschen, die man oft trifft, und kann sich an die Alltagsroutine 

erinnern. Man führt die Bitte von anderen aus, ohne daran mehrmals erinnert zu werden. 

Tabelle 8.2. 4. ábra: Barthel Index 
 

1. Mahlzeit: 

10 = Selbständigkeit: der Patient kann alleine vom Tablett oder dem Tisch essen, wenn die Speise erreichbar 

ist. Man kann Hilfsmittel verwenden, aber man muss in entsprechend normaler Zeit die Nahrungsmittel 

aufschneiden, Salz streuen, Butter schmieren  können. 

5 = Man braucht Hilfe zum Aufschneiden des Fleisches, oder zu den oben Genannten. 

0 = Der Patient muss gefüttert werden. 

2. Transfer aus dem Rollstuhl ins Bett und zurück: 

15 = Ganz selbstständig. Mit dem Rollstuhl nähert man sich zum Bett, indem man den Rollstuhl bremst, die 

Fuβstütze hebt und sich aufs Bett umsetzt, hinlegt oder aufsetzt. Man kann auch den Transfer aus dem Bett in 

den Rollstuhl ausführen. 

10 =  Man muss beaufsichtigt werden oder man braucht Hife bei jedem Element der Aktivitäten. 

5 = Man kann sich aufsetzen, aber mann muss aus dem Bett geholfen werden. 

0 = Man kann sich gar nicht aufsetzen. 

3. Persönliche Hygiene: 

5 = Selbstständig: Händewaschen, Gesichtswaschen, Kämmen, Zähneputzen, Rasieren, (das Einsetzen der 

Klinge oder das Einstecken des Steckers des elektronischen Rasierapparates) 

0 = man ist zu Keinem der oben Genannten fähig. 

4. WC – Benutzung: 

10 = Man geht alleine raus, zieht sich an und aus und man kann seine Kleidung vor der Beschmutzung 

schützen. Man verwendet Toilette-Papier. Man kann zum Festhalten Hilfsmittel verwenden. 

5 = Man braucht kleine Hilfe (wegen Gleichgewichtsstörung beim Anziehen und Papierverwendung) 

0 = Man braucht mehr Hilfe oder die Krankenschwester holt die Bettpfanne. 

5. Baden: 

5 = Ohne der Anwesenheit einer anderen Person benutzt man die Badewanne oder die Dusche. 
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0 = Gewaschen werden. 

6. Gehen auf einem ebenen Boden: 

15 = 50 Meter ohne Hilfe und Aufsicht zurücklegen. Alle Hilfsmittel können verwendet werden.(bis auf 

Rollator.)Wenn Orthese oder Prothese nötig sind, sind sie alleine zu benutzen. 

10 = Man muss beaufsichtigt werden oder man kann mit kleiner Hilfe 50 Meter zurücklegen. 

5 = Im Fall eines Patienten mit Rollstuhl: 50 Meter selbstständiges Fahren mit dem Rollstuhl, Steuerung zum 

Bett, zum Tisch, zur Toilette. 

7. Treppensteigen hinauf und hinab: 

10 = Man ist selbstständig fähig ohne Aufsicht Treppen zu steigen. (jedes Hilfsmittel kann verwendet werden.) 

5 = Man braucht kleine Hilfe oder Aufsicht (z.B.: man kann den Stock nicht mitnehmen) 

8. An- und Ausziehen: 

10 = Man führt es selbstständig aus, auch das Schuhanziehen. Dazu gehört auch das selbstständige  Ab-und 

Aufsetzen der Orthese und Prothese. 

5 = Man braucht zu einer Tätigkeit eine kleine Hilfe, aber mindestens die Hälfte macht man alleine. 

9. Stuhlkontrolle: 

10 = Ohne Unfall oder mit Hilfe des Zäpfchens. 

5 = Manchmal kommen Unfälle vor, oder das Zäpfchen muss jemand anders einführen. 

10. Harnkontrolle: 

10 = Man kann tagsüber und nachts den Urin halten, regulieren. 

5 = Vereinzelt kommen Unfälle vor, wenn der Patient zwar Bescheid sagt, aber  die Krankenschwester nicht 

erwarten kann. 

0 = Tägliche Unfälle, Dauerkatheter. 
Insgesamt: 0-100 

Mit der FIM Skala ist die äußere Hilfe zu messen, um zu vergleichen, was eine behinderte Person zur 

Ausführung der alltäglichen Aktivitäten braucht. Von den 18 untersuchten Aktivitäten beziehen sich 13 auf 

verschiedene motorische Aktivitäten. Die ersten 6 Fragen beziehen sich auf das Maß der Hilfe, die zum Essen 

und Trinken, zum Baden-Duschen, An- und Ausziehen, persönliche Toilette - Körperhygiene nötig ist. Die 

Fragen 7-8 testen die Harn- und Stuhlkontrolle, die Fragen 9-11 die Verwendung der Mobilitätstransfer, die 

Fragen 12-13 das Gehen – die Benutzung des Rollstuhls. Die Fragen 14-15 testen die Kommunikation 

(Verstehen, Selbstausdruck), die Fragen 16-18 bestimmen die sozialen Fähigkeiten (soziale Zusammenarbeit, 

Problemlösung, Erinnerungsvermögen). Auf der siebenstufigen Skala bedeuten die Punkte 7-6 die 

Selbständigkeit und/oder die Unabhängigkeit, die Punkte 5-4-3 bezeichnen verschiedene Grade der 

Abhängigkeit, die Punkte 2-1 bedeuten die völlige Abhängigkeit. Das FIM Datenblatt wird in Team ausgefüllt. 

Seine Genauigkeit hängt vom Kennen des Gesundheitszustandes des Kranken und von der Erfahrung der zu 

untersuchenden Person ab. 

Die Rehabilitationsmedizin (6) ist ein selbständiger Zweig der Medizin, die ein interdisziplinärer klinischer 

Bereich mit einheitlicher Philosophie ist. Sie richtet sich auf die Verbesserung der Funktionsfähigkeit der 

behinderten oder wegen ihrer Gesundheitsschädigung gefährdeten Personen. Jedes Rehabilitationsprogramm 

kann in multidisziplinärer Teamarbeit durch interdisziplinäre Kooperation und unter Leitung des 

Rehabilitationsarztes verwirklicht werden. Die Entwicklung der Fähigkeiten ist nur durch die aktive Beteiligung 

des Patienten möglich. Die Rehabilitation kann aufgrund des Gesundheitszustandes, des Alters, des Lebensstils, 
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der Umgebung, durch die Anwendung der realistischen Rehabilitationsziele auf jeder Ebene des 

Versorgungssystems im Krankenhaus und in der Nähe des Wohnortes durchgeführt werden. 

Bezüglich der Zeit und der zu erreichenden Ziele der Notwendigkeit der Rehabilitation können zwei Typen 

unterschieden werden: primäre und programmierbare Rehabilitation (7). 

5.2. 2. Primäre Rehabilitation 

Die plötzliche Verschlechterung einer akuten Krankheit oder Trauma, seltener einer progressiv- chronischen 

Krankheit. Eine aus fachlicher Sicht kaum verzögerbare, wegen einer Komplikation einer bestehenden 

Behinderung nötig gewordene Rehabilitation. 

Die primäre Rehabilitation ist fast in jedem Fall gleichzeitig die erste Rehabilitation nach dem Ereignis, die 

gleich angefangen werden kann oder spätestens innerhalb von einem Monat beginnen muss. Im Allgemeinen 

beginnt sie nach der akuten Rehabilitation (postakute Rehabilitation), aber sie kann auch während der akuten 

Rehabilitation, falls das Rehabilitationsteam zur Verfügung steht, begonnen werden. (akute Rehabilitation). 

Unter der akuten (frühen) Rehabilitation, die eine spezielle Form der primären Rehabilitation ist, wird die 

während der akuten Versorgung durchgeführte oder angefangene Versorgung verstanden. Es gelten genauso als 

akute (bzw. frühe) Rehabilitation diejenigen Modelle, die an der Grenze der akuten (frühen) und postakuten 

Rehabilitation stehen. 

Die primäre (akute, postakute) Rehabilitation beginnt, wenn nach dem akuten Ereignis, eventuell nach der 

Verschlechterung des Gesundheitszustandes bei einer chronischen Krankheit - unter Berücksichtigung der 

Möglichkeiten des Versorgungsumfeldes, der Versorgungsbedingungen - der Schwerpunkt der auszuführenden 

Aufgaben auf den Bereich der Rehabilitation verlegt wird. Der postakuten Rehabilitation geht im Idealfall die 

akute Rehabilitation vor. Die postakute primäre Rehabilitation kann in jeder dafür vorbereiteten 

Rehabilitationsstation ausgeführt werden, bis auf die besonderen Versorgungen, auf die man nur in den 

regionalen und Landes-Rehabilitationszentren mit größter Progressivität vorbereitet ist. 

Die Versorgung der Schädel-Hirn-Trauma oder Rückenmark- Verletzung gehört in diese letzte Kategorie. Das 

ganze Rehabilitationsteam und die sachlichen und personellen Bedingen müssen dafür zur Verfügung stehen. 

Außerdem muss das gegebene Institut über die Möglichkeiten der speziellen Rehabilitationsdiagnostik und ihre 

Methoden verfügen. 

5.3. 3. Programmierbare Rehabilitation 

Dies ist eine Form der Versorgung, bei der der Zeitfaktor gar nicht oder nur wenig wichtig ist, wodurch der 

Anfang der Dienstleistung zu planen ist. Eine programmierbare Rehabilitation kann im Fall einer zu einer 

Behinderung führenden chronischen Krankheit, infolge einer akuten Krankheit oder eines Unfalls 3 Monate 

nach dem Ereignis gegeben werden verordnet werden, unabhängig davon, ob er/sie innerhalb der drei Monate 

am Rehabilitationsprogramm teilnahm oder nicht. 

Es ist aber anzumerken, dass bei einigen Fällen, auch bei einer chronischen Krankheit (z.B.: der Zustand nach 

einer plötzlichen Verschlechterung) oder bei den von der akuten Rehabilitation schon fern liegenden Kranken 

(z.B. wegen einer kleinen oder interkurrenten Krankheit entstandenen Konditionsverlust) das Timing wichtig, 

aber nicht erstrangig ist und man verwendet die Ausdrücke „programmierbar“ und „nach vorne zu stellen“. 

Diese Form hat in der wiederholten Rehabilitation infolge einer Schädigung des zentralen Nervensystems 

Bedeutung. Nach der primären Rehabilitation können noch neue Rehabilitationsziele in Frage kommen. 

Das Rehabilitationsteam (8) ist ein Team, das im Interesse der Verbesserung der Selbstversorgung, der 

Funktionen, der Lebensqualität und der sozialer Anteilnahme des Kranken arbeitet. Im Mittelpunkt der 

Teamarbeit stehen der Kranke und seine Familie. Die Fachleute - mit unterschiedlichen fachlichen Ansichten - 

sehen das Problem aus verschiedenen Aspekten, haben aber dasselbe Ziel. Die Teamarbeit bedeutet nicht nur die 

Gesamtheit des Wissens der Fachleute, sondern es stellt auch eine höhere Qualität dar. Die Grundlage der 

konfliktfreien dynamischen Wirkung des Teams ist das Prinzip: „nicht aus einer Stelle aber in eine Richtung 

sehen” Die Zusammensetzung des Teams verändert sich im Laufe der Rehabilitation. Zuerst stehen die 

medizinisch-fachlichen, pflegerischen Aspekte im Fokus. Mit der Verbesserung des Gesundheitszustandes des 

Kranken erweitert sich das Team, um den neuen Aufgaben zu entsprechen. Auch die Zusammensetzung des 

Teams verändert sich kontinuierlich, indem die Rolle des Arztes immer geringer wird und die Lösung der 
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sozialen Probleme in den Vordergrund tritt. In Ungarn ist im am akzeptierten und am besten funktionierenden 

das sog. „multidisziplinären Modell“. Der Leiter des Teams - der Arzt - hat die Aufgabe, die Arbeit des Teams 

zu organisieren, Entscheidungen über die Richtlinien der Therapie zu treffen und während der Versorgung für 

die Sicherheit der Kranken zu sorgen. Da der Arzt für die Arbeit des Teams die Verantwortung trägt, muss er 

von allem darüber informiert sein werden, was mit dem Kranken passiert, d.h. die Erkundigung ist ebenfalls die 

Aufgabe des Arztes und die Mitglieder des Teams müssen ihn über alles informieren. Die Mitglieder des Teams 

können in der alltäglichen Praxis aufgrund ihrer fachlichen Kompetenz Entscheidungen treffen. Der Arzt führt 

die wöchentlichen Besprechungen (Sitzvisite) (9) durch, wobei mit der Berücksichtigung der Meinungen der 

Mitglieder ein Konsens über die weitere Behandlung des Kranken entsteht, der auch die weitere Arbeit des 

Teams bestimmt. (Animation 2.) Bei der primären Rehabilitation nach der Neurotrauma gehören am häufigsten 

der Arzt, das Pflegepersonal, der Psychologe-Neuropsychologe, Physiotherapeut, Konduktor, 

Rehabilitationstherapeut zum Team, notfalls werden auch der Logopäde, Musiktherapeut, Ernährungsberater, 

Sozialarbeiter, Orthopädiemechaniker und weitere Fachleute benötigt. 

Abbildung 8.26. Animation 2. 

 

Neurorehabilitation wird die Rehabilitation genannt, die im Fall einer, infolge der Schädigung jegliches 

Elements des Nervensystems aufgetretene Funktionsstörung und/oder Behinderung nötig ist. 

Eine große Gruppe der Nervensystem betreffenden Schädigungen ist, die von einem einmaligem, akutem 

Ereignis- wie Stroke (10)oder Trauma - verursacht werden. Die andere große Gruppe bilden die mit chronisch 

neurologischem Krankheitsbild einhergehenden Funktionsstörungen, wie z.B.: SM(11), Parkinson Syndrom 

(12) usw. Auch aus dem Aspekt der Rehabilitation gibt es bedeutende Unterschiede zwischen den zwei 

Gruppen. Im Fall der akuten Störungen kann durch die Rehabilitation eventuell auch eine völlige Heilung 

erfolgen. Im Gegensatz dazu ist bei den chronisch Kranken die Verlangsamung der Verschlechterung des 

funktionalen Gesundheitszustandes und die Verbesserung der Lebensqualität das Ziel der Rehabilitation. 

In den weiteren Teilen des Kapitels wird die Rehabilitationsversorgung der Rückenmarkschädigungen und 

Schädel-Hirn-Trauma und/oder der akuten, postakuten/primären Behinderungen zusammengefasst. 

5.4. 4. Primäre (akute, postakute) Rehabilitation der 
Rückenmarkverletzten 

Man kann von einer Rückenmarkschädigung durch eine ein Trauma sprechen, wenn durch eine die Wirbelsäule 

treffende Einwirkung direkt nach der Verletzung und unter der Verletzung eine verminderte Erregbarkeit des 

Rückenmarks entsteht. Dies wird Rückenmarkschock oder modifizierte Reflexaktivität genannt. Infolge der 

Verletzung verlieren kaudal die Neuronen der Wirbelsäule die Kontrolle der supraspinalen Zentren und es 

kommt zur Areflexie. Die Zeitdauer des spinalen Schocks (13) ist unterschiedlich. Sie dauert im Allgemeinen 3-
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4 Wochen, aber er es kann auch zwischen 3-4 Tagen und 6-8 Wochen variieren. In diesem Zeitraum können wir 

das Bild der totalen Querschnittläsion des Rückenmarkes beobachten, sogar im Fall einer partiellen Verletzung. 

Deshalb müssen anfangs alle frisch Verletzten am Rückenmark so betrachtet werden als ob sie eine partielle 

Verletzung hätten. 

Die komplette Querschnittläsion des Rückenmarks ist die schwerste Folge der Wirbelsäulenverletzungen. 

Unterhalb der Verletzung fehlen alle neurologischen Funktionen und von der Ebene der Verletzung abhängig 

bildet sich Para- oder Tetraplegie heraus. Die Funktion des autonomen Nervensystems fällt aus, die Innervation 

der Därme und der Blase wird auch beschädigt. Die Schädigung des Rückenmarks verursacht zentrale Parese 

(„upper motor neuron lesion”)(14) und gesteigerten Muskeltonus mit gesteigerten Tiefreflexen, die mit der 

Verletzung der pyramidalen Bahn (Hoffmann-Trömner, Babinski Zeichen) einhergehen. 

Die Verletzung von cauda equina verursachenden Wirbelsäulentraumata führen zu peripheren Motoneuron – 

Läsionen („lower motor neuron lesion”)(14) mit Muskelschwund, vermindertem Muskeltonus, verlorenen oder 

verminderten Reflexen. Wenn die thorakolumbalen Wirbelsäulenverletzungen den Conus medullaris und die 

Cauda equina betreffen, gehen sie mit gemischter zentraler und peripherer Lähmung einher. Die Verletzung des 

afferenten Nervenbahnsystems unterhalb der Ebene der Querschnittläsion geht mit dem Verlust der 

Empfindungen jeder Art einher. Sämtliche oberflächlichen Empfindungen und die Tiefensensibilität , 

Temperatur-, Schmerz-, Tastsinn, Lage- und Bewegungssinn und auch das viszerale Gefühl. Die Hals- und 

oberen Rückenverletzungen über dem Ausgang der sympathischen Bahn (Th.V.) verursachen eine Hypotension. 

Der Ausfall der splanchnischen, sympatischen vasomotorischen Kontrolle verursacht zuerst schwere posturale 

Hypotension und sekundäre venöse Durchblutungsstörung. Die Regulierung der Temperatur wird wegen des 

Verlustes der autonomen Vasokonstriktion-, Vasodilatation auch geschädigt. 

5.5. 5. Partielle Rückenmarksverletzungen 

Vorderes Zervikalsyndrom(15): Die akute vordere Rückenmarksverletzung der Halswirbelsäule wird von der 

Kompression des ventrikalen Teils der Wirbelsäule verursacht. Unter der Verletzung fehlt die motorische 

Funktion, und der Temperatur-, Schmerzsinn werden auch geschädigt. Der Tastsinn, Lage- und Bewegungssinn 

bleiben relative erhalten, denn diese afferenten Bahnen befinden sich im hinteren Bündel. Diese 

Symptomgruppe wird auch zentrales Rückenmarksyndrom genannt. 

Zentrales Wirbelsäulensyndrom(16): Die Hyperextensionsverletzung am Hals geht im Allgemeinen mit 

zentraler Wirbelsäulenschädigung einher. Die meisten zentralen Bahnen werden verletzt, die die oberen 

Extremitäten innervieren. Eine unverhältnismäßig große Schwäche bildet sich an den oberen Extremitäten im 

Vergleich zu den unteren heraus. Der Gefühlausfall ist im Allgemeinen minimal, aber es kann auch in nicht 

spezifischer Form auftreten. Die Symptomgruppe wird zentrales Rückenmarksyndrom genannt. 

Das Brown Sequard Syndrom(17) ist die Folge der Hemisektion des Rückenmarks, die von durchdringenden 

Verletzungen, z.B. Messerstich, Schussverletzung verursacht werden. Daher ist auf der Seite der Verletzung die 

Paralyse der Extremitäten unterhalb der Verletzung und der Ausfall der Schmerzempfindung auf der 

Gegenseite. Das hintere Bündel wird auf der gleichen Seite beschädigt, aber da sich einige Fasern kreuzen, 

erfolgt meistens kein bedeutender Ausfall in der Tiefensensibilität. 

Der Patomechanismus der Rückenmarkkommotion (18) ist nicht genau bekannt, aber genauso wie die zerebrale 

Kommotion geht es mit der provisorischen Störung der neurologischen Funktion einher. Die Verbesserung 

beginnt innerhalb von 6 Stunden und vergeht ganz innerhalb von 48 Stunden. 

Merkmale der Höhe der Rückenmarksverletzung: Bei der Verletzung von C4 oder oberhalb davon werden auch 

die Atmungsmuskeln gelähmt, der Kranke kann nur mit Beatmungsgerät künstlich am Leben gehalten werden. 

Die Rehabilitation bedeutet eine spezielle Herausforderung. Die erreichbaren Ergebnisse sind viel bescheidener, 

aber aus dem Aspekt der Lebensqualität des Kranken haben sie große Bedeutung. Wenn der Patient die Schulter 

bewegen kann, heißt das, dass C5 noch intakt ist. Wenn daneben auch die Supination des Unterarms besteht, ist 

auch C6 intakt. Wenn der Ellbogen und das Handgelenk aktiv zu dehnen sind, ist auch C7 intakt. Wenn der 

Verletzte auch das Handgelenk beugen kann, ist auch das C8 Segment intakt. Bei diesen Verletzungen können 

auf die erhaltenen Funktionen basierend und mit Hilfe der Parakoordination solche Bewegungen entstehen, 

wobei die Lähmung den Patienten bedeutend behindert. Wenn das Th1 Segment intakt ist, bleiben die 

Bewegungen der kleinen Muskeln der Hand erhalten. Das Auslösen des Bizeps- Reflexes ist von der Intaktheit 

der C5 und C6 Segmente abhängig. Das Auslösen des Trizepsreflexes weist auf die Intaktheit des C7 Segmentes 

hin. Auf dem Rücken hilft die Bestimmung der Linie der Sensibilitätsstörung und der Bauch-Hautreflexe bei der 

Bestimmung des verletzten Segmentes. Das Vorhandensein der Pyramidenzeichen im Th-L. Übergang weist auf 
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die Verletzung von Conus, ihr Mangel auf die Verletzung von Cauda hin. Die Wirbelsäulentrauma, die die 

Verletzung von Cauda Equina verursachen, führen zur peripheren Schädigungen mit Muskelschwund, 

vermindertem Muskeltonus mit nicht auslösbaren und verminderten Tiefreflexen. Die thoracolumbalen 

Wirbelsäulenverletzungen, die auch den Conus medullaris und die Cauda equina betreffen, gehen mit zentraler 

und peripherer Lähmung einher. (Animation 3.) 

Abbildung 8.27. Animation 3. 

 

Die komplexe Versorgung der Rückenmarkverletzten, inklusive der Rehabilitation, beginnt zum Zeitpunkt des 

Unfalls und dauert von der primären Versorgung, durch die erste Rehabilitationsbehandlung über die spätere 

Versorgung bis zum Ende des Lebens des Patienten. Die schweren Wirbelsäulen- und 

Rückenmarksverletzungen gehören zur Polytraumatisation(19). Anfangs wird wegen der sonstigen 

lebensgefährlichen Verletzungen die Betroffenheit der Wirbelsäule nicht immer erkannt. Deshalb ist es 

zweckmäßig, alle polytraumatisierten Patienten als Rückenmarkverletzten zu behandeln. Beim Verdacht einer 

Rückenmarksverletzung darf der Verletzte nur so mobilisiert werden, dass dabei die ganze Wirbelsäule 

stabilisiert wird. (z.B.: Vakuum-Bett). Hat der Rückenmarkverletzte keinen traumatischen Schock, keine 

Kreislaufs- oder und Atmungsstörungen oder Begleitverletzungen erlitten, braucht er während des Transportes - 

außer der Gabe der sog. megadosiertem Steroid - keine medikamentöse Versorgung, nur die kontinuierliche 

Beobachtung des neurologischen Status und der Wahrnehmung der eventuellen Veränderungen. Der Verletzte 

sollte möglichst in ein Institut transportiert werden, wo die personellen und sachlichen Bedingungen für die 

Versorgung des Verletzten im Bereich der Diagnostik, operativen und Intensivtherapie und der konservativen 

Versorgung zur Verfügung stehen. Die primäre Versorgung hat 5 wichtige Zielsetzungen: 1.) Dekompression 

der Wirbelsäule, 2.) Wiederherstellung und Erhalt der Stabilität der Wirbelsäule, 3.) Konservierung der 

erhaltenen neurologischen Funktionen, 4.) Wiederherstellung der physiologischen Parameter des Verletzten, 5.) 

Sicherung fachlicher Rehabilitationsbedingungen. 

Drei Anforderungen der primären, konservativen oder operativen Versorgung: die möglichst schnellste 

(innerhalb von 2-6 Stunden nach dem Umfall) 1.) Reposition, 2.) Dekompression, 3.) Stabilisierung. 

Beim Planen der Eingriffe und Behandlungen jeder Art muss berücksichtigt werden, dass der komplette 

Rückenmark- besonders der Halsverletzte im „desympathisierten” Zustand ist, also seine physiologischen 

Reaktionen vom Gewohnten abweichen können. In dieser Periode kann zu jeder Zeit ein lebensgefährlicher 

Zustand auftreten, deshalb ist die kontinuierliche Beobachtung und Versorgung in der Intensivstation berechtigt. 

Wenn es die Möglichkeiten erlauben, ist es empfehlenswert, in die akute/intensive Versorgung der 

Rückenmarkverletzten einen Rehabilitationsarzt und weitere Mitglieder des Rehabilitationsteams, in erster Linie 

auch einen Physiotherapeuten einzubeziehen, und danach zu streben, dass der Verletzte so schnell wie möglich 

in die Spezialstation für Rückenmarkverletzten gebracht wird. Es muss unter Absprache mit dem Facharzt über 
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die Rehabilitationsmöglichkeiten des Patienten entschieden werden. Dabei ist entscheidend, inwiefern der 

Verletzte belastbar und ob er zur Mitwirkung fähig ist. 

Der Empfang des Patienten fängt mit der Aufnahme des internistischen und neurologischen Status an. Dann 

werden zahlreiche besonders wichtige Funktionen, deren Großteil auch zur Routine-neurologischer 

Untersuchung gehört, untersucht. Mit Hilfe des ICF-Systems kann der Schweregrad der Funktionsstörungen 

international einheitlich klassifiziert werden. 

Wir untersuchen den Tastsinn (b265), die durch verschiedene Reize, z.B. durch Temperatur ausgelöste 

Wahrnehmungsfunktionen (b270), die Schmerzempfindung (b275), die Funktionen der Atmungsmuskulatur 

(b445), die Stuhlentleerung (b525), die Harn-und Blasenentleerung (b525), die Beweglichkeit der Gelenke 

(b710), die Muskelkraft (b730), den Muskeltonus (b735) und die Kontrollfunktionen der willkürlichen Muskeln 

(b760). 

Beim Testen der Tätigkeit werden die Positionsänderung, innerhalb davon die grundlegende Veränderung der 

Körperlage (d410), der Erhalt der Körperlage (d415), selbständiger Positionswechsel (d420x), die 

feinmotorischen Handbewegungen (d440), Hand- und Armverwendung (d445) und das Gehen (d450) geprüft. 

Es werden weiterhin die wichtigsten Bestandteile der Selbstversorgung, wie das Waschen (d510), die 

Körperpflege (d520), das An- und Ausziehen (d540), das Essen (d550) und Trinken (d560), Toilettenbenutzung 

(d530): Regulierung der Harnentleerung (d5300) und der Stuhlentleerung (d5301) untersucht. 

Die Mehrzahl dieser Faktoren ist auch auf der FIM-Skala angeführt. Zur Klassifizierung des Grades der 

Rückenmarksverletzungen stellte der American Spinal Injury Association (ASIA) eine 5 –stufige Skala 

zusammen: (A) - völlige Querschnittverletzung des Rückenmarks, totale Wahrnehmungsstörung und 

Bewegungsbehinderung, die S4-S5 Segmente sind auch gefühllos. (B) partielle Rückenmarksverletzung, es gibt 

keine willkürliche Muskelbewegung, in den S4-S5 Segmenten sind die Gefühle erhalten geblieben. (C) Partielle 

Rückenmarksverletzung, es gibt willkürliche Bewegungen unter dem verletzten Segment, aber die Muskelkraft 

von mindestens der Hälfte der Schlüsselmuskeln ist weniger als drei. (D) – partielle Rückenmarksverletzung, 

willkürliche Bewegungen unter dem verletzten Segment, die Muskelkraft von mindestens mehr als der Hälfte 

der Schlüsselmuskeln ist stärker als drei. 

(E) Es ist keine motorische und sensorische Abweichung vorhanden. Die ASIA Skala hat auch eine 

nummerische Form, mit der in beiden Körperhälfte-Dermatomen für den Tastsinn und die Schmerzempfindung 

von 0-2 Punkte vergeben werden können. Die Bewegungskraft der Gelenke bestimmter Muskeln kann abhängig 

von der Seite zwischen 0-5 Punkten bewertet werden. Die Lähmung kann von der Ebene der Verletzung 

abhängig 4 Extremitäten oder nur die unteren Extremitäten betreffen. Nach dem Schweregrad der Verletzung 

kann sie komplett oder inkomplett sein. Der Grad der Spastizität(21) wird mit Hilfe der MAS-Skala (Modified 

Ashworth Scale)(22) bestimmt. Für die Untersuchung der Muskelkraft wird die MRC Skala(23) verwendet. Im 

Fall der kompletten und schweren partiellen Querverletzung des Rückenmarks (ASIA-A und ASIA-B) gehören 

im ersten Abschnitt der Rehabilitation in den 8-12 Wochen nach der Verletzung zu den wichtigsten Tätigkeiten: 

die Pflege, die richtige Lagerung und Drehung des Patienten. 

Symptome, die kontinuierliche Beobachtung benötigen: 1/ das sympathisch-parasympathische Gleichgewicht 

kann zu jeder Zeit kippen, der Kreislauf des Patienten wird instabil. Neben der sorgfältigen Überwachung und 

entsprechender Flüssigkeitszufuhr werden auch Blutdruck erhöhende Medikamente kurzfristig nötig. 2./ 

Verbesserung der Atmung und Vorbeugung der Atmungskomplikationen, besonders bei 

Rückenmarksverletzung der Halswirbelsäule sind wichtig. wegen geschwächter Atmung mit posturaler 

Drainage, assistiertem Husten, durch die Lösung des Schleims in den Bronchien (Medikamente, Inhalation), 

spezielle Atmungsgymnastik und Brustkorbmassage. 3./ Vorbeugung der Herausbildung der sog. 

Hochdruckblase und von Uroinfektionen durch die Entfernung des permanenten Katheters und Verwendung von 

temporärem Katheter(24). 4./ Vorbeugung der Druckgeschwüre(25) durch Drehungen alle 2 Stunden, auf einer 

Antidekubitus-Matratze, Bett. 5./ Vorbereitung und Bestimmung der Zeit der Mobilisierung nach dem Zustand 

des Patienten. Der Anfang der tatsächlichen, auf die aktive Beteiligung des Patienten basierenden Rehabilitation 

hängt von mehreren Faktoren ab: 

Der Gesundheitszustand des Kranken (Alter, Gewicht, physische Aktivität, Grunderkrankungen, usw. 

Die Höhe und Grad der Rückenmarksverletzung, 

Begleitverletzungen (Querläsion bildet einen Teil des Polytraumas) 
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Komplikationen – Allgemeinzustand. 

Spezielle Aufgaben bei einer mit Polytraumatisierung einhergehenden Querschnittläsion und/oder 

Rückenmarksverletzung der Halswirbelsäule. 

Versorgung des Tracheostomas und so schnell wie möglich die Entfernung vom Stoma (Kanüle) 

PEG(26)-Anfertigung im Fall von Schluckstörungen zur Sicherung der Flüssigkeits- und Nahrungszufuhr, was 

später durch eine sichere orale Ernährung ersetzt werden kann. 

Bei hoher (ab C4 nach oben) Rückenmarksverletzung, wenn der Patient spontan nicht atmen kann und deshalb 

artefizielle Beatmung bzw. partielle Beatmung nötig ist, kann die Anwendung vom Nervus Phrenicus 

Pacemaker erwogen werden (in Ungarn ist dieses Verfahren nicht erreichbar). 

Behandlung der Harnentleerungsstörung im Fall der totalen (ASIA-A) und schwerer partieller (ASIA-B) 

Rückenmarksverletzung: 

Entfernung des permanenten Urethra-Katheters. 

Vorbereitung und Beginn der Anlegung des temporären Katheters. Die Zahl der temporären Katheter wird von 

der Blasenkapazität und der Menge der konsumierten Flüssigkeit bestimmt. Es kann aufgrund der 

urodynamischen Parameter(27) (compliance, detrusor Druck, usw.) präzisiert werden. Anfangs ist der Urin 

täglich 4-6 Mal abzulassen. Es muss beachtet werden, dass bei einer Katheterisierung die Menge des Urins 

nicht mehr als 500 ml sein soll. 

Die Menge des Urins in der Blase kann mit dem manuellen Blasenultraschallgerät am Bett kontrolliert werden. 

Es ist empfehlenswert, eine „Flüssigkeitsbilanz” zu führen, also die eingeführte Volumenmenge und entleerte 

Urinmenge kontinuierlich zu registrieren. 

Abdominale Ultraschalluntersuchung nach Steinen, Ektasie usw. 

Reiche Flüssigkeitszufuhr, Minimum 2- 2,5 l täglich. 

Ansäuern des Urins. 

Regelmäßige Kontrolle des Urins (Bodensatz, Bakterienvermehrung) und nach Bedarf die Gabe von 

harndesifizierenden Mitteln (wegen Bakterurie braucht man keine harndesinfizierenden Mitteln und/oder 

Antibiotika zu geben). 

Behandlung der Blaseninfektion: Die Gabe vom Antibiotikum ist nur im Fall der symptomatischen Bakterurie 

nötig und auch dann nur gezielt. (Symptomatische Bakterurie: im Urin ist die Bakterienzahl: 100.000/ml und 

die Zahl der Leukozyten über 100/mm³ ). 

Wenn aus irgendeinem Grund die kontinuierliche Harnabführung nötig ist, ist ein suprapubisch eingeführter 

Katheter(28) vorgeschlagen. 

Bei der Funktionsstörung des Blasensphinkters ist die urodynamische Untersuchung unentbehrlich, denn damit 

kann der sichere Mechanismus der Blasenentleerung eingestellt werden. Das primäre Ziel ist: für den Schutz 

der Nieren einen niedrigen Blasendruck(29) zu erreichen. Sekundäres Ziel: anhand des Typs der Verletzung, 

des Gesundheitszustandes des Verletzten und seiner Umgebung (Pflegepersonal) einen sicheren 

Blasenentleerungsmechanismus zu erreichen, unter Berücksichtigung der geplanten Lebensweise und sozialer 

Lage des Patienten. 

Für das Erreichen der Ziele gibt es die folgenden Möglichkeiten kurz zusammengefasst: 1./ die Erhöhung oder 

Minderung der Detrusor-Aktivität mit Medikamenten, 2./ Hilfsmittel (Katheter, (Bild 1.) Urinale (Bild 2.) oder 

Einlagen, Windelhosen usw. ) 3./ Gestaltung der Reflexmechanismen oder Erhöhung des intravesicalen Drucks 

durch die Steigerung des Drucks in der Bauchhöhle (nur in den durch urodynamische Untersuchungen 

kontinuierlich kontrollierten Fällen). 4./ weitere spezielle Verfahren, wie Elektrotherapie, Neurostimulation, 

Neuromodulation. 

Abbildung 8.28. Bild 1. 
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Abbildung 8.29. Bild 2. 

 

Möglichkeiten der Gestaltung des Automatismus der Stuhlentleerung. 1./ Gestaltung der Essgewohnheiten, Diät 

2./ Zäpfchen (vor allem die mechanische Wirkung des Zäpfchens ist wahrzunehmen), 3./ Medikamente: die 

Darmbewegung fördernde Medikamente und Abführmittel, 4./ digitale Erregung, manuelle Manipulation. 

Vorbereitung der Mobilisierung und die Mobilisierung bei den kompletten (ASIA-A) und schweren, partiellen 

Knochenmarkverletzten: 1./ die passive Bewegung der Gelenke (auch an den gelähmten Bereichen). 2./ die 

Verstärkung der funktionierenden Muskeln, Bewusstmachung der Funktionen der Muskelgruppen. 3./ Bei einer 

Verletzung zwischen C5-C8 Verbesserung der Funktionen der Hand – Gestaltung der Parakoordinationen, 4./ 

Erreichen der sitzenden und stehenden Position. 5./ Übungen zur Positionsveränderung. 6./ Übungen zum 

Platzwechsel. 7./ Verminderung der Muskeltonussteigerung, wenn die Spastizität die tägliche Aktivität 

verhindert (Selbstversorgungsfähigkeit, Versorgungsschwierigkeiten). Es ist wichtig, dass eine gewisse 

Muskeltonussteigerung auch vom Vorteil sein kann, (venöse Durchblutung) bzw. ihre Wirkung kann das 

Erreichen und Erhalten der senkrechten Körperlage fördern. Die Behandlungsmöglichkeiten der Spastizität sind 

die Folgenden: gezielte Dehn- und Entspannungs-, Verstärkungsgymnastik, Erhalt der speziellen Position, 

Medikamente, die die quergestreiften Muskeln lockern. Die Verabreichung der Medikamente kann per os, 
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intrathekal(30), oder lokal erfolgen. Beim tetraparetischen Kranken dauert die Positionierung mit einem 

Stehgerät lange, um die senkrechte – stehende- Körperlage zu erreichen, bzw. so lange wie möglich aufrecht zu 

erhalten. Nach dem Erreichen der beschwerdefreien sitzenden oder stehenden Position kann der für den 

Patienten am besten geeignete Rollstuhl ausgewählt und seine sichere Verwendung geübt werden. Diese Arbeit 

wird meistens durch die wiederholte, programmierte Rehabilitation vollbracht. Die Aufgabe der Ergotherapie ist 

es von den erhalten gebliebenen Handfunktionen im Alltag möglichst viel nutzen zu können, damit der Kranke 

bei der Selbstversorgung im Alltag möglichst wenig Hilfe benötigt. Bei paraperetischen Verletzten ist nach dem 

Erhalt der sitzenden Position durch die Übung des Transfers aus dem und in den Rollstuhl die selbständige 

Mobilität zu erreichen. 

Die Auswahl der für den Verletzten optimalsten Hilfsmittel und die Übung ihrer Verwendung gehört zu der 

wiederholten, sog. programmierten Rehabilitation, z.B. ein parapetischer Verletzter in guter Kondition mit 

einem sog. aktiven Rollstuhl(31) und adaptiertem PKW ist vollwertig und selbständig mobil. 

Bei den Verletzten mit ASIA C-D Schweregrad ist die Herausbildung des „desympathisierten Zustandes” nicht 

charakteristisch, die aktive Belastung und Bewegungstraining können früh begonnen werden. Die Rehabilitation 

dieser Kranken ist eine große Herausforderung, weil es in der erreichbaren Mobilität und Lebensqualität bei 

ähnlicher Verletzung riesige Unterschiede geben kann. Während ein Verletzter mit einem Hilfsmittel 

(Gehapparat, Rollator, Gehstock usw.) gehfähig gemacht werden kann, lebt ein anderer immer nur „unter seinen 

Vier Wänden”. 

Die Planung der dem zu erwartenden Endstadium entsprechenden Hilfsmittel (körpernah, körperfern), 

Bestellung ihrer Anfertigung, Besorgung, Adaptierung, das Lehren ihrer Verwendung, erfolgt manchmal mit der 

Einbeziehung der Verwandten. Die programmierte, wiederholte Versorgung wird meistens damit beendet. 

Vom Anfang an muss der schwere Rückenmarkverletzte (ASIA-A und ASIA-B) darauf vorbereitet werden, dass 

er während seines Lebens fähig sein kann, den zwei wichtigsten Problemen, die sich zu jeder Zeit herausbilden 

können, - den Druckgeschwüren und den Komplikationen der Harninkontinenz – vorbeugen zu können. Man 

muss erlernen, den Urin und den Mechanismus der Harnentleerung zeitweise zu kontrollieren. 

Die Rückenmarkverletzten, die über keine Abwehrsensibilität verfügen, müssen erlernen, den Sitzbeindorn 

(tuber ischiadicum) die Gegend des Kreuzbeins und des Gesäßes visuell mit einem Spiegel kontrollieren zu 

können. 

Es ist von dem ersten Augenblick der Behandlung an sehr wichtig, sowohl den Rückenmarkverletzten als auch 

seine Angehörigen kontinuierlich zu informieren und psychisch zu unterstützen. Die Verletzung betrifft 

meistens diejenigen, die ein aktives Leben führen und plötzlich völlig ausgeliefert sind. Das verursacht ein sehr 

schwer zu verarbeitendes Trauma. Das Beispiel der Anderen, die ein ähnliches Schicksal haben, kann sowohl 

den Patienten wie auch den Angehörigen helfen, weil man durch sie die erreichbaren Ziele sehen kann: 1./ 

geordnete, zielorientierte, aktive Lebensweise. 2./ Die Hausarbeit durch eventuellen Rollenwechsel in der 

Familie zu erledigen. 3./ Die Berufstätigkeit möglichst im ursprünglichen Beruf oder durch eine Umschulung 

auszuführen. 4./ Die Freizeit nützlich zu vertreiben. 5./ Regelmäßiger Sport, adaptierte physische Aktivität. 6./ 

Intime Beziehungen, Sexualleben. 

Von dem Wohnort und der sozialen Lage des Patienten abhängig stehen verschiedene programmierte Verfahren 

als ambulante Versorgung zur Verfügung, z.B.: die Behandlung der Harnkontrolle. 

Die geeigneten Hilfsmittel bei den regelmäßigen Kontrolluntersuchungen zur Verfügung zu stellen und die neue 

nötige Rehabilitation des Knochenmarkverletzten in einem Institut zu organisieren, ist die Aufgabe und Pflicht 

des Rehabilitationsarztes als Manager (und des Teams) 

5.6. 6. Die primäre (akute/postakute) Rehabilitation der Schädel-
Hirnverletzten 

Die schweren Schädel-Hirnverletzungen kommen zu 60-70% als Polytraumatisation vor. Mit jeder Minute 

verschlechtern sich die Überlebenschancen und das Risiko einer bleibenden Schädigung steigt, deshalb ist die 

schnelle Rettung und die akute Versorgung sehr bedeutend. In Ungarn werden die lebensgefährlich Verletzten 

nicht einheitlich und nicht an einer Stelle versorgt, z.B.: ohne Neurochirurgie und Neurotraumatologie arbeiten 

die Traumatologie-Zentren und sie haben keinen direkten Rehabilitationshintergrund. Dank unseres Informatik-

Systems wird die Notfallambulanz schon während des Patient-Transports über den Gesundheitszustand des 

Verletzten informiert und kann sich gezielt auf den Empfang des Patienten vorbereiten. Ohne die 
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Begleitverletzungen und die sofortige Versorgung können der stabile Kreislauf und die Atmung sowie 

traumatische Hirnschädigung vom Ödem und Hypoxie noch verschlechtert werden. 

Nach dem modernen Versorgungsstandard soll das Versorgungsteam bis zum Ende der 10. Minute nach der 

Ankunft des Patienten (sog. „Platina-10 Minuten”) die Taktik der Versorgung kennen und in der ersten Stunde 

(„sog. Gold-Uhr”) müssen alle zustandsstabilisierenden intensiven und operativen Eingriffe durchgeführt 

werden. 

Die traumatische Schädelverletzung kann offen oder geschlossen sein. Die durchdringende Verletzung ist offen, 

wenn sich die Dura mater geöffnet hat und dadurch zwischen dem Liquor-Raum und der Außenwelt eine direkte 

Verbindung besteht. Bei der offenen Verletzung ist die Gefahr einer Infektion größer. Aufgrund der Zeit der 

Hirnverletzung können primäre und sekundäre Verletzungen unterschieden werden. Die primäre Hirnverletzung 

entsteht in dem Augenblick einer Krafteinwirkung. (Hirnprellung, Commotion, diffuse axonale Verletzung). 

Nach dem jetzigen Stand unseres Wissens gibt es im Fall der so entstandenen Hirnverletzungen keine 

therapeutischen Maßnahmen. Die Vorbeugung den sich später herausbildenden sekundären Hirnschädigungen 

oder ihre Beseitigung nach der Verletzung ist die primäre Aufgabe der Neurotraumatologie. Nach der 

Ausbreitung der Verletzung können fokale (Kontusion, intracraniale Blutung) und diffuse Hirnverletzungen 

unterschieden werden ( Kommotionssyndrom, diffuse axonale Verletzung). 

Nach einer schweren Verletzung können wir eine halbseitige, schlaffe oder straffe/spastische Lähmung 

wahrnehmen, die sich meistens auf der Gegenseite der Hirnschädigung herausbildet. Im kleineren Teil der Fälle 

werden aber die Extremitäten auf der Seite der Verletzung paretisch. Das kann damit erklärt werden, dass der 

Pedunculus sich cerebellaris an den Rand des Tentoriums drückt. Deshalb weist die Seite der Parese nur zum 

Teil auf die Lokalisation der Verletzung hin. Bei einer schweren Verletzung des Hirnstammes können sich 

spontan oder nach einem Schmerz eine halbseitige oder beidseitige Haltungsstörung der Extremitäten 

herausbilden. 

Die Dezerebrationsrigidität ist bei der Schädigung des oberen Hirnstammes zu sehen (die Adduktion der oberen 

Extremitäten und ihre Rotation nach innen, Extension im Ellenbogen und Flexion in den Fingern, Adduktion in 

den unteren Extremitäten, Extension in der Hüfte und im Knie und Plantarflexion im Knöchelgelenk, am Fuß.) 

Seltener kommt in den oberen Extremitäten Flexion, in den unteren Extremitäten Extension vor und infolge der 

Verletzung der weißen Substanz und der Basalganglien (Diencephalon) tritt Decortikationsrigidität auf. 

Die frühere posttraumatische Epilepsie(32) entsteht innerhalb einer Woche nach der Verletzung aber oft tritt sie 

schon in den ersten 24 Stunden nach der Verletzung auf. Die fokalen und generalisierten Attacken treten in 

regelmäßigen Abständen auf. In 10% der Fälle kann status epilepticus entstehen. Das Risiko der Herausbildung 

einer frühen Epilepsie ist bei den Schädelverletzten im Kindesalter am höchsten und die bei verzögerter 

posttraumatischen Amnesie, intracranialer Blutung, bzw. offenen Impressionsschädelbrüchen ist die Neigung zu 

epileptischen Aktivitäten größer. 

Den Schweregrad der Schädelverletzungen bestimmten die wissenschaftlichen Richtlinien in den letzten zwei 

Jahrzehnten nach dem Maß der Bewusstseinsstörung, deren bekanntestes Klassifizierungssystem die Glasgow 

Koma Skala von Teasdale und Jennett ist. (Glasgow Coma Scale; GCS)(33). Der GCS Wert soll im 

entsprechend oxygenisierten und durchbluteten Zustand des Hirns bestimmt werden. Die Reaktionen werden 

von methabolischen Störungen, (z.B.: hypoglychemisches Koma, Alkohol-, Drogenintoxikation) stark 

beeinflusst. Da die moderne Versorgung die sofortige Sedierung und notfalls die Intubation an der Unfallstelle 

vorschreibt, hat die GCS in der letzten Zeit viel an Bedeutung verloren. Außerdem ist es offensichtlich, dass im 

Hintergrund eines GCS-Wertes zahlreiche, verschiedene Veränderungen mit unterschiedlichem Ausgang 

entstehen können. 

Solange die Punktsysteme, die auf den ersten CT-Aufnahmen nach der Verletzung (Marshall und Rotterdam 

Einteilung) basieren, bzw. die aus dem Blut feststellbare, den Schweregrad der Verletzung und die Prognose 

markierende Biomarker(34)sich nicht verbreiten , stellt die GCS die Basis der Klassifizierung der Verletzten 

dar, die mit der Dauer des Bewusstseinsverlustes und der posttraumatischen Anamnese (PTA)(35) ergänzt wird. 

Nach dem GCS-Wert und den klinischen Angaben können die folgenden Typen der Verletzung unterschieden 

werden: 

Milde Verletzung: die Dauer der Bewusstlosigkeit beträgt weniger als 30 Minuten, PTA dauert höchstens einige 

Stunden, der GCS-Wert beträgt mindestens 13. 
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Die Verletzung ist mittelstark, wenn die Bewusstlosigkeit weniger als 6 Stunden dauert, der PTA Maximum-

Wert dauert einige Tage, der GCS Wert liegt zwischen 9-12. 

Schwere Verletzung: GCS ist 8 oder weniger. In der letzten Zeit werden die Verletzten mit GCS 13 –Verletzung 

in die Kategorie der mittelstark-Verletzten eingeordnet, weil in den Gruppen mit GCS 14 und 15 Werten den 

Ausgang das CT- Bild bestimmt, während in der GCS 13-11 Gruppe die Verschlechterung des 

neurologischen Zustandes, epileptische Anfälle, bzw. in der GCS 10-9 Gruppe der beste motorische Antwort-

Wert entscheidend ist. 

Durch regelmäßige, täglich wiederholte Untersuchungen können der Verbesserungsvorgang und das Tempo der 

Veränderung monitorisiert werden, wovon man auf die Prognose schließen kann. Beim GCS 8- Wert spricht 

man vom Koma. Im Fall des GCS-3 Wertes öffnet der Koma-Kranke die Augen nicht, spricht nicht und reagiert 

nicht auf den Schmerz, bzw. der Kranke hat keinerlei Reaktionen an die Außenwelt. Dieser Zustand reicht 

wahrscheinlich nicht, um die Rehabilitation zu beginnen. Dank der effektiven Intensivtherapie und Pflege 

bleiben die Komakranken immer länger am Leben und nach der Stabilisation des Gesundheitszustandes 

beginnen die Kranken auf die Reize der Außenwelt zu reagieren. Das Ziel der Rehabilitation ist einerseits, den 

Komplikationen vorzubeugen und dem Kranken zu helfen, die Phase zwischen der Dauer des Komas und dem 

Aufwachen zu überbrücken und andererseits die totale Unterstützung bis zum Ende der Rehabilitation zu 

sichern, damit die maximale Selbstversorgung und die Integration in die Gesellschaft erreicht wird. Die 

„Rückkehr“ des Patienten hängt bedeutend von dem Alter, dem physischen Zustand vor der Verletzung und von 

dem Zeitfaktor, der Qualität der Rettung und der akuten Versorgung ab. 

Die tatsächliche Rehabilitation kann beginnen, wenn der Allgemeinzustand des Kranken stabil ist und das 

minimale Bewusstsein besteht oder den GCS 8-Wert überschreitet. 

Anfangs kann man den Angehörigen den Ausgang, das Ergebnis der Rehabilitation kaum sagen. Es kann mit 

völliger Heilung enden, aber die dauerhafte Behinderung, bzw. der ständige vegetative Zustand (mit dem neuen 

Ausdruck: nicht reagierendes „Wach-Syndrom“ (36)) kommen auch oft vor. Die institutionelle Versorgung 

solcher Kranken ist in Ungarn und auch in mehreren anderen Ländern nicht gelöst. Die Lösung des Problems 

wird so gefördert, dass die Krankenhausstationen die dauerhaften Komakranken versorgen, seit 2011 durch 

Bewerbungen hervorgehoben finanziert werden. 

Bei der primären Rehabilitation der Schädelverletzten ist die Intensivpflege eine Grundfrage (sowohl in der 

akuten-frühen, als auch in der postakuten Phase). Außer den primären Schädigungen, die infolge der Verletzung 

entstanden, bestimmen die wegen der Immobilisation entstandenen sekundären Schädigungen das Maß und das 

Tempo der Heilung. 

Aus diesem Grund sind ihr Erkennen, ihre Vorbeugung und Behandlung lebenswichtig, deshalb gehören sie 

auch zu den wichtigsten Aufgaben der frühen Rehabilitation. Bezüglich des Vorkommens der Komplikationen 

kann die folgende Reihenfolge aufgestellt werden: 

1. Zu 80% entstehen Gelenkskontrakturen, die in jedem 4. Fall bedeutende Schwierigkeiten bei der Pflege und 

Behandlung verursachen. 2./ Druckgeschwüre. 3./ Infektionen der Atmungswege (besonders bei 

Tracheostosoma –Kranken ) 4./Harnwegsinfektionen, vor allem wegen dauerhafter Katheterverwendung, 

5./Unterernährung, 6./Schlafstörungen, psychische Probleme. Durch die Vorbeugung der Komplikationen 

können die weiteren physischen und kognitiven Schädigungen vermieden werden. Die sorgfältige Pflege ist die 

Garantie der Vorbeugung von unerwarteten Ereignissen und Komplikationen. Bei den schweren Schädel-

Hirnverletzten können ohne regelmäßige Drehung, passive Gymnastik und Positionierung in einigen Stunden 

oder Tagen schwere Komplikationen auftreten, wie z.B.: Lungenentzündung, Druckgeschwüre und 

Gelenkskontrakturen, die die Lebensaussichten der Kranken vermindern und die Zeit der Rehabilitation 

verzögern können, daher Extrakosten verursachen und die erreichten Ergebnisse bedeutend beeinflussen 

können. Die Reinigung der natürlichen (Mund, Urethra, Anus) und künstlichen Öffnungen am Körper 

(Trachostoma, PEG, suprapubischer Katheter, dauerhafte Verwendung vom Venenkanül) ist als Vorbeugung 

den nosocomialen Infektionen sehr wichtig. 

Neben der Reinigung des Trachostomas ist die Schleimlösung in den Atemwegen auch sehr wichtig 

(Inhalierung) Absaugung (durch Bronchoskopie). Im geschwächten Zustand sind wegen der ungenügenden 

Ventillation assistierter Husten und posturale Drainage Brustkorbmassage durch Vibration zu empfehlen. Wenn 

beim Wasserlassen Störungen auftreten, ist die Verwendung eines permanenten Blasenkatheters in der 

Rehabilitation nur selten und höchstens für einige Tage induziert. Beim Urinstau ist der intermittierende 
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Katheter zu empfehlen, anfangs 4-6, später 3-4 Mal täglich. Wenn aus einem Grund eine permanente 

Urindrainage nötig ist, ist die Anwendung eines suprapubischen Katheters zu empfehlen. 

Die Störung des Stuhlgangs verschlechtert die Resorption der Nährstoffe, was Diskomfortgefühl mit sich zieht. 

Der regelmäßige Stuhlgang kann mit Diät, stimulierendem Darmreizmittel, mit leichten Abführmitteln erreicht 

werden. Der Schutz der Haut darf auch nicht vernachlässigt werden, deshalb müssen die Hautflächen, die mit 

dem Bett in Kontakt sind, mehrmals täglich kontrolliert und gepflegt werden. Die andere wichtige Rolle der 

Pflege ist, dass die Kranken durch die Verbesserung ihres Gesundheitszustandes zu größerer Selbstversorgung 

angeregt werden. Dazu braucht man viel Geduld und Empathie, denn den Kranken zu versorgen ist viel 

schneller als ihn/sie zur Ausführung der Aufgabe zu bringen. Die Krankenschwester und Pfleger verbringen die 

meiste Zeit mit den Kranken so können sie in den Problemen der Kranken und ihrer Familienangehörigen 

vermitteln. 

Die andere wichtige Aufgabe ist das Erlernen der Funktionen , die zur Wiederherstellung und dem Ersetzen der 

verlorenen Fähigkeiten dienen. Die erfolgreiche Entwicklung der Fähigkeiten kann bis zum Ende des zweiten 

Jahres erreicht werden. Zum Erhalt der herausgebildeten Fähigkeiten werden weitere Behandlungen nötig sein. 

Die Rehabilitation ist sowohl hinsichtlich der Morbidität der Kranken als auch der Verminderung der späteren 

Mortalität der Schädelverletzten von Bedeutung, außerdem sind ihre wirtschaftliche Rolle/ und Preisgünstigkeit 

auch hervorzuheben. 

Nach der Schädel-Hirnverletzung können die folgenden wichtigsten Symptome auftreten: 

1./ Lähmungen und Akinesen, 2./Koordinationsstörungen, 3./Apraxien(37). 4./ Unwillkürliche Bewegungen 

(Tremor, Ballismus, Athetose) 5./ Empfindungsstörungen – Gefühlsstörungen, Schmerz. 6./Vegetative 

Funktionsstörungen. 7./Bewusstseinsstörungen(38) (Vigilität, Inhalt), 8./Erkennungsstörungen(39) (gnostische 

Störungen). 9/ Sprech- und Sprachstörungen(40) (am häufigsten Aphasie). 10./Erinnerungsstörungen. 

Wir geben im FNO-System für die folgenden Funktionen Schweregrad-Klassifizierung an: 

Motorische Funktionen: Muskelkraft Funktionen (b730), psychomotorische Funktionen (b147), Kontrolle der 

willkürlichen Bewegungsfunktionen (b760), Mobilitätsfunktionen der Gelenke (b710), 

Muskeltonusfunktionen (b735), motorische Reflexfunktionen (b750), unwillkürliche Bewegungsfunktionen 

(b765), Gehmusterfunktionen (b770). 

Vegetative Funktionen: Empfindungen des Harndrangs (b630), sexuelle Funktionen (b640), Temperatur 

regulierende Funktionen (b550), Funktionen der endokrinen Drüsen (b555), Stuhlentleerungsfunktionen 

(b525), Funktionen der Nahrungsaufnahme (b510), Körpergewichtserhaltungsfunktionen (b530). 

Motorische Aktivitäten: Hand- und Armverwendung (b530), Veränderung der Grundkörperlage (d410), Erhalt 

der Körperlage (d415), selbständiger Positionswechsel (d415), Gehen (d450). 

Selbstversorgungsaktivitäten: Ausführung der täglichen Routineaufgaben (d230), Waschen (d510), Pflege der 

Körperteile (d520), Toilettenbenutzung (d530), An- und Ausziehen (d540), Trinken (d560), Zubereitung der 

Speisen (d630). 

5.7. 7. Elemente der neuropsychologischen Untersuchung 

5.7.1. 7.1. Auf der Ebene der Funktionen 

1./ Orientierung (räumlich, zeitlich, am eigenen Körper) und die Untersuchung der Aufmerksamkeit: 

Orientierungsfunktionen: (b114), Bewusstseinsfunktionen (b110) 2./ Untersuchung der Perzeption, 

Wahrnehmungsfunktionen (b156) (z.B.: visueller Neglect) 3./ Untersuchung des Gedächtnisses: (b144) 4./ 

Untersuchung der sprachlichen Fähigkeiten: sprachliche mentale Funktionen (b167), lautgebende Funktionen (b 

310), artikulierende Funktionen (b320), Kommunikation (d310) 5./ Untersuchung des Denkens: intellektuelle 

Funktionen (b117), Motivationsfunktionen (b130), Aufmerksamkeitsfunktionen (b140), Denkfunktionen (b160), 

höhere kognitive Funktionen (b164) 6./ Durchführungsfunktionen und Untersuchung der motorischen 

Fertigkeiten (z.B.: Apraxien): mentale Funktionen der Reihung komplexer Bewegungen (b176). 

5.7.2. 7.2. Auf der Ebene der Aktivitäten 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 8. Gehirntraumata. Schädel-Hirn-

Trauma 
 

 2095  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

1./ Aphasie – Kommunikation – Verstehen (d310): Sprache: (d330), Lesen (d166), Schreiben (d170), 

Rechnen/Zählen (d172) 2./ Untersuchung der Konstruktionsfertigkeiten: Problemlösung (d175) Entscheidungen 

treffen (d177), Ausführung einer einzigen Aufgabe (d210), Ausführung mehrerer Aufgaben (d220) 3./ 

Untersuchung der Denkprozesse: Aufmerksamkeit – Konzentration (d160), Denken (d163) 4./ Untersuchung der 

Gefühle, (Persönlichkeit): Behandlung von Stress und anderer psychischen Belastungen (d240), 

Gesundheitserhaltung (d570). 

5.8. 8. Die Rehabilitation bedeutend beeinflussende Symptome 
und Symptomgruppen 

Das Neglect Syndrom(41), anders gesagt die Hemignosie oder Hemineglect ist ein Verhaltenssyndrom, das ein 

nach der Schädigung der rechten Hirnhälfte vorkommendes Defizit ist, wobei die Wahrnehmung der linken 

Seite der eigenen Umgebung gestört ist. Es hat stark auffallende Symptome (Der Patient kämmt sich die Haare 

oder rasiert sich auf einer Seite und auf der anderen nicht). Im milderen Fall wird es nicht erkannt. Es kann 

personale, den eigenen Körper betreffende und extrapersonale, einen oder mehrere Empfindungen 

wahrnehmende Form haben, z. B.: visuell-räumlich, auditor, somatosensorisch usw. In diesem Rahmen können 

das extrapersonale Neglect- Syndrom und die egozentrischen, allozentrischen Formen unterschieden werden. 

Beim egozentrischen Neglect nimmt der Patient die gegensätzlichen von der linken Seite kommenden Reize 

nicht wahr, während bei der allozentrischen Form „sieht man” z.B.: die linke Seite des Bildes nicht, z.B.: 

empfindet 88 als 33 und rasiert die linke Seite des Gesichts nicht.(Bild 3.) 

Abbildung 8.30. Bild 3. 
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Aus dem Aspekt der Rehabilitation ist das Erkennen verschiedener Varianten sehr wichtig, denn mit ihrer Hilfe 

kann die individuelle Therapie geplant werden. Beim schweren Neglect versteht der Patient wegen Anosognosie 

- krankhaftes Nichterkennen der Krankheit- nicht, was man von ihm verlangt oder warum er im Krankenhaus ist 

usw. 

Apraxie ist die Planungsstörung der willkürlichen, zielgerichteten und geordneten Bewegungen bei intakten 

Bewegungsfunktionen ohne Lähmungen und Ataxie bei intakter Wahrnehmung. Der Patient wird durch verbale 

Hinweise untersucht oder wenn das nicht möglich ist, wird er zur Nachahmung der Bewegungen aufgefordert. 

Das Bestehen dieser Krankheit kann die Rehabilitation bedeutend verhindern. 

Zu den Sprachstörungen organischer Herkunft, gehören die Unfähigkeit oder Störungen des Verstehens des 

Sprechens (Rezeption/Dekodierung) und der Äußerungen (Expression/Kodierung)- sensomotorische und 

motorische Aphasien. 

Die sensorische Aphasie erschwert die Rehabilitation, wegen der Störung des Verstehens der Sprache, in 

großem Maße. Die Untersuchung und Behandlung der Aphasie gehört zu den Aufgaben des Logopäden, die 

meistens den Western Aphasie- Test (WAB – Western Aphasia Battery)(42) verwenden. Die verbale 

Kommunikationsstörung kann wegen ihrer Komplexität nur mit logopädischen, neuropsychologischen und 

neurolinguistischen Methoden untersucht werden. Ihre Formen, die zur Schädel-Hirnverletzung gehören, sind : 

(1) Sprachstörungen – Aphasien. (2) Motorische Sprechstörungen – verbale Apraxie, Dysarthrie(43) usw. (3) 

Mandel der Lautstärke, Störungen der Lautstärkeregulierung. (4.) posttraumatische kognitive 

Kommunikationsstörungen bedeuten eine große Herausforderung, weil die Sprechstörung durch die traditionelle 

Ansicht der Aphasie nicht zu diagnostizieren und zu behandeln ist, weil die Probleme mit dem Mangel der 

kognitiven Fähigkeiten – Aufmerksamkeits-, Gedächtnis-, Denk- und Handlungsplanungsstörungen 

zusammenhängen können. 

Die Folge kann eine konfuse, anscheinend aus deutlichen Wörtern und Sätzen bestehende, aber insgesamt 

undeutliche Sprache sein (Stimmenanimation). Für den Logopäden ist die Anamnese, das Erkennen der 

Krankengeschichte auch wichtig. Die Untersuchungen verlaufen kontinuierlich und die Therapie verändert sich 

auch ständig, den Ergebnissen entsprechend. Durch die Untersuchungen stellt sich heraus, welche Ebenen des 

Sprachverstehens und der Sprachproduktion (Phonologie, Semantik, Syntax, soziale Ebene) gut oder nicht gut 

sind, dementsprechend wird es zum Ziel oder Mittel. Das Ziel ist immer die Verbesserung der kommunikativen 

Fähigkeiten. Ihre Verwirklichung kann durch die unterschiedlichsten Methoden erreicht werden. Die Zeit der 

Therapie verändert sich individuell, ihr Erfolg hängt von vielen Faktoren ab. 

Die wichtigsten Elemente der logopädischen Therapie sind: 1./ eine gelöste, vertrauensvolle therapeutische 

Atmosphäre 2./ Vertragsabschluss über die Therapie 3./ Zusammenarbeit mit dem den Patienten behandelnden 

Therapeuten und den Familienangehörigen – Teamarbeit 4./ Erfolgserlebnis (z.B.: Nachsagen von 

automatischen Zeilen) 5./ Unsere verbalen Mitteilungen mit nonverbalen Mitteln deutlich machen (z.B.: 

Gestikulation) 6./ Basierend auf einem guten Sprachniveau (spontanes Sprechen, Automatismen, Nachsagen, 

Satzbeenden, Benennen, Bildbeschreibung, zusammenhängendes Sprechen, Fragestellung) die Korrektur von 

fehlenden oder unvollständigen Wörtern (VIDEO 1.) 7./ Herausbildung der richtigen Atmung beim Sprechen 8./ 

Bei nonfluenter Aphasie kann auch die Prosodie (Sprechmelodie, Betonung, Rhytmus) des Sprechens 

beeinträchtigt werden. Korrektur der prosodischen Elemente durch sprachtechnische Übungen 9./ Entwicklung 

der phonologischen Ebene: Wiederherstellung des Automatismus der Bewegungen der Sprechorgane, 

Verstärkung der Höraufmerksamkeit und der Differenzierungsfähigkeit, Aussprache von Vokalpaaren, zyklische 

und azyklische Silbenübungen usw. 10./ Semantische Ebene: Aussprechen von Wörtern, Wortzeilen, 

Automatismen : Antworten in einem Wort, Gegensätze, Satzbeenden durch visuelle Unterstützung und ohne sie, 

Erinnerung an verschiedene Wortarten durch visuelle Hilfe und ohne sie, Antworten in mehreren Wörtern, usw. 

11/ Entwicklung der syntaktischen Ebene: Anweisungen, kurze Sätze, Fragen: z. B: Satzbildung mit Hilfe von 

Bildern, Ereignisbildern, mit einem bestimmten Wort, Bildung immer längerer Sätze usw. 12./ Entwicklung der 

sozialen Ebene: Zusammenhängende Rede: z.B.: Verarbeiten von Lektüren, Erzählen von Ereignisbildern, 

Reproduktion von Geschichten, Situationsspiele usw. 13./ Entwicklung des Sprachverstehens: Verstehen von 

immer mehreren Einheiten, Sätzen, Texten: z.B.: das Verstehen der Namen von Gegenständen, Bildern, ja - 

nein- Antworten, Suchen nach Kukucksei, Anweisungen, Ausführung von komplexen Anweisungen, Kontrolle 

des Sprachverstehens durch Fragen usw. Die Behandlung der Sprachstörungen kann monatelang dauern, 

deshalb besteht im Institut nur für das Anfangen der Behandlung Möglichkeit. 

Video 1. 
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Video 1. 

Video - Untertitel auf Deutsch 

00:05 - Schwere Störung des Sprachverständnisses und des Ausdrucksvermögens nach einer Schädel-

Hirnverletzung der  dominanten Hirnhälfte – Logopädische Sitzung 

00:11 - Wortverständnis – gegensätzliche Wortpaare 

01:32 - Wortverständnis- eine Einheit 

02:08 - Wortverständnis-zwei Einheiten 

02:45 - Wortverständnis-ja-nein 

03:18 - Wortverständnis-Verben-zwei Einheiten 

04:21 - Satzversändnis-ja-nein 

05:20 - Satzverständnis-Hinweise 

06:42 - Spontanes Sprechen 

08:00 - Automatische Zeilen – Zählen 

08:57 - Ausdruck-Gegensätze 

  

Die durch die Schädel-Hirnverletzung verursachten Gedächtnisstörungen organischer Herkunft gehören in die 

Gruppe der amnestischen Störungen(44). Sie haben zwei Formen: 

1./ Ausfall der Ereignisse vor und nach dem Unfall nennt man retrograde Amnesie 2./ Unfähigkeit des Merkens 

der Ereignisse nach dem Unfall, ist die anterograde Amnesie. Die dauerhafte Amnesie verursacht schwere 

Lernschwierigkeiten. 

Ein bedeutendes Hindernis der Rehabilitation kann noch die Verhaltensstörung organischer Herkunft sein. 

Wegen des Mangels der Krankheitseinsicht - Anosognosie – ist der Kranke hauptsächlich anfangs unfähig, 

mitzuwirken, zu „arbeiten”. Der Patient versteht nicht, warum er im Krankenhaus ist, warum er verschiedene 

Sachen üben muss usw. Das kognitive Defizit kann so schwer sein, dass die Erwachsenen auf das mentale 

Niveau, Leistungsfähigkeit eines Kleinkindes sinken. 

Die Gefühlslabilität und die Wahrnehmung der reaktiven Depression (z.B.: Depressionsfragebogen von Beck – 

BDI(45), Hamilton – Depressionsskala –HDS(46)) und ihre Behandlung ist aus dem Aspekt der interaktiven 

Zusammenarbeit des Kranken sehr wichtig – Psychiater-Konsilium ist zu empfehlen. 

In der GCS 3-8 Gruppe sollten neben der präventiven Intensivpflege die Aufmerksamkeitsfunktionen des 

Kranken in bestimmten Zeitabständen und für unterschiedliche Zeitdauer durch Reize, die auf die basische 

Empfindung wirken, wie die Positionierung durch vestibuläre ergänzende Reize, das Streicheln der Haut mit 

verschiedenen Materialien und mit Hilfe von Stimmen, Musik, Lichtern und Farbe verbessert werden. 

Die Rehabilitationsziele verändern sich nach den individuellen Bedürfnissen des Kranken von Zeit zu Zeit, die 

Ziele sind durch das FNO System gut zu beschreiben und zu verfolgen, aber es werden verschiedene Tests 

angewendet, mit denen die bei der Rehabilitation entstandenen Funktionsänderungen zu registrieren und zu 

bewerten sind. Der Rehabilitationsplan wird von dem Team – dem behandelnden Arzt - unter Berücksichtigung 

der Ziele bestimmt und bei Bedarf modifiziert. 

In der 9-13 GCS Gruppe sind die gebliebenen, bzw. zu entwickelnden kognitiven Fähigkeiten aus dem Aspekt 

der Rehabilitation entscheidend. Die Wahrnehmung, das Verstehen, das Gedächtnis und das Denken, das Sehen 

und Hören bestimmen die Kommunikation und die Kooperation des Kranken. Der klinische Psychologe und der 

Neuropsychologe behandeln die mentalen und psychischen Veränderungen, die durch die veränderten 

Fähigkeiten entstanden sind. Durch die validierten Zeichnungstests und Tests mit Texten sind die Ergebnisse der 

Sitzungen zu registrieren und zu verfolgen (Uhrentest: Tabelle 5.). Das Ziel der kognitiven Rehabilitation ist, 
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dass sich der Kranke im Alltagsleben wieder zurechtfinden kann, unabhängig wird und sich selbstständig 

versorgen kann. 

Abbildung 8.31. Tabelle 5. 
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Der Kranke wird durch seine Umgebung, Familie und Freunde damit konfrontiert, dass er nicht so ist, nicht so 

denkt und handelt wie früher. Man versteht nicht, was er sagt und was er möchte. Der Patient versteht nicht, 

warum sein Verhalten „komische“ Reaktionen auslöst. Das Wesen der neuropsychologischen Entwicklung ist, 

dass diese zurückhaltenden Erlebnisse abgebaut werden und mit Hilfe von auf die gebliebenen Fähigkeiten 

basierenden Aufgaben der Kranke wieder Erfolgserlebnis haben kann. 

Es zählt nicht, was der Patient nicht kann, sondern was er kann und daraus muss man das Beste machen. 
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Nach den Schädel- Hirnverletzungen können die bleibenden Schädigungen dauerhafte oder endgültige 

Behinderungen verursachen. Die Auseinandersetzung mit der veränderten Lage ist sowohl für den Patienten als 

auch für die Angehörigen eine große Belastung. 

Bei der Bewegungstherapie hat der Physiotherapeut eine komplexe Aufgabe, von der passiven Gymnastik, die 

die Schrumpfung der Gelenke vorbeugen soll über das Beibringen des Gehens bis zum Wiederlernen der 

feinmotorischen Verwendung der Hände. 

Die Übungen müssen so zusammengestellt werden, dass sie stufenweise durchzuführen und motivierend sind, 

sich aber auch entsprechend entwickeln können. Sie sollen die Muskelkraft, die Bewegungskoordination, das 

Sitzen, das Stehen, die Stabilität des Stehens und des Gehens entwickeln. 

Man braucht sehr viel Empathie und Geduld zur schwankenden Stimmung des Patienten, damit er die seinem 

aktuellen physischen Zustand angepassten Übungen durchführt. Der Patient muss dazu gebracht werden, aus 

den gebliebenen Fähigkeiten das Beste zu machen. 

Die Ergotherapie entwickelt durch Handeln und Aktivitäten. Seine Die häufigsten Indikationen und Ziele sind: 

1./ Störung der Handfunktion – Entwicklung des Handgeschicks. 2./ Schwierigkeiten der Selbstversorgung. – 

Verbesserung der Selbstversorgung, Vorbereitung für das Leben zu Hause, 3./ Störung der kognitiven 

Funktionen – kognitive Entwicklung, 4./ Koordinationsstörungen – Bewegungsentwicklung, Verwendung von 

Hilfsmitteln, usw. Im Folgenden werden die für die Schädel-Hirnverletzten oft nötigen Rehabilitationsziele 

angeführt: 

1./ Sensorische Stimulierung 2./ motorisches Training 3./ Entwicklung der kognitiven Funktionen 4./ Beibringen 

der Verwendung der Mittel, die zur Selbstversorgung nötig sind. Vorbereitung zur aktiven und selbständigen 

Lebensweise. 

Die sensorische Stimulierung kann durch Tasten, Temperaturempfindung (Kaltes-Warmes), visuelle und 

akustische Reize erfolgen. 

Das Training der Bewegungsfunktionen erfolgt durch die Entwicklung der sog. „großen Bewegungen“. Dann 

wird es mit den feinmotorischen Manipulationen ergänzt und mit zielgerichteten Koordinationsaufgaben der 

Augen, der Hand und des Gleichgewichts stufenweise fortgesetzt. 

Die Entwicklung der kognitiven Funktionen kann durch Spiele (Domino) und Geschicklichkeitsaufgaben (z.B. 

Perlenaufreihen) erfolgen. Der Therapeut stellt den Gesundheitszustand des Patienten fest: 

1./ die gebliebenen Fähigkeiten 2./die Ansprüche und Bedürfnisse des Kranken 3./die Gegebenheiten des 

Wohnumfeldes und des Arbeitsfeldes. Durch eine Aktivitätsanalyse werden die Aufgaben zusammengestellt. 

Einerseits lässt man die Aufgaben dem Verletzten in Alltagssituationen machen („ergotherapeutische Wand“, 

Musterwohnung, umgebautes Auto, usw.), andererseits bietet es in der Adaptation eine Möglichkeit, z.B.: durch 

Hilfsmittel. 

Die Grundlage der Rehabilitationsentwicklung ist das Neulernen. In diesem Prozess kann die konduktive 

Methode, die von einem speziellen Lernaspekt ausgeht, auch bei irrevesiblen neurologischen Schädigungen, 

wirksam sein. Nach Prof. Dr. András Pető(47), der diese Methode ausgearbeitet hat, soll das Umfeld nicht den 

veränderten Funktionen angepasst werden, sondern die Verletzten mit einer zerebralen und motorischen 

Dysfunktion müssen zur Anpassung fähig gemacht werden. Die Konduktion ist eine besondere Steuerung, die 

den direkten Eingriff und die Hilfe von Außen ablehnt. Das Grundprinzip der Methode ist, dass der Kondukteur 

durch sein eigenes Motivationssystem eine positive Einstellung erreichen sollte. Die gelösten Aufgaben fördern 

die Willenskraft. 

Die Physiotherapie ist auch ein wichtiger Teil des Rehabilitationsprogrammes. Zur Schmerzstillung sind 

TENS(48) und Iontophorese geeignet. Am wichtigsten sind aber die elektrischen Stimulationen, z.B.: 

Stimulierung der Rachenwand und Blasenstimulierung. Zur Behandlung von partiellen Lähmungen ist die 

funktionelle Elektrostimulation (FES)(49) sehr effektiv. Das ist ein EMG-gesteuertes Stimulationsgerät, das die 

vom Patienten initiierten Bewegungen wahrnimmt und die für diese Bewegungen ungenügend funktionsfähigen 

Muskeln stimuliert. Die Methode basiert auf der Hirnplastizität und dem Biofeedback, wodurch das Neuerlernen 

der verlorenen Bewegungsmuster gefördert wird. 

Die frühe Rehabilitation der schweren Schädel-Hirnverletzten soll den Patienten zu einer solchen 

Selbstversorgung verhelfen, dass er nach Hause entlassen werden kann. Die Patienten, die anfangs GCS-14-15- 
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Wert aufweisen, haben eine gute Chance zur völligen Heilung. Im Falle schlechterer Werte kann die völlige 

Heilung meistens nicht erreicht werden. Beim Großteil der Hirnverletzten sind lebenslange Konditionierung und 

wiederholte, sog. Rehabilitationsbehandlungen nötig. 

Die schweren Schädel-Hirnverletzten können aufgrund der Glasgow – Outcome - Scale (GOS)(50) in 5 

Gruppen geteilt unterteilt werden. 

1. Tödliche Verletzung 2. Persistierender vegetativer Zustand 3. Schwere Behinderung, - ernste Hilfe in der 

täglichen Aktivität 4. mäßige Behinderung - beansprucht keine Hilfe in den täglichen Aktivitäten, aber der 

Patient ist nicht ganz selbständig und ist arbeitsunfähig 5. Es gibt keine oder nur geringe Behinderung – 

Selbstversorgung, Unabhängigkeit, Arbeitsfähigkeit. 

Linkek: 

Rehabilitációs alapfogalmak: 

http://www.rehab-kollegium.com/Home/fogalmak3 

WHO | Rehabilitation: http://www.who.int/topics/rehabilitation/en/ 

Medizinische Rehabilitation: http://de.wikipedia.org/wiki/Medizinische_Rehabilitation 

FNO A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi  osztályozása: 

http://www.rehab.dote.hu/tananyag/fno.pdf 

http://www.mbreha.de/files/spranger.pdf 

http://www.icfi.com/ 

http://www.who.int/classifications/icf/t...ining/icfbeginnersguide.pd 

http://de.wikipedia.org/wiki/Internation...ning,_Disability_and_Healt 

http://www.pantucek.com/index.php/sozial...g-disability-and-health-ic 

ADL: Activities of daily living: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Activities_of_daily_living 

http://aspe.hhs.gov/daltcp/reports/meacmpes.htm 

http://consultgerirn.org/uploads/File/trythis/try_this_2.pdf 

http://www-tc.pbs.org/wgbh/caringforyour.../pdf/cfyp_adl_checklist.pd 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11455136 

FIM Functional Independence Measure: 

http://www.csi.kcl.ac.uk/fimfam.html 

http://www.rehab-kollegium.com/rehabilit...ok/reszletes-resz/fueggele 

http://www.fischer-zim.ch/notizen/FIM-FAM-9711.htm 

http://www.praxis-wiesbaden.de/icd10-gm-...gm-diagnosen/zusatz-fim.ph 

http://www.igptr.ch/cms/uploads/PDF/PTR/...ie/pp306-Assessment-FIM.pd 

http://www.rehabmeasures.org/Lists/Rehab...es/DispForm.aspx%3FID%3D88 

Barthel Index: 
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http://www.rehab-kollegium.com/rehabilit...ok/reszletes-resz/fueggele 

http://www.strokecenter.org/wp-content/u...uploads/2011/08/barthel.pd 

http://de.wikipedia.org/wiki/Barthel-Index 

Rehabilitációs medicina: 

www.rehab-kollegium.com/Home/fogalmak3 

http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_me...medicine_and_rehabilitatio 

https://www.abpmr.org/consumers/pmr_definition.html 

Elsőbbségi és a programozható rehabilitáció: 

http://www.rehab-kollegium.com/Home/fogalmak3 

Rehabilitációs team: 

www.rehab-kollegium.com/Home/fogalmak3 

http://cre.sagepub.com/content/24/8/745.abstract 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16254757 

http://www.mbreha.de/files/spranger.pdf 

http://www.rehaforschung-nrw.de/veransta...n/documents/Korner_Team.pd 

Team megbeszéléseket (ülővizit): 

www.rehab-kollegium.com/Home/fogalmak3, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2443619/ 

http://www.medicaljournals.se/jrm/conten...doi%3D10.2340/16501977-048 

http://www.a-zieger.de/Dateien/Lehrveran...rehabilitation-24112009.pd 

Stoke: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stroke 

http://www.medicalnewstoday.com/articles/7624.php 

http://de.wikipedia.org/wiki/Schlaganfall 

Sclerosis multiplex: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Multiple_sclerosis 

http://www.msif.org/ 

http://emedicine.medscape.com/article/1146199-overview 

http://radiopaedia.org/articles/multiple-sclerosis 

Parkinson kór: 

http://miet.hu/sites/default/files/mietc...nf12/ea/121122_Vecsei_L.pd 

http://neurology.pote.hu/neuro/modules/p...ta/051118_Aschermann_Zs.pd 
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http://www.cnsc.hu/userfiles/file/neu_ta...kinson-plusz_szindromak.pd 

http://www.epda.eu.com/en/parkinsons/lif...ment-of-parkinsons-disease 

http://en.wikipedia.org/wiki/Parkinson%27s_disease 

http://www.mayoclinic.org/diseases-condi...ics/definition/con-2002848 

http://de.wikipedia.org/wiki/Parkinson-Krankheit 

http://www.kompetenznetz-parkinson.de/Pa...de/Parkinson/basisinfo.htm 

Spinális shock: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Spinal_shock 

http://phys.dote.hu/files/oktatas/aok/ne...agok/mozgas_szabalyozas.pd 

https://www.aans.org/Patient%2520Informa...al%2520Cord%2520Injury.asp 

http://www.maitrise-orthop.com/corpusmai...noy/pec_trauma_med_us.shtm 

http://www.cnsc.hu/node/83 

Centrális és perifériás paresis (upper and lower motor neuron lesion): 

http://phys.dote.hu/files/oktatas/aok/ne...agok/mozgas_szabalyozas.pd 

http://www.cnsc.hu/node/83 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK10898/ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Motoneuron 

http://imueos.wordpress.com/2010/11/07/u...lower-motor-neuron-lesions 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lower_motor_neuron_lesion 

http://neuroscience.uth.tmc.edu/s3/chapter06.html 

http://www.neuroexam.com/neuroexam/content.php%3Fp%3D28 

http://www.stritch.luc.edu/lumen/MedEd/n...%2520Cord%2520Disorders.pd 

Elülső cervicalis gerincvelői syndroma: 

http://www.cnsc.hu/userfiles/file/ids_po...0226/100227_Stefanits_J.pd 

Centrális gerincvelői syndroma: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Central_cord_syndrome 

http://202.120.143.134/download/20090630...0630153843_639676383400.pd 

http://www.wheelessonline.com/ortho/central_cord_syndrome_1 

Brown-Sequard syndroma: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Brown-S%25C3%25A9quard_syndrome 

http://tulane.edu/som/departments/neurol.../clerkship/upload/wch19.pd 

Gerincvelői commotio: 
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http://semmelweis.hu/igazsagugy/files/2012/06/12_mszlev.pdf 

http://www.nature.com/sc/journal/v44/n12/full/3101956a.html 

Polytraumatizáció: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Polytrauma 

http://now.aapmr.org/med-rehab/polytraum...burns/Pages/Polytrauma.asp 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2239047 

http://www.sciencedirect.com/science/art...ticle/pii/S002013830900552 

http://www.trauma.org/archive/scores/iss.html 

American Spine Injury Association: 

http://www.asia-spinalinjury.org/ 

http://www.spinalcord.org/resource-cente...p%3Fpg%3Dkb.page%26id%3D41 

http://en.wikipedia.org/wiki/Spinal_cord_injury 

http://sci.rutgers.edu/dynarticles/2001_.../2001_Classif_worksheet.pd 

Feszes – spasztikus – bénulás: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Spastik 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Mozg%25C3%2...A9r%25C3%25BClts%25C3%25A9 

http://neurology.pote.hu/neuro/modules/s...3_vevf_ixfelev_vjegyzet.pd 

http://www.christopherreeve.org/site/c.m...53419/k.3757/Spasticity.ht 

Modified Ashworth Scale – MAS: 

http://www.rehabmeasures.org/PDF%2520Lib...0Scale%2520Instructions.pd 

http://physical-therapy.advanceweb.com/A...odified-Ashworth-Scale.asp 

http://www.rehab.research.va.gov/jour/11/481/pdf/ghotbi.pdf 

Medical Research Council (MRC) Scale: 

http://brain.oxfordjournals.org/content/...011/12/19/brain.awr318.ful 

http://www.medicalcriteria.com/site/inde...y%26Itemid%3D80%26lang%3De 

http://www.jove.com/video/2632/manual-mu...g-extremity-muscle-strengt 

Intermittáló katéterezés: 

http://preop.com/PostCare Recovery: Female Vaginal Self Catheterization 

http://preop.com/ Intermittent Self-Catheterization, Male… 

http://www.med.umich.edu/1libr/urology/p.../postcare/maleself-cath.ht 

Nyomási fekély – dekubitusz: 

http://www.eum.hu/apolas-decubitus-pdf 
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http://szocialis-gondozo.lapunk.hu/tarhe.../dokumentumok/decubitus.pp 

http://emedicine.medscape.com/article/190115-overview 

http://www.healthline.com/health/pressure-ulcer 

PEG – percutan endoszkópos gasztrosztoma: 

en.wikipedia.org/.../Percutaneous_endoscopic_gastrosto... 

www.youtube.com/watch?v=B33Db7d3HwI 

Urodinamia: 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tk...ularium-urologiae/ch09.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/Urodynamic_testing 

http://emedicine.medscape.com/article/1988665-overview 

Suprapubicus katéter: 

http://www.kk.pte.hu/servlet/download%3F...ad%3Ftype%3Dfile%26id%3D60 

http://www.fpnotebook.com/Uro/Procedure/SprpbcCthtr.htm 

Alacsony nyomású hólyag: 

http://neurology.pote.hu/neuro/modules/p.../data/081203_Komoly_S_1.pd 

http://neurology.hu/uro.pdf 

http://www.ics.org/Publications/ICI_2/chapters/Chap07.pdf 

http://www.scireproject.com/book/export/html/4 

Intrathecalis harántcsíkolt-izom lazító: 

http://www.medtronic.com/patients/severe-spasticity/therapy 

http://www.neurosurgery.pitt.edu/centers.../spasticity-movement-clini 

Aktív kerekesszék: 

www.coloursrehab.net/ 

www.apparelyzed.com/wheelchair/manual-wheelchairs.h... 

www.1stchoicemobility.co.uk/wheelchairs...active-wheel 

PTE – Posttraumás Epilepsia: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Post-traumatic_epilepsy 

http://en.wikipedia.org/wiki/Post-traumatic_seizure 

http://neurology.stanford.edu/epilepsy/p...atientcare/videos/e_12.htm 

http://professionals.epilepsy.com/wi/pri...php%3Fsection%3Dhead_traum 

http://www.uptodate.com/contents/post-tr...matic-seizures-and-epileps 

GCS – Glasow Coma scale: 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Glasgow_Coma_Scale 

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFihnmEx6Rqk 

http://www.intensivcareunit.de/gcs.html 

http://www.kk.pte.hu/servlet/download%3F...ad%3Ftype%3Dfile%26id%3D39 

http://www.surgicalcriticalcare.net/Resources/injury_severity_scoring.pdf 

Biomarkerek: 

http://aok.pte.hu/docs/phd/file/dolgozat...iter_Endre_PhD_dolgozat.pd 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22435839 

http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/neu.2011.2127 

http://ec.europa.eu/research/health/medi...r-brussels/ron-hayes_en.pd 

http://www.anestesiologiausp.com.br/wp-c...-traumatic-brain-injury.pd 

Poszt-traumás amnézia: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Post-traumatic_amnesia 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC155413/ 

http://cirrie.buffalo.edu/encyclopedia/en/article/22/ 

http://www.sswahs.nsw.gov.au/Liverpool/B...tent/pdf/2_Coma_and_PTA.pd 

http://www.utmb.edu/psychology/Adultrehab/GOAT.htm 

Unresponsive wakefulness syndrome – nem reagáló ébrenléti szindróma: 

http://www.biomedcentral.com/1741-7015/8/68/ 

http://www.internationalbrain.org/articl...-minimally-conscious-state 

http://informahealthcare.com/doi/abs/10....0.3109/02699052.2013.79339 

https://www.neurology.org/content/81/5/513.1.full 

Apraxia: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Apraxia 

http://www.webmd.com/brain/apraxia-sympt...oms-causes-tests-treatment 

http://learningdisabilities.about.com/od...tions/g/apraxiadefiniti.ht 

Tudatzavar: 

http://www.elitmed.hu/kiadvanyaink/idegg...tzavarok_angol_nyelven-870 

http://en.wikipedia.org/wiki/Consciousness 

Megismerés zavara: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Agnosia 

http://cirrie.buffalo.edu/encyclopedia/en/article/290/ 
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http://www.utmb.edu/psychology/Adultrehab/GOAT.htm
http://www.biomedcentral.com/1741-7015/8/68/
http://www.internationalbrain.org/articl...-minimally-conscious-state
ttp://informahealthcare.com/doi/abs/10....0.3109/02699052.2013.79339
https://www.neurology.org/content/81/5/513.1.full
http://en.wikipedia.org/wiki/Apraxia
http://www.webmd.com/brain/apraxia-sympt...oms-causes-tests-treatment
http://learningdisabilities.about.com/od...tions/g/apraxiadefiniti.ht
http://www.elitmed.hu/kiadvanyaink/idegg...tzavarok_angol_nyelven-870
http://en.wikipedia.org/wiki/Consciousness
http://en.wikipedia.org/wiki/Agnosia
http://cirrie.buffalo.edu/encyclopedia/en/article/290/


 8. Gehirntraumata. Schädel-Hirn-

Trauma 
 

 2113  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dze8VVtBgK7A 

http://www.neuroexam.com/neuroexam/content.php%3Fp%3D8 

Nyelvi zavarok – afázia: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Aphasia 

http://www.mayoclinic.org/diseases-condi...ics/definition/con-2002706 

http://www.nytud.hu/oszt/neuro/banreti/p...eti/publ/afazia_kezirat.pd 

http://neurology.pote.hu/neuro/modules/stud/data/061010m.pdf 

http://www.rehab.dote.hu/tananyag/mozesne-kommunikacio.pdf 

http://psycho.unideb.hu/munkatarsak/polo...lonyi_tunde/targyak/AGY.pd 

Neglekt szindróma: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hemispatial_neglect 

http://jnnp.bmj.com/content/75/1/13.full 

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dd4FhZs-m7hA 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Neglekt_szindr%25C3%25B3ma 

Western Aphasia Teszt – Western Aphasia Battery - WAB: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Western_Aphasia_Battery 

http://www.strokestrategy.ab.ca/Capital_...UAHSTRK0220070928094730.pd 

http://vimeo.com/39683792 

Dysarthria: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dysarthria 

http://www.mayoclinic.org/diseases-condi...ics/definition/con-2003500 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/007470.htm 

Amnézia: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Amnesia 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Amn%25C3%25A9zia 

Beck Depression Inventory – Beck féle Depressziós Skála: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Beck_Depression_Inventory 

Hamilton Depressziós Skála – HDS: 

http://healthnet.umassmed.edu/mhealth/HAMD.pdf 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hamilton_Ra...Rating_Scale_for_Depressio 

https://pdbp.ninds.nih.gov/assets/crfs/H...ng%2520Scale%2520(HDRS).pd 

Pető András: 
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http://hu.wikipedia.org/wiki/Pet%25C5%2591-m%25C3%25B3dszer 

https://www.facebook.com/PetoIntezet%3Fh...et%3Fhc_location%3Dtimelin 

TENS - Transcutaneous electrical nerve stimulation: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Transcutane...lectrical_nerve_stimulatio 

http://www.spine-health.com/treatment/pa...ical-nerve-stimulators-ten 

Funkcionális elektrostimuláció – FES: 

http://www.ottobock.hu/cps/rde/xbcr/ob_h...tacio_GelanyiLaszlo_all.pd 

Glasgow Outcome Scale: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Glasgow_Outcome_Scale 

http://www.rehabmeasures.org/Lists/Rehab...s/DispForm.aspx%3FID%3D109 

http://www.tbi-impact.org/cde/mod_templates/12_F_01_GOSE.pdf  

5.8.1. Testfragen 

Aktuelle Definition der Invalidität: (C) 

Behinderung 

benachteiligte Lage 

veränderte gesellschaftliche Beteiligung 

verminderte Arbeitsfähigkeit 

Rehabilitationstätigkeit im Gesundheitswesen: (C) 

primäre Prävention 

sekundäre Prevention 

tertiäre Prevention 

Keines von den oben Genannten 

FNO untersucht die folgenden Zusammenhänge: (C) 

Schädigung der Strukturen und Funktionen 

Zusammenhang zwischen der Beteiligung an der Tätigkeit und den Umfeldfaktoren 

Beides 

Keines von den oben Genannten 

Das Kodensystem der FNO ist geeignet: (D) 

zur wissenschaftlichen Verarbeitung der Rehabilitationstätigkeit 

zur Monitorisierung der Veränderungen des Gesundheitszustandes des Kranken während der Rehabilitation 

Keines von den oben Genannten 

Beides 
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Zusammenhang zwischen den Typen der Verletzungen, die die Behinderung verursachen und der 

täglichen Lebensführung (ADL-activity of daily living): (C) 

bedeutender Zusammenhang 

unabhängig 

relativ unabhängig 

Keines von den oben Genannten 

Die meist gebrauchten, bekanntesten ADL Tests: (C) 

Barthel- Index 

FIM (Functional Independente Measure) 

Beides 

Keines von den oben Genannten 

Es untersucht auch die durch eine kognitive Schädigung verursachte Störung der 

Selbstversorgungsfähigkeit: (B) 

Barthel-Iindex 

FIM 

Beides 

Keines von den oben Genannten 

Für die primäre Rehabilitation ist charakteristisch:  (C) 

sie beginnt gleich oder spätestens innerhalb eines Monats nach der akuten Versorgung 

sie kann akute oder postakute Form haben 

Beides 

Keines von den oben Genannten 

Im Mittelpunkt der Arbeit des Rehabilitationsteams steht: (C) 

der Arzt 

der Physiotherapeut 

der Patient und seine Familie 

der Patient 

Es ist kein Ziel der Sitzvisite:  (A) 

Ausführliche Analyse der Krankengeschichte 

Analyse des aktuellen Zustandes des Kranken 

Bestimmung der weiteren Aufgaben, Ziele 

Bei Bedarf die Einbeziehung von neuen Fachleuten in das Team 

Nach der neurologischen Schädigung kann die Rehabilitation eventuell zur völligen Heilung führen: (A) 
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Nach einem akuten Trauma (Trauma, Stroke, usw.) 

Im Fall einer akuten und chronischen neurologischen Schädigung 

Im Fall einer chronischen neurologischen Schädigung 

Keines von den oben Genannten 

Es wird für die Klassifikation der Rückenmarkverletzungen verwendet: (C) 

FIM- Skala 

MAS- Skala 

ASIA -Skala 

MRC- Skala 

Es gehört nicht zu den häufigsten Komplikationen der vollständigen und schweren 

Rückenmarkverletzungen: (B) 

Druckgeschwüre 

hoher Blutdruck 

Lungenentzündung 

Harnwegsinfektionen 

Bei Rückenmarkverletzten ist es bei Retentionsstörung in der Rehabilitation zu empfehlen: (B) 

Dauerkatheter 

intermittierender Katheter 

suprapubischer Katheter 

Hosenwindel 

Nach einer Schädel-Hirn-Trauma kann die Rehabilitation beginnen, wenn der Allgemeinzustand des 

Verletzten stabil ist und das GCS: (C) 

mindestens 3 ist 

zwischen 3 und 8 liegt 

8 überschreitet 

über 10 liegt 

6. 8.f. Experimentelle Modelle von Gehirn- und 
Rückenmarkverletzungen. – Bernadett Kovács 
[Übersetzer: Tamás Lakner, Deutsches Lektorat: 
Erzsébet Ezer] 

Die Verletzungen des zentralen Nervensystems und deren Folgen bedeuten weltweit ein sehr großes Problem, es 

wird zu dem häufigsten Sterbegründe gezahlt. Den größten Teil der Überlebenden müssen mit dauerhafter 

Behandlung auf der Intensivstation, lange Rehabilitation, und mit bleibenden Schäden rechnen. Diese bereiten 

eine sehr große Last auf den Instituten des öffentlichen Gesundheitswesens, auf den Patienten und auf deren 

Familie. 
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Dieses Problem wird noch dadurch erschwert, dass man sehr wenige Therapiemöglichkeiten zu Verfügung hat, 

und die posttraumatische Pathomechanismen unbekannt sind. 

Also wir verstehen noch nicht ganz was nach einem Trauma passiert, und die angeworbene Defizite, die 

zustande gekommene Schädigungen scheinen irreversibel zu sein. Oder unser Einfluss darauf ist viel zu wenig. 

Wir haben zwei Möglichkeiten zu Verfügung um immer besser zu verstehen was genau passiert wenn jemand 

ein Trauma des zentralen Nervensystems erlitt. 

Die erste Möglichkeit ist klinische Studien zu machen, wo verschiedene Patienten mit verschiedenem Trauma 

untersucht werden. Wenn die Daten ab dem Zeitpunkt der Verletzung bis zum Ende der möglichen 

Rehabilitation, oder im schlimmsten Fall bis zum Tod der Patienten gesammelt werden, man kann sehr wichtige 

Folgerungen ziehen. Das wichtigste ist, dass man bessere Therapieentscheidungen treffen kann. 

Die zweite Möglichkeit ist, den Vorfall einer Verletzung des zentralen Nervensystems unter Laborbedingungen 

zu reproduzieren, und nachdem die Versuchstiere untersucht wurden und die entstandenen Proben bearbeitet 

wurden, dann können wir die Ergebnisse in der Heilkunde verwenden. 

In die nächsten Kapitel geht es um den experimentelle Modelle, die den Schaden und Veränderungen des ZNS, 

der Gehirn und Rückenmark präsentiert. 

6.1. 1. Allgemeine Erwägungen 

Die Aufgabe der Wissenschaftler, die diese Systeme ausgedacht, entwickelt und weiterentwickeln, ist nicht 

leicht. Die Experimente haben ja nur dann einen Sinn, wenn man die Ergebnisse in der Heilkunde nutzen kann. 

Dazu muss man die Bedingungen der Experimente und die technische Details gut kennen und übersehen, weil 

man nur so diese reproduzieren kann und damit wird es mit der Humanneurotrauma vergleichbar. 

Wenn man die betroffene Literatur betrachtet, ist es typisch dass in der letzten paar Jahrzehnten mehrere 

Arbeitsgruppen solche Versuche in diesem Thema gemacht haben, aber in der Heilkunde gab es keinen 

Durchbruch bezüglich der Therapie. Das heißt also, dass die viele Versuchsergebnisse nicht in das Klinikum 

interpretiert werden konnte. 

Ein Grund ist offensichtlich, dass die Tierversuchsmodelle und Bedingungen dem Original ähnlich sind, aber 

nicht das gleiche. Andererseits bestimmte Arbeitsgruppen verstehen die Ergebnisse auf eine andere Weise, und 

dies kann Verwirrungen verursachen, oder gibt Grund für Diskussionen. 

Ein Trauma des Zentralnervensystems betätigt äußerst komplexe Prozesse. Das ist eine sehr große 

Herausforderung diese zu verstehen und dann alles unter experimentelle Bedingungen zu rekonstruieren. Es ist 

aber sehr wichtig und eine bedeutende Aufgabe, weil die Tierversuchsmodelle unerlässlich wichtige 

Informationen zur Pflege und Versorgung der Patienten mit Zentralnervensystemstrauma und zur 

Prognosestellung bietet. 

Wegen der Komplexität der Mechanismus existiert kein experimentelle Modell welche vollkommen der 

Wahrheit entspricht. Man muss sich daran streben um die Modelle auszuwählen, die am meisten den 

Anforderungen entsprechen, also die eindeutig dokumentierbar, spezifisch aber gleichzeitig vielseitig 

verwendbar und reproduzierbar sind. 

Die Ergebnisse solche Experimente werden um die Details der Neurotrauma zu entdecken 

um den Pathomechanismus genau zu verstehen, beziehungsweise um die Therapierichtlinien festzulegen. 

6.1.1. 1.1. Untersuchung der Verletzungen von ZNS 

Die Verletzungen und deren Folgen muss man nach bestimmten Hinsichten bewerten. 

Es ist sehr wichtig, welche Informationen uns der CT und MR bietet, und welche Konsequenzen können 

gezogen werden: 

Wie beeinflusst der Trauma jetzt und in der Zukunft das Nerven und kognitive Funktionen 

Welche Veränderungen sind sichtbar mit Licht- und Elektronenmikroskop auf den Gewebe- und Zellenebene 
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Man muss auch noch eine immer wichtigere Faktor, die Biomarkern erwähnen. Diese werden aber in der 

alltäglichen Klinikum nicht verwendet. Diese Eiweißmoleküle sind sehr wichtig bezüglich der Therapie und 

Prognose: ob es vorhanden ist oder nicht, ob deren Niveau sinkt oder steigt. Diese Moleküle können in der 

Flüssigkeit der Hirn- Rückenmarkflüssigkeit (Liquor), im Serum und im Nervengewebe nachgewiesen werden. 

Deren Bedeutung kann man mit der Bedeutung der Necroenzymspiegelmessung von der Herzmuskulatur im 

Fall einer myocardialis ischeamia vergleichen. 

6.1.2. 1.2. Die Verwendbarkeit der Tierversuchsmodelle und deren Grenzen 

6.1.2.1. 1.2.1. Grundsätzliche Differenzen 

Wenn man diese Möglichkeiten gut durchdacht, erkennt man die Grenzen der Tierversuche. In diesem Fall die 

Nerven- und kognitive Funktionen nur begrenzt auswertbar sind und die bildgebende Verfahren bilden auch 

keinen Grund für einen Vergleich wegen der offensichtliche Unterschiede. 

Die Glasgow-Koma-Skala (GCS) ist eine einfache Skala zur Abschätzung einer Verletzung, die man alltäglich 

benutzt und am weitesten verbreitet ist. Die Skala untersucht das verbale Kommunikation, motorische 

(Bewegungs-)Reaktion und die Augenöffnungsreaktionen der Patienten. 

Für spontane Augenöffnung werden 4 Punkte, auf Aufforderung 3, auf Schmerzreiz 2, und wenn es gar keine 

Augenöffnung gibt, dann wird 1 Punkt vergeben. 

Bei verbaler Kommunikation werden 5 Punkte vergeben, wenn der Patient orientiert ist, 4 wenn er desorientiert 

spricht, 3 wenn er nicht die passenden Wörter benutzt, 2 bei unverständlicher Laute, 1 Punkt wenn er nicht 

reagiert. 

Wenn man die motorische Reaktionen untersucht: 

6 Punkte - Patient befolgt Aufforderungen 

5 Punkte - orientiert gezielte Schmerzabwehr 

4 Punkte – auf Schmerzreiz die Glieder werden gebeugt, so wehrt er sich 

2 Punkte - auf Schmerzreiz die Glieder werden extendiert 

1 Punkt - wenn keine Reaktion 

Es wird immer das beste Ergebnis gezahlt. Die maximale Punktzahl sind 15, die minimale 3 Punkte. Bei 8 oder 

weniger Punkten ist von einer sehr schweren Funktionsstörung des Gehirns auszugehen. 

Uns steht einen Test zu Verfügung (basierend nur auf klinische Erfahrungen) um die Gewichtigkeit der 

Verletzung im klinischen Gebrauch festzustellen. Es beschreibt den aktuellen Status, aber beachtet den 

Zeitverlauf nicht. (Die Lösung ist das GOS (Glasgow Outcome Scale) – dies definiert die Gewichtigkeit der 

Verletzung auf Grund dessen Langzeitfolgen. 

Wenn Tiere betroffen sind, lässt sich nur aus dem Verhältnissen der Experimente, namentlich aus dem Ausmaß 

der Einschlag eine Schlussfolgerung ziehen auf der Gewichtigkeit der Verletzung. Die oben genannten 

Methoden sind nur eingeschränkt verwendbar bei den Modellen, die experimentelle Ergebnisse sind also mit 

den Symptomen und Syndromen der Praxis schwer zu vereinbaren. 

6.1.2.2. 1.2.2. Anatomische Differenzen 

Hier muss man erwähnen, warum die Wissenschaftler das Nagergehirn (was in den Tierversuchsmodellen so oft 

verwendet wird) für neurotraumatologische Untersuchungen nicht geeignet finden. Der Größenunterschied ist 

signifikant, und die Geometrie des Nagergehirns unterscheidet sich auch vom menschlichen Gehirn. Sowie das 

Verhältnis vom Rindengrau und Markmantel ist auch anders. Wichtig ist, dass das Nagergehirn (Lissencephalia) 

nicht girisiert, also glatt ist, gegenüber dem menschlichen Gehirn. 

Im Falle der Tierversuche kommen weitere höhere Säugetiere sowie Katze, Hund, Schwein, Affe in Frage. Aber 

die Verwendung diese Versuchstiere stößt immer wieder an seine finanzielle und ethische Grenzen. 
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Die oben genannten Argumente können tatsächlich die Antwort der Nervengewebe auf einen mechanischen 

Eindruck beeinflussen. Aber so wie wir das schon erwähnt haben, man soll sich nach solchen Modellen streben 

welche die anatomische und physiologische Umstande wiedergeben. Perfektes Modell existiert nicht, zumindest 

bis heute nicht. 

6.1.2.3. 1.2.3. Die Nutzbarkeit der Ergebnisse 

Die genannten Ergebnisse der Licht- und Elektronenmikroskop-Untersuchungen kann man nur begrenzt in der 

klinischen Praxis verwenden, weil diese Methode offensichtlich nicht direkt am Krakenbett zu Verfügung steht. 

Also seine Rollen sind im alltäglichen Gebrauch nicht so wichtig, im Gegensatz zu seiner wissenschaftlichen 

Wichtigkeit, weil um den Pathophysiologie zu verstehen solche Forschungen unerlässlich sind. Die 

histologische und molekulare Untersuchungen bieten die Möglichkeit um es zu sehen, zu eine gewisse 

klinisches Bild welche Gewebe- und Zellenveränderungen dazu kommen. 

Wenn wir es weiterdenken, wir können sehen dass das Untersuchung der Biomarkern die Schnittstelle sein 

könnte, wo man am meisten die Tierversuche in der Heilkunde (sogar im alltäglichen Gebrauch auch) im Falle 

der Verletzung des ZNS verwenden kann. 

6.2. 2. Schädelhirntrauma 

Bisher haben wir im Allgemeinen über den Trauma der ZNS gesprochen. Im zweiten Kapitel geht es um den 

Formen und Arten der Gehirnschaden, seine spezielle Lage berücksichtigend. Es befindet sich im geschlossenen 

Raum, und dies beeinflusst stark den Krankheitsverlauf, den Therapie und den Ablauf im Falle eine 

traumatische Hirnverletzung. 

6.2.1. 2.1. Krafteinschlage, Verletzungsmechanismen 

Die Schädelverletzungen kann man auf Grund der Typ des Einflusses auf den Schädel klassifizieren. 

Der Krafteinschlag kann langsam (statisch) oder plötzlich auftretend (dynamisch) sein. Der statische 

Krafteinschlag ist praktisch so wie die Zusammenpressung der Schädel, hier wird die Verletzungsgrad von der 

Größe der Kraft beeinflusst. Diese kann vom mehrfachen Schädelbruch bis zum Beschädigung der Hirngewebe 

sein, und kann auch zum Tod führen. Diese Verletzungsart tritt sehr selten auf, klinische Bedeutung ist nicht 

signifikant. 

Der dynamische Krafteinschlag kann impulsiv oder impact sein. 

Beim impulsiven Krafteinschlag ist nicht direkt den Schädel betroffen, sondern das Körper. Die 

Schädelverletzung entsteht so, dass der Schädel und gleichzeitig sein Bewegungsenergie plötzlich sinkt oder 

steigt, abhängig davon was davor passiert ist. Das ist das so genannte acceleratios-deceleratios Mechanism. 

Im Falle der Impact-Verletzung der Schädel wird direkt betroffen, also hier reden wir über einen Einschlag. Die 

Bewegung der Kopf in diesem Fall ist nicht nötig. Dazu werden die penetrierenden Schädelverletzungen, sowie 

die Einschlage die den Hirnparenchyma betreffen. Diese verursachen direkte Deformitäten in den Geweben. 

6.2.2. 2.2. Verletzungsarten 

Es können fokale (Gehirnkontusion, verschiedene lokalisierende intrakranielle Blutungen) und diffuse 

(Gehirnerschütterungssyndrom, diffuse Axonschädigung) Differenzen, sowie können beide Varianten 

gleichzeitig vorhanden sein. Offensichtlich in den meisten Fallen muss man mit beiden Verletzungsarten zählen. 

In diesem Kapitel werden die Verletzungsarten nicht detailliert besprochen, wir haben diese nur erwähnt. 

6.2.3. 2.3. Primare und sekundäre Verletzungen 

Es ist sehr wichtig, dass die Verletzungen auch in diese Aufteilung untersucht und ausgelegt werden. Die 

sekundäre Verletzungsarten und das Modellierung der Folgen sind eine der größten Herausforderungen der 

Entwickler von dem Tierversuchsmodellen. 

6.2.3.1. 2.3.1. Primäre Verletzungen 
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Primäre Verletzung entsteht im Augenblick der Gewalteinwirkung, wie zum Bespiel Gehirnerschütterung 

(commotio), Hirnquetschung (contusio) sowie diffuse Axonschädigung. 

Die diffuse Axonschädigung verursacht petechiale Blutungen, und Axotomie. Je nach Schwere können 

verschiedene Bewusstseinsstörungen entstehen. Es können an verschiedene Orten Blutungen entstehen, wie zum 

Beispiel epidural oder subdural. Bezüglich der intrakranielle Blutungen müssen wir wissen, dass der Schädel ein 

geschlossener Raum ist. In diesem Raum befinden sich das Gehirngewebe, das zirkulierende Blut, und die 

Gehirn-Rückenmark-Flüssigkeit (Liquor). Hier setzt sich die Monroe-Kellie-Hypothese durch: wenn das 

Volumen von einem Komponente zunimmt, das kann nur so passieren, wenn das Volumen der anderen zwei 

abnimmt. Wenn es nicht so ist, dann steigt der intrakranielle Druck ab. Das ist so lange kein Problem, bis die 

kompensierende Mechanismen da sind. 

Wenn eine Intracerebrale Blutung eintritt, wegen des steigenden Drucks wird die Perfusion nicht ausreichend, 

und deswegen können Ischaemia Laesions entstehen. Das passiert wenn der mittlere arterielle Druck nicht den 

intrakranielle Druck übersteigt. Den oben genannten Prozess ist ein gutes Beispiel für den Übergang zwischen 

primäre und sekundäre Schäden. 

6.2.3.2. 2.3.2. Sekundäre Verletzungen 

Diese Veränderungen entstehen mit zeitlicher Verzögerung nach dem Verletzung. Eine der wichtigste Aufgabe 

ist diese im alltäglichen Praxis vorzubeugen und zu behandeln so gut wie es geht. Die sekundäre 

Beschädigungen können intrakraniell entstehen, wie zum Beispiel die Zunahme der intrakraniellen Druck, die 

Bildung von sekundäre Blutungen, Bildung von Gehirnödem, eine Veränderung der Sauerstoff- und 

Blutversorgung vom Gehirn wegen Hypo- oder Hypertermia. Epileptische Anfälle, oder Vasopasmus weisen 

zum Beschädigung hin und gleichzeitig verursachen weitere Probleme. Der Blutverlust, die Hypotonie, die 

Aspiration, Hypoxie, Hypekapnie, Eletrolytstörungen führen zu systematische Probleme. Wir müssen auch mit 

der Wirkung der Verletzungen auf den Nervensystem rechnen außerhalb des Nervensystems. Diese kann man 

am besten mit Mengenveränderung der zirkulierenden Blut, Eletrolytstörungen, und Gaswechselstörungen 

beschreiben. 

Das wichtigste ist, dass man den sekundären Beschädigungen vorbeugt. Wenn nach einem Trauma intrakranielle 

Blutung entsteht (zum Beispiel im epiduralen Raum, also zwischen dem Schädelknochen und dem harten 

Gehirnhaut), muss man es so schnell wie möglich entfernen. Der Grund ist, damit der intrakranielle Druck nicht 

so der Massen steigt, dass der Perfusion vom Gehirn keine Störung erlitt. Also wenn wir der Blutung in eine 

kurze Zeit evakuieren, so können wir eine sekundäre Beschädigung verhindern. Der Druck von der 

Schädelhöhle kann man mit dem Ablassen der Liquor, möglicherweise mit Hilfe vom äußeren Kammerdrainage 

machen. Diese Methode macht uns gleichzeitig möglich, dass man den Druck der Schädelhöhle kontinuierlich 

beobachten kann. 

6.2.4. 2.4. Typen und Folgen der intrakranielle Blutungen 

6.2.4.1. 2.4.1. Intrazerebrale Blutung (Ursprung Contusio) 

Wenn auf den Schädel mechanische Kräfte einwirken, sowohl auf der Seite der ursächlichen Krafteinwirkung 

(coup) als auch auf der gegenüberliegenden Seite in der Gehirnrinde (contrecoup), sowie im subcorticalische 

Gehirnmark, Blutung entsteht (je nach Größe der Gewalteinwirkung). An der Seite der Contrecoup man kann in 

der Regel größere Blutung beobachten. Wenn der Blutung der Gehirnmark auf die Oberfläche der Gehirn 

kommt, diese sammelt sich unter die harte Gehirnrinde, oder eine subduralische Blutung kommt auch dazu. 

6.2.4.2. 2.4.2. Verletzungen des Blutgefässes 

Auf dem Gehirnoberfläche nach dem Pia mater kommt das Arachnoidea, dann die harte Gehirnrinde (dura 

mater). Die rapide epidurale Blutung stammt in den meisten Fällen von der Verletzung der Arterie (arteria 

meningea media). Die subdurale Blutung stammt meistens von einer Venenblutung, diese entwickelt sich 

langsamer, als die epidurale Blutung. Es werden chronische und akute Formen unterschieden. Zu dem harten 

Gehirnrinde assozierte Blutungen können auch vom gebrochenen Knochenrand stammen. Die traumatische 

subarachnoideale Blutung kann eigentlich wegen einen Contusio erscheinen. 

Die oben genannten Blutungen müssen akut entfernt werden wenn eine immer tiefere hypnoide 

Bewusstseinsstörung oder eine andere Symptome bezüglich der Lokalisation der Blutung verursacht werden, 

oder sogar eine Convulsio provoziert wird. 
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6.2.4.3. 2.4.3. Hirnschwellung 

Hirnschwellung bedeutet dass das Flüssigkeitsvolumen der Hirngewebe steigt. Wegen der Verletzungen ein so 

genanntes vasogenes Ödem entwickelt sich. Nach dem Trauma werden die Blutgefässe paralytisch, die Blut-

Gehirn-Schranke wird verletzt. Je jünger der Patient ist desto signifikant die Hirnschwellung. Hier weisen wir 

auch an der Monroe-Kellie-Hypothese hin. In diesem Fall steigt das Volumen der Hirngewebe, also wenn es 

irgendwie nicht gelöst wird, kann es auch zu Perfusionsstörungen, ischeamische Störungen führen. 

6.2.4.4. 2.4.4. Herniatio 

Die auf eine Hemisphäre lokalisierte raumfordernde Blutung oder Schwellung verursacht eine Unterdrückung 

der anatomischen Formel auf der gegenüberliegenden Seite (dislocatio) in Richtung der Mittellinie. Wenn der 

raumfordernde Prozess progrediert, die temporo – medial Strukturen werden in die tentorialische Spalte 

eingekeilt. Das ist das so genannte uncalis herniatio, diese führt zu Verletzung der Nervus oculomotorius und 

Mesencephalon. Wenn der Prozess weitergeht, oder die Anschwellung beide Seiten betrifft, dann entwickelt 

sich eine tentorialis hernatio in der Mittellinie. Falls weitere Progressio oder Blutungen in der hintere 

Schädelgrube vorhanden sind, die Tonsillen des Kleingehirns keilen sich in das foramen magnum ein. Somit ist 

die Zentrale der Atmung und der Kreislauf im Bulbar gefährdet. 

6.3. 3. Experimente zum traumatische Hirnverletzungen zu 
modellieren 

Wir präsentieren hier 3 verschiedene Modelle detailliert, die weit verbreitet sind wenn es um eine Schädel-Hirn-

Verletzung geht. Nicht ohne Grund sind diese Experimente die beliebtesten, da diese am meisten den 

Voraussetzungen entsprechen die wir schon im ersten Kapitel beschrieben haben. Wenn man die einschlägige 

Literatur durchliest, man kann sehen dass zirka den 50% der Experimente mit einem dieser Modelle 

durchgeführt wurden. 

Mit dem ersten Experiment kann man diffuse Hirnverletzung hervorrufen (3.1), die anderen zwei sind für 

fokale, impacte und für gemischte Verletzungen geeignet. (3.2, 3.3) 

Es existieren weitere Modelle auch, die auch fokale, diffuse Verletzungen oder beides analysieren kann. Es ist 

sehr wichtig die Verletzungen nach einer Explosion zu untersuchen wegen den Opfern von Kriegen und 

Terroranschläge. Es ist auch notwendig solche Modelle zu schaffen die eine Möglichkeit bieten um den Prozess 

der komplexeren Beschädigungen kennen zu lernen der im Patient ablauft. Weil in den meisten Fallen ist ja 

nicht nur der Schädel betroffen ist. 

6.3.1. 3.1. Marmarou Modell – Erzeugung von einen Gehirnverletzung auf 
Ratten 

Es ist sehr wichtig, dass die einzelne Schritte der Experimente müssen genau nach dem Vorschriften 

durchgeführt werden, Reproduzierbarkeit und Pünktlichkeit ist auch unerlässlich. Wir denken aber nicht, dass 

hier die oben genannten Daten detailliert gezeigt werden müssen, diese sind in der Fachliteratur zu lesen. 

Das Modell ist sehr wichtig wenn man ein Trauma der ZNS abbilden will. Im Gegenteil zu den anderen zwei 

Modellen (wo fokale Beschädigungen verursacht werden können) hier haben wir die Möglichkeit um eine 

diffuse Hirnverletzung zu untersuchen. 

Abbildung 8.32. Abbildung 1.: Das Gerät für die Modellierung einer impact 

accelerations Verletzung (Marmarou Modell) Hier sieht man den Plexiglasrohr sowie 

den Anschluss wohin man die spezielle Krone anschließen kann 
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6.3.1.1. 3.1.1. Ablauf der Experiment 
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Traditionell werden hier die 400 Gramm Gewicht Wistar Ratten verwendet. Nach dem Inhalationsnarkose 

(Isoflurane, Sauerstoff, Dinitrogen-oxid) wird den Kopf auf dem Bauch liegend Position zum stereotaxische 

Operationstisch befestigt, wahrend dessen die Kontrolle der Anästhesie weiter läuft. 

Nach der Desinfektion wird einen geraden Schnitt zwischen den Kronen- und Lambdanahten in der Mittellinie 

gemacht. Hier wird einen Metallscheibe (10mm Durchmesser) mit Kleber befestigt. Dann wird das Tier (weiter 

auf dem Bauch liegend) in ein Schaumstoffbett so gelegt, dass die geklebte Metallscheibe unter dem 

Plexiglasrohrende zentriert wird. Die 450 Gramm Kupfergewichte sind vom 2 Meter Höhe zu runterfallen lassen 

direkt auf die Scheibe durch den Plexiglasrohr. Der Durchmesser vom Plexirohr ist ungefähr das gleiche wie das 

von den Gewichten, damit die seitliche Bewegung der Gewichte während dem Fallen verhindert wird. So kann 

man den Lateralisierung der Verletzung vermeiden. Das Ausmaß der Verletzung kann man mit der Menge der 

Gewichte und die Höhe der Fallen einstellen. 

Bitte beachten, dass hier eine geschlossen Schädelverletzung modelliert wird. 

Es ist sehr wichtig zu prüfen, ob nach der Entfernung der Scheibe, kein Schädelbruch vorhanden ist. Wenn ja, 

dann muss der Tier aus dem Experiment ausgeschlossen werden. 

Oft passiert es wahrend dem Experiment wenn man eine 450gramm Gewicht fallen lässt, dass plötzlich die 

Atmung ausfällt. Dieses Problem kann man mit einer assistierten Beatmung behandeln. 

Die Wunden werden mit Nähten geschlossen, dann wird das Tier weiter assistiert beatmet bis die spontane 

Atmung zurückkehrt. Die Tiere muss man bis zu eine gewissen Zeitpunkt weiterleben lassen. So sind sie 

untersuchbar, man kann die Gewebeveränderungen dokumentieren nach dem Ablauf der angegebenen Zeit, und 

das Geschehen bezüglich der Biomarkern. 

6.3.1.2. 3.1.2. Biologische und histologische Veränderungen 

Wahrend diese Methode der intracerebralen Druck steigt, daraus folgt, dass das Gehirnperfusion sinkt. Die 

Permeabilität der Blut-Hirn-Schranke steigt und entwickelt sich ein diffuses Hirnödem. 

Im Gehirnmark kann man auf beide Seiten histologische Veränderungen im corpus callosum, im capsula 

interna, im tractus opticus, im pedunculus der Gehirns und Kleinhirns sowie an der Bahnen des Hirnstammes 

finden die auf eine diffuse Axonschaden hinweisen (in Flecken). 

Sowohl die histologische Eigenschaften der Necrosis als auch der Apoptosis sind zu finden. 

6.3.2. 3.2. Fluid percussion ( Schlag durch eine Flüssigkeitssäule) 

6.3.2.1. 3.2.1. Das Gerät 

Das Gerät besteht aus ein Reservoir welche mit destilliertem Wasser gefüllt ist. Bestandteil ist auch einen 

Pendel deren Ausschlag in verschieden Höhen einstellbar ist, und einen Oszilloscop. Das Ausmaß der 

Verletzung kann man mit dem Ausschlag der Pendel einstellen. Die Stosswelle erreicht den Dura durch die 

Flüssigkeitssäule und dadurch das Gehirngewebe. Der Mechanismus dieses Geräts basiert sich darauf dass die 

Flüssigkeiten nicht zusammendrückbar sind. Das Oszilloscop dient für die Messung von Druck was in der 

Flüssigkeit entsteht. 

Abbildung 8.33. Abbildung 2.: Fluid percussion Gerät. Hier sieht man den 

Plexiglasrohr und den stellbaren Pendel 
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Abbildung 8.34. Abbildung 3.: Fluid percussion Gerät. Hier sieht man den 

Plexiglasrohr sowie den Anschluss wohin man die spezielle Krone anschließen kann 

 

6.3.2.2. 3.2.2. Ablauf der Experiment 
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Die Voraussetzungen für die Tiere sind das gleiche wie beim ersten Experiment, Anästhesie gleichfalls. 

Der Kopf vom Tier muss in einen stereotaxische Rahmen befestigt werden, auf dem Bauch liegend. Wir müssen 

einen Paramedianschnitt machen, dann machen wir den Schädelknochen sichtbar zwischen dem Bregma und 

den Kranznaht. Zwei, jeweils 1mm große Bohrlöcher müssen auf den frontale und occipitalis Schädelknochen in 

eine vorgegebenen Entfernung von der Mittellinie und den Nähten gemacht werden, hier werden die Schrauben 

befestigt. Zwischen dem Bregma und den Lambdanaht, in 4 mm Entfernung von der Mittellinie eine 

kreisförmige Craniotomie muss gemacht werden ohne dass man den harten Hirnhaut oder den sinus saggitalis 

superior verletzt. Dann die Kunststoffspitze einer so genannte 20G grüne Nadel muss abgeschnitten werden und 

mit Kleber dem Craniotomie entsprechend befestigt werden und dann mit physiologische Kochsalzlösung 

füllen. Die Schrauben und den Deckel müssen mit odontologischen Arcylharz überzogen werden um die 

Stabilität zu sichern. 

Der Kopf vom Tier wird zum Gerat durch den mit Kochsalzlösung gefülltem Deckel angeschlossen, der Pendel 

wird in der gewünschte Höhe eingestellt und der Schlag wird durchgeführt. 

Das Tier wird abgekoppelt, die Kappe vom Schädelknochen wird entfernt. In diesem Fall müssen wir prüfen ob 

die harte Gehirnhaut verletzt ist. Wenn es passiert ist, dann muss das Tier vom Experiment ausgeschlossen 

werden. Die Wunde wird mit Nähten geschlossen werden. Nach dem das Cornea und der Ausgleichsreflex 

(wenn man die Tiere auf den Rücken oder auf die Seite gedreht werden, drehen sie sich automatisch auf dem 

Bauch) wieder da sind, setzten wir den Tier unter solche Bedingungen die Normotermia zusichern und wir 

lassen ihnen bis zum gewünschten Zeitpunkt weiterleben. 

6.3.2.3. 3.2.3. Beobachtungen 

Fluid percussion Experimente können auf zwei verschiedene Weisen gemacht werden, je nach Position der 

craniotomia. Man kann es auf der Mittellinie positionieren, aber es kann auch oberhalb einer Hemisphäre 

gemacht werden. So wie die Analysen es schon bestätigt haben, die Entfernung von der Mittellinie hat eine sehr 

große Bedeutung, wenn man die lateralisierten Lösung wählt. Post-traumatische MR, sowie histologische 

Untersuchungen haben es bestätigt: wenn das Bohrloch nicht weiter als 3,5mm von der Mittellinie entfernt ist, 

so bilden sich Schädigungen im ipsilateralische und contralateralische Rinden. Aber wenn das Bohrloch weiter 

ist als 3,5mm von der Mittellinie ist, so sind keine Schädigungen im contralateralische Rinde zu sehen. 

Das ist keine Frage wie wichtig solche Beobachtungen sind, hinsichtlich der Anforderungen für die 

Tierversuchsmodelle. 

Wenn man die gebildeten Veränderungen vergleicht welche nach dem Gewalteinwirkung im Falle von einem 

Craniotomia auf die Mittellinie beziehungsweise auf die Seite, finden wir folgendes: Im Falle des laterisiertes 

Modells, kann man vorwiegend einseitige Veränderungen beobachten, natürlich hängt es von der Entfernung 

von der Mittellinie ab. Bei Mittellinienmodell können wir beide Seiten, sowie auch im Hirnstamm Anzeichen 

für Beschädigungen finden. 

6.3.2.4. 3.2.4. Histologische Veränderungen 

Petechyalische Blutung in dem Parenchyma, Axonschaden, Subduralblutung, Subarachnoideablutung, örtliche 

Zellennekrose, sowie das so genannte „gliding contusion“ (bedeutet den Schaden an der Grenze zwischen den 

grauen und weißen Substanz) sind zu beobachten. Man kann in den Proben auch licht- und 

elektronmikroskopische Eigenschaften finden welche auf Necrosis sowie auf Apoptosis hinweisen. 

6.3.2.5. 3.2.5. Biologische Veränderungen im Falle der fluid percussion Modell 

Nach dem Gewalteinwirkung sind folgende Effekte zu sehen: der intrakranielle Druck steigt, infolge dessen das 

Perfusion im Gehirn sinkt, also das Blutversorgung im Gehirn und das Ionenhaushalt wird gestört. 

Blutdruckveränderung kann man auch registrieren, und die Atmung bleibt auch für eine kurze Zeit aus. Neben 

dem veränderten Gehirnkreislauf kann man die Veränderung der Permeabilität von Blut-Hirn-Schranke zu 

beobachten, diese wurden durch weitere Untersuchungen bestätigt. 

6.3.3. 3.3. Kontrollierte kortikalischer Einschlag (controlled cortical impact CCI) 

Der Vorteil dieser Methode gegenüber den fluid percussion ist, dass die biomechanische Parameter besser zu 

kontrollieren sind. Wie zum Beispiel die Geschwindigkeit der Einschlag, der Umfang der Deformität welche der 

Parenchyma erlitt. 
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Das Versuchstier ist wieder ein Nagetier. In diesem Fall wurde die Methode für Wiesel ausgearbeitet und später 

wurde es für Ratten und Mäuse ausgeweitet. 

Diese Technik wurde für Modellierung von fokalen Hirnbeschädigungen erfunden, und diese kann mit 

Hirncontusio, intracerebrale, sub- und epidural Blutung zusammen sein. 

6.3.3.1. 3.3.1. Ablauf der Experiment 

Das wichtigste Teil des CCI (controlled cortical impactor) Gerätes ist ein pneumatisch angetriebenen Kolben, 

welche 4-5cm langen Weg hat. Dieser Kolben ist verantwortlich für den Antrieb der Bolzen welche das ZNS-

Trauma verursacht. 

Der Kolben befindet sich auf einen Überbrückung der über den Operationstisch befestigt ist, diese macht uns 

möglich verschiedene Richtungen der Gewalteinwirkung einzustellen. In den meisten Experimenten ist die 

Aufprallgeschwindigkeit zwischen 0,5-10 m/s, je nach Größe der Kolben antreibenden Luftdruck. 

Die Tiefe der Einschlag kann an der Überbrückungskonstruktion zwischen 1-3 mm, die Zeitdauer der Einschlag 

kann zwischen 25-250 ms eingestellt werden. 

Die Gewalteinwirkung betrifft die Dura, es ist sehr wichtig nach dem Experiment die Intaktheit zu prüfen. Nach 

dem Ablauf des Experiments mit den Tieren wird genauso verfahren wie in den ersten zwei Fallen. 

6.3.3.2. 3.3.2. Biologische und histologische Veränderungen 

In Hinsicht darauf dass die Parameter einer Verletzung gut definierbar sind, die biologische und histologische 

Veränderungen nach eine bestimmte Gewalteinwirkung sind genau kalkulierbar. Pathoanatomische 

Veränderungen, wie zum Beispiel der diffuse Axonschaden, kann man so gut wie überall finden (in der 

subkortikalen weißen Substanz, Kleingehirn, und im Hirnstamm). Den biologischen Veränderungen sind 

eigentlich die gleichen wie schon beschrieben. 

6.4. 4. Monitoring der biologische Parameter wahrend dem 
Experiment 

Wir müssen hier wieder auf das erste Kapitel hinweisen, dass man in der Heilkunde nur die experimentellen 

Ergebnisse verwenden kann, deren Parameter genau bekannt, definiert und reproduzierbar sind. Deshalb ist die 

Dokumentation und Verfolgung der biologische Parameter bei Versuchstiere wichtig, vor, während und nach 

den Eingriffen. Wie zum Beispiel: Körpertemperatur, Sauerstoffsättigung der Kapillarblut, arterieller Blutdruck, 

Schädelhöhlendruck und Blutgasanalyse. 

Die Analyse der obige Daten kann uns helfen den Pathomechanism der sekundäre Nervensystemschaden zu 

verstehen. 

6.5. 5. Auswertung der Ergebnisse 

6.5.1. 5.1. Ergebnisse der Experimente 

Bei jedem Tierversuchsmodell sind Ionhaushaltsstörungen, freie Radikale sind freigesetzt, Aktivität der 

Entzündungsprozess, sowie verschiedene Veränderungen der neurotransmitter-neuromodulator Systems, wie 

Apoptosis, Necrosis zu sehen. All diese eröffnet uns Möglichkeiten um für die Therapie des ZNS-Traumas zu 

beeinflussen 

Aus dem Versuchstieren im bestimmten Zeitpunkt gewonnenen Serum sowie aus dem Liqour-Proben kann man 

den schon genannten Biomarker-Profil analysieren. Und nach der Verarbeitung der Hirngewebe kann man die 

Veränderungen in den Zellen und Geweben untersuchen. Da bei allen Tieren die genaue physiologische 

Umstande, die Ausmaß der Trauma, den vergangenen Zeit seit dem Unfall bekannt sind, können wir 

Schlussfolgerungen ziehen aus dem gewonnenen Biomarker-Profil, sowie aus den histologischen 

Untersuchungsergebnissen. 

6.5.2. 5.2. Klinische Studien 
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Eine des wichtigsten Elements der Forschungsprozess ist das Interpretation der experimentellen Ergebnisse in 

der klinischen Praxis. Das kann man folgendes machen: nach dem wir den nötigen ethische Genehmigungen 

besorgt haben, können wir von den Schädeltrauma-Patienten Blut und Serum sammeln, möglicherweise Liquor 

auch und wir untersuchen diese. In der klinischen Praxis die oben genannten biologischen Parameter sind 

monitorbar. Man kann aus der Anamnese, Heteroanamnese und Bewusstseinszustand der Patient (GCS score) 

auf der Größe der Verletzung und der Gewalteinwirkung schlussfolgern. 

Die experimentelle sowie aus den klinischen Untersuchungen gewonnenen Ergebnisse zusammen können uns 

helfen den Pathomechanism der Neurotrauma genau zu verstehen, den geeigneten Therapie auszuwählen, und 

diese dienen als Informationen bezüglich der Ablauf. 

Tabelle 8.3. Abbildung 4.: Glasgow-KomaSkala 
 

Eye response No answer 1 

Opens to pain 2 

Opens to command 3 

Spontaneous 4 

Verbal response No answer 1 

Incomprehensible speech 2 

Inappropriate response 3 

Confused conversation 4 

Oriented 5 

Motor response No answer 1 

Extension 2 

Abnormal flexion 3 

Flexion, withdraws from pain 4 

Localization of painful stimulus 5 

Obeys commands 6 

    3–15 

6.6. 6. Rückenmarksverletzungen 

Die Versorgung, Therapie und Rehabilitation der Wirbelsäulenverletzte bereitet ein ähnlich großes Problem für 

den Arzt, der Patient und deren Familie wie bei den Schädelverletzten. Die Wirbelsäulenverletzten erreichen das 

Krankenhaus in sehr hoher Anzahl mit gravierenden primeren Defiziten, nicht gesprochen über den sekundäre 

Verletzungen und Beschädigungen. Diese beeinflussen stark den Ausgang und der möglichen Genesung. Diese 

sekundären Prozesse starten eigentlich schon direkt nach dem primere Verletzung. 

Bei der Untersuchung von einen Wirbelsäulenverletzte muss man klären ob die Beschädigungen schon ab dem 

Zeitpunkt der Trauma vorhanden sind, oder der Zustand verschlechtert sich kontinuierlich seit dem Unfall. Der 

erste Fall gilt nämlich als gravierender, solcher Zustand bleibt mit großer Wahrscheinlichkeit endgültig. Aber 

wenn im Zeitpunkt der Unfall keine oder kaum Defizite da waren, so hat man mehr Chance mit Hilfe von 

Rehabilitation eine gewisse Besserung oder sogar eine komplette Genesung zu erzielen. 

Das ist eine Schlüsselaufgabe um den Pathophysiologie der Rückenmarkverletzungen zu verstehen. 

Grundsätzlich muss man die gleichen Merkmale untersuchen wie beim Hirnverletzungen. 

Es ist wichtig zu sagen, dass das Ziel der Untersuchungen ist in diesem Fall auch die Vorbeugung und Heilung 

der sekundäre Verletzungen. Im Hintergrund der sekundären Verletzungen stehen Nerven- und 

Gliazellennecrosis, Apoptosis. Man kann die Zunahme der Permeabilität vom Blut-Rückenmark-Schranke, Start 

der neuroinflammatische Prozesse, metabolische Entgleisungen, Störungen der Ionenhaushalt, metabolische 

Abweichungen. Die Folgen sind: histologische Ödem, Bildung von freie Radikale, Befreiung von Zitokine. Es 

ist aber immer noch weiterhin unbekannt, welche molekularen Mechanismen im Hintergrund der einzelnen 

Funktionsausfalle stehen. (1) 
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Um das Klinikum zu verstehen und um das geeignete Therapie auszuwählen helfen uns die bildgebende 

Verfahren (CT, MR). Wenn wir den Zusammenhang zwischen den Ergebnisse der bildgebende Verfahrens und 

den klinischen Erfahrungen, können wir bestimmte Konsequenzen ziehen bezüglich der Therapie und Prognose 

wie das im alltäglichen Gebrauch passiert. Genaue Antworten bekommen man aber nicht dafür was auf 

molekulare, zell- oder histologische Ebene passiert. 

Helfen kann uns in diesem Fall die Untersuchung der Biomarker, aber bis jetzt haben wir nicht genug 

Informationen diesbezüglich. 

So ist es also verständlich warum sind die Tierversuchsmodelle wichtig sind bei den Rückenmarkverletzungen. 

6.6.1. 6.1. Typen und Mechanismen der Rückenmarkverletzungen 

Das Rückenmark ist umhüllt von einen knöchernen Gerüst, welche durch die Wirbeln gesichert sind, aber nicht 

alles ist gleich wie beim Schädel. Erstens die Flexibilität der Wirbelsäule ist deutlich, in seiner Gestaltung 

nehmen nicht nur Knochen sondern auch weiche Gewebe (Knorpel, Bindegewebe, Bänder) teil. Also beim 

Rückenmark geht es nicht um den klassischen geschlossenen Raum. Die Proportion von Liquor-Nervengewebe 

weicht von dem intrakranielle Raum ab, zugunsten des Liquors. Diese Tatsache ist signifikant wenn man das 

Wirbeltrauma betrachtet, weil die Flüssigkeit ein Teil der Gewalteinwirkung ableitet, absorbiert. Im 

Nervengewebe selbst entstandene Schäden sind gleich wie beim Schädel beschrieben. Die Mechanismen der 

Verletzungen werden hier nicht besprochen. 

6.6.2. 6.2. Tierversuchsmodelle 

In diesem Thema ist am weitesten verbreitete der Modellierung der Rückenmarkquetchung (contusio), 

selbstverständlich auf Ratten durchgeführt. 

Das Modell, welche hier beschrieben wird, ist sehr wichtig, da alle wahren klinischen Studien verwendete 

Therapien wurden bis heute über solche Modelle validiert. 

6.6.2.1. 6.2.1. Ablauf der Experiment 

Es werden weibliche Ratten, mit etwa 200 Gramm Körpergewicht verwendet. Nachdem das Tier eingeschläfert 

wurde, dann wird den Operationsbereich desinfiziert. 

Auf dem Rücken muss man einen Schnitt in der Mittellinie machen. Der Umfang des Schnittes muss 6 

Segmente sein, Höhe zwischen den Th. VI-VII und Th. XII-XIII sein. Nachdem die paravertebrale Muskeln 

abgetrennt sind mit abtasten der Rippen (in der Höhe vom Th. XIII befindet sich die letzte Rippe) muss man den 

Th. X Höhe suchen und auspräparieren. Dann wird den Th.X Wirbelbogen und den Wirbelkörper entfernt 

(Laminectomia, dann Corpectomia) 

Das Tier wird durch die IX. und XII. Wirbeln befestigt. Es ist sehr wichtig dass das Rückenmark in senkrechte 

(horizontale) Position bleibt, dann wird das Trauma durchgeführt. Das gebräuchliche Werkzeug zeigt die 

Geschwindigkeit des Partikulums welche den Schlag durchführt. Sowie das maximale Ausmaß der Ausweichen 

von dem Rückenmark im Augenblick der Schlag. Also die Größe der Verletzung ist genau berechenbar. 

Die Verletzung betrifft verständlicherweise den dorsalis Oberflache des Rückenmarks. 

Nachdem Einwirkung wird das Tier freigelassen, und die Wunde wird verschlossen. Es ist sehr wichtig dass 

man während dem Eingriff und danach auch den konstanten Körpertemperatur gesichert wird. Die Anästhesie 

wird aufgehört dann lassen wir den Tier bis zum gewünschten Zeitpunkt weiterleben. Man muss es erwähnen, 

dass die Blase der Tiere manuell geleert werden muss, da die Blasenfunktionen können nach dem Unfall gestört 

werden. 

6.6.3. 6.3. Die Auswertung der Ergebnisse 

Das Rückenmark der Versuchstiere kann man auf mehrere Weise verwenden. Man kann daraus histologische 

Ausschnitte für Licht- und Elektronenmikroskopische Untersuchungen machen. Für Lichtmikroskop kann man 

neben den traditionellen Einfärbung, auch immunhistochemische Methoden (Licht- und Fluorescenttechnik 

auch) sowie verschiedene Silbernmethoden verwenden um den Pathomechanism besser zu verstehen. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 8. Gehirntraumata. Schädel-Hirn-

Trauma 
 

 2129  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Eiweißanalyse ist auch sehr wichtig, also die Erkennung des Biomarkerprofils im Falle einer 

Wirbelsäulenverletzung auch. Dieses Tierversuchsmodell ist hier auch geeignet 

6.6.4. Testfragen 

Wichtige Voraussetzungen für die Tierversuchsmodelle: 

gut definierbare Parameter 

Reproduzierbarkeit 

Einfach zu erreichen 

Das Experiment soll günstig sein 

Untersuchungsmöglichkeiten der Traumafolgen: 

CT, MR Untersuchung 

Messung der Körpertemperatur 

Untersuchung der Biomarkerprofil 

EKG 

Die Grenzen der Tierversuchsmodelle 

Untersuchung der kognitive und Nervenfunktionen 

Bestimmung der GCS-Wert 

Anatomische Differenzen 

Blutabnahme 

Die GCS-Skala nimmt Rücksicht auf: 

Die beste Augenöffnungsreaktion 

Motorische Antwort 

Verbalen Antwort 

Herdsignale 

Die Unterschiede zwischen den menschlichen und den Nagergehirn: 

Lissencephalia 

Die Geometrie der Hirnoberfläche 

Der Anteil von den weißen und den grauen Substanz 

Der Mangel von corpus callosum im Nagergehirn 

Primäre Verletzung: 

Ischaemia 

Diffuse Axonschaden 

Hirnödem 

Gehirnerschütterung 
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Sekundäre Verletzung: 

Contusio 

Commotio 

Diffuse Axonschaden 

Vasopazmus 

Blutungsformen in der Schädelhöhle in der Verbindung mit einer Trauma: 

Subdurale Blutung 

Epidurale Blutung 

Intraparenchymale Blutung 

Traumatische subarachnoideale Blutung 

Nötige Ausstattung für den „Marmarou“ Experiment 

Kupfergewichte 

Pendel 

Schaumstoffbett 

Oszilloscop 

Die Schritten des fluid percussion Experiments: 

Schnitt in der Mittellinie 

Befestigung der Metallplatte auf den Schädelknochen 

Das Fallen der Kupfergewichte 

Anästhesie 

Biologische Parameter zum Monitoring bezüglich der Tierversuche: 

Körpertemperatur 

arteriellen Blutdruck 

Sauerstoffsättigung 

Schädelhöhlendruck 

Die entnommene Proben von Versuchstieren: 

Blut 

Urin 

Liquor 

Speichel 

Veränderungen nach dem Trauma: 

Apoptose 
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Nekrose 

Befreiung der freie Radikale 

Aktivität der Entzündungssysteme 

Ziel der Tierversuchsmodelle: 

Damit man den Pathomechanism der Neurotrauma versteht 

Tötung der Ratten 

Verbesserung der Therapiemöglichkeiten 

Entdeckung von unbekannten Nagerkrankheiten 

Die Schritten der Rückenmarkverletzungsmodellen 

Schnitt in der Mittellinie zwischen den Th VI-VII und TH XII-XIII 

Anästhesie 

Laminectomie und Corpectomie in der Höhe von dem Th X 

Der Vorbehalt der Normoteria während dem Experiment 
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7. 8.g. Rechtsmedizinische Aspekte von Gehirn- und 
Rückenmarkverletzungen. – Gábor Simon 60%, 
Katalin Sipos 40% [Übersetzer: Veronika Heckmann, 
Deutsches Lektorat: Renáta Halász] 

7.1. 1. Einführung 

Die Nervensystemverletzungen müssen sehr häufig in rechtmedizinischer Hinsicht untersucht und beurteilt 

werden. Eine der wichtigsten Ursachen der Unfallsterblichkeitsrate ist die zentrale Nervensystemschädigung, 

bzw. beim Überlebenden können verschiedene Schädigungen des Nervensystems zurückbleiben, die 

gelegentlich begutachtet werden müssen. 

7.1.1. 1.1. Aufgaben des rechtsmedizinischen Gutachters 

Zu den Aufgaben der rechtsmedizinischen Gutachter gehört es, die Art der Schädigung, den Zusammenhang 

zwischen dem Trauma und der Gesundheitsstörung nachzuweisen und den Schweregrad sowie die 

Komplikationen der Verletzung einzuschätzen. 

Die Aufgabe des rechtsmedizinischen Gutachters kann unterschiedlich sein, je nachdem ob man einen 

strafrechtlichen – oder zivilrechtlichen Fall (meist Schadenersatzansprüche) begutachtet. 

7.1.1.1. 1.1.1. Aufgaben des Gutachters in strafrechtlichen Fällen 

Die primäre Aufgabe des Gutachters in strafrechtlichen Fällen ist die Feststellung des Entstehungsmechanismus. 

Es muss begutachtet werden, ob die Verletzung selbst- oder fremdeinwirkend entstanden ist, bzw. ob die 

Verletzung auf angegebene Weise (z.B. nach den Zeugenaussagen) entstanden sein könnte und bei mittels eines 

Gegenstandes zugefügten Gewalteinwirkungen, oder ob das Tatwerkzeug geeignet war, die gegebene 

Verletzung herbeizuführen. 

Der Gutachter muss in jedem Fall die Heilungsdauer der Verletzung feststellen, darunter wird vor allem die 

Dauer der anatomischen Heilung verstanden. Am wichtigsten ist zu entscheiden, ob die Verletzung binnen oder 

über 8 Tagen heilt, weil im ungarischen Strafrecht leichte und schwere Körperverletzungen aufgrund der 

Heilungsdauer voneinander abgegrenzt werden. Die sog. tatsächliche Heilungsdauer, die vor allem den 

Strafprozess und das Verhängen der Strafe beeinflusst, muss immer den einzelnen Fällen entsprechend, nicht 
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nur die anatomische, sondern auch die funktionelle Heilung beachtend, festgestellt werden. Zu der tatsächlichen 

Heilungsdauer gehört die Dauer der mit der Verletzung in Verbindung stehenden Komplikationen, aber nicht die 

Rehabilitationsdauer. 

Der Gutachter muss immer feststellen, ob die gegebene Verletzung zur Lebensgefahr führt, bzw. die 

Möglichkeit der Entstehung einer schwereren Verletzung bei der gegebenen Gewalteinwirkung bestanden hat. 

Der Gutachter muss auch zu den Spätfolgen der Verletzung Stellung nehmen und feststellen, ob die Verletzung 

eine schwere Gesundheitsverschlechterung oder bleibende Gebrechen verursacht hat, weil die strafrechtliche 

Bewertung des Verbrechens in diesem Fall schwerer wird. 

Das bleibende Gebrechen kann sich in Verlust oder Funktionslosigkeit eines Organs, Körperdeformität oder 

Organfunktionsstörungen (einschließlich der zentralen Nervenfunktionen und Geisteskrankheit) zeigen, in Form 

von bleibenden und andauernden Schädigungen. Das bleibende Gebrechen bedeutet also einen Defektzustand, 

der innerhalb eines bestimmten Zeitraumes ausgebildet wird und eine Gesundheitsschädigung verursacht. 

Durch eine schwere Gesundheitsverschlechterung ist eine vorübergehende pathologische 

Gesundheitsschädigung gekennzeichnet, die sich als Folge einer Verletzung herausgebildet hat, dauerhaft 

besteht, im Gegensatz zum vorherigen Allgemeinzustand eine eindeutige Verschlimmerung darstellt und nach 

der Heilung meistens einer Defektzustand – ausnahmsweise ist eine vollständige Heilung möglich - zurückbleibt 

. (Typischerweise bei Osteomyelitis) 

7.1.1.2. 1.1.2. Aufgaben des Gutachters in zivilrechtlichen Fällen 

In Schadensersatz-Fällen muss der Gutachter die infolge eines gegebenen Ereignisses entstandenen 

Verletzungen bestimmen, und sie von anderen Verletzungen und aus natürlicher Ursache herausgebildeten 

Erkrankungen abgrenzen. Der Sachverständige muss den Schweregrad der einzelnen Schädigungen 

zahlenmäßig angeben (früher als Arbeitsunfähigkeit, zurzeit gesamte Gesundheitsschädigung), bzw. die 

Vermögensveränderungen, sowie die Art und das Maß der infolge der Verletzung erschwerten Lebensführung 

einschätzen. 

7.1.1.3. 1.1.3. Beurteilung des Kausalzusammenhangs in straf – oder zivilrechtlichen Fällen 

Der wichtigste Unterschied zwischen strafrechtlichen und zivilrechtlichen Fällen in gutachterlicher Hinsicht ist 

die Art der Kausalität. In strafrechtlichen Fällen muss der Kausalzusammenhang mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit nachgewiesen werden, indes ist in Schadensersatz Fällen schon die Wahrscheinlichkeit oder 

sogar gelegentlich der nicht ausgeschlossene Kausalzusammenhangausreichend. Dieser Unterschied zeigt sich 

vor allem bei der Beurteilung der Spätfolgen, weiterhin in den Fällen, wenn die krankhafte Entstehung der 

gegebenen Verletzung nicht ausgeschlossen ist. In diesem Fall kommt es vor, dass der Zusammenhang zwischen 

der gegebenen Veränderung und der Verletzung nicht eindeutig bestimmt werden kann (also strafrechtlich nicht 

nachweisbar ist), aber gelegentlich schon durch die Wahrscheinlichkeit den Schadensersatz begründet. 

7.1.2. 1.2. Aufteilung der Verletzungen nach ihrer Entstehungsart 

Nach dem Entstehungsmechanismus unterscheidet man durch stumpfe Gewalteinwirkung entstandene 

Verletzungen, die durch spitz zulaufende oder schneidende Werkzeuge verursachten Verletzungen, durch 

Umweltschäden verursachte Verletzungen (Kälte – oder Wärmeeinwirkung) und noch spezielle Verletzungen 

(wie Schussverletzungen). 

Nach der Entstehungsart muss der „Schlag“ von dem „Anschlag“ differenziert werden. Im Fall eines Schlages 

erreicht den sich bewegenden oder fixierten Kopf eine beschleunigende Kraft, stattdessen wird beim Anschlag 

der sich bewegende Schädel in seiner Bewegung plötzlich behindert. Unter Schädelverletzungen ist die offene 

und gedeckte Verletzung voneinander abzugrenzen. Bei einer offenen Schädelverletzung, wenn die 

Schädelhöhle eröffnet wird (Dura mater zerreißt), ist der Schweregrad der eventuellen Komplikationen 

signifikant erhöht, und die Einordnung solcher Verletzungen ist meistens schwerer. 

7.1.3. 1.3. Schädelfrakturen 

Schädelfrakturen entstehen durch große, kräftige stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Kopf. Nach der 

Lokalisation werden sie in Kalottenfrakturen, Gesichtsfrakturen und Schädelbasisfrakturen eingeteilt. 
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Üblicherweise werden die Kalottenfrakturen als Folge direkter Gewalteinwirkung bezeichnet, im Gegensatz zu 

den Schädelbasisfrakturen, die im Allgemeinen durch indirekte Gewalteinwirkung zustande kommen. 

Im Allgemeinen ist feststellbar, dass das Vorhandensein oder das Fehlen der Fraktur, bzw. deren Schweregrad 

nicht in jedem Fall mit dem Schweregrad der Verletzung (mit Gehirnverletzungen, bleibenden Veränderungen) 

im Verhältnis steht, bedeutet aber einen wesentlichen pathognostischen Faktor, weil dadurch eine große, 

kräftige Gewalteinwirkung gegen den Kopf nachgewiesen wird. 

Die Schädelknochen haben zahlreiche Eigenschaften, die für den Ausgang eines Schädeltraumas von Bedeutung 

sind. Die einzelnen Schädeldachknochen sind unterschiedlich dick, am dicksten ist das Stirnbein, am dünnsten 

ist das Schläfenbein , deshalb ist die mittlere Schädelgrube wegen der dünnen Knochen und zahlreichen 

Foramen ziemlich schwach ausgebildet. Die Frontal – und Temporallappen liegen an einer unregelmäßigen 

Knochenfläche, weil das Gehirn wegen seiner eigenen Schwere sich im Schädel bewegt, werden diese Lappen 

sehr häufig (Hirnkontusion) verletzt. Die Schädelfrakturen kommen sehr häufig mit arteriellen oder venösen 

Blutung vor, die zu einer intrakranieller Raumforderung führen kann. 

7.1.3.1. 1.3.1. Aufteilung der Schädelknochenbrüche 

Die häufigsten Schädelknochenbrüche sind die Linearbrüche, die Impressionsbrüche und die Lochbrüche. 

7.1.3.1.1. 1.3.1.1. Linearbrüche 

Linearbrüche am Schädeldach werden durch direkte Gewalteinwirkung gegen den Scheitel verursacht, falls die 

Einwirkfläche ziemlich groß ist. Wegen der durch Deformierung der Schädelknochen auftretenden Dehnung 

wird sich die Bruchlinie ausbilden, entsprechend der Richtung der Gewalteinwirkung. Linearbrüche sind 

meistens gedeckte Brüche und betreffen oft die Schädelbasis. Linearbrüche bleiben meist folgenlos, 

ausgenommen, wenn sie zu Gefäßzerreißung und intrakranieller Blutung führen. Aber auch die unkomplizierten 

Linearbrüche müssen immer mit Vorsicht behandelt werden, weil sie neben dem Nachweis einer großen 

kräftigen Gewalteinwirkung gegen den Kopf auch den Verdacht schwerer intrakranieller Verletzungen erheben 

können. 

Eine Linearfraktur am Schädeldach bleibt meist ohne klinische Symptome, erfordert keine klinische Handlung, 

verursacht keine bleibenden Schäden. 

Die klinischen Symptome der Linearfraktur an der Schädelbasis werden von der anatomischen Lokalisation des 

Bruches und den eventuellen sekundären Verletzungen bestimmt. Der vordere Schädelgrubenbruch kann mit 

Brillen-Hämatom und Liquorrhoe aus der Nase einhergehen. Wenn die Bruchlinie das Felsenbein erreicht, wird 

meistens Liquorrhoe und/oder Blutung aus dem Ohr, gelegentlich ein retroaurikuläres Hämatom erkennbar. 

Linearbrüche an der Schädelbasis entstehen meistens durch indirekte Gewalteinwirkung und stehen häufig in 

Zusammenhang mit Schädeldachfrakturen. Begleitverletzung kann ein Durariss mit Liquorrhoeaussickern (aus 

dem Ohr oder dem äußeren Gehörkanal) und eventuell als Spätfolge eine zusätzliche Infektion sein. 

Ein Spezialfall ist der sogenannte Scharnierbruch, eine komplette querlaufende Schädelbasisfraktur, die durch 

seitlich den Kopf erreichende Schläge (z.B Sturz aus der Höhe, Verkehrsunfall) entsteht. Diese Bruchlinie 

betrifft vielmals die Hypophyse, und verursacht gleichzeitig deren Zerstörung oder Zerreißung. 

Charakteristisch ist noch der sog. Ringbruch, der durch auf die Wirbelsäulenachse wirkende Gewalteinwirkung, 

meist nach Vertikalbelastung (Sturz aus der Höhe, schwere Last aus der Höhe auf das Schädeldach) entsteht. 

Die Stauchung der Gehirnbasis ins Rückenmark bedeutet meistens einen plötzlichen, raschen Todeseintritt. 

Abbildung 8.35. Abbildung 1.: Linearer Schädelbruch eines Fußgängers beim 

Verkehrsunfall 
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Abbildung 8.36. Abbildung 2.: Schädelbasisfraktur des Autofahrers bei PKW-Unfall 

 

7.1.3.1.2. 1.3.1.2. Impressionsfrakturen 
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Zur Impressionsfraktur führt die indirekte große kräftige Gewalteinwirkung, die den Schädel in einem 

umschriebenen Bereich erreicht. Charakteristisch tritt sie nach einem schweren Schlag mit einem Gegenstand 

auf. Die Ausdehnung und Form der Fraktur kann auf die Größe und die Zahl der Gewalteinwirkungen 

hinweisen. Bei mehrfachen Gewalteinwirkungen werden die vom später entstandenen Bruchzentrum 

ausgehenden Bruchlinien die zeitlich ersten Bruchlinien nie kreuzen sondern haben bei denen ein Ende. 

Die schräge Gewalteinwirkung gegen den Kopf führt zu den charakteristischen Terrassenbrüchen. Senkrechte 

Gewalteinwirkung durch einen breitflächigen Gegenstand führt zum Biegungsbruch. Die Knochenbruchstücke 

liegen mosaikartig zueinander. Der sog. Globusbruch entsteht beim Auftreffen eines großflächigen 

Gegenstandes durch große, kräftige Gewalteinwirkungen. Die Bruchlinien gehen spinnennetzartig von einem 

Zentrum aus. 

Abbildung 8.37. Abbildung 3.: Impressionsfraktur eines Zugunfallopfers 

 

7.1.3.1.3. 1.3.1.3. Lochbruch 

Der Lochbruch wird vor allem durch einen Gegenstand mit großer kinetischer Energie hervorgerufen, welche 

nur geringe Angriffsfläche hat. In diesem Fall wird die Gewalteinwirkung an einer relativ begrenzten 

Oberfläche zerstreut. Das herausgebrochene Knochenstück passt zur Angriffsfläche des Gegenstandes. Auf 

diese Weise, aufgrund des Ausmaßes und Form des Bruches kann das Tatwerkzeug identifiziert werden. 

7.1.3.2. 1.3.2. Rechtsmedizinische Beurteilung 

Schädelknochenfrakturen – wie jede Knochenfraktur – gehören zu innerhalb von 8 Tagen heilenden 

Verletzungen. 

Die Ergebnisse der radiologischen Untersuchungen müssen immer mit Vorsicht zur Kenntnis genommen 

werden. Die Verwendbarkeit der Röntgen Untersuchung zum Nachweis der Schädelfraktur ist vielmals nur 

beschränkt möglich, so schließt ein negatives Ergebnis das Vorhandensein der Schädelknochenfraktur nicht aus. 

Man darf nie außer Acht lassen, wenn im Befund zwar die Diagnose einer Fraktur steht, doch die Aufnahme 
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keine eindeutige Bruchlinie zeigt, es sind nur die indirekten Zeichen einer Fraktur (z. B. intrakranielle 

Luftblasen) erkennbar. Im Zweifelfall soll die Röntgenaufnahme mit einem erfahrenen Radiologen gemeinsam 

angeschaut und beurteilt werden. Falls das Vorhandensein der Fraktur nicht eindeutig ist (kann die Veränderung 

als Folge einer Projektion – z.B ein Schatten auf dem Röntgenbild – vorgetäuscht sein), darf sie nie Beweiskraft 

annehmen, weil das Vorhandensein einer Fraktur die Heilungsdauer und dadurch die strafrechtliche Beurteilung 

des Falls ändern kann. 

7.2. 2. Diffuse zentrale Nervensystemschädigungen 

Durch den schädigenden Faktor wird das gesamte Gehirn verletzt. Die Einwirkung betrifft keinen 

umschriebenen Bereich, sondern das ganze Gehirn wird geschädigt. Zur diffusen Gehirnschädigung gehören 

Commotio cerebri, Diffuse Axonschädigung , und das Hirnödem. 

7.2.1. 2.1. Commotio cerebri (=Gehirnerschütterung) 

Der meist vorkommende posttraumatische Zustand nach gedeckter Schädelverletzung ist die 

Gehirnerschütterung. Unter Commotio cerebri versteht man ein Krankheitsbild, welches mit unverzüglich nach 

dem Schädeltrauma entwickelter vorübergehender Bewusstlosigkeit einhergeht, ohne begleitende neurologische 

Symptome. 

7.2.1.1. 2.1.1. Entstehungsmechanismus 

Jede wenigstens mittelgroße oder umso höhere Gewalteinwirkung gegen den Kopf kann zur 

Gehirnerschütterung führen. Sie kann aber auch auf indirekter Weise, durch Sturz auf die Fußsohle oder auf das 

Hinterteil entstehen. 

Die Ursache der Gehirnerschütterung ist unbekannt, aber möglicherweise steht im Hintergrund die Verletzung 

der Formatio retikulare, die als Folge einer mechanischen Ursache wie intrakranieller Raumforderung entstehen 

kann. 

Eine weitere mögliche Ursache kann die vorübergehende elektrochemische Veränderung der Zellen in der 

Hirnrinde oder eine funktionelle Störung zwischen Hirnrinde und Diencephalon sein. Eine strukturelle 

Veränderung, welche eventuell im Hintergrund der Gehirnerschütterung steht, ist bis jetzt nicht nachgewiesen. 

7.2.1.2. 2.1.2. Klinische Symptome 

Die Gehirnerschütterung bedeutet eine reine funktionelle Störung, die mit radiologischen oder anderen 

Untersuchungen nicht nachweisbar ist, daher muss die Begutachtung ausschließlich auf den Symptomen 

basieren. Zu den klinischen Symptomen gehören die vorübergehende Bewusstlosigkeit, unsicheres Bewusstsein, 

Bewusstseinsstörung, kognitive Symptome (wie verlangsamtes Denken, Konzentrationsstörungen), 

Gedächtnisstörung (retrograde Amnesie), Störungen der vegetativen Regelung (Blässe der Haut, niedriger 

Blutdruck, Tachykardie, Schwindel, Erbrechen) und emotionale Labilität. Die Symptome können unmittelbar 

oder einige Symptome erst wenige Stunden nach dem Trauma auftreten. 

7.2.1.3. 2.1.3. Begutachtung 

Die Diagnose basiert auf der vorübergehenden Bewusstlosigkeit, deren Vorhandensein für die richtige 

Diagnosestellung unerlässlich ist. Der Verletzte wird die Bewusstlosigkeit – wegen der kurzen Dauer bzw. der 

begleitenden Gedächtnisstörung – nicht wahrnehmen, daher müssen immer die Angaben der Zeugen zur 

Diagnosestellung beachtet werden. 

Falls die Bewusstlosigkeit nicht nachgewiesen werden kann, darf die Diagnose der Gehirnschütterung nicht 

begutachtet werden, stattdessen müssen die vegetativen Befunde immer bewertet werden. Wenn die Diagnose 

einer Gehirnschütterung nicht eindeutig ist (z. B. wegen der ungenügenden Dokumentation, oder wenn die 

Angaben einander widersprechen), so kann nur die Wahrscheinlichkeit des Bestehens bestimmt werden. 

7.2.1.4. 2.1.4. Rechtsmedizinische Beurteilung 

Die Heilung der Gehirnerschütterung dauert gewöhnlich weniger als 8 Tage. Bei der Begutachtung darf eine 

über 8 Tage dauernde Heilung nur dann angeben werden, wenn das Bestehen der Begleitsymptome anhand der 

ärztlichen Dokumentation (oder bei der sachverständigen Untersuchung) über 8 Tagen nachweisbar ist. Die 
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Bestimmung, bis wann die Heilung tatsächlich dauert, muss in solchen Fällen auf dem Zeitpunkt beruhen, wenn 

die Symptome erloschen sind. Wenn die Symptome sich in die Länge ziehen, soll nie die Möglichkeit außer 

Acht gelassen werden, dass im Hintergrund auch ein von der Verletzung völlig unabhängiger Faktor (natürliche 

Krankheit, Interesse an Schadensersatz) stehen kann. 

Die Gehirnschütterung allein wird den Schadensersatzanspruch nicht begrünen, doch wenn die 

Begleitsymptome schwer sind, dann kann unter dem Bestehen der Symptome die Erwerbsunfähigkeit 

festgestellt werden, so kann möglicherweise auch der Anspruch für Vermögensschadensersatz (z. B. als 

ausfallendes Einkommen) begründet werden. 

7.2.2. 2.2. Diffuse Axonschädigung 

Die Verletzten nach Diffuser Axonschädigung sind in tiefem Koma. Die diffuse Axonschädigung kann auf ein 

Rotationstrauma durch plötzliche Beschleunigung, dann Verlangsamung des Gehirns zurückzuführen sein, das 

infolge der aufgetretenen Dehnung Axonschädigung verursacht. Solche Schädigungen sind vor allem bei 

seitlichen oder Drehimpulsen, gegen den Kopf gerichteten Gewalteinwirkungen häufig. 

7.2.2.1. 2.2.1. Klinische Befunde 

Das Hauptsymptom ist das Koma. Die Zeichen der diffusen Axonschädigung, wie die Blutung und das 

zytotoxisches Ödem, können mit radiologischen Untersuchungen wahrgenommen werden. Einige erhöhte 

biochemische Marker – wie S100B und neuronspezifische Enolase (NSE) – gelten ebenfalls als diffuse 

Axonschädigung indirekt beweisend. 

7.2.2.2. 2.2.2. Sektionsbefunde 

Bei der diffusen Axonschädigung gibt es keine morphologischen Befunde, möglicherweise sind am Formalin-

fixierten Gehirn ein verjüngter Corpus Callosum, eine Verfärbung durch Hämosiderindeposition und erweiterte 

Hirnventrikeln erkennbar. Nach 12-18 Stunden werden die Retraktions-Ballons und die Mikroglia-Sterne 

mikroskopisch sichtbar. Bei der Axonschädigung werden sich verschiedene Substanzen durch die Störung der 

Transportprozesse ansammeln, von denen der ßAAp (amyloid präkursor protein)-Spiegel die Schwere der 

Schädigung am sichersten zeigt. Eine immunhistochemische Untersuchung kann schon innerhalb von 2-3 

Stunden posttraumatisch die Axonschädigung nachweisen. 

7.2.2.3. 2.2.3. Nachweis bei der Begutachtung 

Der Nachweis der diffusen Axonschädigung erfordert beim tödlichen Ausgang eine histologische Untersuchung. 

Die Bewertung der histologischen Proben soll von einem erfahrenen Neuropathologen durchgeführt werden. 

Zum Nachweis müssen zahlreiche Proben entnommen werden – aus dem Corpus Callosum, Gehirnmark, 

Capsula Interna, Kleinhirn, Gehirnbrücke und Pedunculi Cerebri –. Wenn die histologischen Proben zu wenig 

sind, kann allein die Tatsache der Axonschädigung, nicht aber deren Diffusität nachgewiesen werden. 

Die schon erwähnten histologischen Veränderungen sind aber für den traumatischen Ursprung unspezifisch, 

können auch als Folge zentralnervöser Infektionen oder Hypoxie entstehen, deswegen muss zur richtigen 

Diagnose das Kopftrauma unbedingt vorhanden sein. 

7.2.3. 2.3. Gehirnödem 

Das Gehirnödem ist die am häufigsten vorkommende Folge einer stumpfen Gewalteinwirkung gegen den Kopf. 

Nach der Ausdehnung kann man lokale (welches auf jede Gewebsschädigung hin entsteht) und globale 

Gehirnödeme unterscheiden. Die charakteristischen Symptome des lokalen Gehirnödems, die sich als Folge der 

intrakraniellen Raumforderung entwickeln, sind Kopfschmerzen, Erbrechen, Papillödem und Koma. 

Beim Gehirnödem nimmt der Rauminhalt des Gehirns zu, infolgedessen wird der Sektionsbefund mit Blässe 

und Blutarmut der Gehirnoberfläche und der weichen Gehirnhaut einhergehen, gleichzeitig werden sich noch 

die Gehirnwindungen verbreitern und abflachen, die Gehirnfurchen geschlossen, die Seitenventrikeln eng und 

das Gehirnparenchym blass sein. 

Man muss die zwei Hauptformen, also das eigentliche Gehirnödem von der Gehirnschwellung abgrenzen. 

7.2.3.1. 2.3.1. Gehirnödem 
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Das Gehirnödem, das heißt das sog. vasogene Ödem, geht durch die Schädigung der Blut-hirnschranke mit 

intrazellulärer Flüssigkeitsansammlung einher. Aus dem Gehirnödem folgt im Allgemeinen eine schwere 

intrakranielle Raumforderung. Der Sektionsbefund besteht aus einer glänzenden, feuchten Gehirnschnittfläche. 

Das aus den durchgeschnittenen Blutgefäßen ausgetretene dickflüssige Blut wird sich schnell ausbreiten. 

7.2.3.2. 2.3.2. Gehirnschwellung 

Unter Gehirnschwellung versteht man ein zytotoxisches Ödem mit intrazellulärer Flüssigkeitsansammlung. Bei 

der Sektion wird eine trockene, matte Gehirnschnittfläche erkennbar. 

7.2.3.3. 2.3.3. Folge des Gehirnödems 

Die Volumenzunahme des Gehirns kann die lokalen Wirkungen der Hirnverletzungen verschlimmern und den 

schon erhöhten Hirndruck weiter erhöhen. Das Gehirnödem kann auch ohne weitere Hirnverletzung zu einer 

tödlichen intrakraniellen Raumforderung führen. 

Als Folge der intrakraniellen Raumforderung werden der venöse Abfluss und der Liquorkreislauf verhindert, 

sowie die Ventrikel deformiert, was zuletzt zur Einklemmung des Gehirns (zingulär, transtentoriell, tonsillär) 

führen kann. In diesem Fall wird die Kleinhirnkontur ausgeprägt und an der Kleinhirnbasis ein grabartiger sog. 

Druckkonus erkennbar, weiterhin entstehen im Pons-Mesenzephalon-Bereich die sekundären streifenförmigen 

Duret’schen Blutungen. 

Abbildung 8.38. Abbildung 4.: Gehirnödem durch Ersticken 

 

Abbildung 8.39. Abbildung 5.: Sekundäre Blutungen im Pons-Bereich (Duret) 
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7.2.3.4. 2.3.4. Rechtsmedizinische Beurteilung 

Das Gehirnödem, welches mit intrakranieller Raumforderung einhergeht und klinische Symptome verursacht, 

bedeutet einen lebensbedrohlichen Zustand, dessen Heilung 

länger als 8 Tage dauert. Das Gehirnödem entwickelt sich sofort nach der äußeren Einwirkung, so kann durch 

dessen zeitlichen Ablauf und Schweregrad der Zusammenhang mit dem Trauma nachgewiesen werden. Die 

Diagnose des Gehirnödems wird durch die klinischen Symptome und den radiologischen Befund begründet. 

7.3. 3. Lokale Gehirnverletzungen 

Bei lokalen Gehirnverletzungen wird ein umschriebener Bereich des Gehirns verletzt.. Als Folge einer äußeren 

Gewalteinwirkung gegen den Kopf wird neben den lokalen Veränderungen fast immer auch eine diffuse 

Schädigung (z.B. Gehirnschütterung) auftreten. 

7.3.1. 3.1. Gehirnkontusion (contusio cerebri) 

Commotio cerebri ist die am häufigsten vorkommende morphologische Schädigung, welche durch eine stumpfe 

Gewalteinwirkung gegen die Gehirnoberfläche aufgetreten ist. 

7.3.1.1. 3.1.1. Entstehungsmechanismus 

Die Gehirnkontusion entwickelt sich als Folge einer stumpfen Gewalteinwirkung, wenn sich das Gehirn im 

Schädelinneren bewegt und an der inneren Oberfläche des Schädelknochens anstößt. 

Beim Aufschlag des Kopfes (Gewalteinwirkung gegen den sich bewegenden Schädel) bewegt sich das Gehirn 

im Vergleich zum Schädelknochen langsamer und stößt sich an der inneren Oberfläche des Schädels, dadurch 

wird seine kinetische Energie wieder freigesetzt und es stößt sich an der gegenüberliegenden Seite des 

Schädelknochens. 
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Beim Schlag gegen den sich frei bewegenden Kopf bleibt das Gehirn wegen seinem Eigengewicht fixiert, und 

stößt sich an dem in Bewegung kommenden Schädel, dann stößt es sich an der gegenüberliegenden Seite des 

Schädelknochens. 

Daraus folgt, dass die Gehirnkontusionen gewöhnlich an den gegenüberliegenden Seiten des Gehirns – an der 

Stoßstelle (coup) und an der Anstoßstelle - (contracoup) entstehen. 

Beim Aufschlag des Kopfes ist die „contracoup” Kontusion in der Regel schwerer und ausgedehnter als die 

Verletzung an der primären Stoßstelle. 

Wegen der Unebenheiten der Schädelbasis sind durch den Coup-contracoup - Effekt meistens die Frontal- und 

Temporallappen im vorderen und unteren Bereich verletzt. 

Gehirnkontusion kann mit und auch ohne Bruch der Schädelknochen vorkommen. Die Gewebsschädigung 

lokalisiert sich auf den hervorragenden Flächen der Furchen und wird immer mit einer Blutung in variabler 

Menge begleitet. Bei größeren Gewalteinwirkungen oder Blutgerinnungsstörungen kann die Blutung ins 

Gehirnmark oder sogar in die Ventrikel eindringen. 

7.3.1.2. 3.1.2. Klinische Symptome 

Die Gehirnkontusion geht immer mit Bewusstlosigkeit (deren Dauer meist länger ist) einher und es erscheinen 

dem verletzten Gehirnbereich entsprechende neurologische Symptome. Die Blutung und die Schwellung der 

verletzten Zellen führen zum Einsetzen der Hirndrucksymptome. 

7.3.1.3. 3.1.3. Makroskopische Sektionsbefunde 

Bei der Obduktion sind auf den hervortretenden Furchenbereichen, meist in der Hirnrinde punktförmige, 

dunkelblauviolette Blutaustritte zu beobachten, die zu größeren Blutungsherden konfluieren und beim 

Überleben diffus aufweichen. An der Schnittfläche der verletzten Gehirnstelle lokalisieren sich die petechialen 

Blutaustritte in einem keilförmigen Bereich, dessen Spitze in die Richtung des Gehirnmarks zeigt. Die 

Gehirnkontusion ist immer (wegen ihres Blutungscharakters) von einer Subarachnoidalblutung begleitet. 

Die Ausdehnung der Gehirnkontusion ist meist begrenzt und ist durch die weiche Hirnhaut mit bloßen Augen 

nicht erkennbar (vor allem wenn die Subarachnoidalblutung den verletzten Bereich vollständig bedeckt), daher 

muss man beim Verdacht auf eine Gewalteinwirkung gegen den Kopf die weiche Hirnhaut von der 

Gehirnoberfläche immer abziehen und die Hirnrinde immer sorgfältig untersuchen. 

Abbildung 8.40. Abbildung 6.: Gehirnkontusion (Anstoßprellungsherd) durch Sturz in 

Frontal – und Temporallappen 
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Abbildung 8.41. Abbildung 7.: Gehirnkontusion auf der Gehirnschnittfläche 
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7.3.1.4. 3.1.4. Histologische Befunde 

Mikroskopisch ist eine mehrherdige hämorrhagische Nekrose in den Kontusionsbereichen zu beobachten. 

Die akute Kontusion ist durch die gruppierten, kleinen Blutungen in der Hirnrinde gekennzeichnet. Weitere 

Veränderungen sind die aus den Blutwegen ausgetretenen roten Blutkörperchen, Ödem, Neuronschädigungen, 

Vorhandensein von Neutrophilen, Astrozyten und Makrophagen mit deren Aktivierung, Nekrose der Gliazellen 

und Thrombotisierung der Hirngefäße. Beim Überleben wird das histologische Bild durch die 

Granulationsgewebebildung (Phagozytose, Fibrolast- Aktivierung, Gefäßneubildung) bestimmt. 

Die histologische Untersuchung ermöglicht die Feststellung, wann die Gehirnkontusion entstanden ist. Die roten 

Blutkörperchen treten schon im Anfangstadium aus den Blutwegen aus, dann werden sie sich langsam abbauen, 

doch intakte Blutkörperchen können noch monatelang nach dem Trauma nachweisbar sein (als Folge der 

spontanen Reperfusion). Schon in den ersten Minuten nach dem Trauma können die Zeichen der 

Neurondegeneration (Pyknose, zunehmende Eosinophilie) beobachtet werden. Nach 10-70 Minuten erscheinen 

die ersten neutrophilen Granulozyten, deren Anzahl sich aber ab dem 3. Tag vermindert. Makrophagen und 

aktivierte Mikroglia erscheinen 11-12 Stunden nach dem Trauma, deren Anzahl erhöht sich bis zum 7.-12. Tag, 

dann wird sie herabgesetzt. Ab dem 3.-5. Tag kann eine ausgeprägte Regenerationserscheinung 

(Endothelproliferisation, frühe Neovaskularisation) beobachtet werden. Zur Feststellung des zeitlichen Ablaufes 

kann der Nachweis verschiedenster Marker in Makrophagen Oligodendrozyten Glykoprotein (MOG), deren 

Abbauprodukte (MBP, Proteolipid-Protein) und Hämosiderin, anwendbar sein. 

Histologisch ist bei den frühen Kontusionen charakteristisch, dass die Glianarbe nur auf den oberflächlichen 

Bereichen der Gehirnwindungen lokalisiert ist, indes wird sie bei Infarkten in der Tiefe der Furche erkannt. 

Intensive Gliose, Hämosiderinablagerung und die Gefäßneubildung weisen auf frühere Verletzungen hin. Die 

Erscheinung der aktivierten Meningealzellen in wirbelartigen Herden kann auch noch für das frühe Auftreten 

charakteristisch sein. 

7.3.1.5. 3.1.5. Rechtsmedizinische Aspekte 

Die Gehirnkontusion beweist die große, kräftige Gewalteinwirkung gegen den Kopf und lässt gleichzeitig 

Rückschlüsse auf die Einwirkungsrichtung zu (Vergleich von Stoß – und Anstoßstellen). 

Mittels der Spätfolge einer Gehirnkontusion sog. „plaques jaunes” – gelbliche Einziehungen in der Hirnrinde 

können die früheren Kopftraumata tatsächlich nachgewiesen werden. 

Die richtige Diagnose kann mit radiologischen Untersuchungen (CT, MR) ohne Schwierigkeiten gestellt 

werden. Die Heilung dauert immer länger als 8 Tage, die Prognose wird durch die Lokalisation und 

Ausdehnung bestimmt. Die schwere Gehirnkontusion bedeutet immer einen lebensbedrohlichen Zustand und 

man soll die Möglichkeit der bleibenden Schädigungen beachten. 

7.3.2. 3.2. Lazeration des Gehirns 

Lazeration Cerebri wird durch eine große, kräftige Gewalteinwirkung gegen den Kopf hervorgerufen, die im 

Allgemeinen in Kombination mit Impressionsfrakturen bzw. als Folge von Verletzungen– oder 

Gehirnverletzungen entsteht, die den Schädel durchdringen. Durch Dehnung des Hirnstammes kommt es zu 

charakteristischen partiellen- oder vollständigen Zerreißungen. Nach der Heilung bleibt im Bereich der 

Hirnrinde und subkortikal eine Glianarbe zurück. 

Lazeration wird immer von einer Subarachnoidal – und Subduralblutung begleitet (da die Verletzungt immer 

mit dem Zerreißen der weichen Hirnhaut vorkommt). 

7.3.2.1. 3.2.1. Rechstmedizinische Aspekte 

Der Zusammenhang zwischen der Lazeration und dem Trauma ist immer zweifellos, deren Ausgang ist von der 

Ausdehnung der Schädigung abhängig und ein tödliches Ergebnis ist auch nicht selten. Die Heilungsdauer ist 

länger als 8 Tage. Lazeration bedeutet immer einen unmittelbaren lebensbedrohlichen Zustand und bei 

Überlebenden sind die schweren bleibenden Schädigungen häufig. 

7.3.3. 3.3. Intrazerebrale Blutung traumatischen Ursprungs 
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Die traumatische intrazerebrale Blutung wird durch eine große, kräftige, stumpfe Gewalteinwirkung gegen den 

Kopf verursacht, ihre Ausprägung wird durch eine mehrherdige Blutung im Allgemeinen im Temporal – und 

Frontallappen gekennzeichnet. 

Der Entstehungsmechanismus wird durch Scherungen bestimmt, welche bei der stumpfen Gewalteinwirkung 

auftreten und eigentlich zu Gefäßzerreißungen in Gehirn führen kann. Ihre Kombination mit Hirnkontusion, 

Lazeration und akuter Axonschädigung ist häufig. 

7.3.3.1. 3.3.1. Rechtsmedizinische Beurteilung 

Eine diagnostische Schwierigkeit ist, die traumatische intrakranielle Blutung von den durch krankhafte Prozesse 

hervorgerufene Blutungen zu differenzieren bzw. die Reihenfolge festzustellen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass 

beim Sturz Hirnkontusion und auch intrazerebrale Blutung gleichzeitig vorhanden sind, in diesem Fall muss 

man entscheiden, ob die intrazerebrale Blutung aus innerer Ursache ein Unwohlsein verursacht hat und zuletzt 

zum Sturz geführt hat, oder ob die intrazerebrale Blutung traumatischen Ursprungsist. 

Kenntnisse über die Vorgeschichte sind in diesem Fall unerlässlich. Die richtige Diagnose kann sogar die 

Lokalisation der Blutung bevorzugen, weil die traumatischen Blutungen eher in der Nähe der Gehirnoberfläche 

liegen, während die spontanen Blutungen in der Tiefe im Bereich der Capsula Interna und den 

Stammganglienauftreten. Beim tödlichen Ausgang kann der Ursprung der Blutung mit Sektion und 

histologischer Untersuchung geklärt werden. 

7.4. 4. Intrakranielle Blutungen 

Die intrakranielle Blutungen werden aufgrund ihrer Lokalisation in epidurale (über der harten Hirnhaut), 

subdurale (unter der harten Hirnhaut) und subarachnoidale (unter der weichen Hirnhaut) Blutungenunterteilt. 

7.4.1. 4.1. Epidurale Blutung 

Die epidurale Blutung befindet sich zwischen dem Schädelknochen und der harten Hirnhaut. Sie entwickelt sich 

gewöhnlich als Folge einer Knochenfraktur, wenn das Blutgefäß durch die gebrochenen Knochenstücke 

zerrissen wird. Die epidurale Blutung geht nahezu immer mit einer Schädelknochenfraktur einher. Die Blutung 

ist überwiegend eine arterielle Blutung, vor allem ist die A. meningea media zerstört. Eine Blutung aus venösem 

Ursprung kommt nur selten vor, meistens kann die venöse Blutung auf die Verletzung der V.meningea media 

oder intrakraniellen Sinusoiden zurückgeführt werden. 

7.4.1.1. 4.1.1. Klinische Befunde 

Typischerweise werden kurz nach dem Kopftrauma die Symptome der Gehirnerschütterung fehlen, das 

Bewusstsein der Verletzen wird wieder klar. Dieser vorübergehende Zeitraum ist das sog. freie Intervall, wenn 

der Verletzte keine seriösen klinischen Symptome hat. Später, als Folge der Raumforderung der Blutung kommt 

es zu einem erhöhten intrakraniellen Druck und Wiedereinsetzen der neurologischen Symptome, dann wird der 

Verlauf sehr rasch sein, welcher von plötzlicher Bewusstlosigkeit über Koma zuletzt zum Tod führt. 

7.4.1.2. 4.1.2. Sektionsbefunde 

Bei der Obduktion ist eine linsenförmige konvexe Einblutung im Einwirkungsbereich zwischen der harten 

Hirnhaut und dem Schädelknochen erkennbar, deren Entstehungsstelle sich am häufigsten in der 

Temporalregion befindet. 

Abbildung 8.42. Abbildung 8.: Epidurale Blutung 
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7.4.1.3. 4.1.3. Rechtsmedizinische Aspekte 

Der Nachweis einer epiduralen Blutung beim Verletzten ist mit Computertomographie möglich. Das Ergebnis 

einer Röntgenuntersuchung sollte immer mit Vorsicht zur Kenntnis genommen werden, weil die Möglichkeit 

eines epiduralen Hämatoms mit negativen Röntgenbefunden nicht ausgeschlossen ist. Bei Schädelverletzungen 

soll immer an ein eventuelles epidurales Hämatom gedacht werden, daher ist die Beobachtung der Verletzten 

und eine CT- Untersuchung unerlässlich. 

Die epidurale Blutung kann immer auf einen traumatischen Ursprung zurückgeführt werden, dadurch ist ihr 

Zusammenhang mit einem vorangehenden Trauma immer eindeutig. Ein epidurales Hämatom bedeutet in jedem 

Fall einen unmittelbar lebensbedrohlichen Zustand, dessen Heilungsdauer länger als 8 Tage dauert. Die 

vollständige Heilung ist nur bei rechtzeitigem ärztlichem Eingriff möglich, aber auch in diesem Fall kann die 

Blutung bleibende Schädigungen hinterlassen. 

7.4.2. 4.2. Subdurale Blutung 

Unter subduralem Hämatom versteht man eine Blutung zwischen der harten Hirnhaut und der 

Spinnengewebshaut. Die klinischen Symptome – wie zunehmende Kopfschmerzen, immer tiefer werdende 

Bewusstlosigkeit, dann Koma - werden durch den erhöhten Hirndruck hervorgerufen. 
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7.4.2.1. 4.2.1. Entstehungsmechanismus 

Das subdurale Hämatom ist eine venöse Blutung und entsteht als Folge der Brückenvenenverletzungen, die 

zwischen der harten Hirnhaut und Arachnoidea verlaufen und das venöse Kreislaufsystem des Gehirns mit den 

großen Sinussen der Dura Mater verbinden. Die harte Hirnhaut haftet stark am Schädelknochen und die weiche 

Hirnhaut schmiegt sich an die Gehirnoberfläche an, in diesem ziemlich breiten Raum werden die Brückenvenen 

- auf stumpfe Gewalteinwirkung hin - durch die Bewegung des Gehirns im Schädelinneren ausgedehnt und 

zerrissen. Eine Lazeration cerebri, wenn die weiche Hirnhaut durchtrennt wird, kann auch zu einer subduralen 

Blutung führen, wenn die arterielle Blutung in den subduralen Raum eingedrungen ist. 

Abbildung 8.43. Animation 1.: Entstehungsmechanismus des Subduralhämatoms 

 

7.4.2.2. 4.2.2. Klinischer Verlauf 

Der Blutungsablauf hängt vom Durchmesser der verletzen Blutgefäße ab. Wegen des niedrigen Venendrucks 

dauert die Blutung gewöhnlich länger, deswegen erscheinen die klinischen Symptome erst später. Nach dem 

klinischen Ablauf unterscheidet man akute, subakute und chronische Subduralhämatome. 

Beim akuten subduralen Hämatom erscheinen die schweren Symptome, welche dem epiduralen Hämatom 

gleich sind, relativ schnell. Ein freies Intervall - das meist länger als beim epiduralen Hämatom dauert - kann 

auch vorhanden sein, obwohl die ununterbrochene und anhaltende Bewusstlosigkeit das charakteristische 

Zeichen ist. Beim akuten Subduralhämatom erhöht sich der Hirndruck relativ gleichmäßig, daher erscheinen die 

neurologischen Symptome wesentlich langsamer und sind oft beidseitig erkennbar. 

Bei der subakuten Form verläuft die Blutung langsamer, daher werden die klinischen Symptome erst später 

auftreten. Die Blutung hört oft spontan ohne chirurgischen Eingriff auf. 

Das chronische subdurale Hämatom entsteht durch wiederholte subdurale Blutungen, die nach dem Trauma zur 

Granulationsgewebebildung führen, durch die sich neu entwickelnden Blutungen können die 

Granulationsgewebemengen immer weiter zunehmen, infolgedessen kann in einem relativ begrenzten Bereich 

der Hirndruck erhöht sein. 

Der Ablauf kann monatelang dauern, wobei nur die unbestimmten vegetativen Symptome und meist die 

Kopfschmerzen auf das vorangegangene Trauma hinweisen. 
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Die äußere Gewalteinwirkung, wodurch das subdurale Hämatom entsteht, ist meist nur ein leichtes Kopftrauma. 

Im späten Lebensalter vor allem bei zerebraler Atrophie (wobei sich der Subduralraum verbreitert, und die 

Brückenvenen mehr gedehnt werden und leichter zerreißen können) und bei Störungen des 

Blutgerinnungssystems (z.B. bei durch chronischen Alkoholkonsum verursachten Lebererkrankungen) ist das 

Vorkommen einer subduralen Blutung charakteristisch und signifikant höher. 

7.4.2.3. 4.2.3. Sektionsbefunde 

Makroskopisch ist eine Blutung zwischen der harten und der weichen Hirnhaut meist an der Konvexität des 

Gehirns ein- oder beidseitig erkennbar. 

Wenn das Subduralhämatom auf Gehirn - oder auf Arachnoideazerreißungen zurückzuführen ist, wird der 

Blutungsherd den Gehirnverletzungen entsprechend gefunden. 

Beim chronischen subduralen Hämatom ist an der Innenseite der harten Hirnhaut ein gelbbraunes geleeartiges 

Granulationsgewebe erkennbar, in dessen Bereich oft kleine, neue Blutungsherde erscheinen. Wenn die 

chronische Blutung massiv und ausgedehnt ist, kann es mit dem akuten Hämatom leicht verwechselt werden. 

7.4.2.4. 4.2.4. Mikroskopische Befunde 

Innerhalb von 24-48 St. sind intakte rote Blutkörperchen, Fibrinausscheidung und vor allem an der Dura mater–

Blutungsgrenze neutrophile Granulozyten erkennbar. Nach 3-4 Tagen werden die roten Blutkörperchen basophil 

und die Blutgefäße neu gebildet. In der Nähe des Hämatoms werden an der harten Hirnhaut Fibroblastzellen in 

einer Reihe erscheinen. Um den 7. Tag wird sich diese Fibroblastschicht wesentlich verbreitern. Nach 2-3 

Wochen werden die roten Blutkörperchen absorbiert und es können Hämosiderin-Deposition und riesige 

neugebildete Gefäße beobachtet werden. 

Abbildung 8.44. Abbildung 9.: Akute Subduralblutung als Folge der Zerreißung des 

Gehirns und der weichen Hirnhaut 

 

7.4.2.5. 4.2.5. Rechtsmedizinische Beurteilung 

Eine Subduralblutung ist mit CT- oder MR-Untersuchungen eindeutig nachweisbar. Bei der Obduktion ist die 

Subduralblutung auffallend, aber zur Beuteilung des Schweregrades (dadurch kann deren Anteil am 

Todeseintritt festgestellt werden) ist die Bestimmung der Blutmenge nötig. Bei akuten und subakuten 
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Subduralblutungen ist im Allgemeinen der Zusammenhang mit dem Trauma zweifellos feststellbar, aber bei 

chronischen Formen ist der Nachweis sehr schwierig, vor allem bei der Feststellung der Kausalität zwischen 

dem vorangehenden Trauma und den angegebenen Verletzungen. Die histologische Untersuchung kann den 

chronischen Ursprung eindeutig erklären. Bei einem längeren Überleben kann auch die histologische 

Untersuchung über den Entstehungszeitpunkt eine richtige Auskunft geben. 

Die Heilungsdauer ist beim Subduralhämatom länger als 8 Tage, die akute Subduralblutung ist ein 

lebensbedrohlicher Zustand. 

7.4.3. 4.3. Subarachnoidalblutung 

Bei der Subarachnoidalblutung befindet sich das Hämatom zwischen den Platten der weichen Hirnhaut. Die 

Blutmenge in dieser Lage kann eine intrakranielle Raumeinengung verursachen, dadurch die intrakranielle 

Raumforderung verschlimmern und den Liquorkreislauf behindern. 

7.4.3.1. 4.3.1.Entstehungsmechanismus 

Jede Hirnkontusion geht mit einer Subarachnoidalblutung einher. Die Blutung kann sich aber auch spontan als 

Folge einer Aneurysmaruptur oder bei hypertonischen Massenblutungen, die die Hirnoberfläche erreichen, 

entwickeln. 

7.4.3.2. 4.3.2. Rechtsmedizinische Begutachtung 

Die traumatische Subarachnoidalblutung setzt immer auch eine andere Gehirnverletzung voraus, daher muss die 

eigentliche Blutungsquelle identifiziert werden, damit der traumatische oder spontane Ursprung voneinander 

differenziert werden kann. Der Nachweis einer eventuellen posttraumatischen Aneurysmaruptur ist ein 

wesentliches Gutachterproblem. 

Abbildung 8.45. Abbildung 10.: Hirnkontusion in Kombination mit 

Subarachnoidalblutung 

 

7.4.3.3. 4.3.3. Ausgang der Subarachnoidalblutung 
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Eine kleine Menge Blut allein verursacht keine seriösen klinischen Symptome, aber man kann bereits bei 

ziemlich begrenzten Subarachnoidalblutungen in deren Hintergrund eine schwere Hirnkontusion oder andere 

Verletzung vermuten. Eine massive Subarachnoidalblutung kann durch das begleitende Hirnödem, den plötzlich 

erhöhten Hirndruck und durch Vasospasmus verursachte Hypoxie zum Tod führen. Falls der chirurgische 

Eingriff erfolgreich ist, wird die Heilung symptomlos ablaufen. In einigen Fällen kann aber die Liquorresorption 

gestört sein, daher werden die klinischen Symptome denen beim Hydrozephalus ähnlich sein. 

7.5. 5. Komplikationen nach Schädelhirntraumata 

7.5.1. 5.1. Folgen der Gehirnschädigungen 

7.5.1.1. 5.1.1. Bollingersche Spätapoplexie / Delayed Traumatic Intracerebral Hematoma 

Traumatische intrazerebrale Blutungen können auch verzögert einsetzen. In diesem Fall wird sich der 

Gesundheitszustand der Patienten eigenartigerweise mehrere Tage nach dem Trauma plötzlich verschlimmern, 

bevor die intrazerebrale Blutung erkannt werden kann. Zur Spätapoplexie führt mit großer Wahrscheinlichkeit 

die Spätruptur der Blutgefäße, die sich infolge einer vorangegangenen Hirnkontusion neugebildet haben. 

Abbildung 8.46. Abbildung 11.: Bollingersche Spätapoplexie (makroskopisch) 

 

Abbildung 8.47. Abbildung 12.: Bollingersche Spätapoplexie (mikroskopisch) 
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Kontusionsblutung mit Hämosiderin- und Hämatoidinpigmenten, sowie die Zeichen einer Spätapoplexie, die in 

Richtung Hirnoberfläche ausbricht 

7.5.1.1.1. 5.1.1.1. Rechtsmedizinische Beurteilung 

Die Feststellung der Kausalität muss immer mit Vorsicht durchgeführt werden. Ohne Zeichen einer 

Hirnkontusion ist der traumatische Ursprung nicht nachweisbar. Der zeitliche Ablauf spricht für einen 

traumatischen Ursprung, wenn die Blutung in den ersten 1-8 Wochen posttraumatisch entstanden ist. Je länger 

der Zeitraum zwischen dem Trauma und der Blutung ist, desto niedriger ist die Kausalität. Bei tödlichem 

Ausgang kann man durch die Obduktion und die histologische Untersuchung zur richtigen Schlussfolgerung 

kommen. 

7.5.1.2. 5.1.2. Posttraumatische Gehirnatrophie 

Eine Spätfolge der posttraumatischen Gehirnschädigungen ist die Gehirnatrophie, die gemäß ihrer 

Erscheinungsform lokal und generalisiert sein kann. Ihre lokale Form wird meistens an kortikalen- oder 

subkortikalen Hirnkontusionstellen bzw. in deren Umgebung erscheinen. Eine generalisierte Gehirnatrophie 

kann die Spätfolge der diffusen Axonschädigung oder eines schweren Hirnödems darstellen, sowie als Folge 

sekundärer (z.B. durch Hypoxie) Hirnverletzungen erscheinen. Die vollständige Ausprägung der Gehirnatrophie 

aus traumatischem Ursprung dauert im Allgemeinen 3-6 Monate posttraumatisch. 

7.5.1.2.1. 5.1.2.1. Nachweis mit radiologischen Untersuchungen 

Für die Diagnostizierung der Gehirnatrophie sind die CT- und MR- Untersuchungen geeignet, der radiologische 

Befund wird durch die Verschmälerung der Hirnwindungen, die Verbreitung der Furchen und die erweiterten 

Ventrikel gekennzeichnet. Sensitives Zeichen für die generalisierte Form sind die erweiterten Ventrikel, denn 

der durch das verminderte Gehirnausmaß verursachte Volumenmangel wird durch die Erweiterung der unter 

Druck stehenden Ventrikel kompensiert, so sind die erweiterten Ventrikel auch bei subkortikaler Atrophie 

erkennbar (obwohl sich in den Hirnwindungen und Furchen meist keine wesentliche Veränderung befindet). 

7.5.1.2.2. 5.1.2.2. Nachweis, Gutachterliche Beurteilung 
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Zum Beweis des Vorhandenseins der Gehirnatrophie sind die CT- und MR- Untersuchungen immer 

erforderlich. Die Aufnahmen müssen immer miteinander verglichen werden, damit der Zusammenhang 

zwischen der Gehirnverletzung und der Atrophie eindeutig nachgewiesen werden kann. Falls auch Aufnahmen 

zur Verfügung stehen, die schon vor dem Trauma oder kurz danach angefertigt wurden, müssen diese immer mit 

den 6-12 Monate nach dem Trauma entstandenen Aufnahmen verglichen werden. Wenn an diesen letzen 

Aufnahmen die Zeichen der Gehirnatrophie eindeutig erkennbar sind (und an den vorherigen Aufnahmen nicht), 

ist die Kausalität zwischen dem Trauma und der Gehirnatrophie – gleich wie deren Symptome (z.B. 

Intelligenzverlust, bei lokaler Atrophie die den ausgefallenen Hirnregionen entsprechend aufgetretenen 

Symptome) – wahrscheinlich. 

Falls die radiologischen Untersuchungen eine Hippocampusatrophie beweisen, wird der Zusammenhang 

zwischen den Erinnerungsstörungen und dem vorangehenden Trauma objektiv bestärkt. 

Die vollständige Ausprägung der traumatischen Gehirnatrophie dauert 3-6 Monate lang, daher kann nach 6 

Monaten das Endstadium begutachtet werden. Die traumatische Gehirnatrophie stellt immer eine bleibende 

Schädigung dar. 

7.5.1.3. 5.1.3. Posttraumatischer Gehirnabszess 

Der Gehirnabszess ist die begrenzte Entzündung der Gehirnsubstanz. Die klinischen Symptome sind 

unspezifisch, sind durch Kopfschmerzen, Fieber und schlechtes Allgemeinbefinden gekennzeichnet. Die 

definitiven neurologischen Symptome sind selten. 

7.5.1.3.1. 5.1.3.1. Entstehungsmechanismus 

Der Gehirnabszess kann sich traumatisch, infektiös oder postoperativ entwickeln. Insgesamt sind 10 % der 

Gehirnabszesse auf traumatischen Ursprung zurückzuführen, die im Allgemeinen als Folge eines offenen 

Schädelhirntraumas (meist durch in der Gehirnsubstanz hinterlassene Fremdmaterialien) zustande kommen. 

Selten kommt er bei gedeckten Schädeltraumen durch hämatogene Dissemination vor, da in diesem Fall die im 

Kontusionsbereich zu findende Blutung und Gewebsnekrose sekundär infiziert werden. 

7.5.1.3.2. 5.1.3.2. Nachweis mit radiologischen Untersuchungen 

Wegen der unspezifischen Symptome ist die Diagnose des Gehirnabszesses ausschließlich auf Grund des 

Krankheitsbildes nicht feststellbar, sondern zur Diagnose ist eine CT oder MR Untersuchung immer 

unerlässlich. Zur Begrenzung des Gehirnabszesses braucht man durchschnittlich 2 Wochen, mit CT oder MR 

Untersuchung werden aber die ersten Zeichen schon innerhalb von 4-9 Tage erkennbar sein (die vorherigen 

Zeichen sind eventuell nur Hypodensität oder Ödem). 

7.5.1.3.3. 5.1.3.3. Beurteilung der bleibenden Schäden 

Die Behandlung besteht teils aus chirurgischem Eingriff, teils aus aggressiver antibiotischer Behandlung. Nach 

der Heilung wird der Folgezustand durch die residuellen Symptome bestimmt. 

7.5.1.3.4. 5.1.3.4. Nachweis der Kausalität 

Die Kausalität zwischen dem Gehirnabszess und der Verletzung kann immer nur indirekt sein. Zum Nachweis 

muss die Verletzungsart, die Lokalisation und die Entstehungszeit des Abszesses geprüft werden. Falls der 

Gehirnabszess nach einem offenen Trauma, entsprechend der verletzten Hirnregion innerhalb einiger Wochen 

entstanden ist, ist somit der Kausalzusammenhang nachgewiesen. 

Wegen der unspezifischen Symptome des Gehirnabszesses ist die Kausalität auch nicht ausgeschlossen, wenn 

der Gehirnabszess erst Jahre später nach dem Trauma diagnostiziert wird. In diesem Fall kann die Überprüfung 

der Vorgeschichte – der Ausschluss oder Nachweis weiterer Infektionsquellen – die Begutachtung begünstigen. 

Falls der Gehirnabszess nach gedecktem Schädelhirntrauma – mit hämatogener Dissemination – entstanden ist, 

so kann man zwischen der Verletzung und Abszessbildung keinen direkten Kausalzusammenhang feststellen. In 

diesem Fall ist der Abszess nämlich Folge eines krankhaften Prozesses, doch die erlittene Verletzung erhöht die 

Wahrscheinlichkeit der Abszessbildung, dadurch kann die Hirnverletzung höchstens als 

allgemeinverschlimmernder oder einmaliger auslösender Faktor bei der Gehirnabszessbildung eine Rolle 

spielen. 
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7.5.1.4. 5.1.4. Posttraumatische hormonelle Funktionsstörungen 

Die nach Kopftraumata entstandenen hormonellen Funktionsstörungen können auf Hypophysen- und 

Hypothalamusschädigungen zurückgeführt werden. Die Hypophyse und der Hypothalamus bilden eine 

voneinander nicht trennbare Einheit, darum können die Folgen ihrer Verletzungen nicht scharf voneinander 

abgegrenzt werden. 

7.5.1.4.1. 5.1.4.1. Entstehungsmechanismus 

Die Lage der Hypophyse im Gehirn ist fix, daher werden, wenn sich das Gehirn durch eine große kräftige 

Gewalteinwirkung bewegt, die Hypophysenstielfasern irreversibel geschädigt. Die Verletzung der Portalarterien 

kann zur hypoxischen Schädigung (Infarkt) des Vorderlappens führen, die meist mit der Nekrose eines großen 

Teils der Adenohypophyse einhergeht. Die Hypophysenhinterlappenschädigung erfolgt im Allgemeinen durch 

die Dehnung oder Zerreißung der Fasern. Bei einer schweren Schädelbasisfraktur (die durch die Sella turcica 

verläuft) kann die Hypophyse direkt durch die verschobenen Knochenstücke geschädigt werden. 

7.5.1.4.2. 5.1.4.2. Klinische Symptome 

Die Schädigung des Hypothalamo-Hypophysensystems kann sowohl Früh- als auch Spätfolgen verursachen. 

Die Symptome können der Hormonsystemschädigung gemäß unterschiedlich sein, daher können sich Störungen 

des Wasserhaushaltes (Diabetes insipidus), des Kohlenhydratstoffwechsels (Diabetes mellitus), des 

Fettstoffwechsels (Verfettung, Abnahme), der Wärmeregulation (sogar Maligne Hyperthermie oder 

Hypothermie) entwickeln, die sogar bis zum Hypophysen-Schock führen können. Menstruationsbeschwerden, 

Störungen beim Wasserlassen und Blutdrucksteigerung sind auch nicht selten. 

7.5.1.4.3. 5.1.4.3. Rechtsmedizinische Beurteilung 

Zum eindeutigen Nachweis der Kausalität zwischen der Verletzung und der Schädigung des Hypothalamo-

Hypophysensystems ist die radiologische Untersuchung – postmortal die Histologie – unerlässlich. 

Die andauernde hormonelle Funktionsstörung – ein erheblicher und bleibender Funktionsverlust – kann als 

bleibendes Gebrechen bewertet werden. 

Die Hormonstörungen können im Allgemeinen die Lebensweise und die Lebensführung der Patienten 

verändern, beziehungsweise benötigen die Verletzten wegen ihres Defizits eine lebenslange 

Hormonersatztherapie. Diese Umstände können einen Schadensersatzanspruch bereits begründen. 

Dementsprechend muss bei der Begutachtung der Zustand des Verletzten gründlich überprüft werden. Zur 

Feststellung des Schweregrades der Funktionsstörung kann die Konsultation eines Endokrinologen von Vorteil 

sein. 

7.5.1.5. 5.1.5. Progressive degenerative Krankheitsbilder traumatischen Ursprungs 

Bei zahlreichen progressiven degenerativen Gehirnkrankheitsbildern – Alzheimer’sche Demenz, Parkinson’sche 

Krankheit – kann im Hintergrund ein Teil-Kausalzusammenhang mit den Kopfverletzungen stehen. 

7.5.1.5.1. 5.1.5.1. Progressive Demenz 

Charakteristisch ist beim Boxen die durch wiederholte Kopftraumata verursachte sog. Verhämmerungsdemenz, 

die mit morphologischen Zeichen (erweiterte Ventrikel, Neurofibrillen-Degeneration, Neuronverlust des 

Kleinhirns, Substantia nigra-Degeneration) einhergehen kann. Für die Schädigungen sind in diesem Fall die 

wiederholten Einwirkungen auf den Kopf insgesamt verantwortlich, zwischen den Gesamteinwirkungen und 

den progressiven Symptomen kann ein mittelbarer Kausalzusammenhang vermutet werden. Falls den Kopf nur 

eine oder wenige Gewalteinwirkungen erreicht haben, kann man annehmen, dass der Zustand eher aus 

natürlicher Ursache entstanden ist, da kann man die Rolle des Traumas bezüglich der Zustandsverschlechterung 

nicht nachweisen. 

7.5.1.5.2. 5.1.5.2. Parkinson’sches Syndrom 

Der Kausalzusammenhang zwischen der erlittenen Verletzung und dem Parkinson’schen Syndrom kann nur in 

wenigen Fällen nachgewiesen werden, meist kann man die Beziehung dazwischen nur vermuten. Die 

epidemiologischen Untersuchungen sind auch stark widersprüchlich, es ist noch immer unklar, ob die 

anamnestische Kopfverletzung die Wahrscheinlichkeit des Parkinson’schen Syndroms erhöhen würde. 
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Der Kausalzusammenhang – und sogar der Ursprung des bleibenden Gebrechens - ist ausschließlich dann 

feststellbar, wenn die traumatische Schädigung in der Substantia nigra und/oder Pedunculus cerebri mit kurz 

nach dem Kopftrauma durchgeführten radiologischen Untersuchungen (CT oder MR) zweifellos nachgewiesen 

werden kann und die zeitliche Erscheinung der Symptome auch für den Kausalzusammenhang spricht. 

Wenn die Symptome erst später in Erscheinung treten, darf man annehmen, dass die Verletzung den 

allgemeinen Gesundheitszustand eventuell verschlechtern konnte. Ohne die nachgewiesene Verletzung der 

bestimmten Gehirngebiete kann diese Verschlechterungswirkung nicht bewertet werden. 

7.5.1.6. 5.1.6. Posttraumatische Epilepsie 

In 3-4 % der Epilepsieerkrankungen steht ein Kopftrauma in der Vorgeschichte. 

7.5.1.6.1. 5.1.6.1. Entstehungsmechanismus 

Posttraumatische Epilepsie kommt am häufigsten nach offenen Schädelhirnverletzungen vor (nach 

durchdringenden Schussverletzungen beträgt die Wahrscheinlichkeit über 50%), aber ist auch nach gedeckten 

Schädeltraumata nicht ungewöhnlich. Die Ursache der posttraumatischen Epilepsie ist noch nicht geklärt, in 

deren Hintergrund können aber wahrscheinlich intrakranielle Narbenbildungen, Gliazunahme, 

Hämosiderindeposition und molekuläre Veränderungen stehen. 

7.5.1.6.2. 5.1.6.2. Rechtsmedizinische Beurteilung 

Zum Nachweis des traumatischen Ursprungs der Epilepsie muss die kraniozerebrale Verletzung tatsächlich 

bestanden haben, ein vorangegangener epileptischer Anfall sowie die im Hintergrund der Epilepsie stehende 

eventuelle krankhafte Ursache muss ausgeschlossen werden. 

Die Wahrscheinlichkeit des Kausalzusammenhangs zwischen der Verletzung und der Epilepsie ist dann sehr 

hoch, wenn kurz nach dem Kopftrauma ein epileptischer Anfall ausgelöst wird und die epileptischen Symptome 

(ohne anamnestisches Anfallsleiden) innerhalb von 1-2 Jahre nach dem Trauma erscheinen. Die Erscheinung 

der Symptome nach 2 Jahren schließt aber den Kausalzusammenhang nicht aus, weil sich nach bestimmten 

Studien nämlich 20% der posttraumatischen Epilepsie erst mehr als 3 Jahre nach dem Trauma entwickelt. Der 

Nachweis des Zusammenhangs ist aber in solchen Fällen schwer, eine genaue Begutachtung ist unmöglich. 

Nach leichten Gehirnverletzungen (z.B. Gehirnerschütterung) kann auch die posttraumatische Epilepsie 

auftreten, der Kausalzusammenhang ist doch in diesem Fall stark zweifelhaft. 

Falls die Gehirnverletzung den Gesundheitszustand eines bekannten Epilepsiekranken verschlimmert und die 

Krämpfe im Vergleich zum früheren Zustand wesentlich häufiger auftreten, kann die Verletzung als 

verschlechternder Faktor beurteilt werden. 

Die posttraumatische Epilepsie kann je nach Schwere und Häufigkeit der Anfälle und die Wirksamkeit der 

medikamentösen Behandlung die Lebensqualität wesentlich verschlechtern, die den Schadensersatzanspruch 

bereits begründet. Falls die medikamentöse Behandlung unwirksam bleibt, kann die posttraumatische Epilepsie 

auch als bleibendes Gebrechen bewertet werden. 

7.5.2. 5.2. Posttraumatische Schädigungen der Gehirnadern 

7.5.2.1. 5.2.1. Traumatisches Aneurysma 

Bei den traumatischen Aneurysmen ist für die Gefäßwanderweiterung keine angeborene Gefäßwandschwäche, 

sondern eine posttraumatische Schwächung bzw. Zerreißung der Gefäßwand verantwortlich. Insgesamt 1% der 

intrakraniellen Aneurysmen ist auf traumatischen Ursprung zurückzuführen. 

7.5.2.1.1. 5.2.1.1. Entstehungsmechanismus 

Die traumatischen Aneurysmen entstehen am häufigsten als Folge einer großen, kräftigen Gewalteinwirkung auf 

den Kopf, können aber auch durch penetrierende Verletzungen hervorgerufen werden. Zur 

Gefäßwandzerstörung führt vor allem die durch gebrochene Schädelbasisknochenstücke ausgelöste direkte 

Gefäßwandschädigung. 

7.5.2.1.2. 5.2.1.2. Erscheinungsbild der traumatischen Aneurysmen 
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Die überwiegende Mehrheit der traumatischen Aneurysmen (48%) sind an der A. carotis interna lokalisiert. Die 

A. cerebri media ist in 26%, die A. cerebri anterior in 17% der Fälle betroffen. 

Bei den traumatischen Aneurysmen werden 3 Hauptformen unterschieden. Bei den sog. regelmäßig geformten 

Aneurysmen wird die Gefäßwand nicht vollständig zerrissen, nur geschwächt, durch den Blutdruck zunächst 

langsam erweitert, später kann sie durchreißen. Bei Pseudoaneurysmen gibt es keine tatsächliche 

Gefäßwanderweiterung, die gesamte Schicht der Gefäßwand wird zerrissen, aber die angrenzenden Weichteile 

können die Schädigung (meist durch einen Blutgerinnsel) vorübergehend bedecken. Die dritte Form ist eine 

Kombination, wenn ein ursprünglich traumatisches Aneurysma zwar reißt, aber die angrenzenden Weichteile 

die Blutungsquelle noch zeitweilig tamponieren. 

7.5.2.1.3. 5.2.1.3. Klinische Symptome 

Die traumatischen Aneurysmen – sowie die angeborenen Aneurysmen – verursachen gerade bis zur 

vollständigen Ruptur der Gefäßwand keine klinischen Symptome. Falls die Blutung aus dem zerstörten Gefäß 

durch die Schädelbasisfraktur nach außen dringt, kann man sie durch äußere Warnzeichen (z.B. Nasenbluten) 

erkennen. Lokalisiert sich die Blutung im Schädelinneren, dann werden die Symptome der intrakraniellen 

Raumforderung entsprechend erscheinen. 

7.5.2.1.4. 5.2.1.4. Rechtsmedizinische Beurteilung 

Bei den traumatischen Aneurysmen ist die Sterblichkeit sehr hoch (fast 50% Mortalität), so können sie immer 

als lebensbedrohliche Verletzungen bewertet werden. Nach der Aneurysmaruptur führt die schwere Blutung fast 

immer zu einem tödlichen Ausgang. Bei rechtzeitiger Diagnose – trotz der hohen operativen Mortalität – kann 

der Patient auch noch nach einer Aneurysmaruptur erfolgreich behandelt werden, daher sind beim Überleben die 

bleibenden Beschwerden und Schädigungen selten. 

Der Nachweis des Kausalzusammenhangs zwischen dem Aneurysma und der Verletzung ist durch die Art des 

Schädeltraumas und den zeitlichen Ablauf der Aneurysmabildung begründet. Es spricht für den traumatischen 

Ursprung, wenn die Schädelbasisfraktur im Aneurysmabereich oder in dessen unmittelbarer Umgebung 

stattgefunden hat. Ein Aneurysma bildet sich meist innerhalb einiger Wochen vollständig aus und rupturiert 

dann. Je mehr Zeit zwischen dem Trauma und dem Blutungsanfang vergeht, desto unwahrscheinlicher ist sie 

traumatischen Ursprungs (über 1 Monat wird die Wahrscheinlichkeit des traumatischen Ursprungs sehr gering). 

Bei leichtem Kopftrauma ist der traumatische Ursprung der Aneurysmaruptur nicht nachweisbar. 

Eine histologische Untersuchung ermöglicht die Differenzierung der traumatischen Aneurysmen von den 

Aneurysmen, die infolge einer krankhaften Ursache entstanden sind. 

7.5.2.2. 5.2.2. Carotido-cavernosus Fistel 

Die Carotido-cavernosus Fistel ist durch eine direkte Verbindung zwischen der Karotis und dem Sinus 

cavernosus gekennzeichnet. Charakteristische Symptome sind Exophtalmus, blutreiche Konjunktiven, 

Augenbewegungsstörung (Lähmung), starke Kopfschmerzen und Doppelsehen. 

7.5.2.2.1. 5.2.2.1. Entstehungsmechanismus 

Die Fistel kommt in 60-80 % durch traumatischen Ursprung zustande. Carotido-cavernosus Fisteln bilden sich 

aber selten, ihr Vorkommen beträgt insgesamt 0.17-0.27 % nach den Kopftraumata. Die Fistel kann auf zwei 

Weise entstehen, am häufigsten wird sie indirekt durch eine große, kräftige Gewalteinwirkung hervorgerufene 

Schädelbasisfraktur verursacht, wenn die gebrochenen Knochenstücke die Halsschlagader zerstören. Selten wird 

sie durch eine durchdringende Schädelverletzung (meist Schussverletzung) verursacht, die die Halsschlagader 

direkt verletzt. Bei Schussverletzungen wird das Projektil die Gefäßzerstörung meist nicht direkt verursachen, 

sondern indirekt, durch dessen Stoßwelle wird die Schädelbasisfraktur herbeigeführt. Auch ohne 

Schädelbasisfraktur kommt es zu Fistelbildungen, wenn sich das Gehirn im Schädelinneren bewegt und die 

Kopfarterien infolgedessen zunächst gedehnt werden, dann zerrissen. 

Die Fistel kann sich sofort nach dem Trauma und auch erst nach Tagen oder sogar nach einigen Wochen 

ausbilden. Ein Sonderfall liegt vor, wenn sich nach der Verletzung der Karotisinnenhaut die Symptome der 

Fistel langsam, erst nach Monaten entwickeln. 

7.5.2.2.2. 5.2.2.2. Rechtsmedizinische Beurteilung 
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Die Fistel selbst bedeutet meistens keinen lebensbedrohlichen Zustand, aber die traumatischen Fisteln erfordern 

fast immer einen ärztlichen Eingriff (vor allem Katheterembolisation oder selten Operation). 

Der Kausalzusammenhang zwischen der Verletzung und der Fistel ist meist eindeutig, aber in einigen Fällen – 

insbesondere wenn sich die Symptome erst später oder ohne Schädelbasisverletzung entwickeln – muss an die 

spontane Entstehung gedacht werden. Spontane Fistelbildung kommt vor allem im späten Lebensalter (75% 

über 40 Jahre alt), bei Frauen (80%), mit wesentlich leichteren und langsamer ausgebildeten klinischen 

Symptomen vor, die meist spontan vorbeigehen. 

Die Beurteilung des Kausalzusammenhangs ist wesentlich schwerer, wenn die Carotido-cavernosus 

Fistelbildung durch die Verletzung eines schon vorhandenen Aneurysmas hervorgerufen wird. In diesem Fall 

kann die zeitliche Erscheinung der Symptome die Beurteilung des Kausalzusammenhangs begünstigen. 

7.5.2.3. 5.2.3. Traumatischer Verschluss der Halsschlagadern 

Die Thrombotisierung der Schlagadern kann sowohl durch natürlichen als auch traumatischen Ursprung 

zustande kommen. Ein traumatischer Verschluss der A. carotis interna kommt in 0.05-0.5 % der Kopf- oder 

Halsverletzungen vor. 

7.5.2.3.1. 5.2.3.1.Entstehungsmechanismus 

Der traumatische Verschluss der A. carotis interna entwickelt sich als Folge einer stumpfen Gewalteinwirkung 

gegen den Kopf, kommt aber nur selten vor, insgesamt 3-7 % der Karotisverletzungen können auf stumpfe 

Gewalteinwirkungen zurückgeführt werden. Der Intimaeinriss der Karotiden kann typischerweise auf die sog. 

Schleuderverletzung (plötzliche Hyperflexion, dann Hyperextension des Halses), Rotationstrauma oder eine 

große, kräftige Gewalteinwirkung gegen den Hals (Sicherheitsgurtverletzungen am Hals) zurückgeführt werden. 

Der durch die Gewalteinwirkung hervorgerufene Intimaeinriss begünstigt die Gerinnselbildung, die zum 

Verschluss und dadurch zur hypoxischen Hirnschädigung führen kann. 

7.5.2.3.2. 5.2.3.2. Krankheitsverlauf, klinische Symptome 

Die Gerinnselbildung beginnt meist sofort mit der Intimaverletzung, die zeitliche Erscheinung der Symptome 

hängt stark von der Geschwindigkeit der Gerinnselbildung ab (im Allgemeinen dauert der Prozess bis zu einigen 

Stunden oder Tage). Die Symptome entstehen infolge der hypoxischen Hirnschädigung, dementsprechend treten 

die charakteristischen Symptome, wie TIA und danach Hemiparese auf. Die Symptome weisen eindeutig auf die 

hypoxische Schädigung hin, können aber durch Allgemeinbeschwerden des Kopftraumas verdeckt werden, 

daher kann sich die Diagnostizierung des Grundleidens verzögern. 

7.5.2.3.3. 5.2.3.3. Rechtsmedizinische Beurteilung 

Zur Feststellung des Kausalzusammenhangs mit der Verletzung muss die den Kopf- oder Hals erreichte 

Gewalteinwirkung nachgewiesen sein, denn der Verschluss kann auch aus natürlicher Ursache entstehen. 

Beim Überleben kann die Kausalität vor allem durch Angiographie begründet werden. Nach dem Tod sollen bei 

der Obduktion die Kopf- und Halsschlagadern sorgfältig untersucht werden. Der traumatische Ursprung kann 

durch Histologie bewiesen werden, mit deren Hilfe der Enstehungszeitpunkt relativ genau bestimmt und mit 

dem Zeitablauf des Traumas verglichen werden kann. 

Mittels der Histologie kann man entscheiden, ob der Einriss an einer intakten krankheitslosen oder 

vorgeschädigten (meist als Folge der Atherosklerose) Intima aufgetreten ist. Im letzteren Fall (von der Art oder 

Schweregrad des krankhaften Prozesses abhängig) kann die Intimaverletzung hinsichtlich der Kausalität nur als 

Zustand-verschlimmernder oder auslösender, aber nicht als ausschließlicher Faktor bewertet werden. 

Der traumatische Verschluss der A. carotis gilt als lebensbedrohlicher Zustand. Die hypoxische Hirnschädigung 

hinterlässt häufig bleibende Beschwerden , deswegen wird auch noch das bleibende Gebrechen festgestellt, was 

den Schadensersatzanspruch begründen kann. 

7.5.2.4. 5.2.4. Sinusthrombose 

Bei der Sinusthrombose handelt es sich um den Verschluss der venösen Sinusse, wodurch die venöse 

Kreislaufstörung ausgelöst ist. 
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Die Sinusthrombose kann durch folgende Ursachen hervorgerufen werden: traumatische, infektiöse Vorfälle, 

Folgen systemischer Veränderungen (meist eine Blutgerinnungsstörung) oder medikamentöse Ursachen. Die 

Folgen der Sinusthrombose können ein erhöhter Hirndruck und ein hämorrhagischer Gehirninfarkt (vor allem in 

den subkortikalen Bereichen) sein. 

7.5.2.4.1. 5.2.4.1. Entstehungsmechanismus 

Die traumatische Sinusthrombose kann durch eine große, kräftige stumpfe Gewalteinwirkung verursachte 

gedeckte Schädelfraktur zustande kommen, beziehungsweise auch bei durch den Schädel dringenden offenen 

Verletzungen entstehen. Die am häufigsten vorkommenden Verletzungsmuster sind die durch 

Schädelknochenfrakturen im Schläfen-Hinterkopfbereich herbeigeführten Sinus sigmodeus- und Sinus 

transversus-Thrombosen. In diesem Fall kann die Sinuswand direkt durch den Linearbruch geschädigt werden. 

Bei gedeckten Schädeltraumata kommt die Sinusthrombose auch ohne Schädelknochenfraktur nur selten vor, 

meist erfolgt sie durch direkte äußere Kompression der Sinuswand (z.B. Hämatom) oder durch 

Intimaverletzung. 

7.5.2.4.2. 5.2.4.2. Klinische Symptome 

Die Symptome der Sinusthrombose entstehen teils infolge der intrakraniellen Raumforderung, teils als 

neurologische Fokalsymptome (Lähmungen oder Krämpfe - den durch hämorrhagischen Infarkt betroffenen 

Gehirnbereichen entsprechend) 

7.5.2.4.3. 5.2.4.3. Rechtsmedizinische Beurteilung 

Der Kausalzusammenhang zwischen dem Trauma und der Sinusthrombose kann durch den zeitlichen Verlauf 

(der Verschluss tritt meist einige Tage posttraumatisch auf) nachgewiesen werden. Zur Kausalität muss aber 

eine Verletzung (sowie Fraktur oder Hämatom) tatsächlich dabei sein, die überhaupt geeignet ist, die 

Sinusthrombose herbeizuführen. Vor allem in Zweifelsfällen (z.B. bei späterem Einsetzen der Symptome) 

müssen die weiteren Krankheitsbilder (wie Mittelohrentzündung, Antiphospholipid-Syndrom) die eventuell im 

Hintergrund der Sinusthrombose stehen können, untersucht und ausgeschlossen werden. Wenn ein solches 

Krankheitsbild besteht, kann es die Kausalität zwischen dem Trauma und der Sinusthrombose nur teilweise 

bestätigen. Die Verletzung kann nur als Zustand-verschlimmernder oder die Erkrankung auslösender einmaliger 

Faktor bewertet werden. 

Der Ausgang der Sinusthrombose hängt von ihrer Lokalisation und dem Erfolg der ärztlichen Behandlung ab. 

Sinusthrombose bedeutet immer einen lebensbedrohlichen Zustand mit über 8 Tagen dauernder Heilung. 

Bei Überlebenden wird der infolge der Sinusthrombose entstandene Gehirninfarkt häufig residuelle Symptome 

hinterlassen, so dass bleibende Gebrechen nach der Schädigung auch nicht ungewöhnlich sind. 

7.5.3. 5.3. Spätfolgen der Hirnhautschädigungen 

7.5.3.1. 5.3.1. Posttraumatische Meningitis 

Posttraumatische Meningitis kommt häufig als Folge einer offenen Schädelverletzung und eventuell als 

Komplikation des chirurgischen Eingriffs nach gedeckter Schädelfraktur vor. 

Die Beschwerden erscheinen gewöhnlich einige Tage oder Wochen nach dem Trauma. Posttraumatische 

Duraeinrisse oder -Defekte begünstigen die Verbreitung der Erreger an den Hirnhäuten, daher können die 

Symptome erst später auftreten. In diesem Fall ist die Meningitis-Infektionsquelle ein sonstiger infektiöser Herd 

des Körpers (z.B. Mittelohrentzündung), somit ist die Kausalität zwischen der Verletzung und der Meningitis 

nicht ausschließlich. 

7.5.3.1.1. 5.3.1.1. Rechtsmedizinische Beurteilung 

Wenn die Verletzungsart das Erscheinungsbild der Symptome gut erklärt, falls die pathologischen Zeichen 

binnen einigen Tagen oder Wochen nach dem Trauma aufgetreten sind, kann die Kausalität zwischen der 

Meningitis und der Verletzung begutachtet werden. Bei späterem Einsetzen der Symptome ist die Kausalität mit 

dem Trauma nicht ausschließlich, sondern höchstens teilweise, ein Schadensersatz kann aber dadurch doch 

begründet werden. 
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Bei tödlichem Ausgang muss die eventuelle andere Infektionsquelle (bei Sektion die Paukenhöhle und 

Nebenhöhlen) untersucht werden, die Ergebnisse sollen mit Histologie und auch mit mikrobiologischen 

Untersuchungen (aus Paukenhöhlen und Nebenhöhlen) ergänzt werden, weil der Ausschluss des traumatischen 

Ursprungs nur auf diese Weise zweifellos nachgewiesen werden kann. 

Bei fachgemäßer Behandlung ist die Prognose gut, trotzdem können residuelle Symptome zurückbleiben. Erst 

nach der vollständigen Heilung kann die eventuelle bleibende Schädigung begutachtet werden. 

7.5.3.2. 5.3.2. Posttraumatischer Hydrozephalus 

Unter Hydrozephalus versteht man eine Liquoransammlung, -stauung, die durch Liquorabflussbehinderung 

hervorgerufen wird. Die Angaben hinsichtlich der Häufigkeit sind widersprüchlich (0.7-28%), da die 

diagnostischen Kriterien meistens unterschiedlich sind und eine Fehldiagnose auch nicht selten ist (wird 

meistens wegen der gleichen Ventrikelerweiterung mit Atrophie verwechselt). 

7.5.3.2.1. 5.3.2.1. Entstehungsmechanismus 

Ein posttraumatischer Hydrozephalus kann nur durch schwere Schädel-Hirnverletzungen, am häufigsten durch 

eine Subarachnoidalblutung, durch Kleinhirnkontusion mit dem Verschluss des vierten Ventrikels, 

intrakranielles Hämatom und auch durch postoperative Narbenbildung hervorgerufen werden. 

7.5.3.2.2. 5.3.2.2. Klinische Symptome 

Die Symptome treten nach dem Trauma verspätet auf, meistens erst nach Wochen oder Monaten, aber 

gewöhnlich binnen einem Jahr. Die Symptome sind progressive Demenz, Verhaltensveränderung, Ataxie, 

Inkontinenz. Mit Computertomographie ist eine Ventrikelerweiterung und periventrikuläre Hypodensität 

erkennbar. 

7.5.3.2.3. 5.3.2.3. Rechtsmedizinische Beurteilung 

Die Kausalität wird durch die charakteristischen Symptome und die erkennbaren morphologischen 

Veränderungen begründet, insbesonders bei nachgewiesener Subarachnoidalblutung. In der Fachliteratur setzt 

die Kausalität auch ein leichtes Kopftrauma voraus, in begutachterlicher Hinsicht aber ist dieser Zusammenhang 

nicht nachweisbar. 

Chirurgischer Eingriff (Shunt Implantation) kann den Zustand wesentlich verbessern, trotzdem bleibt die durch 

das Trauma erfolgte bleibende Schädigung immer noch feststellbar. 

7.5.3.3. 5.3.3. Liquorrhoe-Aussickern 

Bei 2 % der Kopfverletzten und in 12-20 % der Schädelbasisfrakturen bleibt Liquorrhoe zurück, die als Folge 

einer großen, kräftigen Gewalteinwirkung auf den Kopf, meistens bei Verkehrsunfallopfern (70%) entstanden 

ist. 

Liquorrhoe kann zu sekundärer Blutung und deswegen zur Verschlimmerung eines Kontusionsherdes führen, da 

sie den Hirndruck senkt und gleichzeitig die Perfusion wesentlich erhöht. Dadurch kann die Sekundärblutung 

der verletzten Gehirnregionen ausgelöst werden. 

7.5.3.3.1. 5.3.3.1. Rechtsmedizinische Aspekte 

Das wichtigste Zeichen einer Schädelbasisfraktur ist die Liquorrhoe aus Nase, Ohren oder Rachen. Liquorrhoe 

erhöht die Sterblichkeit wesentlich, gilt immer als lebensbedrohlicher Zustand. Wenn die Liquorrhoe tage-, oder 

wochenlang bestanden hat, wird ihre Gefährlichkeit wegen der Infektionsgefahr höher eingestuft. Die 

Beurteilung der bleibenden Schädigungen ist durch die anderen Verletzungen bestimmt. 

7.6. 6. Rückenmarksverletzungen 

Das Rückenmark wird zunächst bei Wirbelsäulenverletzungen durch die verschobenen Wirbel indirekt 

geschädigt. Die verschobenen Knochen und gebrochenen Knochenstücke werden eine anhaltende Kompression, 

eventuell auch Kontusion oder Ruptur des Rückenmarks herbeiführen. Charakteristisch ist der Whiplash-effekt 

(Schleudertrauma), der als Folge der Hyperextension-Hyperflexion der Halswirbelsäule auftreten kann. 
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Durchdringende Verletzungen (z.B. Schuss) können das Rückenmark direkt verletzen. Es werden offene- oder 

gedeckte Rückenmarksverletzungen unterschieden, die letzteren sind überwiegend als Folge stumpfer 

Gewalteinwirkungen entstanden. 

Die Hauptformen der Rückenmarksverletzungen sind je nach der Verletzung des Gehirns: Kontusion, 

vollständige oder teilweise Ruptur, epidurale-, subdurale-, und subarachnoidale Blutungen. Selten kommt die 

Verletzung der versorgenden Arterie vor, die zur sekundären Schädigung des Rückenmarks führen kann. 

7.6.1. 6.1. Klinische Symptome 

Die Herausbildung der Symptome entspricht dem morphologischen Aufbau des Rückenmarks. Der 

Funktionsausfall kann vorübergehend oder endgültig sein. Das Krankheitsbild wird durch die Lokalisation der 

Verletzung (Spinalbereich), ihre Ausdehnung (vollständig oder teilweise) und die Betroffenheit des Spinalhorns 

bestimmt. Das Krankheitsbild kann von vollständiger Tetraplegie, Anästhesie und vegetativem Funktionsausfall 

bis zu begrenzter Muskelschwäche oder lokaler Anästhesie reichen. Die verschiedenen Sinnesarten (Wärme und 

Schmerz, Berührung und Druck, Vibration und Feingespür) können einzeln gestört sein, da die Sinnesbahnen 

ziemlich separat voneinander verlaufen. 

7.6.2. 6.2. Sektionsbefunde 

Bei Verdacht auf Rückenmarksverletzungen muss der Rückenmarkskanal zum Nachweis seiner Schädigung 

immer eröffnet werden. Ein Wirbelkörperquerbruch führt nämlich nicht unbedingt zur 

Rückenmarksdurchtrennung. 

Bei einem Rückenmarksquerriss muss immer an die Möglichkeit gedacht werden, dass der Riss erst nach dem 

Todeseintritt durch Lageveränderung des Leichnams (bei schwerer Osteoporose kann es sogar zur Wirbelfraktur 

führen!) eingetreten ist. Makroskopische Einblutungen und Histologie können zeigen, dass sich die Verletzung 

noch zu Lebzeiten herausgebildet hat. Die makroskopischen oder mikroskopischen Zeichen von Ödem, Blutung, 

Kontusion, Einriss oder Kompression müssen immer untersucht werden. 

7.6.3. 6.3. Gutachterliche Beurteilung 

Die Heilung der Wirbelsäule – und Rückenmarksverletzungen dauert immer länger als 8 Tage, die bleibenden 

Schädigungen kommen auch häufig vor, die die Lebensqualität in wesentlichem Maß einschränken können. 

Wesentliche Gutachterfrage ist der Kausalzusammenhang zwischen den krankhaften Rückenmarkserkrankungen 

und den eventuellen Verletzungen. In diesem Fall muss man entscheiden, ob die vermutete Gewalteinwirkung 

überhaupt geeignet war, die gegebene Verletzung herbeizuführen. Zur richtigen Begutachtung muss ferner auch 

der Zeitraum zwischen dem Trauma und dem Einsetzen der Symptome untersucht werden. Wenn die 

Rückenmarksschädigung sofort nach dem Trauma aufgetreten ist, ist die Kausalität mit der Verletzung (aber 

auch der Teil-Kausalzusammenhang) sehr wahrscheinlich. 

7.7. 7. Periphere Nervenschädigungen 

Die tödlichen Komplikationen nach peripheren Nervenschädigungen sind selten, trotzdem müssen sie in 

rechtsmedizinischer Hinsicht bewertet werden. Solche Verletzungen beeinflussen nämlich nicht nur die 

Heilungsdauer und dadurch die Entwicklung der bleibenden Schädigungen, sondern auch die zivilrechtliche 

Beurteilung des Schadensersatzes. 

7.7.1. 7.1. Entstehungsmechanismus 

Die unterschiedlichen Gewalteinwirkungen können durch die ungleichen Entstehungsarten zu verschiedenen 

Nervenverletzungen führen. Die Untersuchung des Verletzungsmechanismus ist immer von großer Bedeutung 

um feststellen zu können, ob die vorliegende Verletzung durch die gegebene Gewalteinwirkung zustande 

gekommen ist. 

Nach dem Entstehungsmechanismus unterscheiden sich die Kompression, Dehnung und Zerreißung der 

Strukturen. 

Die Symptome der Nervenschädigungen erscheinen als Sinnes– oder Bewegungsausfall - je nach den 

Versorgungsbereichen der verletzen Nerven. 
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Die peripheren Nerven sind – bis zu einem gewissen Maß – regenerationsfähig. Die 

Regenerationsmöglichkeiten werden durch die Art und den Schweregrad der Verletzung (endoneurales und 

perineurales Bindegewebe geschädigt oder unversehrt, da letzteres nämlich eine wichtige Bedingung der 

Regeneration ist), sowie durch das Lebensalter des Verletzten bestimmt. 

7.7.1.1. 7.1.1. Durch Kompression verursachte periphere Nervenschädigungen 

Kompressionsverletzungen kommen infolge stumpfer Gewalteinwirkung zustande, die sowohl durch kurzzeitige 

starke, kräftige (z.B. Schlag mit einem Gegenstand) als auch durch langandauernde Gewalteinwirkung (sogar 

mit geringer Kraft), wie auch durch Einklemmung der Gliedmaßen oder ausgedehntes Hämatom verursacht 

werden können. 

Innerhalb von 1-2 Minuten nach dem Trauma kommt es zur Parästhesie. Durch Kompression wird das Perineum 

nur selten verletzt, so regeneriert sich meist der Nerv, eine bleibende Schädigung ist selten. 

7.7.1.2. 7.1.2. Periphere Nervenschädigungen durch Dehnung 

Dehnungsverletzungen der peripheren Nerven entwickeln sich meist an den Extremitäten, die durch 

Hyperextension oder Hyperflexion der einzelnen Gelenke (durch eine auf die Nerven wirkende längsseitige 

Zugkraft) herbeigeführt werden. Eine charakteristische Form ist die während der Geburt entstandene 

Armplexus-Verletzung des Neugeborenen. 

Die durch Dehnung hervorgerufenen klinischen Symptome sind meist vorübergehend (die Heilung dauert 

stunden-, oder sogar monatelang), kann aber insbesondere bei ausgedehnten Faserschädigungen auch bleibende 

neurologische Störungen verursachen. 

7.7.1.3. 7.1.3. Querriss der peripheren Nerven 

Eine vollständige Querläsion kann direkt durch scharfe (infolge tiefer Schnitt- oder Stichverletzungen) oder 

auch durch stumpfe (schwere Platzwunde oder durch gebrochene Knochenstücke verursachte) 

Gewalteinwirkung entstehen. Kraftvollere Dehnungen können auch zur vollständigen Querläsion führen. 

Bei kompletter Querläsion kommt eine vollständige Heilung nur selten vor (sie kann aber durch chirurgischen 

Eingriff, der auf Nervenersatz oder Nervenvereinigung ausgerichtet ist, unterstützt werden), daher können 

bleibende Schädigungen in jedem Fall zurückbleiben. 

7.7.2. 7.2. Rechtsmedizinische Beurteilung 

Die Heilungsdauer bei Nervenverletzungen ist immer länger als 8 Tage. Abhängig vom Schweregrad der 

Verletzung ist die vollständige Heilung auch möglich, aber häufig bleiben Restschädigungen zurück. Periphere 

Nervenverletzungen heilen nur sehr langsam, deshalb darf die eventuell bleibende Schädigung erst nach 

mindestens 1 Jahr beurteilt werden. Der bleibende Ausfall der Sinnes- oder Bewegungsfunktion wird einen 

Schadensersatzanspruch begründen. 

Bei minder schweren Fällen bleiben Sinnesstörungen einzelner Hautbereiche zurück, die zwar einen bleibenden 

Zustand darstellen, aber trotzdem nicht als bleibendes Gebrechen bewertet werden können. 

7.7.3. Testfragen 

(Einfachauswahl-die richtige Antwort ist unterstrichen) 

Nachweis für die Kausalität zwischen Parkinsonsche Demenz und der Verletzung: (B) 

die Tatsache der schweren Kopfverletzung 

traumatische Schädigung Substanzia Nigra 

mehrfache leichte Kopfverletzungen in der Vorgeschichte 

Schädigung der Hirnrinde 

Im allgemeinen dauert die Heilung innen 8 Tagen: (D) 
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Gehirnkontusion mit niedriger Ausdehnung 

Diffuse Axonschädigung 

Gehirnlazeration 

Gehirnschütterung 

Charakteristisch für die „coup-contracoup” Kontusionen: (B) 

die „coup”-Verletzung ist schwerer 

die „contracoup” –Verletzung ist schwerer 

unmittelbare Folge eines Schlags gegen dem Kopf 

geht immer mit Schädelknochenfraktur einher 

Bezeichnend für die Gehirnschwellung: (B) 

intrazelluläre Flüssigkeitsansammlung 

bei der Obduktion ist eine trockene Gehirnschnittfläche erkennbar 

offene, breite Furche 

feuchte, glitzerne Schnittfläche 

Liquorrhoe aus der Nase ist charakteristisch für: (B) 

hintere Schädelgrubenfraktur 

vordere Schädelgrubenfraktur 

Schädeldachfraktur 

mittlere Schädelgrubenfraktur 

Für den postmortalen Nachweis der diffuse Axonschädigung ist geeignet: (D) 

makroskopische Obduktionsbefunde 

histologische Untersuchung der Hirnrinde 

histologische Untersuchung aus der weiße Substanz 

keine sind richtig 

Zur Epiduralblutung kann führen: (D) 

Risse der Brückenvenen 

a.carotis interna Aneurysmaruptur 

intrakranielle Massenblutung 

sinus sagittalis Verletzung 

Die Kausalität zwischen der Verletzung und des Spät-Meiningitis: (C) 

die direkte Kausalität ist meistens nachweisbar 

kann nur ausschließlich sein 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 8. Gehirntraumata. Schädel-Hirn-

Trauma 
 

 2162  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

kann nur teilweise sein 

ist immer ausschließbar 

Symptom der Carotido – cavernosus Fistel kann sein, ausgenommen: (D) 

Exophtalmus 

Kopfschmerzen 

blutreiche Konjunktiven 

Ataxie 

Charakteristich für den Gehirnabszess (D) 

ungefähr 50% ist posttraumatisch 

Symptome sind typisch 

entsteht in 2-4 Tagen 

die Kausalität mit der Verletzung ist indirekt 

Ursache der generalisierte Gehirnatrophie kann sein, ausgenommen: (A) 

Kontusion in Hirnrindenbereich 

hypoxische Gehirnschädigung 

Gehirnödem 

Diffuse Axonschädigung 

„Lucidum intervallum” ist charakteristisch für: (A) 

Epiduralblutung 

Gehirnschwellung 

Hirnödem 

Hirnkontusion 

Die akute Subduralblutung: (C) 

heilt innen 8 Tagen 

zwar die Heilung über 8 Tagen dauert, ist keine lebensgefährliche Verletzung 

die Heilungsdauer ist über 8 Tagen, bedeutet immer einer lebensgfährliche Zustand 

lässt immer bleibende Schädigungen hinter 

Das erste mikroskopische Zeichen im Anfangstadium der Hirnkontusion: (D) 

Makrophagen erscheinen 

Neovaskularisation 

Hämosiderinablagerung 

aus den Blutwegen austreteten roten Blutkörperchen 
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Zur diffuse Axonschädigung kann führen: (B) 

durchdringende Gehirnverletzung 

plötzlich auftretende Dehnungen durch eines Rotationstraumas 

Hypoxie 

Meningitis 
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Kapitel 9. 9. Neurologische 
Untersuchungsmethoden 

1. 9.a. Gewebeverarbeitungstechniken in der 
Histopathologie: Immunhistochemie. – Péter Ács 
[Übersetzer: Ágnes Koppán, Deutsches Lektorat: 
Gabriella Horváth-Opper] 

1.1. 1. Einleitung 

Die Neuropathologie hat eine bemerkenswerte Rolle in der klinischen Neurologie und ebenso auf dem Feld der 

Neurowissenschaft. Gewebeproben (die durch eine Biopsie gewonnen wurden) werden gewöhnlich in der 

Neurologie verwendet um eine Diagnose aufzustellen, eine Diagnose zu präzisieren und einen Plan, basierend 

auf der Diagnose zu erstellen. In der routinemäßigen klinischen Praxis werden gewöhnlich Gehirn, Nerven oder 

Muskelbiopsieproben im neuropathologischen Labor verwendet. 

Proben in der klinischen Neurologie: 

Eine Gehirnbiopsie wird am häufigsten verwendet für die histologische Diagnose eine Gehirntumors. In solchen 

Fällen, wo die chirurgische Extraktion der zerebralen Läsion nicht indiziert ist, aber die histologische Diagnose 

für das Aufstellen der Diagnose sowie zur Planung der möglichen Therapie wichtig ist, ist die stereotaktische 

Gehirnbiopsie eine relativ sichere und zuverlässige Methode der diagnostischen Gewebeprobeentnahmen. Eine 

Gehirnbiopsie muss in Betracht gezogen werden, wenn eine histologische Diagnose einer Gehirnläsion für die 

Bestimmung der Therapie gebraucht wird, und weniger invasive Methoden nicht in der Lage sind eine exakte 

Diagnose zu belegen. Im Allgemeinen wird eine Gehirnbiopsie in zwei Fällen durchgeführt. Zum Einen- und 

dies ist die häufigere Indikation- wenn die Diagnose einer tumorähnlichen Läsion bestätigt werden soll. Die 

Bestimmung der Histologie kann bei der Planung der Therapie helfen. Zum anderen, wird eine Probeentnahme 

durchgeführt für Differentialdiagnosen, wenn andere weniger invasive Methoden keine exakte Diagnose liefern. 

Eine Nervenbiopsie ist indiziert, wenn eine Polyneuropathie eine aktive Behandlung benötigt, aber ihre 

Charakterisierung möglicherweise nicht auf den klinischen Eigenschaften, elektrophysiologischen Tests und 

Zerebrospinalflüssigkeittests basiert. Eine Nervenbiopsie kann eine zusätzliche Methode bei der 

Differentialdiagnose der chronischen inflammatorischen demyelinisierenden Polyneuropathie, Vaskulitis 

assoziierte Polyneuropathie und anti-MAG Polyneuropathie sein, dennoch ist sie nicht Teil der 

Standartdiagnostik. Die adäquate Untersuchungsmethode einer Kleinfaser-Neuropathie ist die “Stanz” 

Hautbiopsie, da elektrophysiologische Methoden nicht geeignet sind eine Schädigung der Kleinfasern der 

Nerven aufzudecken. 

Die Muskelbiopsie kann ein wichtiger Schritt bei der Diagnose neuromuskulärer Krankheiten sein. Als 

Grundregel, müssen Proben von weniger stark betroffenen Muskelgruppen entnommen werden, da schwer 

geschädigte Muskeln ein fibrotisches Remodelling durchlaufen und daher nicht für diagnostische Zwecke 

geeignet sind. In einigen Fällen, kann ein MRI der Extremität dabei helfen, eine geeignete Stelle für die 

Muskelbiopsie aufzudecken. Eine Muskelbiopsie wird durchgeführt wenn eine Myositis vermutet wird um den 

Typ der Myositis zu bestimmen- in speziellen Fällen- um die Effizienz der Therapie zu verfolgen. In seltenen 

Fällen, wird die Muskelbiopsie erwogen um die Muskelmanifestation einer systemischen immunologischen 

Störung oder neurogenen Muskelatrophie zu beweisen. Um eine Myopathie oder Muskeldystrophie zu 

bestätigen ist eine Muskelbiopsie indiziert, wenn die Diagnose nicht eindeutig auf den klinischen Eigenschaften 

basiert und genetische Tests nicht zur Verfügung stehen. 

Neben der klinischen Neurologie ist die Immunhistochemie eine häufig verwendete Technik im 

Forschungsgebiet, im Bereich der dynamisch entwickelnden Neurowissenschaft. 

1.2. 2. Immunhistochemie 
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Bei der Immunhistochemie führt der Neuropathologe den Nachweis von Biomarkermolekülen durch und testet 

ihr Auftreten- um die Diagnose aufzustellen- neben klassischen morphologischen Techniken. Es ist notwendig, 

die verfügbaren klinischen Daten zu analysieren um eine angemessene neuropathologische Meinung 

aufzustellen. Die Immunhistochemie ist die geeignete Methode um die oben erwähnten Biomarkermoleküle zu 

untersuchen. Im Verlauf der Immunhistochemie werden spezifische Gewebeantigene durch immunologische 

Methoden (durch Verwendung von Antigen-Antikörper Bindung) erfasst. Gewebeantigene sind gewöhnlich 

Proteine, können aber auch Glykoproteine oder Lipoproteine sein. Es ist ebenso eine Eigenschaft der Methode, 

dass der Nachweis in situ erfolgt, daher ist es möglich die Anwesenheit gewisser Antigene bei intakter 

Gewebeumgebung zu untersuchen. (Des Weiteren ist es ebenso möglich Nukleinsäuren in situ nachzuweisen. 

Für diesen Zweck werden Digoxigenin - oder Biotin markierte Nukleinsäureproben verwendet, diese Methode 

wird als in situ Hybridisierung bezeichnet.) Es ist möglich Oberflächenantigene auf isolierten Zellen (von einer 

Zellkultur oder Blutzellen) nachzuweisen, dies wird als Immunzytochemie bezeichnet. 

Die Spezifität der Immunhistochemie (und Immunzytochemie) wird durch die angewandte Antigen-Antikörper-

Bindung bereitgestellt. Antikörper werden von B-Zellklonen gewonnen, der Antikörper erkennt eine oder 

mehrere spezifische Aminosäuresequenzen namens Epitop und nicht das ganze Protein. Die Länge der 

verschiedenen Epitope ist unterschiedlich, gewöhnlich ist sie zwischen 8 und 15 Aminosäuren. 

Im nachstehenden Bild wird die Grundlage der Immunhistochemie dargestellt. Signalamplifikationsmethoden 

werden später im Detail ausgeführt (die Avidin-Biotin Methode wird auf diesem Bild gezeigt). Das Bild zeigt, 

dass das Prinzip der Immunhistochemie der primäre Antikörper ist, der zum Antigen bindet. Für die 

Sichtbarmachung wird der primäre Antikörper durch einen sekundären Antikörper detektiert und dann werden 

die Signale amplifiziert und visualisiert. 

Abbildung 9.1. Abbildung 1.: Die Grundlage der immunhistochemischen Reaktion. 

Schematische Darstellung der Antigen-Antikörper Bindung- die Grundlage der 

immunhistochemischen Reaktion. Die indirekte Methode wird gezeigt mit Verwendung 

eines sekundären Antikörpers 

 

1.2.1. 2.1. Die Hauptbereiche der angewandten Immunhistochemie 

Transplantation: Feststellung der Antigen—Typen von Zellen und Geweben 

Klinische und pathologische Diagnostik: 
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Onkologie: Bestimmung des histologischen Typs des Tumors, Identifikation des Ursprungs der Zelltypen, 

Aufstellung des Differenzierungsgrades, welcher wesentlich die Prognose und Therapie bestimmt 

Es gibt eine signifikante Entwicklung im Bereich der Onko-Therapie. Jüngst ist es sehr wichtig geworden 

das Antigenprofil und die Proteinexpression eines gewissen Tumors (Brust, Lunge, etc.) zu 

identifizieren, da die Expression oder das Fehlen der Expression eines Proteins eine starke Auswirkung 

auf den nächsten therapeutischen Schritt hat (so genannte „personalisierte Therapie“). Solche 

Proteinmarker können Hormonrezeptoren, Produkte von Proto-Onkogenen oder Tumorsuppressorgenen 

sein. 

Infektologie: Nachweis der Anwesenheit infektiöser Agenten (Bakterien, Virus) 

Forschung: Identifizierung und Isolierung von Zellen 

In der klinisch-pathologischen Praxis und im Bereich der Wissenschaft gibt es einen Bedarf, den Typ oder den 

Ursprung eines gewissen Gewebes zu bestimmen. Für diesen Zweck ist die Identifizierung des Gewebes 

ausschlaggebend, dafür werden Gewebemarker verwendet. Immunhistochemie wird am häufigsten verwendet 

um epitheliale Gewebemarker, Zytokeratin, Bindegewebemarker, Melanom-oder Lymphommarker 

nachzuweisen. Die immunhistochemische Charakterisierung der früher erwähnten Hormone und 

Hormonrezeptoren kann auch ein Teil der Gewebebestimmung sein. 

Die Anwendung der Immunhistochemie in der Neuropathologie 

spezifische infektiöse Agenten 

Identifizierung von Bakterien, Spirochäten, Pilze und Viren 

neurodegenerative Krankheiten 

für die angemessene Diagnose und um die Pathogenese zu verstehen (viele neurologische Erkrankungen 

werden durch die Histologie diagnostiziert) 

Diagnose von Tumoren des zentralen Nervensystems 

die neuesten Tendenzen haben das Ziel, neurotoxische Faktoren bei neurodegenerativen Erkrankungen und 

onkogenische Mutationen bei malignen Läsionen aufzudecken 

1.2.2. 2.2. Die Methodik der Immunhistochemie 

Die immunhistochemische Reaktion ist definiert als Abfolge gut-definierter Schritte. Immunhistochemie kann 

auf viele Art und Weisen durchgeführt werden, aber die folgenden Schritte sind beständig: 

Fixierung 

Vorbehandlung des Gewebes für die immunhistochemische Reakion (z.B. Schneiden, Einfrieren oder 

Paraffineinbettung abhängig von der gefragten Methode etc.) 

Antigendemaskierung 

Blockierung der nicht-spezifischen Bindungsstellen 

Antigen-Antikörperbindung durch den primären Antikörper 

Nachweis der Antigen-Antikörper Bindung 

Doppelmarkierung wenn der Nachweis von mehr als einem Antigen benötigt wird 

Zellkernfärbung 

1.2.2.1. 2.2.1. Fixierung 

Die Fixierung ist die Grundlage einer richtigen immunhistochemischen Reaktion. Eine ungeeignete Fixierung 

kann leicht zu falsch positiven Ergebnissen führen- oder umgekehrt- können Antigene verloren gehen. Die 
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Gewebefixierung hat das Ziel die Moleküle in einem Zustand zu erhalten, die weitgehend dem 

Ursprungszustand gleichen. Die Fixierung muss autokatalytische Prozesse verhindern und die Moleküle auf 

solidem Grund befestigen. Die Fixierung kann Schritte der Gewebeverarbeitung fördern; z.B. die geeignete 

Konsistenz der Gewebe für das Schneiden bereitstellen (die Konsistenz eines Rattenhirns welches gut mit 

Paraformaldehyd perfundiert ist, ist der Konsistenz eines Radiergummis ähnlich). Die ideale Methode der 

Fixierung wird bestimmt durch die Probe (menschliche Biopsie, Gehirn eines Versuchstieres), durch primäre 

Antikörper (gewisse Antikörper funktionieren nur mit spezifischen Fixierungsmitteln, andere können nur 

nachgewiesen werden nach einer hoch qualitativen Perfusionsfixierung) und- nicht zuletzt- durch die technische 

Ausstattung des Labors. 

Es gibt zwei grundlegende Fixierungstechniken: physikalisch (Einfrieren) und chemisch (durch Verwendung 

von Fixierungsmitteln). 

Einfrieren ist ein schneller Weg der Fixierung und ist eine angemessene Methode um das Gehirn biochemisch 

zu untersuchen, aber macht die Handhabung komplizierter (die Probe muss bis zum Schneiden eingefroren 

sein), und Blut verbleibt in den Gefäßen und Kapillaren was zu einem starken falsch positiven Signal führt, 

wenn eine Peroxidasereaktion oder markierte Autofluoreszenz verwendet wird. Es muss angemerkt werden, 

dass das verbleibende Blut in den Gefäßen es nicht unmöglich macht, die immunhistochemische Reaktion 

auszuwerten. In gewissen Fällen kann es als endogene Kontrolle verwendet werden, da die Peroxidase 

Positivität der Blutzellen anzeigt, dass das Chromogensubstrat richtig funktioniert. In Biopsieproben, können 

die Blutzellen um das Gewebe die Auswertung der Reaktion stören. In den meisten Fällen, sind Proben die 

alleine durch Einfrieren fixiert wurden nicht für die Immuhistochemie geeignet. Wenn eingefrorene Proben 

verwendet werden, wird das Einfrieren in vielen Fällen von einer chemischen Fixierung gefolgt. Einfrieren ist 

eine exzellente Fixierungsmethode für Enzym-histochemische Reaktionen (z.B. Glykogenphosphorylase, 

Acetylcholin-Esterase) oder für die Nissl-Färbung. 

Durch die Verwendung chemischer Fixierung, verlängert das Fixierungsmittel den Prozess und es braucht 

Routine wenn die Perfusion angewandt wird, aber die Probe wird flexibler und einfacher Hand zu haben. Durch 

die Verwendung der Perfusion werden Blutzellen aus dem Gewebe entfernt. Die Verwendung von 

Fixierungsmitteln ist die ideale Art der Fixierung für die Immunhistochemie. Diese Methode wird benötigt für 

Paraffineinbettung und Schneiden durch Vibratome. Teile von in Paraffin eingebetteten Gewebeblöcken müssen 

zu vorbehandelten, beschichteten Objektträgern appliziert werden. Die häufigsten geeigneten 

Beschichtungsmittel sind: Silan, Gelatine, oder Poly-L-Lysin (die Beschichtung ist wichtig für eine starke 

Haftung, da die Schnitte sonst während der Antigendemaskierung weggleiten können). 

Fixierungsmittel werden in zwei große Gruppen unterteilt basierend auf ihren physikalischen und chemischen 

Eigenschaften. Formalin und Glutaraldehyd sind sogenannte quervernetzte Fixative. Azeton und Methanol sind 

sogenannte koagulierende Fixative. 

Es gibt zwei Hauptmethoden der Fixierung. Bei der Immersionfixierung werden die Proben in das 

Fixierungsmittel gelegt. Diese Methode kann verwendet werden wenn Gewebeproben eine kleine Größe haben 

(Biopsieproben), da das Fixativ alle Bereiche der Probe erreichen muss. Durch Perfusionsfixierung wird das 

Fixativ in die systemische Zirkulation gebracht. Während der Perfusion werden die Blutzellen aus den Gefäßen 

ausgewaschen und das Fixativ wird von den Kapillaren ins umgebende Gewebe verbreitet. Für Gehirnfixierung 

bei Tierexperimenten ist Perfusion die geeignete Methode der Fixierung, da das Eintauchen es dem Fixativ nicht 

erlaubt jeden Teil des Gehirns zu erreichen. Die Perfusion kann durchgeführt werden durch Infusionspumpen 

die einen konstanten Flussdruck bereitstellen, oder durch Verwendung der Gravitation, wenn der 

Perfusionsdruck durch die Infusionsausstattung kontrolliert wird. 

Da die Perfusionsfixierung üblicherweise gebraucht wird um eine Immunhistochemie in der Forschung bei 

Tierexperimenten durchzuführen, wird unten eine kurze Beschreibung geliefert. Das Protokoll bezieht sich auf 

Mäuse. 

Mäuse können optional mit niedermolekularem Heparin (LMWH) vorbehandelt werden. Dieser Schritt ist 

besonders wichtig wenn eine stabile und schnelle Perfusion benötigt wird. Durch die Verwendung von 

LMWH, kann die Anwendung einer PBS Wäsche vor der Injektion des Fixativs vermieden werden, die 

Perfusion kann mit dem Fixativ begonnen werden. 

Die Mäuse werden anästhesiert durch eine intraperitoneale Injektion von Ketamin/Xylazin oder 

Diazepam/Ketamin. 
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Die Mäuse werden an die Arbeitsstation angebunden, ihr Thorax ist geöffnet, und eine Nadel (grüne “butterfly” 

Nadel ist ideal) wird in den linken Ventrikel eigeführt. Der linke Ventrikel kann am Apex des Herzens 

gefunden werden, er ist einfach zu erkennen wegen seiner helleren Farbe, da es sauerstoffgesättigtes Blut 

transportiert. Wenn der linke Ventrikel getroffen ist, wird das rechte Atrium dilatiert und das rechte Atrium 

wird zerschnitten. 

Wenn keine Antikoagulationsvorbehandlung durchgeführt wurde, beginnt die Perfusion mit physiologischer 

Kochsalzlösung oder PBS Wäsche so lange bis der Blutstrom vom rechten Atrium wasserklar wird. 

Dann wird das Fixativ in die systemische Zirkulation injiziert durch die in den linken Ventrikel eingeführte 

Nadel. Das Fixativ – wenn eine immunhistochemische Verarbeitung beabsichtigt ist- ist meistens 4% 

Paraformaldehyd oder Paraformaldehyd enthaltende Pikrinsäure (letzteres wird als Zámbóni Fixativ 

bezeichnet) 

Nachdem die Perfusion durchgeführt wurde, wird es empfohlen 24 Stunden zu warten um das Gehirn oder 

Rückenmark zu präparieren, da das Gehirn unmittelbar entfernt nach der Perfusion leicht geschädigt werden 

kann oder artifizielle Ergebnisse können durch die Handhabung der Probe auftreten. 

Nach einer 24 stündigen post-Fixierung im gleichen Fixativ können die Proben gelagert werden in 1/4 -3/4 

Mischungen von Fixativ und PBS. 

Wenn die Perfusion von einer Paraffineinbettung oder Vibratomsektionierung gefolgt wird, ist keine andere 

Vorbehandlung nötig. Wenn Kryostat verwendet wird, werden die Proben in eine aufsteigende Konzentration 

einer Sucroselösung (10%-15%) getaucht, bis die Probe sinkt. Dann werden die Proben für eine Nacht in 20% 

Sucroselösung gelegt. Brüche von Proben können mit diesen Schritten vermieden werden. 

Abbildung 9.2. Abbildung 2.: Intrakardiale Perfusion. Details siehe Text 

 

Die ideale Sektionierungsmethode wird bestimmt vom untersuchten Antigen und dem primären Antikörper. Im 

Allgemeinen, funktionieren die meisten Antikörper erfolgreicher nach Perfusion und Kryosektionierung, und 

Auto-Fluoreszenz kann signifikant sein wenn in Paraffin eingebettete Proben verwendet werden. 
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1.2.2.2. 2.2.2. Antigendemaskierung 

Wie vorhin erwähnt, ist es für immunhistochemische Reaktionen nötig die Gewebeumgebung durch 

verschiedene Fixierungsmethoden in einem solchen Zustand zu erhalten, die den ursprünglichen Eigenschaften 

sehr ähnlich sind. Ein ungewollter Effekt der Fixierung (besonders wenn quervernetzende Fixative verwendet 

werden) ist die irreversible Veränderung in der originalen Konformation der Gewebeproteine. Durch die 

Veränderung der Konformation wird die Antigenbestimmung durch die primären Antikörper nicht erreichbar. 

Daher ist es unentbehrlich die Epitope für die Antikörper erreichbar zu machen, dies wird als 

Antigendemaskierung bezeichnet. (Antikörper erkennen eine spezifische Aminosäuresequenz der Proteine. Die 

Sequenz des Proteins welche durch den Antikörper erkannt wird, wird Epitop genannt). Die Bezeichnung 

“Paratop” muss vermerkt werden, welche sehr ähnlich zur Sequenz des Epitops ist und eventuell 

Kreuzreaktionen mit dem zugegebenen Antikörper eingeht. 

Es gibt drei veschiedene Methoden für die Antigendemaskierung mit drei verschiedenen Arbeitsweisen. Hitze 

induzierte Epitopdemaskierung (HIER) welche durch ein Wasserbad, Mikrowelle oder Dampfkochtop 

durchgeführt wird. Diese Methode kann entweder unter niedrigen oder hohen pH Bedingungen genutzt werden. 

Es werden gewöhnlich Puffer während der Hitzedemaskierung verwendet: für einen niedrige pH-

Demaskierungslösung wird (pH~3-5) ein Glycin-HCl Puffer, für eine neutrale pH-Lösung (pH~6-7) ein 

Citratpuffer, für eine hohe pH-Lösung (pH~8-10) wird ein Tris-oder EDTA Puffer verwendet. Es ist möglich die 

Antigene für die Antikörper durch enzymatische Methoden zugänglich zu machen (zum Beispiel durch eine 

Kollagenase, Trypsin). Die ideale Temperatur für solche Reaktionen ist 37 ˚C. Denaturierende Agenten (SDS) 

werden üblicherweise auch benutzt. 

Die Antigendemaskierung wird bestimmt durch den Inhalt und den pH der Demaskierungslösung und durch die 

angelegte Temperatur. Die Inkubationszeit und die Art und Weise des Erhitzens sind weitere Faktoren. Wie bei 

den anderen Schritten der Immunhistochemie gibt es keinen exklusiven Weg der Antigendemaskierung. Die Art 

der Demaskierung wird bestimmt durch das gesuchte Antigen welches durch den primären Antikörper detektiert 

werden soll. Wenn neuer Antikörper hinzugegeben wird, kann ein Testen verschiedener Methoden der 

Demaskierung für ein besseres Ergebnis benötigt werden. Wenn eine Methode der Demaskierung für ein 

bestimmtes Gewebe und für einen bestimmten Antikörper optimal aufgestellt wurden, müssen die Bedingungen 

der Demaskierung strikt konstant sein um nachfolgende Ergebnisse zu gewinnen. 

1.2.2.3. 2.2.3. Schritte der Blockierung 

Wie früher erwähnt, ist es gewöhnlich nötig die Epitope für die Antikörper bei einer immunhistochemischen 

Reaktion zugänglich zu machen. Dies bedeutet, dass die nicht-spezifische Bindung der Antikörper an 

ungewollte Epitope verhindert werden muss. Die Blockierung dient der Verhinderung einer nicht-spezifischen 

Bindung. Meistens ist die Blockierung ein isolierter Schritt, die Proben werden mit der Blockierungsreagenz 

(Rinderserumalbumin, Milchprotein, Pferdeserum) vor Zugabe des primären Antikörpers inkubiert. Um weiter 

eine nicht-spezifische Antikörperbindung zu verhindern, werden primäre Antikörper in der 

Blockierungssubstanz verdünnt. Ungeachtet der Blockierung, ist ein Prüfen einer nicht-spezifischen Bindung 

nötig. Für diesen Zweck wurden Kontrollproben ohne primäre Antikörper für immunhistochemische Reaktionen 

entwickelt. Eine andere Methode für den Nachweis einer nicht-spezifischen Bindung ist die Prä-Inkubation des 

primären Antikörpers in einer Lösung die das Epitop, gegen welches der primäre Antikörper entwickelt wurde, 

enthält. Neben der Blockierung der nicht-spezifischen Bindungsstellen, kann es nötig sein auch die endogenen 

Enzyme zu hemmen, weil diese Enzyme falsch positive Signale erzeugen können, bei Verwendung bestimmter 

Signalerfassungssysteme. Dieser Schritt ist nötig wenn Meerrettich-Peroxidase verwendet wird, da (neben 

anderen Zellen) Hämoglobin enthaltende rote Blutzellen eine starke Pseudo-Peroxidase Aktivität haben. Des 

Weiteren können Myoglobin, Zytochrom enthaltende Granulozyten und Monozyten und Katalasen in der Leber 

und Niere falsch positive Ergebnisse induzieren. Die Blockierung endogener Peroxidaseaktivität wird vor der 

Blockierung der nicht-spezifischen Bindungsstellen angewandt. Hydrogenperoxidase (0,5-3%) wird verwendet 

um die endogene Peroxidaseaktivität zu hemmen. Viele Gewebe können eine endogene alkalische Phosphatase 

Aktivität aufweisen, unter anderem der Darm, die Nieren, viele lymphatische Gewebe und die Plazenta. Die 

Blockierung endogener alkalischer Phosphatase Aktivität ist die bedeutungsvollste wenn Gefrierschnitte 

verwendet werden, daher ist eine Blockierung unerlässlich wenn solche Schnitte genutzt werden. Die endogene 

alkalische Phosphatase Aktivität kann angemessen blockiert werden, wenn 5mM Levamisol zur Chromogen-

Substrat-Lösung zugegeben wird. Die intestinale alkalische Phosphatase Aktivität kann durch eine schnelle 

Spülung mit schwacher Säure blockiert werden. Dieser Schritt wird unverzüglich vor Zugabe des primären 

Antikörpers angewandt. Die Leber und Niere hat eine hohe endogene Biotin Aktivität. Dies kann zu starken 

Hintergrundsignalen führen wenn ein Avidin-Biotin Erfassungssystem verwendet wird. Es ist schwer endogenes 
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Biotin zu blockieren, daher wird empfohlen, Gewebe mit einer hohen endogenen Biotin Aktivität mit einem 

Polymer basierten Signalerfassungssystem zu verarbeiten. 

1.2.2.4. 2.2.4. Primäre Antikörper 

Wie vorher erwähnt, basiert die immunhistochemische Reaktion auf einer immunologischen Reaktion: der hoch 

spezifischen Antigen-Antikörper Bindung. Diese Reaktion hat das Ziel ein gewissen Antigen (am häufigsten 

von Natur aus ein Protein) in seiner ursprünglichen Gewebeumgebung in situ nachzuweisen. Der primäre 

Antikörper hat eine erhebliche Rolle bei dieser Reaktion. Die angewandten Antikörper bei der 

Immunhistochemie gehören zur Klasse IgG. Eine schematische Struktur der IgG Antikörper wird unten 

dargestellt. Im Allgemeinen wird ein IgG Molekül durch zwei leichte und zwei schwere Ketten gebildet, enthält 

eine konstante Region (sogenannte Fc Region, welches für “Fragment, kristallisierbar“ steht), und eine variable, 

sogenannte Fab Region (Fragment, Antigenbindung), Letztere ist verantwortlich für die Antigenbindung. 

Enzymatisch hergestellte sogenannte fragmentierte Antikörper (Fab oder Fab2) werden häufig genutzt, 

hauptsächlich im Fall von sekundären Antikörpern. Diese Antikörper sind exzellent für die Blockierung (Fab), 

zusätzlich liefern bivalente fragmentierte Antikörper (Fab2) eine bessere Gewebepenetration und 

Antigenerkennung. 

Abbildung 9.3. Abbildung 3.: Struktur des IgG Immunoglobulin, Details siehe Text 

 

Es gibt zwei Gruppen der primären Antikörper: polyklonale und monoklonale Antikörper. Polyklonale 

Antikörper werden durch wiederholte Immunisierung (durch Injektion) von Tieren mit Peptidantigenen 

hergestellt, die eine sekundäre Immunreaktion und Antikörperproduktion induzieren. Die Antikörper werden 

dann vom gesamten Blutserum des Tieres isoliert. Diese Methode liefert die Vorteile und Nachteile der 

polyklonalen Antikörper: polyklonale Antikörper erkennen mehr als ein Epitop, aber sie sind weniger spezifisch 

als die andere Gruppe der Antikörper, die monoklonalen Antikörper. Monoklonale Antikörper werden durch 

Hybridom-Technik hergestellt. Das Tier wird durch ein Antigen immunisiert, dann werden Antikörper 

produzierende Zellen aus dem Blut isoliert und mit Myelomzellen fusioniert. B-Lymphozyten die die gefragten 

Antikörper herstellen, werden kultiviert. Monoklonale Antikörper werden vom Supernatant der Zellkulturen 

gewonnen. Da monoklonale Antikörper durch eine Zelle und ihre Klone hergestellt werden erkennen sie ein 

Epitop. Folglich liefern sie eine höhere Spezifität, verglichen mit den polyklonalen Antikörper. Ihr weiterer 
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Vorteil ist, dass sie dazu neigen weniger Kreuzreaktionen einzugehen. Ein Antikörper wird charakterisiert durch 

seine Sensitivität und Spezifität. In Bezug auf Antikörper bedeutet Sensitivität die Fähigkeit des Antikörpers, 

ein anwesendes Antigen zu erkennen. Spezifität zeigt die Fähigkeit des Antikörpers an, eine Reaktion mit 

Antigenen einzugehen abgesehen vom gefragten Antigen. 

Antikörper sind von Natur aus Proteine, daher sensibel, und können während der Behandlung und Lagerung 

leicht geschädigt werden. Geeignet gewählte Lagerungsbedingungen sind nötig um die oft bemerkenswert 

teuren Antikörper zu sichern. Im Allgemeinen wird empfohlen die Lagerungsbedingungen zu befolgen die 

durch das Datenblatt der Antikörper bereitgestellt werden. Antikörper sind anfällig für wiederholte Frost-Tau 

Zyklen, daher wird es empfohlen die Antikörper bis zum Empfang in Aliquoten zu lagern. Antikörper haben 

verschiedene Sensitivität bezüglich der Lagerbedingungen. Es gibt besonders sensitive Antikörper, sie müssen 

strikt in Aliquoten gelagert werden, hauptsächlich bei -20˚C und es wird empfohlen sie nur nach dem Auftauen 

zu verwenden. Andere Antikörper können jahrelang, unverdünnt bei +4 ˚C, in TBS Puffer welcher 

Rinderserumalbumin (1%) und Azid (0,1%) enthält gelagert werden, ohne ihre Stabilität zu verlieren. Obwohl 

es empfohlen wird frische Lösungen aus den meisten primären Antikörpern herzustellen, verwenden viele 

Labore Arbeitslösungen. In diesen Fällen beträgt die Haltbarkeit ein paar Wochen. 

Die Stabilität der Antikörper- wie Proteine- wird durch viele Faktoren beeinflusst. Es ist sehr wichtig die 

Verwendung von Lösungen mit extrem hohen und niedrigen pH Werten zu vermeiden. Hohe 

Salzkonzentrationen, häufige hohe Amplitudenänderungen der Temperatur (Frost-Auftau-Zyklen) vermindern 

beide die Stabilität der Antikörper. Licht kann die Brauchbarkeit der fluoreszenten Antikörper einschränken, 

wobei praktische Experimente nahe legen, dass die Sensibilität der richtig gelagerten fluoreszenten Antikörper 

nicht durch das sichtbare Licht während einer immunhistochemischen Reaktion vermindert wird. 

Die Zahl der primären Antikörper wurde in den letzten Jahren vervielfacht. Es gibt Antikörper für mehrere 

Antigene, synthetisierte Oligopeptide, verschiedene Epitope eines Antigens (extra-oder intrazelluläre) oder 

phosphorylierte (aktivierte) Enzyme. 

Für die Verwendung neuer Antikörper wird empfohlen die optimalen Bedingungen für die 

immunhistochemische Reaktion herauszufinden, der Antikörper muss getestet werden. Während der 

Testuntersuchung ist es wichtig nur jeweils einen Parameter zu verändern: Bei der Veränderung eines 

Parameters zu einem Zeitpunkt sind es folgende Gegebenheiten wert getestet zu werden: 

Fixierungsmethode 

Antigendemaskierungstechniken (z.B. Demaskierungspuffer mit verschiedenen pH Werten) 

verschiedene Blockierungsmethoden 

verschiedene Verdünnungen des primären Antikörpers. Wenn die Verdünnung optimal ist, ist das 

Signal/Geräusch Verhältnis im optimalen Bereich. Je konzentrierter der Antikörper, desto stärker wird der 

Hintergrund und die Möglichkeit nicht-spezifischer Signale wird vergrößert. 

Die Einstellung der Inkubationszeit ist ein wichtiger Faktor. Hier gibt es ebenfalls keine Standartregel welche 

befolgt werden kann. Es gibt verschiedene Antikörper die nur 40-60 Minuten Inkubationszeit benötigen, aber 

wenn ein schnelles Ergebnis nötig ist (zum Beispiel bei intraoperativer Histologie) können zehn Minuten 

angemessen sein. Hauptsächlich wird in der Praxis in Forschungslaboren eine Stunde Inkubationszeit bei 

Raumtemperatur, gefolgt von einer über Nacht Inkubation bei +4˚C weitverbreitet genutzt. Im Falle einer 

längeren Inkubationszeit ist der Gebrauch der Feuchtigkeitskammer nötig, damit die Schnitte nicht austrocknen. 

Während des Testens eines neuen Antikörpers ist es lohnenswert parallel einen gut-bekannten Antikörper auf 

einem anderen, isolierten Schnitt mit den gleichen Schritten zu verwenden. Wenn ein adäquates Signal mit dem 

gut-bekannten Antikörper detektiert wird, aber es bei dem neuen Antikörper kein Signal gibt (und das Antigen 

im Schnitt anwesend ist), sind die Bedingungen für die Antikörperbindung nicht geeignet, oder der Antikörper 

ist nicht geeignet um das Antigen zu detektieren. 

1.2.2.5. 2.2.5. Antigendetektierung 

Es gibt zwei Strategien, die für die immunhistochemische Detektion von Antigenen verwendet werden: die 

direkte und indirekte Immunhistochemie. 

Bei der direkten Methode wird das signalgebende Fluorochrom oder Enzym zum primären Antikörper 

gebunden. Diese Methode ist einfach und schnell (sie kann sogar innerhalb von 20-40 Minuten Ergebnisse 
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liefern). Es gibt nur einen Schritt, dadurch wird die Möglichkeit von Fehlern vermindert. Der Nachteil dieser 

Methode ist die verminderte Sensibilität (fluoreszente konjugierte Antikörper sind sensitiver). Die direkte 

Methode ist geeignet für die schnelle Detektierung von Antigenen die reichlich anwesend sind. Es spielt 

hauptsächlich eine Rolle bei einigen pathologischen Tests (zum Beispiel Detektierung von Immunglobulin-

Ablagerung) und bei der Detektierung von Krankheitserregern (zum Beispiel Chlamydia trachomatis). Im 

Gegensatz zur direkten immunhistochemischen Reaktion wird die indirekte immunhistochemische Reaktion 

weit verbreiteter genutzt. Bei den routinemäßigen pathologischen Prozessen, wird die indirekte 

Immunhistochemie mit der Polymermethode kombiniert (Details siehe später im Text). Das Wesentliche der 

indirekten Immunhistochemie ist die Anwendung von zwei konsekutiven Antigen-Antikörper Reaktionen. Bei 

der ersten Reaktion, reagiert das gesuchte Antigen mit dem Antigen-spezifischen primären Antikörper. Beim 

zweiten Schritt wird ein Antikörper, welcher gegen den primären Antikörper gerichtet ist- so genannter 

sekundärer Antikörper- zugegeben. Der sekundäre Antikörper trägt das geeignete Konjugat für das 

Detektierungssystem, was Biotin, ein fluoreszenter Agent oder eine Art von Enzym sein kann, abhängig vom 

Bedarf. Die indirekte Immunhistochemie umfasst mehrere Schritte, daher ist es mehr Arbeit (ca. 6 Stunden), 

aber ihre Sensibilität ist höher als bei der direkten Methode, sie ist dafür geeignet eine niedrige Menge von 

Antigenen nachzuweisen. Dennoch, können ungewollte Reaktionen bei jedem Schritt auftreten und es gibt ein 

höheres Risiko für Fehler. Grundprinzipien der direkten und indirekten Immunhistochemie werden in der 

nachstehenden Abbildung dargestellt. 

Abbildung 9.4. Abbildung 4.: Vergleich der direkten und indirekten 

Immunhistochemie, Details siehe Text 

 

Die Bindung des primären Antikörpers muss visualisiert werden. Es werden zwei Methoden hierfür angewandt. 

Der primäre (direkte Immunhistochemie) oder der sekundäre (indirekte Immunhistochemie) Antikörper wird mit 

einem Enzym (chemisch) konjugiert oder mit einem fluoreszenten Farbstoff. Bei der Enzym-konjugierten 

Methode, wird das Substrat des Enzyms im letzten Schritt auf die Probe gegeben, welches durch das Enzym 

welches eine Farbreaktion liefert, gespalten wird. Die am häufigsten benutzten Enzyme und ihre 

charakteristischen Farbreaktionen sind die Folgenden: 

MeerrettichPeroxidase (HRP) 

Substrat: Diaminobenzidin (DAB) 

Farbe: dunkelbraun 

Substrat: VIP 

Farbe: lila 

Substrat: 3-Amino-9-Ethylcarbazol 
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Farbe: rot 

Alkalische Phosphatase (AP)) 

Substrat: Mischung aus Nitroblau-Tetrazoliumchlorid (NBT) und 5-bromo-4-chloro-3-Indolphosphat 

Farbe: von schwarz bis lila 

Substrat: Fast Red 

Farbe: rot 

Glucose-Oxidase 

Substrate: Nitroblau-Tetrazoliumchlorid (NBT) 

Farbe: von blau bis lila 

β-Galactosidase 

Substrate: 5-bromo-4-chloro-3-Indol-β-D-Galactopyranosid (BCIG oder X-gal) 

Farbe: blau 

Bei der fluoreszenten Detektierung wird der mit Fluorophor konjugierte Antikörper durch Licht mit einer 

bestimmten Wellenlänge angeregt, und das durch den Fluorophor abgestrahlte Licht wird detektiert. Die 

Eigenschaften der am häufigsten verwendeten Fluorophore können hier gefunden werden. 

Es gibt Vor- und Nachteile der Detektion durch Lichtmikroskopie nach Enzymreaktionen und ebenso von der 

fluoreszenten Markierung. Die fluoreszente Technik umfasst weniger Schritte, daher ist sie schneller und das 

Risiko von Fehlern ist geringer, und die Sensitivität kann höher sein. Aber das Fluoreszenzsignal verliert mit der 

Zeit seine Intensität (Bleichung). Die Anwendung einer fluoreszenten Technik kann vorteilhafter sein, wenn 

eine doppelte Markierung verwendet wird. 

1.2.2.6. 2.2.6. Signalamplifikation 

Die Markierung des primären oder sekundären Antikörpers liefert ein hoch spezifisches Signal, aber ihre 

Sensitivität ist nicht immer befriedigend, daher muss das Signal amplifiziert werden. Eines der am häufigsten 

verwendeten Signalamplifikationstechniken ist das Avidin-Biotin System. Avidin, und das ähnliche, auch häufig 

verwendete Streptavidin sind große Glykoproteine, welche mit hoher Affinität zu Biotin binden. Biotin kann an 

Proteine gebunden sein (in diesem Fall auch an Antikörper), ohne die Aktivität des Proteins zu verlieren. Mehr 

als ein Biotinmolekül kann an ein Protein gebunden sein, biotinylierte Antikörper werden mit dieser Methode 

hergestellt. Da Antikörper mit mehreren Biotinmolekülen gekoppelt sind, sind diese fähig mehrere 

Avidinmoleküle zu binden. Zur Markierung verwendete Agenten (Enzyme, Fluorophor) können kovalent zu den 

Avidinmolekülen gebunden sein. Daher, ist beim Avidin-Biotin System nicht der primäre oder sekundäre 

Antikörper markiert, sondern das Avidin, welches durch Biotin zum Antikörper bindet, aber ein Antikörper 

kann zu mehreren und größeren Avidinmolekülen gebunden werden (Avidin-Biotin System), dadurch wird das 

Signal deutlich stärker. Der Nachteil der Avidin-Biotin Methode ist, dass in metabolisch aktiven Zellen falsch 

positive Signale auftreten können und das Hintergrundssignal in Geweben welche endogenes Biotin exprimieren 

(Leber, Niere, Nebenniere, gastrointestinales Epithel) hoch ist. 

Früher erwähnte immunhistochemische Techniken werden in der nachfolgenden Abbildung zusammengefasst. 

Die Quelle kann hier gefunden werden. 

Abbildung 9.5. Abbildung 5.: Avidin-Biotin Signalamplifikationssystem 
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Es gibt eine ähnliche Methode zum Avidin-Biotin System, welches Polymerkonjugate verwendet, welche 

stattdessen Peroxidase konjugierte anti-Hasen oder anti-Maus IgG Polymere verwendet. Der Vorteil dieser 

Methode ist, dass es kein Biotin verwendet, daher sind die Hintergrundflecken schwächer. 

Tyramid Signalamplifikation. In den letzten Jahren wurde eine neue, sensitivere Methode als die konventionelle 

Technik entwickelt. Sie wird als Tyramid Signalamplifikation (TSA) Methode bezeichnet. Diese Methode 

ermöglicht es in situ die Anwesenheit von Antigenen nachzuweisen, welche bisher nicht visualisiert werden 

konnten. Diese Methode wird hauptsächlich in der Forschung angewandt. Sie ist nicht nur für 

Immunhistochemie anwendbar, sondern auch für in situ Hybridisierung und Elektronenmikroskopie. Sie kann 

mit chromogenen und fluoreszenten Visualisierungstechniken durchgeführt werden. Mit der 

Tyramidamplifikation kann die Menge der verbrauchten Antikörper signifikant vermindert werden, so dass 

Antikörper in viel niedrigerer Verdünnung verwendet werden können. Man muss anmerken, dass dies nicht 

unbedingt einen finanziellen Vorteil bedeutet, da das TSA System ziemlich teuer ist. Die Tyramidamplifikation 

kann exzellent angewendet werden für Doppelmarkierungen in der Immunhistochemie und für Fluoreszenz-in 

situ-Hybridisierung. Tyramid selbst ist ein Amplifikationsagent von phenolischer Natur, welches durch 

Meerrettichperoxidase aktiviert wird. Nach seiner Aktivierung, bindet es kovalent an die Oberfläche von 

elektronreichen Radikalen (zum Beispiel zu Tyrosinresten in Proteinen). Wenn eine kleine Menge von 

Hydrogenperoxid anwesend ist, verwandelt die immobilisierte (gebunden an Proteine) Meerrettichperoxidase 

das markierte Tyramid- welches als Substrat dient- in ein kurzlebiges, hochreaktives Zwischenprodukt. Die 

aktivierten Substratmoleküle reagieren dann schnell und binden kovalent an elektronreiche Regionen der 

Proteine in der Nähe. Das aktivierte Tyramid bindet nur an Meerrettich konjugierte Proteine, welche das 

Tyramid selbst aktiviert haben. Die Markierung findet schnell statt, gewöhnlich benötigt es drei bis zehn 

Minuten. Die Tyramidamplifikation kann bei allen Standartfixierungen und Einbettungsmethoden verwendet 

werden, und ist kompatibel mit Biotin, Fluoreszein und auch Digoxigenin. Die einzige Bedingung die erfüllt 

werden muss ist die Anwesenheit von freier HRP in der Probe vor dem Tyramidschritt. Praktisch alle 

immunhistochemischen Reagenten sind auch in HRP konjugierten Form erhältlich. Da Tyramid sensitiv zu HRP 

bindet, ist vor der Verwendung die Blockierung endogener Peroxidase wichtig. Der größte Vorteil der Tyramid 

Signalamplifikation ist, dass es praktisch das gesuchte Antigen mit höherer Sensitivität als alle andere 

verwendeten Amplifikationsmethoden detektiert. Daneben, hat es auch einige Nachteile. Es ist eine sensitive 

Technik, die Anwendung erfordert Übung. Die Verdünnung jedes neuen Tyramidprodukts muss getestet 

werden, Antikörper müssen separat getestet werden. Kontrollexperimente müssen für zuverlässige Resultate 

vorsichtiger als üblich durchgeführt werden. Als praktische Beobachtung- aufgrund unbekannter Ursache - 

werden nicht nur die Hintergrundsflecken stärker, sondern das spezifische Signal kann verloren gehen, wenn der 

primäre Antikörper oder das Tyramid in zu hoher Konzentration verwendet werden. 

1.2.2.7. 2.2.7. Doppel- oder Mehrfachmarkierung 

In der klinischen Neuropathologie und auch in der Forschung, kann das Testen der Anwesenheit von mehr als 

einem Antigen oder sogar ihre Co-Lokalisation in einem Schnitt benötigt werden. Doppel- oder 
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Mehrfachmarkierung unterscheidet sich nicht grundlegend von der oben beschriebenen Methode wenn man die 

Verwendung eines einzigen Antikörpers betrachtet, dennoch gibt es einige allgemeine Überlegungen die in 

Betracht gezogen werden sollten, wenn diese Technik angewendet wird. Wenn es möglich ist, sollten Antigene 

die in verschiedenen zellulären Strukturen lokalisiert sind gewählt werden (Zellkern, Zellmembran und 

Zytoplasma). Es ist wert dies in Betracht zu ziehen, da Antigene des zweiten Antikörpers durch die Markierung 

des ersten Antikörpers maskiert werden können. Als allgemeine Regel wird empfohlen wenn möglich, 

Antikörper die in verschiedenen Tierspezies gezüchtet wurden, zu verwenden. Es ist nützlich zu testen ob die 

zugegebenen sekundären Antikörper Kreuzreaktionen eingehen (viele in Ziegen gezüchtete anti-Maus IgG1 

schwere Ketten markieren auch Ratten IgG2a und IgG2b ). Es ist zwar selten, aber manchmal werden 

enzymatische Entwicklungsmethoden als Detektierungssystem verwendet, in diesen Fällen muss das letzte 

Molekül, das detektiert werden soll (zum Beispiel der sekundäre Antikörper) mit verschiedenen 

Enzymkonjugaten konjugiert werden, wenn möglich mit verschiedenen Farben (zum Beispiel 

Meerrettichperoxidase/alkalische Phosphatase). In diesen Fällen wird empfohlen, die erste und zweite 

Markierung völlig getrennt voneinander einzusetzen. Nach dem ersten Markierungsvorgang können die Schnitte 

mit der Demaskierungslösung in der Mikrowelle vorbehandelt werden (DAB wird durch 

Antigendemaskierungsmethoden nicht entfernt). Durch die Verwendung einer fluoreszenten Doppelmarkierung- 

welche häufiger verwendet wird- ist es möglich die ersten und zweiten Antikörper gleichzeitig zuzugeben. Vor 

Beginn der Doppelmarkierung ist es wichtig, die angewandten Antikörper separat zu testen und die idealen 

Vorbehandlungsmethoden auszuwählen. Idealerweise, arbeiten die Antikörper beide angemessen mit der 

gleichen Methode. Die Doppelmarkierung kann begonnen werden, wenn beide Antikörper nach dem jeweiligen 

Vorbehandlungsvorgang funktionieren. Es muss beachtet werden die Schnitte mit einer IgG Lösung zu 

blockieren, die mit den sekundären Antikörpern identisch ist (zum Beispiel primäre Antikörper sind von Maus 

und Hase, dann kann der sekundäre Antikörper Pferd anti-Maus und Ziege anti-Hase sein, daher müssen Pferd-

und Ziegenserum in der Blockierungslösung verwendet werden). Die sekundären Antikörper betrachtend, 

müssen diese mit Fluorophoren konjugiert sein die verschiedene Emissionsspektren besitzen (zum Beispiel 

Alexa 488 grün und Alexa 594 rot). Die im Vorfeld beschriebene Tyramidamplifikationsmethode ist 

hervorragend geeignet für Doppelmarkierungen. Die erste Reaktion muss beendet werden und mit Tyramid 

entwickelt werden (zum Beispiel FITC-Tyramid, welches eine grüne Farbreaktion ergibt), dann muss der 

Schnitt Hitzebehandelt werden (im Citratpuffer in der Mikrowelle), abschließend muss die Reaktion mit dem 

zweiten Antikörper durchgeführt werden, schließlich muss es mit einem Tyramid entwickelt werden, welches 

andere Emissionen als das erste Tyramid hat (zum Beispiel Alexa 594 Tyramid). Während des Vorganges, nach 

dem primären und sekundären Antikörper, können beliebig andere Detektierungssysteme verwendet werden, 

aber es muss bedacht werden eine HRP konjugierte Reagenz auf den Schnitt zu geben, vor der Tyramidreaktion. 

1.2.2.8. 2.2.8. Zellkernfärbung 

Wenn Lichtmikroskopie verwendet wird, kann praktisch jede gut-bekannte Routinefärbung angewandt werden 

(zum Beispiel Hämatoxylin, Kresylviolett, Kernechtrot). Es muss im Hinterkopf behalten werden, dass die 

Färbung und die Enzymreaktion verschiedene Farben haben müssen. In den letzten Jahren wurde 4’,6-

Diamidino-2-Phenylindol, sogenanntes DAPI, das Kernfärbemittel der Wahl. Die Zellkernfärbung hat eine 

wichtige Rolle bei der Bestimmung der nuklearen, perinuklearen oder zytoplasmatischen Lokalisation eines 

Antigens. Zusätzlich, kann eine schlechte nukleäre Färbung die Validität vermindern und eine gute die Validität 

der immunhistochemischen Reaktion erhöhen. 

1.2.3. 2.3. Fluoreszenz und Konfokalmikroskopie 

Fluoreszenz ist ein Phänomen, wenn ein bestimmter Bestandteil (Färbemittel), dem Licht mit hoher Energie 

(kurze Wellenlänge) ausgesetzt wird und Licht mit einer anderen, kürzeren Frequenz emittiert. Einige Proben 

haben selbst fluoreszente Eigenschaften, abhängig von ihren formenden Bestandteilen, dies wird als Auto-

Fluoreszenz bezeichnet. Autofluoreszenz tritt häufig während der Evaluation der Immunhistochemie auf. Es 

kann vermindert werden- auf der einen Seite- durch geeignete Fixierungsmethoden (Perfusion) und 

Schneidetechniken (Kryosektionierung wird bevorzugt), durch Blockierung endogener Peroxidase und 

geeignetes Festlegen der Verdünnung der Reagenzen. Eine traditionelle Färbemethode, die sogenannt 

Sudanschwarzfärbung kann angewendet werden wenn Autofluoreszenz trotz ideal eingestellter Bedingungen, 

stört. Diese einfache Prozedur muss am Ende des immunhistochemischen Vorganges durchgeführt werden. 

Nach dem Abwaschen des Puffers, muss der Schnitt für einige Minuten in die Färbelösung getaucht werden, 

dann müssen sie abgespült werden und zurück in den Puffer gestellt werden. Präzises Timing wird durch das 

Signal/Geräusch Verhältnis bestimmt. Es wird empfohlen, bei jeder immunhistochemischen Reaktion parallel 

Schnitte zu entwickeln. Mit diesen Schnitten kann die geeignete Tyramidverdünnung und die Zeit der 

Sudanschwarzfärbung für ein bestimmtes Experiment abgeschätzt werden. 
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Fluoreszenz wird weitverbreitet in der modernen biologischen Wissenschaft verwendet, da sie sensitiv ist und 

die Detekierung der Anwesenheit kleiner Moleküle in einer Zelle oder in einem Gewebe fördert. Es gibt 

unzählige Fluorophore für immunhistochemische Verfahren und die meisten Reagenten sind mit fluoreszenten 

Konjugaten erhältlich. Da sich während der Fluoreszenz die Wellenlänge des emittierten Lichtesvon der 

Wellenlänge (Farbe) des ausgesetzten Lichtes unterscheidet, ist im Bild das durch die Fluoreszenzmikroskopie 

geschaffen wurde, nur der untersuchte (markierte) Teil sichtbar. Diese hohe Spezifität bewirkt, dass 

Fluoreszenzmikroskopie in der Forschung weitverbreitet angewandt wird. Verschiedene Strukturen können 

markiert werden mit Fluorophoren unterschiedlicher Farbe und diese können parallel untersucht werden, oder 

separat durch die Verwendung eines Lichtes mit geeigneter Wellenlänge durch die Verwendung eines 

Farbfilters. Das nachstehende Bild zeigt die vereinfachte konzeptionelle Arbeitsweise der 

Fluoreszenzmikroskopie. 

Abbildung 9.6. Abbildung 6.: Schematische Arbeitsweise der Fluoreszenzmikroskopie 

 

Konfokale Mikroskopie 
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Das Konzept der konfokalen Mikroskopie wurde in den 50er Jahren beschrieben. Der Zweck seiner 

Entwicklung war die Einschränkung der traditionellen Weitfeld- Fluoreszenzmikrokopie zu verbessern. Wenn 

eine konventionelle Mikroskopie verwendet wird, wird die gesamte Probe gleichmäßig Licht von einer 

Lichtquelle ausgesetzt. Jeder Teil der Probe im optischen Feld wird zur gleichen Zeit angeregt und die 

resultierende Fluoreszenz wird durch die Fotodetektorkamera des Mikroskops detektiert. Dadurch gelangt der 

ausgedehnte, nicht fokussierte Hintergrund in das Bild. Im Gegensatz dazu, wird bei der konfokalen 

Mikroskopie eine punktförmige Exposition verwendet und Signale die außerhalb des Fokus stammen, werden 

durch einen optischen Filter mit einer geeigneten Ebene gefiltert. Da nur das Licht detektiert werden kann, das 

sehr nahe an der Brennebene produziert wird, ist die optische Auflösung des Bildes viel besser als bei 

traditionellen Fluoreszenzmikroskopen. Unterdessen geht ein Teil des gesamten Lichtes von der Probe verloren, 

daher wird die Intensität des Signals teilweise vermindert, daher wird häufig eine lange Expositionszeit benötigt. 

Da nur ein Punkt der Probe belichtet wird, wird für zwei-oder dreidimensionale Bilder ein ordnungsmäßiges 

Scannen der Proben benötigt. Die konfokale Mikroskopie ist geeignet für dreidimensionale Bildgebung und 

Erstellen optischer Profile von Oberflächen durch dünne optische “Sektionierung”. Ein anderer Vorteil der 

konfokalen Mikroskopie ist, dass die fluoreszent, kontrastierten visualisierten Zielobjekte in einer bestimmten 

Bildebene durch Densitometrie analysiert werden können und durch digitale Bildanalysen quantifiziert werden 

können. Ein klarer Nachteil der konfokalen Mikroskopie ist die Ausbleichung, fluoreszente Färbemittel lassen 

bei langem Scannen nach. Es kann eine nützliche Methode sein über die immunhistochemischen Probe mit 

einem traditionellen Weitfeldmikroskop zu schauen-auch auf dem Deckglas- die Region die untersucht werden 

soll mit höherer Sensitivität und nur die sehr wichtigen Teile werden mit dem konfokalen Mikroskop untersucht. 

Das nachstehende Bild zeigt die vereinfachte konzeptuelle Arbeitsweise der konfokalen Mikroskopie. 

Abbildung 9.7. Abbildung 7.: Schematischer Ablauf der konfokalen Mikroskopie. Die 

Abbildung des traditionellen, Weitfeld- Mikroskops und konfokalen Mikrokops wird 

im nächsten Bild verglichen 
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Abbildung 9.8. Abbildung 8.: Vergleich traditioneller und konfokaler Mikroskopie 

 

1.2.4. 2.4. Die Rolle der Kontrollen in der Immunhistochemie 

Die Immunhistochemie ist ein wichtiges Instrument in der klinischen Diagnostik und Forschung. Für eine 

zuverlässige Auswertung und um eine Meinung basierend auf dem Ergebnis aufzustellen ist es wichtig, 

geeignete Kontrollen zu verwenden- ohne diese, können immunhistochemische Reaktionen nicht ausgewertet 

werden. Das Konzept der Methode ist einfach, aber enthält verschiedene Reagenzien und Schritte vom 

Präparieren der Probe bis zur Auswertung der Immunreaktion, das Risiko eines Fehlers ist hoch. Wenn am Ende 

des Verfahrens kein Signal im Schnitt detektiert wird, muss beantwortet werden ob das gesuchte Antigen nicht 

anwesend ist oder ob ein Fehler während der Verarbeitung gemacht wurde. Das Gegenteil ist auch wahr, wenn 

ein Signal detektiert wurde, müssen wir sicher sein, dass es keine nicht-spezifische Markierung ist. Eine positive 

Kontrolle beweist eine spezifische Bindung. Positive Kontrollen können erwartungsgemäße positive Strukturen 

im Schnitt sein (endogene Kontrolle). Dies könnte die ideale Kontrolle sein. Wenn dies nicht möglich ist wegen 

einer gewissen Probe, wegen des Fehlens eines Antigens in der Zelle oder Gewebe, dann kann die positive 

Kontrolle eine Art von Positivität in einem anderen, parallel markierten Schnitt sein. Es muss angemerkt 

werden, dass- besonders im Falle von in Paraffin eingebettetem Gewebe- die Nachweisbarkeit von Antigenen 

dazu tendiert sich zu verringern, während der Lagerung. Eine negative Kontrolle zielt darauf ab, eine nicht-

spezifische Markierung auszuschließen. Der leichteste Weg ist das Weglassen des primären Antikörpers, aber 

die Methode der Anwendung von Blockierungspeptiden kann auch verwendet werden. 

1.2.5. 2.5. Häufige Fehler in der Immunhistochemie 

Die Immunhistochemie umfasst mehrere Schritte, das Risiko eines Fehlers ist hoch. 

Bei Proben kann es passieren, dass die sezierte Probe nicht geeignet ist die Frage des Arztes zu beantworten 

(z.B. eine Muskelbiopsie eines schwer betroffenen, fibrotischen Muskels). Eine unangemessene Fixierung der 

Probe kann eine Antigenschädigung induzieren, das nachweisbare Antigen kann verloren gehen oder nicht-

spezifische Reaktionen können auftreten. Eine Über-Fixierung kann auch ein Fehler sein, am häufigsten wird 

die Nachweisbarkeit des Antigens in diesen Fällen geschädigt. Eine unangemessene Dehydrierung geschieht 

weil der absolute Alkohol mit Wasser kontaminiert ist, eine falsche Orientierung nach dem Einbetten, Falten 

oder ein Riss während des Schneidens können dazu führen, dass die Untersuchung nicht auswertbar ist. Ein 

angemessener Kryoschutz muss beachtet werden bei Kryostatschnitten. Eine unangemessene 

Antigendemaskierung kann falsch-negative Ergebnisse hervorbringen, wohingegen andere 

Antigendemaskierungsmethoden mit bestimmten Antikörpern zu falsch positiven Resultaten führen können. 

Primäre Antikörper müssen mit besonderer Vorsicht gelagert werden, es wird empfohlen den Empfehlungen des 

Herstellers zu folgen. Die Abschwächung von Reagenzen und Antikörpern wurde früher erwähnt. Die 
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Wichtigkeit der Tests kann nicht überbetont werden, es ist lohnenswert auch eine extreme Verdünnnung zu 

testen. Die Immunkompabilität der primären und sekundären Antikörper ist auch wichtig. Die Verwendung von 

Antikörpern aus verschiedenen Spezies ist wichtig für multiple Markierungen. In der klinisch-pathologischen, 

diagnostischen Immunhistochemie, muss in gewissen Fällen das Avidin-Biotin System vermieden werden, 

stattdessen kann das Polymer basierte Markierungssystem verwendet werden. Obwohl es kein technischer 

Fehler ist, passiert es häufig, dass quantitative Fragen durch Immunhistochemie beantwortet werden sollen. Es 

ist möglich, quantitative Daten durch vergleichende morphometrische Methoden (z.B. Anzahl der positiven 

Zellen) zur Verfügung zu stellen, aber grundlegend ist die Immunhistochemie dazu gedacht, die Anwesenheit 

von Antigenen zu untersuchen, ihre Beziehung zur Umwelt und ihre subzelluläre Lokalisation zu untersuchen. 

1.2.6. 2.6. Automatisierung 

In den letzten Jahren enthält die Grundausstattung der neuropathologischen Labore Apparate, die automatisierte 

immunhistochemische Reaktionen für Routinediagnostiken bieten. Die Automatisierung rationalisiert von vielen 

Sichtpunkten aus die Zeit und das Geld, welches der Prozess der Immunhistochemie verbraucht und bietet 

Reproduzierbarkeit. Automatisierte Geräte verwenden einheitliche Protokolle, so dass immunhistochemische 

Reaktionen nicht optimal wären mit Antikörpern, die andere Versuchsbedingungen benötigen. 

Am Ende des Kapitels, in Abbildung 9, wird ein Bereich der Anwendung der Immunhistochemie dargestellt 

(Autorbild) 

Abbildung 9.9. Abbildung 9.: Expression von Ankrd26 in den zirkumventrikulären 

Organen 

 

Die Abbildung überhalb demonstriert einen Bereich des Gebrauchs der Immunhistochemie Das Ziel des neuro-

wissenschaftlichen Experiments war es, die Verteilung eines Proteins (namens Ankrd 26) mit einer hohen 

zerebralen Expression zu bestimmen. Für diesen Zweck wurde ein polyklonaler Antikörper hergestellt und die 

präzise intrazerebrale Verteilung von Ankrd 26 wurde durch Immunhistochemie ermittelt. Wie es im Bild 

dargestellt ist, wird Ankrd26 hoch exprimiert in den zirkumventrikulären Regionen, Eminentia mediana, 

Tanizyten und in ependymalen Zellen 8A) und im subkomissuralen Organ (B). Mausgehirn, FITC-Tyramid 

Signalamplifikation. 

1.2.7. Testfragen 

Einfachauswahl 

Wählen Sie die korrekte Antwort aus! 

Die „Stanz” Biopsie der Haut ist eine wichtige diagnostische Methode bei:  (D) 

chronisch inflammatorischer demyelinisierender Polyneuropathie 

Polyneuropathie bei Diabetes 

Guillain-Barré Syndrom 
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Kleinfaser Neuropathie 

Ein Gewebeantigen, für eine immunhistochemische Reaktion kann sein: (D) 

Protein 

Lipoprotein 

Glykoprotein 

alle oben genannten 

Das Epitop ist: (A) 

eine spezifische Aminosäuresequenz, welche von Antikörpern erkannt wird 

ein spezifisches Lipidmolekül 

eine charakteristische Proteinkonformation 

Herstellungsort der Antikörper 

Antikörper werden von folgenden Zellen hergestellt: (B) 

T Zellen 

B Zellen 

Makrophagen 

alle oben genannten 

Immunhistochemie kann angewendet werden bei: (D) 

Diagnose neurodegenerativer Störungen 

Diagnose infektiöser Störungen 

Onkologische Diagnostik 

alle oben genannten 

Bringen Sie die folgenden immunhistochemischen Gewebeprozessierungstechniken in die richtige 

Reihenfolge! (C, B, F, D, A, E) 

A – Zugabe der primären Antikörper, B – Sektionierung, C – Fiexierung, D –Blocking, E –Detektierung, F – 

Antigendemaskierung 

Meerrettich-Peroxidase – DAB Reaktion ergibt folgende Farbe: (D) 

rot 

blau 

grün 

braun 

Gehört zu den Signalamplifikationsmethoden: (D) 

Avidin-Biotin Methode 

Polymer-Konjugat Methode 
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Tyramid Signalamplifikation 

alle oben genannten 

Mögliche Nachteile des konfokalen Mikroskops: (D) 

geringeres Auflösungsvermögen 

weniger teuer 

schwächerer Kontrast 

Ausbleichen des Signals 

Eine mögliche Methode der Negativkontrolle: (A) 

Weglassen des primären Antikörpers 

Zugabe des primären Antikörpers in höherer Konzentration 

Zugabe des primären Antikörpers in niedrigerer Konzentration 

Weglassen der Antigendemaskierung 
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2. 9 b. Diagnostik der Cerebrospinalflüssigkeit. – 
László Bors [Übersetzer: Rita Kanizsai-Kránicz, 
Deutsches Lektorat: Teodóra Balogh] 

2.1. 1. Einführung 

Der Liquor cerebrospinalis (kurz: Liquor) ist die Hirnkammern ausfüllende und das Gehirn und das 

Rückenmark umgebende Flüssigkeit. Der Liquor hat zahlreiche lebenswichtige Funktionen, u.a. schützt er mit 

der Auftriebskraft der Flüssigkeit das Gehirn und das Rückenmark vor physikalischen Schädigungen und hilft 

bei der Aufrecherhaltung des metabolischen Gleichgewichts des Zentralnervensystems. 

In der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts war die cerebrospinale Untersuchung des Liquors eine der 

wichtigsten und meist verwendeten neurodiagnostischen Methoden. Nach der Einführung der modernen, 

nichtinvasiven bildgebenden und neurophysiologischen Techniken wurde sie zweifellos vernachlässigt. Die 

cerebrospinale Untersuchung des Liquors blieb jedoch eine unentbehrliche, differenzialdiagnostische Methode 

bei Entzündungskrankheiten des Nervensystems, bei Meningitis, bei Enzephalitis, und hat weiterhin eine 

wichtige Rolle bei einigen immunsystem-mediierten Entzündungskrankheitsbildern, bei malignen Prozessen, die 

das Nervensystem betroffenen und bei der Diagnostik der subarachnoidalen Blutungen. 

Einen Teil der Liquordiagnostik bilden die Messung des Liquordruckes, die liquordynamische Tests, die 

mikroskopische Analyse der im Liquor befindlichen Zellen, die Bestimmung von Glukose, Gesamt-Protein, 

Albumin und Immunglobulin auβerdem bei Verdacht auf eine Infektion die mikrobiologische Untersuchung des 

Liquors. 

Die sicherste und allgemein verwendete Methode, eine Liquorprobe zu gewinnen, ist die Lumbalpunktion. Wäre 

ihre Durchführung wegen der anatomischen Veränderung des Rückgrates oder wegen lokaler Entzündung nicht 

möglich, kann ausnahmsweise auch eine Zisternen-Punktion durchgeführt werden. Wenn aber in erster Linie ein 

die Hirnkammern betroffener Prozess entstehen sollte, dann können wir endgültig durch eine 

Hirnkammerdrainage Liquorprobe erhalten. 

2.2. 2. Anatomie und Physiologie der Cerebrospinalflüssigkeit 

2.2.1. 2.1. Das System der Hirnkammern und der Subarachnoidealraum 

Der Liquor cerebrospinalis erfüllt zwei miteinander kommunizierende Räume, die Hirnkammern und den 

subarachnoidealen Raum. Die Hirnkammern sind miteinander verbunden, der Liquor wird aus den 

Seitenkammern an die dritte Hirnkammer abgeleitet (durch die zwei Foramina Monroi), die mit der vierten 

Hirnkammer in direkter Verbindung steht (durch den Aqueductus cerebri). Die vierte Hirnkammer 

kommuniziert über drei kleine Löcher mit dem Subarachnoidealraum (Foramen Magendie et Luschka). 

(Animation 001) 

Das vollständige Volumen des Liquor cerebrospinalis ist in Erwachsenen ca. 150ml, aus dem 30 ml in dem 

Subarachnoidalraum zu finden ist, von der Ebene der L1 Wirbel distal befindend („lumbaler Duralsack”), die 

sich als eine ideale Probenentnahmestelle erweist. 

2.2.2. 2.2. Produktion und Resorption der Cerebrospinalflüssigkeit 

Der Liquor bildet sich durch Filtration des Epithelium der Plexus choroiden sowie durch aktiven Transport. Von 

den Hirnkammern in den Subarachnoidealraum gelangend flieβt er durch die basalen Zisternen im Hirnstamm 

entlang, zum Teil nach unten um das Rückenmark herum, zum Teil strömt er nach oben durch die Hirnbasis und 

ihre Konvexität zum Sinus sagittalis superior. Letztendlich hier, wo in den Villi arachnoidealis resorbiert er. Die 

Villi arachnoidealis ragen in die duralen Sinus, wo sie groβflächige Bläschen bilden, die wie Einwegklappen 

den Liquor aus dem Subarachnoidealraum in die venösen Sinus pumpen. 

2.2.3. 2.3. Die Barriere des Gehirns und der Cerebrospinalflüssigkeit 

Die entsprechende Funktion der Nervenzellen benötigt eine spezielle chemische Milieu. Sie sind nicht einmal 

fähig, die Ionkonzentration oder das Säure-Basen Gleichgewicht von Plasma zu tolerieren, die ansonsten eine 
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physiologische Fluktuation haben. Die Beseitigung dieses Problems ist den Hemmungssystemen zu verdanken, 

die das Gehirn, das Rückenmark und die Cerebrospinalflüssigkeit schützen. 

Das Gehirn und die Cerebrospinalflüssigkeit wird durch ein aus drei Teilen aufgebauten Hemmungssystem von 

dem Blut isoliert. Durch dieses System wird die schnelle Diffusion von Wasser, Ionen und anderen Stoffen aus 

dem Blut ins Gehirn bzw. in den Liquor gehemmt. Die Bestandteile der Blut-Hirn-Schranke sind die 

Endothelzellen der Gehirn-Kapillaren, die eng miteinander verknüpft sind (tight junction), die Basalmembran 

sowie die fünf Schichten des Zellgefüges der Astrozyten, die die Kapillarenwand eng abdecken. Dadurch wird 

gesichert, dass es aus dem Blut direkt ins Hirngewebe keinen freien Stofftransport und Zellenströmung gibt. 

Die Blut-Liquor-Schranke wird durch die Spinnwebenhaut (Kapillarendothel der Blutgefäβe) und durch die 

Epithelzellen des Plexus choroideus dargestellt (Bild 001). Das Arachnoidea und die Endothelzellen der Plexus 

choroidei sind miteinander nicht eng verknüpft (gap junction), wie bei der Blut-Hirn Schranke, so kann hier, 

zwar nur in begrenztem Maβe, aber eine passive Diffusion durch die Kapillarenwand vorkommen. Diese 

komplizierte Barriere ist einerseits für die Produktion des Liquor cerebrospinalis verantwortlich, für die 

Aufrechterhaltung der chemischen Komponente auf einem entsprechenden Niveau, andererseits muss hier auch 

der plötzliche und groβe Stofftransport verhindert werden. 

Die freie Diffusion der chemischen Substrate aus dem Liquor ins Gehirn wird von dem Basalmembran der Pia 

mater und von den darunter befindlichen Astrozyten gehemmt, die eine kontinuierliche Schicht bildet, damit die 

Blut-Liquor-Schranke bildend. 

Abbildung 9.10. Abbildung 1.: Blut-Liquor schranke 

 

2.2.4. 2.4. Die Homeöostase der Cerebrospinalflüssigkeit 

Die Barrieren des zentralen Nervensystems grenzen das Gehirn und das Rückenmark von immunologischen 

Mechamismen ab, die den Schutz anderer Teile des Organismus sichern. Normalerweise sind die Lymphoziten 

und Immunglobuline in geringer Zahl und Konzentration in dem Liquor cerebrospinalis zu finden und sie fehlen 

fast völlig von dem Rückenmark- und Hirngewebe. 
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Auβerdem erhalten die Blut-Hirn-Schranke und die Blut-Liquor-Schranke die chemischen Bestandteile des 

Liquors und des Gehirns auf einem konstanten, zwischen engen Grenzen schwankenden Niveau aufrecht. Die 

fettlöslichen Stoffe passieren die Barrieren durch Diffusion leicht und gelangen sowohl in den Liquor und als 

auch ins Gehirn. Der Durchgang von wasserlöslichen Stoffen ist aber mit speziellen Transport-Mechanismen 

verbunden. Das Natrium gelangt entscheidend durch die Natrium-Kalium-ATPase, durch mediierten Transport 

in den Liquor. Kalium, Kalzium, Magnesium und Chlorid gelangen auch durch aktiven Transport in den Liquor, 

so ist die Konzentration dieser Stoffe im Liquor in groβem Maβe von der Serumkonzentration unabhängig. 

Glukose, Aminosäuren, Amine und Hormone können fast ausschlieβlich durch Carrier-mediierten Transport ins 

Gehirn kommen. Kohlendioxid bewegt sich durch Diffusion, solange Bikarbonat durch einen Carrier-mediierten 

Mechanismus wesentlich langsamer transportiert wird. Das könnte prinzipiell das empfindliche Säure-Basen 

Gleichgewicht gefährden, es kann aber mit Hilfe der auf Kohlendioxidkonzentration besonders empfindliche 

Atmungszentrum im Hirnstamm konstant gehalten werden. 

2.3. 3. Die Lumbalpunktion 

2.3.1. 3.1. Indikation zur Lumbalpunktion 

Die Durchführung der Lumbalpunktion ist in folgenden Fällen notwendig: 

2.3.1.1. 3.1.1. Bei Verdacht auf Infektion des zentralen Nervensystems 

Die Zellenzahl im Liquor, Protein, Glukose, mikrobiologische Tests sind zur schnellen Diagnostik notwendig. 

2.3.1.2. 3.1.2. Bei Verdacht auf subarachnoideale Blutung, wenn das Schädel CT negativ ist 

Wenn im Liquor kein Blut vorhanden ist und die Symptome vor der Lumbalpunktion nicht länger als zwei 

Stunden bestehen, kann die Subarachnoidalblutung ausgeschlossen werden. Wenn eine blutige Liquorprobe 

entnommen wird, müssen die auf blutigen Liquor bezogenen differenzialdiagnostischen Schritte durchgeführt 

werden. Details dazu siehe im Kapitel (4.2.1.2.). 

2.3.1.3. 3.1.3. Bei Verdacht auf immun-mediierte Erkrankungen des zentralen oder peripheren 
Nervensystems 

Bei Multiple Sklerose, demyeliniserenden Polyneuropathien, paraneoplastische Enzephalitis, Neuritides können 

die Protein-Untersuchungen und der Nachweis der Produktion von lokalen Immunglobulinen von 

differenzialdiagnostischer Bedeutung sein. 

2.3.1.4. 3.1.4. Die Untersuchung des Liquordruckes und liquordynamische Untersuchung wird 
notwendig 

Bei Pseudotumor, Liquorstop und Hydrocephalus kann die Klärung der Druck-und Kreislaufverhältnisse 

wichtig sein. Details über Liquordruck siehe im Teil 4.1.1. 

2.3.1.5. 3.1.5. Zum Nachweis von karzinomatösen und lymphomatösen Meningitis 

Eine detaillierte, gefärbte Liquorzytologie ist notwendig, die oft wiederholt durchgeführt werden muss. 

Zytochemische und immunzytochemische Untersuchungen können die Typisierung maligner Zellen fördern. 

2.3.1.6. 3.1.6. Eine intrathektale Therapie 

Sie ist am meisten bei hämathologischen Malignizitäten mit der bestehenden Gefahr auf Manifestationen im 

Hirn, Rückenmark und bei ZNS-Leukämie und bei Lymphomen nötig. 

2.3.1.7. 3.1.7. Bei spinaler Betäubung 

Die Anästhetika müssen direkt in den Durasack gespritzt werden. 

2.3.1.8. 3.1.8. Die Ableitung von Liquor cerebrospinalis wird notwendig 

Bei Pseudotumor cerebri, das heiβt bei beligner intrakranialer Drucksteigerung kann die während der 

Lumbalpunktion abgeleitete Flüssigkeit als Übergangstherapie in Frage kommen, bis die Wirkung der 
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medikamentösen Behandlung, mit der die Produktionsabnahme erzielt ist, einsetzt. Bei Hydrocephalus mit 

normalem Druck besteht wahrscheinlich eine Resorptionsstörung des Liquors. In solchen Fällen leistet die 

Ableitung des Hirnwassers in gröβerer Menge einerseits eine Übergangstherapie (mit diagnostischen Werten), 

andererseits vor dem Einlegen eines Shunts kann den Erfolg der geplanten Operation prognostizieren. Wenn die 

Operation nicht möglich ist, kann darüber hinaus eine erneut durchgeführte Lumbalpunktion helfen, die 

Bewegungsfähigkeit des Kranken beibehalten und die mentalen und vegetativen Funktionen verbessern. 

2.3.2. 3.2. Kontraindikationen zur Lumbalpunktion 

Die Lumbalpunktion hat keine absoluten Kontraindikationen. Eine unnötige Lumbalpunktion kann allerdings 

sogar zum Tode des Patienten oder zu ernsten Schäden des Gehirns führen, deshalb kann der Eingriff erst nach 

grundsätzlicher Überprüfung des klinischen Zustands des Patienten und nach sorgfältiger Beurteilung der 

potenziellen Gefahren der Lumbalpunktion durchgeführt werden. 

In den folgenden Fällen ist besondere Vorsicht erforderlich: 

2.3.2.1. 3.2.1. Entzündung am geplanten Einstichort der Punktion 

Wenn eine nachgewiesene Entzündung im Lumbalbereich, auf der Haut oder in dem Unterhautgewebe vorliegt, 

kann die Lumbalpunktion die Infektion des subarachnoidalen Raumes und eine Meningitis verursachen. Das 

Problem kann beseitigt werden, indem die Punktion weiter von dem Entzündungort durchgeführt wird oder man 

kann sich für eine Zysternenpunktion entscheiden. 

2.3.2.2. 3.2.2. Schwere Thrombozytopenie oder Hämophilie 

Die Blutgerinnungsstörungen können zu einer Blutung führen, die infolge eines Nadelstichs am Einstichort der 

Lumbalpunktion vorkommen, und ein epidurales oder subdurales Hämatom kann sogar das Cauda equina 

komprimieren. Vor der Lumbalpunktion ist es notwendig, die Blutgerinnung zumindest provisorisch zu 

regulieren: bei Thrombozytenzahl unter 50000/uL kann eine Thrombozytentransfusion durchgeführt werden, 

bzw. mit Kumarin (Gerinnungsmittel) behandelten Patienten mit gefrorenem Frischplasma. Nach der 

Wiederherstellung des Gerinnungssystems muss die Lumbalpunktion mit einer dünnen Nadel (22-Gauge) 

durchgeführt werden. 

2.3.2.3. 3.2.3. Raumfordernde Prozesse des Gehirns 

Nach der Lumbalpunktion können Hirntumoren, intrakranielle Hämatome, oder Abzesse tentoriale oder 

foraminale Herniation verursachen. Patienten mit einseitigen neurologischen Symptomen oder Patienten, die 

einen Dämmerzustand haben, müssen vor der Lumbalpunktion zunächst für eine CT oder MRT-Untersuchung 

eingewiesen werden, um die eventuelle Mitellinienverschiebung oder raumfordernde Prozesse auszuschlieβen 

(besonders wenn sie in der hinteren Schädelgrube stattfinden). 

2.3.2.4. 3.2.4. Stauungspapille 

Die Untersuchung der Fundi geht immer der Lumbalpunktion voraus. Wenn im Augenhintergrund ein 

Papillenödem zu sehen ist (Bild 002), ist eine Zysternenpunktion auf keinen Fall durchzuführen und eine 

Lumbalpunktion auch nur dann, wenn es unbedingt benötig wird (eitrige Meningitis, Pseudotumor). Bei solchen 

Patienten muss die dünnste Nadel (Durchmesser von 22-Gauge) benutzt werden, dann ist in den Stunden nach 

dem Eingriff eine strenge Beobachtung erforderlich, vor allem auf die Fälle der eventuell herausbildenden 

Gehirn Herniation konzentrierend. Wenn sich der neurologische Zustand oder das Bewusstseinszustand des 

Patienten verschlechtert, kann die Anwendung von Steroiden, Mannitol oder Hyperventilation in Frage kommen 

sowie eine Konsultation mit einem Nervenchirurgen. 

Abbildung 9.11. Abbildung 2.: Stauungspapille. A. normale Papille - scharf begrenzt, B. 

Stauungspapille - unscharfe Grenzen 
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2.3.3. 3.3. Komplikationen der Lumbalpunktion 

2.3.3.1. 3.3.1. Postpunktionelle Kopfschmerzen 

Der Mechanismus der Herausbildung von Kopfschmerzen kann höchstwahrscheinlich der durch die 

Duraverletzung kontinuierlich auslaufende Liquor verursacht werden. Daraus ergibt sich die Reduzierung des 

intrakraniellen Drucks, die Auftriebskraft des Liquor cerebrospinalis, die das Hirngewicht und Hirnbewegung 

abschwächt, so steigt die Erstreckung der Hirnhäute und der Gehirnzellen. 

Bei 20 bis 30 Prozent der Patienten treten Kopfschmerzen auf. Sie melden sich meitens am 3. Tag nach der 

Lumbalpunktion und halten 3 bis 7 Tage lang, selten können sie sogar wochenlang bestehen. Es ist typisch, dass 

sie sich bei vertikaler Körperlage, beim Stehen, Sitzen veschlechtern und im Liegen abschwächen oder 

vergehen. 

Die Chancen zur Herausbildung postpunktioneller Kopfschmerzen werden nicht davon beeinflusst, ob wir den 

Patienten nach der Punktion länger als eine Stunde liegen lassen, ihre Eintrittswahrscheinlichkeit kann 

allerdings mit Verwendung von dünner Nadel reduziert werden. Es kann auch helfen, wenn die schräge 

Nadelschneide, die sich wie ein scharfes Messer verhält, paralell zum Verlauf der Durafasern geführt wird, und 

so die Fasern voneinander getrennt werden, wobei sie jedoch nicht zerreiβen (oder sich schneiden). 

Bildet sich der postpunktionelle Kopfschmerz jedoch aus, ist die entsprechende Behandlung Bettruhe und 

ausreichende Flüssigkeitszufuhr (bei Übelkeit sogar intravenös oder per Infusion), und bei Bedarf 

Schmerzmitteleingabe. Der Patient benötigt die Verwendung der Methode von Blutpatch selten; bei 

verzögerten, auf übliche Behandlung nicht reagierenden, postpunktionellen Kopfschmerzen wird ein paar 

Milliliter Blut - das früher aus der Vene des Patienten entnommen wurde- in den Ort der Lumbalpunktion, in die 

Nähe des epiduralen Raumes injektiert. Mit dieser Behandlung hoffen wir, der Liquorabfluβ zu stoppen. Trotz 

Unsicherheiten des physiologischen Mechanismus der Behandlung erweist sich der Eingriff gewöhnlich als 

überraschend wirksam. 

2.3.3.2. 3.3.2. Zerebrale Herniation 

Die Lumbalpunktion führt zur geringen Reduzierung des Drucks im Durasack, der normalerweise schnell mit 

dem Druck innerhalb mit Druck des Subarachnoidealraumes in der Schädelhöhle ausgleicht. Dieser Prozess 

verursacht ein leichtes Ziehen der Hirnzellen und Hirnhäute, führt aber zu keiner relevanten axialen Verdrehung 

der Wirbelsäule. Raumfordernde Prozesse im Gehirn (Tumor, Ödem, Hirnblutung, Hirnabszess, obstruktiver 

Hydrocephalus) erzeugen gleichzeitig einen solchen Druckgradient, der zur kaudalen Veschiebung des Gehirns 

und Hirnstammes führt. Dieser Gradient kann sich nach der Lumbalpunktion steigern und er kann zur tentoralen 

oder foraminalen Herniation führen. Zu den Warnsymptomen gehören auch steigernde Kopfschmerzen, die 

Übelkeit, Erscheinen von Herdensymptomen, kortikale Blindheit oder bei Verschlechterung der Herniation bei 

Veränderung des Atmungsrhythmus, bei steigenden Bewusstseinsstörungen, bei Blutdrockerhöhung und 

Bradykardie zusammen. Zur Vermeidung der Herniation ist die genaue Überprüfung des Krankenzustandes 

unerlässlich, bzw. die sorgfältige Beurteilung der Gefahren und Nutzen der Lumbalpunktion. 

Wenn während der Lumbalpunktion die Werte des Liquordrucks unerwartet hoch sind (das heiβt der 

Liqourdruck ist höher als 20 cm Wassersäule), darf nur zu den geplanten Untersuchungen unbedingt nötiger 
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Liquor in geringster Quantität entnommen werden, und in den folgenden Stunden muss man den klinischen 

Zustand des Kranken überwachen. Bei neurologischer Zustandsverschlechterung ist eine Steroid-und Mannitol-

Therapie indiziert, auβerdem wird eine Konsultation mit einem Nervenchirurgen benötigt. 

2.3.4. 3.4. Verlauf der Lumbalpunktion (Animation 002) 

2.3.4.1. 3.4.1. Vorbereitungen 

Der Patient muss über den Eingriff, die Notwendigkeit des Eingiffes, die potentiellen Gefahren informiert 

werden, dann wird er um schriftliche Einwilligung gebeten. 

Ziel und Zweck einer Lumbalpunktion ist es, entsprechende Menge von Liquor cerebrospinalis zu gewinnen, die 

zu zytologischen, mikrobiologischen/serologischen, immunologischen und chemischen Untersuchungen nötig 

ist, bzw. den Liquordruck und die Liquorpassage zu kontrollieren. 

Bevor wir mit dem Eingriff beginnen würden, ist es wichtig, jede zur Hautdesinfektion und zur örtlichen 

Betäubung erforderliche Instrumente vorzubereiten, auβerdem sollen eine Lumbalnadel, ein Nanometer und 

Entnahmeröhre in ausreichender Zahl zur Hand sein. 

Die Untersuchung kann vollständig isoliert (chirurgisch) unter Einhaltung der Sterilitätsregeln erfolgen, wie es 

von den Anästhesisten klassisch unter OP-Saal Umständen durchgeführt wird, in diesem Fall muss man 

natürlich ein komplettes Set für die Lumbalpunktion, ein steriles Tablett , sterile Handschuhe und OP Assistenz 

sichern. 

Unter Umständen auf der Station Neurologie ist extreme Vorsicht zur Entnahmeprobe nicht erforderlich. Die 

Lumbalpunktion kann in nichtsterilen Handschuhen, nach entsprechender Hautdesinfizierung mit einer 

Einwegnadel durchgeführt werden, ohne dass die geringste Gefahr einer iatrogenen Infektion besteht. 

Wenn die geplanten Untersuchungen eine Liquor und Serumprobe paralell beanspruchen, ist es zweckmäβig, 

direkt vor der geplanten Lumbalpunktion venöses Blut zu entnehmen. 

Entsprechendes Hilfspersonal (Krankenschwester) wird benötigt. 

2.3.4.2. 3.4.2. Das Positionieren 

Die richtige Körperlage ist unverzichtbar zum Erfolg der Lumbalpunktion. 

Der Kranke muss in fötaler Position, auf die Seite gelegt werden, damit sein Rücken mit dem Bett einen rechten 

Winkel bildet. Wenn diese Körperlage nicht möglich ist, bitten wir den Patienten, sitzend etwas nach vorne auf 

ein Kissen zu beugen. 

2.3.4.3. 3.4.3. Die Durchführung der Lumbalpunktion Schritt für Schritt 

2.3.4.3.1. 3.4.3.1. Hautdesinfizierung 

Die Haut am Rücken muss mit Alkohol gereinigt werden, dann werden groβe Flächen mit Jodlösung 

desinfiziert. Wenn es nicht isoliert (chirurgisch) wird, darf man die gereinigte, desinfizierte Hautfläche nicht 

anrühren. 

2.3.4.3.2. 3.4.3.2. Örtliche Betäubung 

Wenn der Kranke Angst vor der Untersuchung hat, kann er ein leichtes Anxiolytikum oder auch eine Betäubung 

bekommen. Die Haut, das Subcutangewebe und das Bereich zwischen den Processus spinosi werden mit 

Lidocain 2% infiltriert. Dazu muss man sehr vorsichtig sein, zum Teil sollte die Spitze der Betäubungsnadel 

keinen Knochen reichen, von der dadurch veursachten Schmerzen ist ja die Betäubung sinnlos. Man muss auch 

aufpassen, dass die Nadel den Epidural- oder den Subarachnoidalraum nicht erreichen kann; im ersten Fall kann 

die Verletzung der Venous plexi zu einer lokalen Blutung führen, wodurch der Liquor cerebrospinalis bei der 

Lumbalpunktion auch blutig wird, in dem zweiten Fall erfolgt eine ungewollte Spinalanästhesie, die weder das 

Ziel war noch ohne Risiko ist. 
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Die örtliche Betäubung kann also nicht routinemäβig durchgeführt werden. Die Durchführung der 

Lumbalpunktion mit geübten Händen geht mit keinen gröβeren Schmerzen einher als die Betäubung an sich. Es 

ist sinnvoll, den Patienten davon zu überzeugen. 

2.3.4.3.3. 3.4.3.3. Die Einstellung der Nadelspitze 

Wir sollen die Nadel so drehen, dass seine Schneide parallel zu der Längsachse der Wirbel ist. Die Fasern der 

Dura laufen parallel zur Wirbelachse. Wenn die Schneide der Nadel parallel zu dem Verlauf der Fasern liegt, 

dann werden sie von der Nadel nur getrennt aber nicht durchgeschnitten. Mit dieser Methode lässt sich der 

Liquorabfluss nach der Lumbalpunktion minimieren. 

2.3.4.3.4. 3.4.3.4. Die Nadel dringt unter die Haut 

Die Einstichstelle muss vor der Hautdesinfektion abgemessen und markiert werden, die sich in der Linie der 

Crista iliaca, in der Lücke zwischen den Wirbeln L.4/5 befindet. Der Stich muss in der Mittellinie durchgeführt 

werden. 

Wir müssen eine Nadel 18 oder 19, oder eine dünnere (20-22 Gauge) benutzen, wenn kein Liquordruck 

gemessen werden muss. 

2.3.4.3.5. 3.4.3.5. Einstellung des Winkels des Eindringens 

Damit die Nadel im Processus spinosus nicht blockiert wird, muss sie streng parallel zu der Bettfläche stehen 

und ihre Spitze muss Richtung des Nabels des Kranken zeigen. Wenn die Nadel schnell eindringt, dann kommt 

es zu einem Zuckeln oder Sprung beim Eindringen in den Subarachnoidealraum. Mit der Entfernung des 

Mandrins müssen wir betrachten ob der Liquor sichtbar wird oder ob er zu tropfen beginnt. 

2.3.4.3.6. 3.4.3.6. Nach der Einführung der Lumbalnadel in den Durasack 

Nach einer erfolgreichen Punktion entfernen wir den Mandrin aus der Nadel und führen die 

Routineuntersuchungen am Bett durch, dann sammeln wir den Liquor in die Untersuchungsröhrchen. Man darf 

den Liquor nie mit der Spritze saugen, das kann den Liquor blutig machen und es kann eventuell die 

frei“schwebenden“ Kaudafasern auch verletzen. Wir müssen die nötige Quantität tropfend abfliessen lassen, die 

gewöhnlich nicht mehr als 4-5 Milliliter ist, einschlieβlich die von dem Manometer abgeflossene Quantität (1-2 

Milliliter). Wäre das Tropfen blockiert, dann kann man durch die vorsichtige, leichte Drehung der Nadel und 

durch leichte Veränderungen ihrer Position helfen. 

2.3.4.3.7. 3.4.3.7. Bei nicht erfolgreicher Lumbalpunktion 

Ist es nicht gelungen, in den Subarachnoidealraum zu gelangen, oder wenn man unterwegs Knochen getroffen 

hat, jedoch zwischen die Processus spinosusi gekommen ist, kann man die Stichrichtung der Nadel von hier aus 

nicht ändern. Die Nadel muss zurückgezogen werden, ganz unter die Haut, so können wir die Stichrichtung 

korrigieren. Wenn die Punktion in verschiedene Richtungen nicht erfolgreich durchgeführt werden kann, kann 

der Stich wiederholt werden, in einer höher gelegenen Zwischenwirbel, zum Beispiel in den Segmenten L4/5. 

Prinzipiell können wir auch nach unten, in das lumbosakrale Segment gehen, damit ist aber eine gröβere Chance 

gegeben, dass wegen der früheren Versuche die Liquorprobe artifiziell blutig wird. 

Wenn die Durchführung der Lumbalpunktion in fötaler Position nicht möglich ist, sollen wir die Durchführung 

in der Sitzposition versuchen, (im allgemeinen ist in dieser Position einfacher, die Mitellinie zu bestimmen), 

dann muss der Patient nach der Einführung der Nadel in den Subarachnoidealraum auf die Seite gelegt werden. 

2.3.4.4. 3.4.4. Nach der Lumbalpunktion 

Nach einer erfolgreichen Punktion müssen die notwendigen Untersuchungen am Bett durchgeführt werden und 

eine Liquorprobe entsprechender Quantität gesammelt werden (Details darüber sind unter Punkt 4 zu finden). 

Danach kann die Lumbalpunktion beendet werden und die Nadel entfernt werden. Die Stichstelle muss mit 

einem sterilen Verband abgedeckt werden, die einen Tag lang nicht entfernt werden kann, solange darf kein 

Wasser daran kommen. Der Patient muss nach der Lumbalpunktion eine Stunde lang in einer waagerechten 

Position liegen. Wenn wir dem Patienten länger als eine Stunde strenge Bettruhe verordnen, das vermindert die 

Erscheinungswahrscheinlichkeit von postpunktionellen Kopfschmerzen nicht. Strikte Bettruhe kann jedoch 

Bedenken des Patienten und damit eine gegenseitige Wirkung verursachen 
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Die Lumbalpunktion muss auf dem Krankenblatt des Parienten genau dokumentiert bzw. die Ergebnisse der 

Untersuchung müssen auch eingeführt werden. 

2.4. 4. Untersuchung des Liquor cerebrospinalis 

2.4.1. 4.1. Liquoruntersuchung am Krankenbett 

Während der Lumbalpunktion gehört zu der am Krankenbett durchzuführenden Routineuntersuchung die 

Messung des Liquordruckes und die visuelle Beobachtung des Liquors, hinsichtlich seiner Farbe und 

Durchsichtlichkeit. Nach der Druckmessung sammeln wir den Liquor cerebrospinalis in 4 Röhrchen, in jedes 1 

Milliliter, das erste wird zur zytologischen, das zweite zur mikrobiologischen/serologischen, das dritte zur 

chemischen Untersuchung entnommen, zur Bestimmung von Glukose, Protein und Immunglobulin. Das vierte 

Röhrchen legen wir zur eventuellen weiteren Untersuchungen beiseite, zum Beispiel wenn ein unerwartetes 

Messungsergebnis erneut kontrolliert werden müsste, oder falls nach der Lumbalpunktion noch Liquor zu einer 

anderen wichtigen Untersuchung notwendig wäre. Zur Bestimmung und Bewertung von Glucose und 

Immunglobulinen im Liquor, ist die Kenntnis über die Werte des Serum- und Plasmaglukosespiegels und des 

Immunglobulinspiegels nötig. Die dazu notwendige Blutentnahme muss mit der Lumbalpunktion zusammen 

verlaufen, möglichst jedoch eher davor. 

2.4.1.1. 4.1.1. Liquordruckmessung 

Der Liquor cerebrospinalis bildet einen zusammenhängenden Flüssigkeitsraum, so ist in einem liegenden 

Menschen der Liquordruck innerhalb der Schädelhöhle zum Liquordruck im lumbalen Durasack gleich, somit 

gibt der während der Lumbalpunktion gemessene Druck auch Werte des intrakranialen Druckes an. 

Die Druckmessung wird in der auch zum Stich verwendeten fötalen Position, nach der Entfernung des Mandrins 

mit einer, zur Lumbalnadel angeschlossenen Manometer (L-förmiges, kalibriertes Röhrchen, mit Luer-

Anschluss versehen) durchgeführt. Das Röhrchen - das mit dem Rücken des Patienten im rechten Winkel 

gestellt wurde – wird mit dem Liquor langsam gefüllt, was auch gut sichtbar wird. Die Werte können dann –in 

Zentimeter- abgelesen werden, wenn der Flüssigkeitsspiegel nicht weiter steigt. 

2.4.1.1.1. 4.1.1.1. Bei normalem intrakraniellen Druck 

Der Wert des intrakraniellen Drucks beträgt zwischen 10-15 cm Wasser. Der systemische Druck wird von dem 

intrakraniellen Druck nicht wesentlich beeinflusst, ist jedoch gegen Veränderungen des Kohlendioxidspiegels 

im Blut empfindlich 

Bei Drucksteigerung im Bauchraum (zum Beispiel bei Valsalva-Maneuver oder wenn der untersuchende Arzt 

mit seiner Hand auf Bauch des Patienten drückt) verlangsamt sich der venöse Rückstrom und dadurch meldet 

sich eine Drucksteigerung der Bauchvenen, und durch die Stauung der Venen um das Rückenmark führt das 

auch zur Steigerung des Liquordruckes. Im Manometer erhöht sich der Flüssigkeitsspiegel sofort. 

Durch die Beobachtung dieser Erscheinung wird bestätigt, dass die Lumbalnadel die richtige Lage hat, es gibt 

jedoch keine Information davon, dass der Kreislauf und Strömung des Liquor cerebrospinalis normal ist oder ob 

es sich um einen Spinalblock handelt. Zu einem Spinalblock können die raumfordernde Prozesse des 

Spinalkanals führen, indem sie die entlang des Rückenmarks verlaufenden Gefäβe pressen, damit die 

Liquorpassage zwischen den intrakraniellen und lumbalen Liquorräume verengt bzw. nicht mehr frei wird. Zur 

Beurteilung dieser Bedingungen des Liquorkreislaufes müssen wir für eine kurze Zeit den intrakraniellen Druck 

erhöhen. Dies wird mit Komprimierung der zweiseitigen Vena jugularis durchgeführt (wir pressen die 

Halsvenen mit Fingern ab), wir können gleichzeitig – unter normalen Verhältnissen- dem schnellen Ansteigen 

des Liquorspiegels am Manometer folgen. 

Ein aufgeregter, ängstlicher Patient hyperventilliert oft, bei einem solchen Patienten kann der intrakranielle 

Druck falsch niedrig sein, wegen Abnahme des Kohlendioxidspiegels im Blut. 

2.4.1.1.2. 4.1.1.2. Bei erhöhtem intrakraniellen Druck 

Der Liquordruck von 15-20 cm Wassersäule ist zweifelhaft, über 20 cm Wassersäule gilt es als pathologisch. 

Wird der Liquordruckwert direkt nach der Lumbalpunktion unerwartet hoch gefunden, soll die Untersuchung 

der Liquorpassage nicht durchgeführt werden. Die Lumbalnadel wird unmittelbar entfernt, und wir müssen zu 

den unerlässlichen Liquoruntersuchungen auf die Quantität im Manometer übriggebliebene Liquorprobe (ca. 1-2 
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ml) beschränken. Im weiteren erfolgt eine strenge klinische Überwachung des Patienten, indem die Symptome 

der eventuell herausbildenden zerebralen und zerebellaren Herniation (tentorial/foramen) beobachtet werden. 

Erfolgt eine neurologische Zustandsverschlechterung, dann ist die Einführung der Mannitol und Steroid-

Therapie indiziert und es wird eine Konsultation mit einem Neurochirurgen nötig. 

4.1.1.2.1. Ursachen für erhöhten intrakraniellen Druck 

Ein erhöhter intrakranieller Druck kann oft bei bakterieller Meningitis, bei Meningoenzephalitis gemessen 

werden, während der Lumbalpunktion, die wegen intrazerebraler und subarachnoidealer Blutung durchgeführt 

werden muss (in intrakraniallen raumfordernden Prozessen kommt es selten zu einer Lumbalpunktion), es kann 

jedoch im Falle von Herzinsuffizienz, und auch bei chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen vorkommen, 

die mit einer Hyperkapnie einhergehen. 

4.1.1.2.2. Pseudotumor cerebri (benigne intrakranielle Drucksteigerung) 

Der Pseudotumor ist eine solche Erkrankung, die mit einer intrakraniellen Drucksteigerung von 20-40 cm 

Wassersäule und einem Papillaödem einhergeht, im Hintergrund kommt kein raumfordernder Prozess vor und 

auβer dem erhöhten Druck wird der Liquor cerebrospinalis in jeder Hinsicht normal gefunden. Nach dem 

Entzug der Steroidbehandlung, in der Schwangerschaft oder bei Hyperparathyreosis kann es vorkommen, 

jedoch bleibt der Grund meistens unbekannt. Nach einer negativen MRT Untersuchung, die die intrakraniellen 

raumfordernden Prozesse und die Hirnvenenthrombose ausschlieβt, können wir die Diagnose durch 

Lumbalpunktion erstellen, die den höhen intrakraniellen beweist. Die Therapie erzielt die Reduzierung der 

Liquorproduktion. In andauernden Fällen oder bei ernsthaften Sehstörungen wird Shunt-Einlage oder eine 

chirurgische Dekompression benötigt. 

2.4.1.2. 4.1.2. Betrachtung von Liquor cerebrospinalis 

Der normale Liquor cerebrospinalis ist völlig durchsichtig und farblos, wie Wasser. Unter pathologischen 

Bedingungen kann er aber trüb werden oder sich verfärben. 

2.4.1.2.1. 4.1.2.1. Trüber Liquor 

Das Eintreten der Zellen oder Bakterien in den Subarachnoidalraum kann zur Trübheit des Liquor 

cerebrospinalis führen, oder wenn der Proteinspiegel steigt. Der Liquor kann trüb werden, sogar bei der 

Erscheinung von 200 Leukozyten oder 400 Erythrozyten pro Milliliter. 

2.4.1.2.2. 4.1.2.2. Die Verfärbung des Liquor cerebrospinalis 

4.1.2.2.1. Blutiger Liquor 

Mehr als 1000 rote gesunde Blutkörperchen pro Microliter verfärben den Liquor rosa, über 5000 rote 

Blutkörperchen wird er ausgesprochen „blutig“. Das im Liquor beobachtetes Blut kann aus subarachnoidealer 

Blutung stammen, bzw. aus einer hämorrhagischen Erkrankung des zentralen Nervensystems, bei der das 

Hämatom in den Subarachnoidalraum eindringt. Der Liquor kann aber auch artefiziell blutig werden, zum 

Beispiel wegen einer „traumatischen“ Lumbalpunktion. Wir bezeichnen eine Lumbalpunktion als traumatisch, 

wenn die Blutgefäβe durch den Stich oder während der Untersuchung verletzt werden (am meisten die 

periduralen Venus plexus) und in den Liquor deshalb Blut kommt. 

Bei subarachnoidaler Blutung wird die rote Farbe in jedem Röhrchen gleich und der Liquor gerinnt nicht. Bei 

artefizieller Blutung dagegen kann eine Farbdifferenz zwischen den nacheinender gesammelten Röhrchen 

bestehen, und nach einer Zeit kann sich auch eine Gerinnungsmasse in den Röhrchen melden. 

4.1.2.2.2. Xanthochrom liquor 

Obwohl die Lebensdauer der roten Blutkörperchen in dem Blutkreislauf 120 Tage beträgt, erfolgt eine schnelle 

Lyse, wenn sie in den Liquor cerebrospinalis kommen. Die entlösten Blutfarben können zu einer tiefen, 

gelblich-bräunliche Verfärbung führen, die wir nach der Zentrifugation der Probe beobachten können, und 

Xanthochromie nennen, er verleiht dem Liquorüberstand eine kognakartige Färbung. 

Bei subarachnoidaler Blutung tritt Xanthochromie schon ca. zwei Stunden nach dem Eintreten der roten 

Blutkörperchen in den Liquor auf (ist also schon während der Lumbalpunktion vorhanden). Xanthochromie ist 

jedoch in dem Zentrifugatum der Liquorprobe nicht zu sehen, das frisch mit Blut kontaminiert ist, es kann zum 
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Beispiel während einer traumatischen Lumbalpunktion gesehen werden. Das Vorhandensein oder Mangel der 

Xanthochromie kann bei der Differenzierung zwischen der realen und artifiziellen Blutung helfen. 

Jedoch ist es zu bemerken, dass Xanthochromie im Liqour auch in vitro erscheinen kann, sogar in einer Stunde 

nach der Lumbalpunktion. Dadurch wird angemessen, dass der Liquor cerebrospinalis nach der Probeentnahme 

sofort zentrifugiert werden muss. Eine Nachuntersuchung ist unbrauchbar. 

4.1.2.2.3. Gelbliche Verfärbung des Liquor cerebrospinalis 

Im Subarachnoidalraum beginnt die haemoglobin-bilirubin Transformation ca. 12-24 Stunden nach der Blutung, 

die die dunkelgelblichen Xanthochromie des blutigen Liquorüberstandes nach und nach in ein lebhaftes 

Hellgelb verwandelt. Diese Verfärbung kann sogar Wochen nach der Blutung erscheinen, woraus eine frühere 

Blutung erschlossen werden kann, es muss berücksichtigt werden, dass der extrem hohe Proteinspiegel auch 

eine hellgelbe Farbe im Liquor verursachen kann, und kann sogar eine Folge der systemischen 

Hyperbilirubinämie sein. 

2.4.2. 4.2. Die Laboruntersuchung des Liquor cerebrospinalis 

2.4.2.1. 4.2.1. Zellzahl 

Die Zellzahl der in dem Untesuchungsröhrchen hinterlassenen Liquorprobe beginnt nach einer gewissen Zeit 

abzunehmen, da sich die Zellen wegen der Gravitation absetzen bzw. an die Wand des Rohrs anhaften. Um 

einen solchen Zellverlust zu vermeiden, ist es nötig, dass die Lumbalpunktion durchführende Arzt die Zellzahl 

innerhalb einer halben Stunde bestimmt. Ideal ist es, wenn der Arzt die Zellzahlzählung direkt nach der 

Punktion in dem „kleinen“ Stationslabor persönlich durchführt. 

2.4.2.1.1. 4.2.1.1. Volle Zellzahl 

Unter 1000 Zellen/mm3 sind die automatischen Zellzähler ungenau, so muss der Arzt die Liquorzellen mit 

Lichtmikroskop zählen: 

Die Fuchs-Rosenthal Kammer wird mit einem Tröpfchen Liquor gefüllt (zur Liquoruntersuchung geeignete 

Zählkammer) und die Zellzählung wird unter Lichtmikroskop durchgeführt. 

Wenn das Sichtfeld nicht zu überfüllt ist, können wir in der ganzen Kammer zählen, dann wird die erhaltene 

Zellzahl wegen des Gesamtvolumens der Kammer von 3 Microliter mit dem dreier Division-Zeichen eingeführt 

(zum Beispiel wie folgt: im Liquor war die gesamte Zellzahl 45/3. – das heiβt, dass in der ganzen Kammer 45 

Zellen zu finden waren). Bei einer Zellzahl von 1000 oder bei höher Zellzahl muss man die Einteilung der 

Kammer in 16x16 groβe kleine Quadrate ausnutzend, nach der Teilzählung die volle Zellzahl bezüglich der 

ganzen Kammer kalkulieren. 

Bei einem gesunden Menschen können wir im Liquor normalerweise weder rote Blutkörperchen noch 

polymorphonucleäre Zellen sehen, höchstens erst 5 mononukleäre Zellen in einem Microliter (d.h. in der 

Kammer gab es nicht mehr als 15 Zellen, so war die volle Zellzahl: 15/3, dies entspricht letztendlich dem Wert 

5/Microliter, das auch in den SI Einheiten verwendet wird). 

Wenn die Zellzahl höher als die obgenannten ist, wird das Zellbild für pathologisch gehalten. Es ist sehr 

wichtig, zwischen weiβen und roten Blutkörperchen zu unterscheiden. Die Zellen können anhand ihrer 

verschiedenen Morphologie im allgemeinen leicht isoliert werden. Sollte es jedoch auf Schwierigkeiten stoβen, 

muss dem Liquor ein wenig Essigsäure zugegeben werden: damit die roten Blutkörperchen zerfallen, und die 

weiβen intakt bleiben. 

2.4.2.1.2. 4.2.1.2. Rote Blutkörperchen im Liquor cerebrospinalis 

Das Vorhandensein roter Blutkörperchen im Liquor kann Folge einer artifiziellen, traumatischen 

Lumbalpunktion sein oder kann auf subarachnoidale Blutung bzw. auf eine Parenchymblutung in den 

Subarachnoidalraum hinweisen. Wie bereits erwähnt, kann ausgesprochen blutiger, dann während der 

Sammlung klarer Liquor wahrscheinlich artifizieller Herkunft sein. Wenn rote Blutkörperchen nur in geringer 

Zahl vorhanden sind, müssen die Zellen in der Zellzählerkammer zusammengezählt werden und die Zellzahl in 

dem ersten Untersuchungsrohr mit der Zellzahl eines späteren Rohres verglichen werden. Wie bereits behandelt 

wurde, widerspricht die Erscheinung der Xanthochromie der Möglichkeit der traumatischen Lumbalpunktion, 

man muss aber im Kopf behalten, dass die Lyse der roten Blutkörperchen in vitro in der traumatisch 
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gewonnenen Probe auch eine Xanthochromie verursachen kann, wenn die Probe vor dem Zentrifugation mehr 

als 30 Minuten stillsteht. 

Die Untersuchung der formalen Veränderungen der roten Blutkörperchen (z.B. die geschrumpften roten 

Blutkörperchen) hat leider keine bestimmten differenzialdiagnostischen Werte, da es auβer wirklicher 

Blutungen auch bei traumatischer Punktion vorkommen kann. Sie erscheint bei pathologischen Blutungen 

wesentlich expliziter. 

Die mikroskopische Untersuchung kann bei der Isolierung zuverlässiger helfen, in Berücksichtigung das 

Verhältnis der roten und weiβen Blutkörperchen zueinander. Sowohl bei subarachnoidaler als auch bei 

artifizieller Blutung wird die Liquorprobe neben den roten Blutkörperchen auch immer weiβe Blutkörperchen 

enthalten. Bei artifizieller Blutung hat die Proportion der roten Blutkörperchen zum weiβen Blutkörperchen in 

der Liquorprobe die gleiche Rate wie im periferiellen Blut (ca. für 500-700 rote Blutkörperchen fällt ein weiβes 

Blutkörperchen). Im Gegensatz kann dann die Subarachnodealblutung auch Pleozytose verursachen, die im 

Liquor eine niedrigere rote/weiβe Blutkörperchen Proportion zeigen wird, als im peripheren Blut. 

Wird bei Entzündung des zentralen Nervensystems eine traumatische Lumbalpunktion durchgeführt, dann 

bekommen wir einen ähnlichen Befund, wie oben, es ist hier auch wichtig, die richtige, genaue, durch die 

Entzündung ausgelöste Liquor-Leukozytenzahl zu bestimmen. 

Für die wirkliche Leukozytenzahl des blutigen Liquors kann folgende Formel angegeben werden: 

Durch Pleozytose verursachte Liquor-Leukozytenzahl= L-Lz – (B-Lz x L-Ez/B-Ez) 

Bedeutung der Abkürzungen: 

L-Lz = gesamte Leukozytenzahl im Liquor 

B-Lz = gesamte Leukozytenzahl im Blut 

L-Ez = gesamte Erythrozytenzahl im Liquor 

B-Ez = gesamte Erythrozytenzahl im Blut 

2.4.2.1.3. 4.2.1.3. Weiβe Blutkörperchen im Liquor cerebrospinalis 

Normalerweise können wir keine polymorphonukleären Zellen im Liquor sehen, und höchstens 5 mononukleäre 

Zellen pro Microliter. Der entscheidende Teil der mononukleären Zellen sind kleine Lymphozyten (sie sind 

leicht von dem Zellendurchmesser von 6 bis 7 μm und von dem schmalen Zytoplasma zu erkennen). 

Oft ist es einfacher zwischen den polymorphonukleären und mononukleären Zellen zu unterscheiden, wenn wir 

zu dem Liquor eine methylenblaue Farbe geben (die Zellkerne sind besser zu erkennen). Wenn wir auf den Typ 

von weiβen Blutkörperchen im Liquor neugierig sind, ist eine detaillierte Untersuchung (differential) nötig. 

Dazu werden die Zellen auf den Objektträger eluiert, zum Beispiel die Sedimentkammer nach Sayk 

verwendend, die eine schnellere Sedimentationstechnik ist. Obwohl mit der Zellenzentrifuge das Eluieren 

einfacher und schneller ist, wird aber ein bedeutender Teil der Zellen verletzt und können daher schwerer 

identifiziert werden. Die Millipore Filter Technik ist auch verbreitet, durch die sich eine entsprechende Qualität 

ergibt, die Kosten sind aber wesentlich höher, so kann sie nicht routinemäβig verwendet werden. 

Letzendlich können wir die aus dem Liquor auf den Objektträger aufgenommenen Zellen nach einer May-

Grünwald-Giems-Färbung, mit bedeutsamer Vergröβerung (400-1000x) untersuchen. 

4.2.1.3.1. Pleozytose 

Die Leukozytenzahl im Liquor kann sogar bis zur Höhe 1000-10000/μl bei einer bakteriellen Meningitis 

beitragen, und der Anteil der neutrophilen Granulozyten überschreitet charakteristisch 80 Prozent. (Bild003) 

Eine besondere Erscheinung der bakteriellen Meningitis ist die sog. „undeutliche“ Meningitis, wenn der Kranke 

schon vor der Manifestation der Meningitis antibiotisch behandelt wurde. In diesem Fall sind die Symptome 

leichter, undeutlicher, und die Leukozytenzahl im Liquor ist auch niedriger als gewöhnlich, im allgemeinen in 

der Gröβe von 100. In diesem Liquor ist auch sehr wichtig, dass der Anteil der Neutrophile hoch bleibt. 
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In der Meningitis serosa ist ein überwiegender Teil der Zellen Lymphozyte, und die volle Leukozytenzahl ist im 

allgemeinen auch um eine Gröβenordnung kleiner als bei eitriger Meningitis (100-1000/μl). (Bild004) 

Wir können die Erhöhung der Plasmazellzahl im Liquor sehen, sowohl in effektiven als auch in 

immunmediierten Entzündungen. Die erhöhte Zahl der Plasmazellen weist auf einen Entzündungsprozess hin 

und hat keine andere differenzialdiagnostische Bedeutung. 

Bei Parasiteninfektionen (zum Beispiel bei Cysticercosis, Toxoplasmosis) kann die Erscheinung von 

Eosinophilzellen bedeutend sein. Das ist jedoch von keiner eindeutigen pathognostischen Bedeutung, da es in 

den Krankheitsbildern entzündlicher Krankheiten anderer Herkunft auch vorkommen kann. 

Abbildung 9.12. Abbildung 3.: Liquorzellbild bei der Purulenten Meningitis 

 

Abbildung 9.13. Abbildung 4.: Liquorzellbild bei der Meningitis Serosa 
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2.4.2.2. 4.2.2. Krankheitserreger im Liquor 

Sollte der Verdacht aufgrund des klinischen Bildes und der Zellzählung auf akute bakterielle Meningitis oder 

auf eine TBC Infektion bestehen, muss eine Gramfärbung und eine Ziehl-Neelsen Schnellfärbung auf dem 

Sediment des Zentrigugierten durchgeführt werden. Wenn die Möglichkeit der Pilzmeningitis besteht, können 

die Cryptococcus-Spezies mit India-ink Präparat identifiziert werden. Die Methode ist einfach, der Deckglas 

wird mit einem Tropfen Liquor bedeckt, dann wird ein Tröpfchen India-ink Farbe daneben getropft. Man muss 

sie dann unter das Deckglas fliessen lassen;die Pilzzellen können am Trefffläche der Flüssigkeiten erkannt 

werden. 

Taucht aufgrund der klinischen Symptome und des Zellbildes des Liquors die Infektion/Entzündung des 

zentralen Nervensystems auf, dann ist zur Identifizierung der Krankheitserreger auch eine mikrobiologische 

Untersuchungen nötig. Es gibt Schnelltests zur Identifizierung einzelner bakteriellen Antigenen (zum Beispiel 

Latex Methode), die mit unterschiedlichen Techniken funktionieren. Diese können, wenn sie mit der klinischen 

Erscheinung der Krankheit und mit dem Zellbild des Liquor cerebrospinalis oder mit Gram-Färbung korrelieren 

zu Beginn der frühen, spezifischen Antimikrobenbehandlung effektiv genutzt werden. Sollte sich ein 

Widerspruch ergeben, zum Beispiel im Zellbild, dann darf man nur aufgrund der zur Antigenenidentifizierung 

dienenden Schnelltests (unter Berücksichtigung der häufigen „pseudopositiven“ Ergebnisse 

Kontaminationsursprungs) weder eine Diagnose erstellen noch eine Therapie einführen. Abhängig von 

klinischen Merkmalen der Krankheit erneut, können mikrobiologische Untersuchungen durchgeführt werden, in 

dem eine Bakterien- oder Pilzkulturzucht verlangt wird. Bei einem Hirnabszess ist es angemessen, eine 

anaerobe Bakterienkultur zu fordern. In den obgenannten Fällen ist es indiziert, parallel zu der kulturellen 

Erregeranzucht aus dem Liquor cerebrospinalis auch eine mikrobiologische Untersuchung des Blutes zu fordern. 

In den Virusinfektionen des zentralen Nervensystems ist eine kulturelle Anzucht von Viren im allgemeinen 

nicht begründet, jedoch bei Herpes-simplex Viren, bei Herpes Zoster, bei Virusenzephalitis durch Zecken und 

bei Verdacht auf HIV Infektion müssen zur Feststellung von Antikörper serologische Tests, und zur Feststellung 

von Antigenen die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) verwendende Tests durchgefürt werden. 

Zum Nachweis der Lyme-Borreliose des zentralem Nervensystems und der Syphilis gibt es auch zuverlässige 

serologische Methoden, bei Verdacht auf Tuberkolose ist es jedoch wichtig, neben kultureller Anzucht und 
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Tierimpfungen auch die zu besseren Ergebnissen führende PCR in Anspruch zu nehmen (wobei letztgenannte 

nicht sensitiv genug ist). 

2.4.2.3. 4.2.3. Tumorzellen im Liquor cerebrospinalis –Meningitis carcinomatosa 

Die Infiltration der Hirnhäute durch Tumorzellen kommt ca. in 5 Prozent der malignen Tumoren vor. Dies wird 

Meningitis (auch Meningeosis) carcinomatosa genannt, und bei Untersuchung des Liquor cerebrospinalis ist ein 

ähnliches Bild zu sehen wie bei einer chronischen Meningitis. Das heiβt, dass neben einem aus relativ wenigen 

mononucleären Elementen bestehenden Zellbild der Glucosewert und Eiweiβgehalt im Liquor niedrig werden. 

Meningitis carcinomatosa wird nicht selten vor dem klinischen Erscheinen des Primärtumors diagnistiziert, und 

es kommt mit überwiegender Wahrscheinlichkeit bei solchen Kranken vor, die Brust und Lungenkarzinom oder 

malignes Melanom haben. 

Der im Liquor vorkommende häufigste Zelltyp ist das Adenokarzinom (Bild005). 

Zur definitiven Diagnose ist es unentbehrlich, die Tumorzellen im Liquor zu finden. Es ist jedoch nicht einfach; 

nicht einmal in den später sicherlich identifizierten Fällen. Der Trefferquote hat 50 Prozent in der durch die 

Liquorpunktion erworbene Liquorprobe nicht überschritten. Es ist keine Frage, dass die Erstellung dieser 

Diagnose auβerordentlich wichtig ist, sowohl wegen der weiteren Behandlung als auch wegen der Prognose. 

Der Trefferquote, die zur Diagnose führt, kann erhöht werden, indem Proben in gröβeren Mengen entnommen 

oder Lumbalpunktionen erneut durchgeführt werden, oder eine zytologischen Untersuchung besonders 

sorgfältig vorgenommen wird. 

Abbildung 9.14. Abbildung 5.: Tumorzelle im Liquor. (Adenomkarzinom Probe von 

Brustkrebs) 

 

2.4.3. 4.3. Die chemische Untersuchung des Liquor cerebrospinalis 

2.4.3.1. 4.3.1. Liquoruntersuchungen-Glukose im Liquor 

Der gröβere Teil der Glukose im Liquor kommt aus dem Blut durch die Kapillaren des Plexus choroideus und 

der Arachnoidea mit Hilfe von einem fazilierten Transport. Der kleinere Teil der Glukose kommt einfach über 

Diffusion in den Liquor cerebrospinalis. Bei stabilem Blutzuckerspiegel ist die Glukosekonzetration im Liquor 

zwei Drittel der Glukosegehalt des Blutes (der Liquor-Blutzuckerquotient ist gleich 6). Die Glukosekonzetration 

im Liquor ändert sich immer paralell mit dem Glukosegehalt im Blut, dagegen verläuft die Ӓnderung der 

Glukose im Liquor langsam, das Erreichen des Equilibriums kann durchaus mehr als zwei Stunden 

beanspruchen. Bei der Bestimmung des Liquor-Blutzuckerquotienten ist deshalb besonders wichtig, dass die 

Blutabnahme mit der Liquorabnahme gleichzeitig verläuft (möglicherweise direkt vor der Lumbalpunktion). 
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Die Bestimmung des Glukosegehaltes im Liquor cerebrospinalis kann (bzw. des Liquor-Blutzuckerquotienten) 

bei Krankheitsbildern der Neuroinfektionen eine Hilfe zur Diagnostik leisten. In Entzündungskrankheiten des 

zentralen Nervensystems kann der an der Blut-Liquor-Schranke verlaufende Glukosetransport geschädigt 

werden. Die weitere Abnahme der Liquorzuckerkonzentration kann dadurch verursacht werden, dass die in den 

subarachnoidealen gelangenen Lymphozyten und Mikroben beanspruchen einen groβen Zuckerverbrauch. Im 

allgemeinen wird als pathologisch gesehen, wenn der Liquor-Blutzuckerquotient unter den Wert 0,5 fällt und es 

zeigt ein Hinweis auf epidemische Erkrankungen des Nervensystems. Ein niedriger Quotient kann bei 

Infektionen gemessen werden, die durch Bakterien, Mycobakterien, Pilze, Viren verursacht werden, jedoch auch 

bei Sarcoidose und bei Karzinom-Meningitis. 

Einen noch wichtigeren differentialdiagnostischen Wert hat es, wenn der Zuckerquotient sogar unter 0.3 liegt. 

Eine solche Abnahme des Liquorzuckers kann erst bei bakteriellen Meningitiden, bei Tuberkolose, bei von 

Pilzen verusachten Hirnhautentzündungen beobachtet werden und auch bei Meningitis Patienten, die mit 

Antibiotika vorbehandelt wurden, kann man diese Werte erhalten. 

2.4.3.2. 4.3.2. Untersuchung der Liquorproteine 

Bei einwandfreiem Funktionieren der Barrierensysteme des zentralen Nervensystems, kommen zum Beispiel die 

Proteine im Liquor Cerebrospinalis nicht oder erst in geringer Konzentration vor. Serumproteine passieren die 

normale Blut-Hirn-Schranke nicht, Proteinmolekülen können durch die Blut-Liquor Schranke, durch die 

Kapillar-Endothelzellen des Choroid Plexus, über Pinozytose in den Liquor kommen. Das heiβt, dass die 

Proteinkonzentration ein ausgezeichneter Indikator für die Funktion der Blut-Hirn-Schranke ist. 

Die Gesamtproteinkonzentration im Liquor cerebrospinalis liegt unter normalen Umständen zwischen 

durchschnittlich ca. 0.3 g/L, und der Wert 0.5 g/L- wird nicht überschritten (bei gesunden Neugeborenen und 

Säuglingen kann der Proteinspiegel wegen der noch unreifen Blut-Hirn-Schranke höher sein, sowie auch in 

hohem Alter, kann die Proteinkonzentration wegen struktureller Schädigung der Blut-Hirn–Schranke steigen). 

Zur schnellen semiquantitativen Schätzung von Gesamtprotein wird die Präzipitationsprobe mit gesättigter 

Phenollösung durchgeführt (Pándy-Reaktion: in ein dunkles Uhrglas gefülltes Phenol wird ein Tropfen Liquor 

gegeben, bei einem hohen Proteinspiegel können immer stärkere Proteinepräzipitate festgestellt werden, solange 

es bei normalem Proteinspiegel keine Präzipitation vorhanden ist). 

Ein noch exakteres Bild der Barrierenfunktion als durch den Gesamtproteinwert gibt uns der Qutient der Serum- 

und Liquor-Albumin-Konzentration (kurz: Albuminquotient), dessen Normalwert bei 200 liegt (der 

Reziprokwert 0.005, wird auch verwendet.). Das hat einerseits messtechnische Gründe, andererseits die 

Synthese der Albuminmoleküle kann ausschließlich in der Leber ablaufen, die Albuminmoleküle werden weder 

im Gerhirn hergestellt, noch verläuft ein Metabolismus, nicht einmal unter pathologischen Umständen. 

Deshalb dient Albumin als Referenzmolekül. Wenn seine Quantitätsänderungen analysiert werden, können diese 

Analysen ausgezeichnet zur Interpration der Konzentrationsänderungen der Immunglobulinmoleküle verwendet 

werden. 

2.4.3.2.1. 4.3.2.1. Erhöhter Proteinspiegel im Liquor 

Die Proteinkonzentration des Liquor Cerebrospinalis kann bei zahlreichen neurologischen Erkrankungen 

steigen. 

4.3.2.1.1. Krankheitsbilder der epidemischen Entzündungen 

Bei akuter eitriger Meningitis und bei chronischer Meningitis kann im Liquor fast ohne Ausnahme ein erhöhter 

Proteinspiegel gemessen werden. Im Gegensatz dazu sind die Virusinfektionen des zentralen Nervensystems im 

allgemeinen normal, oder gehen erst mit einem leicht erhöhten Proteinspiegel einher. Mit einem Proteinspiegel 

über 2 g/L kann der virale Ursprung des Entzündungsprozesses praktisch 99 Prozent sicher ausgeschlossen 

werden. 

4.3.2.1.2. Immunmediierte Entzündungen 

Bei immunmediierter Polyneuritisen (Guillain-Barré Syndrom, CIDP - wird die Erhöhung des Liquor-

Gesamtproteins für charakteristisch gehalten, es kann durchaus erst nach einer Woche nach dem Einsetzen der 

Erkrankung als signifikant bezeichnet werden. Diese Krankheitsverläufe werden dadurch charakterisiert, dass 
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der erhöhte Proteinspiegel nicht von einer Pleozytose begleitet wird, wie bei Meningitiden, Enzephalitiden 

(Zell-Protein Dissoziation). 

Bei MS-Patienten kann manchmal ein leicht erhöhter Proteinwert gemessen werden, wobei ein Wert über 1.0 

g/L einer MS-Diagnose widerspicht. 

4.3.2.1.3. Tumorerkrankungen 

In der Mehrheit der Fälle gehört die Liquoruntersuchung heute nicht mehr zum diagnostischem Arsenal der 

Tumorerkrankungen. Die Ependymome gehen mit besonders Proteinkonzentration einher und die akustische 

Neuroma erhöht den Proteinspiegel sowie ein Meningeom, von dem der Liquorkreislauf gehemmt wird. 

Bei Meningitis carcinomatosa ist auch die Erhöhung der Proteinkonzentration typisch (als Gedächtnisstütze: 

zusammen mit Pleozytose von Lymphozyten und im Liquor der Patienten mit Verdacht auf einen niedrigen 

Glukose-Quotient muss man besonders aufmerksam nach Tumorzellen suchen). 

Bei Rückenmarktumoren steigt auch das Liquorprotein, im Falle von spinalem Stop kann es sogar einen extrem 

hohen Wert erreichen (Froin-Syndrom: wegen ihres hohen Proteinsgehalts „gerinnt“ die abgekühlte 

Liquorprobe). 

4.3.2.1.4. Diabetes mellitus 

Im Liquor der Diabetes-Kranken kann oft ein Proteinspiegel sogar bis 1 g/L gemessen werden, der sogar noch 

höher sein kann, wenn der Kranke auch Neuropathie hat. 

Wenn ein unerwartet erhöhter Liquorproteinspiegel festgestellt werden kann, das weder bei einem älteren 

Patienten vorkommt, noch mit einer Erkrankung des Nervensystems erklärt werden kann, dann müssen wir 

unbedingt an nicht-diagnostizierten Diabetes denken. 

2.4.3.2.2. 4.3.2.2. Immunglobuline im Liquor cerebrospinalis 

Sowie für die Proteine generell gilt, kann von den Immunglobulinen behauptet werden, dass sie in 

vernachlässigbaren Mengen in den Liquorraum kommen. Zum Beispiel das Verhältnis der Konzentrationen des 

im Serum und im Liquor gemessenen Immunglobulins G (IgG) ist 500:1, bei IgM liegt es jedoch über 1000:1. 

Wäre im Liquor doch eine höhere Immunglobulinkonzentration zu finden, so kann es drei Gründe haben. 

4.3.2.2.1. Wegen Störungen der Blut-Hirn Schranke 

Wenn die Endothelzellen der Hirnkapillaren aus irgendeinem Grund geschädigt werden, dann passieren auch die 

größeren Moleküle die Barriere leichter. Das kann von jedem mit Liquorproteinerhöhung einhergehenden 

Krankheitsverlauf verursacht werden (im Kapitel 4.3.2.1. ausführlich behandelt). Da parallel mit 

Immunglobulin-Erhöhung der Albuminspiegel auch höher wurde, kann die Begründung zur Ӓnderung, so die 

Barrierenstörung anhand der Relationsetzung der Quantität der zwei Proteinmoleküle interpretiert werden. 

4.3.2.2.2. Wegen Erhöhung der Serumimmunglobulinkonzentration 

In solchen Fällen ist die Blut-Hirn-Schranke intakt, der Anteil des Serum-Liquor Immunglonulinspiegels ändert 

sich nicht. Das heiβt zum Beispiel, dass eine verdoppelt erhöhte Serum IgG-Konzentration auch zu verdoppelten 

Erhöhung der IgG-Konzetration im Liquor führt. 

Sollte also bei erhöhtem Wert des IgG-Spiegels im Liquor die Serum-Liquor IgG Rate konstant bleiben, muss 

man an einen Krankheitsverlauf des zentralen Nervensystems nicht denken (umso mehr an systemische 

Entzündungen oder lymphoproliferative Erkrankungen). 

4.3.2.2.3. Wegen lokaler (intrathekaler) Immunglobulinsynthese 

Bei entzündlichen Erkrankungen des Nervensystems kommt vor, dass sich eine Infiltration durch Plasmazellen 

im Hirngewebe findet. Die Immunglobulinproduktion der in den Hirn-Liquorraum (also in den intrathekalen 

Bereich) geratene Plasmazellen wird unabhängig von der Immunglobulinproduktion auf anderen Bereichen des 

Organismus, so wird die Konzentration der Immunglobuline im Liquor dermaβen steigen, dass dabei werder die 

Funktion der Blut-Hirn-Schranke, noch die Konzentration des Serumimmunglobulins mitgewirkt hat. Das wird 

intrathekale Immunglobulinsynthese genannt und seine Bedeutung erfolgt in Bezug auf einen Krankheitsverlauf, 
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in dem die Immunglobulin produzierende Plasmazellen in den Hirn-Liquorraum kommen (es wird also an erster 

Stelle in Kranheitsbildern bei Entzündungen festfestellt). 

Die intrathekale Immunglobulinsynthese kann quantitativerweise durch den Vergleich des Liquor- und 

Serumimmunglobulinspiegels mit dem Albuminspiegel charakterisiert werden. Auf IgG bezogen wird es als 

IgG-Index bezeichnet (nach dem ersten Nenner auch Links-Index genannt). 

Formel von IgG-Index: L-IgG/S-IgG x S-alb/L-alb, 

Bedeutungen der Abkürzungen: 

L-IgG: IgG-Konzentration im Liquor 

S-IgG: Serum IgG-Konzentration 

S-alb: Serumalbumin Konzentration 

L-alb: Liquoralbumin Konzentration 

Der normale Wert des Index liegt um 0.5, über 0.7 wird er pathologisch gehalten. 

Die häufigsten neurodiagnostischen Anwendungen kommen bei der Identifizierung von MS-Krankheit vor, mit 

einer ziemlich niedrigen Sensitivität. Bei der Diagnostik der MS-Krankheit wird auβer quantitativen Messungen 

auch die Qualität des IgG analysiert. 

Wenn eine Liquorprobe in einem hochaufgelösten Trennsystem der Proteinensturkturen durchgeführt wird, und 

IgG durch spezifische Antikörper markiert wird, dann können bei mehr als 90 % der Patienten solche IgG 

Streifen festgestellt werden (oligoklonale Bande, kurz OCB, nach einer alten Bezeichnug meistens oligoklonale 

Gammopathie, kurz OGP verwendet). Ein Nacheis von IgG Streifen ist jedoch in einem parallel durchgeführten 

Serum nicht zu finden (Bild006). 

Die oligoklonalen IgG-Banden im Liquor sind zwar für die MS nicht spezifisch, bei der klinischen Erscheinung 

der Krankheit können jedoch die bildgebenden und elektrophysiologischen Untersuchungen ergänzt mit 

nützlichen Informationen zur MS-Diagnostik beitragen. 

Abbildung 9.15. Abbildung 6.: Oligoklonale Gammopathie 
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2.5. 5. Typische Abweichungen in der cebrrospinalen Flüssigkeit 
in einigen neurologischen Erkrankungen 

Die untenstehende Tabelle fasst die zu erwartenden Ergebnisse der liquordiagnostischen Tests kurz zusammen, 

in die wichtigsten Krankheitsgruppen eingeteilt. (Bild 007) 

Abbildung 9.16. Abbildung 7.: 

 

2.5.1. Testfragen 

A:die Antworten 1 und 3 sind richtig 

B: die Antworten 2 und 4 sind richtig 

C: die Antworten 1, 2, 3 sind richtig 

D: nur Antwort 4 ist richtig 

E: alle vier Antworten sind richtig 

F: keine Antwort ist richtig 

Liquordiagnostik ist nicht entbehrlich in den unteren Fällen 

Verdacht auf eine Infektion des zentralen Nervensystems 

Verdacht auf MS 

Verdacht auf eine subarachnoideale Blutung, bei negativem CT-Befund 

Anhand der Schädel CT wird Verdacht auf Hirnglioma erhoben 

Nach negativerSchädel -CT kann keine Lumbalpunktion durchgeführt werden, wenn der Kranke 

komatos ist. 

Stagnation im Augenhintergrund festzustellen ist 

Fieber und Kopfschmerzen treten während der antibiotischen Behandlung seiner eitrigen Otitis oder danach 

auf 
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einen Antikoagulantien nimmt, und sein INR 2,8 beträgt 

Die Blut-Hirn-Schranke kann durch passive Diffusion nicht passieren 

das Immunglobulin-M 

der Glukose 

das Bicarbonat 

die Kohlendioxid 

Bei Untersuchung der Liquorpassage erhöht der Liquordruck 

bei Valsalva – Manöver 

auf Bauchpresse 

beim Zusammendrücken der Vene jugularis 

wenn der Kranke zu hyperventelieren beginnt 

Für die postpunktionellen Kopfschmerzen ist die Behauptung richtig 

sie melden sich nach traumatologischen Punktionen 

zur Vorbeugung muss der Patient 2-3 Tage lang liegen 

nachts und morgenfrüh ist es am schlimmsten 

Steroidtherapie verbessert die Symptome nicht 

Wird der Liquor in der Lumbalpunktion blutig 

Der Kranke hat eine subarachnoideale Blutung (eventuell in die Kammer strömend) oder es wurde während 

der Punktion artifiziell blutig. 

Zwischen wirklicher und artifizieller Blutung kann man nur mit Hilfe der mikroskopischen Untersuchungen 

unterscheiden. 

Die Untersuchung des Liquorüberstandes hilft bei der Isolation erst dann, wenn die Zentrifugation direkt 

nach der Punktion passiert ist. 

Auftreten von Xanthochromie in der Liquorprobe beweist ohne Zweifel, dass die Blutung NICHT artifiziell 

war. 

Der Kranke hat die überhaupt stärksten Kopfschmerzen, aber im Schädel-CT kann keine Blutung 

festgestellt werden 

Eine Lumbalpunkion muss durchgeführt werden, weil der Kranke möglicherweise eine subarachnoideale 

Blutung haben kann. 

Eine Lumbalpunkion muss durchgeführt werden, auch wenn es auch negativ ist, hat der Kranke keine 

subarachnoideale Blutung. 

Eine Lumbalpunkion muss durchgeführt werden, würde man aber eine blutige Liquorprobe gewinnen, so 

könnte dadurch die subarachnoideale Blutung noch nicht bewiesen werden. 

In solchen Fällen kann die Lumbalpunktion ignoriert werden, stattdessen muss Angiographie durchgeführt 

werden. 

Im Liquor eines Patieneten , der Fieber und Kopfschmerzen hat, können wir 7200/3 Granulozyten 

(Pleozytose) finden, neben 2,2 g/L Gesamtprotein 
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Der Kranke hat wahrscheinlich eine virale Meningoenzephalitis. 

Wenn der Liquorzucker niedrig ist, ist der obige Liquorbefund auch für tuberkolöse Meningitis 

charakteristisch 

kann auch mit benigner intrakranieller Druckerhöhung einhergehen 

Der Kranke hat wahrscheinlich bakterielle (eitrige) Meningitis 

Wenn im Liquor eines Kranken 50/3 Lymphozyten gezählt werden können, und das Gesamtprotein 1,9 

g/L beträgt 

Dieser Befund kann Pilz- oder tuberkolöse Meningitis und auch in meningeal Carcinomatosis vorkommen, 

Das ist eine Dissoziation des Zellproteins, und kommt auch im Guillain-Barré Syndrom vor. 

Wenn der Liquorzucker auch niedrig ist, dann muss man bei einem solchen Befund an eine „undeutliche 

Meningitis” bakterieller Herkunft denken. 

Es kann auch in einer akutan Exazerbation von MS festgestellt werden 

Bei einem Kranken besteht aufgrund der Befunde der MRT-Untersuchung die Möglichkeit der MS. 

Wenn oligoklonale IgG-Banden im Liquor gefunden werden können, 

durch diesen Liquorbefund wird die Diagnose einer vermutlichen MS bestätigt 

durch diesen Befund wird keine Diagnose gesichert, es bedeutet nur, dass die Liquor IgG-Konzentration des 

Kranken sehr hoch ist. 

Wenn im Serum dasselbe OGP festzustellen ist, dann müssen wir in erster Linie nicht an MS sondern an 

Nervensystem-Manifestation eines anderen systemischen entzündlichen Krankheitsverlaufes denken. 

Durch diesen Befund wird die Diagnose einer MS bewiesen. 

Bei einem immunsuppressiv behandelten chronisch Kranken, mit akuter eitriger Meningitis Eine einzige 

RICHTIGE Lösung muss markiert werden! 

Die granulozytäre Pleozytose kann im Liquor niedriger sein, als „gewöhnlich”. 

Die lymphozytäre Pleozytose kann im Liquor höher als das „Gewöhliche” sein. 

Der Proteinspiegel steigt im Liqour nicht. 

Der Glukosewert nimmt im Liquor nicht ab. 

Es ist nicht angemessen, aus dem Liquor eine mikrobiologische Untersuchung durchführen zu lassen. 

Anhand von klinischen Symptomen und dem Krankheitsverlauf haben wir bei einem Patienten die 

Verdacht auf eine Parasiten-, oder Pilzinfektion des Nervensystems. Eine einzige FALSCHE Lösung 

muss markiert werden! 

Die zytologische und chemische Untersuchung des Liquors des Kranken ist nötig. 

In dem Liquor des Kranken muss intrathekale IgG-Synthese nachgewiesen werden 

In dem Liquor des Kranken muss man eine mikrobiologische und serologische Untersuchung durchführen 

lassen 

Es ist nötig, vom Blut des Kranken serologische Untersuchungen zu verlangen. 

Neben der Identifikation der Krankheitserreger ist der Einsatz eines HIV-Tests auch notwendig. 

Bei subarachoidealer Blutung kann nach der Zentrifugation in der blutigen Liquorprobe Xanthochromie 

beobachtet werden, WEIL 
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die Lyse von roten Blutkörperchen im Liquor schnell beginnt. 

Der erste Teil dieser Behauptung ist RICHTIG, der zweite Teil ist FALSCH. 

Der erste Teil dieser Behauptung ist FALSCH, der zweite Teil ansich ist RICHTIG. 

Beide Teile der Behauptung sind FALSCH 

Beide Teile der Behauptung sind RICHTIG, es gibt zwischen den beiden Teilen einen ZUSAMMENHANG. 

Beide Teile der Behauptung sind ansich RICHTIG, jedoch gibt es zwischen den beiden Teilen keinen 

ZUSAMMENHANG. 

14. Finden wir den Liquor eines Kranken wegen des Verdachtes auf eine eitrige Meningitis zellfrei, dann 

muss bei dem Patienten wieder eine Lumbalpunktion durchgeführt werden. WEIL 

wenn wir Liquor im Entnahmerohr stehen lassen, setzen die Lymphozyten langsam ab, das bei der 

Zellzählung zu Fehlerfaktoren führen kann. 

Der erste Teil dieser Behauptung ist RICHTIG, der zweite Teil ist FALSCH. 

Der erste Teil dieser Behauptung ist FALSCH, der zweite Teil ansich ist RICHTIG. 

Beide Teile der Behauptung sind FALSCH 

Beide Teile der Behauptung sind RICHTIG, es gibt zwischen den beiden Teilen einen ZUSAMMENHANG. 

Beide Teile der Behauptung sind ansich RICHTIG, jedoch gibt es zwischen den beiden Teilen keinen 

ZUSAMMENHANG. 

Im Falle von meningealer Karzinomatose kann im Liquor des Kranken anstatt einer 

Tumozelleninfiltration lymphozytäre Pleozytose festgestellt werden, WEIL 

die malignen Zellen im Liqour nicht nachgewiesen werden können. 

Der erste Teil dieser Behauptung ist RICHTIG, der zweite Teil ist FALSCH. 

Der erste Teil dieser Behauptung ist FALSCH, der zweite Teil ansich ist RICHTIG. 

Beide Teile der Behauptung sind FALSCH 

Beide Teile der Behauptung sind RICHTIG, es gibt zwischen den beiden Teilen einen ZUSAMMENHANG. 

Beide Teile der Behauptung sind ansich RICHTIG, jedoch gibt es zwischen den beiden Teilen keinen 

ZUSAMMENHANG. 
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3. 9.c. Diagnosis der Hirnzirkulationsstörungen (CT, 
MRI, DSA, extrakraniale Gefäße, US Untersuchung, 
transkranialer Doppler). – Ferenc Kövér [Deutsches 
Lektorat: Gabrielle Németh] 

Unser Bewußtsein und die höheren Gehirnfunktionen verlangen gesundes Hirngewebe und störungsfreie 

Durchblutung. Die zum Gehirn führenden Halsarterien (und vom Gehirn ableitende Venen) sowie die 

intrakranialen Blutgefäße sorgen für die ständige Blutversorgung. Angeborene Abnormitäten, 

Entwicklungsanomalien sowie Krankheiten dieses Gefäßnetzes verursachen - je nach Natur und Maß - 

Anomalien und Funktionsstörungen verschiedenen Schwierigkeitsgrades und Dauer. Eine detaillierte 

Beschreibung der zerebrovaskulären Erkrankungen findet man im Abschnitt 7B. Dieser Abschnitt diskutiert die 

Erkrankungen der Blutgefäße und analisiert die Folgeerscheinungen sowie deren Diagnostik, hinsichtlich der 

angewandten bildgebenden Modalitäten. 

Die Bildgebenden Verfahren von Gehirndurchblutungsstörungen entwickelten sich äußerst rasch in den letzten 

zwei Jahrzehnten. Einerseits, für Schlaganfall-Patienten wurden - anstatt konservativer Behandlung - neue, 

tatsächliche Verbesserung versprechende Therapien eingeführt. Entwicklung und Variation von 

Therapiemethoden sind kontinuierlich, heute repräsentiert die mechanische Trombectomie eine 

Spitzentechnologie dieses Gebietes. Anderseits, Bildgebende Verfahren sollen sich mit ihrer Entwicklung 

anschließen, um den Anforderungen der Bildbefund-basierten Diagnostik bei Entscheidungen der 

Patientenbehandlung entsprechen zu können. 

Untersuchung von Patienten mit zerebrovasculären Symptomen erfolgt gemäß sorgfältig konzipierter und 

ausgearbeiteter Algorithmen, in denen überwiegend Computer-Tomographie Aufnahmen zur Anwendung 

kommen. Dabei können Verfahren und Protokoll den Gegebenheiten entsprechend von Ort zu Ort 

unterschiedlich sein. Auch die Zusammenarbeit der routinierten Team-Mitglieder ist äußerst wichtig. Nur unter 

optimalen Umständen kann man die diagnostischen Untersuchungen richtig schnell und effizient durchführen. 

Man sollte dabei im Auge behalten: ZEIT BEDEUTET GEHIRN(RETTUNG)! 

Methoden und Modalitäten 

3.1. 1. Ultraschalluntersuchung (US) oder Sonographie 

Diese Methode verwendet die von körperinternen Organen reflektierten Ultraschallwellen zur Darstellung 

menschliches Gewebes und repräsentiert das bisher sicherste und finanziell günstigste Verfahren, das gefahrlos 

und deswegen beliebig wiederholbar ist. Verschiedene Ultraschall-Untersuchungsmethoden sind vielfältig 

anwendbar besonders zur Darstellung morphologischer Abweichungen (z.B. Einengungen) oder zur Analyse 

Funktionalitäten (z..B. Strömung).Wegen ihres oberflächennahen Ablaufes sind die Halsschlagader besonders 

gut zu analysieren (sog. Carotis Duplex Ultraschall-Methode), am verbreitesten sind Mode-B und Doppler-
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Ultraschall-Untersuchungen. Wenn sie von einem routinierten Facharzt durchgeführt wird, ergibt diese Methode 

höchstpräzise quantitative Messungen. Dabei sind folgende Meßwerten zu erfassen: Strömung Systole-

Spitzengeschwindigkeit; End-Diastole Geschwindigkeit; Verhältnis von Strömungsgeschwindigkeiten in 

Blutgefäßen Carotis interna/Caritis communis. (http://radiopaedia.org/cases/high-grade-left-internal-carotid-

artery-stenosis) Zur Status-Bewertung der Hals-Blutgefäße bietet das Ultraschall-Meßverfahren eine relativ 

präzise Methode, jedoch ist die Genauigkeit durch folgende Faktoren beschränkt: gewundener Gefäßablauf, 

kalkhaltige Ablagerungen, stark obstruktive Verengungen. Beim Verdacht von Carotis-Obstruktion - besonders 

wenn man kein distales US-Strömungssignal beobchtet - ist die Veränderung der Strömungsrichtung in der 

Arteria ophtalmica ein wichtiges Zeichen, dieses Symptom erhöht die Wahrscheinlichkeit der Obstruktion 

deutlich. Bei prozentualer Bewertung von Stenosen neigt die Ultraschall-Bildgebung zur Überschätzung des 

Verengungsfaktors (mit etwa 10%). Hier soll man bemerken, daß die US-Untersuchung - den sog. NASCET-

Kriterien entsprechend - nicht die Lumen-Querfläche, sondern eher den Blutgefäß-Durchmesser vergleicht. 

Dabei wendet das Verfahren den Meßwert des ablaufenden von Carotis interna, die beim Bulbus tatsächlich 

breiter ist). (http://www.revespcardiol.org/imatges/255/255v60n07/grande/255v60n07-13109919tab08.gif) 

Prozentuale Meßdaten informieren uns über den Schwierigkeitsgrad der Anomalie meistens nur bei 

fortgeschrittener Atheriosclerose. 

Farbkodierte Duplex-Ultraschalluntersuchung (CCDS: color coded duplex sonography) Die wichtigste 

Beschränkung der Methode ist die Unterscheidung vollständiger Okklusion und subokklusiver, jedoch kritischer 

Einengung. 

Plaque-Analyse: Seit Jahrzehnten ist der Zusammenhang zwischen Plaque-Morphologie (Zusammensetzung 

der Ablagerung) und der Schlaganfall-Gefahr bekannt: mit Ultraschall-Technik sind folgende Eigenschaften des 

Plaques zu erkennen: lipidinhaltiger Kern, fibröse Kappe, Verkalkungen, Geschwürbildung. Plaque mit sog. 

Fibrolipid-Eigenschaften verursachen mit höherer Wahrscheinlichkeit Embolisation (auch an sich sowie 

während Stentsetzung) als die Fibrokalzifikations-Typ Plaque. 

(http://www.ajnr.org/content/33/9/1642/F6.expansion.html) 

Duplex-Ultraschall Befunde sollen eine Bewertung des Plaques über dessen echogene Eigenschaften 

beinhalten (wie stark US-Reflektierend der Plaque ist) weil geringe Echogenität Embolisationsgefahr andeutet. 

Man soll die mögliche Zusammensetzung des Plaques feststellen, dazu soll man noch die Oberflächen-

Erscheinung des Plaques beschreiben, wie z.B. glatt, regelmäßig, unregelmäßig oder geschwürig. 

Die Analyse des Zusammenhanges zwischen Atherosklerose und Schlaganfällen (Stroke) oder Herzmuskeln-

Infarkt konzentriere sich meistens auf sog. Atheromatose-Plaque (atheromatose Plaques). Dabei wurde eine 

Relation zwischen Plaque-Neovaskularisation bzw. Plaque-Entzündungen und Plaque-Verletzbarkeit 

gesucht. Diese Verletzbarkeit oder Vulnerabilität heißt Neigung zur Trombose oder Ruptur, die auch eine 

erhöhte Gefahr bedeutet was die Blutversorgung wichtiger Organe (Herz, Gehirn) gefährden kann. 

(http://www.vpdiagnostics.com/wp-content/uploads/2012/06/Different-types-of-vulnerable-plaque1.jpg) 

Mit kontrastmittelverstärkter Ultraschalltechnik kann man den Grad der Neovaskularisation im Plaque 

durch quantitative Analyse der US-Bilder ermitteln. Bei der Entscheidung über konservative oder konstruktive 

Behandlungsmethoden soll man auch Daten und Ergebnisse über Plaque-Verwundbarkeit in betracht ziehen. 

Mit Hilfe von modernen hochauflösenden Ultraschallgeräten bzw. deren B-Mode-Abbildungen kann man auch 

die sog. IMT (Intima-Media Thickness, Intima-Media-Dicke) sehr genau bewerten. 

(http://www.ultrasonix.com/sites/default/files/product_photos/research/imt.jpg) 

IMT-Werte im Blutgefäß Arterie carotis sind als frühe Marker der Atherosklerose zu betrachten. Diese Werte 

korrelieren auch mit den kardiovasculären Risikofaktoren sowie mit der Wahrscheinlichkeit von 

kardiovaskularen oder zerebrovaskularen Krankheiten (Herzinfarkt und Schlaganfall). Mit Standard-Technik 

lassen sich die frühen atherosklerotische Prozesse leicht verfolgen, weiter kann man die Einflußfaktoren und 

Wirkung der Medikation bewerten. Durch Ultraschall ermittelte IMT-Werte von Arteria carotis communis und 

von Arteria caritis externa sind richtige Indikatoren der Koronalsklerose (KHK). 

Bei Schlaganfall oder TIA (Transitorisch Ischämische Attacke) kann der Embolus auch von weiteren 

proximalen Teilen des kardiovaskulären Blutgefäß-Systems entstammen, wobei eine primäre Quelle des 

Blutgerinnsels das Herz selbst sein kann. Mit Hilfe von transthorakaler- oder transoesophagealer 

Echokardiographie sind folgende Krankheiten zu detektieren: offenes Foramen ovale, Herzklappen-

Anomalien, Thrombus im Herz, so daß die Ultraschalluntersuchung das Herz als Quelle der Embolie bestätigen 
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kann. Diese US-Untersuchung stellt auch die Atheromen der Aorta dar, die die potentiellen Quellen des 

Blutgerinnsels sein können. 

3.2. 2. TCD transkraniale Doppleruntersuchung 

TCD transkraniale Doppleruntersuchung ist ein Ultraschall-Verfahren mit Doppler-Prinzip. Dabei wird es 

genutzt, daß die Frequenz der reflektierten Schallwellen sich mit der Geschwindigkeit des beobachteten 

Objektes verändert, in unserem Fall mit der Geschwindigkeit von roten Blutkörperchen in der Strömung. TCD 

kann man zur Geschwindigkeitsmessung der kranialen Blutgefäße anwenden. Dabei ist es möglich, Grad und 

Veränderung einer Stenose festzustellen, oder Zustand und Ablauf des Spasmus nach einer 

Subarachnoidalblutung zu analysieren. Mit TCD kann man hemodynamische Parameter und deren 

Schwankungen nach operativen Eingriffen messen, z.B. nach Carotis Endarterektomie oder Stent-Einlage. Ein 

Hindernis bildet bei dieser Untersuchung jedoch, – etwa ein Fünftel aller Fälle – die Dicke des Schläfenbeines. 

Ähnlich wie bei anderen Ultraschalluntersuchungen, sind die Ergebnisse vom TCD Operator abhängig, so 

bedeutet diese Methode nicht selbst, sondern durch ihren routinierten Anwender einen wichtigen klinischen 

Vorteil. 

Das TCD-Verfahren macht es möglich, halb- oder vollautomatisch mit auf dem Schläfenbein positionierten 

Sensoren sog. Mikorembolien (kleine Blutgerinnsel) in den intrakranialen Basal-Arterien zu detektieren. Als 

spontane Untersuchung kann diese Detektion die Stroke-Gefahr signalisieren, oder durch operative Eingriffe 

(z.B. Endartrektomie, Stentsetzung oder Angioplastie) entstandene Mikroembolisation erkennen. 

FTCD – Funktionelle TCD-Methode. Das TCD-Verfahren bietet auch funktionelle Möglichkeiten. Bei Carotis-

Stenose-Patienten beobachtet man die Durchblutung der kranialen Blutgefäße mit temporär plazierten Sensoren 

an beiden Seiten in einer bestimmten Zeitperiode (30 Sekunden), mit angehaltenem Atem. So wir die 

Auswertung der zerebrovaskularen Reaktivität möglich. Die solcherweise entdeckte pathologische Reaktivität 

signalisiert den TIA- oder Stroke-Gefahr spezifischer als einfache Messdaten der Carotis-Stenose. Die sog. 

zerebrovaskulare Reserve-Kapazität ist eine prozentuale Messgröße, dieser Parameter zeigt den 

Geschwindigkeitsanstieg von maximaler Blutströmung relativ zur Ruhegeschwindigkeit, und gleichzeitig 

repräsentiert er die Elastizität (Dehnungsfähigkeit) der Gehirn-Arteriolen. Mit reduzierter Elastizität erhöht sich 

das Stroke-Risiko. 

TCD ist auch relevant als Zusatzmethode zum Feststellen des Gehirntodes – zeigen nämlich mit 30 Minuten 

Zeitabstand durchgeführte zwei TCD-Untersuchungen keine zerebrale Blutströmung an Stellen, an denen früher 

mit identischer Methode und Untersuchungswinkel noch Blutströmung zu detektieren war, dann ist dieser 

Befund in schriftlicher Form ein mit bildgebendem Verfahren ermittelter Beweis für den Gehirntod. 

3.3. 3. SPECT (Single photon emission computed tomography) 

Die Single Photon Emission Computed Tomographie ist eine nuklearmedizinische Methode, die mit Hilfe von 

radioaktiven Substanzen (Radiopharmakon mit Tracern) und Detektion deren Photon-Emission ein bildgebendes 

Verfahren ergibt. Die Verteilung des im menschlichen Körpers per i.v. Injektion dosierten Radiopharmakons 

wird mit einer Spezialkamera gemessen. Das Verfahren ist zwar zur Darstellung der regionalen 

Durchblutungseigenschaften geeignet, aber durch seine bescheidene Zeitauflösung nicht fähig, die Gehirn-

Hemodynamik kontinuierlich zu beobachten. SPECT wendet ionisierende Strahlung zur Bildgebung an, und ist 

relativ kostspielig und aufwendig. 

Ein mit 99mTc-Isotop markiertes typisches Pharmakon ist HMPAO, Gehirnperfusion SPECT-

Untersuchungen mit diesem Pharmakon repräsentieren eine Routine-Methode in Beurteilung von regionalen 

Durchblutungsstörungen. Dabei ist es auch möglich, mit Dosierung zusätzlicher Acetazolamid 

(Vasodilationsmittel Diamox) provoziert, die sog. Perfusions-Reservekapazität zu messen. Bei langsam 

entstehenden Verengungen ist das Gehirn-Vaskularsystem zur Kompensation fähig, jedoch zeigen sich keine 

wesentliche regionalen Abweichungen in der Durchblutung. Bei Belastung tritt jedoch eine Reduktion der 

Reservekapazität auf, den erhöhten Versorgungsbedarf kann das Blutgefäßsystem nicht leisten. In diesem Fall 

können auch ischämische Gehirnschaden auftreten. Funktionelle und Provokations-SPECT Untersuchungen 

helfen – zusammen mit durch andere Verfahren ermittelten prozentualen Stenosen-Daten und statischen MRT-

Perfusionsergebnissen – zur Lösung klinischer Problemen und bei der Entscheidung über 

Behandlungsmethoden. 
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SPECT-Untersuchung und die durch Acetazolamid-Provokation ermittelte Reservekapazität kann auch zur 

Beurteilung der Effizienz von Carotis-Revaskularization beitragen. 

Eine weitere Nuklearmedizin-Methode, das PET-Verfahren ist ebenso geeignet, funktionelle Gehirn-

Blutkreislauf-Untersuchungen durchzuführen. PET ist aber äußerst kostspielig und wenig verfügbar (Ungarn, 

2013), deswegen hat es heute hierzulande nur noch geringe praktische Bedeutung. 

Gemäß einer neuen gesetzlichen Richtlinie (Ungarn, 2012) ist die SPECT-Untersuchung mit 99mTc-HMPAO 

(Perfusions-Szintigram) ein anerkannter Beweis des Gehirntodes, wenn im Kranialraum keine Isotop-Aktivität 

festzustellen ist. 

3.4. 4. Computertomographie 

Computertomographie - das Verfahren funktioniert mit ionisierender Röntgen-Strahlung, wobei die aus einer 

Punktquelle kommenden Strahlen in einer dünnen Schicht gebündelt den zu untersuchenden Körper 

durchdringen. Ein gegenüber montiertes Detektorsystem mit Tausenden millimeterkleinen Elementen empfängt 

die Energie und konvertiert diese in elektrische Signale um. Diese schichtartige Abbildung wird mehrfach 

wiederholt während die Röntgenquelle und das Detektorsystem sich um das untersuchte Objekt kontinuierlich 

rotieren. Die durch Körperanatomie bedingte Signalschwächung wird mit Hilfe spezieller Algoritmen kalkuliert, 

daraus wird ein Querschnitt-Anatomiebild mit Grauskalawerte generiert (Bildrekonstruktion). Diese 

Grauskalawerte entsprechen der radiologischen Dichte (Densität) der einzelnen Körperteile, d.h. Knochen mit 

hoher Dichte werden helleren und Weichgewebeteile mit dunkleren Grauwerten dargestellt. 

Heute stehen der Radiologie Mehrschicht-Tomographen zur Verfügung, mit diesen sind Kopfuntersuchungen 

innerhalb wenigen Sekunden möglich, und CT-Angiographie-Untersuchungen sind auch schnell realisierbar. 

Bewegungen des untersuchten Objektes beeinflussen die Bildgebung und Beurteilung störend, jedoch machen 

sie diese nicht unmöglich (physiologische Synchronisation). Die sog. Postprocessing heißt lediglich einige 

Minuten mehr Zeitaufwand bei CT-Angographie oder CT-Perfusions-Untersuchung, die man bei der 

Zeitfenster-Kalkulation in Kauf nehmen soll. Vorteil der CT-Modalität ist die Verfügbarkeit, besonders wichtig 

bei der Notfallambulanz, schnelle Unterscheidung zwischen Ischaemie- und Blutungsfall bei Stroke, 

Schnelligkeit und einfachere Bewertung der Bilder, und die relative finanzielle Günstigkeit (mit MRT 

verglichen). Rapide CT-Untersuchungen sind weniger von Bewegungartefakten gestört, demgegenüber können 

solche Artefakte die MRT-Aufnahmen fast unbewertbar machen. Wegen der, bei den CT-Aufnahmen 

angewandten ionisierenden Strahlung sind dosisreduzierende Maßnahmen besonders wichtig, und man sollte 

eine Untersuchung nur in begründeten Fällen wiederholen. 

Heute sind die ionisierenden Strahlen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit - Geräte-Hersteller entwickeln 

immer bessere "dosisreduzierende" Methoden. Anderseits wird die abgeklärte, nachdenkliche Indikation der 

CT-Untersuchung immer wichtiger, weiter kann das sog. persönliche Dosisbelastungs-Dokument (als Pflicht 

schon in mehreren Ländern vorgeschrieben) helfen. Die Verantwortlichkeit bleibt immer bei den Instituten und 

besonders bei dem die CT-Untersuchung durchführenden Personal. Das Personal soll Diagnostikbilder mit 

höchster relevanter Information mit möglichst geringer Dosis erstellen. 

Native CT-Untersuchung, Kopf/Gehirn 

An nativen (kontrastmittelosen) CT-Bildern erscheint der Liquor dunkler und die Gewebestrukturen sind relativ 

heller. Wegen ihres Fettgehaltes zeigt sich die w eiße Substanz dunkler als die graue Substanz. Ödematöse 

Flüssigkeit macht einzelne Gebiete hypodens (niedrigere CT-Werte) demgegenüber verwandeln frische 

Blutungen die betroffenen Gehirngebiete hyperdens (höhere CT-Werte). Falls vorhanden, verschieben und 

komprimieren raumfordernde Prozesse die umgebenden Gewebestrukturen. Ein Vergleich mit der gesunden 

intakten Hemisphäre erleichtert die Beurteilung der Läsion an der betroffenen Seite. 

Akute Stroke Behandlung - Anforderungen zur Bildgebung 

Das bildgebende Verfahren soll feststellen: was für eine Pathologie ist zu diagnostizieren? 

Die Bildgebung soll eine präzise Lokalisation bieten 

Es soll festgestellt werden, ob und welche Gehirngebiete noch zu retten sind? 

Fazit: möglichst maximale Information mit geringstem Zeitaufwand zu gewinnen. 
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Eine native CT-Untersuchung kann den pathologischen Prozeß bestätigen. Wenn weder eine subarachnoidale 

noch Gehirngewebe-Blutung vorhanden ist, man weiter keinen Tumor oder Abszeß beobachtet, und kein 

Verdacht traumatischer Blutung besteht, dann steigt der Verdacht: im Hintergrund des akuten Schlaganfalls oder 

TIA könnte eine Läsion ischämischen Ursprungs stehen. 

Die ischämische Gehirnlesion ist innerhalb der gewöhnlichen 3 bis 4,5-Stunden Therapie-Zeitspanne an CT-

Aufnahmen kaum bemerkbar, es verursacht lediglich sog. "frühe Ischämizeichen". 

Abbildung 9.17. Abbildung 1.: Natives CT-Bild rechtseitiger Gliedmaßen-Lähmung und 

Sprachbehinderung, die klinischen Symptomen traten vor 2 Stunden auf. An der linken 

Seite sieht man geringe Densitäts-Minderung, es betrifft das Putamen und Regio 

insularis und ist nur im Vergleich mit der intakten Hemisphäre zu erkennen 

(Abbildung 1 bis 6 von derselben CT-Untersuchung) 

 

In solchen Fällen kann eine geeignete CT-Fenstereinsellung sehr hilfreich sein: mit der Veränderung der 

Basiswerte (z.B. engere Fensterbreite) kommen mit Normaleinstellungen kaum sichtbare Unterschiede zum 

Vorschein. Je früher die Hypodensität (niedrigere CT-Werte) an einem Gehirngebiet auftritt, desto 

wahrscheinlicher ist die Läsion irreversibel. Sinn der CT-Untersuchung ist in diesem Fall: eine Blutung 

auszuschießen, die im Hintergrund der TIA- oder Schlaganfall-Symptomen stehen könnte, jedoch nicht 

ischämischen Ursprungs ist (z.B. Trauma oder Tumor). Frühe Schlaganfall-Zeichen bei nativer CT-

Untersuchung sind: 
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Verwischte Weiss- und Grausubstanz-Grenze und umschriebener Densitätsabfall. Diese ist mit der Erscheinung 

des zytotoxischen Ödems begründet (als ischämische Folgeerscheinung) 

Wegen des angehenden Ödems verschmilzt der Nucleus lentiformis mit der Umgebung. Diese Symptome sind 

am besten im Vergleich mit der intakten Hemisphäre und mit Hilfe von Fensterung zu beobachten. 

Abbildung 9.18. Abbildung 2.: Wie Schnittbild von Abb. 1, jedoch mit veränderten 

Fensterwerten dargestellt. So ist die Abweichung vorn, beim linken Putamen wegen 

der „härteren“ Hypodensität-Darstellung augenfälliger 

 

Schwund der Insularis-Region ist ebenso ein frühes, diskretes Merkmal eines Ödems, wenn das Gebiet der 

Arteria cerebri media betroffen ist. 

Verjüngung der kranialen Sulci ist als eine vom Ödem verursachte Gehirnschwellung zu betrachten 

Hyperdens Erscheinung der Arteria cerebri media ist das sog. „dense media“ Merkmal (Gacs-Merkmal nach Dr. 

Gacs, 1983 Ungarn). 

Abbildung 9.19. Abbildung 3.: Im Hintergrund von - an den vorigen Abbildungen 

dargestellten - Schlaganfall-Symptomen liegt die Obstruktion in der A. cerebri media. 

Das sog. „dense media“ Merkmal bestätigt eine Okklusion des Hauptzweiges 
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Beim hyperdensen (hohe CT-Werte) Erscheinungsbild steigt der Verdacht der trombotischen Embolie. Wegen 

örtlicher Verdichtung von Blutbestandteilen ist die radiologische Dichte eines Blutgerinnsels höher (etwa 70 HU 

CT-Wert) als die des flüssigen Blutes. CT-Werte sind lokal meßbar und ein Vergleich zwischen den zwei 

Blutgefäßen (A. cerebri) lässt den bestehenden Unterschied objektiv beurteilen. Man sollte jedoch das 

Erscheinungsbild „Pseudo-Hyperdens Media“ ausschließen, z.B. erhöhte Dichte wegen Kalkablagerung, erhöhte 

Hematokrit-Werte, oder vorherige Kontrastmittel-Zufuhr. Ebenso soll man betrachten: eine relativ höhere 

radiologische Dichte im umgebenden Gehirngewebe (z.B. infolge eines Tumor, einer Entzündung oder 

Kontusion) kann auch auf Blutgefäße-Densität steigernd wirken. Dieses Merkmal kann natürlich nicht nur bei 

der A. cerebri media, sondern auch bei anderen größeren Blutgefäßen ein brauchbares diagnostisches Mittel 

sein, als Zeichen der akuten trombotischen Embolie. 

Vom topographischen Sichtpunkt kann man Hirninfarkte wie folgt klassifizieren: 

Territoriale Infarkte 

Lakunärer Hirninfarkt 

Infarkte in der weißen Substanz 

Grenzgebiet-Infarkte 

Die Lokalisierung der Infarkte deutet auf den Ursprung des Infarktes hin: z.B. trombotische Embolie, von 

Kleingefäßen resultierender Infarkt oder hämodynamischer Ursprung. Dies bezieht sich auf den Typ des 
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Schlaganfalles und beeinflusst auch die Breite des Therapie-Zeitfensters, z.B. im hinteren Kreislauf kann die 

Hämolyse oder Entfernung des Blutgerinnsels noch nach 4,5 Stunden sinnvoll sein. 

Die Progression des Erscheinungsbildes beim Infarkt ist regelmäßig, die bisherig beschriebenen frühen oder 

hyperakuten Merkmale verändern sich mit der Zeit. In der akuten-subakuten Phase verursacht das zunehmende 

Ödem einen anwachsenden raumfordernden Effekt, der in Extremfall (malignus Media-Syndrom) so 

ausgebreitet sein kann, dass ein lebensrettender Eingriff (Dekompressionskraniotomie) indiziert wird. Der sog. 

„Fogging-Effekt“ bedeutet temporärer Schwund des Infarkt-Erscheinungsbildes bei CT Kontroll-Aufnahmen. 

Dieser Schwund ist meistens 5 bis 10 Tage nach dem Schlaganfall zu beobachten, jedoch kann er auch 

wesentlich später auftreten und steht im Zusammenhang mit der Post-Stroke-Hyperämie. Der Schwund-Effekt 

ist von Größe und Umfang des Infarktes abhängig, und kann beim Infarkt mit großem Ausmaß unvollkommen 

sein. Ein weiteres Merkmal des subakuten Infarktes ist das Phänomen der sog. Luxusperfusion oder späte rCBF-

Erhöhung. Die Ursachen sind: Dehnung von versorgenden Arterien, und die davon resultierende Kontrastmittel-

Häufung. 

In der chronischen Phase des Infarktes kontrahiert sich die aufgeweichte und nekrotisierende Gehirnsubstanz, 

ihre radiologische Dichte ist annähernd gleich mit der Dichte des Liquors. Das nekrotische Gewebe verliert an 

Konsistenz, infolgedessen dehnen sich die umgebenden Gehirnventrikeln aus. 

Eine Differenzierung von intrakranialen Blutungen ist mit Hilfe von CT-Untersuchung relativ einfach. Ist neben 

dem iktalen klinischen Erscheinungsbild ein raumfordernder Prozess mit hyperdensem CT-Bild oder eine in das 

Kammernsystem eingedrungene Läsion zu beobachten, so ist der Ursprung mit großer Wahrscheinlichkeit zu 

bestimmen. Ebenso orientierend sind Ort und Lage der Blutung, die den subarachnoidalen Raum mehr oder 

weniger füllt. Die häufigsten Ursachen der nicht-traumatischen intrakranialen Hirnblutungen sind: Hypertonie, 

rupturiertes Aneurysma, Ruptur von intrakranialer Blutgefäß-Malformation (DAVM) oder durale Fistel 

(DF/DAVF), Arterie-Okklusion, Thrombose in einer Hirnvene, Tumorblutung, Enzephalitis (Herpes simplex). 

Hirngewebe-Blutungen zeigen ebenso einen typischen zeitlichen Verlauf. Die frisch ins Hirngewebe 

eingedrungene Blutbestandteile konzentrieren sich, ihre radiologische Dichte nimmt erst zu (bis 96 HU). 

Danach, beim Randgebiet beginnend, sinkt die Densität der Blutung, und der anfängliche raumfordernde Effekt 

wir auch geringer. Die Stelle der Blutung wird in der subakuten Phase stufenweise isodens (Blutung zeigt 

gleiche radiologische Dichte wie die Umgebung), dann wird sie hypodens (niedrigere CT-Werte). In diesem 

Stadium können manche Randgebiete der Blutung Kontrastmittel-Häufung zeigen, was mit einem Tumor oder 

Abszess leicht zu verwechseln ist. Klinisches Erscheinungsbild und Betrachtung der Anamnese können beim 

Differenzieren helfen. In der chronischen Phase - ähnlich wie bei Ischämie - zeigen diese Blutungen hypodense 

Eigenschaft, und der raumfordernde Effekt klingt ab. 

Ein anderes Kapitel beschäftigt sich mit intrakranialen Blutungen, die durch Ruptur von Aneurismen oder 

Blutgefäß-Malformation entstanden sind. (link Hudák). An dieser Stelle soll man jedoch bemerken: wegen der 

Klärung des Ursprunges bei Blutungen ist es empfohlen, die native CT-Untersuchung mit einem CT-

Angiographie-Protokoll zu ergänzen. Die CT-Angiographie geschieht mit geringen (50 ml) jodhaltigen 

Kontrastmittel-Mengen (KM) und gibt normalerweise ausreichende Information über die Quelle und Art der 

Blutung. Diese Information ist zum Timing der Behandlung und zur Wahl der Therapie wichtig. Bei sog. „Spot-

sign“ Hirngewebe-Blutungen, durch vorsichtige Anwendung von KM zeigt sich kontinuierliche Extravasation 

am Rande des Hämatoms, dies ist ein wertvoller Hinweis zur drohenden Verbreitung der Blutung. 

CT-Angiographie (CTA) – CT-Angiographie wird mit relativ geringen Mengen (etwa 50 ml) von jodhaltigem 

Kontrastmittel, mit zur schnellen Datenerfassung geeigneten CT (Mehrschicht-Tomograph mit Spiralbetrieb) 

durchgeführt. Mit einem gezielt eingestellten Protokoll werden Halsregion- sowie Intrakranial-Blutgefäße mit 

guter räumlicher Auflösung dargestellt. Obstruktionen in größeren Arterien sind mit Hilfe von CTA mit großer 

Sicherheit zu identifizieren. CTA als bildgebende Verfahren hilft auch bei der Entscheidung über 

Therapiemethoden wie Thrombolyse oder Thrombektomie. 

Abbildung 9.20. Abbildung 4.: Bis zur A. cerebri media ausgebreitete Carotis-

Thrombose, bestätigt durch CTA mit axialer Rekonstruktion. Die Aufnahme zeigt auch 

die Media-Blutgefäßstruktur, hier indirekt durch leptomeningealen Anastomosen 

abgebildet 
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Abbildung 9.21. Abbildung 5.: VRT Rekonstruktionsbild mit plastischer Darstellung 

der Hypophyse-Blutgefäße. Die Aufnahme bestätigt eine Okklusion der Halsschlagader 

und der A. cerebri media 
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Vorteil der CT-Angiographie: es bietet nicht nur Luminographie (wie DSA oder MRA modalitäten, die nur mit 

Kontrastmittel markiertes, strömendes Blut im Gefäßlumen abbilden), sondern stellt auch die Blutgefäß-Wände 

mit ihren wichtigen Läsionen dar. Das CTA-Verfahren deckt größere Regionen in einem Gang ab. 

Normalerweise startet die Untersuchung von Stroke-Patiente beim Aortabogen, und reicht bis zur Region der 

intrakranialen Blutgefäße, dazu braucht man lediglich einige Minuten Aufnahmezeit. Nachteil ist die 

angewandte ionisierende Strahlung, so sind bei Kontrolluntersuchungen alternative, nicht-invasive Modalitäten 

ohne Strahldosis wie Ultraschall oder MRT in Kombination zu empfehlen. 

Mehrschicht-Tomograph-Angiographie spielt eine wichtige Rolle bei der Aufklärung von Embolie-Quellen, die 

im Hintergrund von Schlaganfällen stehen. Diese Untersuchungen bedecken Herzblutader, supraaortische sowie 

intrakraniale Arterien. Das Verfahren ist bei der Detektion von kardialen Embolie-Quellen etwas weniger 

sensitiv, jedoch 100% wirksam beim Nachweisen von Atheromen in den großen Arterien. 

(http://www.ajnr.org/content/33/9/1642/F1.expansion.html) 

Bei starken Kalkablagerungen neigt die CTA zur Überwertung der Stenose. Grund dafür sind die 

Bewegungsartefakte. Auch während der schnellen CT-Schichtaufnahme pulsiert das Blutgefäß ständig, so 

erscheinen die Lesionen in/an der Gefäßwand größer als sie tatsächlich sind. Ein weiterer Vorteil der Methode 

ist, daß die CTA auch die kollateralen Blutgefäßen in der Hypophyse-Region schnell und einfach darstellt. 

Anders als Ultraschalltechnik, ist die CTA-Bildgebung weniger Bedienerabhängig. Die Entwicklung der 

Computer-Tomographie ergibt immer schnellere CT-Anlagen mit mehr Detektorreihen und besserer räumlicher 

Auflösung. Dank kontinuierlicher Evolution in Rechner- und IT-Technologie kommen immer neuere Methoden 
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in Gebieten der Bildsignal-Erfassung, Bildrekonstruktion und Bildverarbeitung auf (iterative Rekonstruktion, 

Knochensubtraktion, oblique Schichtdarstellung, quantitavite Stenose-Bewertung usw.). 

Die sog. Quellbilder der CT-Angiographe (SI; source images) sind axiale Schichtbilder, diese Bilder sind 

wichtige Grundlagen bei der Bestimmung vom Ausmaß der Ischämie. Früher war die Auffassung verbreitet, daß 

diese Quellbilder mit dem zerebralen Blutvolumen (CBV) korrelieren. Ergebnisse neueren Forschungen 

belegen, daß die Quellbilder eher die CBF (zerebrale Blutströmung) repräsentieren. 

Abbildung 9.22. Abbildung 6.: CT-Angiographie Quellbild nach Zufuhr des KM. 

Früher hypodens erscheinende Gebiete zeigen geringe Densitätserhöhung als Zeichen 

von Störungen in der Blutdurchströmung 

 

Die am meisten verbreitete Qualifizierungsmethode von Thrombolyse-Patienten ist: ASPECT 

(http://www.ajnr.org/content/28/10/1975.full) Es funktioniert grundsätzlich mit der Analyse vom Ausmaß der 

frühen Ischämie, die an nativen CT-Aufnahmen zu beobachten ist. Ergänzt mit Bewertung von CTA-Quellbilder 

gewinnt die Methode noch mehr prognostischen Wert. Ist die Ausbreitung des Perfusionsdefizit größer als ein 

drittel des A. cerebri media Versorgungsgebietes, so prognostiziert es wahrscheinliche Unwirksamkeit (und 

unnötiges Risiko und Belastung) der Thrombolyse. 

Nach Gabe von Kontrastmittel ermöglicht die Abbildung von Blutgefäßen in der Hals- und Intrakranial-Region 

sichere und genaue Lokalisierung der Okklusionsstelle. Neben Lokalisierung des Blutgerinnsels wird auch das 
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kollaterale Zweigsystem dargestellt, bis zur Wiederherstellung des Blutflusses können diese Kollaterale zur 

Begrenzung der Läsionsverbreitung beitragen. 

Bei postoperativen Kontroll-CTA-Aufnahmen können Implantate (wie Stent, Clip oder Aneurysma-Spirale, 

GDC) mit Artefakten das CT-Bild unauswertbar machen. Auf diesen Faktor und weitere Erwägungen über 

Strahlenbelastung, soll man bei Kontroll-Untersuchungen Rücksicht nehmen. Als Kontrolle ist Ultraschall in der 

Hals- und MRA in der intrakranialen Region empfohlen. 

CTP – CT-Perfusionsuntersuchung: CT-Gerätehersteller bemühen sich mit der Entwicklung von 

Spezialverfahren zur Bearbeitung von CT-Bilderreihen, die man nach Kontrastmittel-Gabe registriert (Dynamic 

Contrast Enhanced Computed Tomography - DCE-CT, gehört teilweise zum Gebiet der sog. Molekular-

Bildgebung). Diese Bildserien zeigen zeitliche sowie räumliche Densitäts-Veränderungen, von diesen Meßdaten 

ausgehend werden wichtige zerebrale Blutvolumen-Werte sowie Blutströmungsparameter berechnet. Die 

kalkulierten Were werden an sog. Parameterkarten als zweidimensionale Farbbilder dargestellt und dienen als 

nützliche Hilfe zur Wahl der geeigneten Behandlungsmethode. (http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-

S0009926010001844-gr2.jpg) Moderne Mehrschicht-Tomographen sind fähig solche Perfusions-CT-

Untersuchungen schnell und effizient durchzuführen. Schichtdicke und Schichtzahl sind stark Geräteanhängig, 

Die Strahlenbelastung soll man unbedingt überlegen, das gilt besonders für wiederholte CTA-CTP-Aufnahmen. 

Dabei wird zu zeitdynamischen Aufnahmen eine beträchtliche Dosis in cm-breiter Gehirnregion abgegeben. In 

Einzelfällen kann solche Strahlenbelastung sogar zur Haarausfall führen. 

Abbildung 9.23. Abbildung 7.: Durch Strahlenschäden verursachte Haarausfall nach 

vierfach wiederholten CT- und DSA-Untersuchung (vom Artikel von Imanishi et al. 

2005) 

 

Durch CT-Perfusionsuntersuchung sind folgende Parameter zu messen: 

CBV (cerebral blood volume) zerebrales Blutvolumen pro 100 Gramm Gehirnmasse -Normalwert liegt bei 4 bis 

5 ml/100 Gramm. 

CBF (cerebral blood flow) zerebrale Durchströmung pro 100 Gramm Gehirnmasse und pro eine Minute, 

Normalwerte liegen bei gesunden Subjekten in der grauen Substanz bei 50 bis 60 ml/100Gramm/Minute 
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MTT (mean transit time) durchschnittliche Durchlaufzeit zwischen arterieller Einströmung und venöser 

Ausströmung 

TTP (time to peak) Zeitdauer vom Start der KM-Gabe bis zum Erreichen maximaler KM-Konzentration an der 

Untersuchten Region/Stelle 

Bildgebung bei CT-Perfusionsuntersuchung beruht sich auf der Tatschache, daß ischämisches Gewebe 

(Infarktregion) und die sog. Penumbra (Peripherieregion) unterschiedliche Perfusionsparameter zeigen. 

Wegen des Autoregulations-Mechanismus zeigt die Penumbra-Region 

(1) erhöhte MTT-Werte; niedriger CBF-Wert (> 60%) und normale oder erhöhter CBV-Wert (80-100% oder 

noch mehr) oder 

(2) verlängerte MTT-Zeit, ausdrücklich niedriges CBF (> 30%) und mäßig niedrigere CBV (> 60%), 

demgegenüber zeigt das Gewebe in der Infarkt-Region 

massiv reduzierter CBF-Wert (<30%) und CBV(<40%) mit erhöhter MTT-Zeit Vereinfacht definiert man die 

Penumbra als Differenzgebiet zwischen CBF-Ausfallgebiet und CBV-Ausfallvolumen. 
 

STROKE Algorithmus - Bewertungstabelle 

Zustand TTP CBF CBV 

Stenosis/Okklusion gute 

Kollaterale 
verlängert normal. normal 

O ligemie, wahscheinlich 

überlebt 
verlängert mäßig verringert >60% normal oder  etwas 

verringert 

Penumbra verlängert stark verringert >30% mäßig verringert >60% 

Irreversible Schädigung verlängert oder nicht 

meßbar 
schwer verringert <30% stark verringert >30% 

Penumbra beinhaltet die Region mit gefährdetem jedoch noch nicht abgestorbenem Hirngewebe, welches mit 

rechtzeitig und effizient durchgeführter Revaskularisation noch lebensfähig bleibt. Dies ist die mit der Stroke-

Behandlung gezielte Hirnsubstanz. 

Abbildung 9.24. Abbildung 8.: Bildverarbeitung von CT-Perfusionsaufnahme (Siemens) 

Rot markiert Infarkt-Kernzone, gefährdete Penumbra-Region ist gelb dargestellt 
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Relevanz der Patientenauswahl zur Therapie 

Zu einer bestimmten Therapie "geeignet" sind die Patienten, für die eine Behandlung wahrscheinlich mehr 

Vorteil als Risiko bedeutet. Durch verantwortliche Entscheidung darf der Arzt nur diese geeigneten Patienten 

der Therapie-Risiken aussetzen, und so ist der finanzielle und menschliche Aufwand gerechtfertigt. Dazu 

erforderlich sind: genaue Angaben über die Krankheit, präzise Klärung der Begleiterscheinungen, Betrachtung 

und Wertung von Variablen die die Therapie-Prognose bestimmen (okkludiertes Blutgefäß, Kollaterale, 

Zeitfenster, Umfang der betroffenen Region, ob und welches Hirnvolumen noch zu retten ist, Anwendung von 

Bewertungsskala (ASPECT auf Umfang der Lesion basiert, HIAT und THRIVE kalkuliert mit dem 

Schwierigkeitsgrad des neurologischen Zustandes und Morbiditätsstatistik). 

Fazit: native CT-Aufnahme, CT-Angiographie und CT-Perfusionsuntersuchung zusammen bieten ein schnelles, 

umfassendes und zuverlässiges Verfahren zur Bewertung des Schlaganfalles und unterstützen die begründete 

Auswahl der Therapie. 

3.5. 5. MRT – Magnetresonanz-Tomographie 

MRT – Magnetresonanz-Tomographie Wasserstoff als Element ist ein wichtiger Bestandteil des 

menschlichen Körpers in vielen chemischen Verbindungen. Eine äußere magnetische Erregung des 

Wasserstoffatoms (bzw. dessen Proton-Kern) und Detektion der Antwortsignale (Echo) ermöglicht eine 

gewebespezifische Schichtbild-Darstellung. Das MRT-Verfahren ist fähig sowohl zur morphologischer wie zur 

funktioneller Abbildung der menschlichen Organe. 

Die heutige MRT-Bildgebung bedeutet ein wichtiges Instrument in der Analyse von Ursachen und 

Auswirkungen der Durchblutungsstörungen im Gehirn. Besonders wirksam sind die sog. Diffusions- und 

Perfusionsaufnahmen, diese bieten ausgezeichnete Methoden zur Identifizierung der Penumbra, wo Hirngewebe 

zu retten ist. Dies hilft die effiziente Stroke-Therapie zu begründen. 

Auc die routinen MR-Sequenzen (Aufnahmezeitfolgen) sind mehr sensitive und mehr spezifisch bei der 

Entdeckung akuter Hirn-Ischämie als die konventionelle CT-Untersuchung. Besonders gilt es in den ersten 

kritischen Stunden nach dem Ereignis. Weiterer Vorteil ist die einfache und identisch hochauflösende 
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Darstellung in mehreren Bildebenen. Hohe MR-Signalintensität an Bilder von T2-gewichteten und FLAIR-

Sequenzen kann man als Zeichen der hyperakuten Ischämie betrachten. 

Abbildung 9.25. Abbildung 9.: MR-Bildgebung mit FLAIR-Methode in koronaler 

Richtung, Hyperintensität in Insularer- und Basalganglia-Region signalisiert Ischämie. 

(Abb. 9 bis 13 stammen von MRT-Aufnahmen eines Patienten, dessen CT-Bilder an 

Abb. 1 bis 6 zu sehen sind) 

 

Abbildung 9.26. Abbildung 10.: An MR-Bilder eines hyperakuten Falles ist die 

Betroffenheit des Striatum-Gebietes nur kaum zu erkennen 
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Ahnlich wie bei CT-Aufnahmen sind graue und weiße Substanz auch an T2 MRT-Aufnahmen kaum trennbar. 

Die wegen des cytotoxischen Ödems geschwollenen Hirnwindungen komprimieren die zwischenliegenden 

Hirnfurchen. Dem verschlossenen Blutgefäß entsprechend verschwindet der sog. „flow void“ Effekt. Analog zur 

CT-Aufnahme kann auch die MRT-Abbildung das Blutgerinnsel mit T2* oder FLAIR-Sequenzen sichtbar 

machen. Signalschwund an T2* und Hyperintensität an FLAIR-Bilder bestätigen Blutung bei diesen oben 

beschriebenen Aufnahmen. Blutungen, die eventuell als Begleiterscheinungen beim Schlaganfall auftreten, sind 

mit den neuestens verbreiteten sog. Suszeptibilität-gewichteten MRT-Sequenzen (SWI oder SWAN) effizient zu 

identifizieren. Bei älteren Patienten mit normalem Blutdruck ist die amiloide Angiopathie eine der häufigsten 

Ursachen der Hirnblutung, besonders wichtig ist die rechtzeitige Erkennung der Krankheit. Dabei erscheinen an 

SWI-Bilder kleine signallose Herden an der cortico-medullarer Grenze. Schnelle und sichere Entdeckung der 

Blutung trägt zur Wahl der geeigneten Therapie-Methode bei. 

In den ersten Stunden unmittelbar nach dem Schlaganfall sind die Routine-MRT-Untersuchungen ohne 

Diffusionsaufnahmen weniger selektiv. Deswegen ist es ausdrücklich empfohlen, das Routine-MRT-Protokoll 

mit Diffusionsabbildung zu ergänzen, dies heißt in den meisten Fällen nur einige Minuten mehr Zeit. 
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DWI – Diffusion-gewichtete MRT Bildgebung stellt die Mobilität (Brownsche Bewegung) des 

Wassergehaltes im Nervensystem dar, und ist äußerst empfindlich an anomalen Veränderungen der Diffusion, 

z.B. an Diffusionshinderung typisch für den Schlaganfall. Bei Hirnläsionen ischämischen Ursprungs wird der 

Metabolismus wegen Durchblutungsdefekt gestört, Wasser dringt in die Zellen ein, es bildet sich ein 

cytotoxisches Ödem. Jedoch verhindern die Zellwände die Brownsche Bewegung der Wassermoleküle. Mit 

DWI-gewichteten MRT-Aufnahme ist diese Diffusionshinderung gut zu identifizieren und ist gleich vom 

interstitialem Ödem zu unterscheiden. Dieses tritt bei Tumorfällen oder Abszessen auf und erscheint mit 

erhöhter Diffusion. 

Den oben beschriebenen MRT-Sequenzen gegenüber haben MRT-Diffusionsaufnahmen geringere räumliche 

Auflösung, sind aber bei der Detektion von frühen ischämischen Veränderungen sehr empfindlich. Deswegen 

soll die Diffusionsaufnahme ein Teil der Basisaufnahme sein, besonders bei Klärung von Ursachen und 

Auswirkungen zerebraler Durchblutungsstörungen. Die Diffusionsaufnahme bildet ein wichtiges 

differenzialdiagnostisches Mittel bei der Unterscheidung von Hirnödemen (cytotoxische Ödemen oder Ödemen 

vasogenen Ursprungs). 

Abbildung 9.27. Abbildung 11.: Diffusiongewichtetes MRT-Bild von sog. TRACE-

Sequenz. In der Region des linken Striatums ist das cytotoxische Ödem mit auffallender 

Hyperintensität dargestellt 
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Abbildung 9.28. Abbildung 12.: Die durch Diffusionsaufnahme gewonnene sog. ADC-

Parameterkarte zeigt das cytotoxische Ödem in der Region des linken Striatums mit 

augenfälliger Hypointensität Gesamte Analyse von TRACE und ADC Bilder bezeichnet 

den Typ und Alter des Ödems gleichermaßen 

 

Hypointense Gebiete an MRT-DWI Bilder deuten nicht immer und nicht ausschließlich auf Diffusionshinderung 

hin. In manchen Fällen wird das von T2-Kontrast stammende Signal das Bild „durchdringen“ (T2 shine-

through) und zu falscher Schlussfolgerung führen. Um es zu vermeiden wird die ADC (Apparent Diffusion 

Coefficient) Parameterkarte angewandt. Diese Parameterkarte entsteht durch quantitative Berechnung von 

Diffusionsdaten. Um das Alter des Infarktes zu schätzen, soll man MRT-Diffusionsbilder zusammen mit ADC 

Parameterkarte bewerten. Diese Bewertung wird dadurch erschwert, dass nach 10 bis 14 Tagen die oben 

beschriebenen spezifischen Abweichungen an Diffusions- und ACD-Bilder verschwinden. Es tritt eine sog. 

Pseudonormalisation auf, das heißt ein vorübergehender virtueller Ausgleich mit der Umgebung. Eine 

Bewertung zusammen mit MRT-Aufnahmen von T2 und FLAIR-Sequenzen und Kenntnisse über die klinische 

Geschichte unterstützen die Diagnostik in diesen Fällen. 

Bestimmte Umstände erschweren die Auswertung von Diffusionsaufnahmen: Infarkt in der Nähe von 

Knochenteile, hyperakute Infarkte (innerhalb von 10 Minuten), Infarkte in der Basalganglia-Region. 

Die Penumbra - also die Region, wo im frühem Stadium des Schlaganfalles mit Reperfusion noch Gewebe zu 

retten ist - kann man auch mit MR Untersuchung erkennen. DWI zeigt die irreversibel beschädigten Gebiete. 

Jedoch hat die Therapie noch Chance, wenn das Perfusionsdefizit-Gebiet (PWI-Aufnahme, siehe unten) größer 
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ist, als die durch DWI-entdeckte zentrale Läsion. Eine wichtige Aussage der Penumbra-Theorie ist, dass die 

Differenz zwischen Perfusionsdefizit-Region und Diffusionshinderung-Region mit dem zu rettenden 

Hirnvolumen äquivalent ist, wo durch entsprechende Medikation oder mit mechanischer Tromboektomie-

Behandlung das Hirngewebe noch zu heilen ist. 

PWI – Perfusionsgewichtete MRT-Bildgebung ist ebenso ein MRT-Schnittbildverfahren und funktioniert - 

ähnlich wie die CT-Perfusionsaufnahme - mit Kontrastmittelgabe und zeichnet die Zeitfolge der 

Signalintensitätsänderungen im MRT-Bild auf. Damit ermöglicht sie die Kalkulation von relevanten 

Blutvolumen- und Blutströmungsparametern, und realisiert eine funktionelle Darstellung des Blutkreislaufes. 

Wichtiges Merkmal von PWI ist, dass es nicht nur das irreversibel beschädigte Hirngewebe darstellt (anders als 

bei DWI), sondern klassifiziert Hirngebiete mit verschiedenen Perfusionsschwächen. Diese Gebiete beinhalten 

auch die hoffentlich zu rettenden Areale. Die sog. Exogen-Technik mit KM-Gabe funktioniert folgenderweise: 

wegen Suszeptibilitätsunterschiede (spezifische Magnetische Eigenschaft) im Gewebe tritt Signalabfall in T2* 

MRT-Aufnahmen mit KM auf, wobei die Kontrastmittel-Verteilung und dessen Dynamik auf Parameterkarten 

mit Farbkodierung dargestellt wird. 

Im MR-Untersuchungsprotokoll ist die Perfusionsaufnahme (MRP, MR-PWI) mit Kontrastmittel eingefädelt. 

Die ganze Gehirnregion umfassende MRP stellt die ischämischen Läsionen dar, und kann wichtige zusätzliche 

Information über Tumor-Dignität präsentieren. Bösartige Tumore verfügen über spezifische Vaskularisation und 

Durchblutung, diese Eigenschaften sind völlig anders als die bei beningen Tumoren. Solcherweise bietet MR-

PWI auch nützliche Information zur Hirnbiopsie. 

ASL Arterial Spin Labeling - ist eine spezielle MRT-Bildgebung mit sog. Endogen-Technik d.h. ohne KM-

Anwendung. Der Magnetmoment von Wasserstoff (Proton im Kern) im Blutstrom wird mit Hilfe von 

Hochfrequenz-Impulse in einem Vorbereitungsgebiet umgestellt, und das solcherweise markierte Blutvolumen 

erreicht die Zielregion der Abbildung. Es entstehen zwei Bilderserien, eine strömungssensitive und eine nicht-

strömungssensitive. Die Differenz zwischen beiden Bilderreihen ergibt die Abbildung von markierten 

Blutteilen. Aus diesen subtrahierten Meßdaten werden die Perfusions-parameter kalkuliert. 

MTT (Mean Transit Time) ist ein Zeitparameter, kalkulierte MTT-Bilder zeigen die Verteilung der MTT-

Werte farbkodiert, Stellen mit größter Perfusionsstörung-Ausbreitung sind dargestellt. Demgegenüber 

unterschätzt die CBV (zerebrale Blutvolumen) Parameterkarte die Größe der endgültigen Infarkt-Region. 

Schlußfolgerungen beim Vergleich von Diffusions- und Perfusionsanomalien 

Bei akutem Schlaganfall erkennt man durch Bildgebung folgende drei typische Muster: 

Beim Schlaganfall der großen Blutgefäße ist die Region der von DWI-detektierter Läsion typisch kleiner als die 

mit Perfusions-Verfahren entdeckte Läsion. 

Gebiete, die sowohl mit DWI und auch mit PWI Anomalie zeigen, werden bei diagnostischer Bewertung als 

irreversibel beschädigt betrachtet. Areale mit Perfusionsschwäche aber mit normaler Diffusion bilden die 

Penumbra, wo noch zu rettendes Hirngewebe vorhanden ist. 

Sind Regionen der Perfusions- und Diffusionsanomalie gleich, so deutet das auf fehlende Penumbra hin. 

Ist die Diffusionsläsion größer als das Gebiet der Perfusionsanomalie, oder ist nur Diffusionsstörung zu 

beobachten, kann das eine frühe Reperfusion des ischämischen Gewebes zeigen und deutet darauf hin, dass 

sich mit der Zeit die Größe des Diffusionsschadens nicht wesentlich verringern wird. 

MR-Angiographie (MRA) Darunter bezeichnet man verschiedene MRT-Verfahren für die zwei- und 

dreidimensionale Blutgefäßdarstellung. "Time of Flight" (TOF) stellt das in Arterien oder Venen strömende 

Blut ohne Anwendung von Kontrastmittel dar (endogen-Verfahren). Es nützt Signalunterschiede des sich 

fortbewegenden Blutes. TOF MRA ist fähig: Blutgefäße in der Basal Ganglia Region darzustellen, Stenosen 

oder Erweiterungen zu lokalisieren und das Kollateralsystem darzustellen. 

Abbildung 9.29. Abbildung 13.: Bildrekonstruktion mit 3D TOF MR-Angiographie-

Technik, erweist Okklusion in der linken Carotis und A. cerebri media ohne 

Kontrastmittel 
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Vorteile der endogenen MRA-Technik sind: schnell, einfach, nicht-invasiv. Bei der nachträglichen 

Bildverarbeitung (Post-prozessing) besteht die Möglichkeit, Ausgangsdaten im Interesse der Bildqualität und 

der präziseren Diagnose zu bearbeiten. Man darf jedoch nicht außer acht lassen: die Abbildung auf 

Bewegungsprinzip kann die turbulente Strömung fälschlicherweise als Stenose darstellen. Hohes MR-Signal bei 

Blutresten an T1-gewichteten Bildern erschwert die genaue Beurteilung der Blutgefäße und macht die Suche 

nach Malformationen oder Aneurysmen problematisch. 

Die sog. Phasis Contrast (PC) MR-Angiographie arbeitet mit Bewertung von Phasenverhältnisse des MR-

Echosignals und kann je nach Geschwindigkeit oder Richtung der Strömung die intrakranialen Blutgefäße 

selektiv darstellen. Es funktioniert ohne Kontrastmittel, und ergibt dadurch etwas weniger feine räumliche 

Auflösung, als die MRA-TOF-Angiographie. 

MRA mit Kontrastmittel (cMRA oder CE-MRA) sind exogene MRT-Verfahren, darunter unterscheidet man 

statische CE-MRA und dynamische MR-Angiographie mit Zeitauflösungsprinzip (TRICKS - Time Resolved 

Imaging of Contrast Kinetics) Mit iv. Injektion eines Gadolinium-Preparat Kontrastbolus bedecken diese MRA-

Techniken alle Blutgefäße zwischen Herz und Schädelkalotte. Die CE-MRA-Technik bietet bessere räumliche 

Auflösung, demgegenüber liefert die dynamische Untersuchungstechnik annehmbare Zeitauflösung. Diese 

etwas kompliziertere Technik ist Technologie- und Protokollempfindlich, also sie ist schwieriger fehlerfrei 

durchzuführen und der Kontrastmittelbedarf bedeutet Kosten und etwas Risiko. Bei einem Carotis-Stenosisgrad 

von 70 bis 99 Prozent ist die kontrastverstärkte MR-Angographie deutlich mehr sensitiv und mehr spezifisch als 

die Ultraschalltechnik 
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Analyse von Plaques Eine Analyse in der Carotis Halsregion ist mit MRT-Verfahren möglich, manuelle oder 

automatische Protokolle für die Carotis-Plaque-Untersuchung sind bekannt. Es gibt eine zuverlässige 

Darstellung der Gefäßwand, vom nekrotisierenden Plaque-Kern und von eventueller Blutung. Daten über 

Kalzifikation, Cholesteringehalt, fibrotische Komponenten im Plaque sowie auch die minimale Wanddicke ist 

mit dieser Technik zu erfassen. (http://www.ajnr.org/content/33/9/1642/F4.expansion.html) 

Man kann mit automatisierter MR-Untersuchung die durchschnittliche Wandstärke der Carotis communis 

(MWT) messen, diese Ergebnisse stimmen mit den Daten von Duplex-Ultraschall-Messtechnik gut überein 

(Intima Media Thickness IMT). Mit wohl reproduzierbaren MR-Ergebnissen bietet die MRA ein nützliches 

Instrument zur Ermittlung vom Grad der Atherosclerose, und ist auch für Kontrolluntersuchungen bei der 

Arznei-Therapie geeignet. 

Mit der molekularen Bildgebung wird in der Zukunft auch die Thrombus-Darstellung möglich. 

(http://www.nature.com/nrcardio/journal/v6/n9/fig_tab/nrcardio.2009.119_F4.html) 

Postoperative Untersuchung von Blutgefäßen nach Stent-Einlage. Das Material der implantierten 

Gefäßstützen (Nitinol- oder Platin-Iridium Legierung, bioverträglicher Edelstahl) erschwert die Auswertung 

wegen des MR-Signalausfalles in der Nähe des Implantats. Speziale MR-Angiographie-Sequenzen mit hohen 

Flip-Winkel und Gradient-Echo oder SSFP MRI-Sequenzen mit Gadolinium-Kontrastpreparat können jedoch 

die Stenose auch in stentnaher Position bewerten, ohne Belastung von ionisierender Strahlung. Man sollte eine 

Überschätzung der Stenose nach endovaskularen interventionellen Eingriffen vermeiden, ebenso unerwünscht 

sind zu starke, die Diagnose störende Artefakte. 

MR-Spektroskopie (MRS) Es ist möglich, zerebrale Metaboliteffekte in vivo mit zeitaufwendigem MRT-

Verfahren zu detektieren. Funktionelle MR-Bildgebung (fMRI) und MR-Spektroskopie (MRS) spielen eine 

wichtige Rolle als nützliche ergänzende Verfahren bei der Differenzierung einzelner Krankheiten. In der 

Anfangsphase ist der Zeitfaktor sehr wichtig, deswegen wäre es in akuter Situation zeitraubend, den 

Metabolismus-Zustand mit funktionellen MRT-Aufnahmen zu ermitteln. Diese Methode kommt eher in 

chronischer Phase als differenzialdiagnostisches Mittel zum Einsatz. 

Invasive DSA, Digital-Subtraktionsangiographie 

(http://www.radiologia.hu/radiwiki/index.php/Az_angiogr%C3%A1fi%C3%A1s_k%C3%A9sz%C3%BCl%C3

%A9k_technikai_saj%C3%A1toss%C3%A1gai ) 

Zielsetzung der invasiven digitalen Subtraktionsangiographie (ein Teilfunktion bei der Intervention) Hals- und 

Intrakranial-Stent Implantation, PTA, Tromboektomie, Aneurysma Verschluß nach SAH, Angioplastie des 

Spasmus, Verschluß von Versorgungs-Blutgefäßen bei Malformation 

Bei jungen Patienten: sichere Erfassung von Gründen bei unklar diagnostiziertem Schlaganfall 

Detektion von Blutgefäßmalformationen, die mit anderen Methoden schwer erkennbar sind (Vasculitis, 

Dissektion) 

Abbildung 9.30. Abbildung 14.: DSA-Aufnahme der linken Carotis communis, es zeigt 

auf Arteriitis verweisende Verengungen beim Anterior-Teil als auch beim Media-

Hauptzweig. Auch vor der Bifurkation sieht man massive Stenose 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
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Die sog. Katheter-Viergefäß-Angiographie ist der Goldstandard der Diagnostik, weil die Methode das komplette 

intrakraniale Gefäßsystem, als auch die Halsader besonders detailliert abbildet. Über die Risiken: 

Komplikationen treten bei Angiographie mit ausschließlich diagnostischem Zweck nur selten, etwa in 1% der 

Fälle auf. Die Entwicklung von CT- und MR-Angiographie-Methoden macht diese invasive DSA-Technik 

immer besser ersetzbar. 

Technik: Im DSA-OP-Raum, unter gewöhnlichen Sterilitätsbedingungen und nach Hautdesinfektion, Isolation 

und Lokalanaesthesie, wird der Katheter mit der Seldinger-Methode durch die A. femoralis (oder A. radialis, A. 

brachialis, A. axillaris) eingeführt. Durch diesen Zugriffsweg sind alle supraaortische Blutgefäße selektiv 

auswählbar und leicht zu erreichen (die zum Gehirn führende Carotis und Vertebralis, und die Arterien zur 

Wirbelsäule). Die Blutgefäße werden mit Kontrastmittel gefüllt, vor dem Start und während der Injektion 

werden Bilder mit Röntgenverfahren erfaßt. Die Aufnahmen mit Kontrastmittel-Füllung und die sog. 

Nativaufnahme (ohne Kontrastmittel) werden subtrahiert, um die Blutgefäße ungestört von anderen Strukturen 

darzustellen. Diese DSA-Methode bietet eine Darstellung mit zeitlicher und räumlicher Auflösung weit besser 

als alle andere Modalitäten. Besonders auf dem Gebiet der hämodynamischen Untersuchungen bleibt die DSA 

bis heute unersetzbar. Ein weiterer Vorteil ist die dreidimensionale Darstellungsmöglichkeit durch sog. 3D-

Rotationsangiographie. Video 1. 

Video 1.: 3D-Rekonstruktion einer A. communis anterior Aneurisma durch Rotations-Angiographie, die Form 

der Lesion zeigt sich bei der Rotation besonders plastisch 

 

Video 1.: 3D-Rekonstruktion einer A. communis anterior Aneurisma durch Rotations-Angiographie, die Form 

der Lesion zeigt sich bei der Rotation besonders plastisch. 

Die 3D-Rotationsangiographie ist fähig alle Kennwerte von Aneurysmen zu erfassen, und bereitet alle zur 

endovaskulärer Behandlung nötige Bildprojektionen vor. Ein Nachteil ist die Invasivität. Die 

Katheterintervention kann Komplikationen verursachen, z.B. Blutungen, Tromboembolie durch Blutgerinnsel an 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
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Katheterteilen oder an der inneren Blutgefäßwand. Da die Bildgebung mit ionisierender Strahlung erreicht wird, 

sind die Stahlschutzmaßnahmen maximal wichtig, wobei eine Minimierung der Strahlenbelastung vom Patient, 

Facharzt und Assistenzpersonal zu erzielen ist. 

Das DSA-Verfahren ist einerseits Luminographie, indem es die von Blut und Kontrastmittel durchströmten 

Gefäße und ihr Lumen in Projektionen darstellt, bzw. die spezifische Strahlschwächung des Kontrastmittels 

nützt. Dabei werden Malformationen der Blutgefäße (Dissektion, Stenose) nur mittelbar abgebildet. 

Unregelmäßigkeiten und Unebenheiten der inneren Gefäßwand werden wohl sichtbar, aber die DSA kann die 

Gefäßwand als Ganzes, die atherosklerotische Plaques oder die partiell thrombotisierten Aneurysmen kaum 

darstellen. Man bekommt einen vollständigen Überblick, wenn die DSA-Aufnahmen zusammen mit 

Schichtverfahren (CT, MTR) gewonnenen Bildern bewertet werden. 

Darstellung von Stenosen und Okklusionen (Atherosklerose) mit invasivem DSA-Verfahren kommt nur dann in 

Frage, wenn eine Lesion mit nicht-invasiven Methoden (Hals-US, CT-Angiographie oder MRT) vorher schon 

entdeckt wurde, und auch eine endovaskuläre Intervention notwendig ist. Als Vorbereitung zu dieser 

Intervention soll man zuerst die detaillierte Morphologie der Lesion erfassen, um ausreichende Information 

über Indikation und Möglichkeit der Intervention zu gewinnen. Nur nach solcher Vorbereitung sollte man - 

den Richtlinien der Vaskularchirurgie entsprechend - die endovaskuläre Intervention (z.B. Angioplastie in 

Hals- oder Intrakranial-Region, Stent-Einlage) durchführen. Die DSA ist ebenso der erste Schritt bei 

zerebralen Hauptgefäß-Okklusionen (Carotis, Media Hauptzweig, Basilaris), noch vor der mechanischen 

Thrombus-Entfernung im geeigneten Zeitfenster. 

DSA bedeutet auch bei Aneurysmen, athero-venosen Malformationen und Fistulen die erste invasive 

diagnostische Phase, um die spezifischen Eigenschaften der Lesion festzustellen. Nach diesem ersten Schritt 

folgt die endovaskläre Intervention als Therapie. Diese Intervention kann entweder mit Ausschluss vom 

Kreislauf, oder unter Blutströmung geschehen. 

DSA ist wichtig zur genaue Mappierung von Lesionen unsicherer Herkunft, die mit Schichtverfahren CT oder 

MRT entdeckt wurden. Z.B beim Verdacht von Vaskulistis kann man die Unebenheit der Arterien nur mit 

geeigneter DSA-Untersuchung beweisen. 

Feststellen des Gehirntodes – Abhängig vom primären oder sekundären Gehirnschaden, und dem Alter des 

Patienten, zum Vergewissern über irreversibel fehlende Hirnfunktion ist eine bestimmte Zeitspanne 

notwendig, die bis 72 Stunden andauern kann. Um diese Zeitdauer zu verkürzen, sind intsrumentierte 

Untersuchungen (TCD, Perfusion-Scintigram, Viergefäß-Angiographie) einsetzbar. Durch DSA wird die 

fehlende Blutfüllung eindeutig demonstriert (Die diesbezügliche ungarische Regelung schreibt die 

Anwendung von einer Methode vor, anderswo bietet die weniger invasive, geeignete CT-Angiographie auch 

einen Beweis zur Feststellung des Hirntodes). 

Endovascular Optical Coherence Tomography - OCT Diese spezielle Methode wendet ein endovaskulär 

eingeführtes Instrument an, und entspricht bildlich einem „Ultraschallverfahren“ das mit Licht funktioniert. Mit 

OCT bekommt man äußerst detaillierte Bilder, die den mikroskopischen Aufnahmen ähnlich sind. Heute wird es 

schon bei der Abbildung der inneren Oberfläche von Koronarien angewandt. In den Koronarien detektiert das 

OCT-Verfahren die sog. Stent-Restenose besonders gut, so wird die Methode sehr wahrscheinlich auch bei 

Hals-Gefäßen geeignet sein. (http://www.ajnr.org/content/33/9/1642/F7.expansion.html) 

3.5.1. Testfragen 

Bei Stenose-Messung an der Carotis mit Ultraschallverfahren  (C) 

sind Geschwindigkeitsdaten ausreichend 

sind die gemessenen Blutgefäß-Lumen-Verhältnisse zum genauen Befund anzugeben 

sind die Durchmesser-Verhältnisse gemäß NASCET anzugeben 

ist das Verhältnis zwischen A.c. communis-Durchmesser und A.c. interna- Stenose wichtig 

Duplex-Ultraschall-Befund mit Plaque-Analyse soll folgendes beinhalten (A) 

Aussage über Echogenität, Plaque-Oberfläche, Zusammensetzung, Plaque ulzeriert oder nicht 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
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Beurteilung von Plaque-Densität, Prozentualwert der Kalzifikation 

Signalintensität im Inneren der Plaque, Suszeptibilität-Abweichungen 

Prozentverhältnisse des Isotop-Anreicherung 

Transkraniale Doppler-Untersuchung ist nicht geeignet zur (D) 

Strömungsmessung in zerebralen Blutgefäßen 

Detektion von Mikroembolisation 

Ermittlung der zerebrovaskulären Reaktivität 

Voraussage von Gehirnblutung 

Die SPECT-Untersuchung ist (D) 

ein spezielles CT-Gerät ohne ionisierende Strahlung 

eine rein morphologische Methode 

fähig zur kontinuierlichen Kreislauf-Beobachtung 

auf Isotopdetektion beruhendes nuklearmedizinisches Verfahren 

Diese Eigenschaft kann man nicht als Vorteil bei CT-Untersuchung einstufen (B) 

nicht invasiv, hochauflösend 

erfolgt mit ionisierender Strahlung 

schnell und generell verfügbar 

in der Strokediagnostik zuverlässig anwendbar 

Wichtigste Zielstellung der Strokediagnostik ist (C) 

Ausschluß eines Schädelbruches 

Unterstützung der Behandlung von Hypertonie 

Nachweis über noch zu rettende Hirngebiete zu liefern 

Genaue Darstellung von Gehirn-Atrophie 

Folgendes ist kein Zweck der CT-Untersuchung bei akutem Stroke (C) 

sicherer Nachweis von vermuteter Blutung 

Ausschluß anderer Gründe (Trauma, Tumor, Abszeß) 

Hilfe zur Dosis-Bestimmung von thrombolytischem Arzneimittel 

Aufklärung von Hintergrundprozessen und Lokalisation der Beschädigung 

Innerhalb von 3 Stunden nach dem Stroke, die hyperakute CT-Untersuchung  (C) 

ist nicht fähig die Blutung auszuschließen 

zeigt das vollständige Ausmaß des Hirninfarktes richtig 

kann feine Abweichungen - durch Fensterwert-Einstellung - darstellen 
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ist nicht geeignet, eine Dislokation der Mittellinie zu detektieren 

Es gehört nicht zu frühen Stroke-Symptome: (D) 

Verblassen der Gehirnsubstanz 

Eventuelle Erscheinung von sog. Hyperdens-Media (Gacs-Merkmal) 

Verschwinden des Nucleus lentiformis, sog. Insular-ribbon Merkmal 

Ausbreitung der Hirnfurchen 

Es gehört zu den Symptomen des regulären Hirninfarkt-Ablaufes (A) 

anfangs kann auch raumfordernder Effekt durch Ödembildung auftreten 

später erweitet sich der Ventrikel in Richtung der Ödeme 

sog. Luxusperfusion ist ein Begleiteffekt des chronischen Zustandes 

endlich kehrt die originale Densität des Gehirnes zurück 

Während des Ablaufes der substantiellen Blutung (B) 

die anfängliche 30 bis 40 HU Densität erhöht sich stufenweise 

mit der Zeit nimmt die Densität im Randgebiet der Blutung allmählich ab 

der raumfordernde Effekt bleibt unverändert 

es kommt kein Kontrastmittelhäufung im Randgebiet vor 

Folgendes Verfahren ist Luminographie, d.h. stellt nur das Gefäßlumen dar (B) 

Ultraschall, TCD 

DSA, MRA 

CTA 

MRI 

Die MRI-Untersuchung (C) 

ist nicht geeignet, den Infarktkern und gefährdete Penumbra zu unterscheiden 

stellt Infarkte verschiedenen Alters mit gleichem Erscheinungsbild dar 

mit Diffusion weist das zytotoxische Ödem als Zeichen der Ischämie nach 

ist nicht fähig, Blutungen darzustellen 

Die MR-Perfusionsuntersuchung (D) 

kann man nur mit Anwendung von Kontrastmittel durchführen 

hat ausschließlich im Strokefall klinischen Vorteil 

ist erst mit MR-Spektroskopie ergänzt bei akutem Stroke richtig wertvoll 

hilft mit MR-Diffusionsuntersuchung verglichen bei Therapieentscheidungen 

Ein Merkmal der DSA-Untersuchung (B) 
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ist risikofreie und nicht invasive Methode, beliebig wiederholbar 

repräsentiert Goldstandard bei hochauflösender Darstellung zerebraler Blutgefäße, geeignet zur 

Visualisierung des Kreislaufes 

hat intrakranial - auch ohne Schichtdarstellung - vollständigen diagnostischen Wert 

ist unerläßlich bei Aufklärung von allen zerebralen Krankheiten 

3.5.2. Verzeichnis von Begriffen und Abkürzungen 
 

ADC Apparent diffusion coefficient 

Angiographie Gefäßdarstellung 

ASL MRT-Perfusionstechnik, Arterial Spin Labeling 

ASPECT Alberta Stroke Program Early CT Score (Klassifizierungsskala) 

CBF Zerebrale Blutströmung Cerebral Blood Flow 

CBV Zerebrales Blutvolumen Cerebral Blood Volume 

CCDS color coded duplex sonography (Farb-Ultraschalluntersuchung) 

CE-MRA contrast enhanced MRA, MR-Angiographie mit Kontrastmittel 

CT Computer-Tompgraphie 

CTA Computer-Tompgraph-Angiographie 

CTP CT-Perfusionsuntersuchung 

DCE-CT Dynamic contrast-enhanced computed tomography 

DSA Digitale Subtraktionsangiographie 

DWI Diffusiongewichtete MRT-Bildgebung 

EVOCT Endovascular Optical Coherence Tomography 

FA Proton-Magnetvektor-Anregungwinkel bei MRT 

FLAIR fluid attenuated inversion recovery (MRT-Sequenz) 

Flow void Signalschwund bei Strömungs 

HIAT Houston intraarterial therapy 

IMT Dicke von Intima-Media 

In-stent 

restenosis 
Wieder aufgetretene Stenoe bei Stent 

KM Kontrastmittel 

Luminographie Darstellung des Gefäß-Inneren (Lumen) 

MIP ma ximal intensity projection 

MRT Magnetresonanz-Tomographie 

MRS MR Spektroskopie 

MTT mean transit time, durchschnittliche Zeit zum Transit 

MWT mean wall thickening – Wandstärke/dicke Carotis communis 

NASCET North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial 

PC Phasenkontrast-Angiograhpe (MRT) 

Penumbra Nicht irreversibel beschädigtes Hirngebiet 

PET Positron Emissions-Tomographie 

PTA Percutan transluminaris angioplatica 

PWI Perfusiongewichtete Bildgebung (MRT) 

SAH Subarachnoidal haemorrhage, subarachnoidale Bulutng 

SI source images, Quellbilder bei CT-Angiographie 
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SPECT Single Photon Emission Computer Tomogrphy (Nuklearmedizin) 

SSFP steady-state with free-precession (MRT-Technik) 

Stroke Schlaganfall, Gefäßerkrankung 

SWI und SWAN Suszeptibilitätgewichtete Bildgebung (MRT) 

TCD Transkraniale Doppler-Untersuchung 

THRIVE Totaled Health Risks in Vascular Events (Klassifizierungsskala) 

TIA Transient zerebraler ischämischer Anfall 

TOF Time of Flight angiográfiás technika 

TRACE Spezifische MTR-Sequenz zur Diffusions-Bildgebung 

TRICKS Time Resolved Imaging of Contrast KineticS (MRT-Sequenz) 

Trombektomie Mechanische Entfernung von Blutgerinnsel mit intravaskulärem 

Verfahren 

Trombolyse Chemische Blutgerinnsel-Lösung 

TTP time to peak (Zeitparameter bei MRT-Perfusionsaufnahmen) 

US Ultraschall-Untersuchung 

VRT volume rendering technique (Volumenrekonstruktion bei MRT) 
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4. 9.d. Hochfeld-MR-Bildgebung, MRT-Grundlagen. – 
Attila Schwarcz [Übersetzer: Rita Kanizsai-Kránicz, 
Deutsches Lektorat: Gabriella Horváth-Opper] 

4.1. 1. Einführung 

Grundphänomen der magnetischen Resonanz (MR) wurde in den USA unabhängig voneinander Felix Bloch an 

der Standford Universität sowie von Edward Mills Purcell an der Harvard-Universität 1946 beschrieben. Beide 

erhielten für ihre Ergebnisse den Nobel-Preis. 1967 wurde die erste MR-Untersuchung an einem Menschen von 

Jackson durchgeführt. 1972 war Paul Lauterbur der erste, der anhand der MR zweidimensionalen Bildgebung 
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erreichen konnte, indem er von Wasserproben erzeugte. 2003 erhielten Paul C. Lauterbur und Peter Mansfield 

Nobel-Preis für ihre im Bereich der MR-Bildgebung erreichten Ergebnisse. 

Die MR-Bildgebung (MRT) etablierte sich bis heute zu einem der modernsten und am meisten präzisen non-

invasiven bildgebenden Verfahren, mit dem der ganze menschliche Körper zu untersuchen ist, und anhand 

dessen Krankheiten nachgewiesen werden können. Dieses bildgebende Verfahren bietet derzeit das 

detaillierteste Bild über den menschlichen Körper. 

Die Essenz der MRT kann in fünf Schwerpunkten zusammengefasst werden: 

Man lege das zur Untersuchung bestimmte Proben, bzw. bei klinischen Untersuchungen den menschlichen 

Körper ins Magnetfeld 

Die Probe ist mit magnetischen Wellen einzustrahlen 

Die magnetische Radiowellensendung ist auszuschalten 

Anhand einer Antenne werden die vom Untersuchungsgebiet zurückgestrahlten Radiowellen empfangen 

Die empfangenen Radiowellen werden zum Bild erzeugt. 

4.2. 2. Grundlagen der MRT 

Der menschliche Körper enthält Kohlenatom, Sauerstoffatom, Wasserstoffatom, Proton, bzw. Nitrogenatome, 

die Bestandteile des menschlichen Organismus sind. Von denen reagiert alleine das Wasserstoffatom (H) in 

seinem natürlichen Zustand auf die MR-Einstrahlung, ferner befindet sich das Wasserstoffatom als Wasser am 

häufigsten im menschlichen Körper. Wenn von MR-Bilderzeugung die Rede ist, geht es praktisch um 

Proton/Wasserstoff/Wasser-Bildgebung. Der Nukleus des Wasserstoffs, d. h. das Proton kann als ständig 

rotierende Elementarteilchen aufgefasst werden. Die rotierenden Elementarteilchen induzieren 

elektromagnetisches Feld. Zusammengefasst können also Protonen als winzige rotierende Magneten aufgefasst 

werden. 

Im menschlichen Organismus ist dieses Magnetfeld zufällig angeordnet, die elementaren Magneten haben also 

keine bestimmte Ausrichtung. Werden sie aber in statisches Magnetfeld gelegt, werden sie sich entsprechend 

dem Magnetfeld entweder parallel (B0) oder antiparallel ausrichten. Bei Zimmertemperaturwerten ist das 

Verhältnis der parallelen und antiparallelen Protonen 100.006/100.000 bei 1 Tesla (Tesla ist die Maßeinheit des 

Magnetfeldes). 

Im statischen Magnetfeld werden die Protonen auf einer bestimmten Frequenz rotieren, die Lamor-Frequenz 

genannt wird. Larmor-Frequenz ist äqual mit dem Produkt der magnetischen Empfänglichkeit 

(gyromagnetischer Koeffizient) und der Größe des statischen Magnetfeldes. 

  

ω = γ /2π B0 

  

ω = Larmor-Frequenz 

γ = magnetische Empfänglichkeit 

B0 = Größe des statischen Magnetfeldes 

Der gyromagnetische Koeffizient ist für alle mit MRT nachweisbaren Atomkerne zu bestimmen, so beträgt er 

beim Proton 42,58 MHz/T; beim 13C 10,71MHz/T; beim 31P 17,23MHz/T. In der Praxis bedeutet es, dass die 

Protonen von Wasserstoffmolekülen des menschlichen Körpers bei einem 1,5T MRT-Apparat bei 63,87 Mhz 

rotieren bzw. resonieren („mitschwingen“) werden. Die spezielle Bewegung, wenn ein Körper nicht nur um 

seine Achse herum, sondern in einer anderen präferierten Richtung, d. h. um das Magnetfeld herum rotiert, wird 

Präzession genannt. Bei einem 1,5T-Apparat rotieren also die Protonen mit 63,87 MHz Frequenz, während sie 

im Falle eines 3T-Apparats bei 127,74 MHz rotieren werden. 
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Die ins statische Magnetfeld gelegten Protonen rotieren abhängig von der magnetischen Induktion bei der oben 

erwähnten Frequenz. Will diesem System Energie übertragen werden, muss dem System auf dieser 

Präzessionsfrequenz mit elektromagnetischen Wellen eingestrahlt werden. Diese Frequenz, auf der dem System 

Energie übertragen werden kann, heißt Resonanzfrequenz oder Larmor-Frequenz. 

Die Protonen ordnen sich durch das Magnetfeld in zwei Gruppen, die über höheres bzw. niedrigeres 

Energieniveau verfügen. Im Verhältnis zum statischen Magnetfeld sind sie parallel (niedrigeres Energieniveau) 

bzw. antiparallel (höheres Energieniveau) ausgerichtet. Sie können mit einer auf der Präzessionsfrequenz 

ausgestrahlten Hochfrequenzwelle erregbar werden, wodurch sie Energie absorbieren können. 

Als Folge der erregenden Welle gelangen gewisse Protonen aus dem niedrigeren Energieniveau in das höhere, 

sie wechseln also von parallelen Richtung in die antiparallele Position. Wird mit der Erregung aufgehört, kehren 

die Protonen nachher in Relaxationszustand, d. h. ein Teil der Protonen kehrt in ein niedrigeres paralleles 

Energieniveau. Dieser Prozess wird Relaxation genannt. 

Der Relaxationsvorgang, der das Wiedererreichen des Gleichgewichtszustands nach der Oszillation bedeutet, 

wird zwei Zeitkonstanten, mit T1 und T2 bezeichnet. T1 ist die Längsrelaxationszeit, die notwendig ist, dass 

63% der Protonen nach der Oszillation zum Grundzustand zurückkehrt. T1 wird im Hirngewebe auf einer 

Sekundenskala gemessen. T2 ist dafür die Querrelaxationszeit, die die Geschwindigkeit des Abfalls der 

Radiowelle im Laufe der Relaxation bezeichnet. T2 ist äqual mit der Zeit, um die die zum Zeitpunkt Null (also 

gleich nach der Oszillation) gemessene Größe der transversalen Radiowelle auf 36% abfällt. Ferner ist noch die 

Relaxationszeit T2* vorhanden das die Relaxation der Probe/ des Hirngewebes z. B. wegen lokaler 

magnetischen Gradienten oder abweichender magnetischer Empfänglichkeit beschleunigt. Wegen der 

beschleunigten Relaxation ist auch der Signalabfall der Radiowelle schneller, d. h. das MR-Signal erlischt 

schneller. T2 bzw. T2* werden im Hirngewebe auf einer Millisekunden-Skala gemessen. 

Die Relaxationszeiten T1 und T2 sind so zu definieren, dass T1 auf die longitudinale Relaxation 

(Längsrelaxation) hinweist, also die Messzahl der Relaxation zum statischen Magnetfeld ist; hinter dem 

Phänomen verbirgt sich die parallele bzw. antiparallele Relaxation der Protonen. T2 weist auf die transversale, 

also zum Magnetfeld senkrechte Relaxation hin, hier handelt es sich um Dephasierung der Protonen. 

Dephasierung bedeutet, dass die Protonen nach der Oszillation nicht nur aus der parallelen Richtung in die 

antiparallele Lage kommen, sondern dass sie entsprechend der Oszillationsimpulse transversal in eine Richtung 

wirken. Es entsteht Phasenkohärenz, es kommt zur transversalen Magnetisierung. Diese Magnetisierung ist das 

MR-Signal, das gemessen werden kann. MR-Signal kann nur in der Transversalebene detektiert werden, im 

Längsschnitt geht das MR-Signal des Untersuchungsgebiets im größeren statischen Hauptmagnetfeld (B0) 

verloren. 

Zusammengefasst: 

Nach der Oszillation wird in der Probe/im menschlichen Körper als Folge elektromagnetischer Impulse/Wellen 

Energie absorbiert, die nach der Oszillation Radiowelle zurückstrahlt, die anhand einer Antenne empfangen 

werden kann. Dieses mit der Antenne empfangene, zeitlich veränderliche Signal kann dann zum MR-Signal 

umgestaltet und digitalisiert werden. Die Antennendetektion im MR-Apparat ist identisch z. B. mit dem 

Signalempfangen mit der Antenne des Autoradios, d. h. die zeitlich veränderliche elektromagnetische Welle 

wird zur Strominduktion in der Antenne führen. Der induzierte Strom ist auch zeitlich verschiedener Größe. 

Induzierter Strom heißt Eddy- oder Foucault-Strom. Das Phänomen stimmt mit dem überein, wenn in der 

Physikstunde in der Schule eine Magnetstange in einer Magnetspule bewegt wird, wodurch anhand des 

angeschossenen Voltmeters induzierter Strom bzw. Spannungsveränderung detektiert werden kann. Derselbe 

induzierte Strom entsteht in der Radioantenne bzw. im Falle eines MR-Apparats in der Empfängerspule. Aus 

dem induzierten Strom wird digitalisiertes Bild erzeugt. Handelt es sich um MR-Signal, wird vom induzierten 

Strom der Magnetisierung in der Transversalebene. 

4.3. 3. Aufbau des MRT-Gerätes 

Hauptbestandteile eines MRT-Apparats sind die folgenden: ein statischer Magnet, das das Hauptmagnetfeld 

errichtet (B0). In dieses Magnetfeld wird die Probe gelegt, und hier werden sich die in ihm befindlichen 

Protonen parallel oder antiparallel zum Magnetfeld anordnen. Das statische Magnetfeld wird heutzutage nicht 

mehr durch Dauermagneten gewährt, sondern durch Supraleitermagneten. Das bedeutet, dass in einer im 

flüssigen Helium schwebenden Supraleiterspule Strom – im Falle eines 3T-Apparats auf 127 MHz Frequenz 

durchströmt. Es gibt auch Supraleiter-Magneten, die nicht eine, sondern zwei Kühlmäntel haben, d. h. neben 

flüssigem Helium auch flüssiger Stickstoff zur Supraleitung beiträgt, was beinahe 100% Stromleitung gewährt. 
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Das Magnetfeld der MRT-Apparate kann erst dann abgeschafft werden, wenn der im Kühlmantel befindliche 

Helium oder bei doppeltem Mantel der flüssige Stickstoff verdampft werden, wodurch das Magnetfeld sofort 

erlischt. Dieses Phänomen wird Quench genannt. Im Laufe des Quench kocht das flüssige Helium und das 

Heliumgas sublimiert aus dem Supraleitermagnet. Abschaffen des Magnetfeldes ist nur in Not empfohlen, da 

das Wiederauffüllung des Kühlmantels mit flüssigem Helium und das Neugenerieren des Magnetfeldes. d. h. die 

Wiedererregung des Supraleitermagnets ziemlich kostbar ist, kostet mehrere 10 Millionen Forint. 

Hinter dem Deckmantel des MR-Magnets befinden sich neben der Supraleiterspule weitere Spulen. Es handelt 

sich hierbei um die Shim-Spulen, die der Homogenisierung des statischen Magnetfelds dienen. Das durch die 

Supraleiterspule errichtete Hauptmagnetfeld ist nämlich inhomogen. Inhomogenität des Magnetfeldes bedeutet, 

dass wenn in die Mitte des Magnets Wasser gelegt wird (homogenes Muster), dann in ihm die Protonen nicht 

auf derselben Frequenz zur Präzession kommen, da das Magnetfeld inhomogen ist. D. h., es ist eine sehr 

abweichende Larmor-Frequenz im homogenen Muster wahrzunehmen. Anhand der Shim-Spulen kann 

zusätzliches Magnetfeld eingeschaltet werden, das das statische Magnetfeld ausgleicht und teils homogenisiert. 

Spricht man von Shimmen des Magnets ist gleich zu erwähnen, dass es aktive bzw. passive Shims gibt, beide 

dienen der Verbesserung der Homogenität des Hauptmagnetfeldes. Im Falle von passiven Shims werden in der 

Regel nicht magnetisierbare Shim-Bleche unter den Deckmantel des Magnets gelegt, anhand deren das statische 

Magnetfeld homogenisiert werden kann. Im Falle von aktiven Shims werden die Gradientenspulen verwendet, 

d. h. die mit in den Spulen induzierter Spannung kann die Homogenität des statischen Magnetfeldes erhöht 

werden. 

Außer Shim-Spulen gibt es auch Gradientenspulen, die zur Bildgebung erforderlich sind. Die Gradientenspulen 

muss man sich so vorstellen, dass sie entsprechend den drei Raumrichtungen (X, Y, Z) fähig sind, im Raum 

linear veränderliches Magnetfeld zu errichten, d. h. sie können im Raum das statische homogene Magnetfeld 

linear modulieren, wodurch in jedem Punkt des Raumes das statische Magnetfeld etwas abweichend wird. 

Außer den Gradientenspulen gibt es auch Senderspulen, mit denen die Oszillation erfolgen kann. Im Falle von 

modernen Apparaten befindet sich die Senderspule auch unter dem Deckmantel des Magnets. Sie wird 

Körperspule genannt. In MRT-Apparaten wird in der Nähe des Untersuchungsobjekts in der Regel auch 

Empfängerspule angewandt, die dem Empfangen des durch die erregten Protonen induzierten Stroms dient. Die 

Empfängerspule gilt etwa als Antenne des Systems. 

Die oben erwähnten Spulen, d. h. die Gradientenspulen, Sender- bzw. Empfängerspulen werden vom Computer 

gesteuert. In die Sender- und Gradientenspulen können anhand Verstärkers und Computers vorgenerierte 

elektromagnetische Wellenformen induziert werden. Der in der Senderspule induzierte Strom kann auch anhand 

von Computer detektiert werden. Die in der Spule induzierten analogen Signale werden zunächst digitalisiert, d. 

h. zu Zahlen umgestaltet, sie werden dann im PC gespeichert. Das ist das rohe MR-Date. Das MR-Signal, d.. h. 

die durch das Muster ausgestrahlte Radiowelle kommt nach der Digitalisierung zur EDV, und es wird mithilfe 

geeigneter mathematischer Algorithmen, in der Regel mit Fourier-Transformierung bearbeitet. Aus den 

dermaßen bearbeiteten Wellen entsteht bei MR-Bildgebung das MR-Bild, bei der Spektroskopie das MR-

Spektrum. 

Die Detektion des MR-Signals erfolgt mit einem Zweikanalsystem, der eine Kanal wird real, der andere virtuell 

genannt. Zwischen den beiden gibt es in der Detektion 90 Grad Phasenverschiebung. Das ist deshalb von 

Bedeutung, weil nach der Oszillation in der XY-Ebene (d. h. senkrecht zum statischen Magnetfeld) die Richtung 

der Magnetisierung bestimmt werden kann. D. h. dass nach der Oszillation außer dem Volumen auch die 

Richtung der Magnetisierung in jedem Zeitmoment zu bestimmen ist. 

Um der Verständlichkeit willen ist es wichtig zu klären, dass sich die Protonen, die eine Einheit Magnetisierung 

enthalten, als Folge der Oszillation anordnen, und diesmal entsteht Gesamtmagnetisierung, es handelt sich also 

nicht um Magnetisierung einzelner Protonen, sondern um Nettomagnetisierung, die die Summa der elementaren 

Magnetisierung der Protonen ergibt. Das Volumen der Magnetisierung wird mit M1, im Ausgangszeitpunkt, d. 

h. gleich nach der Oszillation jedoch mit M0 gekennzeichnet. Die Magnetisierung hat nicht nur Volumen 

sondern auch Ausrichtung, und diese Richtung kann in den realen und virtuellen Kanälen mit 90 Grad 

Phasenverschiebung detektiert werden. 

4.4. 4. T1 und T2 sowie Protonendichte-Gewichtung in der 
Bildgebung 

Entsprechend der T1- und T2-Relaxation spricht man in der Bildgebung von T1- und T2- gewichteten Bildern. 

Unter T1-gewichtetem Bild wird verstanden, dass die abweichende Längsreaktionszeit der Gewebe als Kontrast 
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erscheint. Je signifikanter die T1-Differenz ist, desto größerer Kontrast entsteht zwischen zwei Strukturen auf 

dem Bild mit abweichendem T1-Wert. Dementsprechend bedeutet T2-gewichtetes Bild, dass die transversale 

Reaktionszeit der Gewebe abweichend ist, und die abweichende T2-Zeiten durch Kontrastabweichungen zum 

Vorschein kommen. Je größer ist die T2-Differenz, desto größerer Kontrast wird auf dem T2-gewichteten Bild 

sichtbar. Der Kontrast wird auf den Protondichte-gewichteten Bildern durch abweichenden Protonengehalt der 

Gewebe ergeben: Gewebe mit größerer Protonendichte sind heller, während die mit niedrigerer Protonendichte 

auf den Bildern dunkler erscheinen. 

4.4.1. 4.1. Wirkung von Echozeit und Repetitionszeit auf T1- und T2-, sowie 
Protonendichte-Gewichtung 

MR-Messen und MR-Bildgebung hat zwei bedeutende, individuell einstellbare Parameter. Der eine ist die 

Echozeit (TE), die die zwischen der Oszillation und Signalbildung/Signaldetektion vergangene Zeit markiert. 

Der andere einstellbare Parameter ist die Repetitionszeit (TR), die die zwischen den Signaldetektionen 

vergangene Zeit kennzeichnet. 

In dem Falle, wenn sowohl die Echozeit als auch die Repetitionszeit kurz ist, handelt es sich um T1-

Gewichtung. Im Laufe der T1-Gewichtung kommt das wegen der kurzen Repetitionszeit niedrigeren T1-Wert 

besitzende Gewebe schneller zum Ausgangszustand, daher wird es ein stärkeres Signal geben, während Gewebe 

mit längerer T1-Zeit schwächeres Signal abgeben. Da die Echozeit kurz ist, kommt es in diesem Falle zu einer 

T2-Gewichtung nicht. 

Ist jedoch sowohl die Echozeit als auch die Repetitionszeit lang, handelt es sich um T2-Gewichtung. In diesem 

Falle vergeht wegen der längeren Repetitionszeit genug Zeit, dass die Ausgangsmagnetisierung der Gewebe 

zwischen den einzelnen Oszillationen wiederentsteht, daher kann eine T1-Gewichtung nicht entstehen. 

Hingegen verliert ein wegen der langen Echozeit über kurze T2-Zeit verfügendes Gewebe rasch an 

Magnetisierung, während die von Geweben mit kurzer T2-Zeit bestanden bleibt, und daher T2-Gewichtung 

zustande kommt. In dem Falle, wenn die Repetitionszeit lang ist (keine T1-Gewichtung vorhanden) aber die 

Echozeit kurz ist (keine T2-Gewichtung), handelt es sich um ein Protonendichte-gewichtetes Bild. 

Zwischen T1- und T2-Gewichtung kann im Laufe der neuroradiologischen Bildgebung vereinfacht so 

unterschieden werden, dass die graue Substanz auf T1-gewichteten Bildern grau, die weiße Substanz weiß 

erscheinen, während auf T2-gewichteten Bildern die graue Substanz heller, aber die weiße Substanz dunkler ist. 

Auf T1-gewichteten Bildern scheint der Liquor dunkel zu sein, während er auf T2-gewichteten Bildern weiß ist. 

T1- und T2-Gewichtung sind z. B. zur Ermittlung von krankhaften Geweben, Tumoren oder ödematöser weißer 

Substanz geeignet. Die Ödeme kann als freies Wasser zwischen den Nervenfasern der weißen Substanz 

aufgefasst werden. Als Folge der Ödeme verlängern sich sowohl T1- als auch T2-Zeit in der ödematösen 

Hirnsubstanz, daher wird die Ödeme – ähnlich zum Liquor, der ebenso freies Wasser ist – auf dem T1-

gewichteten Bildern dunkel, auf den T2-gewichteten Bildern dafür hell sein. 

Wird die Echozeit abgeändert d. h. werden Bilder mit verschiedenen Echozeiten erzeugt, wird die Intensität der 

Bildvoxel im Verhältnis der T2-Zeit abnehmen. Wird den abnehmenden Intensitätswerten Exponentialfunktion 

zugeordnet, wird die T2-Zeit ergeben (Vgl. Abb. 1 und 2). 

Abbildung 9.31. Abbildung 1.: Exponentielles Abnehmen von MR-Intensitäten im 

Verhältnis zur Echozeit (TE) 
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Abbildung 9.32. Abbildung 2.: Mit Erhöhen der Echozeit (auf der Abbildung 38,1 ms-

228,6 ms) kann T2-Gewichtung erreicht werden. Das erste Bild zeigt noch 

Protonendichte-Gewichtung, anschließend nimmt das MR-Signal des Hirngewebes 

kontinuierlich ab, d. h. das Hirngewebe wird immer wieder dunkler. Das MR-Signal 

des Liquors mit langer T2-Zeit verändert sich kaum, daher wird es auf den T2-

gewichteten Bildern hohes Signal geben. Die während der T2-Gewichtung erfolgten 

Signal/Kontrast-Veränderungen werden auch durch die Animation demonstriert 

(Animation 1) 

 

Animation 1. 
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Animation 1. 

Ähnlich dazu wird sich die Intensität in den Fällen im Verhältnis der Repetitionszeit erhöhen, wenn die 

Repetitionszeit verändert wird (Abb. 3), dann ergibt die zugeordnete Exponentialkurve den T1-Wert des 

gegebenen Gewebes (Abb. 4). 

Abbildung 9.33. Abbildung 3.: Wie sich die Repetitionszeit verkürzte, (hier 6000 ms – 

300 ms) konnte allmählich T1-Gewichtung erreicht werden. Das erste Bild ist stark T1-

gewichtet, dann zeigt das letzte Bild Protonendichte-Gewichtung. Das MR-Signal des 

Hirngewebes bzw. des Liquors erhöhen sich kontinuierlich, d. h. sowohl das 

Hirngewebe als auch der Liquor werden immer wieder heller. Auf den T1-gewichteten 

Bildern (TR = 300 ms) ist die graue Substanz grau, dafür hat die weiße Substanz 

weiße/hellere Konturen. Die durch Erhöhung der Repetitionszeit erfolgten oben 

erwähnten Signal/Kontrast-Veränderungen werden auch in der Animation dargestellt 

(vgl. Animation 2) 

 

Animation 2. 

 

Animation 2. 

Abbildung 9.34. Abbildung 4.: Exponentielle Erhöhung der MR-Intensitäten im 

Verhältnis der Repetitionszeit (TR) 
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T1-Zeit kann nicht nur mit Veränderung der Repetitionszeit sondern auch mit der Modifizierung der 

sogenannten Inversionszeit gemessen werden. Inversion bedeutet, dass die Anfangsmagnetisierung, die zum B0 

Magnetfeld ausgerichtet ist, mit einem 180 Grad-Puls invertiert wird. So wird sich die durch das Proton 

aufgebaute volle Anfangsmagnetisierung nicht parallel sondern antiparallel ausgerichtet sein. 

Die Detektion des Signals erfolgt nach Ablaufen der Inversionszeit (TI), mithilfe eines 90 Grad-Erregungspulses 

wird die längsrecht ausgerichtete Magnetisierung abgelesen. TI ist die zwischen dem 180 Grad-Inversionspuls 

und den 90 Grad-Erregungspulsen vergangene Zeit. 

Abbildung 9.35. Abbildung 5.: Wie sich die Inversionszeit (TI) erhöht, kann T1-

Gewichtung erreicht werden. Die Eigenartigkeit der Inversion liegt darin, dass das 

Signal erlischt, nachdem die Magnetisierung nach der Inversion die Y-Achse beim 

Punkt 0 durchschnitten hat. Auf den Bildern ist zunächst abnehmendes, dann wieder 

zunehmendes Signal zu ermitteln. Das MR-Signal des Liquors verschwindet in diesem 

Falle bei 1400 ms TI, die weiße Substanz bei 400 ms TI 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 9. Neurologische 

Untersuchungsmethoden 
 

 2239  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Bildgebung anhand der Inversionszeit ist deshalb von Bedeutung, weil noch ein größerer T1-Kontrast zwischen 

Geweben mit verschiedener T1-Zeit gewonnen werden kann (Abb. 5). Es kommt sogar auch ein Zeitmoment, 

wenn nach der Inversion so lange abzuwarten ist, bis die längsrechte Magnetisierung den Punkt 0 erreicht, d. h. 

von einem Gewebe kein Signal empfangen wird. So können u. a. Bilder mit Fett- oder Wasserunterdrückung 

erzeugt werden, also die Inversionszeit kann so gewählt werden, dass in einem gegebenen Zeitmoment entweder 

das Fett (STIR - Short TI Inversion Recovery-Sequenz), oder das Wasser (FLAIR - Fluid Attenuated Inversion 

Recovery Sequenz) kein MR-Signal gibt, also die fett- oder wasserhaltiges Gewebe dunkel erscheint. In diesen 

Fällen handelt es sich um Fett- oder Wasserunterdrückungssequenz. 

4.5. 5. Grundlagen der Bildgebung 

In den MR-Apparaten befinden sich außer Sender- und Empfängerspulen auch Magnetgradienten. Sie sind 

geeignet, in allen drei Raumrichtungen (X, Y, Z) Magnetfeld zu erzeugen, das sich abhängig von der 

Raumrichtung im Magnetinneren linear verändert. Der Z-Gradient fällt in der Regel mit der Längsachse des 

Magnets zusammen, wodurch das statische Magnetfeld vom Fuß bis zum Kopf des Patienten modifiziert wird. 

Bei einem 1,5 T-Apparat wird die 64 Mhz Larmor-Frequenz moduliert, und die Modulation beträgt ein paar 

tausend Hz. Daher ist das Magnetfeld am Kopf des Patienten stärker als an seinem Fuß, daher ist die 

Präzessionsfrequenz am Kopf höher als am Fuß, so z. B. im Kopfbereich beträgt die Larmor-Frequenz 64,5 

MHz, während im Fußbereich 63,5 MHz, und im Isozentrum 64,0 MHz. Dementsprechend wird eine räumliche 

Kodierung zustande gebracht, da die Larmor-Frequenz von der räumlichen Ausrichtung abhängig wird. Der Z-

Gradient kann auch dem Schichtselektionsgradienten entsprechen, d. h. ein gegebener Frequenzbereich 

entspricht einem räumlichen Positionsbereich, also der Schichtdicke. 

In den zwei anderen Raumrichtungen (X und Y) können Frequenz- und Phasenkodierung erzeugt werden. 

Frequenzkodierung bedeutet, dass beim Auslesen ein Gradient kontinuierlich eingeschaltet bleibt, wodurch 

während des Auslesens auch die Frequenz von der ortsabängige Position abhängig wird. Phasenkodierung 

bedeutet, dass ein Gradient (z. B. Y-Richtung) nur sehr kurz während der Sequenz eingeschaltet wird. Solange 

der Gradient eingeschaltet bleibt, wird es abhängig von der ortabhängigen Position bzw. der Gradientenstärke 
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immer Protonen geben, die größere Geschwindigkeit erreichen, und es wird welche geben, deren 

Geschwindigkeit abnehmen wird. Und wenn der zur Phasenkodierung notwendige Gradient ausgeschaltet wird, 

kommen alle Protonen zur Ausgangsfrequenz (d. h. ihre Rotationsgeschwindigkeit wird äqual sein), aber die 

Phasendifferenz bleibt im System vorhanden und kann während des Auslesens zur räumlichen Kodierung 

verwendet werden. 

Bei Standard-MR-Bildgebung ist die Messzeit äqual mit dem Produkt der Repetitionszeit, der Schritte der der 

Phasenkodierung und der Zahl der Exzitationen. 

  

Messzeit = TR*NGy*NEX 

  

TR: Repetitionszeit, 

NGy: Anzahl der Schritte der Phasenkodierung (Anzahl der Zeilen) 

NEX: Anzahl der Exzitationen (Anregungsanzahl, number of excitations) 

Während einer Repetitionszeit kann ein MR-Signal detektiert werden, das MR-Signal wird im Laufe der 

Bildgebung jeweils aus der ganzen Probe/Schicht gewonnen. Anfangs beträgt der Phasenkodierungsgradient 0, 

es erfolgen also nur die Schichtselektion und die Frequenzkodierung. Im nächsten Schritt verändert sich die 

Größe des Phasenkodierungsgradienten, also in der Probe wird eine Phasenverschiebung erzeugt. Anschließend 

kann bei Modifizierung der Größe des Phasenkodierungsgradienten während jeder Repetitionszeit, d. h. 

während der Aquisition Phasenkodierung erzeugt werden. Die so empfangenen MR-Signale werden im 

sogenannten K-Raum gespeichert. Der K-Raum kann um der Verständlichkeit willen als zweidimensionale 

Menge digitalisierter MR-Signale bezeichnet werden. In der einen Richtung erfolgt die Frequenzkodierung, in 

der anderen die Phasenkodierung. Die Anzahl der im K-Raum befindlichen MR-Signale stimmt mit der Anzahl 

der Schritte der Phasenkodierung überein, d. h. wenn es 64 Schritte zur Phasenkodierung gibt, entspricht das 64 

Zeilen im K-Raum. Der K-Raum ist deshalb von Bedeutung, weil die MR-Bildgebung durch seine 

zweidimensionale Fourier-Transformation erfolgt. Im K-Raum stehen – wie im Falle der Zweikanal-

Signaldetektion – eine reale und virtuelle K-Date zur Verfügung. Nach der Fourier-Transformation der realen 

und virtuellen K-Raum-Daten wird man sich ergänzende reale und virtuelle Bilder erhalten, bei denen nach 

Anwendung der pythagoreischen Lehre das Modulusbild erzeugt wird, das die Intensitätsinformationen von 

Voxeln enthält, ferner wird ein Phasenbild erzeugt, das auf die Magnetisierungsphase eines Voxels hinweist, d. 

h. zur Richtung der Magnetisierung Informationen liefert. 

Es ist noch wichtig, auf die Exzitationsmessungen hinzuweisen. Wie bereits darauf oben Bezug genommen 

wurde, ist die Messzeitlänge bei einer einfachen Spin-Echo-Bildgebung das Produkt der Repetitionszeit, der 

Anzahl der Schritte der Phasenkodierung und der Anzahl der Exzitationen. Exzitation ist deshalb notwendig, 

weil MR-Signale relativ hohes Geräusch enthalten. Wird die Anzahl der Exzitationen erhöht, und handelt es sich 

um Random-Signal-Geräusch, wird immer wieder klareres MR-Signal exzitiert, wenn immer wieder mehr 

Signal empfangen wird. Also mit Erhöhung der Anzahl der Exzitationen wird die Signalstärke nicht sinken, die 

Magnetisierung der Probe bleibt dieselbe, aber die Geräuschstärke nimmt allmählich ab. Beinahe linear zur 

Stärke des Magnetfeldes erhöht sich auch die MR-Signalstärke, d. h. je größer das statische Magnetfeld ist, 

desto mehrere Protonen werden sich parallel anordnen, also die Nettomagnetisierung wird sich erhöhen. Diese 

zusätzliche Magnetisierung kann auf die Beschleunigung der Bildgebung, oder der Verbesserung der 

Bildqualität (Bildauflösung) aufwenden. Ferner bietet stärkeres MR-Signal, also besseres Signal-Geräusch-

Verhältnis bessere Messungsbedingungen. 

4.6. 6. Spin-Echo-Sequenz 

Mit Spin-Echo-Bildgebung kann der wegen der Abweichungen des lokalen Magnetfeldes entstandene 

Phasenverlust, d. h. T2*-Wirkung (z. B. in den mit Luft gefüllten Schädelhöhlen oder am Hirnrande entstehen 

lokale Magnetgradienten, die das Magnetfeld lokal modifizieren und zum Phasenverlust führen) abgeschafft 

werden. In der Spin-Echo-Sequenz wird nach dem Anregungspuls ein 180 Grad-Puls angewandt, woraufhin die 

Spins refokussiert werden. Diese Refokussierung erzeugt weitere Signalverstärkung. Wird noch ein 180 Grad-

Puls eingesetzt, entsteht wieder eine Refokussierung. Die Signalstärke wird jedoch nach T2-Relaxtionszeit 
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kontinuierlich sinken. Aber dank den 180 Grad-Refokussierungspulsen ist die Inhomogenität des lokalen 

Raumes zu überwinden, d. h. die Signalstärke wird nicht nach T2* sondern nach T2 sinken. 

4.7. 7. Gradientenechosequenz 

Bei Gradientenechosequenz ist der 180 Grad-Refokussierungspuls nicht wie bei Spin-Echo-Sequenz vorhanden, 

nach dem Anregungspuls erfolgt das Auslesen sofort. Hier sinkt jedoch die Signalstärke schneller, die Sequenz 

ist außerstande, die Wirkung der lokalen magnetischen Inhomogenität abzuwehren, daher wird hier das Signal 

nach T2* abnehmen. Das T2*-Abnehmen des Signals kann in vielen Situationen nützlich sein, obwohl hier ein 

größerer Signalverlust als bei Spin-Echo-Sequenz zu erwarten ist. Es handelt sich um die Fälle, wenn nicht die 

durch T2-Relaxtationszeit erzeugte Kontrastdifferenz von Bedeutung ist, sondern eben die störenden Wirkungen 

bzw. störende magnetische Momente zu ermitteln sind. Z. B. ist das Verhältnis von Oxyhämoglobin und 

Deoxyhämoglobin im funktionierenden Hirngewebe im Laufe der Bildgebung im Verhältnis zum Hirngewebe 

im Ruhezustand abweichend. Deoxyhämoglobin ist paramagnetisch, es kann also das lokale homogene 

Magnetfeld modifizieren. Die Konzentration des paramagnetischen Deoxyhämoglobinmoleküls nimmt im 

funktionierenden Hirngewebe ab, also die T2*-Zeit wird sich im Gewebe im Verhältnis zum Ruhegewebe 

erhöhen. Und ebenso: sollte der Eisengehalt eines Gewebes ausgewiesen werden, wird der lokal vorhandene 

Eisen das Magnetfeld modifizieren, d. h. die T2*-Zeit wird verkürzt, der Signalverlust ist schneller. Gewebe mit 

Eisen-oder Blutgehalt geben in den T2*-gewichteten Sequenzen, so z. B. auch in Gradientenechosequenzen 

wegen des schnellen Signalverlusts weniger Signal ab, weshalb sie auf den Bilder dunkler oder eben schwarz 

erscheinen. 

4.8. 8. Spin-Echo-Sequenz mit Inversionserholung 

Bei Spin-Echo-Sequenzen mit Inversionserholung (Inversion-Recovery Experiment, 

Inversionserholungsexperiment) wird das Spinsystem vor der Bildgebung invertiert, d. h. vor dem 

Anregungspuls wird ein 180-Grad-Puls induziert. Dadurch kommen die Spins nicht aus dem Punkt 0 zum 

Ausgangszustand zurück, sondern aus einem intervierten Zustand 1, daher werden die T1-Differenzen noch 

signifikanter, also als Ergebnis der Inversion kann eine erhöhte T1-Gewichtung erreicht werden (Vgl. Abb. 5). 

Das ist insbesondere für die Untersuchung von Geweben mit abweichender T1-Zeit, also zur Differenzierung 

von Fett- bzw. Wasser-, ödematösen und übrigen Geweben nützlich. 

4.9. 9. Echo-planar-imaging-Sequenz 

Unter Echo-planar-imaging-Sequenz (EPI) wird verstanden, dass nach einer Anregung der ganze K-Raum 

aufgefüllt wird, d. h. es wird nach Alteration der Phasenkodierungs- und Frequenzkodierungsgradienten schnell 

nacheinander ein- und ausgeschaltet, wodurch der ganze K-Raum nach einer Anregung aufzufüllen ist. Ein 

Nachteil dieser Sequenz ist jedoch, dass das Bild verschwommen, unscharf und verzerrt zu sein scheint, und 

sehr empfindlich auf T2*-Modifizierungen ist. Zu T2*-Modifizierungen kann die abweichende Suszeptibilität 

(magnetische Empfänglichkeit) der Gewebe führen, z. B. wird das Bild an den Lufthöhlen des Schädels und den 

Nebenhöhlen verschwommen sein. Die magnetische Empfänglichkeit der Luft beträgt Null, während die der im 

Hirngewebe vorhandenen Wasserprotonen äqual mit dem gyromagnetischen Koeffizienten ist, also an diesen 

Stellen entstehen lokale Magnetgradienten, die das statische Magnetfeld verzerren. Wird in der EPI-Sequenz 

nach der Anregung auch ein 180-Grad-Puls angewandt, handelt es sich um Spin-echo-EPI-Sequenz. Die vor und 

nach dem 180 Grad-Puls angewandten Diffusionsgradienten bieten die Grundlage der EPI-Sequenz, einer der 

am meisten angewandten diffusionsgewichteten Sequenz. 

Ein Vorteil der EPI-Sequenz ist, dass nach einer Anregung der ganze K-Raum aufzufüllen ist, also in einer 

Repetitionszeit (2-4 Sek.) ein vollständiges (64x64 Pixel) Bild anhand der Sequenz erzeugt werden kann. Die 

EPI-Sequenz ist so schnell, dass sie auch infolge der Herzschläge entstehende Gehirnpulsation ausweisen kann, 

wenn z. B. alle 2 Sekunden erzeugte Bilder zusammengefügt als Animation dargestellt wird. Die Pulsation ist 

am Hirnstamm am deutlichsten. (Vgl. Animation 3). 

Animation 3. 

 

Animation 3. 

4.10. 10. MR-Spektroskopie 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
images/chapter09/c09d_anim003_ger.mp4
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Mithilfe der MR-Spektroskopie können die in den Geweben vorhandenen, mit MRT sichtbaren Metaboliten 

ausgewiesen werden. Die MR-Spektroskopie ist auch zur Materialprüfung geeignet, hierbei steht nicht nur 

Protonspektroskopie, sondern abhängig von den Sender- und Empfängerspulen auch 31P-. 13C-, 23Na-, 15N- und 
19F-Spektroskopie zur Verfügung. Im humanmedizinischen Bereich werden die Proton- bzw. Phosphor-

Spektroskopie eingesetzt, diese Atomen bzw. die aus diesen Atomen bestehenden Metaboliten besitzen eine 

Konzentration, die unter klinischen Umständen an einem MR-Apparat detektiert werden kann. Mit Phosphor-

Spektroskopie kann z. B. der pH-Wert oder ATP-Gehalt von Geweben non-invasiv gemessen werden. Die mit 

Protonspektroskopie am häufigsten detektierbaren Metaboliten sind die folgenden: N-Azetil-Aspartat, Kreatin, 

Cholin, Glukose, Inositol/Myoinositol (Abb. 6) 

Abbildung 9.36. Abbildung 6.: Auf der Abbildung wird das Protonspektrum der weißen 

Substanz des Gehirns dargestellt mit den charakteristischen drei Spitzen (NAA, 

Kreatin, Cholin), das beinahe bei jeder Feldstärke detektiert werden kann. Das auf der 

Abbildung dargestellte Spektrum entspringt einer quantitativen Messung, da aus den 

Bereichen unterhalb der Kurve können die Konzentrationen der Gehirnmetaboliten 

errechnet werden 

 

Die Bedeutung der MR-Spektroskopie liegt darin, dass die in den Metaboliten befindlichen Protonen ein anderes 

Magnetfeld wahrnehmen, als die im Wasser befindlichen Protonen, d. h. die in den Metaboliten vorhandenen 

Protonen werden durch ihre chemische Umgebung abgeschirmt. Das durch die in den Metaboliten vorhandenen 

Protonen wahrgenommene Magnetfeld wird also nicht B0 sein, sondern ein modifiziertes Feld veränderter 

Ausrichtung des B0-Magnetfelds. Da das von den in Metaboliten vorhandenen Protonen wahrgenommene 

Magnetfeld von B0 abweicht, wird auch ihre Resonanzfrequenz, Larmor-Frequenz abweichend. Diese 

Frequenzdifferenz, also die Präzession der Metabolitprotonen auf einer von den Wasserprotonen abweichender 

Frequenz, wird chemische Verschiebung genannt. Die chemische Verschiebung ergibt sich aus (i) dem 

diamagnetischen Anteil, der die Elektronen der inneren Elektronschalen markiert. Ferner die für die chemische 
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Verschiebung sind (ii) die an der in der unmittelbaren Umgebung befindlichen chemischen Bindung beteiligten 

Elektronen, die (iii) Ringstruktur/Ringstrom beeinflussend, darüber hinaus gibt es (iv) auch systematisch 

vorhandenen Wechselbeziehungen, so wie Lösungsmittelwirkung. 

Um die spektroskopische Untersuchung durchführen zu können, wenn es sich um Protonspektroskopie handelt, 

ist unbedingt Wasserunterdrückung notwendig. Darunter ist zu verstehen, dass das Wasser mit einem speziellen 

Wasserunterdrückungspuls saturiert, also während der Detektion des spektroskopischen MR-Signals wird kein 

Signal abgegeben. Wenn die Bandweite des saturierenden Pulses eng genug ist, wird das am Wasser befindliche 

Spektrum sichtbar, daher können N-Azetylaspartat, Kreatin, Cholin, Inositol/Myoinositol, Glukose und 

vereinzelt auch Gamma-Amino-Buttersäure detektiert werden. Im Falle der MR-Spektroskopie gibt es zwei 

Hauptsequenztypen. Die eine ist die stimulierte Echoakquisitionssequenz (STEAM – stimulated echo 

acquisition mode), bei der nur die Hälfte des MR-Signals zu detektieren ist, da diese Sequenz aus drei 90 Grad-

Pulsen besteht. Trotzdem kann mit dieser Sequenz kürzere Echozeit erreicht werden, daher kann das Signal 

paradoxerweise stärker sein. Der andere Sequenztyp ist die PRESS-Sequenz (point resolved spectroscopy) bei 

der nach einem 90 Grad-Puls zwei 180 Grad-Pulsen folgen. Hier ist zwar das detektierbare Signal stärker, aber 

bei dieser Sequenz ist auch die Echozeit länger, und dadurch kann das Signal schwächer sein. Die 

spektroskopische Messung wird oft nur in einer Raumeinheit durchgeführt, es handelt sich also um Einzelvoxel-

Messung (single voxel). Der Voxel kann als im Messungsraum untergebrachter kleiner Würfel vorgestellt 

werden, dessen Körperinhalt bei 8-27 mm3 liegt. Die Voxelselektion erfolgt auf die Art und Weise, dass die drei 

90 Grad-Pulsen bei der stimulierten Echoakquisitionssequenz zusammen mit den entsprechenden drei 

Raumrichtungen angewandten Gradienten induziert werden, daher wird das MR-Signal am Ende der Messung 

aus dem Schnittpunkt der drei Schichten entstehen. Auch bei der PRESS-Sequenz erfolgt die durch den 90 

Grad-Puls und die zwei 180 Grad-Pulsen induzierte Anregung mit den drei Raumrichtungen entsprechenden 

Schichtselektionsgradienten. 

Von den im Gehirn mit MR-Spektroskopie detektierbaren Metaboliten befindet sich das N-Azetylaspartat in den 

Nervenzellen, daher kann es auch neuronaler Marker genannt werden. Cholin befindet sich in den 

Zellmembranen, in der Regel kommt sie in der Myelinscheide der weißen Substanz in großer Menge vor. 

Kreatin ist am Energiehaushalt der Zellen beteiligt. Auch Myoinositol/Inositol sind Bestandteile der 

Zellmembran. So erhöht sich z. B. der Cholinspiegel bei glialen Tumoren, während der des N-Azetylaspartats 

abnimmt. Bei Krankheiten, die Nervenzellverlust nach sich ziehen, so bei Alzheimer nimmt der N-

Azetylaspartat-Spiegel relativ ab. Anhand spektroskopischer Untersuchung wird die Konzentration einzelner 

Metaboliten in mmol/Liter messbar. 

Zur Quantifizierung der Metaboliten ist Kalibration notwendig. Zur Kalibration der Metabolitkonzentrationen 

ist innere oder äußere Metabolit-Referenzlösung zu benutzen. Als äußere Referenz gilt in der Regel die neben 

dem Kopf des Patienten untergebrachte Lösung mit bekannter Metabolitkonzentration, in der die 

Metabolitkonzentration gemessen werden kann. Bei MR-Spektroskopie ist der unterhalb der Kurve befindliche 

Bereich der Metabolit-Höchstwerte proportional mit der Konzentration der zu den Höchstwerten notwendigen 

metabolischen Protonen. Als innere Referenz wird am meisten das Wasserspektrum eingesetzt, d. h. das 

Spektrum wird ohne Wasserunterdrückung erzeugt. Als Grundlage wird die durchschnittliche 

Wasserkonzentration der weißen oder grauen Substanz genommen, und im Verhältnis deren wird die 

Konzentration einzelner Metaboliten errechnet. Die spektroskopische Untersuchung ist nicht nur im Falle 

einzelner Voxel möglich, sondern bei mehreren, hierbei handelt es sich um Multivoxel-Spektroskopie, d. h. die 

Messung erfolgt in mehreren Raumeinheiten. Wie bei der Bildgebung werden die Spektren mit 

Phasenkodierung auf die Raumeinheiten zurückgeführt werden. So wird in der Regel ein auf das anatomische 

Bild projizierte spektroskopisches Bild mit niedriger Auflösung gewonnen, das. farbkodiert u. a. die N-

Azetylaspartat- oder Cholin-Metabolit-Spiegel enthält (Abb. 7). 

Abbildung 9.37. Abbildung 7.: Spektroskopisches MR-Bild mit Multivoxel-Technik, 

projiziert auf ein T2-gewichtetes anatomisches Bild. Die rötlichere Farbe weist auf den 

erhöhten Cholin-Gehalt des links frontal entwickelten glialen Tumors im Verhältnis 

von Kreatin hin 
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Mit Protonspektroskopie kann ferner auch Laktat detektiert werden, das in normalen Fällen im Hirnspektrum 

nicht vorhanden ist. Das Vorhandensein des Laktats weist auf anaeroben Metabolismus hin. Laktat kommt 

einerseits bei Schlaganfällen vor, andererseits kann die beschleunigte Raumforderung von Tumoren zu 

anaerobem Metabolismus führen. 

4.11. 11. MR-Bildgebung bei höheren Feldstärken 

Zu Anfangszeiten MR-Bildgebungsverfahren wurden permanente Magneten verwendet, um das statische 

Magnetfeld zu erzeugen. Erst nachher wurde die Supraleitungs-Magnettechnologie eingeführt, als deren Folge 

Hersteller immer wieder höhere Feldstärke erreichen konnten. Obere Grenze der Feldstärke von statischen, 

permanenten Magneten liegt bei 0,5 T, während mit der Supraleitungstechnologie auch 17T-Apparate zu bauen 

sind. In der klinischen Bildgebung ist der am meisten verbreitete Apparat mit hoher Feldstärke der 3 T-MRT-

Apparat. Aber dedizierte Schädeluntersuchungen können auch mit 7T-Apparaten durchgeführt werden. Je höher 

ist die magnetische Feldstärke, desto besser ist das Signal/Geräusch-Verhältnis, also desto stärker ist das MR-

Signal. Das MR-Signal, bzw. die Präzessionsfrequenz ist in geradem Verhältnis mit dem statischen Magnetfeld 

(B0). Proportionalitätsfaktor ist der gyromagnetische Koeffizient, aufgrund dessen zeigen die Protonen bei 3 T 

~128 MHz Frequenz Präzessionsbewegung auf. Höhere Feldstärke, also stärkeres Signal ermöglicht die 

schnellere Bildgebung, bzw. bessere Signalstärke macht auch die Akquisition von Bildern mit höherer 

Auflösung möglich. Ferner erhöht sich die Auflösung des Spektrums bei spektroskopischer Anwendung, 

einzelne Metaboliten lassen sich besser absondern. Aber höhere Feldstärke hat auch Nachteile. Wegen des 

stärkeren MR.-Signals erhöht sich auch die Energie der Anregungspulse, also die durch die Untersuchungsprobe 

absorbierte Energie nimmt zu. Bei höherer Feldstärke ist insbesondere die SAR (specific absorption rate) zu 
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berücksichtigen, die die durch die Untersuchungsprobe absorbierte Energie zeigt. Stärkeres MR-Signal und 

höhere Auflösungsrate erfordern auch die Anwendung von stärkeren Gradienten. Stärkere Gradienten können z. 

B. bei einer EPI-Sequenz Anregung in den peripheren Nerven induzieren, also bei höherer Feldstärke sind auch 

das Volumen der Gradienten, bzw. die durch den Gradienten abgegebene Energiemenge, Stimulationswirkung 

zu beachten. 

Sowohl die SAR als auch das Volumen der bildgebenden Gradienten wird durch den MR-Apparat noch vor dem 

Beginn der Sequenz errechnet, und wenn das dem menschlichen Organismus schaden könnte, wird die 

Sequenzinitialisierung unterbrochen. 

Ein weiterer Faktor zur Bildgebung bei höherer Feldstärke ist die erweiterte EDV-Kapazität. Es sind Computer 

mit höherer Kapazität notwendig, da Bilder mit höherer Auflösungsrate die Kapazität der Rechner wegen der 

erhöhten Informationsmenge in Anspruch nehmen. Höhere Feldstärke ist nicht nur bei anatomischen Bildern 

sehr vorteilhaft, also es handelt sich nicht nur um die bessere Auflösungsrate, sondern bei höherer Feldstärke ist 

auch die T2*-Gewichtung stärker, also es können funktionale MR-Bilder mit besserer Sensibilität erzeugt 

werden. Wegen des besseren Signal/Geräusch-Verhältnisses sind Diffusionsmessungen bei höherer Feldstärke 

auch genauer. Bei höherer Feldstärke ist auch die Anwendung von T2*-gewichteten Sequenzen günstig, da 

können blut- oder eisenhaltige Gewebe besser detektiert werden. Insbesondere gilt diese Feststellung für 

Sequenzen mit Suszeptibilitätsgewichtung (SWI – susceptibility weighted imaging). SWI-Sequenz ist eine 

Gradienten-Echosequenz, die an sich T2*-gewichtet ist, aber das T2*-gewichtete Modulusbild wird mit je bei 

jedem Voxel befindlicher Phaseninformation gewichtet. Das so erzeugte SWI-Bild trägt nicht nur die 

Magnetisierung, sondern auch die Phaseninformationen, also wo es eisen- oder bluthaltige Elemente innerhalb 

des Voxels gibt, wird der Signalverlust einerseits wegen der T2*-Gewichtung, andererseits jedoch des stärkeren 

Phasenverlusts gravierender. 

MRT-Apparate über 3T werden derzeit routinemäßig nicht verwendet, und Apparate mit enormer Feldstärke (z. 

B. 17 T) sind nur zur Untersuchung von Lösungen geeignet, da sie so ein enges Bohrloch haben, dass sie nur zur 

Untersuchung chemischer Materialien geeignet. Es stehen ferner nur sehr wenige Informationen zur Verfügung, 

wie MR-Bildgebung über 3T auf den menschlichen Organismus wirkt. Daher werden die im 

Entwicklungszentrum von Siemens in Erlangen die Volontäre jeweils nach einem halben Jahr zur Untersuchung 

gebeten, damit ihre Sicherheit gewährt werden kann. In einer vor kurzem veröffentlichten Studie wurde 

Bildgebungsuntersuchung bei Patienten mit Aortenaneurysma-Implantat bei 8T bzw. 3T durchgeführt. Nach der 

Konklusion bedeutete nicht einmal die höhere Feldstärke Gefahr für die Patienten, aber die Implantate müssen 

immer MR-geeignet sein. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass MR-Bildgebung bei Patienten mit 

Herzschrittmacher kontraindiziert ist, da die Schrittmacherfunktionen könnten durch das statische Magnetfeld 

gestört werden, was sogar zum Tode des Patienten führen könnte. Bei kardiologischer Übersicht kann der 

Herzschrittmacher ausgeschaltet werden, und die MR-Untersuchung kann sogar bei höherer Feldstärke 

durchgeführt werden. Dasselbe gilt für Patienten mit ventrikulär-peritonealem Shunt, wo es im Ventil des 

Shunts Metallteile gibt, die auf Einwirkung der MR-Wellen verschoben werden könnten und dadurch den 

Öffnungsdruck des ventrikulär-peritonealen Shunts modifizieren können, was zur Verschlechterung des 

Hydrokephalus führen könnte. Daher müssen solche Patienten sowohl vor als auch nach der MR-Untersuchung 

kontrolliert werden, bei Bedarf ist beim Shuntventil nach der MR-Untersuchung der ursprüngliche 

Öffnungsdruck des Ventils wiedereingestellt werden. 

Bei höherer Feldstärke kann das Ein- und Ausschalten von Gradienten wegen der stärkeren Gradienten im Laufe 

der Bildgebung z. B. auf den Zellmembranen elektrischen Strom induzieren. Dieser Effekt ist in der Regel 

intensiv genug, das periphere Nervensystem zu stimulieren, oder die De- oder Repolarisation der 

Herzmuskulatur zu beeinflussen. Überschreiten der elektrischen Stimulationsgrenze am peripheren 

Nervensystem könnte schmerzhaft werden, aber das ist ein reversibler Vorgang. Das schmerzhafte Zeichen kann 

oft krankhafte Herzfunktion indizieren, die aber im Gegensatz zur Nervenstimulation irreversibel werden kann, 

da sie Herzflimmern verursachen kann. Aber die an Kliniken eingesetzten Scanner, MR-Apparate sind so 

installiert, dass sie diese Grenze nie erreichen können. Als Wirkung des Anregungspulses kann sich das Gewebe 

erwärmen, was insbesondere dann Brandwunden indizieren kann, wenn auf den Endgliedern des Patienten 

Stromleitungsmaterialien vergessen werden. 

Bei höherer Feldstärke emittieren MR-Apparate stärkeres akustisches Geräusch. Das akustische Geräusch ergibt 

sich aus den Gradientenspulen, je stärkere Gradienten werden angewandt, und je schneller sich die Gradienten 

aufbauen, bzw. je kürzer die Repetitionszeit ist, desto stärkeres akustisches Signal wird durch den MR-Apparat 

produziert. Dieses akustische Geräusch ist in den Messungen zu mindern, wo höhere Gradientenstärke zur 

Bildgebung notwendig ist, und/oder die Repetitionszeit kurz ist. Die Minderung des akustischen Geräusches 

kann mit Hörern oder Ohrstöpseln erreicht werden. Der Hörer ist bessere Lösung, da dadurch die 
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Kommunikation zwischen Patienten und Operator nicht abgeschafft wird, was Unannehmlichkeitsgefühl des 

Patienten mindert. Ein weiterer Nachteil von Apparaten mit höherer Feldstärke ist, dass ihr Bohrloch, d. h. 

innerer Durchmesser kleiner ist. Magnete mit niedrigerer Feldstärke können mit breiterem innerem Durchmesser 

hergestellt werden, daher kann der Patient aus der Maschine besseren Ausblick, was auch seine 

Unannehmlichkeit mindert. Je höher die Feldstärke des Magnets ist, desto engeres Bohrloch ist notwendig, da je 

höher die Feldstärke ist, in desto weniger Raumeinheit kann homogenes Magnetfeld erzeugt werden. Bei 

höherer Feldstärke verändern sich auch die T1- und T2-Relaxationszeiten. Die T1-Zeit wird sich verlängern, 

während sich die T2-Zeit etwas verkürzen wird. Als Wirkung dessen kann der T1-Kontrast bei 3T besser 

dargestellt werden als bei 1,5T. Die T2*-Zeit verkürzt sich auch, was bei Detektion von Blutungen vom Nutzen 

sein kann, bzw. bei funktionaler MR-Bildgebung wird die Messempfindlichkeit erhöht. 

4.11.1. Testfragen 

Welches der unten angegebenen Elementarteilchen wird in klinischen Bildgebungsverfahren angeregt? 

Proton 

Karbon 

Phosphor 

Natrium 

T2-Relaxationszeit ist: 

Die longitudinale Relaxationszeit 

Die parallele-antiparallele Relaxationszeit der Protonen 

Die Zeit, bis die im Moment 0 gemessene Magnetisierung auf 63% sinkt 

Das Ergebnis des Phasenverlustes der Protonen in der X-Y-Ebene 

Die T1-Relaxationszeit ist: 

Die transversale Relaxationszeit 

In diesem Zeitintervall kehrt 36% der Protonen in den Ausgangszustand zurück 

Wird auf einer Millisekunden-Skala gemessen 

Die longitudinale Relaxationszeit 

Das MR-Signal 

wird durch die Shim-Spule erzeugt 

wird durch die Untersuchungsprobe erzeugt 

ist in Zeit und Raum konstant 

wird mit der SIM-Spule empfangen 

Für T1-gewichtete Bilder stimmt folgende Behauptung zu: 

Die graue Substanz ist heller als die weiße Substanz 

Der Liquor erscheint weißfarbig 

Die graue Hirnsubstanz erscheint graufarbig 

Die Repetitionszeit ist lang 

Für T2-Gewichtung stimmt in der Neuroradiologie folgende Behauptung zu: 
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Der Liquor erscheint weißfarbig 

Liquor erscheint dunkel 

Die Echozeit ist kurz 

Die Repetitionszeit ist kurz 

Der im Laufe des Bildgebungsverfahrens angewandte Gradient 

erlöscht das statische Magnetfeld 

ist für die Anregung der Protonen zuständig 

Verändert das statische Magnetfeld linear 

modifiziert die Larmorfrequenz der Protonen nicht 

Mit Spin-Echo-Sequenz 

kann die T2-Wirkung abgeschafft werden 

werden zum Messverfahren 2 90-Grad-Pulse verwendet 

nimmt das Signal nach T2 ab 

können die lokalen Rauminhomogenitäten nicht beseitigt werden 

Die Gradienten-Echosequenz/Bei der Gradienten-Echosequenz 

enthält einen 90 Grad- und einen 180-Grad Refokussierungspuls 

wird das Signal nach T2* schwächer 

wird das Signal nach T2 schwächer 

kann die lokalen Rauminhomogenitäten beseitigen 

Bei/Die Echo-Planar-Omaging (EPI)-Sequenz 

kann 180 Grad-Puls nicht angewandt werden 

ist eine langsame, bildgebende Sequenz 

ist gravierend T2*-gewichtet, errichtet Artefakten 

ist zur Diffusionsgewichtung ungeeignet 

In der MR-Spektroskopie 

bedeutet die chemische Verschiebung, dass die Protonen das gleiche B0 Magnetfeld wahrnehmen 

hat Lösungsmittel keine Wirkung auf die chemische Verschiebung 

kommt auf Wirkung der chemischen Verschiebung abweichende Resonanzfrequenz in den einzelnen 

Metabolit-Protonen zustande 

hat Ringstruktur keine Wirkung auf die chemische Verschiebung 

Bildgebung kann / bei hoher Feldstärke bedeutet in der klinischen Praxis 

Bildgebung um 0,5T 

Bildgebung über 10T 
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Bildgebung zwischen 3-7T 

mit statischen, permanenten Magneten zustande gebracht werden 

Specific absorption rate (SAR) 

zeigt die durch die Probe absorbierte Energie 

weist auf die Stimulation des peripheren Nervensystems hin 

verursacht bei niedrigerer Feldstärke größeres Problem als bei höherer Feldstärke 

weist auf die durch die Gradienten abgegebene Energiemenge hin 

Bildgebung ist günstiger wegen/weil 

der schlechteren T2*-Gewichtung 

des schlechteren Signal-Rausch-Verhältnisses 

weil Blut- bzw. Eisengehalt weniger zu detektieren ist 

weil die T2*-Wirkung ausdrücklicher ist 

Für die/Die/In der SWI-Bildgebung 

ist T2-Gewichtung bezeichnend 

ist nicht geeignet, eisen- bzw. bluthaltige Voxel zu detektieren 

trägt T2*- und Phaseninformationen 

ist Signalverlust wegen der T2*-Gewichtung bei höherer Feldstärke geringer 

5. 9.e. Präoperative Diagnostik von Gehirntumoren – 
fMRT, DTI. – Attila Schwarcz [Übersetzer: Dóra Müller, 
Deutsches Lektorat: Erzsébet Ezer] 

Die Hirntumoren können am häufigsten neuroepithelial, meningeal, von Hirnnerv ausgehenden sein und oft 

stammen von hämatopoetischen System. Wir unterscheiden ferner Tumorstammzellen und Tumore der 

Sellaregion, die hauptsächlich einen endokrinen Ursprung haben. Man kann auch über zerebrale Metastasen 

sprechen, wenn im Organismus von einem anderen Ort ausgehender Tumor, wie zum Beispiel Brustkrebs oder 

Lungenkrebs zerebrale Metastase gibt. Die neuroepithelialen Tumoren kann man weiter nach astrozytärem, 

oligodendroglialem, ependymalem Tumor, nach Oligoastrozytom, nach Plexus Choroideus Tumor, pinelaem 

Tumor, bzw. nach Tumoren von embryonalem Ursprung, wie Neuroblastom, Retinoblastom oder primitiver 

neuroektodermaler Tumor klassifizieren. Die Hirntumoren kann man häufigst mit den Symptomen der typischen 

Hirndrucksteigerung erkennen, also von Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und oder Schlafsucht. Der Tumor 

hat meistens direkt eine Wirkung auf das umliegende heile nervensystemische Webe, und so resultiert er ein 

fokales nervensystemisches Defizit. Das andere führende Symptom ist die epileptische Unpäßlichkeit, wenn die 

lokale zerebrale elektrische Dysfunktion, die durch den Tumor erregt wird, zur epileptischen Unpäßlichkeit 

führt. Während der Untersuchung der Tumoren hat die Bildgebung eine primäre Bedeutung. In erstem Schritt 

wird eine CT- Untersuchung gemacht und wenn es ein Verdacht auf Tumor besteht, bekommt der Patient 

Kontrastmittel. Die positive CT- Untersuchung folgt eine MRI-Untersuchung zu identifizieren der Größe bzw. 

Miltiplizität des Tumors. Mit der anatomischen MRT- Bildgebung kann die Lage des Tumors gut visualisiert 

werden. Es gibt solche spezielle MRT- Methoden, mit denen die genaue Lage des Tumors gegenüber den 

zerebralen Bahnen gezeigt werden kann. Es geschieht häufigst mit Diffusions- Tensor- Bildgebung und mit der 

davon gerechneten Traktographie. Weiterhin ist es wichtig, die exakte Lage des Tumors mit Hilfe der 

funktionellen MRT zu klären, wenn sich der Tumor in der direkten Nachbarschaft des eloquenten Areals, zum 

Beispiel in der Nähe des Sprachzentrums oder des Bewegungszentrums befindet. Die modernen MRT- 

Methoden, so die Diffusions- Tensor- Bildgebung, sowie die funktionelle MRT gewannen Boden in der 
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Neurochirurgie, denn die Planung der Entfernung des Tumors kann im Besitz dieser plus Informationen präziser 

durchgeführt werden. Ferner, die während der Diffusions- Tensor- Bildgebung gewonnene Traktograpfie, sowie 

das Ergebnis der funktionellen MRT- Bildgebung sind auch in dem zur operativen Entfernung häufig 

verwendeten Neuronavigationssystem zugänglich. Die Neuronavigation ist ein solches Verfahren, in dem wir 

die vor der Operation gemachten dreidimensionären Bilder registrieren, wir entsprechen diese also dem realen 

dreidimensionären Raum. Danach kann man mit Hilfe einer Kamera, die an ein GPS- System (global 

positioning system) erinnert, im Gehirn Millimeter genau orientieren, die Lage des Bereiches der Operation 

kann auf dem Bildschirm in 3D MRT- Bildern sichtbar gemacht werden. 

5.1. 1. Diffusions-Bildgebung 

Unter Diffusion versteht man die zufallsartige, Brown- Bewegung der Molekülen. Die Wassermolekülen haben 

zum Beispiel eine solche Bewegung in einem Glas Wasser. Diese zufällige Bewegung ist direkt proportional zur 

Temperatur. Je höher die Temperatur ist, desto größer ist die Geschwindigkeit der Diffusion. Die MRT- 

Untersuchung ist die einzige Technik, mit der man auf non- invasiver Weise die Diffusion in vivo beobachten, 

und messen kann. Die Größe der Diffusion kann in Lösungen mit einer großen Genauigkeit mit Hilfe von MRT 

gemessen werden. Die Diffusion in Lösungen ist nicht blockiert. In diesem Fall sprechen wir über eine isotrope 

Diffusion, das heißt, dass die Molekülen sich in jeder Richtung des Raumes mit gleicher Wahrscheinlichkeit 

bewegen können. In einigen Bereichen des humanen Organismus ist aber die Diffusion blockiert, denn im 

Gegensatz zu einem Glas Wasser stoßen die Wassermolekülen nicht nur miteinander zusammen, sondern auch 

mit den Zellengrenzen, bzw. mit den Organellen, die in den Zellen zu finden sind. Das Bild wird dadurch weiter 

kompliziert, dass die Wassermolekülen im humanen Organismus nicht in einer freien Form anwesend sind, 

sondern vorzugsweise in einer gebundenen Form, gebunden an Makromolekülen. Man unterscheidet also die im 

humanen Organismus erfahrener Diffusion von der in den Lösungen gemessenen freien, isotropen Diffusion, 

und nennt man diese apparente Diffusion (apparent diffusion coefficient (apparente Diffusionskoeffizient)- 

ADC). Die ADC verändert sich in zahlreichen pathologischen Zuständen, so in Apoplexie, Sclerosis Multiplex, 

Hirntumoren, bei Schädelhirntrauma. Der exakte Ursprung des diffusionsgewichteten MRT- Signals ist im 

Hirngewebe nicht bekannt. Die Wassermolekülen können während ihrer Bewegung sowohl den extra- als auch 

den intrazellulären Raum vermessen. Nach der früher herrschenden Vorstellung diffundiert das intrazellulär 

gelagerte Wasser langsamer, während das extrazellulär gelagerte Wasser schneller. 

Das Abklingen des diffusionsgewichteten MRT- Signals ist im Hirngewebe nicht monoexponenziell, sondern 

biexponenziell, das heißt, dass man eine schnellere und eine langsamere Wasserfraktion absondern kann. Die 

schnellere Wasserfraktion schrieb man dem extrazellulären Teil, die langsamere dem intrazellulären Raum zu. 

Es wurde aber bewiesen, dass die langsame und die schnelle Wasserfraktion dem extra- und intrazellulären 

Raum nicht entsprechen, denn das Abklingen des biexponenziellen MRT- Signals erhält sich auch nach der 

Beschädigung der Zellenmembranen. Die Diffusionwichtung erreichen wir meist in der MRT- Bildgebung 

dadurch, dass wir zum Beispiel in der Spinecho- Pulssequenz, vor und nach dem Echo generierenden 180-

gradigen Puls, symmetrisch gelagerte Diffusionsgradienten verwenden. Der Diffusionsgradient unterscheidet 

sich nicht vom Bildgebungsgradient, nur sein Timing und seine Lage im Sequenz sind anders. Dieser Gradient 

bringt ebenso ein in der Zeit linear veränderndes magnetisches Feld zustande, das das Grund B0 magnetische 

Feld moduliert. Nach der Diffusionswichtung (90-gradiges Puls – Diffusionsgradient – 180-gradiges Puls – 

Diffusionsgradient) können wir das Bild meistens mit EPI – Ablesung detektieren. Dieser ist der Sequenz, der 

eine schnelle Ablesung ermöglicht, die Qualität des Bildes ist aber schlechter, als bei einer standarden Spinecho- 

Ablesung. Während der Verwendung des Diffusionsgradientes wechseln die Protone ihre Lagen wegen der 

zufallsartigen Brown- Bewegung. Deswegen, wenn wir den zweiten Diffusionsgradient verwenden, das heißt, 

wenn wir eine Refokusierung machen würden, werden wir einen Signalverlust erfahren. Der Signalverlust 

kommt also wegen des Phasenverlustes der beweglichen Protonen zustande. Je größer die Diffusionswichtung 

ist, desto größer wird der Signalverlust sein. Das Maß der Diffusionswichtung können wir mit dem B- Wert 

messen, dieser B- Wert oder B- Faktor verbreitet sich in der klinischen Praxis von 0 bis 1500 s/mm2. Der B- 

Faktor beinhaltet den gyromagnetischen Faktor, die Größe des Diffusionsgradientes, die Länge des 

Diffusionsgradientes, sowie die Zeit, die zwischen dem Einschalten des Diffusionsgradient- Paars vergangen ist. 

Während der Diffusions- Bildgebung gewinnen wir Bilder mit unterschiedlichen B- Werten, häufigst mit 0, 500 

und 1000 s/mm2 B-Werten, dann untersuchen wir den Signalverlust nach Voxeln. 

Die Schnelligkeit des Signalverlustes zeigt die Größe der Diffusion. Je größer die Schnelligkeit des 

Signalverlustes ist, desto größer ist die Diffusion. Bei jedem Pixel fügen wir also eine exponenziell abfallende 

Kurve auf die Intensitäten, wir schildern also die Intensitäten in der Funktion des B- Faktors. 
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5.2. 2. DTI 

Diffusion hat nicht nur eine Größe, sondern auch eine Richtung. In einem Glas Wasser hat die Diffusion keine 

Richtung, denn die Diffusion ist ganz zufallsartig, findet in allen Richtungen des Raumes statt, es gibt keine 

extra verhindernde Faktoren für die beweglichen Molekülen, in diesem Fall sprechen wir über isotrope 

Diffusion. Im humanen Organismus geht es aber um anisotrope Diffusion, denn die Bewegung der 

Wassermolekülen verhindern die Zellenmembranen und die sonstigen Organellen. Im Gehirn sprechen wir 

deshalb nicht über isotrope, sondern über anisotrope Diffusion. Es versteht sich leicht, dass die Diffusion in der 

Richtung, die mit den Bahnen der Weißen Substanz übereinstimmt, größer wird, während die, die darauf 

senkrecht steht, kleiner wird, das heißt, dass die Diffusion in der Richtung der Hemmungsfaktoren, senkrecht 

auf der Wand der Myelinscheiden verhindert ist. Es ist nötig, nicht nur die Diffusionsgröße, sondern auch die 

Diffusionsrichtung zu messen, denn die Diffusionsrichtung verändert sich in der Hirngewebe in jeder Richtung 

des Raumes, wir sprechen also über eine anisotrope Diffusion. Das heißt, dass der Kontrast sich auf die 

Diffusion- gewichteten Bilder auch der Richtung der Messung der Diffusion entsprechend verändert (Animation 

1.). Zur Schätzung der Diffusionsrichtung ist es nötig, die Diffusion minimum in 6 Richtungen zu messen. Dann 

bekommen wir den Diffusions- Tensor, mit dessen Hilfe wir eine ausgezeichnete Richtung in der gegebenen 

Raumeinheit, innerhalb des zerebralen Voxels bestimmen können, und der die geeignete Richtung der Diffusion 

zeigt. Diese ausgezeichnete Richtung stimmt mit der Richtung des Ablaufes der umliegenden 

Hemmungsfaktoren, meistens mit der Richtung des Ablaufes der Gehirnbahnen überein. In dem Fall, wenn bei 

den benachbarten Voxeln diese ausgezeichnete Richtung im Großen und Ganzen übereinstimmt, setzen wir 

voraus, dass diese Elemente zeigen, die zu einem Bahnsystem gehören, so ist die MRT- Traktographie 

durchführbar, das heißt, dass die zerebralen Bahnen in vivo nachgewiesen werden können (Abbildung 1). 

Abbildung 9.38. Abbildung 1.: Auf der Abbildung kann man die rechts- und 

linksseitigen wichtigeren Hirnnervsysteme eines gesunden Individuums sehen. Zur 

Demonstration dieser Bahnen verwendeten wir Diffusions- Tensor- Bildgebung 
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Animation 1. 

 

Animation 1. 

Die fraktionale Anisotrophie (FA) ist deren Kennzahl innerhalb des Voxels, in wie weit die Diffusion 

richtungsabhängig ist. Die Wert der FA ändert sich zwischen 0 und 1. Wenn die FA = 0 ist, zeigt das eine 

isotrope Diffusion, das ist ähnlich dazu, wenn wir die Bewegung der Wassermolekülen in einem Glas Wasser 

untersuchen würden. Die Wert FA=1 zeigt eine vollkommen anisotrope Diffusion, als sich die 

Wassermolekülen nur in einer Richtung bewegen könnten. Die Demonstration der zerebralen Bahnen hat eine 

besondere Bedeutung bei der Planung des Tumor -Operations, weil die zerebralen Bahnen wegen der 

Hirntumoren sehr oft untergedrückt, meist dyslokalisiert wurden. Während der Operation, bzw. bei der Planung 

der Operation soll der Neurochirurg die dyslokalen zerebralen Bahnen in Acht ziehen. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
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5.3. 3. Funktionelle MRT 

Während der funktionellen MRT kann die Gehirnfunktion auf indirekter Weise mit der Veränderung des 

Blutstroms in vivo gezeigt werden. Schon am Anfang der Neurochirurgie wurde es während der in wachem 

Zustand geführten Operationen beobachtet, dass die Farbe der funktionellen Hirngewebe von der Farbe der 

ruhenden Hirngewebe abweicht. Zum Beispiel, wenn man den Patienten während der Operation sprechen ließ, 

veränderte sich der Broca- Region entsprechend die Farbe des Gehirns und wurde es wegen des gesteigerten 

Blutstroms rotfarbiger. In den funktionellen Teilen unseres Gehirns kommt die Veränderung des Blutstroms vor. 

In der funktionellen Gehirngewebe steigert sich der Sauerstoff- Metabolismus, der das Niveau des Hämoglobins 

lokal vermindert. Als Folge steigert sich der Blutstrom in der funktionellen Hirngewebe, eine Überangebot des 

Sauerstoffes kommt also vor, ferner steigert sich auch des Volumen des Blutes, in der Kapillare kommt 

Dilatation zustande, die ebenso zur Überangebot des Sauerstoffes, also zur Steigerung der Konzentration des 

Hämoglobins führt. Als Endergebnis wird das Niveau des Deoxyhämoglobins in der funktionellen Hirngewebe 

relativ reduzieren. Das Deoxyhämoglobin hat eine paramagnetische Eigenschaft, das heißt, das es die T2*- Zeit 

beeinflusst, und dadurch wird mit einer T2*-gewichteten Sequenz die Verminderung der Konzentration des 

relativen Deoxyhämoglobins nachweisbar. Wenn wir T2*-gewichtete Bilder machen, wird einen 

Signalunterschied zwischen der funktionellen und ruhigen Hirngewebe geben, wegen der unterschiedlichen 

Konzentration des Deoxyhämoglobins. Der Signalunterschied ist aber klein, nur 1-5 %. Das 

Signal/Geräuschverhältnis können wir so steigern, dass das Individuum mehrmals die gleiche Aufgabe machen 

soll, das heißt, dass wir die Gehirngewebe mehrmals betätigen, und diese Betätigungen können wir mit der 

ruhigen Phase vergleichen. Das untersuchte Indiviuum geht irgendeine Aufgabe (es bewegt zum Beispiel seine 

Finger) während der funktionellen MRT nach, oder wir stimulieren sein Sensorium. Außerhalb können auch die 

kognitiven Aufgaben untersucht werden, das heißt, dass das untersuchte Individuum zum Beispiel Rechnungen 

in der MRT- Apparatur machen kann oder es versucht Memoriebilder aufzurufen. 

Alle Stimulus/ Aufgabe, die in unserer Gehirnfunktion Veränderungen resultieren, sind zur funktionellen MRT- 

Untersuchung geeignet. Am häufigsten - die ruhigen und aktiven Phasen alternierend - bringen wir ein 

Stimulationsmuster zustande. Mit Hilfe der Bildverarbeitung, Statistik suchen wir die Voxeln, wo die T2*-

gewichtete Signalveränderung das von uns zustande gebrachte Stimulationsmuster folgt. Das bedeutet, wenn das 

Individuum die Finger der linken Hand bewegt, dann wird auf der rechten Seite, der präzentralen Faltung 

entsprechend eine Blutstromveränderung im Gehirn auf Wirkung der Fingerbewegung erfolgen. Diese 

Blutstromveränderung kann mit Verminderung des Niveaus des Deoxyhämoglobins mit einer T2*- gewichteten 

Sequenz nachgewiesen werden. 

Die funktionelle MRT wird auch im Klinikum verwendet, sie ist zum Beispiel zur Auslösung des Wada- Tests 

geeignet. Wada- Test wird am häufigsten in Temporalepilepsie verwendet, und es kann bestimmt werden, 

welche Hemisphäre des untersuchten Individuums für die gegebene zerebrale Funktion, wie zum Beispiel für 

das Sprechen dominant ist. Ähnlich kann die zerebrale Dominanz mit dem Ziel des Risikos von 

Gedächtnisverlust untersucht werden, die nach der operativen Behandlung der Temporalepilepsie herausbilden 

kann. 

Die funktionelle MRT wird ebenso bei Hirntumoren zum Beispiel in der Neurochirurgie verwendet. Bei der 

Operationsplanung der Tumoren, die in der Nähe der eloquenten zerebralen Bereichen zu finden sind, ist es 

wichtig zu klären, wo sich der Tumor zum Beispiel gegenüber dem Sprachzentrum oder der motorischen Rinde 

befindet. Die meist verwendeten funktionellen MRT- Tests, Paradigmen sind die Folgenden: Fingerbewegung, 

die sowohl aktiv als auch passiv zur Demonstration der sensorischen Rinde sein kann. Wortgenerierung, zur 

Demonstration von Broca, also zum motorischen Sprachzentrum. Während der Wortgenerierung denkt das 

Individuum an Wörtern, die mit der gegebenen Buchstabe beginnen. Das Individuum hört zum Beispiel die 

Buchstabe „A” und generiert in seiner Gedanken dann Wörter, die mit „A” beginnen, wie zum Beispiel Apfel 

oder Auto. Das Leseverstehen können wir ebenso mit Hilfe der funktionellen MRT untersuchen, dadurch kann 

das Zentrum des Sprachverständnisses, das Wernicke- Areal gezeigt werden. Da soll man dem Kranken einen 

Text vorlesen oder dieser soll der Patient selbst vorlesen. Wenn wir den Text dem Kranken vorlesen, und er hört 

den Text, aktiviert sich neben dem Wernicke- Areal auch die Hörrinde. Diese Aktivierung der Hörrinde 

erschwert in vielen Fällen die Absonderung des Wernicke- Areals von der Aktivation der Hörrinde, denn beide 

befinden sich in der Temporallappen, bzw. bei der hinteren Grenze der Temporallappen. Im Gegensatz dazu, 

wenn der Patient den Text selbst vorliest, kommt eine visuelle Aktivation in der okzipitalen Lappen wegen des 

Lesens und eine klar hinterbleibende Wernicke- Aktivation vor (siehe Fallberichte). 

Bei der Operationsplanung von Epilepsie verwendet man zur Untersuchung des Gedächtnisses ein 

visuospatiales Memorietest, das das Hyppocampus auf beiden Seiten aktiviert. Dieses visuospatiale Memorietest 
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besteht daraus, dass das Individuum während der aktiven Phasen einen Weg vorstellt, wie es zum Beispiel von 

seinem Arbeitsplatz heim geht. Je mehr Erinnerungsbilder es während des visuellen Heimweges ins Gedächtnis 

rufen versucht, desto mehr aktiviert es das Hyppocampus, das für die Lagerung/Entwicklung der visuospatialen 

Erinnerungsbilder verantwortlich ist, und die sekundäre Sehrinde (Abbildung 2.). 

Abbildung 9.39. Abbildung 2.: Auf dem anatomischen EPI- Bild kann man mit den 

Farben gelb- rot markiert die zerebralen Aktivationen eines gesunden Individuums 

sehen. Die Aktivationen entsprechen dem Hyppocampus und der sekundären Sehrinde, 

die während der in dem Text bekannt gegebenen vizuospatialen Memorieaufgabe 

betätigt wurden 

 

5.3.1. 3.1. Nachteile der funktionellen MRT 

Die funktionelle MRT hat auch Nachteile, unter anderem, dass die Untersuchung teuer, kostspielig und 

zeitaufwendig ist. Die Bestimmung eines Paradigmas, also zum Beispiel die Bestimmung des Sprachzentrums, 

nimmt zurzeit im Klinikum minimum 10 Minuten in Anspruch, die die Erklärung der Aufgabe, das Hinein- und 

Hinauslegen des Kranken in die Apparatur, ferner selbst die MRT- Messung beinhaltet. Ein weiterer Nachteil 

ist, dass wegen der verwendeten T2*- gewichteten EPI- Sequenz die funktionelle MRT- Untersuchung lauter ist, 

als die MRT- Sequenzen, die zur durchschnittlichen Bildgebung dienen. Diese Tonbelastung kann man nur mit 

Ohrstöpsel reduzieren, der langfristig für den Kranken unbequem sein kann. Der Kranke, bzw. das untersuchte 

Individuum ist in der MRT- Apparatur isoliert, deshalb sind die Kranken, die an Klaustrophobie leiden, zur 

Durchführung der Untersuchung nicht geeignet. Die Isolation kann weiterhin auch die Monitorisierung des 

Kranken erschweren. Kranken, die Schrittmacher haben oder über ein anderes spezielles Implantat verfügen, 

können nicht untersucht werden. Ein weiterer Nachteil der funktionellen MRT ist, dass ihre zeitliche Auflösung 

niedrig ist, das bedeutet, dass wir über die zerebrale Aktivität nur nach 1,5-3 Sekunden eine Probe nehmen 

können. Ihre räumliche Auflösung ist ebenso niedrig, normalerweise kann man über eine Voxelgröße von 8-27 

mm3 sprechen. Mit SPECT/PET Untersuchung verglichen scheint sie aber vorteilhafter: (i) Kontrastmittel zu 

geben ist nicht nötig; (ii) die Zeit der Untersuchung ist kürzer als bei SPECT/ PET Untersuchungen; (iii) ihre 

räumliche Auflösungsfähigkeit kann man in Millimeter messen, im Gegensatz zur SPECT/PET Untersuchung, 

bei der man nur über eine Auflösungsfähigkeit in Zentimeter sprechen kann; (iv) gegenüber der SPECT/PET 

Untersuchung ist die funktionelle MRT kostengünstiger. 

5.3.2. 2.2. Fallberichte 

FALL 1. 

Eine 48- jährige Patientin wurde vor 8 Jahren wegen eines linksseitigen Schläfentumors operiert. Die 

histologische Untersuchung bestätigt ein Gliom Grade II. Bei der Patientin erfuhr man während der 

Kontrolluntersuchung, 8 Jahren nach der Operation lokales Rezidiv. Im Angesicht, dass das linksseitige 

niedriggradige Gliom wieder aufgetreten war, kann die Zahl der Tumorzellen mit einer neuen Operation 

vermindert werden, können die Überlebenschancen der Patientin verbessert werden. Bei der Entfernung des 

Tumors ist es kritisch, dass der Tumor sich im hinteren Teil des linksseitigen Temporallappens befindet, ganz in 

der Nähe des Sprachverständniszentrums, des Wernicke- Areals. Vor der Überholung war es unklar, in welcher 

Beziehung der Tumor zum Wernicke – Areal steht, deshalb wurde bei der Patientin eine funktionelle MRT- 

Untersuchung durchgeführt. Während unserer erster Untersuchung hörte die Patientin einen für sie unbekannten 

Text während der aktiven Phasen der funktionellen MRT (Abbildung 3.). Hier kann man auf den Bildern sehen, 
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dass es eine temporale Aktivation auf beiden Seiten geschehen ist. In der linksseitigen hinteren temporalen Teil 

gibt es auch eine Aktivation, hier können wir aber das Wernicke- Areal von der Höraktivation nicht trennen. 

Abbildung 9.40. Abbildung 3.: Auf den Bildern kann man ein linksseitiges 

niedriggradiges Gliom in temporal Position sehen. Die Patientin wurde vor 8 Jahren in 

der gleichen Region operiert. Wegen des Rezidivs, die man auf das MRT-Bild sehen 

kann, planten wir eine Operation und mit fMRT weisen wir das Sprachverständnis-, 

Wernicke- Zentrum aus. Die Aktivationen sind einerseits die Aktivationen der 

Hörrinde, die der gehörte Text bei der Patientin ausgelöst hatte, andererseits die 

Aktivationen der Sprachzentren: Broca-, Wernicke- Arealen. Das Wernicke- Areal 

unterscheidet sich nicht gut erkennbar von der Aktivation der Hörrinde im 

Temporallappen 

 

Deswegen lasen wir diesen Text der Patientin nicht nur vor, sondern auch sie selbst las den Text vor, den wir 

mit einer speziellen LCD Brille gezeigt haben. So können wir nicht mehr die Höraktivation, sondern eine 

visuelle, okzipitale Aktivation während der zweiten Untersuchung sehen (Abbildung 4.). 

Abbildung 9.41. Abbildung 4.: Auf der Abbildung kann man die fMRT- Bilder der in 

der vorigen Abbildung dargestellten Patientin sehen, wir haben aber hier für ihre 

Wernicke- Aktivation nicht einen Hör-, sondern einen visuellen Kanal gewählt, das 

heißt, dass anstatt, dass die Patientin den Text gehört hätte, las sie ihn während der 

fMRT leise für sich selbst vor. Die Aktivationen entsprechen einerseits die Aktivationen 

der Sehrinde, andererseits wurden dadurch die Sprachzentren aktiviert: Broca-, 

Wernicke- Arealen. In diesem Fall kann das Wernicke- Areal eindeutig bei der hinteren 

Grenze des linksseitigen Temporallappens abgesondert werden 
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Bei dieser Untersuchung sondert sich das Wernicke- Areal ganz ab, denn nur diese einzige Aktivation bleibt im 

hinteren Teil des linksseitigen Temporallappens. Es kann weiterhin – ebenso auf der linken Seite – die 

Aktivation des Broca- Areals dem frontalen Operculum entsprechend beobachtet sein. Auf den Bildern kann 

man erkennen, dass sich das Wernicke- Areal hinter und über dem Tumor befindet, dass heißt, wenn wir die 

Grenzen des Tumors respektieren, werden wir das eloquente Areal nicht beschädigen, und so wird die Patientin 

keine Verständnisprobleme, keine sensorische Aphasie nach der Operation haben. Die Operation wurde 

durchgeführt, und das Sprachverständnis der Patientin bleibt erhalten, es bildet sich bei ihr keine sensorische 

Aphasie heraus, die wir mit neuropsychologischen Tests geprüft haben. 

FALL 2. 

In dem folgenden Fall wurde einen Hirntumor bei einem 47- jährigen Patienten diagnostisiert. Der Tumor 

befindet sich ebenso in der linksseitigen temporalen Faltung, nach dem Äußeren des Tumors, also dadurch, dass 

er eine minimale dyslokale Wirkung hat, bzw. dadurch, dass ihn kein großes Ödem umringt, setzten wir ein 

niedriggradiges Gliom voraus. Die vorausgesetzte Diagnose des niedriggradigen Glioms bestätigte auch die 

Untersuchung der MR- Spektroskopie. Auch in diesem Fall ist das Problem ähnlich, wie in dem vorher 

dargestellten Fall: der Tumor befindet sich hinter, im linksseitigen Temporallappen, vermutlich in der direkten 

Nachbarschaft des Wernicke- Zentrums, das für das Sprachverständnis verantwortlich ist. Deshalb hatten wir 

eine funktionelle MRT- Untersuchung durchgeführt. Der Patient hat einen für ihn unbekannten Text vorgelesen, 

so sehen wir eine visuelle Aktivation im okzipitalen Lappen, bzw. dem Broca- Areal entsprechend können wir 

auch Aktivation erkennen (Abbildung 5.). 

Abbildung 9.42. Abbildung 5.: Auf den Bildern kann man temporal ein linksseitiges 

niedriggradiges Gliom sehen. Wegen des Tumors, den man auf den Aufnahmen 

erkennen kann, planten wir eine Operation und mit fMRT weisen wir das Wernicke- 

Zentrum, das für das Sprachverständnis verantwortlich ist, nach, das man in der 

direkten Nachbarschaft des Tumors vermutet. Die Aktivationen sind einerseits die 
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Aktivationen der visuellen Rinde, die man durch den gelesenen Text erkennen kann, 

andererseits die Aktivationen der Sprachzentren: Broca-, Wernicke- Arealen. Das 

Wernicke- Areal befindet sich direkt bei der hinteren Grenze des Tumors 

 

Man kann sehen, dass sich das Wernicke- Areal bei der hinteren Grenze des Tumors befindet. Bei dem Patienten 

wurde auch eine DTI/Traktographie durchgeführt, das heißt, dass wir nachgewiesen haben, welche die Bahnen 

sind, die vom Wernicke- Areal ausgehen. Wegen des genaueren Operationsplanes und der präziseren 

Entfernung ladeten wir die anatomischen MRT- Aufnahmen, die funktionellen Aufnahmen bzw. die Ergebnisse 

der Traktographie in die Neuronavigationsapparatur hoch (Abbildung 6.). 

Abbildung 9.43. Abbildung 6.: Hier kann man die Neuronavigationsbilder der vorigen 

Abbildung sehen. Die Neuronavigation hilft bei der Erstellung des Operationsplanes 

und bei der Orientierung während der Operation. Im Navigationssystem wird die 

rechte- linke Seite auf der wahren rechten- linken Seite dargestellt, im Gegensatz zu den 

anderen Bildern, die durch die radiologische Konvention dargestellt sind (bei der 

Darstellung nach radiologischen Konventionen sieht es so aus, als wenn der Patient 

gegenüber der ihn untersuchenden Person stehen würde: die linke Seite des Patienten 

wird auf den Bildern auf der rechten Seite dargestellt). Das Wernicke- Areal befindet 

sich direkt bei der hinteren Grenze des Tumors, und das von ihm ausgehende 

Bahnsystem dislokiert der Tumor nur wenig (die von dem mit den Farben gelb- rot 

dargestellten Wernicke- Areal ausgehenden zerebralen Bahnen sind mit der Farbe weiß 

sichtbar gemacht) 
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Auf den Bildern kann man die Aufnahmen sehen, die man zur Neuronavigations-, Operationsplanung verwendet 

hatte. Man kann einerseits das dreidimensionäre Modell des Kopfes des Patienten erkennen, andererseit sind die 

zerebralen Teilen mit Rot markiert, die während des Textlesens aktiviert worden sind. Mit der Farbe weiß 

markierten wir die zerebralen Bahnen, die von dem Wernicke- Areal ausgehen. Mit Hilfe der Neuronavigation 

planten wir die Operation genauer, bzw. während der operativen Entfernung des Hirntumors definierten wir die 

hintere Grenze der tumorosen Hirngewebe. 

Auf dem nächsten Bild kann man die Kontroll- MRT- Untersuchung des Patienten nach der Operation sehen 

(Abbildung 7.). 

Abbildung 9.44. Abbildung 7.: Hier sieht man die Kontroll – fMRT- Aufnahmen der 

auf den vorigen Bildern dargestellten Patienten. Man kann die unberührten 

Aktivationen der Sprachzentren erkennen, und die Aktivationen des Broca-, Wernicke 

– Areals und die visuellen Aktivationen. Die fMRT- Untersuchung besteht auch hier 

davon, dass der Patient einen Text während der fMRT vorgelesen hatte. Bei der Grenze 

der Resektion befindet sich das Wernicke- Areal. Die Resektionshöhle ist voll mit Luft 

und blutiger- seröser Flüssigkeit 
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Es ist sichtbar, dass der ganze Tumor entfernt wurde, die Strukur, die in der Tumorhöhle das hypointense Signal 

gibt, entspricht der blutiger- seröser Flüssigkeit, die die Tumorhöhle ausfüllt, man kann ferner an mehreren 

Plätzen freie Luft in der Resektionshöhle sehen. Während der Kontroll – fMRT- Untersuchung führte der 

Patient das gleiche Leseverstehen/ die gleiche Leseaufgabe durch, wie vor der Operation. 

Das Wernicke- Areal kann man auf der linken Seite, im hinteren Temporallappen erkennen. In dessen direkten 

Nachbarschaft sieht man auf den Bildern Luft, die Resektion hat also der Neurochirurg vollständig, bis zum 

Wernicke- Areal durchgeführt. Auf den Bildern kann man ebenso die Aktivation der visuellen Rinde gut sehen, 

bzw. die Aktivation des Broca- Areals, ähnlich, wie bei der Untersuchung vor der Operation. 

FALL 3. 

Auf den folgenden Bildern kann man das Bild eines rechtsseitigen, ebenso niedrigmalignen Gliom- Patienten 

sehen (Abbildung 8.). 

Abbildung 9.45. Abbildung 8.: Man kann auf den Bildern ein rechtsseitiges 

niedriggradiges Gliom frontal erkennen. Da sich der Tumor präzentral befindet, 

verwendeten wir ein motorisches Paradigma, die Bewegung des linken Fingers während 

der fMRT- Untersuchung. Auf den Aufnahmen kann man sehen, dass sich der Tumor 

vor der Bewegungsrinde, deren direkten Nachbarschaft befindet. Auf den Aufnahmen 

kann man ferner auch die gleichseitige Kleinhirnaktivation erkennen 
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Hier untersuchten wir, in wie Nahe der Tumor gegenüber der Bewegungsrinde ist. In dem Fall, wenn der Patient 

seine Finger auf der linken Hand bewegte, haben wir der rechtsseitigen präzentralen Faltung entsprechend eine 

Aktivation direkt hinter dem Tumor bekommen. Auf den Bildern kann man ferner auch die gleichseitige, also 

linksseitige Kleinhirnaktivation erkennen. In diesem Fall kann man sehen, dass sich der Tumor präzentral vor 

der Bewegungsrinde befindet. Die Entfernung des Tumor haben wir ebenso mit Hilfe der Neuronavigation und 

der anatomischen- und funktionellen MRT- Bildfusion geplant. Der Tumor wurde vollständig entfernt, nach der 

Operation kommt bei dem Patienten Paresis nicht vor. 

5.4. 3. Zusammenfassung 

Bei der präoperativen Untersuchung der Hirntumoren in der modernen Neurochirurgie spielt die funktionelle 

MRT eine besondere Rolle. Wir können damit nachweisen, wo sich die eloquenten zerebralen Arealen 

gegenüber dem Tumor befinden. Auf gleicher Weise, mit Hilfe der Diffusions- Tensor- Bildgebung kann 

gezeigt werden, ob der Hirntumor die fraglichen Bahnen des Hirnnervs unterdrückt, dislokiert, oder ob die 

zerebralen Bahnen durch den Tumor durchlaufen, dadurch können die Morbiditätschancen der operativen 

Entfernung geschätzt werden. Die zerebralen Bahnen, die durch fMRT und DTI nachgewiesen wurden, können 

auch in Dreidimension sichtbar gemacht sein und bei der Operationsplanung verwendet werden (Animation 2. 

und 3.). 

Animation 2. 

 

Animation 2. 

Animation 3. 
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Animation 3. 

5.4.1. Testfragen 

Die typischen klinischen Symptome der Hirntumoren 

Schmerzen der unteren Extremitäten 

erhöhter Herzrythmus 

Kopfschmerzen, Brechreiz 

erhöhte Atmungszahl 

Durchführung der MRI- Untersuchung bei Hirntumoren 

gibt ein schlechteres Bild, als die CT- Untersuchung 

ist für den Nachweis der Multiplizität des Hirntumors nicht geeignet 

zeigt die elektrische Funktionsstörung des Gehirns 

kann neben der exakten Lage des Tumors auch die Stellung des Tumors zu den Gehirnbahnen visualisiert 

werden 

Mit der Diffusionsbildgebung 

kann die zerebrale elektrische Funktion untersucht werden 

kann die zerebrale Funktion untersucht werden 

kann die Random- Brown- Bewegung der Molekülen gemessen werden 

ewinnen wir invasiv Informationen über die Wassermolekülen 

Diffusionsgewichtetes MRT- Signal in der Gehirngewebe 

hat ein exponentielles Abklingen 

hat ein lineares Abklingen 

mit ihm kann man nur eine Art der Wasser- Fraktion absondern 

nur die, die in dem intrazellulären Raum befinden, geben das diffusionsgewichtete MRT- Signal 

Wir können 

nur die Größe der Diffusion 

nur die Richtung der Diffusion 

sowohl die Größe, als auch die Richtung der Diffusion messen 

Die Größe ist auf die zerebralen Bahnen senkrecht größer, als der zerebralen Bahnen paralell 

Die fraktionale Isotropie 

zeigt die Größe der Diffusion 

zeigt die Richtungsabhähngigkeit der Diffusion 

ihr Wert ändert sich zwidchen 0 und 1000 

Wert der fraktionalen Anisotropie der Diffusion in einem Glas Wasser ist 1 
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Die funktionale MRT 

zeigt direkt die Gehirnfunktion 

zeigt die elektrischen Veränderungen der Gehirngewebe 

zeigt die Veränderungen der Blutströmung der funktionalen Gehirngewebe 

ist unabhängig von der Deoxyhemoglobin- Konzentration, die in der funktionalen Gehirngewebe vorkommt 

Die funktionale MRT in der klinischen Praxis 

ist zum Auslösen des Wada- Tests nicht geeignet 

mit ihr kann die Funktion der Gehirntumoren gezeigt sein 

diese Methode ist zum Nachweis der Sprachzentren nicht geeignet 

ist zur Untersuchung der Dominanz geeignet, betreffs der gegebenen zerebralen Funktion 

Wenn man dem Patienten einen Text während der funktionalen MRT vorliest 

kommt eine Aktivation in der visuellen Rinde vor 

aktiviert sich sowohl die Wernicke- Areal, aés auch die Hörrinde 

in der Broca- Region ist keine Aktivation zu sehen 

Das visuo- spatiale Gedächtnis während des funktionalen MRT- Tests 

der Kranke versucht z.B. den Weg, während dessen er von seinem Heim bis zu seinem Arbeitsplatz erreicht, 

zu beschwören. 

denkt an seinen kindheitlichen Erinnerungen 

denkt an einem fiktiven Raumschiff 

wir projizieren dem Kranken Bilder während der funktionalen MRT- Untersuchung in den Apparat 

Über die funktionale MRT- Untersuchung ist es wahr 

dass sie eine günstige Untersuchung ist 

dass sie schnell, unter 1-2 Minuten durchgeführt werden kann 

dass die akustische Belastung besonders groß ist, deswegen soll man den Geräuschpegel mit Ohrstöpsel 

reduzieren 

dass mit Hilfe der Methode die Kranken, die an Klaustrophobie leiden, leicht untersucht werden können 

Die funktionale MRT scheint verglichen mit der SPECT/PET – Untersuchung vorteilhafter, denn 

die Kontrastgabe ist nötig 

im Gegensatz zur SPECT/PET- Untersuchung dauert die MRT- Untersuchung länger 

im Gegensatz zur SPECT/PET- Untersuchung ist ihre Auflösungsfähigkeit schlechter 

im Gegensatz zur SPECT/PET- Untersuchung ist sie kostengünstiger 

Bei der Aufgabe der Wort- Generierung A szó-generálás feladat alatt a funkcionális MR során 

denkt der Kranke während der funktionalen MRT an Wörter, die mit dem gegebenen Anfangsbuchstabe 

anfangen 
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hört während der funktionalen MRT einen Text durch den Kopfhörer 

projizieren wir während der funktionalen MRT einen Text durch eine speziale LCD- Brille 

führen wir während der funktionalen MRT einen Wada- Test durch 

Während der Entstehung des funktionalen MRT- Signals A funkcionális MR jel keletkezése során a T2* 

változást 

verursacht die Reduzierung der Oxyhemoglobin- Ebene die T2* -Veränderung 

verursacht die Erhöhung der Deoxyhemoglobin- Ebene die T2* -Veränderung 

verursacht die Reduzierung der Deoxyhemoglobin- Ebene die T2* -Veränderung 

verursacht die Veränderung des Eisengehaltes die T2* -Veränderung 

Bei anisotropen Diffusion 

ist die fraktionale Anisotropie = 0 

behindern die Zellenmembrane und die sonstigen Organellen die Diffusion nicht 

ist die Diffusion ganz random, sie findet in allen Richtungen des Raumes mit gleicher Wahrscheinlichkeit 

statt 

hat die Diffusion eine ausgezeichnete Richtung, die wir messen können 

6. 9.f. Elektroneuronographie. – Zoltán Pfund 
[Übersetzer: Dóra Reglődi, Deutsches Lektorat: 
László Szapáry, András Szelényi] 

Es ist eine der wichtigsten Aufgaben der klinischen Praxis, aufgrund der Beschwerden und Symptome der 

Patienten die Krankheit zu diagnostizieren. Ohne eine richtige Diagnose ist die Chance einer angemessenen 

Behandlung gering. Bei der Diagnostik der neuromuskulären Erkrankungen spielen die elektrodiagnostischen 

Untersuchungsmethoden eine wichtige Rolle. Zu diesen Methoden gehören die Untersuchungen der peripheren 

Nerven (Elektroneurographie - ENG), die Untersuchung der neuromuskulären Transmission und die der 

quergestreiften Muskeln mittels Elektromyographie (EMG). Viele Nerven und Muskeln sind zu einer ENG / 

EMG geeignet, die Reizung und die Registrierung erfolgen mittels oberflächlichen und Nadelelektroden 

(Abbildung 1). 

Abbildung 9.46. Abbildung 1.: EMG-Gerät 
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Die Untersuchung muss immer patientenbezogen, an die Anamnese, die neurologische Untersuchung und die 

Differentialdiagnose angepasst geplant werden. Außerdem ist es wichtig, bei der Verschlimmerung der 

Krankheit oder bei neuen krankheitsbezogenen Entwicklungen erneute Untersuchungen durchzuführen. Die 

elektrodiagnostischen Untersuchungen werden zur Diagnostik von Krankheiten der peripheren Nerven und der 

Skelettmuskulatur herangezogen. Zu diesen zählen die primären Motoneuronkrankheiten (Zellen des 

Vorderhorns), die Krankheiten der sensorischen Neuronen (Spinalganglion), die Krankheiten der 

Nervenwurzeln, des Plexus brachialis oder lumbosacralis, der peripheren Nerven, der neuromuskulären Junktion 

(NMJ) und die Muskelkrankheiten. Des Weiteren liefern diese Untersuchungen nützliche Informationen, wenn 

aufgrund der Symptome vor allem Erkrankungen des ZNS in Frage kommen. (z.B. die Symptomatik des oberen 

Motoneurons oder Tremor). 

Bezüglich der Diagnose der Krankheit sind auch die Lokalisation der Anomalie wichtig (bei einer Neuropathie: 

Neuronopathie, Radikulopathie, Plexopathie, Mononeuropathie, Mononeuropathie multiplex, Polyneuropathie, 

bei einer Myopathie: proximal, distal oder generalisiert, kranio-bulbär; bei einer NMJ: präsynaptisch, 

synaptisch, postsynaptisch), der Typ der betroffenen Fasern (motorisch, sensorisch, vegetativ oder Mischtyp), 

die Nervenpathologie (axonal, demyelinisiert, Mischtyp) oder der zeitliche Verlauf der Erkrankung (hyperakut, 

akut, subakut, chronisch). 

6.1. 1. Anatomie und Neurophysiologie 

Die Symptome des peripheren Nervensystems und die Muskelschwäche treten bei der Schädigung der folgenden 

Strukturen auf: periphere motorische und sensorische Nerven, ihre Primärneuronen, die Vorderhornzellen und 

die dorsalen Ganglien, die neuromuskuläre Junktion und die Muskeln. Die Zellen des Spinalganglions sind 

pseudounipolare Neurone, die distal von der Empfindungswurzel liegen und sich anatomisch von den Zellen des 

Vorderhorns unterscheiden. Die Läsion der Nervenwurzeln führt oft zu einer pathologischen motorischen 

Nervenleitung. Bei den ENG-Untersuchungen der Empfindungsnerven sind jedoch keine Abweichungen zu 

beobachten, da das hintere Wurzelganglion intakt bleibt. (Abbildung 2). 

Abbildung 9.47. Abbildung 2.: Bei einer Verletzung verursachen die anatomischen 

Unterschiede zwischen den sensorischen und motorischen Nerven verschiedene 

Nervenleitungsmuster. Die distalen sensorischen Antworten bleiben normal (A), die 
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distalen motorischen Antworten werden hingegen pathologisch (B). Die schwarzen 

Pfeile zeigen, wie die sensorischen und motorischen Nerven die elektrochemischen 

Impulse in verschiedene Richtungen leiten 

 

Die Gesamtheit der Muskeln, die von einem Rückenmarksegment (einer Nervenwurzel) versorgt wird, nennt 

man Myotom. Das von einem Rückenmarksegment innervierte Hautareal nennt man Dermatom. Sowohl bei den 

Dermatomen als auch bei den Myotomen gibt es Überschneidungen zwischen zwei Segmenten. Gerade infolge 

der Überschneidung ist ein erheblicher Empfindungsausfall bei der Läsion eines Rückenmarksegments nur 

selten vorhanden und die Läsion führt nie zur kompletten Muskelschwäche. 

Drei Bindegewebsschichten (Epineurium, Perineurium und Endoneurium) schützen die Nervenfasern. Das dicke 

Epineurium umgibt den vollen Nerv und grenzt auf der Rückenmarkebene an die Dura mater. Innerhalb des 

Epineuriums ordnen sich die Axone in Faszikel, die vom Perineurium umgeben sind. Die letzte Schicht, das 

Endoneurium ist zwischen den einzelnen Fasern lokalisiert. Die Blut-Nerv-Schranke entsteht zwischen dem 

Endothel der den Nerv versorgenden Gefäße und dem Perineurium. Der Nerv ist in der Region am schwächsten, 

wo die Nervenwurzeln das Rückenmark erreichen. 

Die primäre Funktion des Nervs besteht darin, beim motorischen System von den Neuronen des Vorderhorns zu 

den Muskeln, bei den Empfindungsnerven hingegen von den Empfindungsrezeptoren ins Rückenmark 

Informationen zu vermitteln. Die Axonmembrane sind bei allen Nerven elektrisch aktiv. Diese Eigenschaft ist 

den spezialisierten Natrium- / Kalium- (Na+/K+) Pumpen zu verdanken. Auf der Membran des Axons befinden 

sich spannungsabhängige Natriumkanäle. Innerhalb der Natriumkanäle reagieren die Spannungssensoren auf die 

Depolarisation mit der Öffnung der Kanäle, sodass Natrium in das Axon einströmt. Eine Depolarisation von 10-

30 mV induziert ein Aktionspotenzial über dem Ruhemembranpotenzial und eine weitere Depolarisation. 

Innerhalb von 1-2 Sekunden erfolgt die Inaktivierung der Natriumkanäle (Refraktärstadium). 

Die Leitungsgeschwindigkeit des Aktionspotenzials hängt vom Durchmesser des Axons ab: bei einem dickeren 

Axon gibt es eine schnellere Leitungsgeschwindigkeit. Die Leitungsgeschwindigkeit der Axone, die keine 

Myelinhülle haben (C-Fasern), ist weniger als 5 m/s. Demgegenüber sichern die humanen peripheren Fasern mit 

einer dickeren Myelinhülle (Aα, Aβ, Aδ Fasern) eine Geschwindigkeit zwischen 35 und 75 m/s. Die 

Myelinhülle ist in allen schnell leitenden Fasern vorhanden und ist aus Schwann-Zellen aufgebaut. Die 

Membran der schnell leitenden Axone ist überall von einer Myelinhülle bedeckt, außer in distaler Richtung, in 

der Nähe der NMJ und in dem zwischen zwei Schwann-Zellen nicht isolierten Spalt, die als Ranvier-Schnürring 

bezeichnet wird. Die Depolarisation der Fasern mit einer dicken Myelinhülle erfolgt saltatorisch. 
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Wenn ein Axon depolarisiert wird, pflanzt sich das Aktionspotenzial entlang des Nerven fort. Das Axon mit 

seinem Nervenzellkörper im Vorderhorn und der von ihm innervierte Muskel bilden eine motorische Einheit. 

Die Depolarisation aller Muskelfasern in einer motorischen Einheit induziert ein elektrisches Potenzial, das als 

Aktionspotenzial einer motorischen Einheit (motor unit action potential - MUAP) bezeichnet wird. Bevor die 

Muskelfaser aktiviert wird, muss das Aktionspotenzial des Nerven die NMJ erreichen. Zwei Membranen bilden 

die NMJ, die eine liegt am Nerv, die andere am Muskel, die durch einen synaptischen Spalt voneinander 

getrennt sind. Wenn das Aktionspotenzial des Nerven die präsynaptische Seite der NMJ erreicht, werden die 

spannungsabhängigen Kalziumkanäle aktiviert, durch die Kalzium (Ca2+) einströmt. Die Erhöhung der 

Kalziumkonzentration führt zum Ausströmen von Acetylcholin (ACh), das als Neurotransmitter der NMJ gilt. 

Das ACh diffundiert durch den synaptischen Spalt und bindet an die ACh-Rezeptoren des Muskels (Abbildung 

3). Wenn der Rezeptor aktiviert wird, strömt Natrium in die Zelle ein und es depolarisiert die Muskelfaser. 

Innerhalb der Muskelfaser stellt das Muskelaktionspotenzial ein komplexes Phänomen der molekularen 

Interaktionen dar. Als Resultat kommt es zum „Verrutschen“ zwischen den Muskelfilamenten Aktin und 

Myosin, worauf sich der Muskel zusammenzieht. 

Abbildung 9.48. Abbildung 3.: Die Struktur und Funktion der neuromuskulären 

Junktion. Das Aktionspotenzial erreicht die NMJ und startet eine synaptische 

Transmission (Exozytose). Nach der synaptischen Transmission entsteht ein 

Muskelaktionspotenzial und dank der Acetylcholinesterase wird das Cholin rezykliert 

und es gelangt in die präsynaptische Endigung zurück (Endozytose), um in der Synthese 

von neuen Acetylcholinmolekülen mitzuwirken 

 

6.2. 2. Elektroneurographie 

Nach Erhebung der Anamnese und Durchführung der physikalischen Untersuchung beginnt die Diagnostik 

meist mit der Elektroneurographie. Die Muskeluntersuchung mittels Nadelelektroden (EMG) wird nach der 

Messung der Leitungsgeschwindigkeit der Nerven durchgeführt, der ENG-Befund wird nämlich bei der Planung 

und Bewertung der EMG-Untersuchung angewendet. Auch die Untersuchung der motorischen, sensorischen 

oder gemischten Nerven ist vorzunehmen, diese Untersuchungen liefern wichtige Informationen über die sich 

im Hintergrund vollziehenden pathologischen Prozesse. 
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6.2.1. 2.1. Untersuchung der motorischen Leitung 

Da die Untersuchung der motorischen Nerven technisch weniger kompliziert ist als die Untersuchung der 

sensorischen oder gemischten Nerven, werden zuerst diese durchgeführt. Die motorischen Antworten liegen im 

Bereich von einigen Millivolt (mV), im Gegensatz zu den sensorischen oder gemischten Antworten, die im 

Mikrovoltbereich (μV) liegen. Bei den Untersuchungen der motorischen Leitung liegt die Einstellung meistens 

zwischen der 2 und 5 mV / Teilung. Die Elektroden werden über den zu untersuchenden Muskel gelegt. Die 

aktive Elektrode (G1) liegt in der Mitte des Muskelbauchs und die Referenzelektrode (G2) wird distal, an die 

Sehne des Muskels gelegt. Dann wird der Stimulator auf den Nerv, der den Muskel versorgt, gesetzt, wobei das 

Kathodenteil näher zur Elektrode liegt. Die Zeitdauer des elektrischen Impulses beträgt 200 μs. Um eine 

supramaximale Stimulation zu erzielen, ist bei den meisten Nerven eine Stromstärke von 20 – 50 mA 

notwendig. Da die Stromstärke vom Basiswert (0 mV) langsam, jeweils 5 - 10 Milliamper gesteigert wird, 

entsteht in mehreren Nerven ein Aktionspotenzial und als Folge wird auch in mehreren Muskelfasern ein 

Aktionspotenzial induziert. Als registriertes Muskelaktionspotenzial (compound muscle action potential - 

CMAP) wird die Summe der Aktionspotenziale der einzelnen Muskeln bezeichnet. Das CMAP ist ein 

biphasisches Potenzial, das zuerst durch eine negative Welle geprägt ist (Verschiebung nach oben von der 

Grundlinie). An allen Stimulationsstellen werden die Latenz (ms), die Amplitude (mV), die Länge (ms) und die 

Fläche (automatische Kalkulation) von CMAP gemessen (Abbildung 4A). 

Die motorische Leitungsgeschwindigkeit (m/s) lässt sich aus den Messwerten von zwei Stimulationspunkten 

berechnen. Die motorische Leitungsgeschwindigkeit ergibt sich aus der Geschwindigkeit der am schnellsten 

leitenden Axone. Diesen Wert erhält man, in dem die zurückgelegte Entfernung durch die Nervenleitungszeit 

geteilt wird. Hinter der distalen motorischen Latenz steckt mehr als die Leitungszeit in einem motorischen 

Axon. Sie umfasst die Leitungszeit im distalen motorischen Axon zur NMJ, die Transmissionszeit der NMJ und 

die Depolarisationszeit des Muskels, deshalb muss man zwei Stimulationspunkte, einen distalen und einen 

proximalen anwenden, um die tatsächliche motorische Leitungsgeschwindigkeit feststellen zu können 

(Abbildung 4A). 

6.2.2. 2.2. Untersuchungen der sensorischen Leitung 

Im Gegensatz zu den Untersuchungen der motorischen Leitung, in denen das CMAP die Leitung im 

motorischen Nerv, in der NMJ und in der Muskelfaser darstellt, werden in den Untersuchungen der sensorischen 

Leitung nur der sensorische Nerv untersucht. Da die meisten sensorischen Antworten klein sind (meistens im 

Bereich zwischen 1 und 50 μV), wird auf die technischen Faktoren und auf das Geräusch ein größerer Akzent 

gelegt. Über den Nerv wird in einer Linie ein Elektrodenpaar (G1 und G2) in einem Abstand von 2-3 cm gelegt, 

wobei die aktive Elektrode dem Stimulator am nähesten liegt. Zur Untersuchung der sensorischen Nerven der 

Finger werden Ringelektroden eingesetzt. Bei den sensorischen Untersuchungen werden elektrische Impulse 

von 100 oder 200 μs angewendet und bei den meisten Nerven wird die supramaximale Stimulation mittels einer 

Stromstärke von 10 und 30 mA erreicht. Die sensorischen Fasern verfügen meistens über eine niedrigere 

Reizschwelle als die motorischen Fasern. Ähnlich den motorischen Untersuchungen wird die Stromstärke vom 

Basiswert (0 mA) langsam, jeweils 3-5 mA gesteigert, bis das sensorische Potenzial den Maximalwert erreicht. 

Dieses Potenzial nennt man sensorisches Aktionspotenzial (sensory nerve action potential - SNAP), das ist ein 

komplexes Potenzial, das sich aus den Aktionspotenzialen sämtlicher sensorischer Fasern zusammensetzt. Die 

SNAP-Parameter sind im Allgemeinen biphasisch oder triphasisch. Bei allen Antworten werden die bis zum 

Anfang der Antwort vergangene Zeit (Latenz) (ms), die Spitzenlatenz (ms), die Zeitdauer der Antwort (ms) und 

die Amplitude (μV) festgestellt. Die sensorische Leitgeschwindigkeit (m/s) lässt sich aus einer einzigen 

Stimulation feststellen, indem die Entfernung zwischen dem Stimulator und der aktiven Messelektrode durch 

die Latenz des Anfangs der Antwort geteilt wird. Durch die Anwendung von zwei Stimulationsstellen ist die 

Messung und Subtraktion der NMJ oder der Muskelzeit nicht notwendig. Die Untersuchungen der sensorischen 

Leitung lassen sich mit einer antidromen (in die Richtung des sensorischen Rezeptors) oder einer orthodromen 

(in die Gegenrichtung) Technik durchführen. Die Latenz und die Leitgeschwindigkeit stimmen in beiden Fällen 

miteinander überein, bei den antidromen Untersuchungen ist jedoch die Amplitude meistens höher. 

6.2.3. 2.3. Gemischte Untersuchungen der Leitung 

Bei den Untersuchungen der gemischten Leitung stellt das Potenzial sowohl das Aktionspotenzial der 

motorischen als auch das der sensorischen Fasern dar. In der alltäglichen klinischen Praxis werden der Nervus 

medianus, der Nervus ulnaris und der distale Abschnitt des Nervus tibialis zu den Untersuchungen 

herangezogen. Diese Untersuchungen der gemischten Nerven werden bei der Elektrodiagnostik der Neuropathie 

des Nervus medianus im Handgelenkbereich (Karpaltunnelsyndrom), der Neuropathie des Nervus ulnaris im 
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Ellbogenbereich (Kubitaltunnelsyndrom) und der Neuropathie des Nervus tibialis im Sprunggelenksbereich 

(Tarsaltunnelsyndrom) am häufigsten durchgeführt. Bei den routinemäßig durchgeführten Untersuchungen der 

motorischen und sensorischen Leitung kann der funktionelle Status der größten und schnellsten Fasern nicht 

untersucht werden (bloß der Status der Aβ-Fasern). Die am schnellsten leitenden Fasern (Aα-Fasern und die die 

Muskelspindeln versorgenden Ia sensorischen Fasern können nur bei den Untersuchungen der gemischten 

Leitung untersucht werden. In diesen Fall wird der komplette gemischte Nerv stimuliert und gemessen. Bei den 

Messungen der gemischten Nerven ähneln die Einstellungen den Einstellungen der sensorischen Messungen. 

Bei den Untersuchungen werden die Handfläche und die Fußsohle stimuliert, die Erfassung der Antwort erfolgt 

im Handgelenkbereich, über den medianen und ulnaren Nerven und beim Nervus tibialis erfolgt sie hinter und 

über dem medialen Sprunggelenk. Das erfasste Potenzial, das gemischte Nervenaktionspotenzial (mixed nerve 

action potential - MNAP) ist ein komplexes Potenzial, das sich aus den Aktionspotenzialen der einzelnen 

sensorischen und motorischen Fasern zusammensetzt. Die MNAP-Parameter sind biphasisch oder triphasisch. 

Die Anfangslatenz der Antwort (ms), die Spitzenlatenz (ms), die Zeitdauer der Antwort (ms), die Amplitude 

(μV) und die Leitgeschwindigkeit (m/s) werden gemessen. 

6.2.4. 2.4. Wurzelläsionen 

Bei allen Wurzelläsionen bleiben das Spinalganglion und das periphere Axon intakt. Dementsprechend bleiben 

die SNAP-Parameter normal, wenn die Läsion proximal von dem Hinterwurzelganglion liegt. Neben den 

sensorischen Symptomen haben diese Kranken ein normales SNAP. Wenn sich die Läsion distal vom Ganglion 

befindet, werden die SNAP-Parameter zusammen mit den Symptomen natürlich pathologisch. Bei den 

motorischen Fasern weicht die Situation von diesem Szenario ab. Bei der Läsion der motorischen Wurzel reißt 

die periphere Faser und die Verbindung zwischen den Zellkörpern des Primärneurons im Vorderhorn des 

Rückenmarks und den Fasern wird unterbrochen, sodass die motorischen Fasern über die gesamte Länge des 

peripheren Nervs degenerieren. Als Folge liefern die ENG- und EMG-Untersuchungen bei den motorischen 

Wurzelläsionen häufig pathologische Ergebnisse. Bei den distalen motorischen Läsionen liegt eine ähnliche 

Situation vor. 

6.2.5. 2.5. Normale temporale Dispersion und Phasenauslöschung 

Bei den routinemäßig durchgeführten motorischen Untersuchungen sind die aus den proximalen und distalen 

Stimulationen resultierenden CMAP-Parameter ähnlich konfiguriert. Wenn die Messung mit Vorsicht 

durchgeführt wird, kann die proximale CMAP-Zeitdauer mäßig ansteigen und die Fläche und die Amplitude 

können sinken. Falls zu den sensorischen Untersuchungen die gleichen proximalen und distalen 

Stimulationsstellen angewendet werden, steigt die Zeitdauer des proximalen Potenzials erheblich an und 

Amplitude und Fläche werden im Vergleich zum distalen Potenzial viel kleiner. Diese Änderungen sind normal, 

die infolge der temporalen Dispersion und der Phasenauslöschung entstehen. Die temporale Dispersion entsteht 

aufgrund der sich zu verschiedenen Zeitpunkten vollziehenden Entladung der Nervenfasern, deren Dicke 

unterschiedlich ist (die größeren, schneller leitenden Nervenfasern depolarisieren früher als die kleineren, 

langsamer leitenden Fasern). Das Ausmaß der temporalen Dispersion ist bei einer proximalen Stimulierung viel 

größer, da die langsamen Fasern hinter den schnelleren Fasern allmählich zurück bleiben. Bei den sensorischen 

Fasern bewirkt das Ausmaß der temporalen Dispersion an den proximalen Stimulationsstellen eine negative 

Phase bei den langsameren Fasern, die mit der positiven Welle der schnelleren Fasern überschneidet. Diese 

aufeinander folgenden positiven und negativen Phasen löschen sich gegenseitig aus, wodurch sowohl durch die 

temporale Dispersion verursachte Abnahme als auch durch die Zunahme der Zeitdauer eine Flächen- und 

Amplitudenabnahme resultiert. Für die motorischen Fasern sind die temporale Dispersion und die 

Phasenauslöschung weniger charakteristisch. 

6.2.6. 2.6. Neuropathische Läsionen: Axonschädigung 

Bei den ENG-Untersuchungen ist die Axonschädigung das am häufigsten vorkommende Schema. Beim 

Axonverlust ist die verminderte Amplitude das primäre pathologische Anzeichen (Abbildung 4B). Die CMAP-, 

SNAP- und MNAP-Parameter stellen die motorischen, sensorischen und gemischten Axone dar. Beim 

Axonverlust sind die Leitgeschwindigkeit und die distale Latenz meistens normal, falls die größten und am 

schnellsten leitenden Axone intakt bleiben. Das Absterben der größten und schnellsten Axone, kann zu einer 

leichten Abnahme der Leitgeschwindigkeit und Verlängerung der distalen Latenz führen. Auch bei Fällen mit 

schwerer axonaler Schädigung fällt die Leitgeschwindigkeit nicht unter 75 Prozent der normalen unteren Grenze 

und die distale Latenz ist nicht größer als 130 Prozent der normalen oberen Grenze. (Abbildung 4B). 

6.2.7. 2.7. Neuropathische Läsionen: Demyelinisierung 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 9. Neurologische 

Untersuchungsmethoden 
 

 2268  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Das Myelin ist zur saltatorischen Reizleitung notwendig. Ohne Myelin ist die Geschwindigkeit der 

Nervenleitung viel langsamer und / oder hört auf (langsamer als 75 Prozent der normalen unteren Grenze) und 

die distale Latenz wird länger (sie ist länger als 130 Prozent der normalen oberen Grenze). Falls die 

Leitgeschwindigkeit eines motorischen, sensorischen oder gemischten Nerven an den oberen Gliedmaßen 

langsamer als 35 m/s ist beziehungsweise an den unteren Gliedmaßen langsamer als 30/ms ist, geht es eindeutig 

um eine Demyelinisierung (Abbildung 4C). Wenn die Leitgeschwindigkeit des Grenzwertes mit einer mäßig 

verminderten Amplitude einhergeht, weist die Leitgeschwindigkeit wahrscheinlich auf eine Demyelinisierung 

hin. Falls die Amplitude erheblich sinkt, weist die erhebliche Abnahme der Leitgeschwindigkeit auf eine 

schwere Axonläsion der schnellsten (Aα) und der mittelmäßig schnell leitenden Fasern (Aβ) hin. Die langsam 

leitenden Fasern bleiben jedoch verschont (Aδ). 

Abbildung 9.49. Abbildung 4.: Untersuchungen der motorischen Leitung des Nervus 

peroneus. A: Normaler Befund. B: Axonverlust bei akuter motorischer axonaler 

Neuropathie (AMAN). C: Homogene Demyelinisierung bei Adrenomyeloneuropathie 

(AMN) 

 

6.2.8. 2.8. Konduktionsblock und temporale Dispersion 

Eine Demyelinisierung mit einer verminderten Amplitude ist in dem Fall zu sehen, wenn auch ein 

Leitungsblock besteht, der bei einer erworbenen Demyelinisierung häufiger vorkommt als bei einer erblichen. 

Falls der stimulierte Nerv proximal von dem Konduktionsblock liegt, ist die Amplitude niedrig und die Fläche 

wird kleiner (Abbildung 5A). Bei gesunden Personen sinken die CMAP-Amplitude und die Fläche um maximal 

20 Prozent und die Zeit steigt um maximal 15 Prozent. Wenn die CMAP-Amplitude oder die Fläche um mehr 

als 20 Prozent sinken, signalisiert das einen Konduktionsblock und wenn die Zeit um 15 Prozent steigt, bedeutet 

das temporale Dispersion (Abbildung 5B). Bei motorischen Untersuchungen führen die temporale Dispersion 

und die Phasenauslöschung im Allgemeinen nicht zur erheblichen Verringerung des proximalen CMAP-s und 

der Fläche. Bei Läsionen mit Demyelinisierung kann die Leitgeschwindigkeit sehr langsam sein und bei 

motorischen Fasern werden die temporale Dispersion und die Phasenauslöschung bedeutend. In diesem Fall 

geht die temporale Dispersion mit einer mehr als 50 prozentigen Verringerung der CMAP-Amplitude einher 

(Abbildung 5C), deswegen ist zur Abgrenzung des Konduktionsblock von der abnormalen Dispersion eine 

mehr als 50 prozentige Verringerung der Fläche nötig. 

Abbildung 9.50. Abbildung 5.: Motorische ENG-Untersuchungen des Nervus peroneus 

bei erworbenen demyelinisierten Neuropathien mit temporaler Dispersion und einem 

Leitungsblock. A: Leitungsblock bei multifokalen motorischen Neuropathien (MMN). 

B: Temporale Dispersion bei einer chronischen entzündlichen demyelinisierten 

Polyneuropathie (CIDP), mit einer IgM monoklonale Gammopathie unbekannter 

Signifikanz (MGUS). C: Leitungsblock mit temporaler Dispersion bei CIDP 
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6.2.9. 2.9. ENG bei Myopathie 

Bei Myopathien zeigen die Untersuchungen der sensorischen Leitung meistens normale Werte, es sei denn sie 

liegen einer Neuropathie zugrunde. Da die meisten Myopathien primär einen proximalen Muskel betreffen und 

die Untersuchungen der motorischen Leitung distale Muskeln registrieren, sind die CMAP-Amplituden und die 

distalen Latenzen normal. Bei einigen myopathischen Läsionen können auch die distalen Muskeln betroffen 

sein, in diesen Fällen können die CMAP-Amplituden niedrig sein. 

6.2.10. 2.10. ENG: neuromuskuläre Junktion bei Krankheiten 

Die Untersuchungen der sensorischen Leitung sind bei NMJ-Krankheiten normal. Bei postsynaptischen 

Krankheiten (Myasthenia gravis) sind auch die motorischen Untersuchungen normal. Bei präsynaptischen 

Krankheiten (Lambert-Eaton-Myasthenisches-Syndrom, Botulismus) sind die CMAP-Amplituden niedrig, die 

Latenzen und die Leitgeschwindigkeit sind aber normal. 

6.2.11. 2.11. Spätanworten 

Bei den ENG-Untersuchungen werden zwei Spätantworten, die F-Antwort und die H-Antwort routinemäßig zur 

Untersuchung des proximalen Nervensegments angewendet (Plexus, Wurzel). 

Die F-Welle (Antwort) ist eine motorische Spätantwort, die nach dem CMAP (es wird auch als direktes 

motorisches Potenzial M bezeichnet) zustande kommt, und zwar als Reaktion auf eine supramaximale Reizung. 

Die Benennung „F-Antwort“ stammt aus dem englischen Wort „foot“ (Fuß), weil sie erstmals bei den 

Beinmuskeln registriert wurde. Wenn an den oberen Gliedmaßen der Nervus medianus bzw. ulnaris am 

Handgelenk stimuliert wird, ist die F-Antwort im Latenzbereich von 25-32 ms zu erfassen. Wenn an den unteren 

Gliedmaßen der Nervus peroneus bzw. tibialis im Sprunggelenkbereich stimuliert wird, ist die F-Antwort 

meistens im Latenzbereich von 45-56 ms zu beobachten. Die F-Antwort kommt bei der antidromen Reizleitung 

zustande, bei der sie das Neuron des Vorderhorns erreicht, dann leitet ein kleinerer Anteil der Motoneuronen des 

Vorderhorns den Reiz rückwärts, in orthodromer Richtung, in die Nähe des Reizortes zum Muskel weiter. Die 

Untersuchung der F-Antwort ist eine rein motorische Untersuchung, die Amplituden der F-Antworten sind 

niedrig, die 1-5 Prozent der motorischen Fasern vertreten. Alle F-Antworten weichen im Bereich der Latenz, der 

Konfiguration und der Amplitude ein wenig von den anderen Antworten ab. Nach der Registrierung der 

Antworten ist die Durchführung von mehreren Messungen notwendig, wie die minimale (die schnellste) und 

maximale (die langsamste) Latenz, außerdem die Persistenz der F-Antwort. Die normale Chronodispersion 

beträgt maximal 4 ms an den oberen Gliedmaßen und 6 ms an den unteren Gliedmaßen (Abbildung 6A). 

Die Benennung der H-Antwort stammt aus dem Namen von Paul Hoffmann, er hat 1918 erstmal diesen Reflex 

beschrieben. Der H-Reflex ist ein echter Reflex, seine Komponenten sind ein afferentes sensorisches Segment, 

eine Synapse und ein efferentes motorisches Segment. Der H-Reflex wird durch die Reizung des Nervus tibialis 

in der Fossa poplitea routinemäßig provoziert und über dem Musculus soleus wird gemessen. Der H-

Reflexbogen umfasst den Ia Muskelspindel-Afferenten, als sensorischen Afferenten und das α-Motoneuron und 

sein Axon, als efferenten Schenkel. Wenn am Nerv ein niedriger, submaximaler, langanhaltender Stimulus 

angewendet wird, ermöglicht das eine selektive Reizung der Ia-Fasern. Die triphasischen H-Antworten 

erscheinen nach einer Latenz von 25-34 ms, ihre Morphologie ist ähnlich und keine Chronodispersität liegt vor 

(Abbildung 6B). 

Der Axonreflex (A-Antwort) ist kein echter Reflex, sondern ein Spätpotenzial, das bei der Registrierung der F-

Antwort zu beobachten ist. Die A-Antworten erscheinen typischerweise zwischen den M- und F-Antworten. Die 

A-Antwort kann als ein kleines motorisches Potenzial beschrieben werden, dessen Latenz und Konfiguration 
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von Reizung zu Reizung gleicht ist. In einem reinnervierenden Nerv können die kollateralen 

Verzweigungsendpunkte auch proximal vom distalen Stimulationspunkt liegen. Falls der Nerv submaximal 

gereizt wird, wird das Aktionspotenzial sowohl proximal als auch distal weitergeleitet. Wenn der proximal 

verlaufende antidrome Puls an einer Endverzweigung vorbeiläuft, kann der Puls über den sich verzweigenden 

Nerv entlang zum Muskel zurückkehren, sodass ein Axonreflex gebildet wird (Abbildung 6 C). 

Abbildung 9.51. Abbildung 6.: Spätantworten des Nervus tibialis A: Untersuchung der 

normalen F-Antwort. B: Untersuchung der normalen H-Antwort. C: A-Antworten bei 

einem Patienten mit Polyneuropathie 

 

6.2.12. 2.12. Repetitive Nervenreizung (repetitive nerve stimulation RNS) 

Bei der Diagnostik der NMJ-Krankheiten gilt die repetitive Reizung als einer der hilfreichsten Tests. In der NMJ 

ist das ACh der Neurotransmitter. Die ACh-Moleküle werden in der präsynaptischen Endigung in sogenannten 

Quanten gelagert. Drei Typen der Lagerung gibt es: primär, sekundär und tertiär, die unterschiedliche Mengen 

an ACh-Molekülen enthalten. Wenn ein Aktionspotenzial in eine präsynaptische Endigung gelangt und sie 

depolarisiert, werden spannungsabhängige Kalziumkanäle aktiviert und Kalzium strömt ein. Die Einströmung 

des Kalziums bewirkt die Freisetzung von ACh, sodass Ach durch den synaptischen Spalt diffundiert und an den 

Ach-Rezeptor der postsynaptischen Membran bindet. Zahlreiche junktionale Falten bilden die postsynaptische 

Membran. Die Bindung von ACh an den Rezeptor öffnet Natriumkanäle, was eine lokale Depolarisation bewirkt 

und ein Endplattenpotenzial darstellt. Im synaptischen Spalt baut die Acetylcholinesterase das ACh ab. 

Anschließend nimmt die präsynaptische Endigung das Cholin auf und verpackt es wieder. (Abbildung 3). 

Die repetitive Reizung kann distal (Nervus ulnaris), proximal (Nervus accessorius spinalis, Nervus axillaris) und 

am Gesicht (Nervus facialis) durchgeführt werden. Die fachgerechte Befestigung der Elektrode am Muskel ist 

wichtig, um eine Änderung der CMAP-Konfiguration zu verhindern. Der Reiz muss supramaximal sein und 

auch die Temperatur muss kontrolliert werden ( 33 °C). Die Gabe von Acetylcholinesterasehemmern müssen 

mindestens vier Stunden vor der Untersuchung vermieden werden. Bei einer langsamen repetitiven Reizung (2-

3 Hz) beträgt die normale Reizfrequenz 10. Die Antwort gilt als abnormal, wenn die Abnahme der Amplitude 

(Dekrement) mehr als zehnprozentig ist. Sowohl bei präsynaptischen als auch bei postsynaptischen Anomalien 

zeigt die Abnahme eine U-Form; nach dem fünften oder sechsten Stimulus, die sekundären ACh-Depots werden 

mobilisiert und die weitere Abnahme tritt nicht ein (Abbildung 7 A). Die Reizung muss 3-5mal wiederholt 

werden und falls die Antworten normal sind, ist eine Belastung von einer Minute empfohlen, mit einer 

maximalen willkürlichen Muskelkontraktion. Direkt nach der Belastung erhöhen sich die CMAP-Amplituden 

(Fazilitation nach der Belastung), die repetitive Stimulation verursacht Reduktion von Amplituden (Exhaustion 
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nach der Belastung). Bei präsynaptischen Störungen sind die schnellen repetitiven Reizungen (30-50 Hz) und 

die kurze (10 Sekunden) intensive Belastung bedeutend, sie führen zu einer mehr als hundertprozentigen 

Erhöhung der CMAP-Amplitude (Abbildung 7 B). 

Abbildung 9.52. Abbildung 7.: Repetitive Reizung und kurzer Ermüdungstest bei 

LEMS. A: Die Ableitung erfolgt vom Hypothenar und die Reizung am Nervus ulnaris 

am Handgelenk. Die motorische Antwort zeigt eine U-förmige Abnahme (34 Prozent). 

B: Die kurze Belastung der Hypothenarmuskeln hat zu einer Amplitudenerhöhung 

nach der pathologischen Belastung geführt (148 Prozent) 

 

6.3. 3. Elektromyographie (EMG) 

Nach den ENG-Untersuchungen wird die elektrophysiologische Untersuchung mit der EMG-Untersuchung der 

Muskeln mit Nadelelektrode fortgesetzt. Aufgrund der klinischen Befunde und der Differentialdiagnose müssen 

alle EMG-Untersuchungen patientenbezogen eingestellt werden. 

Zur Durchführung der Untersuchung sind außer dem EMG-Gerät eine Einmal-EMG-Nadel, eine oberflächliche 

Elektrode, eine Boden-Elektrode und Handschuhe notwendig. Die EMG-Nadel kann konzentrisch oder 

monopolar sein. Die erste hat eine aktive (G1) und eine Referenzelektrode (G2), die zweite ist eine Nadel mit 

Teflonüberzug und ihr Ende dient als aktive Elektrode (G1). Eine weitere oberflächliche Elektrode ist als 

Referenzelektrode nötig (G2). Von einer monopolaren Nadelelektrode ist eine Ableitung von einer viel größeren 

Fläche möglich. Das Potenzial der motorischen Einheit (MUAP) stammt hauptsächlich aus den Muskelfasern 

um das Ende der Nadel. Beim Einstechen der Nadel werden in der ersten Phase der Untersuchung eine 

Einstichaktivität in Ruhe und eine spontane Aktivität gemessen (die Geschwindigkeit beträgt 10 m/s, die 

Sensitivität ist bei der 50 μV-Teilung). Die Untersuchung wird mit der Bewertung des Potenzials der 

motorischen Einheit fortgesetzt (10 ms/Teilung, 200 μV/Teilung). Der Kranke muss den untersuchten Muskel 

mit (mittel)mäßiger Kraft spannen. Bei der Bewertung ist die Registrierung von mindestens 20 scharfen, 

unterschiedlichen MUAP-Werten nötig, an verschiedenen Stellen. Die Amplitude, die Zeitdauer und die 

Phasenfrequenz von MUAP werden bewertet. Die Potenzialen der motorischen Einheit sind normal triphasisch. 

Zum Schluss zieht der Kranke den Muskel maximal zusammen, das Rekruitmentmuster wird untersucht (100 

ms/Teilung, 100 μV/Teilung). 

6.3.1. 3.1. Normale spontane Funktion 

Endplattengeräusch: niedrige Amplitude, monophasisches negatives Potenzial, Frequenz von 20-40 Hz, 

Generator: NMJ. 

Endplattenendknöpfchen: unregelmäßige, biphasische Aktionspotenzialen der Muskelfaser mit einer 

anfänglichen negativen Deflexion, Frequenz < 50 Hz, Generator: terminaler Teil des Axons 

6.3.2. 3.2. Abnormale spontane Funktion 

Fibrillationspotenzialen: kurze Spitze mit einer anfänglichen positiven Deflexion, Frequenz: 0,5-10 Hz, 

Generator: Muskelfaser, Anzeichen der aktiven Denervation, Krankheiten: Neuropathien, Radikulopathien, 
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Motoneuron-Krankheiten, entzündliche Myopathien, Muskeldystrophien, Botulismus (Abbildung 8A, 9, 1. 

Animation). 

Animation 1. 

 

Animation 1. 

Positive scharfe Wellen: anfängliche kurze Positivität, dann eine lange negative Phase, Frequenz: 0,5-10 Hz, 

Generator: Muskelfaser, Anzeichen der aktiven Denervation, Krankheiten: Neuropathien, Radikulopathien, 

Tunnelsyndrome (Abbildung 8A, 8B, 9, 2. Animation). 

Animation 2. 

 

Animation 2. 

Myotone Entladungen: steigenden und sinkende Entladung der Muskelfaser (Frequenz und Amplitude), 

Frequenz 20-150 Hz, das myotone Potenzial hat eine positive Welle oder eine kurze Dornmorphologie, 

Krankheiten: myotone Dystrophie, kongenitale Myotonie, Paramyotonie, Saure-Maltase-Mangel (Morbus 

Pompe), Polymyositis, myotubuläre Myopathie, hyperkalämische periodische Lähmung, Denervation 

jeglicher Genese (Abbildung 9, 3. Animation). 

Animation 3. 

 

Animation 3. 

Komplexe repetitive Entladungen: Depolarisation einer einzigen Muskelfaser, dann die ephatische Ausbreitung 

zu den benachbarten denervierten Fasern, individuelle Muskelmorphologie, repetitive Entladungen mit 

mehrfacher Serration, mit plötzlichem Anfang und Ende, Frequenz: 20-150 Hz, Krankheiten: chronische 

Neuropathien, Muskelkrankheiten mit Denervation (Abbildung 8 C, 9, 10). 

Faszikulation: ungewollte Entladungen von einigen motorischen Einheiten, MUAP-Morphologie, Frequenz: 1-2 

Hz, Generator: Motorneuron/Axon, Krankheiten: Motorneuron-Erkrankungen, Radikulopathien, 

Polyneuropathien, Tunnelkrankheiten (Abbildung 8D, 9 , 4. Animation). 

Animation 4. 

 

Animation 4. 

Myokymische Entladungen: Rhythmische, repetitive Gruppenentladungen der selben motorischen Einheit 

(Gruppenfaszikulation), Frequenz bei der Entladung: 5-60 Hz, diverse Anzahl von Potenzialen bei allen 

Entladungen, Generator: Motorneuron/Axon, Krankheiten: Irradiation-induzierte Nervenläsion, denervierte 

Gesichtsmuskeln, Polyradikuloneuropathien mit akuter und chronischer Entzündung, Radikulopathien, 

Tunnelsyndrome, Hypokalzämie (Abbildung 8 E, 9) 

Krampf: schmerzhafte, mit einer Verkürzung einhergehende unwillkürliche Muskelkontraktionen, wiederholte 

Entladungen von hoher Frequenz (40-75 Hz), Generator: Motorneuron/Axon, Krankheiten. Neuropathie, 

metabolische und endokrinologische Krankheiten, gutartige nächtliche Krämpfe, Krämpfe nach körperlicher 

Belastung (Abbildung 9) 

Neuromyotone Entladungsserie: vermindernde Entladungsserie einer motorischen Einheit mit hoher Frequenz 

(150-250 Hz), mit Dekrement, Generator: Motorneuron/Axon, Krankheiten: Isaac-Krankheit, Neuropathien 

(Abbildung 8 F, 9). 

Abbildung 9.53. Abbildung 8.: Pathologische spontane Funktionen. A: Fibrillation 

(roter Pfeil) und positive scharfe Welle (blauer Pfeil), B: Positive scharfe Wellen, C: 
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Komplexe repetitive Entladungen, D: Faszikulation, E: Myokymische Entladungen, F: 

Neuromyotone Entladungen 

 

Abbildung 9.54. Abbildung 9.: Generatoren der spontanen Tätigkeiten 

 

Abbildung 9.55. Abbildung 10.: Pathophysiologie der komplexen repetitiven Entladung. 

Infolge der ephatischen Ausbreitung führt die spontane Depolarisation einer 

denervierten Muskelfaser zur Depolarisation der benachbarten denervierten 

Muskelfasern. Falls die originelle Pacemakerfaser reaktiviert wird, kommt es ohne 

einen synaptischen Eingriff zur kreisenden Bewegung. Bei Neuropathie entsteht eine 

Gruppenatrophie der Muskelfaser, bei der die denervierten Muskelfasern neben 

weiteren denervierten Fasern liegen 
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6.3.3. 3.3. Aktionspotenzial der motorischen Einheit (motor unit action 
potential- MUAP) 

Die extrazelluläre EMG-Untersuchung mit Nadelelektrode registriert das MUAP. Bei Erwachsenen variiert die 

Registrierungsfläche zwischen 5-10 mm, hier überschneiden sich viele motorische Einheiten. Wenn ein 

Motoneuron über dem Schwellenwert depolarisiert wird, entsteht ein Aktionspotenzial und es läuft das Axon 

entlang. Unter normalen Umständen führt es zur Aktivierung aller Muskelfasern einer motorischen Einheit und 

mehr oder minder zu ihrer simultanen Depolarisation. Das MUAP wird aufgrund der Morphologie (Zeitdauer, 

Amplitude, Phasen), der Stabilität und der Entladungen festgestellt. Aufgrund des pathologischen MUAP-

Musters kann man entscheiden, ob die Krankheit primär neuropathisch oder myopathisch ist und es hilft oft 

auch bei der Feststellung des zeitlichen Verlaufs (akut, subakut, chronisch) sowie bei der Feststellung des 

Schweregrades. 

Die MUAP-Morphologie variiert sowohl innerhalb des Muskels als auch zwischen verschiedenen Muskeln. Zu 

einer quantitativen Analyse von MUAP ist bei allen Muskeln die Ableitung von 20 verschiedenen MUAP-

Werten aus verschiedenen Nadelpositionen notwendig. Man muss die Zeitdauer, die Amplitude und die 

Phasenfrequenz einzeln untersuchen. Anhand dieser Werte sind die durchschnittliche Zeitdauer von MUAP, die 

Amplitude und die Phasenfrequenz zu berechnen und sie sind so mit den Normalwerten bezüglich des Muskels 

und der Altersgruppe zu vergleichen. 

Die Zeitdauer von MUAP stellt die Anzahl der zu einer motorischen Einheit gehörenden Muskelfasern am 

besten dar. Das typische Potenzial einer motorischen Einheit beträgt zwischen 5 und 15 ms. Die Zeitdauer gibt 

der Zeitraum von der anfänglichen Deflexion bis zur Rückkehr zur Grundlinie an. 

Die Phasen werden aufgrund der Anzahl der Kreuzungen mit der Grundlinie bestimmt und man muss 1 

dazugeben. Die MUAP-Werte sind meistens triphasisch (Abbildung 11 A). Sie dienen zur Berechnung der 

polyphasischen Synchronität, dahinter steckt, ob sich die Muskelfasern innerhalb einer motorischen Einheit 

mehr oder minder gleichzeitig entladen. Das ist eine unspezifische Messung und kann bei Myopathien und 

Neuropathien pathologisch sein. Falls das Potenzial die Grundlinie viermal oder mehr als viermal durchkreuzt, 

gilt das MUAP als polyphasisch. Im Normalfall sind polyphasische Potenzialen in weniger als zehn Prozent der 

Fälle zu beobachten. Die Serration bedeutet eine Richtungsänderung, die die Grundlinie nicht durchkreuzt. 
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Ähnlich den Poliphasen zeigt die Serration innerhalb der motorischen Einheit die weniger synchrone Aktivität. 

Die Satellitenpotenziale sind Potenzialen nach dem MUAP und signalisieren meistens eine frühe Reinnervation. 

Die Amplitude von MUAP variiert auch im Normalfall in einem großen Bereich. Die meisten MUAP-Werte 

sind größer als 100 μV und kleiner als 2 mV. Die nadelnahen Muskelfasern determinieren die Amplitude von 

MUAP (2-12 Fasern). 

Im Normalfall ist das MUAP zwischen den einzelnen Potenzialen von stabiler Morphologie. Falls das MUAP 

bezüglich der Amplitude oder der Phasenfrequenz vom Impuls zum Impuls variiert, ist das MUAP instabil. Ein 

instabiles MUP kann bei NMJ-Krankheiten vorkommen oder es ist am Anfang der Reinnervation bei 

Neuropathien und Myopathien oder bei neuen oder unreifen NMJ-Anomalien zu sehen. 

6.3.4. 3.4. Aktivierung, Verstärkung (Rekruitment), Interferenzmuster 

Ein MUAP entlädt sich im Normalfall nach einem semirhythmischen Schema, das heißt, bei den Zeitintervallen 

zwischen den einzelnen MUAP-Werten kann ein mäßiger Unterschied bestehen. Diese eigenartige 

Entladungsaktivität hilft bei der Beurteilung von willkürlichem MUAP: Bei einer Muskelkontraktion kann die 

Muskelkraft auf zwei Wegen erhöht werden: die motorischen Einheiten steigern die Entladungsfrequenz oder 

mehrere motorische Einheiten entladen sich. Im Normalfall treten beide miteinander kombiniert auf, was ein 

normales Rekruitment resultiert. Bei einer maximalen Kontraktion können sich mehrfache MUAP-Werte 

überschneiden und es kommt zu einem Interferenzmuster, wo die einzelnen motorischen Einheiten nicht 

voneinander abzugrenzen sind (Abbildung 11 G). Ein verringertes Referenzmuster kann bei einer schwachen 

Aktivierung (z.B. mangelnde Kooperation oder die Krankheit des ZNS) oder beim geschädigten Rekruitment 

vorhanden sein. Das Rekruitment ist bei Neuropathien und bei schweren Myopathien im Endstadium verringert. 

6.3.5. 3.5. Anomalien der motorischen Einheit 

Aufgrund eines einzigen MUAP-Parameters können eine Myopathie, eine Neuropathie und eine NMJ-Krankheit 

nicht voneinander abgegrenzt werden. Nach einer akuten Axonschädigung kann man eine Wallersche 

Degeneration innerhalb von 3-5 Tagen im motorischen Nerv beobachten, dann werden auch die distalen 

Muskelfasern degeneriert. In der akuten Phase bleibt die Morphologie von MUAP normal, infolge der 

verminderten Muskelkraft kann sich das Interferenzmuster verringern. Die benachbarten überlebenden Axone 

führen die Reinnervation durch, bei diesem Vorgang ordnen sie sich in Bündeln an und reinnervieren die 

denervierten Fasern. In der frühen Reinnervationsphase sind die MUAP-Werte klein und kurz, sie sind oft 

polyphasisch, Satellitenpotenzialen sind zu beobachten und auch das Interferenzmuster ist erheblich vermindert. 

Inzwischen die regenerierenden Endigungen größer werden und schneller leiten, werden die 

Satellitenpotenzialen zum Teil des Hauptpotenzials. Daran liegt es, dass die Anzahl der Muskelfasern in der 

chronischen Phase im reinnervierten MUAP mehr als im Normalfall ist, so wird das MUAP-Territorium größer, 

die Amplitude dauert länger und wird größer, außerdem steigt die Anzahl der Phasen, die über ein vermindertes 

Interferenzmuster verfügen. (Abbildung 11 B, C, D, H). 

Beim Axonverlust sind eine Denervation und dann eine Reinnervation zu beobachten, die die Morphologie von 

MUAP modifiziert. Falls sich die Pathologie absolut oder prädominant als demyelinisierend erweist, kann das 

Axon intakt bleiben. Daran liegt es, dass keine Denervation und keine Reinnervation vorliegen und die 

Morphologie von MUAP bleibt normal. Dementsprechend gibt es auch im Rekruitmentmuster keine Änderung. 

Wenn eine Demyelinisierung vorliegt, tritt ein Leitungsblock auf und die MUAP-Anzahl nimmt ab. Obwohl die 

Morphologie von MUAP normal bleiben kann, das Entladungsmuster signalisiert ein vermindertes Rekruitment 

(akute inflammatorische demyelinisierende Polyneuropathie, multifokale motorische Neuropathie, 

Tunnelsyndrome). 

Bei akuten Myopathien sinkt die Anzahl der innerhalb der motorischen Einheit funktionierenden Muskelfasern. 

Da sich weniger Muskelfasern in einer motorischen Einheit befinden, dauert das polyphasische MUAP kürzer 

und die Amplitude ist kleiner. Die Anzahl der funktionierenden motorischen Einheiten bleibt normal, deshalb ist 

auch das Rekruitment normal (Abbildungen 11 E, F, I). Bei chronischen Myopathien, besonders in den Formen 

mit nekrotischen oder inflammatorischen Anzeichen (Polymyositis, Muskeldystrophien) sind eine Denervation 

und eine mit späteren Komplikationen einhergehende Reinnervation oft vorhanden. Als Folge ist ein länger 

dauerndes MUAP mit hoher Amplitude und Polyphasie am häufigsten zu sehen. Bei weiteren chronischen 

Myopathien kann zweierlei MUAP-Werte oft auch im demselben Muskel vorkommen: MUAP-Werte mit 

längerer Dauer, hoher Amplitude und Polyphase beziehungsweise MUAP-Werte mit kurzer Dauer, kleinerer 

Amplitude und Polyphase. Bei chronischen Myopathien ist das Rekruitment normal oder frühzeitig. Bei 
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Myositis mit Einschlusskörpern ähnelt das EMG-Muster dem Muster einer aktiven Motoneuron-Krankheit, 

ausgenommen das Rekruitment. 

Bei NMJ-Krankheiten hängen die Form von MUAP und sein Entladungsmuster vom Schweregrad der 

Krankheit ab. Wenn die Krankheit mild verläuft, sind sowohl die Morphologie von MUAP als auch das 

Rekruitment normal. Falls die Krankheit schwerer verläuft und sie innerhalb der motorischen Einheit mit der 

Blockierung von einigen Muskelfasern einhergeht, wird das MUAP instabil. Bei einem stärkeren und 

persistierenden Block ist schon ein Verlust an Muskelfasern innerhalb der motorischen Einheit zu beobachten. 

In diesem Fall sind die MUAP-Parameter kurz, klein und polyphasisch, wie die MUAP-Parameter bei 

Myopathie. Das Rekruitment is normal oder es beginnt früh, alle motorischen Einheiten üben nämlich weniger 

Kraft aus. Zum Schluss, bei einem schweren Block (Botulismus) sind in einigen motorischen Einheiten alle 

Fasern blockiert, was ein kurzes, kleines und polyphasisches MUAP mit vermindertem Rekruitment resultiert 

(Abbildung 11 J). 

Abbildung 9.56. Abbildung 11.: Abnormalitäten der motorischen Einheiten. A: 

Normales MUAP, B: Kleines-kurzes MUAP mit einem Satellitenpotenzial in der frühen 

Reinnervationsphase, C: Neuropathisches polyphasisches Potenzial, D: Langes-hohes 

MUAP bei chronischer Reinnervation, E: Kleines-kurzes MUAP mit Myopathie, F: 

Polyphasisches Potenzial bei Myopathie, G: Normales Rekruitment, H: Vermindertes 

Interferenzmuster bei Polyneuropathie, I: Interferenzmuster bei Myopathie, J: Kurze, 

kleine und polyphasische MUAP-Parameter bei generalisierter Myasthenia gravis 

 

6.4. 4. Periphere Neuropathien 

6.4.1. 4.1. Tunnelsyndrome (Mononeuropathien) 

6.4.1.1. 4.1.1. Das Karpaltunnelsyndrom (carpal tunnel syndrome - CTS) 
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Das Karpaltunnelsyndrom (carpal tunnel syndrome - CTS) gilt als das häufigste Tunnelsyndrom. Der 

Nervus medianus verläuft im Handgelenkbereich, in der Canalis carpi mit den Flexorsehnen zusammen. Die 

Seite und die Basis der Canalis carpi ist von den Handwurzelknochen gebildet, den oberen Teil bildet das dicke 

Ligamentum carpi transversum. Bei der Krankheit können mehrere Symptome auftreten. Die Betroffenen 

beschweren sich über Schmerzen am Unterarm und am Handgelenk, diese Symptome gehen hauptsächlich mit 

einer nächtlichen Handparästhesie einher. Auch distale motorische und sensorische Anzeichen können 

vorliegen, das Phalen-Manöver imitiert die Symptome, das Tinel-Symptom ist über der Canalis carpi am 

Handgelenk positiv. Es muss betont werden, dass sich der den Thenarbereich innervierende Hautnerv der 

Handfläche zuerst vom Hauptstamm des Nervus medianus trennt, so kann die Innervation über dem 

Thenarbereich normal sein. Die Pathologie des Karpaltunnelsyndroms ist typisch demyelinisierend, die 

Krankheit kann in schweren Fällen auch mit einem sekundären Axonverlust einhergehen. Die 

elektrophysiologischen Messungen zeigen eine verlängerte motorische und sensorische Latenz. Beim 

Leitungsblock und bei einem sekundären Axonverlust ist die Amplitude der motorischen und sensorischen 

Antworten vermindert oder sie fehlt. Die vergleichenden Untersuchungen zwischen dem motorischen, 

sensorischen und gemischten Nervus medianus und dem Nervus ulnaris zeigen klar den Unterschied zwischen 

den untersuchten Nerven (verlängerte Latenz des Nervus medianus) (Abbildung 12 A). Die EMG-

Untersuchung der vom Nervus medianus innervierten Handmuskeln weist auf eine frühe oder chronische 

Reinnervation hin, wenn ein Leitungsblock oder eine Axonläsion vorhanden ist. 

6.4.1.2. 4.1.2. Das Kubitaltunnelsyndrom 

Das Kubitaltunnelsyndrom (ulnare Neuropathie im Ellbogenbereich) ist das zweithäufigste Tunnelsyndrom. 

Der Nervus ulnaris verläuft im Sulcus nervi ulnaris im Ellbogenbereich, der zwischen dem Epicondylus 

medialis und dem Olecranon zustande kommt. Der Nervus ulnaris verläuft ein wenig distal vom Sulcus, unter 

dem Sehnenbogen, der zwischen den zwei Köpfen des Musculus flexor carpi ulnaris liegt, dieser Bogen wird 

Kubitaltunnel genannt. Die Symptome im vom Nervus ulnaris innervierten Bereich sind die Handparästhesie 

und die Handschwäche. Der Schweregrad der motorischen und sensorischen Symptome hängt vom Schweregrad 

der ulnaren Läsion ab. Bei mittelschweren und fortgeschrittenen Stadien sind die Muskelschwäche und die 

Atrophie leicht zu erkennen. Auch eine „Schwurhand“ ist zu beobachten, außerdem können das Wartenberg-

Zeichen und das Froment-Zeichen entstehen. Die Läsion im Ellbogenbereich geht auch mit den sensorischen 

Symptomen des vom Ramus dorsalis Nervus ulnaris innervierten Bereichs einher, die bei einer Läsion im 

Handgelenkbereich nicht vorliegen. Der fokalen Demyelinisierung entsprechend signalisieren die 

elektrophysiologischen Untersuchungen eine langsame Leitung oder einen fokalen Leitungsblock (Abbildung 

12 B). Wenn auch ein sekundärer Axonverlust vorliegt, sind die distalen CMAP- und SNAP-Amplituden 

vermindert oder sie fehlen. Die EMG-Untersuchungen der vom Nervus ulnaris innervierten Muskeln können 

eine frühe oder chronische Reinnervation zeigen, falls ein Leitungsblock oder eine Axonläsion vorhanden sind. 

Abbildung 9.57. Abbildung 12.: ENG-Untersuchung bei Tunnelsyndromen. A: 

Unterschied zwischen der verlängerten distalen motorischen Latenz (blauer Pfeil) und 

der abnormalen Latenz bei einer lumbrical-interossues vergleichenden Untersuchung 

bei CTS (rote Pfeile). B: Die Inching-Untersuchung im Ellbogenbereich zeigt proximal 

von der fokalen Demyelinisierung eine verlängerte motorische Latenz und einen fokalen 

Leitungsblock (rote Pfeile) im Kubitaltunnelsyndrom 
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6.4.2. 4.2. Polyneuropathien 

Hinter dem Begriff Polyneuropathie steckt die Störung, die Krankheit von allen peripheren Nerven. Da die 

peripheren Nerven auf mehrere Läsionen bloß auf einige Weisen reagieren können, können die Symptome und 

die Anzeichen bei Polyneuropathien diverser Genese ähnlich sein. Beim Verdacht auf eine Polyneuropathie 

stellen die ENG und EMG wichtige diagnostische Schritte dar. Zuerst muss der Kreis der möglichen Diagnosen 

mithilfe der Anamnese, der körperlichen Untersuchung und der elektrophysiologischen Untersuchungen 

minimiert werden. Die elektrophysiologischen Untersuchungen können das Vorhandensein einer 

Polyneuropathie bestätigen, man kann den Schweregrad und die Progression feststellen und es kann bewiesen 

werden, in welchem Maße der pathologische Prozess die motorischen und sensorischen Fasern oder die 

gemischten Nerven betrifft. Es kann auch festgestellt werden, ob im Hintergrund der polyneuropathischen 

Symptome eine axonale Degeneration oder eine Demyelinisierung steht. Bei den meisten Polyneuropathien ist 

eine axonale Degeneration (70 Prozent) zu beobachten, im Allgemeinen sind sowohl die sensorischen als auch 

die motorischen Nerven betroffen. Zu den axonalen Polyneuropathien gehören fast alle diabetischen, toxischen, 

metabolischen, medikamenteninduzierten, ernährungsbedingten, bindegewebeassoziierten und endokrinen 

Polyneuropathien. In den Fällen mit Demyelinisierung kann man eine weitere Differenzierung zwischen den 

erworbenen und erblichen Zuständen machen. 

Über den zeitlichen Verlauf der Krankheit kann man aufgrund der Anamnese Informationen bekommen, den die 

elektrophysiologische Untersuchung oft bestätigt (akut, subakut, chronisch). Die meisten Polyneuropathien 

progredieren langsam, einige Polyneuropathien haben jedoch einen schnellen Verlauf (z.B. Guillain-Barré-

Syndrom, Porphyrie, toxisch, medikamenteninduziert, Vaskulitis, Zeckenparalyse). Die stufenweise 

progredierenden Polyneuropathien sind oft mit Mononeuropathien multiplex (z.B. Vaskulitis, Diabetes, 

inflammatorische demyelinisierende Neuropathien, Lyme-Krankheit, Lepra, HIV, Lymphom, Leukämie, 

Sarkoidose) verbunden. Der Relapsus oder die Remission (in der Anamnese) weisen entweder auf eine 

intermittierende Intoxikation oder auf eine chronische inflammatorische demyelinisierende Polyneuropathie hin. 

Es muss auch festgestellt werden, welcher Fasertyp betroffen ist (motorisch, sensorisch, vegetativ, größere oder 

kleinere Faser). Zur Feststellung der Betroffenheit der C-Fasern steht keine elektrophysiologische Methode zur 

Verfügung. Bei der Betroffenheit der C-Fasern kommen die folgenden Krankheiten in Frage: Diabetes, 

Amyloidose, Toxine, Medikamente, Hypertriglyceridämie, HIV, erbliche sensorische Neuropathie, Tangier-

Krankheit, Morbus Fabry. Auch die Bestimmung der Verteilung der Nervenläsionen kann die 

Differenzialdiagnose unterstützen. Aufgrund jeglicher Asymmetrie können im Allgemeinen die toxischen, 

metabolischen und erblichen Krankheiten ausgeschlossen werden, die nur in einer symmetrischen Form 

vorkommen. Bei den erblichen Neuropathien kann vorkommen, dass bei vorliegenden milden Beschwerden des 

Betroffenen die Symptome und die elektrophysiologische Betroffenheit viel schwerer sind. Eine temporale 

Dispersion und ein Leitungsblock können nicht nur in einer erworbenen demyelinisierenden Neuropathie 
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vorhanden sein, sondern auch in erblichen demyelinisierenden Neuropathien. Der weiteren Differenzierung der 

erworbenen und erblichen Neuropathien dienen die Untersuchung der Familienmitglieder, die Durchführung 

von genetischen Tests, eine Liquoranalyse beziehungsweise eine Muskel- und Nervenbiopsie (Abbildung 13). 

Bei erblichen Neuropathien ist der Charcot-Fuß sehr charakteristisch (Abbildung 13). 

Abbildung 9.58. Abbildung 13.: Charcot-Fuß bei erblichen motorischen und 

sensorischen Neuropathien (Typ HMSN 1A) 

 

6.4.2.1. 4.2.1. Empfohlenes elektrophysiologisches Protokoll bei einer Polyneuropathie 

Routinemäßige motorische Untersuchung: Nervus peroneus, Nervus tibialis, Nervus medianus, Nervus ulnaris 

Routinemäßige sensorische Untersuchung: Nervus suralis, Nervus medianus, Nervus ulnaris, Nervus radialis 

Spätantwort: Nervus medianus, Nervus ulnaris, Nervus peroneus, Nervus tibialis F-Antworten, Nervus tibialis - 

Musculus soleus H-Antwort 

Elektromyographie: die Untersuchung von mindestens je zwei Muskeln der unteren und oberen Gliedmaßen 

proximal und distal, zum Schluss ein paraspinaler und bulbärer Muskel, wenn es nötig ist. 

6.4.2.2. 4.2.2. Dysimmune Neuropathien 

(Siehe Kapitel 1.1. g.) 

6.5. 5. Motorneuron-Krankheit: amyotrophische Lateralsklerose 
(ALS) 

Die ALS ist eine progressive degenerative Krankheit, die spezifisch das motorische System, sowohl die oberen 

als auch die unteren Motoneurone betrifft. Die Kranken sind zwischen 40 und 60. Die Symptome der 

asymmetrischen Dysfunktion der unteren Motoneurone und die typischen Abweichungen: Muskelatrophie der 

Extremitäten und des Rumpfes, Schwäche, Faszikulation, Krämpfe (Abbildung (14 A). Manchmal sind auch 

bulbäre Symptome mit einer Zungenatrophie vorhanden (Abbildung 14 B). Die Anzeichen der Dysfunktion der 

oberen Motoneurone sind die Muskelstarre, typisch langsame Bewegungen, spastische Muskeln, Schwäche, 

Hyperreflexie und das Babinski-Zeichen. Für die ALS ist das gleichzeitige Vorhandensein der Symptome der 

oberen und unteren Motoneurone eines gegebenen Myotoms charakteristisch. 
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Abbildung 9.59. Abbildung 14.: Handatrophie (A) und Zungenatrophie (B) bei 

amyotrophischer lateraler Sklerose 

 

Bei einer ALS weicht das empfohlene elektrophysiologische Protokoll vom polyneuropathischen Protokoll nicht 

ab. Bei einer ALS kann die motorische ENG-Untersuchung normal sein, hauptsächlich an den klinisch 

symptomfreien Gliedmaßen, ein Axonverlust mit einer verminderten CMAP-Amplitude ist jedoch mehrmals zu 

beobachten. Bei einer ALS hat die sensorische ENG-Untersuchung immer einen normalen Befund. Bei dieser 

Krankheit ist die EMG-Untersuchung fundamental. Bei einer ALS sind eine aktive Denervation und 

Reinnervation in drei oder vier Segmenten (kranio-bulbär, zervikal, lumbosakral) zu beobachten, die mit dem 

Vorhandensein einer multiplen Mononeuropathie oder Radikulopathie nicht zu erklären sind. Daran liegt es, 

dass die Untersuchung der bulbären und der thorakalen paraspinalen Muskeln eine erhebliche Bedeutung bei der 

elektrophysiologischen Differenzierung der ALS und der zervikalen/lumbalen Polyradikulopathie hat. Bei einer 

früheren Poliomyelitis kann eine chronische Reinnervation in den axialen Muskeln häufig vorkommen, eine 

akute Denervation liegt jedoch nicht vor. Auch eine vorliegende Denervation und eine chronische Reinnervation 

mit häufiger Faszikulation können in den Gliedmaßenmuskeln vorhanden sein. Falls die klinischen Symptome 

nicht überzeugend sind (das obere Motoneuron ist geschädigt oder nicht), kann eine provozierte motorische 

Antwort bei der Beurteilung des funktionellen Zustandes der Piramydenbahn helfen. 

6.6. 6. Radikulopathie 

Die wichtigsten klinischen Symptome der Radikulopathie sind die Schmerzen und die Parästhesie, die in den 

Versorgungsbereich der Wurzel ausstrahlt. Häufig kommen Empfindungsausfall, paraspinaler Muskelkrampf 

und Muskelschwäche hinzu. Degenerative Knochenkrankheiten oder die Diskuskrankheit verursachen im 

Allgemeinen eine Radikulopathie, sie betrifft die Halssegmenten (C3-C8) oder die lumbosakralen Segmente 

(L3-S1) am häufigsten. Die sensorischen und motorischen Symptome hängen davon ab, welche Segmente die 

Radikulopathie betrifft. Jede Wurzel innerviert ein gegebenes Hautsegment sensorisch, es heißt Dermatom. Auf 

dieser Weise innervieren alle Wurzeln eine gegebene Muskelgruppe motorisch, es heißt Myotom. Da jedes 

Dermatom mit den benachbarten Dermatomen erheblich überschneidet, werden in den isolierten 

Radikulopathien keine schweren sensorischen Symptome beobachtet. Auch zwischen den Myotomen bestehen 

Überschneidungen, im Allgemeinen sind alle Muskeln aus mindestens zwei oder drei Myotomen innerviert. 

Daran liegt es, dass eine Muskellähmung bei einer isolierten Radikulopathie nur selten vorkommt. In einer 

Radikulopathie können die tiefen Reflexe vermindert sein. 

Bei Kranken mit Radikulopathie haben die sensorischen und motorischen NCV-Untersuchungen meistens einen 

normalen Befund und die elektrophysiologische Diagnostik basiert auf der EMG-Untersuchung mit 

Nadelelektrode. Bei einer Radikulopathie in der C8-Th1-Region können die F-Wellen des Nervus medianus und 

ulnaris verlängert sein, bei einer Radikulopathie in der L5-S1-Region sind jedoch die F-Wellen des Nervus 

peroneus und tibialis verlängert. Zur Diagnose einer Radikulopathie in der S1-Region können die aus dem 

Musculus soleus abgeleiteten H-Reflexe angewendet werden. Obwohl fast jeder Muskel von mehreren 

Myotomen innerviert ist, einige Muskel sind überwiegend bloß von einem Myotom innerviert, diese Muskeln 

sind bei der EMG-Elektrodiagnostik der Radikulopathie sehr hilfreich. Man muss vom selben Myotom 

innervierte proximale und distale Muskeln wählen, um die distalen-proximalen Abweichungen auszuschließen 

(z.B. Polyneuropathie) Die paraspinalen Muskeln sind von den dorsalen Ästen der Rückenmarknerven 

innerviert. Bei neuropathischen Abweichungen sind diese Muskeln zu 50 Prozent betroffen, sie sind jedoch bei 

Plexopathien nie betroffen. 
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6.7. 7. Plexopathie 

Der Plexus brachialis und lumbosacralis sind komplexe anatomische Strukturen. Die ventralen Äste der unteren 

zervikalen und oberen thorakalen Nerven bilden den Plexus brachialis. Der Plexus brachialis kann anatomisch 

zuerst in Wurzeln, dann in Trunci (Stämme), Fasciculi (Bündel), zum Schluss in Rami (Äste) gegliedert werden. 

Der Plexus brachialis entspringt meistens von den Segmenten C5-T1, auch eine anderer Entsprung kann 

vorliegen. Die obere Extremität bekommt die komplette motorische und sensorische Innervation vom Plexus 

brachialis. Die brachialen Plexopathien können diverse klinische Symptome davon abhängig verursachen, 

welcher Teil des Plexus geschädigt ist: Muskelschwäche mit Atrophie, Empfindungsausfall, verminderte 

Sehnenreflexe der oberen Extremität. Bei einer brachialen Plexusläsion kann die Läsion mit einer 

Leitungsuntersuchung und einer EMG lokalisiert werden und auch der Schweregrad der Schädigung ist 

festzustellen. Alle sensorischen Fasern befinden sich distal vom Ganglion, deshalb führen die brachialen 

Plexusläsionen oft zu einem abnormalen SNAP. Bei brachialen Plexopathien sind die motorischen 

Untersuchungen weniger nützlich. Die routinemäßigen motorischen Untersuchungen des Nervus medianus und 

ulnaris sind nur zur Untersuchung der Läsionen des Fasciculus medialis oder Truncus inferior geeignet. Die 

motorischen Untersuchungen des Nervus radialis helfen nur bei der Diagnose der Schädigung des Fasciculus 

posterior oder des Truncus inferior. Bei den routinemäßigen Untersuchungen der motorischen Funktion 

verursachen die Läsionen des Fasciculus lateralis oder des Truncus superior/medius keine Abweichungen. Mit 

einer extensiven EMG-Untersuchung, die viele Muskeln unter die Lupe nimmt, kann das Muster der 

Schädigung festgestellt werden, außerdem kann sie Informationen über die Reinnervation liefern. Bei den 

Läsionen des Plexus brachialis zeigen die paraspinalen Muskeln, der Musculus rhomboidei und der Musculus 

serratus anterior keine Abweichung. 

Den Plexus lumbosacralis bilden die vorderen Äste der Nerven L1-S3. Alle 

großen Nerven der unteren Gliedmaßen stammen aus diesem Geflecht. Die Läsionen des Plexus lumbosacralis 

sind selten und unilateral, falls sie jedoch vorkommen, tritt ein typisches Syndrom mit Schmerzen, 

Empfindungsausfall, Schwäche und Hypotrophie auf. Die klinischen Symptome hängen von der Lokalisation 

der Läsion ab. Die elektrophysiologische Untersuchung hilft beim Ausschluss der Radikulopathie und der 

diversen Mononeuropathien. Bei einer lumbosakralen Plexopathie ist die sensorische ENG-Untersuchung 

abnormal, die EMG-Untersuchung der paraspinalen Muskeln mit Nadelelektrode hat jedoch einen normalen 

Befund. Man muss die routinemäßigen motorischen Untersuchungen bilateral durchführen. Die ENG-

Untersuchung kann bei der F-Welle (Nervus peroneus und tibialis) eine pathologische Veränderung zeigen, aber 

im Fall nicht, wenn nur der obere Teil des Plexus betroffen ist. Die EMG-Untersuchung zeigt im Allgemeinen 

die Betroffenheit des lumbosakralen Plexus. Bei der Läsion des oberen Plexus ist die sensorische Antwort des 

Nervus saphenus vermindert, auf der geschädigten Seite ist die motorische Amplitude des Nervus femoralis 

niedriger, in den vom Nervus femoralis oder obturatorius innervierten Muskeln weist die Nadel-EMG auf eine 

aktive Denervation oder eine Reinnervation hin. Bei den Mononeuropathien beschränkt sich die pathologische 

Veränderung auf einen Nerv. 

6.8. 8. Krankheiten der neuromuskulären Junktion (NMJ) 

Die Krankheiten der neuromuskulären Junktion sind meistens rein motorische Syndrome, die meistens die 

proximalen, bulbären oder die extraokulären Muskeln betreffen. Bei den Krankheiten der neuromuskulären 

Junktion unterscheidet man das immunmediierte, das toxische/metabolische und das angeborene Myasthenie-

Syndrom (Tabelle 1). 

Tabelle 9.1. Tabelle 1.: Kategorisierung der Krankheiten der neuromuskulären 

Junktion 
 

Immunmediierte Krankheiten 

Myasthenia gravis (MG) 

Lambert-Eaton-Myasthenie-Syndrom(LEMS) 

Toxische/metabolische Krankheiten 

Botulismus 
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Krankheiten durch Spinnen- und Schlangengifte 

Vergiftungen durch organische Phosphate und Insektenbekämpfungsmittel 

Hypermagnesiämie 

Kongenitale Myasthenie-Syndrome 

Anomalien der Synthese und Speicherung von Acetylcholin 

Defizienz der Acetylcholinesterase 

Defizienz des Acetylcholinrezeptors 

Langsamer postsynaptischer Ionenkanal 

LEMS-ähnliche Krankheit 

Myasthenie-Syndrom mit Plektin-Defizienz 

Synaptischer Vesikelmangel, mit einer kleineren Release-Kapazität 

6.8.1. 8.1. Myasthenia gravis 

Die MG ist eine Autoimmunkrankheit, die durch den Angriff des Immunglobulins G (IgG) gegen die NMJ 

verursacht wird. Der Antikörper wird spezifisch gegen die nikotinischen ACh-Rezeptoren produziert. Die 

Bindung des Antikörpers an den Rezeptor hemmt direkt die Bindung an den ACh-Rezeptor. Als Folge wird das 

Komplementsystem aktiviert und die ACh-Rezeptoren sterben mit den postjunktionalen Falten zusammen ab. 

Zum Schluss kann die Bindung des Antikörpers die normale Entfernung der ACh-Rezeptoren von der 

postsynaptischen Membran erhöhen. Obwohl der Spiegel des entfernten ACh-s im Normalbereich liegt, führt 

die verminderte Bindung an die Rezeptoren zu einem kleineren Potenzial und die Transmission der NMJ wird 

niedriger. 

Die myasthenische Schwäche ist in den extraokulären Muskeln zu beobachten. Die Symptome sind 

asymmetrisch, am Anfang treten die Symptome nur an einem Auge auf, Diplopie und Ptosis können 

vorkommen. Die Augensymptome sind am häufigsten, beim Auftreten der Krankheit sind sie bei mehr als 50 

Prozent der Kranken vorhanden und beim Verlauf der Krankheit kommen sie bei mehr 90 Prozent der Fälle vor. 

Nach der Augenmuskelschwäche ist die bulbäre Muskelschwäche das zweithäufigste Symptom. Sie kann 

Schluckstörungen (Regurgitation in die Richtung der Nasenhöhle), Kaustörungen (die Schwäche der 

Kaumuskulatur und die Unfähigkeit zum Mundschluss nach dem Kauen) und Sprechstörungen (nasales 

Sprechen wegen der Schwäche des Gaumensegels, verschwommenes Sprechen wegen der Schwäche der 

Zungen-, Lippen- und Gesichtsmuskeln) verursachen. 

Wenn der Kranke mit Myasthenie Gliedmaßenschwäche hat, ist sie meistens symmetrisch und proximal. Eine 

pathologische Ermüdbarkeit liegt sehr häufig vor. Dieses Problem lässt sich feststellen, wenn der Arzt den 

Betroffenen einige Minuten nach oben schauen lässt, in diesem Fall muss der Betroffene bis 50 laut zählen oder 

man kann die proximalen und distalen Gliedmaßenmuskeln abwechselnd untersuchen. Wenn die Stirn abgekühlt 

wird, kann die Ptosis erheblich vermindert werden. Die meisten Kranken mit Myasthenie haben eine allgemeine 

Muskelschwäche, bei 15 Prozent der Kranken ist die rein okuläre Form zu beobachten. 

6.8.1.1. 8.1.1. Elektrophysiologische Untersuchung der Myasthenia gravis 

Routinemäßige motorische und sensorische ENG-Untersuchungen. Bei Myasthenia gravis zeigen die 

Untersuchungen einen normalen Befund, trotzdem sind sie wichtig, um die Integrität der peripheren Nerven 

zu überprüfen. Es ist wichtig zu erwähnen, dass ein Dekrement neben den primären neuromuskulären 

Krankheiten bei mannigfaltigen Denervationskrankheiten (z.B. Neuropathien, Motoneuron-Krankheiten, 

inflammatorische Myopathien) und in myopathischen Zuständen durch repetitive Reizung beobachtet werden 

kann. 
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Wiederholte Reizungen mit Ermüdungstest. Zur Untersuchung eines Gesichtsmuskels (Nervus facialis, 

Musculus orbicularis oculi), eines proximalen Muskels (spinale Wurzel des Nervus accessorius, Musculus 

trapezius) und eines distalen Muskels (Nervus ulnaris, Musculus abductor digiti minimi) ist eine repetitive 

Reizung von 3 Hz empfohlen. Bei MG kann eine erhebliche Abnahme der Amplitude (Dekrement) 

vorhanden sein (> 10%) (Abbildung 15A). Wenn kein signifikantes Dekrement vorliegt, kann ein 

Ermüdungstest von einer Minute mit wiederholter repetitiver Reizung helfen. Eine langsame repetitive 

Reizung erweist sich bei 50-70 Prozent der Kranken mit Myasthenie als pathologisch. Die Dekrementantwort 

auf die repetitive Reizung korreliert mit der Muskelschwäche entsprechend, der diagnostische Wert der 

Untersuchung steigt mit der Stimulation des proximalen Nerven. 

EMG mit konzentrischer Nadelelektrode. Bei der Routine-EMG-Untersuchung der distalen und proximalen 

Muskeln kann man ein instabiles oder kurzes, kleines polyphasisches Potenzial einer motorischen Einheit vor 

allem bei Kranken in einem mittelschweren und schweren Zustand registrieren. 

Einzelfaser- (single-fiber - SF) EMG. Sie registriert relative Entladungen zwischen zwei benachbarten 

Muskelfasern einer motorischen Einheit, die Verlängerung der zeitlichen Variierung von 

Muskelfaserentladungen (Jitter) oder ein Block der Muskelfaser können festgestellt werden (Abbildung 15 

B, C). Diese Untersuchung gilt als die sensitivste Methode zum Nachweis der pathologischen Funktion der 

NMJ. Der Befund ist bei fast 100 Prozent der Kranken mit generalisierter Myasthenie positiv. Wenn die 

Untersuchung bei einer klinisch schwachen Muskelfunktion unauffällig ist, kann eine MG ausgeschlossen 

werden. Trotzdem ist zu betonen, obwohl die Methode sehr sensitiv ist, sie ist nicht spezifisch. Der 

Untersuchungsbefund kann bei Neuropathien und Myopathien pathologisch sein. 

Abbildung 9.60. Abbildung 15.: Repetitive Reizung und eine Einzelfaser-

Elektromyographie bei Myasthenia gravis. A: Die Reizung des Nervus axillaris (mit 3 

Hz) führt in der Musculus deltoideus ein Dekrement von 83 Prozent. B: Erhöhter Jitter-

Wert und Block (rote Pfeile). C: Im Musculus extensor digitorum communis zeigen die 

aufeinander projizierten Wellen einen pathologisch erhöhten Jitter-Wert 
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6.8.1.2. 8.1.2. Unterschiede zwischen dem nAchR (nikotinischer Acetylcholinrezeptor -nicotinic 
acetylcholine receptor) und der MuSK- (muskelspezifische Rezeptor-(Tyrosin-)Kinase - 
muscle-specific tyrosine kinase) positiven Myasthenia gravis 

Bei der MuSK-Myasthenie sind die repetitive Reizung und die EMG-Untersuchung im Allgemeinen schwach 

aussagekräftig, einige bemerkenswerte Observationen wurden jedoch früher veröffentlicht. Im kleineren Anteil 

der Kranken (12-57 Prozent) mit einer MuSK-positiven Diagnose verursacht die repetitive Reizung der 

Gliedmaßenmuskeln ein pathologisches Dekrement, die Untersuchung ist bei nAChR-positiven Kranken 

wirksamer. Bei der Untersuchung von proximal verlaufenden Muskeln oder Gesichtsmuskeln (z.B. Musculus 

trapezius oder Musculus orbicularis oculi) ist ein pathologisches Dekrement häufiger zu sehen (50-58 Prozent), 

besonders im Fall, wenn der ausgewählte Muskel klinisch schwach ist. Als eine weitere wertvolle Beobachtung 

ist zu betrachten, dass der in Prozent angegebene Wert des Dekrements bei MuSK-positiven Kranken in den 

Gesichtsmuskeln höher ist als in der Patientengruppe mit nAChR-positiver Diagnose. 

Auch die SF-EMG-Untersuchung der Gliedmaßenmuskulatur (im Allgemeinen wird der Musculus extensor 

digitorum communis EDC untersucht) hat bei MuSK-positiven Kranken einen pathologischen Jitter-Wert zu 

einem signifikant niedrigeren Prozentsatz (12-86 Prozent) verursacht als bei nAchR-positiven Kranken. Die SF-

EMG-Untersuchung der proximalen Schultergürtelmuskulatur und der Gesichtsmuskulatur zeigt bei MuSK-

Myasthenie einen positiven Befund häufiger als die SF-EMG-Untersuchung der distaleren Muskeln. Bei MuSK-

Kranken wurde in einigen Fällen eine isolierte Schwäche des Riemenmuskels mit positivem Jitter-Wert 

festgestellt, der EDC und die Gesichtsmuskeln blieben jedoch geschont. Wenn die repetitive Reizung in den 

distalen Gliedmaßenmuskeln und den proximalen Muskeln (inklusive den Muskel orbicularis oculi) negativ ist, 

muss am Gliedmaßenmuskel (z.B. Musculus EDC) eine SF-EMG durchgeführt werden. Wenn kein 

pathologischer Befund vorliegt, besonders, wenn der Muskel nicht paretisch ist, müssen entsprechend der 

Muskeschwäche der proximale Gesichts- oder Halsmuskel untersucht werden. 

Bei einer traditionellen EMG mit Nadelelektrode hat das myopathische Muster eine niedrige Amplitude, es kann 

bei Kranken mi MuSK-Myasthenia gravis kurz dauern (beim Drittel – bei der Hälfte der Kranken). In einigen 

Fällen wurde auch eine sporadische Fibrillation beobachtet. Im Fall einer Myasthenie sind diese pathologischen 

EMG-Spontanfunktionen sehr selten und ihre Genese ist unbekannt. Bei einigen MuSK-positiven Kranken mit 

Myasthenia gravis wurde eine Gesichtsmuskelatrophie mit quantitativer EMG untersucht, die Krankheit wurde 

als myopathisch eingestuft. 

6.8.2. 8.2. Lambert-Eaton-Myasthenie-Syndrom 

LEMS ist eine seltene Autoimmunkrankheit, für die die Muskelschwäche der Extremitäten charakteristisch ist. 

Die Autoantikörper werden gegen die präsynaptischen spannungsabhängigen Kalziumkanäle der 

neuromuskulären Junktion produziert. Bei 60 Prozent der Kranken steht ein maligner Vorgang im Hintergrund, 

der kleinzellige Lungenkrebs kommt am häufigsten vor. Wegen des bösartigen Prozesses in anderen 

Körperbereichen wird die Krankheit als ein paraneoplastisches Syndrom betrachtet. Die Kranken beschweren 

sich klinisch über Ermüdbarkeit und proximale Muskelschwäche (vor allem an den unteren Extremitäten). Die 

tiefen Reflexe sind typischerweise schwächer oder sie fehlen, es ist bei MG und einer Myopathie selten. Auch 

Mundtrockenheit und eine vorübergehende sensorische Parästhesie können vorliegen. Die bulbären Symptome 

(Ptosis, Dysarthrie, Dysphagie) sind meistens mild. Ein typisches Symptom ist die Muskelfazilitation. 10 

Sekunden nach einer intensiven Bewegung können die Muskelstärke und der tiefe Reflex vorübergehend 

steigen. 

6.8.2.1. 8.2.1. Elektrophysiologische Untersuchung von LEMS 

Routinemäßige motorische und sensorische ENG-Untersuchungen. In Ruhe wird ein niedriges 

Aktionspotenzial des motorischen Nerven mit normalen sensorischen Antworten registriert. 

Wiederholte Reizungen mit Ermüdungstest. Auf wiederholte Reizungen von 3 Hz ist ein pathologisches 

Dekrement oft zu sehen. Durch schnelle wiederholte Reizungen von 30-50 Hz und durch eine kurze (10 

Sekunden) intensive isometrische Ermüdung kann eine erhebliche Zunahme der Amplitude des 

Aktionspotenzials des motorischen Nerven zustande kommen (>100%). 

EMG mit konzentrischer Nadelelektrode. Die Funktion ist meistens normal, die Potenzialen der motorischen 

Einheit sind manchmal kurz, niedrig, polyphasisch und instabil. 
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Einzelfaser- (single-fiber SF) EMG. In der Mehrheit der untersuchten Muskeln sind ein erhöhter Jitter-Wert 

und Block zu beobachten. 

6.8.3. 8.3. Botulismus 

Der Botulismus ist eine seltene, aber fatale paralytische Krankheit, die im anaeroben Milieu durch das vom 

Bakterium Clostridium botulinum produzierte Botulinumtoxin verursacht wird. Das Toxin kann in den 

Organismus über drei Wege eindringen: 1. im Verdauungskanal durch Kolonisierung im Kindesalter 

(Botulismus im Kindesalter), 2. über das Eindringen des Toxins durch den Verzehr einer Speise 

(lebensmittelbedingter Botulismus, adulte intestinale Toxämie), 3. oder durch bakterielle Wundinfektion 

(Wundbotulismus). Die Krankheit wird von Mensch zu Mensch nicht übertragen. Die Muskelschwäche beginnt 

typischerweise in den von den Hirnnerven versorgten Muskeln. Hirnnerven kontrollieren die 

Augenbewegungen, die Bewegung der Gesichtsmuskeln und auch die Funktion der für das Schlucken und 

Kauen verantwortlichen Muskeln. Daran liegt es, dass Diplopie, bilaterale Ptosis, Lähmung der mimischen 

Muskeln und Schluckstörungen und Störungen der Sprachartikulation auftreten. Im Anschluss daran breitet sich 

die Schwäche auf die oberen Extremitäten (von den Schultern in die Richtung der Unterarme) und auf die untere 

Extremität (sie beginnt auch hier an den Oberschenkeln und breitet sich auf die Beine aus) aus. Beim schweren 

Botulismus betrifft die Lähmung auch die Atemmuskulatur, deswegen kommt es zur Störung des 

Gasaustausches. Dieser Zustand kann zur Ateminsuffizienz führen, wegen des Rückfalls der ausgeatmeten 

Kohlendioxidmenge häuft sich das Kohlendioxid an, es deprimiert die Hirnfunktionen. Ohne Behandlung kann 

dieser Zustand zum Koma und zum Schluss zum Tod führen. Außer den Symptomen der Skelettmuskulatur 

können auch Probleme des vegetativen Nervensystems auftreten. Die Symptome sind Mundtrockenheit, 

Halstrockenheit (wegen der Abnahme der Speichelproduktion), posturale Hypertension (verminderter Blutdruck 

beim Stehen, die damit einhergehende Gefahr des Schwindels und der Ohnmacht), beziehungsweise Vestopfung 

(wegen der Abnahme der Peristaltik). Bei einigen Kranken können auch Brechreiz und Erbrechen vorkommen. 

6.8.3.1. 8.3.1. Elektrophysiologische Untersuchung von Botulismus 

Routinemäßige motorische und sensorische ENG-Untersuchungen. Die CMAP-Amplituden sind niedrig 

oder sie fehlen. Die Latenz und die Leitgeschwindigkeit sind normal, die sensorischen Untersuchungen sind 

nicht pathologisch. 

Wiederholte Reizungen mit Ermüdung. Bei wiederholten Reizungen von 3 Hz ist häufig ein pathologisches 

Dekrement zu beobachten. Bei der Amplitude des Aktionspotenzials des motorischen Nerven (> 100%) kann 

man durch eine schnelle Reihenreizung von 30-50 Hz und eine kurze (10 Sekunden) intensive isometrische 

Ermüdung eine erhebliche Erhöhung erreichen. In schweren Fällen, wenn die Freisetzung von Acetylcholin 

unter den Schwellenwert sinkt, gibt es bei der schnellen repetitiven Reizung und im Ermüdungstest kein 

Inkrement. 

EMG mit konzentrischer Nadelelektrode. Nach 4-5 Tagen sind die Denervationspotenzialen (Fibrillation, 

positive scharfe Wellen) häufig. Die Aktionspotenzialen der motorischen Einheit zeigen oft Anzeichen einer 

Myopathie. Das Botulinumtoxin ist ein starker NMJ-Blocker, deshalb signalisieren die Muskelfasern eine 

chemische Denervation. 

Einzelfaser-(single-fiber-SF) EMG. Bei den meisten untersuchten Muskeln sind ein erhöhter Jitter-Wert und 

Block zu beobachten. 

6.8.4. 8.4. Kongenitale Myasthenie-Syndrom (CMS) 

Das CMS ist eine angeborene neuromuskuläre Anomalie, die durch verschiedene Defekte der neuromuskulären 

Junktion hervorgerufen wird. Die Folgen der Krankheit ähneln den bei Krankheitsbildern LEMS und MG 

vorliegenden Prozessen, der Unterschied besteht darin, dass das CMS keine autoimmune Krankheit ist. Beim 

CMS werden drei Typen unterschieden: präsynaptisch, postsynaptisch und synaptisch. Unter den Symptomen 

des präsynaptischen Types sind kurze Atemstillstände und die Schwäche der Augen- und Rachenmuskeln und 

der Muskeln im Mundbereich zu beobachten. Häufig werden eine Diplopie beziehungsweise Schluck- und 

Kaustörungen registriert. Bei Kleinkindern manifestieren sich die postsynaptischen Symptome durch diverse 

Muskelschwächen, sie verursachen Ess- und Atemstörungen, sie verzögern das Aufsitzen, das Krabbeln und das 

Gehen. In jedem Alter kann die Ptosis das erste Symptom sein. Eine Sonderform von CMS (slow-channel CMS) 

beginnt im frühen Kindesalter mit diversen Muskelschwächen und kann später zur Bewegungsunfähigkeit und 

Ateminsuffizienz führen. Als synaptische Symptome im Kindesalter sind wieder Ess- und Atemprobleme, eine 
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eingeschränkte Bewegungsfähigkeit, Krümmungen der Wirbelsäule und Schwäche vorhanden, die die 

motorische Entwicklung verzögern. 

6.8.4.1. 8.4.1. Die elektrophysiologische Untersuchung von CMS 

Die elektrophysiologische Manifestation dieser Syndrome ist heterogen. Die SF-EMG-Untersuchungen sind 

meistens abnormal. Bei einigen Krankheiten tritt auf eine langsame repetitive Reizung eine verminderte 

Antwort auf, obwohl es vorkommen kann, dass zur Auslösung der Abnahme eine längere körperliche Belastung 

notwendig ist. Bei den Kranken, bei denen eine Acetylcholinesterasemangel an der motorischen Endplatte 

besteht oder die postsynaptischen Kanäle pathologisch verändert sind, wird bei den motorischen ENG-

Untersuchungen ein selten vorhandenes Signal registriert: ein einziger Impuls löst ein repetitives CMAP-

Potenzial aus. 

6.9. 9. Myopathien 

Die Myopathie ist eine Muskelkrankheit, bei der die Muskelfasern nicht entsprechend funktionieren und es zur 

Muskelschwäche führt. Dieser Prozess kann viele Gründe haben. Bei den meisten Myopathien ist die 

Abweichung bilateral und betrifft eher die proximalen Muskeln. Es gibt andere Myopathien (Myositis mit 

Einschlusskörpern inclusion body myositis - IBM, myotone Dystrophie, distale erbliche Myopathie), bei denen 

eher die distalen als die proximalen Muskeln betroffen. Bei einigen Myopathien können auch die 

Augenmuskulatur und die bulbären Muskeln betroffen sein (mitochondriale Myopathie, okulopharyngeale 

Muskeldystrophie). Die tiefen Reflexe sind meistens erhalten, manchmal sind sie schwächer. Die 

Reflexabnahme korreliert mit dem Muskelschwund und der Schwäche. 

Bei der Diagnostik der Krankheit ist wichtig festzustellen, ob sich die Symptome bei körperlicher Belastung 

verschlechtern. Zu diesen Symptomen können Ermüdbarkeit, belastungsinduzierte Muskelkrämpfe oder 

Schwellung sein. Bei den Kranken, bei denen die körperliche Belastung Muskelkrämpfe provoziert, können 

Ermüdbarkeit, Schwellung oder Myoglobinurie auftreten. Diese Symptome weisen auf die erbliche Abweichung 

des Energiehaushaltes der Muskeln hin. Falls die nach einer körperlichen Belastung auftretende Schwäche kein 

Muskelkrampf begleitet, kommt eher eine NMJ-Krankheit oder Myopathie in Frage. Bei einer MG oder LEMS-

Krankheit tritt eher eine isolierte Muskelschwäche auf, deren Symptome den Symptomen der Myopathie ähneln. 

Man unterscheidet sehr viele Myopathien. Die Krankheit lässt sich aufgrund der Vererbung kategorisieren: 

erbliche oder erworbene Myopathien. Man kann sie auch aufgrund des Lebensalters einteilen: Myopathie bei der 

Geburt, im Kindesalter oder im Erwachsenenalter. Die Myopathien lassen sich auch aufgrund der vorliegenden 

Abweichung des Muskelgewebes differenzieren (Tabelle 2). 

Tabelle 9.2. Tabelle 2. Hauptkategorien der Muskelkrankheiten 
 

Muskeldystrophien: Untergruppe der progressiven Myopathie, für die eine 

Muskeldegeneration und eine Regeneration charakteristisch sind 

Entzündliche Myopathien: Dermatomyositis, Polymyositis, Myositis mit Einschlusskörpern 

immunologischer, infektiöser oder paraneoplastischer Genese 

Endokrine Myopathien: sie können bei Krankheiten der Schilddrüse, Nebenniere, 

Nebenschilddrüse vorkommen, sie können auch eine Akromegalie begleiten 

Medikamenten-induzierte Myopathien: Steroide, Alkohol, Colchicin, Azidothymidin, 

Clofibrate, cholesterinsenkende Mittel 

Metabolische Myopathien: sie kommen bei erblichen Enzyminsuffizienzen vor, die vor 

allem den intrazellulären Energiehaushalt betreffen (Krankheiten der Lagerung von 

Glykogen und Lipid , mitochondriale Krankheiten) 

Kongenitale Myopathien: aufgrund der Muskelbiopsie sieht man charakteristische 

mikroskopische Abweichungen außer der verminderten Fähigkeit zur Muskelkontraktion 

(Nemalin-Myopathie, Multi-/ Minicore-Myopathie, zentronukleare Myopathie) 

Periodische Paralyse mit Myopathie (Hypokalämie, Hyperkalämie): proximale Schwäche, 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 9. Neurologische 

Untersuchungsmethoden 
 

 2287  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

die im fünften oder sechsten Lebensjahrzehnt beginnt 

6.9.1. 9.1. Elektrophysiologische Bewertung der Myopathien 

Routinemäßige motorische und sensorische ENG-Untersuchungen. Diese Untersuchungen haben meistens 

einen normalen Befund. Wenn das komplexe Muskelpotenzial (CMAP) niedriger ist oder der Patient 

ermüdbar ist, muss man eine repetitive Nervenstimulation oder Untersuchung mit kurzer körperlicher 

Belastung durchführen. 

EMG-Untersuchung mit Nadelelektrode. Die Untersuchung von zwei-zwei distalen und proximalen Muskeln 

an den unteren und oberen Gliedmaßen sowie die Untersuchung eines paraspinalen Muskels sind empfohlen. 

Falls der EMG-Befund eines schwachen Muskels unauffällig ist, ist die SF-EMG-Untersuchung des 

gegebenen Muskels empfohlen. Spontane Tätigkeit: Denervationspotenziale (Fibrillation, positive scharfe 

Welle) kommen bei Myopathien oft vor. Die wahrscheinlichen Mechanismen können die Folgenden sein: 1. 

segmentale Entzündung oder Nekrose der Muskelfaser, die den distalen, gesunden Teil vom mit der 

motorischen Endplatte verbundenen Teil abtrennt, 2. Bei entzündlichen Myopathien kann der Infarkt der 

kleineren intramuskulären Nervenfasern vorkommen. Bei chronischen Myopathien können komplexe, 

repetitive Entladungen vorkommen. Myotonische Entladungen können in zahlreichen Myopathien 

vorkommen. Analyse des Aktionspotenzials der motorischen Einheit (MUAP): bei allen untersuchten 

Muskeln ist die Registrierung von mindestens MUAP-Werte nötig. Bei den meisten Myopathien sind die 

Abnahme oder Dysfunktion von einzelnen Muskelfasern zu beobachten, diese senken die Größe der 

motorischen Einheit erheblich, inzwischen bleibt die Anzahl der motorischen Einheiten. Bei Myopathien 

werden die MUAP-Werte kürzer, ihre Amplitude ist niedrig und polyphasisch. Bei chronischen Myopathien 

können längere MUAP-Werte mit Satellitenpotenzialen vorkommen. Diese sind wahrscheinlich sekundär, sie 

entstehen bei der Reinnervation infolge der Auffaserung und des kollateralen Sproutings in den Myopathien, 

in denen eine Nekrose und infolgedessen eine Denervation auftritt. Recruitment: Die Verstärkung von 

MUAP (recruitement) ist selten zu sehen, die frühe Verstärkung kommt jedoch oft vor (abnormale MUAP-

Entladung). 

6.10. 10. Myotone Muskelkrankheiten und periodisches 
Paralysesyndrom 

Die myotonen Muskelkrankheiten und die periodischen Paralysesyndrome sind Krankheiten, für die eine 

Muskelstarre, Schmerzen und Schwäche mit ständigem oder intermittierendem Charakter typisch sind. Bei der 

EMG-Untersuchung produzieren die myotonen Entladungen ein Geräusch, das dem typischen Geräusch einer 

fallenden Bombe ähnelt. Die spontane Entladung der Muskelfasern verursacht dieses Geräusch, die Frequenz 

und die Amplitude zeigen eine Erhöhung und eine Abnahme. Das myotone Potenzial kann eine positive Welle 

oder ein kurzes Spike-Potenzial sein, das die Geräusch gebende Muskelfaser so identifiziert (Abbildung 16, 4. 

Animation). 

Abbildung 9.61. Abbildung 16.: Myotone Entladung. Die myotone Entladung ist die 

spontane Entladung der Muskelfaser, deren Frequenz und Amplitude ansteigen und 

sinken 

 

Animation 4. 

 

Animation 4. 

Man kann eine Myotonie durch mechanische Reizung (Muskelperkussion, Bewegung der EMG-Nadel) auslösen 

oder sie kann bei der willkürlichen Muskelkontraktion spontan entstehen. Eine Myotonie kommt klinisch bei 

myotonen Muskelkrankheiten und periodischen Paralysesyndromen am häufigsten vor. Die Kranken können 
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ihre Muskeln nach einer Kontraktion nicht lockern, wie z.B. nach Händeschütteln. Der Kranke kann eine 

Myotonie auch als Muskelstarre wahrnehmen. 

Man kann die myotonen Muskelanomalien in die Gruppe der dystrophischen Muskelkrankheiten einordnen 

(aufgrund der Biopsie), zu diesen Krankheiten gehören z.B. die mit Schwäche einhergehende myotone 

Dystrophie oder man kann sie auch in die Gruppe der Krankheiten ohne Dystrophie einordnen, zu diesen zählen 

z.B. die kongenitale Myotonie oder die kongenitale Paramyotonie ohne Schwäche. Auch bei periodischen 

Paralysesyndromen kommt eine Myotonie häufig vor, sie kann erworben oder angeboren sein, auf dem EMG 

kann man sie in einigen metabolischen, entzündlichen, angeborenen oder toxischen Myopathien beobachten, 

obwohl in diesen Formen klinisch meistens keine Myotonie vorliegt. Medikamente können eine Myotonie 

auslösen oder fördern. Bei den Nervenerkrankungen kann man selten myotonische Entladungen bei einer EMG-

Untersuchung beobachten, diese gehen mit einer schweren Denervation einher. Es ist wichtig, bei der EMG-

Untersuchung die myotonen Entladungen von der Neuromyotonie zu unterscheiden. Eine Neuromyotonie tritt 

auf, wenn ein peripherer Nerv betroffen ist und die Muskelrelaxation eine Verspätung bewirken kann. Die 

Myotonie ist die spontane Entladung der Aktionspotenzialen der motorischen Einheiten, im Gegensatz zur 

Myotonie, die bei myotonen Muskelkrankheiten durch das Aktionspotenzial der Muskelfasern verursacht wird. 

Die myotonen Muskelerkrankungen und die periodischen Paralysesyndrome werden aufgrund der klinischen, 

elektrophysiologischen und molekularen Merkmale kategorisiert. Die erblichen Krankheiten sind die 

Folgenden: 

Myotone Dystrophia Typ I (Steinert) und Typ II (PROMM) 

Nondystrophische myotone Muskelerkrankung und periodisches Paralysesyndrom 

Erkrankung des Chloridkanals: autosomale dominante kongenitale Myotonie (Thomsen) und autosomale 

rezessive kongenitale Myotonie (Becker) 

Erkrankung des Natriumkanals: kongenitale Paramyotonie (Eulenburg), hyperkalämische periodische 

Paralyse (± Myotonie), myotone Erkrankung des Natriumkanals 

Andersen-Syndrom (ohne Myotonie) 

Schwartz-Jampel-Syndrom 

Hypokalämische periodische Paralyse Typ I und II (ohne Myotonie) 

6.10.1. 10.1. Elektrophysiologische Untersuchung von myotonen und 
periodischen Paralysesyndromen 

Routinemäßige motorische und sensorische ENG-Untersuchungen. Mithilfe dieser Untersuchungen kann 

man eine Anomalie nur selten nachweisen. 

EMG-Untersuchung mit Nadelelektrode. Es geht um die Untersuchung eines proximalen und eines distalen 

Muskels der unteren und oberen Gliedmaßen. Die EMG fördert den Nachweis der Myotonie und der 

Myopathie. 

Abkühlung des Muskels. Diese Technik muss angewendet werden, wenn der klinische Verdacht besteht, dass 

der Patient eine kongenitale Paramyotonie hat. Myotonische Entladungen kommen vor, wenn die 

Hauttemperatur unter 20 Grad sinkt. 

Kurzer Ermüdungstest.  Diesen Test muss man vornehmen, wenn die Maßnahmen 1, 2 und 3 nicht zur 

definitiven Diagnose führen. Nach der Immobilisation der Hände führt der Patient eine maximale 

willkürliche Muskelkontraktion von 5-10 Sekunden durch, dann wird das Aktionspotenzial des Muskels 

(CMAP) in einem Abstand von 5-10 Sekunden registriert. Es gilt als pathologisch, wenn die 

Wiederherstellung der originellen Höhe der Amplitude der Abnahme der CMAP-Amplitude schnell folgt 

(myotone Dystrophie Typ I, kongenitale Myotonie) oder wenn dieser Vorgang verzögert abläuft (rezessive 

kongenitale Myotonie, kongenitale Paramyotonie) oder falls die Erhöhung von CMAP vorübergehend ist 

(hyper- und hypokalämische periodische Paralyse in der schwachen Periode). 

Langer Ermüdungstest. Diesen Test muss man im Fall vornehmen, wenn die Maßnahmen 1, 2 und 3 nicht zur 

definitiven Diagnose führen. Nach der Immobilisation der Hände führt der Patient eine maximale 
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willkürliche Zusammenziehung von 2-5 Minuten durch, dann wird das Aktionspotenzial des Muskels in 

einem Abstand von 1-2 Minuten 40-60 Minuten lang registriert. Es gilt als pathologisch, falls das Dekrement 

direkt nach der Ermüdung erscheint und die Wiederherstellung des Ausgangszustandes länger als 3 Minuten 

andauert (myotone Dystrophie Typ I, rezessive kongenitale Myotonie) oder wenn die Normalisierung der 

Amplitude im abgekühlten Muskel sehr langsam ist (kongenitale Paramyotonie). Bei einer hyper- oder 

hypokalämischen periodischen Paralyse und beim Anderson-Syndrom liegt ein anfänglicher Anstieg in der 

CMAP-Amplitude vor, nach diesem Vorgang kommt eine progressive Abnahme 20-40 Minuten lang, danach 

ist die Wiederherstellung der originellen Höhe der Amplitude ist das Ergebnis eines sehr langsamen 

Vorganges. 

Wiederholte Reizungen. Im Falle von myotonischen Syndromen ist bei einer Stimulation von 3-10 Hz ein 

Dekrement zu sehen. 

6.11. 11. Neuromuskuläre Krankheiten in der intensiven 
Krankenversorgung 

Bei einem Teil der auf der Intensivstation behandelten Kranken kann eine schwere Schwäche entstehen. Der 

Schwäche können Krankheiten des ZNS oder des peripheren Nervensystems zugrunde liegen. Ein Teil der 

pathologischen Prozesse ist neurologisch geprägt, die eine Intensivbehandlung benötigen, weitere Prozesse 

treten bei der Intensivbehandlung auf, wo der Patient wegen einer damit nicht zusammenhängenden Krankheit 

behandelt wird. Eine Anomalie in der motorischen Einheit kann im peripheren Nervensystem eine schwere 

Schwäche verursachen: motorische Zelle des Vorderhorns, motorischer Nerv, neuromuskuläre Junktion und 

Muskulatur. Die Symptome, der zeitliche Verlauf der Krankheit und die elektrodiagnostischen Untersuchungen 

helfen bei der Früherkennung des pathologischen Prozesses und der Krankheit und die Identifizierung der 

dahinter steckenden neurologischen Erkrankung (Tabelle 3). 

Tabelle 9.3. Tabelle 3.: Neuromuskuläre Anomalien in der intensiven 

Krankenversorgung 
 

Neuron des Vorderhorns 

Poliomyelitis mit Lähmung 

amyotrophische Lateralsklerose 

Nerv 

Guillain-Barré-Syndrom (am häufigsten AIDP, AMAN, AMSAN, MFS) 

Polyneuropathie 

postinfektiöse bilaterale phrenische Neuropathie 

Porphyrie 

Toxine 

NMJ 

Myasthenia gravis 

Botulismus 

persistenter Medikament-induzierter NMJ-Block 

Lambert-Eaton-Myasthenie-Syndrom mit einem erschwerenden Faktor 

toxisch 

Muskel 
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Myopathie 

Saure-Maltase-Mangel bei Erwachsenen (Morbus Pompe) 

entzündliche Myopathie 

toxische Myopathie mit Rhabdomyolyse 

Duchenne-Muskeldystrophie 

periodisches Paralysesyndrom 

6.12. 12. Konklusion 

Bei der Diagnostik der neuromuskulären Krankheiten haben die elektrodiagnostischen Untersuchungen eine 

entscheidende Rolle. Diese Untersuchungen können bei der Entscheidung helfen, ob der Patient an der 

angenommenen Krankheit leidet. Die Messungen liefern wertvolle Angaben darüber, was für eine Pathologie im 

Hintergrund vorliegt, wie schwer die Anomalie ist, wo sie lokalisiert ist und wie der zeitliche Verlauf der 

Krankheit ist. Obwohl die elektrodiagnostischen Untersuchungen den pathologischen Prozess sehr sensitiv 

darstellen, sind sie in der Mehrheit der Fälle nicht krankheitsbildspezifisch. Deswegen ist es sehr wichtig, die 

Angaben gründlich zu analysieren. Der Befund muss mit der Patientenanamnese und dem körperlichen Status 

im Einklang stehen. 

6.12.1. Testfragen 

(bei einigen Fragen gibt es mehrere richtige Antwortmöglichkeiten) 

Die myotonen Erkrankungen der Muskeln und die periodischen Paralysesyndrome können wie folgt 

charakterisiert werden: (B, C, E) 

Distale Parästhesie der Extremitäten 

Muskelsteifheit 

Schmerzen 

Faszikulation 

Muskelschwäche 

Wie lange dauert die maximale willkürliche Muskelkontraktion während des langen Ermüdungstests? 
(C) 

1-2 Minuten 

3-6 Minuten 

2-5 Minuten 

10 Minuten 

5-10 Sekunden 

Welche neuromuskulären Erkrankung kann man auf Intensivstationen antreffen? (A, E) 

Myasthenia gravis 

Traumatische Läsion des Nervus peroneus mit Parese 

Muskeldystrophie des Gliedmaßengürtels 

Kubitaltunnelsyndrom 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 9. Neurologische 

Untersuchungsmethoden 
 

 2291  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Guillain-Barré-Syndrom 

Wie verändert sich die distale sensorische Antwort in Folge der Verletzung der sensorischen 

Nervenwurzel? (A) 

Normale sensorische Antwort 

Verringerte sensorische Antwortamplitude 

Verlängerte distale sensorische Latenz 

Fehlende sensorische Antwort 

Stark verminderte sensorische Leitungsgeschwindigkeit 

In welcher Erkrankung mit Störung der neuromuskulären Transmission zeigen die repetitive 

Nervenstimulation mit hoher Frequenz und der kurze Ermüdungstest eine pathologische 

Amplitudenerhöhung?  (A, B, C) 

Botulismus 

Lambert-Eaton-Rooke-Syndrom (engl.:Lambert-Eaton (Myasthenic) Syndrome) 

Kongenitales myasthenes Syndrom 

Myasthenia gravis 

Die Einzelfaser-EMG-Untersuchung zeigt ein erneuerter Jitter in dem paretischen Muskel im Falle der 

Myasthenia gravis. Ist diese Behauptung richtig oder falsch?  (A) 

Richtig 

Falsch 

Was kann im Falle einer chronisch inflammatorischen demyelinisierten Polyradikuloneuropathie (CIDP) 

ermittelt werden? (D) 

Axonverlust 

Axonverlust mit homogener Demyelinisierung 

Demyelinisierung der unteren Extremitäten mit normalen EMG Untersuchungen 

Demyelinisierung mit temporaler Dispersion und Konduktionsblocks 

Axonverlust mit Konduktionsblock 

Welche späteren Antworten können mit unterschiedlicher Morphologie und Chronodispersion 

charakterisiert werden?  (A) 

F-Antworten 

H-Antworten 

A-Antworten 

Welche Veränderungen können bei distalen sensorischen Antworten im Falle einer Läsion der hinteren 

Nervenwurzeln ermittelt werden?  (B) 

Sensorische Antworten können nicht ermittelt werden 

Jede sensorische Antwort ist normal 

Gesunkene Amplituden, normale Latenz 
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Normale Amplituden, erneuerte Latenz 

Pathologische Amplituden und Latenz 

Welcher Wert der Leitgeschwindigkeit verweist auf die Schädigung der Demyelinisierung des Nervus 

tibialis? (C) 

43 m/s 

36 m/s 

24 m/s 

52 m/s 

39 m/s 

Durch den Generator des motorischen Neurons / Axons kann eine spontane pathologische 

Muskelaktivität ermittelt werden. Wählen sie aus den folgenden spontanen Aktivitäten diejenigen aus, 

die nicht in Folge der motorischen Neuron-/ Axonschädigung vorkommen. (B, D) 

Neuromyotone Entladung 

Myotone Entladung 

Komplexe repetitive Entladung 

Myokymie 

Krampf 

Welche Behauptung ist falsch?  (B, E) 

Das normale Potenzial der motorischen Einheit ist in der Regel dreiphasisch 

Die Potenziale der motorischen Einheiten sind immer von kurzer Dauer und von niedriger Spannung im Falle 

einer Myopathie 

Polyphasische Potenziale der motorischen Einheiten können sowohl im Falle einer Neuropathie als auch im 

Falle einer Myopathie ermittelt werden 

Satellitpotenziale können in der frühen Phase der Reinnervation beobachtet werden 

Die Morphologie der Potenzialen der motorischen Einheiten kann keinen myopathischen Charakter haben 

(kurz, niedrig, polyphasisch) im Falle von Erkrankungen der neuromuskulären Junktion 

Welches ist das häufigste Tunnelsyndrom? (A) 

Karpaltunnelsyndrom 

Guyon-Tunnel-Syndrom 

Kubitaltunnelsyndrom 

Fibulares Tunnelsyndrom 

Tarsaltunnelsyndrom 

Welche Funktion der Muskeln ist sicher normal im Falle der Schädigung des Plexus brachialis? (C, D, E) 

M. Deltoideus 

M. Triceps brachii 
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M. Longissimus thoracis 

M. Serratus anterior 

M. Rhomboideus 

Welche elektrophysiologische Untersuchung ist dazu geeignet um die C-Faser Neuropathie zu 

diagnostizieren?  (E) 

Untersuchung der Leitgeschwindigkeit der Nerven 

Repetitive Nervenstimulation 

Elektromyographie mit konzentrischen Nadelelektroden 

Einzelfaser-EMG 

Keines von diesen 
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7. 9.g. Spezielle Untersuchungsmethode des 
Bewegungssystems (physikalische Patient 
Untersuchung, Elektromyographie, transkraniale 
magnetische Stimulierung, Motorisch evozierte 
Potentiale, Tremorometrie). – Norbert Kovács 
[Übersetzer: Annamária Molnár, Deutsches Lektorat: 
László Szapáry] 

7.1. 1. Einleitung 

In diesem Kapitel werden neben der neurologischen, körperlichen Patientenuntersuchung auch einige spezielle 

Untersuchungsmethoden des Bewegungsapparats vorgestellt. 

7.2. 2. Körperliche Patientenuntersuchung 

Die Mehrheit der erfahrenen Neurologen führen nicht alle Untersuchungen durch, und auch nicht in der gleichen 

Reihenfolge. Anhand der klinischen Frage, der anamnestischen Daten und den Beschwerden des Patienten kann 

eine flexible Untersuchung geplant werden. Es ist nämlich nicht bei allen Patienten und nicht unter allen 

Umständen möglich, eine umfassende Untersuchung durchzuführen. In diesem Kapitel beschreibe ich die 

neurologischen Untersuchungsschritte, deren Umsetzung, für Ärzte und Medizinstudenten wichtig sein kann. Es 

gibt eine Reihe von Diagnose-Elementen, die in einem bestimmten Thema wichtig sind, die aber in der 

täglichen Praxis selten vorkommen. Nur der Teil dieser speziellen Verfahren wird vorgestellt, der aus der 

klinischen Sicht wichtig sein kann. 

Die Grundschritte der neurologischen körperlichen Untersuchung: 

Gründliche und detaillierte Anamnese. 

Detaillierte und gesteuerte Aufzeichnung der Beschwerden 

Wie sind die Beschwerden entstanden? Akute? Subakute? Chronische? Progressive? Paroxysmale? 

Aufstellung einer Arbeitshypothese: Wo kann der Schaden sein? Im zentralen Nervensystem? Im peripheren 

Nervensystem? In beiden? 

Welche Struktur kann betroffen sein? Gehirn? Hirnstamm? Rückenmark? Wurzel? Plexus? Nerven? 

Neuromuscularis junctio? Muskeln? 

Was kann die Ursache der Verletzung sein? Ist es vaskulär bedingt? Tumor? Infektion? Neurodegenerative? 

Toxisch? Funktional? 

Wird die Hypothese durch eine körperliche Untersuchung bestätigt? 

Aufstellung einer Differentialdiagnose. Die Eingrenzung der möglichen Diagnosen. 

Welche instrumentelle, evtl. bildgebende Untersuchung braucht man zur Bestätigung der Hypothese? Ist eine 

bildgebende oder instrumentelle Untersuchung überhaupt notwendig? 

Falls die körperliche, bzw. die instrumentelle oder die bildgebende Untersuchung die Hypothese nicht bestätigen 

muss nach einer anderen möglichen Hypothese gesucht werden. 

In einigen Fällen kann man nur durch die Beobachtung des Patienten, die Aufzeichnung der 

Symptomenveränderung die Krankheit näher bestimmen. 

Aufstellung der Enddiagnose. 
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Wie ernst ist die Krankheit? 

Was für eine Behandlung ist möglich? 

Wie ist die Prognose der Krankheit? 

Die neurologische Untersuchung ist den meisten Patienten unbekannt. Für die entsprechende Kooperation wird 

empfohlen, den Patienten immer darüber zu informieren, was wir mit ihm tun werden sowie was wir von ihm 

erwarten. Es ist auch eine Überlegung wert, dass für den Komfort des Patienten die Untersuchungen flexibel 

und gezielt durchgeführt werden sollen. Wenn der Patient zum Beispiel liegt, sollen zuerst die Untersuchungen 

durchgeführt werden, die eine liegende Position fordern (z.B. meningeale Erregungssignale, Koordinationstests 

von der unteren Extremität). 

7.2.1. 2.1. Inspektion 

Ähnlich wie bei einer körperlichen Untersuchung in der inneren Medizin, ist auch bei den neurologischen 

Untersuchungen die Inspektion der erste und einer der wichtigsten Schritte. Visuell können wir sofort 

beurteilen, wie der allgemeine körperliche Zustand des Patienten ist. Aufgrund der Hautfarbe kann schon früh 

der Verdacht auf einige Krankheiten im Bereich der inneren Medizin auftauchen (Gelbsucht kann auf 

Lebererkrankung, die Zyanose auf Atemstillstand und die verschwitzte blasse Haut kann auf einen möglichen 

Schock hinweisen.) 

Nach einem Trauma oder einem Bewusstseinsverlust ist die Suche nach Anzeichen von körperlichen Schäden, 

sowie die Beurteilung des seitlichen Zungenbisses unerlässlich. 

Wir beobachten die Bewegungsmuster des Patienten, was bei der späteren genauen Beurteilung von 

Muskelschwäche helfen kann. 

Beobachten wir auch die Gangart des Patienten. Wie schnell ist er? Gibt es Anzeichen auf Unsicherheit? Die 

gemeinsame Bewegung der Arme? Beobachten wir auch die Mimik, die Gesichtsbewegung und die Sprache des 

Patienten! 

7.2.2. 2.2. Die Aufnahme der anamnestischen Daten 

Zur Anfangsanamnese gehört auch das Kennenlernen der früheren Krankheiten und Behandlungen. Bei vielen 

Patienten muss auch die Heteroanamnese aufgenommen werden (z.B. bei Epilepsie-Übelkeit, bei Demenz, bei 

Patienten mit Aggravation oder Dissimulation). Bei Erbkrankheiten ist es sehr wichtig, die Familienanamnese 

einzubeziehen. Das Vorkommen von bestimmten Krankheiten ist laut sozialer Anamnese (Sucht, Ernährung, 

Lebensbedingungen) wahrscheinlich. 

7.2.3. 2.3. Abtasten/Betasten 

Bei degenerativen Erkrankungen der Wirbelsäule und bei Skoliose bekommen die Untersuchung der 

Wirbelsäule, das Abtasten der paravertebralen Muskeln, sowie das Abklopfen entlang der gesamten Länge der 

Wirbelsäule. Zum Beispiel im Falle von Dystonie hilft das Abtasten der Paravertebralmuskulatur bei der 

Identifikation solcher Muskelgruppen, die abnormal funktionieren. Die trophischen Eigenschaften der Muskeln 

können auch durch Palpation untersucht werden. 

7.2.4. 2.4. Meningeale Reizungssymptome 

7.2.4.1. 2.4.1. Nackensteifigkeit 

Die Nackensteifigkeit darf nur bei solchen Patienten geprüft werden, bei denen die Verletzung oder der Bruch 

der Halswirbelsäule, bzw. Gelenkinstabilität ausgeschlossen werden kann. Ansonsten kann es zu einer schweren 

Myelopathie kommen! 

Während der Untersuchung bitten wir den Patienten, sich horizontal hinzulegen, und sich zu entspannen. Unter 

dem Kopf des Patienten sollen keine Kissen sein. Legen wir unsere Handfläche unter den Kopf des Patienten, 

und heben wir ihn vorsichtig an. 

Im normalen Fall fühlen wir keinen Widerstand beim Anheben des Kopfes des Patienten. 
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Im positiven Fall fühlen wir beim Vorbeugen des Kopfes einen Widerstand, und der Patient spricht über 

Schmerzen. 

Wenn der Patient nur über Kopfschmerzen berichtet, aber es kann keine Nachkensteifigkeit beobachtet werden, 

ist der Test auch negativ. 

Wenn bei der passiven rechts und links Bewegung des Kopfes eine gleiche Steifigkeit zu spüren ist, können wir 

über Nackensteifigkeit reden, die bei Parkinson, Demenz, oder auch Exsikkose vorkommen kann. 

Lhermitte-Zeichen. Das plötzliche Vorbeugen des Kopfes des Patienten verursacht entlang der Wirbelsäule ein 

„elektrisierendes” Gefühl, eine Parästhesie. Meistens kommt das bei Sklerosis Multiplex, bei Halstumoren 

und bei Arnold-Chiari Malformation vor. Das ist auch kein meningeales Reizungszeichen. 

7.2.4.2. 2.4.2. Kernig- Zeichen 

Es gibt zwei Arten der Untersuchung: 

Der Patient liegt horizontal, Hüftgelenk und Kniegelenk befinden sich im gebeugten Zustand, während die 

Fußsohlen auf dem Bett sind. Beide untere Extremitäten müssen getrennt untersucht werden, die 

Unterschenkel machen wir gerade während die Hüfte sich nicht bewegt. Es wird dann als positiv betrachtet, 

wenn beim Ausstrecken beider unteren Extremitäten ähnliche Schmerzen auftreten. 

Das Kerning-Zeichen kann auch ähnlich wie das Lasѐgue-Zeichen untersucht werden. Der Patient liegt 

horizontal, Hüfte und Kniegelenk sind ausgestreckt. Die unteren Extremitäten werden getrennt passiv 

angehoben, so dass das Knie gestreckt bleibt. Im positiven Fall beschwert sich der Patient nicht über einen 

dauerhaften Schmerz, und er beugt sein Knie bis zu einem gewissen Grad. Bei positivem Lasѐgue-Zeichen ist 

der Schmerz radikulär und tritt typischerweise nur auf einer Seite auf. 

7.2.4.3. 2.4.3. Brudzinski- Zeichen 

Der Patient liegt während der Untersuchung horizontal. Wenn der Kopf nach vorne gebeugt wird, nimmt die 

Nackensteifigkeit zu, und im Knie und in der Hüfte tritt die Flexion der unteren Gliedmaßen auf. 

7.2.4.4. 2.4.4. Auswertung der meningealen Reizungszeichen 

Die Anwesenheit von meningealen Reizungszeichen wird am häufigsten als Meningitis (Hirnhautentzündung) 

identifiziert. Im Fall von Meningitis mit niedriger Zellzahl oder bei einem immungeschwächten Patienten 

bleiben die meningealen Reizungszeichen oft negativ, sogar bei mikrobiologisch bestätigten Infektionen. So 

kann Meningitis auch beim Fehlen von meningealen Reizungszeichen bestehen. Falls Meningitis vermutet wird, 

ist die Liquoruntersuchung auch in dem Fall gerechtfertigt, wenn der Test der meningealen Reizungszeichen 

negativ ist. Außer Meningitis können auch die folgenden Krankheitsbilder positiv sein: 

Subarachnoidalblutung 

Hypotensions- Liquorunterdrucksyndrom (z.B. nach Lumbalpunktion - Nervenwasserentnahme) 

Im Falle einer Einklemmung von Kleinhirntonsillen 

Zervikaltumor oder Metastasen 

Meningismus (systemische Infektion, aber das Liquor bleibt Zellfrei). 

7.2.5. 2.5. Untersuchung der Hirnnerven 

7.2.5.1. 2.5.1. Hirnarterien 

Die Hirnnerven I und II können nicht als richtige Hirnnerven betrachtet werden, sie entspringen nicht dem 

Hirnstamm. 

Ausgang von Hirnnerven III und IV: Mesenzephalon (Mittelhirn) 

Ausgang von Hirnnerven V-VIII: Pons (Brücke) 
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Ausgang von Hirnnerven IX-XII: Medulla oblongata (verlängertes Mark) 

Es gibt willkürlich sensorische (I, II, VIII), willkürlich motorische (III, IV, VI, XI, XII) und gemischte (V, VII, 

IX, X) Hirnnerven. 

Aus dem Hirnstamm gehen nur die parasympatische Fasern (III, VII, IX und X) aus. Die sympathischen Fasern 

stammen aus dem Rückenmark, die in der Gefäßwand des Karotis-Zweigsystems die unterschiedlichen Teile 

des Kopfes erreichen. 

Abbildung 9.62. Abbildung 1.: Hirnarterien. Quelle: Wikipedia.org 

 

7.2.5.2. 2.5.2. Lokalisation der Hirnstammläsionen 

Beschädigung der unteren Motoneuronen, Peripheriebeschädigung = Beschädigung des motorischen Kerns, 

oder seines Axons, oder der neuromuskulären Synapse, oder Schäden an Muskeln, die von den Hirnnerven 

versorgt werden. 
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Zentrale Beschädigung, supranucleare Beschädigung = Die Beschädigung der Strukturen oberhalb des 

motorischen Kerns. 

Schädigung im Hirnstamm (zB. lakunärer Hirninfarkt-Schlaganfall, Kavernom, kleiner Tumor) kann auch eine 

Peripherie-Beschädigung verursachen, wenn das auch den motorischen Kern des Hirnnerves betrifft 

(nukleare Beschädigung). Das heißt, dass im Hirnstamm (im Zentralnervensystem) einige Läsionen, 

Peripherieschädigung verursachen können, wenn sie auch den motorischen Kern des betroffenen Hirnnerves 

schädigen! 

Die Beschädigung des Rückenmarks kann keine Schäden der Hirnnerven verursachen, d.h. bei Hirnnervschäden 

kann die Läsion im Hirnmark, im Hirnstamm, beim Hirnnerv, oder bei der neuromuskulären Synapse sein, 

kann aber auch evtl. aus dem Kleingehirn entstehen, und kann auch die umgebende Struktur betreffen. 

Die einseitige Hirnnervenschädigung und die motorische oder sensorische Schädigung der gleichseitigen 

Gliedmaßen beziehen sich im Allgemeinen auf supranukleare Schäden. 

Die einseitige Hirnnervenschädigung und die motorische oder sensorische Schädigung der 

KONTRALATERALEN Gliedmaßen können auf Schaden auf der Hirnstammebene hinweisen 

(alternierende Hirnstammsyndrome oder Hemiplegie alternans). 

Die einseitige Hirnnervbeschädigung V-VIII und die motorische oder sensorische Beschädigung der 

KONTRALATERALEN Gliedmaßen können auf den Schaden vom Pons oder vom Kleinhirnbrückenwinkel 

hinweisen. 

Die einseitige Hirnnervenschädigung IX-XI OHNE die motorische oder sensorische Schädigung der 

kONTRALATERALEN Gliedmaßen kann auf die einseitige Schädigung des Foramen jugulare (zB. 

Thrombose, Tumor) hinweisen. 

Die einseitige Hirnnervenschädigung III-VI OHNE die motorische oder sensorische Schädigung der 

KONTRALATERALEN Gliedmaßen, kann auf eine einseitige Schädigung des Sinus cavernosus (zB. 

Thrombose, Tumor, Entzündung) hinweisen. 

7.2.6. 2.6. Untersuchung von N. olphactorius(I.) 

Das N. olphactorius ist kein echter Hirnnerv, er geht nicht vom Hirnstamm aus. Er ist für den Geruchssinn 

verantwortlich. Da die ZNS-Strukturen, die beim Geruchssinn eine Rolle spielen, von beiden Seiten 

Informationen bekommen, verursacht die einseitige Beschädigung der Fila olphactoria in den meisten Fällen 

keine spürbaren Probleme beim Patienten. 

Ein großer Teil der Patienten merkt die Riechstörung nicht. Es ist wichtig, die Frage so zu stellen, dass der 

Patient die Störung erkennt (zB. Können Sie gebratene Speisen riechen?) 

7.2.6.1. 2.6.1. Untersuchung des Geruchssinns 

Körperlich wird es selten untersucht. Die beiden Seiten sollten getrennt untersucht werden. Wir bitten den 

Patienten seine Augen zu schließen und ein Nasenloch zu schließen. Unter dem anderen Nasenloch wird 

Duftsubstanz gehalten, und wir bitten den Patienten tief einzuatmen. Der Patient soll sagen, ob er den Geruch 

riecht (primer) und er soll den Geruch benennen (kognitive Funktion). Solche Düfte müssen benutzt werden 

(zB. Vanille-, Zimt-, Kaffe-, Orangearoma), die keine Irritation verursachen, denn die irritierenden Stoffe (zB. 

Ammonium) reizen nicht nur das N. olphactorius, sondern auch das N. trigeminus, und verursachen auch 

Schmerzen. Wenn vermutet wird, dass der Patient simuliert, kann zufällig ein leeres Fläschchen oder ein 

reizender Stoff unter seine Nase gehalten werden. 

Hyposmie. Gestörte Geruchswahrnehmung. 

Anosmie. Riecht überhaupt kein Geruch. 

Parosmie. Wahrnehmung von unangenehmen Gerüchen. Geruchswahrnehmungsstörung. Das kann zB. bei 

Migräneaura oder bei Temporallappenepilepsie vorkommen. 

7.2.6.1.1. 2.6.1.1. Interpretation des Geruchtests 
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Rhinogene Ursachen (zB. Schnupfen, Sekret in den Nasen- oder Nasennebenhöhlen, Entzündungen) stehen 

meistens im Hintergrund des Geruchsverlusts. 

Kopfverletzung, Nasenverletzung (Verletzung der fila olphactoria oder in der Basis die Verletzung der Bulbus 

olphactoria). 

Schon in den Anfangsphasen der neurodegenerativen Erkrankungen (Parkinson, Alzheimer) kommt es zu einer 

gestörten Geruchswahrnehmung. 

Olphactorius meningeoma 

7.2.7. 2.7. Untersuchung von N. opticus(II.) 

Das N. opticus ist kein echter Hirnnerv, geht nicht vom Hirnstamm aus. Seine Grundfunktion ist der Transport 

der mit dem Sehen zusammenhängenden Reize. Die Sehrinde, kurz: Zapfen und Stäbchen (Neuron 1) → 

bipolare Zellen (Neuron 2) → Ganglienzellen (Neuron 3) → n. opticus → chiasma → tractus opticus → corpus 

geniculatum laterale (Neuron 4) → radiatio optica → Sehrinde (Brodmann 18). 

7.2.7.1. 2.7.1. Untersuchung vom Visus (Sehschärfe) 

Vor der Untersuchung des Visus fragen wir den Patienten immer, ob er eine Brille trägt. Wenn ja, dann 

untersuchen wir ihn mit Sehhilfe. Zu der genauen Bestimmung des Visuswertes kann eine Visus Tafel benutzt 

werden. Wir bitten den Patienten das eine Auge abzudecken, und aus einer Entfernung von 5 Metern die 

Zahlen an der Tafel zu lesen. Der Wert der Sehschärfe kann auf diese Weise auch in genauen Zahlen 

bestimmt werden. Danach untersuchen wir das andere Auge. 

Bei einer Untersuchung am Bett ist es oft ausreichend, wenn der Patient aus einer Entfernung von 5 Metern sagt, 

wie viele Finger wir zeigen. Wenn der Patient diese Aufgaben nicht ausführen kann, gehen wir näher zu ihm, 

und testen es nochmal. In diesem Fall prüfen wir, aus welcher Entfernung der Patient richtig sagen kann, wie 

viele Finger wir zeigen (zB. von 1 Meter). Wenn das nicht gelingt, beobachten wir, ob er die Bewegung von 

Gegenständen genau vor seinem Auge wahrnimmt. Wenn das auch nicht gelingt, prüfen wir, ob er das Licht 

wahrnimmt. 

Eine weitere wichtige Untersuchung ist, wenn wir Papiere mit Buchstaben mit unterschiedlichen Größen dem 

Patieneten in die Hand geben, und wir bitten ihn, die von uns gezeigten Buchstaben zu benennen. 

Für die Untersuchung des Farbensehens benutzen wir die Ishihara-Farbtafel. 

Bei solchen Patienten, die simulieren oder nicht kooperativ sind, kann die Untersuchung des optokinetischen 

Nystagmus oder das Flash-VEP behilflich sein. 

7.2.7.1.1. 2.7.1.1. Auswertung der Sehschärfe 

Bei verminderter Sehschärfe muss immer nach der Ursache gesucht werden (Sind diese Ursachen okkulären 

oder neurologischen Ursprungs?). 

In der akuten Phase des Papillenödems kann die Sehschärfe gut sein, oft reduziert sie sich nur beim chronischen 

Papillenödem. 

7.2.7.2. 2.7.2. Untersuchung des Fundus 

Die Untersuchung des Augenhintergrundes wird in einem abgedunkelten Raum durchgeführt. Der Arzt soll vor 

dem Patienten sitzen oder stehen. Wenn das rechte Auge untersucht wird, ist es nützlich mit der rechten Hand 

das Ophtalmoskope zu halten, im Falle von Linkshändern mit der linken Hand. Wir bitten den Patienten, einen 

Punkt an der Wand zu fixieren, dann sehen wir von der Seite mit 15 Grad in die Pupille. Danach suchen wir den 

Discus opticus, den blinden Fleck. Betrachten wir seine Grenzen (die Schärfe), seine Farbe (ist es blasser?), und 

ob er nach vorne konvex ist. 

Wir untersuchen auch die Retina (Netzhaut) nach Venenveränderungen und nach Blutungen. Bei einigen 

Bewegungsstörungen und Lagerungskrankheiten kann Retinis pigmentosa nachgewiesen werden. 

7.2.7.2.1. 2.7.2.1. Auswertung der Untersuchung von Fundus 
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Wenn die Farbe des Discus normal, und der Rand scharf begrenzt ist, aber der Patient trotzdem nichts sehen 

kann, weist das auf eine neuritis retrobulbaris (Retrobulbärneuritis) hin. Neuritis retrobulbaris ist in der 

Regel einseitig. 

Wenn der Rand des Discus nicht scharf begrenzt ist, und der Patient nicht richtig sieht, muss man an eine 

Neuritis nervi optici (Entzündung des Sehnervs) oder Papillitis denken. Neuritis und Papillitis sind auch oft 

einseitige Erkrankungen. 

Wenn der Rand des Discus nicht scharf begrenzt ist, und der Patient gut sieht, dann kann es Papillenödem sein. 

Papillenödeme sind in der Regel beidseitig, oft treten sie mit einer retinalen Einblutung, mit einer 

Venendrainage auf, der Discus kann auch konvex werden. 

7.2.7.3. 2.7.3. Untersuchung des Sehfeldes 

In der ophthalmologischen Praxis wird das Sehfeld instrumentell untersucht. Dadurch können nicht nur die 

Grenzen des Gesichtsfeldes, sondern auch die Ausfälle (Skotom) im Gesichtsfeld untersucht werden. 

Bei neurologischen Untersuchungen am Bett können nur die größeren Sehfeldausfälle festgestellt werden. Der 

Patient sollte sitzen oder stehen, ca. 1 Armlänge von uns entfernt. Es wird empfohlen anfangs beide Augen 

getrennt zu untersuchten. Wir bitten den Patienten, das eine Auge abzudecken, und mit dem anderen Auge an 

einen Punkt in der Ferne zu fixieren. Einen Finger bewegen wir in das Blickfeld des Patienten. Wir bitten den 

Patienten uns zu sagen, wenn er den Finger erblickt. Wenn es nicht sicher ist, dass der Patient gut kooperiert, 

kann er darum gebeten werden, dass wenn er den Finger erblickt ihn berühren soll. Überprüfen wir die 

temporalen, nasalen, oberen und unteren Grenzen des Sehfeldes. Man muss immer beide Augen überprüfen! 

Wenn wir mit beiden Augen einzeln untersucht und überprüft haben, soll das Sehfeld auch so untersucht 

werden, dass beide Augen des Patienten auf sind. 

Wenn der Patient überhaupt nicht kooperiert, oder im Status comatosus ist, kann der größere Sehfeldausfall 

durch den okkulopalpebralen Reflex untersucht werden. 

7.2.7.3.1. 2.7.3.1. Interpretation der Sehfelduntersuchung 

Das Sehfeld kann mit einer senkrechten Linie in zwei Teile geteilt werden: in nasal und temporal. Wenn das 

eine Gesichtsfeld ausfällt: Hemianopsie. Wenn an beiden Augen das gleichseitige (zB. das rechte) Sehfeld 

beschädigt ist: Homonyme Hemianopsie. Wenn an dem einen Auge das eine (zB. das rechte), und an dem 

anderen das andere (zB. das linke) Sehfeld ausfällt: heteronome Hemianopsie. 

Einseitiger ganzer Sehverlust  kann auf eine Beschädigung von Chiasma verweisen (Bild 2. A) 

Augenschäden (zB. Glaskörper Einblutung) 

Retinaschäden 

Einblutung, Retinopathie 

Amaurosis fugax (Mikroembolisation, die schnell vergeht) 

Beschädigung von N. opticus 

Papillenschäden: chronisches Papillenödem, Papillitis 

Neuritis retrobulbaris (Demyelinisierende Erkrankungen -Entmarkungskrankheiten, SM, Devic Krankheit) 

Die Beschädigung des N. opticus anterior Teils ist oft die Folge einer Vaskulitis (zB. Temporalis Arteritis). 

N. opticus Atrophie: wird durch chronische Papillitis, Papillenödem, Devic-Krankheit in der 

Blindheitphase, oder Tumorkompression verursacht. 

Die Umwandlung verursacht oft einseitigen funktionalen Sehverlust. 
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Die Beschädigung vom Chiasma verursacht oft bitemporale obere Quadrantenanopsie (heteronym), oder 

bitemporale Hemianopsie (heteronym) Sehfeldausfall. (Bild 2. B) Es wird oft von Hypophysentumor, 

Kraniopharingeom oder Tuberculum Sellae Meningeoma verursacht. 

Tractus opticus Beschädigung: Es bildet sich eine kontralaterale homonyme Hemianopsie aus. (Bild 2. D) Da 

auch die Nervenfasern betroffen sind, fällt der Pupillenreflex aus, wenn die Retina auf der Gegenseite 

beleuchtet wird (zB. mit einer Spaltlampe). Anhand des Ausfalls des Pupillenreflexes könnte der Tractus 

Opticus Schaden vom Radiatio Optica Schaden mit einer körperlichen Untersuchung abgegrenzt werden. Auf 

Grund der komplizierten Umsetzbarkeit ist dieses Verfahren in der Praxis nicht weit verbreitet. Die modernen 

bildgebenden Verfahren werden bevorzugt. 

Radiatio Optica Schaden : gegenseitige homonyme Hemianopsie. Bei Stroke (Schlaganfall) bleibt der 

Makula-Bereich meistens verschont, da die Pole der Occipitallappen das Arteria cerebri media versorgt, 

während der Rest der Sehrinde vom Arteria cerebri posterior versorgt wird. (Bild 2. G) 

Homonyme Quadransanopsie kann auf einen Teilschaden von Radiatio Optica verweisen. Die obere 

homonyme Quadransanopsie kommt bei gegenseitiger temporaler Beschädigung vor, und die untere 

homonyme Quadransanopsie kommt bei gegenseitigem, parietalem Schaden vor. (Bild 2. E und F) 

Die Schädigung des oberen Teil von Fissura calcarina verursacht gegenseitige untere Quadransanopsie, 

während der Bereich der Makula unbeschädigt bleibt, im Gegensatz dazu verursacht der Schaden des unteren 

Teiles von Fissura calcarina kontralaterale obere Quadransanopsie (Bild 2. E und F) 

Im Falle einer Beschädigung des Okzipitallappens erlebt der Patient nicht immer den Verlust des gesamten 

Sehfeldes, da das zentrale Sehen aufgrund der beidseitigen Repräsentation erhalten bleibt (Bild 2. G) 

Wenn der gesamte Occipitalpol beschädigt ist: kortikale Blindheit (Rindenblindheit). 

Wenn bei der getrennten Untersuchung kein Sehfeldausfall beobachtet werden kann, aber bei der gemeinsamen 

Untersuchung der Augen der Patient einen (im Allgemeinen den linken) Sehfeldbereich nicht sieht, dann 

heißt das Visual neglect (visual inattenuation). Dies deutet auf eine subdominante (meist recht Hemisphäre), 

parietale Cortex-Störung hin. 

Abbildung 9.63. Abbildung 2.: Sehfeldausfälle. A. Prächiasmale Schädigung verursacht 

einen einseitigen vollständigen/ kompletten Sehverlust. B. Bei der Mittellinie - 

Beschädigung von Chiasma entsteht entweder bitemporale heteronyme obere 

Quadransanopsie oder bitemporale heteronyme Hemianopsie. C. Bei seitlichen Schäden 

von Chiasma entsteht auf der betroffenen Seite (ipsilateral) nasale Hemianopsie. D. 

Schaden von Tractus opticus verursacht gegenseitige homonyme Hemianopsie. E. Die 

Beschädigung des unteren Teiles von Radiatio Optica oder Fissura Calcarina 

verursacht gegenseitige homonyme obere quadransanopsie. F. Die Beschädigung des 

oberen Teiles von Radiatio Optica oder Fissura Calcarina verursacht gegenseitige 

homonyme untere Quadransanopsie. G. Im Falle einer Beschädigung der 

Okzipitallappen kann sich eine gegenseitige homonyme Hemianopsie ausbilden, aber 

meistens bleibt das zentrale Sehen behalten 
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7.2.7.4. 2.7.4. Untersuchung der Reflexe 

7.2.7.4.1. 2.7.4.1. Pupillenreflex 

Die afferenten Fasern des Pupillenreflexes gehören zum N. opticus, die efferente Faser zum N. oculomotorius. 

Das Licht löst einen Pupillenreflex aus. Da die afferenten Fasern zum Edinger-Westphal-Kern N. oculomotorius 

Fasern enthalten, verursacht das Beleuchten des Auges einen Pupillenreflex auch in dem Auge, das nicht 

beleuchtet wird (direkter und indirekter Pupillenreflex). 

7.2.7.4.2. 2.7.4.2. Oculopalpebraler-Reflex 

Die afferenten Fasern des oculopalpebralen Reflexes gehören zum N. opticus, die efferenten Fasern zum N. 

facialis. Ein plötzlich in das Sehfeld kommender Gegenstand löst Blinzeln aus. 
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7.2.8. 2.8. Untersuchung vom N. oculomotorius (III.) 

Der N. oculomotorius hat somatomotorische und parasympathische Fasern. Der Edinger-Westphal-Kern 

innerviert die inneren Augenmuskeln (m. spincter pupillae und mm. ciliaris) (parasympathische Funktion). Der 

somatomotorische Kern befindet sich in der Höhe des Mesencephalons und innerviert vier okulomotorische 

Muskeln (mm. Rectus medialis, superior et inferior und m. Obliquous inferior), sowie des M. levator palpebrae 

superioris. 

7.2.8.1. 2.8.1. Untersuchung der somatomotorischen Funktionen 

Ophtalmoplegia externa: Wenn alle externen Augenmuskeln gelähmt sind 

7.2.8.1.1. 2.8.1.1. Ptosis 

Ptosis bedeutet das Herabsinken des (gelähmten) Oberlides. 

7.2.8.1.2. 2.8.1.2. Lage des Bulbus 

Bei einseitiger okkulomotorischer Schädigung befindet sich der Bulbus nach außen und nach unten, denn die 

Muskeln arbeiten, die durch Hirnnerven IV und VI innerviert sind. Wegen Ptosis hat der Patient kein 

Doppeltsehen und es gibt keine kompensative Kopfhaltung. (Bild 3.) 

Abbildung 9.64. Abbildung 3.: Augenposition bei Beschädigung des N. ophtalmicus. 

Wegen Ptosis spricht der Patient nicht über Doppelbilder. Wenn die Augenlider 

geöffnet werden, sind die Pupillen weit und lichtstarr, und der Bulbus steht nach unten 

und seitlich 

 

7.2.8.1.3. 2.8.1.3. Untersuchung der Augenbewegungen 

Die Untersuchung der Augenbewegungen wird im Kapitel „Untersuchung der Augenbewegungen” detailliert 

erläutert. 

7.2.8.2. 2.8.2. Parasympathische Innervation 
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Ophthalmoplegia interna: Die inneren Augenmuskeln sind gelähmt. Die Augenbewegungen sind in Ordnung, 

aber der Pupillenreflex fehlt. Auf Grund des Akkomodationsausfalls taucht beim Nahsehen ein 

verschwommenes Bild auf. 

Die mit der parasympathischen Funktion zusammenhängenden Reflexe werden im Kapitel „Untersuchung des 

Auges” detailliert beschrieben. 

7.2.8.2.1. 2.8.2.1. Pupillenreflex 

Die affarente Faser vom Pupillenreflex ist N. II, die efferente Faser N. III. 

7.2.8.2.2. 2.8.2.2. Accomodatio-Reflex 

Die affarente Faser vom Accomodatios-Reflex ist die Sehrinde von der Retina bis zum Sehkortex, die efferente 

Faser ist der Sehkortex durch Nucl. Perlia der N. III. getrennt. 

7.2.8.2.3. 2.8.2.3. Convergentia 

Die affarente Faser von Convergentia Reflex ist die Sehrinde von der Retina bis zum Sehkortex, die efferente 

Faser ist der Sehkortex durch Nucl. Perlia des N. III. getrennt. 

7.2.8.3. 2.8.3. Die Ursachen von N. Oculomotoriusschädigung 

Oft wird nur die externe Muskelinnervation beschädigt, zB. Endokrin (Diabetes, Hypothyreosis) 

Aneurysma (zB. art. comm. post.) 

Tentoriale Herniation 

Stroke 

Sinus cavernosus Bereichsentzündung oder Thrombose – Schmerzen, betroffen sind: III, IV,V/1,VI 

Tolosa-Hunt Syndrom – schmerzhafte externe Augenmuskellähmung, Beschädigung von n. V/1 

Fissura orbitalis superior Syndrom – betroffen sind: III, IV, V/1, VI 

7.2.9. 2.9. Untersuchung von N. trochlearis (IV.) 

Rein motorischer Nerv, dessen Kern sich in der Höhe des Mesencephalons befindet. Innerviert den M. obliquus 

superior. Die Fasern verlassen den Kern, kreuzen sich, und treten auf der Rückseite des Hirnstamms aus. Das ist 

der einzige Hirnnerv, der auf der Rückseite des Hirnstamms austritt. 

7.2.9.1. 2.9.1. Stelle des Bulbus 

Bei einer Lähmung steht des Bulbus ein wenig nach innen (medial) und nach oben. Wegen der Kompensation 

der vertikalen Doppelbilder neigt der Patient den Kopf auf die Gegenseite der Läsion. Wenn der Patient 

gebeten wird, nach unten zu sehen, oder wenn wir den Kopf des Patienten in die andere Richtung neigen, 

verstärkt es die Doppelbilder. (Bild 4.) 

Abbildung 9.65. Abbildung 4.: Bei der Beschädigung des rechten M. obliquus superior 

befindet sich der Bulbus oben und ein wenig medial. In diesem Fall ist der linke N. IV. 

betroffen wegen der Kreuzung des Nerves 
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7.2.9.2. 2.9.2. Untersuchung der Augenbewegungen 

Die Untersuchung der Augenbewegungen wird im Kapitel „Untersuchung der Augenbewegungen” detailliert 

erläutert. 

7.2.9.3. 2.9.3. Ursachen der Schädigunug des N. Trochlearis 

Es kommt selten isoliert vor 

Stroke 

Trauma 

Herpes 

Sinus cavernosus Entzündung oder Thrombose – Schmerzen, betroffen sind: III, IV,V/1,VI 

Fissura orbitalis superior Syndrom – betroffen sind: III, IV, V/1, VI 

7.2.10. 2.10. Untersuchung des N. trigeminus (V.) 

Der N. Trigeminus ist ein gemischter Nerv: hat sensorische und motorische Funktionen. Hat mehrere Kerne und 

ein Ganglion: 

Ganglion trigeminale (Ganglion Gasseri): pseudounipolare Neuronen. Tastbare Nervenaustrittspunkte im 

Gesichtsbereich vor dem Ohr (Berührung, Druck, Zwei-Punkt-Diskrimination, Wärme und Schmerz). Ist in 

drei Hauptzweige unterteilt: N. ophtalmicus (V1), N. maxillaris (V2) und N. mandibularis (V3). Es leitet das 

somatosensorische Gefühl des Gesichtes vor dem Ohr (der Bereich hinter dem Ohr ist von den 

Nervenwurzeln C2 und C3 versorgt). N. trigeminus versorgt das Gefühl der Nase, Mund und 

Nasennebenhöhlen. Er sichert das Schmerzgefühl der Dura mater im vorderen und mittleren Bereich, sowie 

das Gefühl der Berührung und Schmerz in der Zunge. (Bild 5.) 

Nucl. principalis nervi trigemini. Hauptkern des Gefühls bei Berührung und Zwei-Punkt-Diskriminierung. 

Nucl. spinalis nervi trigemini. Hauptkern der Wahrnehmung im Gesichtsbereich für Temperatur und Schmerz. 

Spielt auch bei Migräne eine Rolle. 

Nucl. mesencephalicus nervi trigemini. Kern der Kaumuskeln. Die afferenten Fasern gelangen durch dem N. 

mandibularis in den Kern. Es ergibt den afferenten Zweig des Masseter-Reflexes. 

Nucl. motoricus nervi trigemini. Führt die Innervation der Kaumuskeln. Ist analog zu den α-Motoneuronen 

des Rückenmarks. Beschädigung des Kerns zählt als periphere Schädigung. Es ergibt den efferenten Zweig 

des Masseter-Reflexes. 

Abbildung 9.66. Abbildung 5.: Nerven des Gesichts (Quelle: Wikipedia.org) 
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7.2.10.1. 2.10.1. Untersuchung der somatosensorischen Funktionen 

Trigeminus Neuralgie kann durch Druck der Austrittspunkte der Äste V1, V2 und V3 Schmerz provozieren. 

Wir untersuchen den Tastsinn, symmetrisch auf dem Gesicht, indem wir die Bereiche der V1, V2 und V3 Zweige 

mit Fingerspitzen palpieren. 

Untersuchung des Schmerzgefühls sollte auch symmetrisch mit einem Zahnstocher erfolgen! 

Eine Untersuchung der Temperaturempfindung führen wir im Allgemeinen nur dann durch, wenn bei der 

Untersuchung mit Berührung und Schmerzgefühl etwas pathologisches zu beobachten ist. 

Wir sollten beobachten, ob der Empfindungsverlust einseitig ist (es betrifft all die Versorgungsbereiche der V1, 

V2 und V3 Äste) oder ob er sich nur auf einen Versorgungsbereich des Astes konzentriert). 

7.2.10.1.1. 2.10.1.1. Auswertung der somatosensorischen Funktionsstörung 

Einseitige V1 Beschädigung: Herpes-Infektion, Sinus cavernosus Thrombose 

Einseitige V2 Beschädigung: meistens durch ein Trauma verursacht 

Einseitige V3 Beschädigung: meistens basal, ein expandierender Tumor oder Meningitis 

Einseitige V1, V2 und V3 Beschädigung: Beschädigung auf den Hirnstamms in der Höhe der Pons, Ganglion 

geniculatum Beschädigung, Meningitis basilaris 

7.2.10.2. 2.10.2. Untersuchung der motorischen Funktionen 

Frage nach der Muskelkraft: Wird der Patient von dem Kauen müde? 

Untersuchung der Muskelkraft: Während der Öffnung und Schließung des Kinns prüfen wir die Muskelkraft 

Untersuchung der Muskelatrophie: Wir bitten den Patienten den Mund kraftvoll zu schließen und tasten die 

Bereiche des M. masseter und M. temporalis ab. 
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Wenn wir den Patienten bitten, den Mund zu öffnen und den Kinnknochen nach vorne zu schieben, deviiert die 

Kinnspitze in die Richtung der paretische M. pterygoideus Seite. 

Im Falle einer peripherischen Beschädigung sind Masseter und die temporale Muskulatur an der Seite der 

Läsion nicht tastbar. Im Falle einer zentralen Schädigung wird der Masseter-Reflex aktiv. 

7.2.10.3. 2.10.3. Masseter-Reflex (jaw-jerk Reflex) 

Wir bitten den Patienten, den Mund ein WENIG zu öffnen. Wir müssen dabei darauf achten, dass er seinen 

Mund nicht GANZ öffnet. Wir sollen unser Zeigefinger über dem Kinn des Patienten platzieren, und mit dem 

Reflexhammer auf unseren Finger schlagen. Bei den meisten Patienten löst es einen kleinen Tick aus. Falls wir 

eine rege Reaktion feststellen, kann es auf eine obere Motoneuronschädigung hinweisen. 

7.2.10.4. 2.10.4. Untersuchung der oberflächlichen Reflexe 

7.2.10.4.1. 2.10.4.1. Untersuchung des Cornea-Reflexes 

Wir untersuchen die Präsenz des Cornea-Reflexes nicht routinemäßig. Doch bei komatösen Patienten, im Falle 

einer Bell`schen Parese, einer Sinus cavernosus Schädigung oder bei Verdacht auf Hirnstammschädigung ist 

eine Untersuchung notwendig. 

Den afferenten Zweig des Reflexes ergibt der Trigeminus (n. ophtalmicus), den efferenten Zweig der Facialis 

Hirnnerv. 

Wir führen die Untersuchung mit Watte durch. Im Fall einen nicht komatäsen Patienten sollten wir erklären, 

was wir machen werden. Wir sollen den Patienten bitten, in die andere Richtung zu schauen, danach sollen 

wir die Cornea mit der Watte berühren. Wir sollten die Untersuchung möglichst so durchführen, indem wir 

die Watte und unsere Hand aus der Blickweite des Patienten entfernen (auf diese Weise werden wir nicht den 

oculopalpebralen Reflex auslösen). 

Wir werden beobachten, ob die Cornea-Berührung der einen Seite das Blinzeln auf beiden Seiten verursacht. 

Wir müssen den Patienten fragen, ob er die Berührung der Cornea auf beiden Seiten gleichmäßig gespürt hat. 

Grund des Ausfalls des Cornea-Reflexes auf beiden Seiten: Schädigung auf dem Hirnstamm in der Höhe der 

Pons, aber bei der Untersuchung einer comatosen Patienten sollen wir auch die Kontaktlinsen beachten. 

Grund des einsietigen Ausfalls des Cornea-Reflexes: halbseitige N. trigeminus (V1), Ausfall des N. facialis. 

Falls neben dem ausgefallenen Cornea-Reflex auch die Schmerzempfindung ausgefallen ist, kann man 

Trigeminusbefall vermuten. Wenn eine Schmerzempfindung vorliegt, deutet es auf N. facialis Läsion hin. 

7.2.11. 2.11. Untersuchung des N. abducens (VI.) 

Es ist ein rein motorischer Hirnnerv. Der Kern befindet sich in die Höhe der Pons. Es innerviert den Muskel M. 

rectus lateralis. 

7.2.11.1. 2.11.1. Platzierung des Bulbus 

Im Falle einer Lähmung sieht das betroffene Auge nach innen und kann nicht abduzieren. Der Patient richtet 

seinen Kopf zur Kompensation wegen der horizontalen Doppelbilder in die Richtung der betroffenen Seite. 

(Bild 2.) 

Abbildung 9.67. Abbildung 6.: Im Falle einer N. abducens Lähmung an der rechten 

Seite ist die Größe der Pupille normal, der Bulbus medial platziert 
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7.2.11.2. 2.11.2. Untersuchung der Augenbewegungen 

Die Untersuchung der Augenbewegungen wird im Kapitel „Untersuchung der Augenbewegungen” ausführlich 

behandelt 

7.2.11.3. 2.11.3. Gründe der N. abducens Beschädigung 

intensivierter intrakranieller Druck 

Sklerosis Multiplex 

Stroke 

Schädelbasisbruch 

Meningitis 

Sinus cavernosus Entzündung oder Trombose – Schmerz, III, IV,V/1,VI Betroffenheit 

Fissura-orbitalis-superior-Syndrom – III, IV, V/1, VI Betroffenheit 

7.2.12. 2.12. Untersuchung des N. facialis (VII.) 

N. facialis ist ein gemischter Hirnnerv: er hat somatomotorische, somatosensorische, Geschmacks- und 

vegetative Funktionen: 

somatomotorische Innervation der mimischen Muskeln des Gesichts (sowie den M. stylohyoideus, M. 

digastricus und ein Teil des Platysmas) 

Innervation der M. stapedius (Stapedius-Reflex) 

somatosensorische Sinnesempfindung für einen Teil des Außenohrs, der äußere Teil des Trommelfells und 

einen Teil des Gehörgangs 

parasympatische Innervation der Nasenschleimhaut, Tränendrüse und zwei Speicheldrüsen (sublingual und 

submandibular) (Bildung des Nasenschleims, Produktion der Tränenflüssigkeit und Speichels) 

Geschmacksgefühl der vorderen 2/3 der Zunge (chorda tympani) 

Abbildung 9.68. Abbildung 7.: Periphere Facialis paresis der rechten Seite. Der Patient 

versucht zugleich die Stirn zu runzeln und mit dem Mund breit zu lächeln. Quelle: 

Wikipedia.org 
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7.2.12.1. 2.12.1. Untersuchung der somatomotorischen Funktionen des N. facialis 

Wir schauen uns das Gesicht des Patienten an. Wir untersuchen ob es eine Asymmetrie beim Stirnrunzeln, 

Mundwinkelposition oder beim Blinzeln vorliegt. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 9. Neurologische 

Untersuchungsmethoden 
 

 2310  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Wir sollen den Patienten bitten, die Zähne zu zeigen, zu pfeifen, oder die Stirn zu runzeln. Wir sollen weiter 

nach Asymmetrien suchen. 

Wir sollen den Patienten bitten, die Augen zu schließen. Vorsichtig sollen wir versuchen sie zu öffnen. Wir 

müssen feststellen, ob beide gleich stark sind. 

Untersuchung der Bell-Erscheinung: Das Auge des Patienten ist geöffnet. Wir sollen das Lid vorsichtig 

festhalten und den Patienten bitten, das Auge zu schließen. Bei intakter peripherer Innervation dreht sich der 

Augapfel nach oben. Diese physiologische Erscheinung wird bei peripherer Facialis Parese sichtbar wegen der 

Augenschließstörung. Bei Schädigung der M. rectus superior (n. III) kann man die Bell- Erscheinung nicht 

auslösen. 

7.2.12.1.1. 2.12.1.1. Auswertung der motorischen Funktionen des N. facialis 

Die für das Stirnrunzeln zuständige Muskulatur und die Muskulatur um die Augen hat eine bilaterale 

supranucleare Innervation (corticobulbare Bahnen). Deshalb ist bei einem einseitigen Facialis Schädigung 

Stirnrunzeln und Blinzeln normal ausführbar. Eine Störung beim Stirnrunzeln oder bei der Augenschließung 

erfolgt nur bei gleichseitiger peripherer Facialis-Schädigung. 

Die Muskulatur um den Mund und der Platysma hat nur eine halbseitige Innervation, deshalb ist es auch bei 

zentraler, sowie peripherer Facialisparese betroffen. Bei zentraler Facialisparese ist eine kontraseitige, 

supranucleare Schädigung, bei peripherer Parese eine gleichseitige Schädigung zu vermuten. 

Eine halbseitige periphere Facialparese nennen wir Bell-Parese/ Bell-Lähmung oder Bellsche Parese. Bei der 

Einleitungsphase der peripheren Facialparese kann es vorkommen, dass der Patient die Augen noch gut 

schließen kann, aber die Geschwindigkeit des Blinzelns im Vergleich zum anderen Auge lässt nach. Wenn 

der Patient seine Augen nicht ganz schließen kann, dann besteht ein Lagophthalmus. 

Der N. facialis dient der Augenschließung, deshalb löst dessen Schädigung KEINE Ptosis aus. Die Schädigung 

des N. oculomotorius, der sympatischen Fasern (Horner-Trias), der neuromuskulären Junktion oder 

Myopathie können Ptosis verursachen. 

Beidseitige periphere Facialparese: wird von Neuroborreliose, Miller-Fischer-Syndrom, oder Meningeosis 

carcinomatosa, evtl. Störung des Neuromuscularis junctio verursacht. 

Halbseitige zentrale Facialparese und gleichseitige Schwäche der Glieder: supranucleare Schädigung der 

Kontraseite (Stroke, Tumor). 

Abbildung 9.69. Abbildung 8.: Untersuchung der peripheren Facialparese. 

Untersuchung des spontanen Gesichtsausdrucks, Mundbewegung (Lachen) und 

Augenschließung. Die Augenschließung zeigt deutlich, dass der Bulbus sich nach oben 

bewegt (Bell-Erscheinung). Quelle: A Text-book of the practice of medicine. Hermann 

Eichhorst, W.B. Saunders, 1901 
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Halbseitige zentrale Facialparese und Schwäche der Glieder auf der anderen Seite: Schädigung des 

Hirnstammes (alternierendes Syndrom – Millard-Gubler Syndrom). 

Neben zweiseitige zentrale Facialparese, Dysarthria, Dysphagia und Weinkrampf: Pseudobulbarparese 

(beidseitige, ernste, supranukleare, vaskulare Schädigung, was oft mit Symptomen der vasculären Demenz 

und unteren Hirnnervschädigung verbunden ist). 

Eine milde Facialis Asymmetrie verweist nicht unbedingt auf eine Facialis Schädigung. Besonders dann nicht, 

wenn wir bei gewollter Innervation symmetrische Bewegung feststellen. Das ist beschaffene Facialis 

Asymmetrie. 

Um zu beurteilen, ob der Facialparese oder die Facialis Asymmetrie neu ist oder alt, sollen wir um einen 

Personalausweis des Patienten bitten. Wenn es daran auch erkennbar ist, ist es von einer alten Schädigung 

zurückgeblieben. 

Bei der Parkinson-Krankheit ist eine reduzierte mimische Gestikulation erkennbar. Man kann es nicht als Parese 

betrachten, man nennt es Hypomimia. 

Bei bestimmten Dystonie, Dyskinesia Typen können sich unwillkürliche orofaziale Extrabewegungen 

(orofacialis dyskinesia) oder Augenlidkrämpfe (blepharospasmus) herausbilden. 

Während eines epileptischen Anfalls können Gesichtsverkrampfungen (Klonus) vorkommen. Bei dem Tourette-

Syndrom sind tic-Zuckungen erkennbar. 

Synkinesie: nach einer früheren peripheren Facialparese bildet sich die Reinnervation nicht gut aus. z. B.: beim 

Lächeln schließen sich die Augen, oder beim Essen fängt das Auge an zu tränen („Krokodilstränen”). 

Erklärung des letzteren kann sein, dass die für Speichelproduktion zuständigen Fasern die Tränendrüse neu 

innervieren. 

7.2.12.2. 2.12.2. Untersuchung der Empfindungsfunktion des N. facialis 

Schädigung der somatosensorischen Empfindung: Abtastung des äußeren Gehörgangs und der Außenseite des 

Trommelfells (z. B.: Watte). Im Falle der Bellschen Parese sollen wir das Trommelfell anschauen (Präsenz 

der Herpesblasen). 

Wir untersuchen die Geschmacksempfindung nicht routinemäßig. Wir können den Patienten fragen, ob er 

salzige oder süße Aromen spürt. Wir können es mit in salzige oder süße Flüssigkeit getauchten Wattestäbchen 

untersuchen. Die Augen des Patienten sollen geschlossen sein, (er soll nicht wissen, ob wir ein aromatisches 

oder nicht aromatisches Stäbchen benutzen). Wir sollen den Patienten fragen, ob er einen Geschmack 

empfindet (Empfindung), und er soll es benennen (kognitiver Prozess). Die zwei Seiten muss man separat 

untersuchen. Nach jeder Untersuchung soll der Patient sich den Mund solange mit Wasser ausspülen, bis er 

den früher wahrgenommenen Geschmack nicht mehr wahrnimmt. 

7.2.12.3. 2.12.3. Reflexe des N. facialis 

7.2.12.3.1. 2.12.3.1. Cornea-Reflex 

Bei halbseitiger, peripherer Schädigung der Facialis fühlt (es tut weh) der Patient auf beiden Seiten gleichmäßig 

die Berührung des Cornea, aber es erfolgt kein Blinzeln auf der geschädigten Seite. 

7.2.12.3.2. 2.12.3.2. Oculopalpebraler-Reflex, Blinzel-Reflex 

Ein plötzlich in das Blickfeld gelangter Gegenstand löst Blinzeln aus. Ziel des Reflexes ist, dass kein fremder 

Gegenstand in die Augen kommt. Der afferente Zweig ist der N. opticus (colliculus superior), der efferente 

Zweig der N. facialis. Den Okkulopalpebrale-Reflex können wir bei nicht kooperativen Patienten benutzen 

zur groben Einschätzung des Blickfeldausfalls. 

7.2.12.3.3. 2.12.3.3. Stapedius-Reflex 

Bei einem starken Klangreiz regelt der N. vestibulocochlearis (n. trapesius dorsalis) durch den Nervus Facialis 

die Kontraktion und Atonie des M. stapedius. Der Reflex dient zur Milderung der durch starke Laute 
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ausgelösten Rauschstörung. In der Otologie ist es auch instrumentell überprüfbar. Ausfall kann Hyperacusis 

oder Tinnitus auslösen. 

7.2.12.4. 2.12.4. Höhenlokalisation im Fall der peripheren Facialparese 

Nach Foramen stylomastoideus: nur motorische Symptome 

Höhe der Chorda tympani: Störung der Geschmacksempfindung und motorische Symptome 

In die Höhe des N. stapedius: Hyperakustie, Störung in der Geschmacksempfindung und motorische Symptome 

In die Höhe des N. petrosus maior: Störung in der Speichel- und Tränenproduktion, Hyperakustie, Störung in 

der Geschmacksempfindung und motorische Symptome 

Innere Teil des inneren Gehörgangs: Schädigung des N. vestibulocochlearis (vertigo), Hörverlust, Störung in der 

Speichel- und Tränenproduktion, Hörstörung, Störung in der Geschmacksempfindung und motorische 

Symptome 

7.2.13. 2.13. Untersuchung des N. vestibulocochlearis (VIII.) 

Ein klarer Empfindungshirnnerv, was am unteren Teil der Brücke mündet. 

7.2.13.1. 2.13.1. Untersuchung des Gehörs 

Den äußeren Gehörgang können wir mit einem Otoskop untersuchen (z. B.: Im Fall von einer Bellschen Parese) 

Während eines Gesprächs mit dem Patienten stellt sich meistens schnell heraus, wenn jemand einen Hörfehler 

hat. 

Eine der leichtesten Untersuchungsmethoden des Gehörsinns: Der Patient hält einen seiner Gehörgänge zu. Wir 

reiben unseren Daumen und Zeigefinger zusammen neben dem Ohr des anderen, normalerweise muss es der 

Patient hören. Wir untersuchen das andere Ohr auch auf die gleiche Weise untersuchen. 

Präzise, objektive Hörtests: Audiometrie, BERA. 

7.2.13.1.1. 2.13.1.1. Rinne-Versuch 

Vergleich der durch Luft und durch Knochen geleiteten Gehörsinns. Eine kalibrierte Stimmgabel wird zum 

Schwingen gebracht und dem Patienten zuerst mit dem Stimmgabelfuß auf dem Mastoideus aufgesetzt. 

Sobald der Patient ein Zeichen gibt, die Stimmgabel nicht mehr zu hören, wird diese unmittelbar vor seine 

Ohrmuschel gehalten. Im Normalfall hört der Patient die durch Luft geleitete Vibration. 

7.2.13.1.2. 2.13.1.2. Weber-Versuch 

Die kalibrierte Stimmgabel wird dem Patienten auf den Vertex aufgesetzt. Im Normalfall hört der Patient beide 

Seiten gleichmäßig. Bei einem geleiteten Hörverlust hört der Patient den Ton an der kranken Seite lauter 

(lateralisiert bei dem Weber-Versuch). 

7.2.13.1.3. 2.13.1.3. Auswertung des Hörtests 

Geleiteter Hörverlust: Beim Weber-Versuch wird das schlechte Ohr lateralisiert. Beim Rinne-Versuch ist die 

Knochenleitung besser als die Luftleitung, weil der Ohrenschmalz und die Mittelohrentzündung die 

Knochenleitung nicht beeinflussen, verschlechtern aber die Luftleitung. 

Sensorineuraler Hörverlust: Lateralisiert das gute Ohr bei Weber. Rinne ist Positiv auf der betroffenen Seite 

(hohe Töne sind mehr betroffen). 

7.2.13.2. 2.13.2. Untersuchung des vestibulären Systems 

Wird in dem Kapitel „Untersuchung des Schwindels und der vestibulären Symptome” detailliert beschrieben. 

7.2.14. 2.14. Untersuchung des N. glossopharingeus (IX.) 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 9. Neurologische 

Untersuchungsmethoden 
 

 2314  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Gemischter sensorischer und motorischer Hirnnerv, das im verlängerten Mark mündet. 

Geschmacksempfinden des hinteren Drittels der Zunge 

Somatosensorisch: allgemeines Fühlen der Paukenhöhle, der hinteren Rachenwand, der Tonsillen und des 

weichen Gaumens 

Somatomotorisch: gemeinsame Innervation der Rachen und die Kehlkopfmuskeln durch M. stylohyoideus und 

N. vagus 

Vegetativ-sensorische Innervation der Carotis-Abgänge 

Speichelproduktion der Parotis. 

Aus neurologischer Sicht kann seine somatosensorische und somatomotorische Funktion untersucht werden. 

Rachen-Reflex. 

Weicher Gaumen-Reflex. 

7.2.15. 2.15. Untersuchung des N. vagus (X.) 

Gemischter Hirnnerv, das im verlängerten Mark mündet. 

Fühlen des Dura 

Fühlen der hinteren Wand des äußeren Gehörgangs 

Innervation der Rachen- und Kehlkopfmuskeln 

Parasympatische Innervation eines Teils des Herzens, der Lunge, des Magens, der Leber, der Niere, des 

Dünndarms, des Dickdarms 

In der klinischen Praxis kann man die motorischen Funktionen untersuchen: 

7.2.15.1. 2.15.1. Untersuchung der Uvula 

Der Patient öffnet den Mund, und wir schauen uns die Stellung der Uvula an. Wir bitten den Patienten „A” zu 

sagen, und wir beobachten, ob sich die Uvula bewegt. 

Wenn die Uvula während der Innervation deviiert, dann weist es auf eine Vagus-Beschädigung hin. (In solchen 

Fällen deviiert die Uvula in die Richtung der heilen Seite). 

7.2.15.2. 2.15.2. Husten 

Wir bitten den Patienten zu husten. Bei einer Stimmbandinnervationsstörung ist ein „kraftloser” Husten 

bemerkbar. 

7.2.15.3. 2.15.3. Reden 

Bein einer halbseitigen Stimmbandlähmung ist die Stimme des Patienten „schrill”. Bei einer zweiseitigen 

Lähmung ist er nur zum Flüstern im stande. 

7.2.15.4. 2.15.4. Schlucken 

Wir fragen, ob der Patient sich manchmal verschluckt. Muss er husten während des Essens oder Trinkens? 

Kommt manchmal Flüssigkeit durch seine Nase zurück? 

Wir bitten den Patienten ein Glas Wasser zu trinken. Wir beobachten, ob er es ohne Husten trinken kann. 

7.2.15.5. 2.15.5. Stimmbänder 

Können unter otologischen Bedingungen direkt oder indirekt mit Laryngoskopie untersucht werden. 
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7.2.15.6. 2.15.6. Rachen-Reflex und Würgerefelx 

Der Patient öffnet den Mund. Mit einem Zungenspachtel drücken wir die Zunge nach unten. Mit einem anderen 

Zungenspachtel oder Wattestäbchen berühren wir beide Seiten des weichen Gaumens und der Rachenwand. 

Afferenter Zweig des Reflexes ist je nach der Stelle der Berührung der N. trigeminus (n. mandibularis) oder N. 

glossopharyngeus, der efferente Zweig wird durch N. glossopharyngeus und N. vagus abgeschlossen. 

Fühlt der Patient beide Berührungen gleichmäßig? Ist der Rachenreflex gleichmäßig? 

Fehlender Rachen-Reflex. Deutet auf eine periphere Schädigung hin (N. glossopharingeus ist afferent und N. 

vagus efferent). 

Intensivierter Rachen-Reflex. Obere motoneuron Schädigung, pseudobulbare Semiologie. 

Präsenz eines normalen Rachen-Reflexes schließt eine Schluckstörung bei den Patienten nicht aus! 

7.2.16. 2.16. Untersuchung des N. accessorius (XI.) 

Ein klar motorischer Hirnnerv. Die Fasern münden zweierlei: verlängertes Mark (intracranial) und Myelon (C2-

5, spinal). Ein Teil der intracranialen Fasern schließt sich dem Vagus-System an, und nehmen an der Innervation 

der Kehlkopfmuskeln teil. Es gibt eine Diskrepanz in Lehrbüchern bezüglich der Innervation der spinalen 

Fasern, wir können aber die Schlussfolgerung ziehen, dass sie in unterschiedlichem Maße, jedoch allgemein 

zweiseitig innerviert werden. 

M. trapesius: entscheidend contralateral innerviert 

M. sternocleidomastoideus: entscheidend ipsilateral innerviert 

7.2.16.1. 2.16.1. Untersuchung der M. trapesius 

Man muss den Trapezmuskel abtasten. Wir sollen die eventuelle Präsenz der hängenden Schultern beachten. 

Wir sollen den Patienten bitten, die Schultern zu heben, während dessen wir seine Schultern hinunterdrücken. 

Wir sollen die Muskelkraft beider Seiten vergleichen. 

7.2.16.2. 2.16.2. Untersuchung der M. sternocleidomastoideus 

Wir sollen den M. Sternocleidomastoideus betrachten und abtasten. Wir sollen den Patienten bitten, den Kopf so 

zu drehen, dass das temporomandibuläre Gelenk bis zum Schulter reicht, danach sollen wir es mit der Hand in 

die Zwischenstellung zurückdrücken und das Maß des Widerstands und die eventuelle Asymmetrie 

beobachten. 

7.2.16.3. 2.16.3. Auswertung der Untersuchung 

Eine halbseitige Schädigung des M. Sternocleidomastoideus und M. Trapezius weist auf eine periphere 

Beschädigung hin. Häufigstee Gründe: Trauma, frühere Operation oder Irradiationen. 

Neben der peripheren Schädigung, der halbseitigen Schädigung des M. Sternocleidomastoideus und des M. 

Trapezius sind auch Zeichen der N. Vagus und N. Glossopharyngeus Schädigung zu beobachten: Foramen 

jugulare Läsion. 

Eine halbseitige M. Sternocleidomastoideus und andersseitige M. Trapezius Schädigung weisen auf eine 

zentrale Schädigung der Seite der M. Sternocleidomastoideus-Läsion hin. 

Zweiseitige M. Sternocleidomastoideus Atrophie und Schwäche: Dystrophia myotonica, Facioscapulohumeralis 

Muskeldystrophie, Motoneuron Krankheit. 

Schwäche des halbseitigen isolierten Trapezmuskels ist meistens peripheren Ursprungs, aber selten kann es auch 

zentral sein. 

Wenn eine periphere N. accessorius Schädigung die M. trapezius Schädigung verursacht hat, dann atrophisiert 

allgemein nur der obere Teil des Muskels, weil der untere Teil vom Plexus cervicalis innerviert ist. 
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Halbseitige, isolierte Schwäche des M. Sternocleidomastoideus: meistens traumatisch. 

Halbseitige intensivierte Trophie und Überfunktion des M. Sternocleidomastoideus: Dystonie. 

7.2.17. 2.17. Untersuchung des N. hypoglossus (XII.) 

Ein motorischer Hirnnerv, dessen Kern im verlängerten Mark zu finden ist. Der motorische Kern bekommt seine 

supranucleare Innervation überwiegend aus der Kontraseite, weniger von derselben Seite. Eine Ausnahme bildet 

der innervierender Zweig N. hypoglossus im M. genioglossus, welche nur kontraseitige supranucleare 

Innervation hat. Als Auswirkung hat diese, dass im Fall eines Vorgangs in der Gehirnhälfte die Zunge Richtung 

Kontraseite deviiert (Centralis hypoglossus paresis). 

7.2.17.1. 2.17.1. Untersuchung der Zunge 

Der Patient soll den Mund öffnen, die Zunge soll ruhig bleiben, so kann man Faszikulationen und Atrophie 

beurteilen. 

Im Falle einer Zungen-Atrophie wird die Grube in der Mitte breiter, gegenüber kann man sehen, wie der 

Zungenrand anfängt zu verkümmern, bzw. an der Kontur der Zunge erscheinen zahlreiche Einzüge. 

Der Patient soll die Zunge rausstrecken. Man kann beobachten, ob es deviiert. 

Wir sollen den Patienten bitten, die Zunge rechts-links und auf und ab zu bewegen. Wir sollen die eventuelle 

Asymmetrie beobachten. 

Abbildung 9.70. Abbildung 9.: Peripherische Paresis des N. hypoglossus 
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7.2.17.1.1. 2.17.1.1. Auswertung der Untersuchung 

Zungentremor kommt oft vor, was öfter mit Faszikulationen verwechselt wird. Eine Präsenz der Faszikulation 

untersuchen wir deshalb nur im Ruhezustand der Zunge. 

Halbseitige untere Motoneuronschädigung: Die Zunge deviiert in Richtung der Seite der Schädigung 

Halbseitige obere Motoneuronschädigung: Die Zunge deviiert in Richtung zur Kontralateralseite der 

Schädigung, oft gefolgt von Hemiparesis. 
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bilaterale untere Motoneuronschädigung: Ausgesprochene Atrophie und Faszikulation, Zungenschwäche. 

bilaterale obere motoneuron Schädigung: Zungenschwäche, Schluckstörung, Sprechstörung. Keine Atrophie 

oder Faszikulation. Oft mit intensiviertem Masseterreflex und Rachen-Reflex verbunden (pseudobulbaris 

paresis). 

7.2.18. 2.18. Augenuntersuchung 

Während der Untersuchung der Augen analysieren wir die Funktion mehrerer Gehirnnerven. 

7.2.18.1. 2.18.1. Untersuchung des Augenlids 

Wir schauen das Auge an und bitten den Patienten oft zu blinzeln. Ptosis kann durch Blick nach oben provoziert 

werden. ( Ermüdungstest) 

Lagophtalmus. Anomalie der Schließung des Augenlids, eine typische Veränderung für peripheren Facialparese. 

Reduzierter oder langsamer Lidschlag, im Vergleich zur gegenüberliegenden Seite, ist häufig. 

Ptosis. Hängen des Augenlids auf Grund einer Muskelschwäche. 

Apraxie der Öffnung des Augenlids: Das Auge schließt sich unbeabsichtigt und der Patient kann es absichtlicht 

nicht öffnen. Im Falle einer manuellen Öffnung kann er – mindestens für eine Weile – normal blinzeln. Keine 

periphere Muskelschwäche und Innervationsprobleme sondern kortikales Funktionsproblem (Apraxie). 

Blepharospasmus: Unabsichtliche und zwanghafte Augenschließung (der m. orbicularis oculi Muskel ist 

hauptsächlich betroffen), eine Form der Dystonie. 

Auswertung der Untersuchung des Augenlids 

Ptosis kann nicht nur von der Schädigung von n. oculomotorius ausgelöst werden, sondern auch durch die 

Schädigung der sympatischen Innervation oder des neuromuscularis junctio, und auch durch Myopathie. 

Die häufigste Ursache einer isolierten, unilateralen und seit langem existierenden Ptosis ist ein früheres Trauma 

oder ein kongenitaler Ursprung, wenn es mit keinen Augenbewegungsstörungen einhergeht. 

Unilaterale Ptosis mit abnormaler Pupille können Hinweise für die Schädigung vom Nerv „oculomotorius” oder 

von den sympatischen Fasern sein. 

Eine halbseitige Ptosis mit abnormalen Pupillen weist auf die Schädigung des okulomotorischen Nervs oder der 

sympatischen Fasern hin. Im Fall von N. III ist die Pupille ist beit (mydriasis), während beim Horner-

Syndrom ist sie eng (miosis). 

Im Falle einer bilateralen Ptosis kann Myophatie oder die Schädigung von neuromuscularis junctio vorkommen. 

Bei älteren Patienten kann das bilaterale und leicht hängende Augenlid auch normal sein. Aber in solchen Fällen 

verweisen weder das Klinikum noch der Ermüdungstest auf andere Krankheiten. 

Eine einseitige oder zweiseitige, fluktuierende Ptose kann die Spur der Störung der neuromuskulären Junktion 

sein. 

Mit Blick nach oben (Ermüdung) im Fall von Myasthenia Gravis steigert sich die Ptose aber durch Verwendung 

von Edrophonium (Tensilon) verbessert sich oder vergeht. 

7.2.18.2. 2.18.2. Analyse der Pupille 

In einem mäßig beleuchteten Zimmer beobachten wir die Form, die Größe und die Asymmetrie der Pupillen. 

7.2.18.2.1. 2.18.2.1. Die Größe der Pupille 

Isokorie: Pupillen mit gleicher Größe. Anisokorie: Pupillen mit unterschiedlichen Durchmessern (Bild 10.) 
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Bei einem Menschen mit normalem Bewusstsein kann die Anisokorie mit einer Größe von weniger als 2 mm 

eine normale Variant sein. Bei einem komatösen Patienten halten wir die Anisokorie mit einer Größe von 

weniger als 2 mm solange pathologisch bis ihr Gegenteil bestätigt ist. 

die Pupille ist unilateral, maximal geräumig und bleibt starr, also reagiert es nicht auf das Licht: tentoriale 

Einkeilung (n. III) 

die Pupille ist bilateral, maximal erweitert und bleibt starr, reagiert nicht auf das Licht: Funktionsproblem des 

Gehirnstammes oder ein solcher Stoff wie Atropin geriet beide Augen – zum Beispiel während eine 

augenärztlichen Untersuchung 

die Pupille ist mittelgroß und fixiert: Läsion im Mittelhirn 

die Pupille ist klein wie eine Nadelspitze: Ponsläsion, Opioiden 

die Pupille ist klein reagiert aber: Thalamusläsion 

Abbildung 9.71. Abbildung 10.: Anisokorie 

 

7.2.18.2.2. 2.18.2.2. Analyse des Pupillenreflexes 

Man untersucht den Patienten in einem dunklen oder abgedunkelten Zimmer. Unsere Handfläche soll zwischen 

die Augen des Patienten gehalten werden. 

Schauen wir die Form, die Größe der Pupille und die Anwesenheit der Anisokorie an. 

Schauen wir den direkten und den konsensualen Pupillenreflex von beiden Augen an. Wenn wir in eine der 

Augen leuchten, dann verengert sich nicht nur die Pupille dieses Auges (direkte Pupillenreaktion) sondern 

auch die andere (indirekte oder anders genannt konsensuelle Pupillenreaktion). 

Schnell, wechselweise und kontinuierlich leuchten wir zuerst in das eine, dann in das andere Auge. Beobachten 

wir wenn eine Pupille weiter bleibt als das andere (Marcus-Gunn Pupille), Hinweis auf eine Schädigung vor 

n. opticus chiasma. 

Auswertung der Pupillenreaktion 

Normalerweise verursacht die direkte sowohl wie die indirekte (konsensuale) Pupillenreaktion die Verengung 

der Pupille (miosis). 

Die Schädigung von N. opticus: Bei der erwähnten Seite gibt es weder eine direkte noch eine indirekte 

Pupillenreaktion. Aber bei dem Auge gegenüber kann man die direkte sowohl wie die indirekte 

Pupillenreaktion beobachten. Das bedeutet, dass bei der erwähnten Seite die Funktion von dem efferenten 

Stengel (n. III) beibehaltet ist. 

Marcus-Gunn Pupille: Afferente (prechiasmalis n. II) Schädigung. Die Pupille auf der betroffenen Seite 

verengt sich nicht so wie die andere gegenüber wenn wir wechselweise in die Augen leuchten. 
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Absolute Pupillenstarrheit: Der Patient kann das Licht sehen aber die Pupillenreaktion und Accomodation 

sind nicht bemerkbar. Als Gründe dafür können wir Botulismus, Intoxikation von Kokain oder die volle 

Schädigung der parasympatischen Fasern genannt werden. 

Die Schädigung von N. oculomotorius: Die Pupille ist dilatiert und reagiert nicht auf das Licht. Wenn die 

äußeren Augenmuskeln auch betroffen sind, treten noch Ptosis und nach unten und außen ein abgewichener 

Bulbus auf der erwähnten Seite auf. Im Falle einer Bewusstseinsstörung kann die unilaterale, erweiterte und 

auf das Licht nicht reagierende Pupille das Merkmal für tentoriale Einklemmung sein. 

Das Horner-Syndrom: Enge (Myosis) und auf das Licht reagierende Pupille, Enophtalmus, Ptosis, Anhydrosis. 

Ursachen dafür können Hypothalamus, ggl. cervicale superior, dissectio vom Zweigsystem der Carotis, 

Raumforderung im Hals oder ein Pancoast-Tumor sein. 

Hippus. Die rhythmische aber irreguläre und von Lichtreiz unabhängige Kontraktion und Extension der Pupille. 

Es kann auch normal wie im Fall von Urämie und Leberzirrhose erscheinen. 

7.2.18.2.3. 2.18.2.3. Analyse von Convergentia 

Unser Finger soll ungefähr 1 Meter vor das kranke Auge gehalten werden. Wir bitten den Patienten unseren 

Finger anzuschauen. Dann bewegen wir unseren Finger langsam in Richtung des Gesichts des Patienten. 

Gleichzeitig entstehen Akkomidation und Pupillenverengung. 

7.2.18.2.4. 2.18.2.4. Analyse von Akkomodation 

Wir bitten den Patienten in die Ferne zu schauen. Unser Finger soll vor dem Auge des Patienten in der 

Mittellinie gestellt werden und der Patient soll unseren Finger anschauen. Dadurch konvergieren die Augen und 

verengt sich die Pupille. 

7.2.19. 2.19. Untersuchung der Augenbewegungen 

Unterscheiden wir die Typen der Augenbewegungen: 

Spontane, spähende Augenbewegungen: Die spontane Augenbewegung des Patients, zum Beispiel das 

Umsehen im Sprechzimmer. Die spähenden Augenbewegungen können auch bei der Aufnahme der 

Anamnese beurteilt werden. 

Augenbewegungen die einer Instruktion folgen: Der Patient soll in alle vier Richtung schauen (nach oben, 

nach unten, nach rechts, nach links). 

Geleitete Augenbewegungen: (smooth pursuit). 

Reflex-Augenbewegungen: Bei bewusstlosen Patienten gibt der Lidschlussreflex (Symptom des Puppenauges) 

wichtige Informationen über die Funktion des Gehirnstammes. Wenn wir bei einem Patienten eine 

Sehstörung finden (zum Beispiel vertikale Sehlähmung), hilft die Analyse der Reflex-Augenbewegungen den 

Ort der Schädigung zu lokalisieren. 

7.2.19.1. 2.19.1. Die Zentren, die für die Augenbewegung verantwortlich sind 

Willkürliche Augenbewegungen: der Frontallappen (Brodmann 8). 

Occipitallappen: visuelle Reflex-Augenbewegungen (das Fixieren des Objekts als ein Bild auf der Fovea). 

Horizontale Reflex-Augenbewegung: pontines Sehzentrum. 

Vertikale Reflex-Augenbewegung: mesencephalisches Sehzentrum (nucl. interstitialis Cajal). 

Fasciculus longitudinalis medialis: Bahn zwischen den augenbewegenden Kernen, verantwortlich für den 

Einklang der Augenbewegungen 

7.2.19.2. 2.19.2. Analyse der Augenbewegungen 

7.2.19.2.1. 2.19.2.1. Konjunktion der Augen 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 9. Neurologische 

Untersuchungsmethoden 
 

 2321  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Beobachten wir die Konjunktion der Augen in Ruhe- und in Randposition (konjugierter Augenstand oder 

dyskonjugierter Augenstand). 

Dyskonjugierter Augenstand: Strabismus (kein Doppeltsehen) oder Symptomlehre vom peripheren Gehirnnerv 

(ist mit Doppeltsehen verbunden) 

Skew Deviation oder Hertwig-Magendie-Syndrom oder Hertwig-Magendiesche Schielstellung: vertikal 

dyskonjugierter Augenstand, Spur von Gehirnstammläsion, es kann supranuklär sein. 

7.2.19.2.2. 2.19.2.2. Fixierung 

Während einer Fixierung muss der Patient einen Punkt zwischen 15-30 Sekunden lang anschauen. Die 

Erscheinung von horizontaler squarwave jerk- Bewegungen weist auf zerebelläre, MSA und PSP Krankheiten 

hin. 

7.2.19.2.3. 2.19.2.3. Instruierte Augenbewegung 

Bitten wir den Patienten nach oben, nach unten, nach rechts und nach links zu schauen. 

7.2.19.2.4. 2.19.2.4. Geleitete Augenbewegungen (smooth pursuit) 

Nehmen wir maximum 1 Meter von dem Patienten entfernt Platz und halten wir sein Kinn fest damit er seinen 

Kopf sich nicht bewegen kann. Wir bitten den Patienten unserem Finger (oder einem Objekt) mit den Augen 

zu folgen. Wir bewegen dann unsere Hand in alle vier Richtungen (nach oben, nach unten, nach rechts, nach 

links). Die geleiteten Augenbewegungen sollen auf den beiden Augen erst einzeln, dann auch zusammen, 

untersucht werden. 

Bewegt sich das Auge kontinuierlich und gleichmäßig? Gibt es Stockungen die aspezifisch auf die Schädigung 

des Kleinhirns oder auf die Nebenwirkung von einem Medikament (Antiepileptika) hinweisen? 

Gibt es Nystagmus? 

Gibt es Symptome einer Hirnnervenlähmung? 

Bemerkt der Patient eine Diplopie? 

Gibt es eine Sehlähmung? 

7.2.19.2.5. 2.19.2.5. Sakkade (schnelle, konjugierte Augenbewegung) 

Stellen wir unseren rechten und linken Zeigefinger auf die zwei Ränder des Gesichtsfelds vor dem Patienten und 

bitten wir ihn auf den Finger zu schauen, den wir bewegen. Bewegen wir erst den rechten dann den linken 

Finger. Bitten wir den Patienten, während der Augenbewegung, den Kopf nicht zu bewegen. Wenn es nötig 

ist lassen wir den Patienten mehrmals und abwechselnd nach rechts und nach links schauen. Beobachten wir 

die folgenden: 

Latenz. Wie schnell startet die Augenbewegung. 

Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit der Augenbewegung ist langsam oder schnell. 

Pünktlichkeit. 

Normal: Der Blick kommt pünktlich am Zielpunkt an. 

Undershoot saccade: Der Blick bleibt vor dem Zielpunkt stehen, dann korrigiert er. Wahrscheinliche 

Ursachen: Parkinson-Krankheit, Huntington-Krankheit, einzelne Prozesse im Kleinhirn. 

Overshoot saccade. Der Blick bleibt hinter dem Zielpunkt stehen, dann korrigiert er. Ursache: Schädigung 

des Kleinhirns 

7.2.19.3. 2.19.3. Doppeltsehen 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 9. Neurologische 

Untersuchungsmethoden 
 

 2322  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Im Falle von Doppeltsehen (Diplopie) absolvieren wir die geleiteten Augenbewegungen auch mit nur einem 

Auge. Wenn der Patient, auch mit nur einem Auge, doppelt sieht müssen wir die Ursachen durchdenken. 

Meistens hat es einen augenärztlichen Grund (Linse, Glaskörper, Macula), selten ist es ein Symptom für die 

Schädigung des bilateralen occipitalen Lappens aber man muss auch die psychogenische Herkunft 

überprüfen. 

Die periphere (Kern des bewegenden Hirnnervs, Hirnnerv, neuromuscularis junctio, Augenmuskel) Schädigung 

verursacht Doppeltsehen. Aber die supranukleäre oder die internukleäre Schädigung verursacht kein 

Doppeltsehen. 

Das Doppeltsehen erscheint im Höchstmaße in der Richtung des paretischen Muskels. Die Schädigung der III. 

und VI. Hirnnerven verursacht horizontales Doppeltsehen. Die Schädigung der III. und IV. Hirnnerven 

verursacht vertikales Doppeltsehen. 

Im Hintergrund einer Hirnnervenlähmung steht Diabetes, Vasculitis, migränischer Paroxysmus, Neuritis, 

Aneurysma, intrakranielle Druckerhöhung oder ein Trauma. 

7.2.19.4. 2.19.4. Sehlähmung 

Schädigung des frontalen Sehzentrums: Der Patient schaut zur Läsion. Er ist absichtlich nicht fähig in die andere 

Richtung zu sehen. Aber durch einen Reflex (okkulocephaler-Reflex, kalorische Reizung) ist die 

Augenbewegung in alle Richtungen auslösbar. 

Supranukleäre, vertikale Sehlähmung: Der Patient ist unfähig vertikal zu sehen, im Allgemeinen ist das Sehen 

nach unten mehr betroffen. Aber durch einen Reflex (okkulocephaler-Reflex) ist die Augenbewegung in alle 

Richtungen auslösbar. 

Schädigung des Sehzentrums „mesencephalicus”: vertikale Sehlähmung, die auch durch ein Reflex nicht 

auslösbar ist. 

Schädigung des Sehzentrums „pontin”: horizontale Sehlähmung, die auch durch ein Reflex nicht auslösbar ist. 

7.2.19.5. 2.19.5. Bewertung von Nystagmus 

Unabsichtliche Oszillation, die von der langsamen Auslenkung des Auges induziert (langsame Komponente) 

und von einer schnellen Korrektion (schnelle Komponente) gefolgt wird. 

Detaillierte Bewertung: siehe „ Analyse des Schwindels und der vestibulären Symptome”. 

7.2.19.6. 2.19.6. Reflex-Augenbewegungen 

7.2.19.6.1. 2.19.6.1. Oculocephalischer Reflex (doll’s eye phenomen) 

Ziel des oculocephalischen Reflexes ist es das fixierte Objekt auf der Fovea zu halten. Die grundsätzliche 

Bedingung dafür ist die Bei Unversehrtheit der Reflexzentren im Hirnstamm. 

Bei einem Patienten mit verletzter oder gebrochener Halswirbelsäule oder mit Gelenkinstabilität ist diese 

Untersuchung verboten, da wir eine Myelonläsion verursachen könnten. 

Wenn der Patient nicht kooperiert (z.B. komatös ist) heben wir vorsichtig das Augenlid und beginnen so die 

Untersuchung. Der Patient liegt auf dem Rücken und wir drehen plötzlich seinen Kopf nach rechts. Wenn der 

Hirnstamm unbeschädigt ist, bleibt das Auge auf das Ausgangszielgebiet fixiert. Wenn der Hirnstamm 

beschädigt ist, bewegt sich das Auge passiv zusammen mit dem Kopf. Dieses Manöver soll auch in die andere 

Richtung (nach links) wiederholt werden. 

Der okkulocephale Reflex ist fähig die supranukleäre Sehlähmung zu diagnostizieren. Zum Beispiel in PSP, wo 

die vertikale supranukleäre Sehstörung entstehen kann. Der Patient ist unfähig absichtlich nach unten zu 

schauen. In diesem Fall bitten wir den Patienten auf die Mitte unserer Stirn zu schauen. Wenn wir den Kopf 

nach oben bewegen und die Reflex-Augenbewegungen des Hirnstammes in Ordnung sind, kann der Patient 

unsere Stirn beachten also mit Reflex-Augenbewegung nach unten sehen. 

7.2.19.6.2. 2.19.6.2. Oculovestibulärer Reflex 
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Erst müssen wir uns vergewissern, dass das Trommelfell intakt ist. 

Spritzen wir etwa 20-50 ml eiskaltes Wasser in den äußeren Gehörgang 

Normalerweise bewegen sich die Bulben in die Richtung des Reizes, dann sind sie mit schneller 

Nystagmuszuckung weg (also ist die Richtung des Nystagmus invers im Vergleich zur Richtung des Reizes) 

Pathologisch: man kann es nicht auslösen oder der Augenstand wird dyskonjugiert 

7.2.19.7. 2.19.7. Internuclearis ophtalmoplegia (INO)/  Internukleäre Ophthalmoplegie 

Ursache ist die Schädigung des fasciculus longitudinalis medialis (FLM). Die zwei FLM sind sehr nah 

zueinander, deswegen verletzen sie sich oft gleichzeitig. (Es entsteht eine bilaterale INO). 

Bei der betroffenen FLM-Seite ist das Auge nicht Abduktionsfähig. Auf dem anderen, abduktionsfähigen Auge 

entsteht Nystagmus. 

Es ist ein Typ der supernukleären Schädigung, deswegen kommt meistens keine Diplopie vor. 

Die häufigste Ursachen sind – bei jungen Patienten: SM, Gliom im Hirnstamm; bei älteren Patienten: Stroke im 

Hirnstamm 

Wenn neben FLM ein abduzenter Kern auch geschädigt wird, sieht der Patient mit einem seiner Augen 

horizontal nicht und mit dem anderen Auge kann er nur lateral sehen. Gleichzeitig entsteht Nystagmus mit 

monokulärer Sehrichtung. Man nennt das auch „One and a half” – Syndrom, und wird von SM verursacht. 

7.2.20. 2.20. Analyse des Schwindels und der vestibulären Symptome 

Nystagmus. Unwillkürliche Augenbewegung. Die unabsichtliche und rhytmische Oszillation des Bulbus, die 

von der langsamen Auslenkung des Auges induziert (langsame Komponente) und von einer schnellen 

Korrektion (schnelle Komponente) gefolgt ist. 

Vertigo. Drehendes Schwindelgefühl. Ursache ist der Umfall des, zwischen dem bilateralen, vestibulären 

System befindlichen Tonus. Vegetative Symptome treten auf. 

Diziness. Unsicheres Schwindelgefühl. Aber nicht mit dem typischen, drehenden Charakter. 

7.2.20.1. 2.20.1. Charakterisierung des spontanen und des sehprovozierten (gaze-evoked) 
Nystagmus 

Pathophysiologie 

physiologischer Nystagmus (optokinetischer Nystagmus) 

pathologischer Nystagmus (vestibulärer, Hirnstamm-, zerebellärer, retinaler wegen Fixierungsunfähigkeit 

oder von Medikament verursachter Nystagmus) 

Entstehung 

erblicher Nystagmus (kongenitaler) 

erworbener Nystagmus 

zentrale Herkunft 

periphere Herkunft (Tabelle 1.) 

Erscheinung 

Spontaner Nystagmus. Der Nystagmus ist im Ruhezustand (Grundzustand) bemerkbar wenn man nach vorne 

schaut. 
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Provozierter Nystagmus. Der Nystagmus ist im Ruhezustand nicht bemerkbar, aber mit Beobachtung oder mit 

Test ist es auslösbar. 

Durch Beobachtung provozierter Nystagmus. Der Nystagmus ist in spontanem Zustand (wenn man nach 

vorne schaut) nicht bemerkbar, aber wenn man in eine andere Richtung sieht, ist es schon bemerkbar. 

Richtung und Stufen von Nystagmus 

Die Richtung von Nystagmus kann horizontal, vertikal, rotierend oder die Kombination von allen sein. 

Die Richtung von Nystagmus ist von der schnellen Komponente bestimmt. 

Pendularer Nystagmus. Die Geschwindigkeit beider Auslenkung ist die Gleiche. 

Richtungswechselnder Nystagmus. Anders genannt bidirektionaler Nystagmus. Verändert die Richtung 

währenddes Sehens in die Richtung gegenüber. Zum Beispiel bei einem Blick nach rechts hat der 

Nystagmus eine rechte Richtung, bei einem nach links hat der Nystagmus eine linke Richtung. Der 

richtungswechselnde Nystagmus verfügt oft über eine zentrale Herkunft. 

Nystagmus Stufe 1: Wenn es nur in einer Richtung bemerkbar ist. In der Sitzrichtung. 

Nystagmus Stufe 2: Es ist bemerkbar auch wenn man spontan nach vorne sieht. 

Nystagmus Stufe 3: Wenn es mit der Schau in die Richtung gegenüber auch bemerkbar ist. 

Der erworbene vertikale Nystagmus entsteht meistens wegen der Schädigung des Hirnstammes oder wegen 

Medikamenten. 

Im Hintergrund von zusammengesetztem Nystagmus stehen: Medikamente, Alkohol oder hintere 

Raumforderung. 

7.2.20.2. 2.20.2. Klinische Methoden für die Untersuchung von vestibulären Symptomen 

7.2.20.2.1. 2.20.2.1. Analyse der Fixierung 

Die visuelle Fixierung blockiert den Nystagmus. Aber das Unterlassen der visuellen Fixierung verstärkt den 

Nystagmus. 

Die Fixierung blockiert nur den peripheren Nystagmus, deswegen it seines der sichersten peripheren 

Lokalisierungsanzeichen ist der Nystagmus, deren Amplitude wegen der Wirkung der Fixierung sich 

reduziert oder aufhebt. 

Zur Blockierung der Fixierung braucht man eine Frenzel-Brille denn die Linsen verhindern die Fixierung und 

der Untersuchende kann das Auge des Patienten vergrößert sehen. 

Mit einer Pupillenlampe können wir dasselbe erreichen. Der Patient deckt ein Auge zu und wir leuchten in 

das andere. Auf der Hornhaut (Cornea) machen reflektierende Lichtpunkte den Nystagmus gut 

wahrnehmbar. 

Mit einem Ophthalmoskop können wir auch durch wegen Fixierung entstehende Veränderungen analysieren. 

Der Patient deckt ein Auge zu, und aus der Bewegung des Augenhintergrunds des anderen Auges 

beurteilen wir den Nystagmus. Achten wir darauf, dass die erkannte Bewegung auf der jeweiligen 

„Halbkugel“ des Bulbus nach innen gerichtet ist, im Vergleich zur Bewegung die wir mit freiem Auge 

sehen. 

7.2.20.2.2. 2.20.2.2. Analyse des optokinetischen Nystagmus 

Physiologischer Nystagmus. Der Patient schaut ein sich bewegendes Objekt, zum Beispiel eine rotierende und 

gestreifte Trommel an. Das Auge folgt der Bewegung, dann kommt eine schnelle Korrektion. Es ist auslösbar 

auch so dass wir den Patienten drehen. Ziel des vestibulookulären Reflexes ist das Zielobjekt auf der Fovea 

zu halten. 

7.2.20.2.3. 2.20.2.3. Dix-Hallpike Manöver (selten Nylen-Barany Manöver) 
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Ein Test für die Beurteilung von benignem paroxysmalem Drehschwindel. Der Patient sitzt auf dem Bett und 

wir drehen seinen Kopf um 45 Grad in eine Richtung. Dann fixieren wir den Kopf und legen den Patienten 

schnell nieder. Sein Kopf soll hinten um 45 Grad von der Fläche des Bettes nach unten gehangen werden. 

Wenn das wegen der Position des Sprechzimmers nicht möglich ist, legen wir ein Kissen auf Höhe der 

Schultern des Patienten damit beim Hinlegen der Kopf nach hinten hängen kann. 

Im positiven Fall beträgt die Latenzzeit nur einige Sekunden und der Patient fühlt schon den Drehschwindel. 

Der Untersuchende erkennt rotatorischen, vertikalen Nystagmus, der spontan vergeht. 

7.2.20.2.4. 2.20.2.4. Halmagyi head impulse test 

Ein Test für die Wahrnehmung der Schädigung von peripheren vestibularis (lateraler Bogengang, n. VIII). 

Nehmen wir den Kopf des Patienten zwischen unsere Hände und neigen wir es ungefähr um 30 Grad nach 

vorne. Bitten wir den Patienten unsere Nasenwurzel zu betrachten und auch während der Kopfdrehung soll er 

das gleiche tun. Drehen wir den Kopf des Patienten plötzlich ungefähr um 15 Grad nach rechts und 

beobachten wir wie der Patient auf unsere Stirn fixieren kann. Das Manöver soll auch nach links wiederholt 

werden. Das Manöver soll mehrmals wiederholt werden wenn die Bewertung nicht klar ist. 

Normalerweise ist der Patient fähig bis zum Ende der Analyse den Untersuchenden zu fixieren 

Im Falle einer unilateralen peripheren Schädigung auf die betroffene Seite drehend, „dreht sich” das Auge des 

Patienten ab und korrigiert seinen Blick durch Sakkaden. 

Bei einer zentralen und vestibulären Symptomkombination ist der Halmagyi-Test im Allgemeinen negativ. 

Manchmal ist der Halmagyi-Test auch bei zentraler Schädigung (z.B. AICA infarctus, der die innere Fläche 

versorgt) positiv, aber in diesem Fall entsteht auch eine Hörschädigung. 

7.2.20.2.5. 2.20.2.5. Alternierender Abdeckungstest (alternating cover test) 

Ein Test für die Wahrnehmung von Skew Deviation. 

Der Patient und der Untersuchende sitzen einander gegenüber. Der Patient fixiert auf die Nase des Untersuchers. 

Während der Fixierung deckt der Untersucher das Auge des Patienten ab, dann plötzlich hält er diese 

Abdeckung vor das andere Auge. Sofort nach der Umstellung analysiert der Untersucher das unbedeckte 

Auge, er sucht Spuren von vertikalen Korrektionssakkaden. 

Wenn es keine Korrektionsbewegung gibt ist die Untersuchung negativ. Im Falle einer Korrektionsbewegung 

gibt es eine Skew Deviation. 

Die Spezifizität von Skew Deviation beträgt in der zentralen Läsion 98 %. 

7.2.20.2.6. 2.20.2.6. HINTS, head impulse test, nystagmus, skew deviation test 

Zusammengefasster Halmagyi-, Nystagmus- und Skew Deviationstest (in der englischen Literatur HINTS, 

Abkürzung für head impulse test, nystagmus, skew deviation test). Im Fall von zentralen, vestibulären 

Symptomen verweist eine der drei Tests auf eine zentrale Herkunft, also die Sensitivität beträgt 100 %. 

HINTS ist eine sensiblere Methode als die diffuse MRI-Untersuchung und kann innerhalb von einer Minute 

am Krankenbett durchgeführt werden. 

7.2.20.2.7. 2.20.2.7. Barany-Test 

Der Patient sitzt oder steht. Wir bitten den Patienten unseren Zeigefinger, der sich in Reichweite befindet, mit 

den Zeigefinger zu berühren. Danach schließt er die Augen, legt die Hände in den Schoß oder neben den 

Körper, und mit geschlossenem Auge soll er die Hand in die Ausgangsposition zurückstellen. Im positiven 

Fall bewegen sich (lateralisieren) beide Finger in eine Richtung fast gleichmäßig. 

7.2.20.2.8. 2.20.2.8. Romberg-Test 

Der Patient steht. Der Patient soll seine Beine (und Füße) zusammenschließen, danach soll er auch die Augen 

schließen. Im positiven Fall schwankt der Patient oder in dem Körper entsteht eine Ataxie. Während der 

Untersuchung sollen wir darauf vorbereitet sein, dass der Patient möglicherweise hinfällt, und dass wir das 

verhindern müssen. 
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Erschwerter Romberg. Wir bitten den Patienten den rechten Fuß vor den linken Fuß zu stellen. Die rechte Ferse 

soll vor den linken Zehen sein. Beobachten wir den Körper, ob eine Ataxie oder Neigung entsteht. Danach 

bitten wir den Patienten mit geschlossenem Auge den linken Fuß vor den rechten Fuß zu stellen. Im 

pathologischen Fall, unabhängig davon welcher Fuß vorne ist, schwankt der Patient in die gleiche Richtung. 

Im phsychogenischen Fall hängt die Richtung des Schwankens davon ab, welcher Fuß vorne ist. 

7.2.20.2.9. 2.20.2.9. Blinder Gang 

Der Patient soll grade stehen und mit geschloßenem Auge zum Zielpunkt gehen, der 5 m entfernt ist. 

Normalerweise ist das Gangbild gerade. Im positiven Fall divergiert es in eine Richtung. Achten wir darauf 

wenn es nötig ist den Patienten zu stabilisieren. 

7.2.20.2.10. 2.20.2.10. Tandemgang (Heel-to-toe test) 

Wir bitten den Patienten entlang einer Linie zu gehen und die Ferse immer vor die Zehen zu stellen. Im 

pathologischen Fall entsteht eine unilaterale Neigung. Während der Untersuchung müssen wir darauf 

vorbereitet sein, dass der Patient möglicherweise hinfällt, und das müssen wir verhindern. 

7.2.20.2.11. 2.20.2.11. Kalorische Reizung 

Erst müssen wir uns vergewissern, dass das Trommelfell des Patienten intakt ist. 

Spritzen wir etwa 20-50 ml eiskaltes Wasser in den äußeren Gehörgang 

Normalerweise bewegen sich die Bulben in die Richtung des Reizes, dann mit schnellem Stoß bewegen sie sich 

in die andere Richtung, also ist die Richtung des Nystagmus invers im Vergleich zur Seite des Reizes) 

Pathologisch: man kann es nicht auslösen oder der Augenstand wird dyskonjugiert 

7.2.20.3. 2.20.3. Die Auswertung der Ergebnisse der vestibulären Untersuchungsmethoden 

7.2.20.3.1. 2.20.3.1. Normaler Zustand 

Der physiologische (ausgelöst zum Beispiel von optokinetischer oder kalorischer Reizung) Nystagmus hat eine 

normale Erscheinung und die Bulben werden nicht dyskonjugiert 

In einer Lateralposition sind ein paar vorübergehende horisontale Nystagmuszuckungen normale Phänomene. 

Nystagmus mit Sehschwäche besonders im Falle von Strabismus kann ein normales Phänomen sein (das ist der 

einzige richtungswechselnde Nystagmus, der auf kein akutes, zentrales Ergebnis hinweist). 

7.2.20.3.2. 2.20.3.2. Pathologischer Nystagmus 

Die wichtigste Aufgabe ist es zu entscheiden, ob im Hintergrund des Nystagmus (vertigo) eine periphere oder 

eine zentrale Ursache steht. (Tabelle 1.) 

Tabelle 9.4. Tabelle 1.: Separierung des peripheren und zentralen Nystagmus 
 

Peripherer Nystagmus Zentraler Nystagmus 

Hat nur eine Richtung, die Richtung der 

schnellen Komponente ist invers im 

Vergleich zum geschädigten vestibulären 

System. 

Kann eine oder mehrere Richtungen haben. 

Die Veränderung der Sehrichtung beinflusst 

die Richtung des Nystagmus nicht.  
Die Veränderung der Sehrichtung kann die 

Richtung des Nystagmus beeinflussen. 

(bidirektional, multidirektional) 

Schwerer schwindel, begleitet von 

Erbrechen. 
Kann von milderen Symptomen begleitet 

sein. 

Wenn man in die Richtung der schnellen 

Komponente sieht, kann sich die Amplitude 

Sehprovozierter Nystagmus, oft zentraler( 

außer Nystagmus mit Seherschwärung) 
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Peripherer Nystagmus Zentraler Nystagmus 

erhöhen. 

Kann aus mehreren Komponenten bestehen 

(horizontal, rotatoisch oder vertikal) 
Ausschließlich vertikaler oder ausschließlich 

rotierender Nystagmus, oft zentral. 

Die Fixierung vermindert es. Die Fixierung vermindert es nicht. 

7.2.20.3.3. 2.20.3.3. Harmonisches und dysharmonisches vestibuläres Symptomenensemble 

Harmonisches vestibuläres Symptomenensemble = Peripheres vestibuläres Symptomenensemble 

Dysharmonisches vestibuläres Symptomenensemble = Zentrales vestibuläres Symptomenensemble 

Das harmonische und das dysharmonische Symptomenensemble können aufgrund klinischer Symptomen 

voneinander separiert werden. (Tabelle 2.) 

Tabelle 9.5. Tabelle 2.: Separierung der peripheren und zentralen vestibulären 

Symptomenensemblen 
 

  Peripheres = Harmonisches 

vestibuläres Symptomenensemble 
Zentrales = Dysharmonisches 

vestibuläres Symptomenensemble 

Nystagmus Inverse Richtung im Vergleich zur 

geschädigten Seite (kontralateral) 
Hat die gleiche Richtung wie die 

geschädigte Seite (ipsilateral) 

Barany Richtet sich gegen die langsame 

Komponente des Nystagmus. 
Richtet sich gegen die schnelle 

Komponente des Nystagmus. 

Romberg Richtet sich gegen die langsame 

Komponente des Nystagmus. 
Richtet sich gegen die schnelle 

Komponente des Nystagmus. 

Blindgehen Richtet sich gegen die langsame 

Komponente des Nystagmus. 
Richtet sich gegen die schnelle 

Komponente des Nystagmus. 

Zentrale Symptomen Keine Meistens Symptome der 

zerebellären, Pyramiden- oder 

Gehirnstammschädigung. 

Zusammenfassung Die Richtung des Nystagmus ist 

invers im Vergleich zu den 

Ergebnissen der anderen 

Lateralisierungstests. 

Der Nystagmus und die 

Lateralisierungstests zeigen in die 

gleiche Richtung. 

7.2.20.3.4. 2.20.3.4. Neuronitis vestibularis 

Der Schwindel entsteht langsam, stufenweise über mehrere Stunden. Meistens verfügt über einen drehenden 

Charakter. Im Fall von Neuronitis kommt es nie vor, dass ein vestibuläres Symptom zusammen mit einer 

Hörstörung auftritt. Harmonische Symptome sind charakteristisch, die Richtung des Bystagmus ist innen im 

Vergleich zur Seite der Läsion, Neigung in die gleiche Richtung. Bei diesem Krankheitsbild gibt es nie eine 

Skew Deviation oder richtungswechselnden Nystagmus. Der Halmagyi-Test ist zu 85% positiv. 

7.2.20.3.5. 2.20.3.5. AICA-Infarkt 

Die anterior inferior zerebelläre Arterie (AICA) stammt aus dem Drittel der Arteria basialis caudalis. Der 

Endzweig der AICA versorgt das Innenohr. Das ist der Grund der spürbaren Vermischung von peripheren und 

zentralen Symptomen im Falle eines Infarkts des Innenohrs. Im Falles eines Verschlußes tritt Schwindel (98%) 

und andere zentrale Symptome mit Augenbewegungen (96%) auf. Ein Symptom von Skew Deviaton, negativer 

Halmagyi-Test und richtungwechselnder Nystagmus ist immer da (100%). Fast die Hälfte der Fälle ist mit einer 

Hörstörung verbunden. In diesen Fällen sind positive Symptome von Halmagyi spürbar und es gibt keine Skew 

Deviation. Das einzige Symptom von AICA infarctus ist oft der plötzliche Hörsturz. 

7.2.20.3.6. 2.20.3.6. PICA-Infarkt 
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Die posterior inferior zerebelläre Arterie (PICA), regionale Ischämie oder Infarkt lösen immer die Symptome 

des akuten vestibulären Syndroms aus. Für izolierten PICA-Infarkte ist das sogenannte ”pseudo-vestibularis 

neuronitis” charakteristisch. Ihre Symptome sind sehr ähnlich zu den Symptomen vom wirklichen neuronitis 

vestibularis. Im Falle von PICA regionalem Infarkt bei den Patienten treten Schwindel oft auf aber der 

Halmagyi-Test ist negativ. Der spontane Nystagmus ist richtungswechselnd oder es ercheint ein sehprovozierter 

einbahniger Nystagmus. Die postuläre Instabilität ist ernst, die Patienten können ohne Hilfe nicht gehen. In 20% 

der Fälle ist Skew Deviation bemerkbar und in 30% der Fälle entstehen begleitende Symptome im Hirnstamm. 

Die Krankheit ist schwer zu erkennen, da es sehr wenige, zentrale Symptome des Nervensystems gibt und die 

zerebelläre Symptome fehlen oder sind sehr diskret. Eine leichte Gliedataxie kann vorkommen. Ein Risiko bei 

dieser Krankheit ist das Raumforderungsödem im Kleinhirn, das in fast 30% der Fälle auftritt. 

7.2.20.3.7. 2.20.3.7. Superior zerebellärer Arterieninfarkt (SCA-Infakt) 

Typisches Krankheitsbild: entsteht plötzlich, ernsthafte Gang- und Gliedataxie, verwaschene Sprache. Nur die 

Hälfte der Fälle ist wird Schwindel begleitet. Manchmal ist das erste Symptom das Erbrechen ohne Schwindel. 

In 40% der Fälle treten Kopfschmerz, in 50% der Fälle Gehirnstammsymptome und in der Fälle 70% 

Gliedataxie auf. Meistens steht im Hintergrund eine kardiale Embolie. Die Bewegungsstörungen der Augen sind 

in 50% der Fälle bemerkbar in Form von richtungswechselndem Nystagmus. Ein Symptom von Skew Deviaton, 

negativer Halmagyi-Test und richtungwechselnder Nystagmus ist immer vorhanden (100%). 

7.2.20.3.8. 2.20.3.8. Benigner Paroxysmaler Lagerungsschwindel (BPV) 

BPV ist, unter den Krankheitsbildern mit Schwindel mit drehendem Charakter das häufigste. Plötzliche 

Kopfbewegung, paroxysmal entstehender Schwindel, provoziert von Positionsänderung sind typisch. Der Dix-

Hallpike und Hagymasi-Tests sind positiv. Der alternating cover test ist negativ. Es gibt keine Hörprobleme. 

Während des Paroxysmus mit Schwindel treten Nystagmus und starke vegetative Symptome auf. Nach der 

Positionsänderung beginnen die Symptome mit Latenz, aber stufenweise und relativ schnell vergehen sie auch 

wieder wenn der Kopf in Ruhe bleibt. Weitere zentrale Symptome sind nicht bemerkbar. 

7.2.21. 2.21. Analyse der Motorik 

Bei der Analyse der Motorik bewerten wir die Größe, den Tonus und die Kraft der Muskeln. Aber das Ergebnis 

darf nur zusammen mit den anderen neurologischen Symptomen (z.B. tiefe Reflexe, Pyramidenzeichen, Präsenz 

von Gefühlstörung) beurteilt werden. 

7.2.21.1. 2.21.1. Muskelkraft-Test 

Paresis. Muskelschwäche. 

Plegie. ernsthafte Muskelschwäche, keine willkürliche Bewegung 

7.2.21.2. 2.21.2. Charakterisierung des Ausmaßes der Muskelkraft 

Der Grad der Schwäche kann, anhand der Medical Research Council Scale, auf einer Skale von 0 bis 5 

klassifiziert werden. 

5: Normale Muskelkraft 

4: Bemerkbare leichte Muskelschwäche gegen Kraft 

3: Bewegungsfähigkeit auch gegen die Gravitation. 

2: Bewegungsfähigkeit ausschließlich nur wenn die Gravitation ausgeschaltet ist. 

1: Spürbare oder sichtbare Muskelkontraktion, die unfähig ist, das Gelenk zu bewegen auch in Nullastzustand. 

0: Es gibt keine Bewegung (Plegie). 

7.2.21.2.1. 2.21.2.1. Analyse der Muskelschwäche 

Im Falle einer Muskelschwäche ist es sehr wichtig zu entscheiden, ob wir eine echte Muskelschwäche sehen 

oder der Patient, nur wegen Ermüdung oder Schmerz, die notwendige Kraft nicht aufbringen kann. 
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Bestimmen wir die Zeit, die Schnelligkeit und die Verteilung der Entstehung der Schwäche. 

Monoparese: nur ein Gliedmaß ist von Muskelschwäche betroffen 

Hemiparese: auf der einen Seite sind die oberen und unteren Gliedmaße von Muskelschwäche betroffen 

Paraparese: die zwei unteren Gliedmaße sind von der Muskelschwäche betroffen 

Tetraparese: alle vier Gliedmaße sind von der Muskelschwäche betroffen 

Faciobrachialis Parese: die gleichseitige, faziale Muskulatur und die oberen Gliedmaße sind von 

Muskelschwäche betroffen 

Distal betonte Parese. In der distalen Muskulatur der Gliedmaße ist die Schwäche ausgeprägter als in den 

proximalen Muskeln. 

Proximal betonte Parese. In der proximalen Muskulatur der Gliedmaße ist die Schwäche ausgepräger als in 

den distalen Muskeln. 

Die möglichen Ursachen der Abnahme der Muskelkraft: 

Schädigung des unteren Motoneurons (periphere Schädigung vom α-Motoneuron, Axon, neuromuskuläre 

Junktion oder des Muskels): normaler oder verminderter Muskeltonus, Hypo- oder Areflexie, Atrophie, 

fasciculatio. 

Schädigung des oberen Motoneurons (zentrale): der Muskeltonus kann in der akuten Phase hypotonisch sein, 

später können Spastizität, Hyperreflexie, Pyramidenzeichen auftreten. 

Funktionell: folgt nicht den anatomischen Verhältnissen. Zwischen den tatsächlichen Bewegungen und 

während des Tests beobachteter Muskelkraft ist eine Diskrepanz bemerkbar, normale Reflexe, normaler 

Muskeltonus, kein pathologischer Reflex. 

Hoover-Zeichen. Man verwendet es für die Bestätigung der Schwäche der unteren Gliedmaßen die über 

eine psychogene Herkunft verfügen. Der Patient liegt auf dem Rücken. Unsere Handfläche legen wir 

unter die Ferse des „schwachen“ Beines des Patienten. Bitten wir den Patienten das andere Bein 

anzuheben (an der Hüfte gebeugt) während wir mit unserer anderen Hand versuchen, es 

herunterzudrücken. 

Wenn die betroffenen Gliedmaße paretisch sind, fühlen wir einen Druck bis zum Ende. 

Wenn wir keinen Druck unter dem kranken, „paretischen“ Gliedmaß des Patienten spüren, ist das 

betroffene Gliedmaß wahrscheinlich nicht paretisch. Eine Erklärung für das Phänomen: wegen den 

synergistischen Spiegelbewegungen hebt der Patient unabsichtlich auch die „schwächeren“ 

Gliedmaße. 

Es lohnt sich die Analyse der Muskelkraft systematisch durchzuführen (z.B. von oben nach unten) und die zwei 

Seiten miteinander zu vergleicht und zu bewerten. (Tabelle 3.) 

Tabelle 9.6. Tabelle 3.: Die Hauptmuskelgruppen, deren Arbeitsweise wir routinemäßig 

analysieren 
 

Analysierte Funktion Muskeln Instruktion 

Hals-flexio, Extensio, 

Wendung 
Tiefe Halsmuskeln, 

Strenocleidomastoideus und 

Trapesius 

Bewegen Sie den Kopf nach vorne, nach 

hinten, nach rechts und nach links. Drehen 

Sie den Kopf nach rechts und nach links. 

Schulter- Abduction Deltoideus und supraspinatus Heben Sie den Arm seitwärts. 

Schulter- Adduction Pectoralis und latissimus Zwängen Sie den Arm zum Körper. 

Schulter- Anteflexion Deltoideus, biceps caput longum Heben Sie den Arm nach vorne. 

Schulter- Retroflexion Deltoideus Heben Sie den Arm nach hinten. 
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Analysierte Funktion Muskeln Instruktion 

Schulter- Rotation nach 

außen 
Subscapularis und teres maior Drehen Sie den Arm nach außen, gebeugt am 

Ellbogen. 

Schulter- Rotation nach 

innen 
Teres minor und infraspinatus Drehen Sie den Arm nach innen, gebeugt am 

Ellbogen.  

Ellbogen- Flexion Biceps Beugen Sie den Arm am Ellbogen. 

Ellbogen- Extension Triceps Strecken Sie den Arm aus. 

Handgelenk- Flexion Unterarmflexoren Beugen Sie den Arm am Handgelenk. 

Handgelenk- Extension Unterarmextensoren Lenken Sie den Arm nach hinten, gebeugt am 

Handgelenk. 

Supinatio Supinator Drehen Sie die Handfläche nach oben. 

Pronatio Pronator teres Drehen Sie die Handfläche nach unten. 

Finger- Flexion Oberflächliche und tiefe 

Fingerflexoren 
Fassen Sie meine Hand. 

Finger- Extension Oberflächliche und tiefe 

Fingerextensoren 
Öffnen Sie die Hand und strecken Sie die 

Finger aus. 

Finger- Abduction Ventralis interosseusen Spreizen Sie die Finger. 

Finger- Adduction Dorsalis interosseusen Schließen Sie die ausgestreckten Finger. 

Daumen- Abduction Abductor pollicis Spreizen Sie den Daumen. 

Daumen- Adduction Adductor pollicis Zwängen Sie den Daumen zum Zeigefinger. 

Daumen- Opposition Opponens pollicis Berühren Sie die Handfläche mit dem 

Daumen. 

Hüfte- anteversio (flexio) Iliopsoas Heben Sie das Bein (auf dem Rücken 

liegend). 

Hüfte- retroversio 

(extensio) 
Gluteus maximus Strecken Sie das Bein nach hinten (auf dem 

Bauch liegend). 

Hüfte- Abduction Gluteus medius Heben Sie das Bein seitwärts. 

Hüfte- Adduction Oberschenkeladductoren Bewegen Sie das Bein nach innen, an der 

Hüfte 

Knie- Flexion Biceps femoris, semitendinosus, 

semimembranosus 
Beugen Sie das Bein am Knie. 

Knie- Extension Quadriceps femoris Strecken Sie das Bein am Knie. 

Fuß- Dorsalflexion Tibialis anterior, Zehenextensoren (heben Sie den Fuß nach hinten als ob Sie auf 

der Ferse wäre). 

Fuß- Plantarflexion Triceps surae, Zehenflexoren Stellen Sie sich auf die Zehenspitzen 

7.2.21.2.2. 2.21.2.2. Latenter Paresentests 

Mit der Hilfe von latenten Paresetests sind bestimmte mildere Paresen auch bemerkbar. Wir bitten den 

Patienten, die Gliedmaße in einer bestimmten Position zu halten. Die paretischen Muskeln ermüden schneller so 

können wir die typischen Symptome beobachten. 

Pronator drift sign. Test für die latente Parese der oberen Gliedmaße. Wir bitten den Patienten die Augen zu 

schließen. Wenn er sitzt, soll er im rechten Winkel die Handflächen nach oben, die Arme so ausstrecken, dass 

sie paralell Stehen. Sie Finger sollen auch gespreizt werden. Wenn der Patient auf dem Rücken liegt soll er 

um 45 Grad mit den Handflächen nach oben die oberen Gliedmaße ausstrecken und die Finger spreizen. Der 

Patient ist fähig die Gliedmaße in normaler Position stabil zu halten. Im Fall von Paresis siken und pronierten 

die betroffenen Gliedmaße. Wenn die betroffenen Gliedmaße nur sinken aber nicht pronieren, können wir an 

eine funktionale Herkunft denken. 

Mingazzini-Zeichen. Der Patient liegt auf dem Rücken. Wir bitten den Patienten die Augen zu schließen. Beide 

unteren Gliedmaßen sollen um 90 Grad in der Hüfte und im Knie gebeugt werden, sodass die zwei 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 9. Neurologische 

Untersuchungsmethoden 
 

 2331  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Gliedmaßen miteinander paralell sind aber einander nicht berühren. Im positiven Fall sinkt das betroffene 

Gliedmaß, vor allem der Schenkel. 

Barré-Zeichen. Der Patient liegt auf dem Bauch. Die Knie sind um 45 Grad gebeugt. Im positiven Fall sinkt das 

paretische Gliedmaß. 

7.2.21.2.3. 2.21.2.3. Tests für die Bestätigung der minimalen Schwäche der unteren 
Gliedmaßen 

Analyse der Dorsalflexionskraft des Fußes. Wir bitten den Patienten auf der Ferse zu gehen. 

Analyse der Plantarflexionskraft des Fußes. Wir bitten den Patienten auf der Fußspitze zu gehen. Nach diesem 

soll er zehnmal auf der Fußspitze stehen. Dieser Test kann auf einem oder auf zwei Beinen durchgeführt 

werden. 

Analyse der Gluteus-Muskeln: der Patient soll in die Hocke gehen und dann aufstehen. Er kann normal, ohne 

Hilfe aufstehen. Gowers-Zeichen: wenn der Patient sich nur auf dem Oberschenkel stützend aufrichten kann. 

7.2.21.3. 2.21.3. Analyse des Muskeltonus 

Der Muskeltonus ist der bemerkbare Widerstand während der passiven Gelenkenbewegungen. Im Hintergrund 

steht die Kontraktion der Muskeln im Ruhezustand. 

7.2.21.3.1. 2.21.3.1. Untersuchung des Muskeltonus 

Vor der Untersuchung bitten wir den Patienten sich zu setzen oder sich hinzulegen und die Muskeln zu 

entspannen. 

Im Falle der oberen Gliedmaßen führen wir die simultane Beugung und Streckung des Ellbogengelenks und des 

Handgelenks durch. 

Im Falle der unteren Gliedmaßen führen wir die simultane Beugung und Streckung der Hüfte und des Knies 

durch. 

Es lohnt sich, die Untersuchung sowohl langsam (Ridigität besser bemerkbar) wie schnell (Spastizität besser 

bemerkbar) durchzuführen. 

Der Muskeltonus der zwei Seiten muss immer nacheinander verglichen werden. 

7.2.21.3.2. 2.21.3.2. Bewertung des Muskeltonus 

Normotonie. Minimaler Widerstand ist bemerkbar. Die passive Gelenkbewegung ist im ganzen 

Bewegungsausmaß verfügbar. 

Hypotonie. Verminderter Muskeltonus. 

Flaccid Hypotonie. Schwer verminderter Muskeltonus. Wenn wir die kranke Gliedmaße schütteln, schwingen 

die distalen Gliedmaßeteile frei. 

Spastizität. Muskeltonuserhöhung bei einer Muskelgruppe (Flexor- oder Extensorgruppe). Die Spastizität ist 

geschwindigkeitsabhängig und besiegbar. Am Anfang der Bewegung ist es intensiver aber während einer 

schnellen und passiven Bewegung kann der Tonus sich plötzlich verringern. 

Wernicke-Mann Spastizität. In den oberen Gliedmaßen ist der Tonus der Flexoren spastisch. In den unteren 

Gliedmaßen ist der Tonus der Extensoren spastisch. Die Wernicke-Mann Spastizität ist typischerweise 

unilateral. Im Hintergrund stehen die Verbindungen der, im Vergleich zun betroffenen Gliedmaßen, 

kontralateralen Supplementer- und Promotorgebiete, also die kortikospinalen, und retikulospinalen Bahnen 

und deren Läsion. Anmerkung: die ausschließliche Schädigung der primär, motorischen Rinde verursacht 

keine Spastizität. 

Dekortikationsspastizität. Eine typische Form der bilateralen Tetraspastizität. Die symmetrische 

Flexionstonuserhöhung der oberen Gliedmaße und die symmetrische Extensionstonuserhöhung der unteren 

Gliedmaße wegen dem bilateralen erweiterten Untergang der Hirnrinde und der weißen Substanz. 
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Decerebrationsspastizität. Sowohl in den oberen wie auch in den unteren Gliedmaßen tritt 

Extensionstonuserhöhung (Spastizität) auf. Die obere Motoneuronschädigung im Hirnstamm ist 

charakteristisch. 

Rigor, Rigidität. Der Muskeltonus der Flexoren und Extensoren erhöhen sich. Die langsame passive Bewegung 

ist die beste Wahl für die Untersuchung. Die Rigidität ist nicht geschwindigkeitsabhängig, sondern 

gleichmäßig bis zum Ende. 

Provozierter Rigor. In den analysierten Gliedmaßen ist kein Rigor spontan bemerkbar. Aber mit der Bewegung 

der kontralateralen Gliedmaßen (z.B.: die Faust kontinuierlich ballen und öffnen, Froment-Manöver) tritt ein 

milder Rigor auf. 

Paratonie (Gegenhalten). Muskeltonuserhöhung, charakteristisch für Demenz. ähnlich wie beim Rigor erhöht 

sich hier der Muskeltonus der Flexoren und Extensoren auch aber ihr Ausmaß ist nicht konstant und kann 

plötztlich aufhören. 

7.2.21.3.3. 2.21.3.3. Erscheinungen bei erhöhtem Muskeltonus 

Zahnrad-Symptom (cogwheel phenomen). Intermittierender Widerstand im Falle des Ruhetremors. Solange 

die passive Bewegung der Gliedmaße und die Richtung des Zitterns invers sind, können wir gesteigerte 

Resistenz beobachten. Wenn die Richtung des Zitterns und die Richtung der passiven Bewegung der 

Gliedmaße gleich sind, verringert sich diese Resistenz. Der Tremor ist eine sinusoidale Bewegung, deswegen 

haben wir das Gefühl, dass wir während der langsamen und passiven Bewegung der Gliedmaße, ein Zahnrad 

bewegen. 

Myotonie. Die Entspannung der aktivierten Muskeln verspätet sich, das kann zum Gefühl von erhöhtem 

Muskeltonus führen. 

Dystonie. Unabsichtliche agonistische und antagonistische Muskelkontraktion, die Hyperkinesen, die repetitive 

Muster zeigen, oder abnormale Körperhaltung verursachen. 

7.2.21.4. 2.21.4. Muskelatrophie 

Die Muskelmasse (Muskelatrophie) bedeutet eine nützliche Information im Falle der unteren 

Motoneuronkrankheiten. Die Trophie können wir durch Inspektion, Palpation und mit der objektiven Messung 

des Umfangwinkels der Gliedmaßen beurteilen. 

Weil die häufigsten peripheren Krankheiten des Nervensystems distal sind, ist die Beurteilung der Atropie der 

Armmuskeln und der Beinmuskeln sehr wichtig. Die Armmuskel-Hypotrophie ist schon dann bemerkbar, wenn 

der Patient noch während der alltäglichen Tätigkeiten keine Gliedmaßenschwäche fühlt. 

Normotrophie. Normale Muskelgröße. 

Hypotrophie. Verminderte Muskelmasse. 

Atrophie. Sehr stark verminderte Muskelmasse. 

Dystrophie. Die Muskelgröße scheint größer als die normale, aber nicht wegen der Überzahl des 

Muskelgewebes sondern wegen der Überzahl des Bindegewebes. 

Inaktive Atrophie (disuse atrophy). Man benutzt den Muskel nicht (z.B. wegen einer Parese nach einem 

Stroke) und es entsteht eine Atrophie, die keine periphere Nervensystem-Herkunft hat. 

Im Falle einer Muskeltrophie untersuchen wir immer, ob es in dem betroffenen Muskel Fascikulationen 

(Kontraktion der Muskelfasern, induziert von der spontanen Depolarisation des Motoneurons, die keine aktiven 

Bewegungen auslösen kann aber auf der Haut oder auf der Zungenoberfläche mit freiem Auge oder mit EMG zu 

erkennen ist.) gibt oder nicht. Das erfordert eine wiederholende visuelle Inspektion. Die einfachste Methode ist, 

wenn wir die Kontur der Haut aus der Höhe der Gliedmaße beobachten. 

Faszikulation kann von Myokimie imitiert werden. Die Myokimie ist ein unabsichtliches und lokalisiertes 

Zucken der Skelettmuskulatur, die auch unfähig ist Gelenkbewegungen zu schaffen. Typisches Beispiel ist das 

Zucken des unteren Augenlids im Fall von Ermüdung, Schlafstörungen oder zu viel Koffeinkonsum. 
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7.2.22. 2.22. Analyse der Reflexe 

Im Kapitel „Analyse der Reflexe“ stellen wir die Tiefenreflexe (deep reflexes), die Oberflächenreflexe 

(superficial reflexes) und die pathologischen Reflexe vor. 

7.2.22.1. 2.22.1. Tiefe Sehnenreflexe ( tiefe Reflexe) 

Tiefe Sehnenreflexe können als physiologische Reflexe betrachtet werden. Monosynaptische Reflexe, die im 

Rückenmark enden. Der afferente Arm des Reflexes besteht aus den dicken, myelinisierten Fasern die 

propriozeptive Information transportieren. Der efferente Stengel ist das Motoneuron. Im Allgemeinen können 

wir behaupten, dass die verminderte Reflexantwort durch die Schädigung der dicken myelinisierten 

Nervenfasern und durch die Schädigung der unteren Motoneurone entstehen. Die erhöhten und intensiven 

Reflexe verweisen auf eine Motoneuron-Krankheit. 

Wichtige Ratschläge zur Auslösung und Bewertung der Reflexuntersuchungen: 

Jeder Skelettmuskel hat seinen eigenen Sehnenreflex, aber in der klinischen Praxis genügt die Auslösung des 

Radialis-, Biceps-, Triceps-, Patella- und des Achilles-Reflexes. In speziellen Fällen ist die Beurteilung des 

Masseter-Reflexes auch nötig. 

Die meisten Sehnenreflexe sind in Sitzposition und auch liegend auf dem Rücken auslösbar. 

Noch vor dem Schlag mit dem Reflexhammer, lohnt es sich die Sehne abzutasten. 

Wir bitten den Patienten sich zu entspannen und positionieren das analysierte Gelenk in die mittlere Position 

(weder ganz extendierte, noch ganz flektierte Position). 

Schwingen wir den Hammer, die Haut des Patienten soll nicht nur berührt werden. 

Die Reflexantwort kann aus der Zuckung der Gliedmaße und aus der Kontraktion der betroffenen Muskeln 

bestehen. Normalerweise sind die Antworten mittelmäßig intensiv und symmetrisch. 

Wir untersuchen immer den gleichen Muskel beider Seiten nacheinander, so kann die Asymmetrie besser 

wahrgenommen werden. Die Gelenke beider Seiten sollen gleichmäßig gebeugt werden und die Sehnen 

beider Seiten sollen gleichmäßig abgeklopft werden. Wenn die Sehnenreflexe nicht symmetrisch ausgelöst 

sind, bekommen wir asymmetrische Reflexantworten. 

Hyporeflexie. Verminderte Reflexantwort. 

Areflexie. Fehlende Reflexantwort. 

Die Hypo- und Hyperreflexie sollen immer zusammen mit anderen Untersuchungen beurteilt werden. 

Bilateraler Achilles- und Brachioradialisreflex-Verminderung oder Fehlen kann über 60 Jahre normal sein, 

wenn es kein anderes neurologisches Symptom gibt und eine Polyneuropathie ist sicherlich nicht vorhanden. 

Ein unilateraler Reflexausfall ist immer pathologisch. 

Bevor wir feststellen, dass ein Reflex nicht auslösbar ist führen wir die Analyse mehrmals durch. 

Jendrassik-Handgriff (reinforcement). Mit Hilfe deises Handgirffs kann man die Amplitude der 

Reflexantwort verstärken. Der Patienten soll die Finger ineinanderhaken und dann von einander 

wegziehen. 

Eine Reflexasymmetrie ist nur dann pathologisch, wenn sie mehrmals nacheinander reproduziert werden kann. 

Lebhafter Reflex (brisk reflex): Eine größere Reflexantwort als die normale, oft begleitet von 

Pyramidenzeichen. 

Erhöhter Reflex: Die reflexogene Zone ist erweitert. Zum Beispiel im Fall des Patellarreflex. Mit einem Schlag 

auf den oberen Drittel des Tibia können wir eine Reflexantwort auslösen, normalerweise wäre es unmöglich. 

7.2.22.1.1. 2.22.1.1. Das Auslösen des Radius-Reflexes (Brachioradialer-Reflex) 
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Der Patient soll auf dem Rücken liegen und sich entspannen. Beugen wir die Arme symmetrisch um 90 Grad. 

Die Ellbögen des Patienten sollen auf dem Krankenbett liegen und die Hände auf dem Bauch plaziert sein. Der 

rechtshändige Arzt soll seine linke Hand mit der Handoberfläche nach oben unter die Finger des Patienten 

stellen. Mit dem Reflexhammer schlagen wir vorsichtig aber selbstsicher auf die distale, radiale Seite des 

Unterarms. Die zwei Seiten sollen nacheinander analysiert werden, weil so die Asymmetrie einfacher zu 

bemerken ist. Der Reflexbogen endet in den C5-6 Segmenten. 

Normal: Die Beugung des Unterarms. 

Intensiv: Die Beugung des Ellbogens und/oder die Flexion der Finger des Patienten. Bedeutet nicht unbedingt 

die Läsion der Pyramidenbahn. 

7.2.22.1.2. 2.22.1.2. Auslösen des Bizepssehnenreflexes 

Der Patient soll auf dem Rücken liegen und sich entspannen. Beugen wir die Arme symmetrisch um 90 Grad. 

Die Ellbögen des Patienten sollen auf dem Krankenbett liegen und die Hände auf dem Bauch plaziert werden. 

Der rechtshändige Arzt soll seinen linken Daumen auf die Bizepssehne plazieren und mit dem Reflexhammer 

vorsichtig aber selbstsicher auf den Finger schlagen. Die zwei Seiten sollen nacheinander analysiert werden, 

weil so die Asymmetrie einfacher zu bemerken ist. Der Reflexbogen endet im C5-6 Segment. 

Normal: Beugung des Ellbogens. 

Intensiv: Starkere Beugung des Ellbogens als die normale und/oder ausgebreitete reflexogene Zone. 

7.2.22.1.3. 2.22.1.3. Auslösen des Trizepsreflexes 

Der Patient soll auf dem Rücken liegen und sich entspannen. Beugen wir die Arme symmetrisch um 90 Grad. 

Die Ellbögen des Patienten sollen auf dem Krankenbett liegen und die Hände auf dem Bauch plaziert werden. 

Bestimmen wir die Position der Triceps-Sehne 1-2 cm über dem Ellbogen. Mit dem Reflexhammer klopfen wir 

vorsichtig aber selbstsicher. Die zwei Seiten sollen nacheinander analysiert werden, weil so die Asymmetrie 

einfacher zu bemerken ist. Der Reflexbogen endet im C6-7 Segment. 

Normal: Extension des Ellbogens. 

Intensiv: Stärkere Extension des Ellbogens als die normale. 

7.2.22.1.4. 2.22.1.4. Auslösen des Patella-Reflexes 

Der Patient soll auf dem Rücken liegen und sich entspannen. Beugen wir die Arme symmetrisch um 90 Grad. 

Die Ellbögen des Patienten sollen auf dem Krankenbett liegen und die Hände auf dem Bauch plaziert werden. 

Der rechtshändiger Untersucher soll seine linke Hand unter das untersuchte Knie des Patienten plazieren so, 

dass das Knie ein bisschen gebeugt ist aber die Ferse des Patienten liegt auf dem Krankenbett. Der Untersucher 

soll die Sehne von m. quadriceps abtasten und dann vorsichtig aber selbstsicher anschlagen. Die zwei Seiten 

sollen nacheinander analysiert werden, weil so die Asymmetrie einfacher zu bemerken ist. Der Reflexbogen 

endet im L2-4 Segment. 

Normal: Knieextension 

Intensiv: Stärkere Knieextension als die normale. Es kann ein bilateraler Patella-Reflex im Anxietas erscheinen. 

Gesteigert: Mit einem Schlag auf die Tibia können wir auch eine Knieextension auslösen (ausgebreitete 

reflexogene Zone). 

Den Patella-Reflex können wir auch in Sitzposition untersuchen. In diesem Fall gibt es zwei Methoden, die 

Reflexantwort zu beurteilen: 

Wenn die Füße des Patienten den Boden nicht erreichen (z.B. hängen von dem Krankenbett) dann können wir 

die Reflexantwort aufgrund des Maßes der Knieextension beurteilen. 

Wenn die Füße des Patienten den Boden erreichen, plaziert der Untersucher seine linke Hand auf m. quadriceps 

und misst die Reflexantwort aufgrund der Muskelkontraktion. 

7.2.22.1.5. 2.22.1.5. Auslösen des Achillessehnenreflexes 
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Der Patient soll auf dem Rücken liegen und sich entspannen. Zur Auslösung des Reflexes gibt es grundsätzlich 

zwei empfohlene Methoden: 

Der Arzt erhöht das Bein des Patienten so, dass die Hüfte und das Knie des Patienten um 90 Grad gebeugt sind. 

Der rechtshändige Untersucher stellt das Knie des Patienten unter die Achselhöhle und fixiert es mit dem 

Oberarm. Der Untersucher plaziert seine linke Hand auf die Fußsohle so, dass der Fuß in einem 90 Grad 

Winkel zum Unterschenkel ist. 

Der Patient beugt sein Knie um 30 Grad. Der Arzt stützt die Fußsohle des Patienten um das Fußgelenk in ein 90 

Grad Winkel zu stellen. 

Der Arzt soll vorsichtig aber selbstsicher die Achilles-Sehne anschlagen. Die normale Antwort ist eine 

Plantarflexionsbewegung. Die zwei Seiten sollen nacheinander analysiert werden, weil so die Asymmetrie 

einfacher zu bemerken ist. Der Reflexbogen endet im L5-S1 Segment. 

Normal: Plantarflexion. 

Intensiv: Stärkere Plantarflexion als die normale. 

Multiple-Antwort: Nach einem mal klopfen entstehen mehrere, spontan aufhörende Antworten. Weist auf eine 

pathologische, kortikospinale Bahn hin. 

Fehlender oder inerter Reflex: Meistens entsteht dieser im Fall von Polyneuropathie aber die bilaterale Achilles- 

und Brachioradiale- Reflexverringerung oder das Fehlen über 60 Jahre kann normal sein wenn keine andere 

neurologischen Symptome vorhanden sind und eine Polyneuropathie mit Sicherheit ausgeschlossen werden 

kann. 

7.2.22.2. 2.22.2. Oberflächliche Reflexe 

Die oberflächlichen Reflexe nennen wir auch polisynaptische Reflexe. Zwischen den afferenten (vermittelt den 

Schmerzreiz) und efferenten (vermittelt abwehrende Bewegungen oder Bewegungen mit Folgen) Fasern sind 

die Prozesse von Interneuronen moduliert. 

Die wichtigsten oberflächlichen Reflexe: 

7.2.22.2.1. 2.22.2.1. Cornea-Reflex 

Die Berührung der Cornea verursacht die Schließung des Augenlids (Lidschlag). Der afferente Arm des 

Reflexes ist n. ophtalmicus (trigeminus) und der efferente Arm ist n. facialis. Die Auslösung wird im Kapitel n. 

trigeminus detailiert beschrieben. 

7.2.22.2.2. 2.22.2.2. Weicher-Gaumen-Reflex/Würgreflex 

Die unilaterale Berührung des weichen Gaumens verursacht die Kontraktion des weichen Gaumens und das 

Gaumenzäpfchen zieht sich in die Richtung der betroffenen Seite. Der afferente Arm, ist abhängig vom Ort der 

Berührung. Der afferente Arm des Reflexes ist der N. trigeminus (N. mandibularis) oder der N. 

glossopharingeus, während der efferente Arm der des reflexes der N. glossopharingeus oder der N. vagus ist, 

abhängig von Ort der Berührung. Die Auslösung der Reflexes wird im Kapitel N. vagus detailiert beschrieben. 

7.2.22.2.3. 2.22.2.3. Rachen-Reflex 

Die Berührung der hinteren Wand der Pharynx verursacht die Kontraktion der pharingealen Muskulatur, die sich 

klinisch als Würgen manifestiert. Der afferente Arm des Reflexes ist n. glossopharingeus. Der efferente Arm des 

Reflexes ist n. vagus. Die Auslösung wird im Kapitel n. vagus detailiert beschrieben. 

7.2.22.2.4. 2.22.2.4. Bauchhaut-Reflex 

Wenn wir der Bauchhaut mit einem Zahnstocher von der Mitte seitwärts entlangfahren verursachen wir die 

unilaterale Kontraktion der abdominalen Muskulatur und der Bauchnabel verschiebt sich. Andere Autoren 

empfehlen, dass man von der Seite nach innen streichen soll, weil so es verhindern werden kann, dass der 

Untersucher selbst die Haut und den Bauchnabel wegzieht, und damit enstünde der Anschein, dass es ein 

Bauchhautreflex gibt. Der Reflexbogen endet im thorakalen Rückenmarksegment. Normalerweise ist es 
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symmetrisch feststellbar. Es kann auch normal sein wenn es auf den beiden Seiten nicht auslösbar ist. (z.B: bei 

Patienten mit lockerer Bauchdecke). Den Ausfall auf einer Seite beurteilen wir als pathologisch. 

Abhängig vom Ort der Untersuchung unterscheiden wir: 

Oberer Bauchhaut-Reflex. über dem Bauchnabel. Th7-8 

Mittlerer Bauchhaut-Reflex. um den Bauchnabels. Th9-10 

Unterer Bauchhaut-Reflex. unter dem Bauchnabel. Th11-12 

7.2.22.2.5. 2.22.2.5. Fußsohlenbeuge 

Einer der wichtigsten oberflächlichen Reflexe. Dieser Reflex soll genauso untersucht werden wie das Babinski-

Zeichen: Der Patient liegt auf dem Rücken, und mit unserer anderen Hand heben wir sein Fußgelenk hoch und 

halten es dort fest. Wir erklären dem Patienten was wir tun werden und danach steichen wir den Rand der 

lateralen Fußsohle. Der Reflex bindet sich in den S1-2 Segmente um. 

Normal: (1.) Plantarflexion: alle Zehen biegen nach Innen, (2.) bei Überempfindlichkeit der Füße, den Patienten 

beruhigen. (kitzeln vermeiden) 

Nur die große Zehe extendiert, die anderen Zehen bewegen sich nicht. Das Babinski-Zeichen verweisst auf eine 

Motoneuronschädigung. Typischerweise entsteht die langsame Tonusdorsaflexion der großen Zehe nicht 

sofort am Beginn des Kratzens der Fußsohle, sondern nach dem Kratzen von ein paar cm. 

Die große Zehe extendiert, die anderen Zehen werden gespreizt: Babinski-Zeichen mit Fächel-Symptom, weist 

auf eine Motoneuronschädigung hin. 

Triflexionsantwort. Fußdorsalflexion, Knieflexion und Hüftenflexion. Normalerweise erscheint es, wenn ein 

sehr kraftvoller Schmerz die Fußsohle trifft (z.B. in einen Nagel treten). Wenn es auch von einem 

mittelmäßigen Schmerz auslösbar ist (z.B. Kratzen der Fußsohle), dann ist es pathologisch und verweisst auf 

obere Motoneuronschädigung. 

Stumme Fußsohle. Die Zehen bewegen sich nicht. Pathologisch, kann im Falle von peripherer und auch von 

zentraler Schädigung vorkommen. 

7.2.22.2.6. 2.22.2.6. Kremasterreflex 

Die Kremaster-, Bulbocavernosus-, und Analreflexe untersuchen wir nicht routinemäßig, aber ihre Beurteilung 

ist sehr wichtig im Fall von Harn-, und Stuhlkontinenz. Es wird empfohlen, dass während der Untersuchung das 

Personal immer zur Verfügung steht. Die Analyse der neurologischen Krankheiten und ihre physikalische 

Untersuchung werden im Kapitel 4d detailiert beschrieben. 

Das Kratzen des inneren Teils des Oberschenkels von männlichen Patienten verursacht die Kontraktion der 

gleichseitigen M. Cremaster und manifestiert sich in der unilateralen Erhöhung der Hode. Der Reflexbogen 

endet im L1-2 Segment. 

7.2.22.2.7. 2.22.2.7. Bulbocavernosus-Reflex (Osinski-Reflex) 

Bei männlichen Patienten verursacht die Kompression von glans penis die Kontraktion im Analkanal. Die 

Extraktion von einem Katheter durch die Harnröhre verursacht die gleiche Wirkung. Dieser Reflex represäntiert 

am besten den Zustand des sakralen Harnzentrums. Seine Unversehrtheit schließt die Denervierung der hinteren 

Muskulatur des Beckens und die Möglichkeit der schlaffen Sphinkterfunktion aus(L5-S5). 

7.2.22.2.8. 2.22.2.8. Analreflex 

Die Berührung der perianalen Haut verursacht die Kontraktion vom äußeren Sphinkter. Dieser Reflex 

represäntiert das S2-4 Segment. 

Die Schätzung mit des sphincter Ruhetonus mit dem Finger und die absichtliche Kontraktionsfähigkeit des 

Enddarmes ist auch wichtig in den Differentialdiagnosen der neurologischen Krankheitsbilder, weil sowohl die 

parasympatische wie die somatomotorische Innervation des Rektums aus dem S2-3 Segment stammt. Der 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 9. Neurologische 

Untersuchungsmethoden 
 

 2337  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

verminderte Tonus kann ein Hinweis auf untere Motoneuronläsion sein. Der erhöhte Tonus kann ein Hinweis 

auf eine obere Motoneuronläsion sein. 

7.2.23. 2.23. Pathologische Reflexe 

Die pathologischen Reflexe sind normalerweise nicht vorhanden (außer im frühen Säuglingsalter). Ihre 

Anwesenheit ist ein Hinweis auf die Schädigung des Nervensystems. 

7.2.23.1. 2.23.1. Pyramidenzeichen 

Die Pyramidenzeichen verweisen auf die Schädigung der kortokospinalen Bahn. Trotz der Tatsache, dass die 

Anwesenheit des positiven Pyramidenzeichens auf eine supranukläre Funktionsstörung hinweist, zeigt uns das 

Alter der Läsion nicht. Die Bedeutung in klinischer Praxis: z.B. bei einem Patienten in der Notaufnahme 

bemerktes Babinski-Zeichen bedeutet nicht unbedingt, dass es sich hier um ein neues neurologisches Ereignis 

geht, sondern es ist möglich, dass es ein Restsymptom von einem früheren Ereignis ist. 

7.2.23.1.1. 2.23.1.1. Babinski-Zeichen und die Triflexionsantwort 

Einer der wichtigsten Pyramidenzeichen. Die Analyse ist die gleiche wie bei der Fußsohlenbeuge: Der Patient 

liegt auf dem Rücken, und mit unserer anderen Hand halten wir sein Fußgelenk fest. Wir erklären dem Patienten 

was wir tun werden und danach kratzen wir den Rand der lateralen Fußsohle von unten nach oben. 

Normale Plantarflexion: alle Zehen biegen sich ein 

Babinski-Zeichen. Nur die gorße Zehe extendiert, die anderen Zehen bewegen sich nicht. Typischerweise 

entsteht die langsame Tonusdorsaflexion der großen Zehe nicht sofort am Beginn des Kratzens der Fußsohle, 

sondern nach dem Kratzen von ein paar cm. 

Babinski-Zeichen mit Fächel-Symptom. Die großen Zehe extendiert, die anderen Zehen spreizen: Hinweis auf 

Motoneuronschädigung. 

Triflexionsantwort. Fußdorsalflexion, Knieflexion und Hüftenflexion. Normalerweise erscheint es, wenn ein 

sehr kraftvoller Schmerz die Fußsohle betrifft (z.B. in Nagel getreten). Wenn es auch von einem 

mittelmäßigen Schmerz auslösbar ist (z.B. Kratzen der Fußsohle), dann ist es pathologisch und verweisst auf 

obere Motoneuronschädigung. 

Stumme Fußsohle. Die Zehen bewegen sich nicht. Pathologisch, kann im Fall von peripherer und auch von 

zentraler Schädigung vorkommen. 

Die Dorsalflexion großen Zehe kann von mehreren Methoden ausgelöst werden: 

Chaddock-Zeichen. Kratzen des dorsolateralen Randes des Fußes 

Schaeffer-Zeichen. Druck der Achilles-Sehne 

Gordon-Zeichen. Druck von triceps surae 

Oppenheimer-Zeichen. Druck des hinteren Randes der Tibia 

7.2.23.1.2. 2.23.1.2. Achillessehnenreflex 

Clonus. Ein Streckungsreiz kann es auslösen, und die Reflexantwort endet nicht. Nach der Meinung von 

Neurophysikern ist die Erscheinung vom Clonus die Folge von erhöhtem Muskeltonus (Spastizität). 

Achilles-clonus. Zerren wir den Fuß mit mittelmäßiger Kraft nach hinten, die Folge wird ein clonus. 

Verweist auf die Schädigung der kortikospinalen Bahn. 

Manchmal, in ernsthaften Fällen kann es auch dann erscheinen, wenn der Patient sitzt und seine Füße auf dem 

Boden plaziert sind. Dies kann den Gliemaßen eine tremorartige Bewegung verleihen.. 

7.2.23.1.3. 2.23.1.3. Patella-clonus 
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Quadriceps clonus, ausgelöst von der Auslenkung des Patellas mit mittelmäßiger Kraft in die Richtung des 

Fußgelenks. 

Verweist auf die Schädigung der kortikospinalen Bahn. 

7.2.23.1.4. 2.23.1.4. Hoffmann-Zeichen 

Das plötzliche Drücken des distalen Knochens des Mittelfingers nach unten verursacht die Flexion des distalen 

Knochens des Daumens. Dadurch kann man auf die Schädigung der kortikospinalen Bahn. verweisen. Das 

bilaterale Hoffman-Zeichen kann normal sein, aber das unilaterale ist immer pathologisch. 

7.2.23.1.5. 2.23.1.5. Trömner-Zeichen 

Daumenflexion im Fall von Berührung der distalen Handoberfläche des Mittelfingers. Der Hinweis auf die 

Schädigung der kortikospinalen Bahn ist nicht so zuverlässig wie im Falle des Hoffman-Zeichens. Das bilaterale 

Trömner-Zeichen kann normal sein, aber der unilaterale ist immer pathologisch. 

7.2.23.2. 2.23.2. Liberationszeichen 

Die Liberationszeichen entstehen vor allem im Falle von starken Beschwerden des frontalen Lappens. Sogar im 

frontalen Lappen gibt es einige Gebiete, die zur Entstehung von Liberationszeichen führen können. Die 

Liberationszeichen nennen wir auch frontale Liberationszeichen. Ein Teil der Liberationszeichen kann im 

Säuglingsalter und im frühen Kindesalter physiologisch existieren. Der größte Teil der Liberationszeichen ist 

nicht sensitiv, also können sie in einigen Fällen auch im Falle der Abwesenheit von neurologischer Krankheit 

existieren. 

7.2.23.2.1. 2.23.2.1. Greifreflex 

Die Berührung der Handoberfläche der Finger verursacht die Reflexbeugung der Finger. 

7.2.23.2.2. 2.23.2.2. Oralische Einstellung 

Die Berührung des Mundwinkels verursacht die Auslenkung des Mundwinkels. 

7.2.23.2.3. 2.23.2.3. Bulldog-Reflex 

Der Patient beisst auf den Zungenspachtel aus Reflex. 

7.2.23.2.4. 2.23.2.4. Palmomentalreflex 

Beim Kratzen des von Thenars erscheint eine gleichseitige M. mentalis Kontraktion. Sie ist nicht spezifisch, 

nicht bei in Demenz sondern auch bei normalen Menschen kann es vorkommen. 

7.2.23.2.5. 2.23.2.5. Glabellareflex 

Ein Schlag auf die Glabella verursacht das Schließen des Auges auf beiden Seiten. Bei mehreren 

Wiederholungen ermüdet der Gabellareflex. Wenn es nicht betrachten wir es als pathologisch. 

7.2.23.2.6. 2.23.2.6. Gegenhalten 

In der passiv bewegten Gliedmaßen erhöht sich der Widerstand, im Vergleich zur Richtung der Bewegung, 

immer invers. 

7.2.24. 2.24. Analyse des sensorischen Systems 

Ohne die genauen anatomischen Kenntnisse ist die Analyse der folgenden Gefühlseigenschaften empfohlen: 

Wärme und Schmerz (exteroceptive, protopathias Gefühle). Die Wärme- und Schmerzgefühl-Fasern 

kreuzen sich SPINAL und über den Tractus spinothalamicus System erreichen sie den Thalamus (Bild 11.). 

Die tertiären Fasern geraten in den Gyrus postcentralis. 

Feiner Tastsinn, Druck, Vibration (epikritische Gefühleigenschaften) und Gelenk-Positionsgefühl 

(propriozeptive Gefühle). Die epikritischen und propriozeptiven Gefühle transportierenden Fasern geraten 
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auf den gleichseitigen, Hinterstrangbahnen (fasciculus gracilis et cuneatus) bis zur MEDULLA 

OBLONGATA, wo sie umgeschaltet werden und kreuzen und bringen die Information durch das Lemniscus 

medialis System in den kontralateralen Thalamus (Bild 11.). Die tertiären Fasern bilden die thalamocorticale 

Bahn und gehen in die Gyrus postcentralis über. 

Stereognosie, Graphesthäsie, zwei Punkte Diskriminierung (Analyse der kortikalen Herrenfunktionen). 

Wenn die primären Sensorsysteme intakt sind, verweisen sie eigentlich auf die parietale Lappenfunktion. 

Abbildung 9.72. Abbildung 11.: Die Haupt-Bahnsysteme des Rückenmarks. Mit Blau 

haben wir die aufsteigenden Bahnen markiert. Es ist bemerkbar, dass das 

anterolaterale System und die Hinterstrangbahn anatomisch voneinander gut zu 

unterscheiden sind. (Quelle: Wikipedia.org) 

 

Im Falle einer Sensorsystem-Analyse ist es empfohlen, den folgenden Richtlinien zu folgen: 

Man soll dem Patienten erklären was man tun wird und was man von ihm erwartet. 

Es ist empfohlen die Untersuchung aufgrund eines logischen Systems durchzuführen. 

Es lohnt sich mit den Untersuchungen von Tastsinn, Vibration und Gelenken-Positionsgefühl zu beginnen, weil 

diese Untersuchungen weniger ermüdend sind. 

Die beiden Seiten sollen immer verglichen werden. 

Die Prüfung des sensorischen Systems muss immer mit den Ergebnissen des motorischen Systems verglichen 

werden. 

Wir sollen entscheiden, ob es ein normales oder pathologisches Phänomen ist. Im Falle eines pathologischen 

Symptoms müssen wir festellen: 

unilateral oder bilateral 

wenn es bilateral ist, ist es symmetrich oder nicht 

beschränkt sich auf das periphere Versorgungsgebiet oder nicht 

kann es eine Polyneuropathie sein oder nicht 

kann es eine Plexusschädigung sein oder nicht 

kann es eine Wurzelschädigung sein oder nicht 

kann es eine spinale Schädigung sein oder nicht 

kann es eine Schädigung des Hirnstammes sein oder nicht 
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kann es eine Schädigung der Hemisphäre sein oder nicht 

In der klinischen (Medizinstudent) Praxis genügt die Kenntnis der Funktion der Wurzelschädigungen (C5-7, L4-

S1) und der wichtigen peripheren Nerven (n. medianus, n. radialis, n. ulnaris, n. peroneus, n. femoralis).  

Das Verhältnis zwischen den Zonen des Rückenmarks und den anatomischen Formeln: 

C4: Schulter 

Th4: Brustwarze 

Th10: Nabel 

L1: Leistenbeuge (Bild 15.) 

Die wichtigsten Höhendiagnostik-Symptome sind im Kapitel „Höhendiagnostik, spezielle Symptomen-

Ensemblen” zusammengefasst. 

7.2.24.1. 2.24.1. Analyse des feinen Tastsinns 

Wir bitten den Patienten die Augen zu schließen. Berühren wir sanft die Haut des Patienten mit einer Watte oder 

mit der Fingerspitze und fragen, ob er die Berührung spürt oder nicht. Wegen der Kontrolle der Mitarbeit des 

Patienten berühren wir manchmal die Haut nicht und fragen ihn, ob er etwas spürt oder nicht. Die zwei Seiten 

sollen immer verglichen werden. Zwischen den einzelnen Tastsinnen warten wir einige Sekunden. Notieren wir 

wenn wir einen pathologischen Befund haben, und in wasfür einer Verteilung er erscheint. 

Tactilis anesthesia. Fehlende Fähigkeit zur Tastsinnwahrnehmung. 

Tactilis hypesthesia. Verminderte Fähigkeit zur Tastsinnwahrnehmung. 

Allodynia. Der Tastsinnreiz verursacht ein Schmerzgefühl. 

7.2.24.2. 2.24.2. Analyse der Vibration 

Benutzen wir eine kalibrierbare Stimmgabel (128 Hz). Positionieren wir die Stimmgabel auf die Stirn des 

Patienten und erklären ihn, ob er die Vibration spürt, und ob er die Berührung mit der Stimmgabel spürt. Danach 

bitten wir den Patienten die Augen zu schließen. Positionieren wir die vibrierende Stimmgabel auf dem Fuß des 

Patienten. Achten wir dabei darauf, dass wir die Stimmgabel auf dem Knochen legen. Fragen wir den Patienten, 

ob er die Vibration spürt und bitten wir ihn uns zu sagen wenn dieses Gefühl vergeht. Bestimmen wir die 

kleinste Intensität die der Patient nocht spürt, auch hierbei prüfen wir symmetrisch. Wenn wir beide Seiten 

geprüft haben, wiederholen wir die Untersuchung auch in einer proximaleren Position. 

6-8/8 der Vibrationsgefühle, abhängig von dem Alter, können normal sein. Eine schlechtere Gefühlsempfindung 

ist schon pathologisch. Im Falle von Polyneuropathie ist das Gefühl der Vibrationsverminderung bei dem 

Fußgelenk bedeutender, als proximal (z.B. über der Kniescheibe). 

Pallhypesthesia. Verminderte Fähigkeit zur Vibrationswahrnehmung. 

Pallanesthesia. Fehlende Fähigkeit zur Vibrationswahrnehmung. 

7.2.24.3. 2.24.3. Lagesinn des Gelenks 

Die beste Methode der Untersuchung des Lagesinns des Gelenks ist die Bewegung der Finger und der Zehen 

nach oben und nach unten. Erst zeigen wir die Aufgabe dem Patienten mit geöffnetem Auge. Danach bitten wir 

den Patienten die Augen zu schließen. Nehmen wir die große Zehe des Patienten zwischen unseren Daumen und 

Zeigefinger, und mit unserer anderen Hand stabilisieren wir das Gelenk. Bewegen wir vorsichtig die distale 

Fingerspitze mit einer Bewegung von 1-2 mm nach oben und nach unten. Die sensitivste Methode zur 

Untersuchung des Lagesinns können wir auf den oberen Gliedmaßen, auf der distalen Fingerspitze des 4. 

Fingers durchführen. Normalerweise kann der Patient schon eine Auslenkung von 1-2 mm wahrnehmen. Wenn 

es dem Patienten nicht gelingt, können wir größere Bewegungen und auch andere Gelenke (z.B. Fußgelenk) 

untersuchen. 

Kinanesthesia. Fehlende Fähigkeit zum Lagesinn des Gelenks. 
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Kinhypesthesia. Verminderte Fähigkeit zum Lagesinn des Gelenks. 

7.2.24.4. 2.24.4. Kratzer-Richtungstest (Directional scratch test ) 

Wenn während der Untersuchung des Lagesinns der Patient nicht ausreichen kooperiert oder wegen 

orthopädischer Gründe nicht gut untersucht werden kann, können wir die Funktion der Hinterstrangbahn auch 

mit dem folgenden Test beurteilen. 

Mit einem stumpfen Objekt (z.B. mit einem zerbrochenen Zungenspachtel) machen wir 2 cm lange Kratzer in 

unterschiedliche Richtungen (z.B. von rechts nach links, von unten nach oben). Der Patient soll uns mit 

geschlossenem Auge die Richtung des Kratzers bestimmen. 

7.2.24.5. 2.24.5. Analyse der Schmerzwahrnehmung 

Zu der Analyse der Schmerzwahrnehmung verwenden wir ein spitzes Objekt (z.B. Zahnstocher) wegen der 

Einhaltung der Hygenie. Erklären wir dem Patienten dass uns nicht der Tastsinn sondern die Tatsache 

interessiert, ob er den Stimulus als spitz oder als stumpf charakterisieren würde. Wir können dem Patienten mit 

geöffnetem Auge zeigen was wir tun werden. 

Es ist empfohlen die Analyse distal zu beginnen und dann in die proximale Richtung zu gehen. Die zwei Seiten 

sollen immer verglichen werden. Kommen wir zu einem pathologischen Befund notieren wir in wasfür eine 

Verteilung, Ausdehnung es hat uns wie es erscheint. Die Kooperation des Patienten können wir mit der 

Verwendung des Schmerzreizes (Zahnstocher) und des Tastsinnreizes (Berührung mit unserer Fingerspitze) 

kontrollieren. 

Analgesia. Komplettes Fehlen des Schmerzgefühls. 

Hypalgesia. Vermindertes Schmerzgefühl. 

Hyperalgesia. Gesteigertes Schmerzgefühl 

7.2.24.6. 2.24.6. Analyse des Wärmegefühls 

Das Wärmegefühl untersucht man nicht routinemäßig. Einige Autoren preferieren die Analyse des 

Wärmegefühls, statt der Analyse des Schmerzgefühls, weil es nicht schmerzhaft ist und geben die gleiche 

Information. 

Normalerweise untersuchen wir das Wärmegefühl mit Probiergläsern, gefüllt mit warmem und heißem Wasser. 

Es ist wichtig die Probiergläser vor der Untersuchung zu trocknen. 

Zur Orientierung der Wärmegefühl-Untersuchung können wir es auch mit unserem Reflexhammer durchführen. 

Der metallische Teil kann als kaltes, während der Gummi-Teil als warmer Stimulus definiert werden. 

Im Falle einer Rückenmarkschädigung (Bestimmung des Niveaus und Verdachts von dissoziierter 

Empfindungsstörung) ist die Untersuchung des Wärmegefühls obligatorisch. 

Thermoanesthesia. Fehlende Fähigkeit zum Wärmegefühl. 

Thermohypesthesia. Verminderte Fähigkeit zum Wärmegefühl. 

Thermohyperesthesia. Gesteigerte Fähigkeit zum Wärmegefühl. 

7.2.24.7. 2.24.7. Dermolexie (Graphästesie) 

Bei der Untersuchung von Graphästesie bitten wir den Patienten die Augen zu schließen. Mit unseren Fingern 

zeichnen wir Nummern oder Figuren (z.B. Kreis, Quadrat) auf der Haut des Patienten und bitten ihn uns zu 

benennen. Graphästesie fordert die Funktion einer intakten Hinterstrangbahn und die Funktion der passenden 

kortikalen Gebiete. Also kann eine verminderte Graphästesie von der Störung der hinteren Hinterstrangbahn und 

von der Schädigung des parientalen Lappens verursacht werden. 

7.2.24.8. 2.24.8. Analyse der Zwei-Punkt-Diskrimination 
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Es ist keine routinmäßige Untersuchung. Wir bitten den Patienten die Augen zu schließen. Berühren wir die 

Haut des Patienten mit zwei Zahnstochern gleichzeitig und mit fast gleichmäßigem Druck. Der Patient soll uns 

sagen ob er den Druck von einem oder zwei Zahnstochern gespürt hat. Auf dem Gesicht und auf der Hand soll 

eine Distanz von 1-2 mm, auf dem Rücken von 1-2 cm als zwei unterschiedliche Stimuli wahrgenommen 

werden. Die Analyse der Zwei-Punkt-Diskrimination fordert die Funktion der intakten Hinterstrangbahn und die 

Funktion der passenden kortikalen Gebiete. Die verminderte Zwei-Punkt-Diskrimination kann von der Störung 

der Hinterstrangbahn und von der Schädigung des Parietallappens verursacht werden. 

7.2.24.9. 2.24.9. Analyse des simultanen Doppelreizes 

Es ist keine routinmäßige Untersuchung. Wir bitten den Patienten die Augen zu schließen. Wir berühren 

versehentlich die Haut des Patienten mit einem oder mit zwei Zahnstochern und mit gleichmäßigem Druck. Der 

Unterschied zwischen den Analyseverfahren von Zwei-Punkt-Diskrimination und vom simultanen Doppelreiz 

ist, dass im Falle der Analyse des simultanen Doppelreizes benutzen wir die zwei Reize auf zwei verschiedenen 

Körperteilen gleichzeitig. Normalerweise kann der Patient entscheiden, ob wir einen oder zwei Stimuli 

anwenden. Im Falle eines intakten, primären, sensorischen System können die falschen Antworten auf die 

Schädigung des nicht dominanten, lateralen, und parietalen Lappens hinweisen. 

7.2.25. 2.25. Die Separierung der zentralen peripheren Schädigung 

Die Separierung der zentralen und peripheren Schädigungen ist aufgrund der folgenden Zeichen im 

Allgemeinen nicht schwer. (Tabelle 4.) 

Tabelle 9.7. Tabelle 4.: Die Unterscheidung der zentralen und peripheren Schädigungen 
 

  Periphere Zentrale 

Muskelkraft vermindert vermindert 

Muskeltonus vermindert Gesteigerter (Spastizität), aber 

während diaschisis kann es 

vermindert sein. 

Trophie Schnelle Atrophie Normale oder Inaktivitätsatrophie 

Tiefreflexe Inert oder fehlen. Lebhaft oder gesteigert aber 

während einer Diaschisis kann es 

vermindert sein. 

Gefühlsstörung Wenn es vorkommt: zeigt es eine 

Wurzel-, plexus-, Nerven-, oder 

Polyneuropathie-Verteilung. Im 

Falle einer α-Motoneuron-

Schädigung, bei neuromuscularis 

junctio oder in Muskelkrankheiten 

gibt es keine Gefühlsstörung. 

Die klassischen Hemi-, Para- oder 

Tetra-Gefühlsstörungen, 

spinal: Niveau oder dissoziierten 

Gefühlsstörung 

Es ist wichtig zu betonen, dass im Falle einer akuten, zentralen Schädigung (z.B.Stroke, spinale Läsion) 

Diaschisis entstehen kann. In diesem Fall vermindert sich der Muskeltonus vorübergehend oder er kann auch 

schlaff sein. Die Tiefenreflexe sind vermindert oder sie fehlen und die Pyramidenzeichen sind auch nicht zu 

bemerken trotz der Tatsache, dass mit bildgebenden Untersuchungen die zentrale Herkunft eindeutig bestätigt 

ist. Diaschisis kann von ein paar Tagen bis zu ein paar Wochen dauern. Danach erscheinen die klassischen 

Symptome, die auf eine zentrale Schädigung hinweisen (Spastizität, gesteigerte Tiefenreflexe, 

Pyramidenzeichen). 

Bei einem Teil der Rückenmarkschädigungen (z.B. im Fall von Kompressionsmyelopathie) kann die Spastizität 

bedeutender sein als die Gliedmaßenschwäche. Aber bei einem Teil von Hirnschädigung ist die 

Gliedmaßenschwäche bedeutender als das Maß der Spastizität. Eine weitere Schwierigkeit ist, dass einige 

zerebelläre Schädigungen auch solche eine Parese (Hypotonie, inerte Reflexe) verursachen kann, die in der 

Peripherie erscheinen. In diesem Fall können andere zerebellären Symptome oder die erscheinenden 

Pyramidenbahnzeichen auf die zentrale Herkunft hinweisen. 

7.2.26. 2.26. Die phänomenologischen Merkmale der Bewegungsstörungen 
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Die Bewegungsstörungen sind Krankheitsbilder, bei denen die primär Sensor-, und primär motorischen Systeme 

eigentlich gut funktionieren aber die Bewegungsrealisierung und die Koordination sind geschädigt und es 

erscheinen unabsichtliche Bewegungsformen. In diesem Kapitel stelle ich die Symptome und 

Symptomenenkomplexe und nicht die Krankheitsbilder vor (ätiologie). 

7.2.26.1. 2.26.1. Tremor 

Tremor. Die rhytmische, unabsichtliche, Bewegung der quergestreiften Muskeln. Die häufigste 

Bewegungsstörung. 

7.2.26.1.1. 2.26.1.1. Klinische Beschreibung 

Betroffene Körperteile. Beschreiben wir auf welchen Gliedmaßen Tremor zu bemerken ist. 

Im Fall von essentiellem Tremor ist der postular-kinetische Tremor auf den beiden oberen Gliedmaßen 

typisch, aber neben diesem können auch der Tremor des Kopfes (Hals) und der Tremor des Stimmbandes 

(vocalis) entstehen. Aber der Tremor der unteren Gliedmaßen und der Tremor der Lippe sind nicht typisch 

im Fall von essentiellem Tremor. 

Im Fall von Parkinson-Krankheit ist der unilaterale Ruhetremor typisch, aber es können auch Tremor der 

Lippe und Tremor der unteren Gliedmaße vorkommen. Im Fall von Parkinson-Krankheit kann der 

Kopftremor als Atypie beurteilt werden. 

Intensität des Tremors. Klinisch gesehen ist das Zittern mit einer Amplitude von weniger als 1 cm leicht, 

zwischen 1-3 ist es mittelmäßig und wenn die Amplitude über 3 cm beträgt hat der Tremor schon eine große 

Intensität. 

Symmetrie. Der essentiale Tremor ist eher symmetrisch, der Parkinson-Tremor ist asymmetrisch. 

Frequenz. 

Wenn sie <4 Hz beträgt ist sie langsam, wenn sie >4 Hz beträgt, dann ist sie schnell. 

Der zerebelläre Tremor und der Holmes-Tremor sind sehr langsam, ungefähr 2 Hz. 

Im Fall von organischer Herkunft ist die Frequenz des Tremors meistens konstant. 

Wenn wir im Fall von psychogenischem Tremor bei den kontralateralen Gliedmaßen eine Pendelbewegung 

mit diverser Frequenz durchführen lassen, dann kann das „Zittern” der anderen Gliedmaße diese Frequenz 

auch übernehmen. 

Erscheinungsform. 

Ruhetremor. Ein volkommen ruhiger Tremor, der nicht in innervierter Situation vorkommt. Charakteristisch 

für die Parkinson-Krankheit. 

Postularer Tremor. Dieser Tremor erscheint in Positionen, die sich gegen die Gravität richten. Kommt z.B. in 

Stresssituationen (gesteigerter physiologischer Tremor) oder bei Hyperthyreose vor. Im Falle einer 

Parkinson-Krankheit kann der postulare Tremor auch mit einer Latenz auftreten (re-emergent Parkinsonian 

tremor). 

Kinetischer Tremor. Während einer willkürlichen Bewegung erscheinender Tremor. Ist charakteristisch für 

den essentiellen Tremor. 

Intentionstremor. Im Fall von zielgerichteten Bewegungen ist die Amplitude vor dem Erreichen des Zieles am 

höchsten. Man untersucht es mit dem Finger-Nase-Versuch. Bei zerebellären Schädigungen ist es häufig, 

aber für den essentiellen Tremor, der schon seit Jahrzehnten existiert ist es auch charakteristisch. 

Aufgabenspezifischer Tremor. Zum Beispiel während des Schreibens oder von Instrumentengebrauch 

erscheinender Tremor und/oder Dystonie. Neben der Dystonie ist Tremor oft zu bemerken, deswegen ist 

die Benennung von diesem Krankheitsbild doppelt: aufgabenspezifischer Tremor oder aufgabenspezifische 

Dystonie (abhängig davon, welches Symptom im Krankheitsbild dominiert). Bei anderen Handlungen ist 

weder Tremor noch Dystonie bemerkbar. 
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Konstante. Im Fall der Parkinson-Krankheit kann der Tremor intermittierend und auch kontinuierlich 

vorkommen. Der Tremor kann durch das Gespräch über die Krankheit und durch Rechnen provoziert werden. 

Der psychogenische Tremor kann sich während kognitiver Aufgaben (z.B. Rechnen) oder beim 

Ablenkungsmanöver ändern oder vollkommen aufhören. 

7.2.26.1.2. 2.26.1.2. Häufige Krankheitsbilder 

Physiologischer Tremor (normales Phänomen), gesteigerter physiologischer Tremor (Lampenfieber, 

Hyperthyreose), essentieller Tremor, Medikamente (L-Thyroxin, Betamimetika, z.B. Salbutamol, 

Valproinsäure, cholinesterasehemmende Medikamente, Lithium), Dystonie-Tremor, Neuropathie-Tremor, 

zerebellärer Tremor, psychogenischer Tremor. 

7.2.26.2. 2.26.2. Parkinsonismus 

In der ungarischen medizinischen Nomenklatur versteht man üblicherweise unter Parkinsonismus meist das 

sekundäre Parkinson-Syndrom (ätiologisches Symptom). Die internationale Literatur beschreibt die Parkinson-

Krankheit jedoch als ein Syndrom, das in sich auf keine Ätiologie verweist. Wenn wir also sagen, dass bei 

einem Patienten eine Parkinson-Krankheit mit physischen Untersuchungen festgestellt worden ist, dann denken 

wir an eine Präsenz einer Ansammlung von Syndromen. 

Parkinson-Krankheit oder akinetisch-rigides Syndrom. Akinese/Bradykinese in Kombination mit Rigor, zu 

dem sich Ruhetremor und auf andere Weise nicht erklärlicher posturale Instabilität gesellen kann. (Mark 

Edwards, Niall P. Quinn, Kailash Bhatia: Parkinson's Disease and Other Movement Disorders, Oxford 

University Press, 2008, p2). 

Bradykinesie bedeutet nicht einfach nur verlangsamte Bewegung. Laut Definition ist es eine Kombination von 

einer progressiv warnehmbaren Verlangsamung und Amplitudenverkürzung bei schnellen, alternierenden 

Bewegungen (z.B.: Finger zusammenführen). Die Beobachtung der Amplitudenverkürzung ist dabei von 

Wichtigkeit. Bei der Parkinson-Krankheit ist nicht nur die Geschwindigkeit der Bewegungsausführung langsam, 

sondern es treten auch Pausen und/oder Amplitudenverkürzungen bei kontinuierlicher Ausführung einer 

Aufgabe auf. Doch wenn wir im Gegensatz einen depressiven oder hypothyreotischen Patienten untersuchen, 

dann kann dessen Bewegungsgeschwindigkeit zwar langsam sein, doch es ist keine Amplitudenverkürzung 

festzustellen. Im neurologischen Sinne ist dies somit nicht als Bradykinesie zu betrachten. 

Rigor. Ist eine Steigerung des Muskeltonus, die zeitgleich in den agonistischen und antagonistischen Muskeln 

wahrnehmbar ist. Die Rigidität bestimmt man durch das langsame, passive Bewegn der größeren Gelenke. 

Zuerst bestimmt man die Rigidität ohne Provokation. Der Hals und die Extremitäten werden gesondert 

untersucht. Zur Beurteilung der oberen Extremitäten untersucht man den Ellenbogen und das Handgelenk, im 

Falle der unteren Extremitäten untersucht man die Hüfte und Knie. Wenn auf diesem Wege kein Rigor 

festzustellen ist, kann man einen Provokationstest durchführen (z.B. Froment Manöver) bei dem man an einer 

nicht untersuchten Extremität das Ballen und Öffnen der Faust, Zusammenführen von Fingern und 

Fersenberührung untersucht. 

Zögern. Der Bewegungsanfang ist erschwert, wie beim Aufstehen oder Losgehen. 

Einfrieren. Ein plötzlich vorkommendes Einfrieren beim Gehen. Kommt häufiger vor beim sich drehen oder 

beim passieren von engen Stellen (Türen). 

Festination. Nach dem Einfrieren kann eine plötzliche und unbewusste, hastige Beschleunigung eintreten, die 

gefährlich ist, da man hinfallen kann. 

En bloc turning. Das Drehen um die eigene Achse erfolgt in 10-20 Grad Schritten. 

7.2.26.2.1. 2.26.2.1. Die häufigsten Untersuchungsmethoden bei Parkinson 

Untersuchung des Tremors. Bei Rechenaufgaben oder Gesprächen über die Krankheit oder beim Gehen nimmt 

die Amplitude des Tremors in der Regel zu (Akzeleration) und ist so leicht wahrzunehmen. 

Untersuchung der Rigidität: einzeln an den Nackenmuskeln und den vier Extremitäten. 

Untersuchung von schnell alternierenden Bewegungen: Das Zusammenführen von Daumen und Zeigefinger 

sowie das Ballen der Faust, kontinuierliche Pronation und Supination der Hand und das Heben und auf den 
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Boden stampfen des Fußes. Der Patient soll diese Bewegungen mit der größtmöglichen Amplitude und so 

schnell wie möglich durchführen. Die Geschwindigkeit, die Amplitudenverkürzung und etwaige 

Anfangsschwierigkeiten, sowie das Einfrieren sollen bewertet werden. Dem Patienten sollen die Übungen 

vorgeführt werden. 

Untersuchung der Körperhaltungs. Die Körperhaltung ist oft gekrümmt und nach vorne gebeugt. Der Patient 

soll sich aufrichten. 

Normal. Normale Körperhaltung. 

leichter Fall. Gekrümmte Körperhaltung, doch der Patient ist im Stande sich aufzurichten. 

schwerer Fall. Der Patient kann sich gar nicht mehr aufrichten. 

Kamptokormie. Eine unwillkürliche, aktive Beugung des Rumpfes nach vorne, durch liegen reduzierbar. 

Untersuchung des Ganges. schmale Schrittbreite, kurze Schrittlänge, bei Drehungen oft stotterndes 

Bewegungsbild. Das Weglassen der Armschwingung (synkinesis) beim Gehen. 

Posturale Instabilität. Der Patient steht mit offenen Augen in einem angenehmen, breiten Stand und wird ohne 

Vorwarnung an den Schultern nach hinten gezerrt. 

Normalerweise steht er nach 1-2 Schritten wieder stabil. 

Abnormal, falls er mehr Schritte braucht oder nur mit Hilfe zum stabilen Stand kommt. 

7.2.26.2.2. 2.26.2.2. Häufige Symptome 

Hinter Parkinsonismus kann sich die Parkinson-Krankheit, Parkinson Plus Syndrome (Multisystematrophie 

(MSA), progressive supranukleare Lähmung, Lewy-Körper Demenz, kortiobasales Syndrom) oder auch 

sekundäre Erkrankungen (z.B. Hydrozephalus, Kopfverletzung, frühere Enzephalitis, Wilson-Krankheit, 

frontaler Tumor) verbergen. Die klinische Beschreibung des Parkinsonismus und dessen Differentialdiagnostik 

kann im Kapitel „Funktionale gehirnchirurgische Eingriffe bei Bewegungsstörungen“ nachgelesen werden. 

7.2.26.3. 2.26.3. Tick 

Tick. Kurze, unwillkürliche, stereotypische Bewegung. Meist kann der Patient sie etwas unterdrücken, doch 

dies kann die innere Spannung erhöhen. Stress oder das alleine sein kann es steigern. 

7.2.26.3.1. 2.26.3.1. Klinische Charakterisierung 

Einfache motorische Ticks: Bewegung von wenigen Muskelgruppen (Grimasse, Schniefen) 

Komplexe motorische Ticks: zusammengesetzte Bewegungsformen 

Einfache vokale Ticks: ein Laut, Wort, Hüsteln, Summen 

Komplexe vokale Ticks: komplexe Wörter, Sätze, Koprolalie (ausstoßen obszöner Worte) 

7.2.26.3.2. 2.26.3.2. Häufige Symptome 

Medikamente (Neuroleptika), Guilles-de-la-Tourette Syndrom, Asperger-Syndrom, Kopfverletzung, 

Neuroacanthocytose. 

7.2.26.4. 2.26.4. Myoklonie 

Myoklonie. Rasche, unwillkürliche Muskelzuckungen. 

7.2.26.4.1. 2.26.4.1. Klinische Beschreibung 

Pathophysiologie 

Positive Myoklonie: Verursacht durch kurze Muskelkontraktion. 
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Negative Myoklonie: Verursacht durch die plötzliche Abnahme des Muskeltonus, wird auch Asterixis 

genannt. 

Betroffene Körperpartien: fokale, multifokale, segmentale, generalisierte 

Vorkommen: sie kann kontinuierlich sein, bei Aktivität auftretend (bei Ruhe kein Vorkommen) oder 

Reflexbedingt (z.B. Tonstimuliert, Stimulation durch Berührung) Generator: 

Cortex: meist durch Bewegung oder Stimulus provoziert, kann das EEG positiv sein, die distalen Muskeln 

sind mehr betroffen. 

Hirnstamm: beidseitige, synchrone Bewegungsmuster, oft gebeugte Ellenbogen, die Arme adduzieren sich 

zum Körper, der Rumpf und Kopf werden flexiert. Provozierbar durch das Berühren von Nase, Lippen oder 

lautem akustischem Stimulus. 

Rückenmark: kann rhytmisch sein, beidseitig, kann auch im Schlaf vorkommend oder propriospinal sein 

(beim Schlafen legen ausdrücklicher, stimulussensitiv und betrifft die Rumpfmuskulatur) 

7.2.26.4.2. 2.26.4.2. Häufige Symptome 

Physiologische, wie Schluckauf 

Epilepsie: juvenile myoklone Epilepsie 

Metabole Enzephalopathie (Leber und Nierenversagen) 

Infektionen: HIV, prion 

Hypoxiale Gehirnschädigung 

Medikamente (tricyklische Antidepressiva, levodopa) 

Neurodegenerative Erkrankungen (Alzheimer, multisystemale Atrophie, corticobasales Syndrom) 

Neurogenetische Erkrankungen: Speicherungserkrankung, mitochondriale Erkrankungen, Myoclonus dystonia 

Fokale Gehirn- oder Rückenmarksverletzungen (Stroke, Demyelinisatio, Trauma, Tumor) 

Paraneoplasie 

7.2.26.5. 2.26.5. Dystonie 

Dystonie. Anhaltende, unwillkürliche Muskelkontraktion, die ein drehendes, zurückkehrendes Muster an 

Bewegungen vorweist und eine abnormale Körperhaltung nach sich zieht. 

7.2.26.5.1. 2.26.5.1. Klinische Beschreibung 

Lebensalter. Nach Beginn der Symptomatik (Jugendliche <20 Jahre) 

Ätiologie: 

Primäre Dystonie. Es ist keine andere Erkrankung im Hintergrund, z.B. durch DYT-1 und DYT-6 

Gendefekte verursachte Dystonie. 

Dystonia-Plus Syndrom Neben Dystonie sind noch andere charakteristische Bewegungsstörungen (z.B. 

Parkinsonismus oder Myoklonie) festzustellen. Solche können die dopa-responsive Dystonie, Myoklonus-

Dystonie-Syndrom oder DYT3-„Lubag“ sein 

Sekundäre Dystonie (z.B. Wilson-Krankheit, Schlaganfall, Hypoxie, medikamentös verursachte Dystonie). 

Betroffene Körperteile: fokal, multifokal, segmental, Hemidystonie, generalisiert 

Vorkommen: mobil (in Phasen) oder tonal 
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Näheres über die Ursachen der Dystonie, die Diagnose und Behandlung ist im Kapitel „Funktionale 

gehirnchirurgische Eingriffe bei Bewegungsstörungen“ zu finden. 

7.2.26.6. 2.26.6. Chorea und Ballismus 

Chorea ist eine kontinuierliche, irreguläre, unwillkürliche, dem Tanzen ähnliche Bewegung. 

Ballismus äußert sich durch unwillkürliche, irreguläre Schleuderbewegungen. 

Neuerdings werden Chorea und Ballismus unter einem Fachbegriff gehandelt, den choreoballistischen 

Bewegungen. Bei Chorea ist eher die distale Muskulatur der Extremitäten betroffen (deshalb der tanzähnliche 

Charakter) bei Ballismus eher die distalen Muskelgruppen (deshalb der schleudernde Charakter). Der häufigste 

Grund der choreiformen Hyperkinesen ist die Medikamentinduktion bei der Parkinson-Erkrankung. 

7.2.26.6.1. 2.26.6.1. Häufige Symptome 

Medikamentös induzierte (z.B. dopaminerge Behandlung bei Parkinson, Amphetamin, Kokain) 

Metabolische (Hyperglycaemia, Hypocalcaemia, Hyperthyreosis) 

Autoimmun (SLE, Antifospholipid-Syndrom, Schwangerschaft) 

Infektion (Sydenham-chorea: Streptococcus Infektion, HIV) 

Zerebrovaskulär (pl. Subtalamuskernbeschädigung, tritt oft als hemichorea oder hemiballismus Form auf) 

Erblich bedingt (Huntington-Krankheit, benigne erbliche Chorea, Neuroacanthocytois, Wilson-Krankheit, ein 

Teil der spinocerebellaren Ataxien, Leigh-Krankheit) 

7.2.26.7. 2.26.7. Athetose 

Athetose ist eine unwillkürliche, sich langsam abspielende, ausfahrende, schlängelnde Bewegung von Händen 

und Füßen. Eine der häufigsten Ursachen ist eine Hypoxiale Schädigung des Gehirns bei der Geburt oder durch 

Wiederbelebung. Bei Erwachsenen kann Athetose durch die Schädigung der Thalamuskerne vorkommen (z.B. 

Schlaganfall, Kohlenmonoxidvergiftung) 

Bei schwerer sensoraler Schädigung kann bei ausgestreckten Armen eine langsame unwillkürliche Hyperkinese 

festgestellt werden (Pseudoathetose). 

7.2.26.8. 2.26.8. Ataxie 

Ataxie ist eine willkürliche Bewegungskoordinationsstörung. Es lassen sich zwei Hauptgruppen unterscheiden: 

sensible Ataxie (die propriozeptive Informationsweiterleitung ist gestört) und die zerebelläre Ataxie (Störung 

der Strukturen, die für die Bewegungskoordination zuständig sind) 

Die klinische Trennung der Zerebellären und Sensiblen Ataxie fasst 1. Tabelle 5. zusammen. 

Tabelle 5.: Unterscheidung zwischen zerebellärer und sensibler Ataxie 

Tabelle 9.8. 5. táblázat: A cerebelláris és szenzoros ataxia elkülönítése 
 

Symptom Zerebelläre Ataxie Sensible Ataxie 

Hypotonie + - 

Asynergie + - 

Dysmetrie + - 

Nystagmus + - 

Tremor (intentional) + - 

Positives Romberg-Zeichen + + 

Stöhrung des Gelenks 

Positionsgefühls 
- + 
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Symptom Zerebelläre Ataxie Sensible Ataxie 

Vibrationsgefühl Stöhrung - + 

Träge/unaktivierbare  Tiefenreflexe - (+) + 

Augenschliessen oder 

Verschlimmerung der Ataxie bei 

Dunkelheit 

- + 

Haupt Symptome 
Toxisch (Alkohol) 

Medikation (Lithium, Fenitoin) 

Stroke (zerebelläre Lokalisation) 

Demyelinisation 

Zerebelläre Metastase 

Paraneoplasie 

Infektion (Masern) 

Prion 

Neurodegenerativ 

(multissystemale  Atrofie, 

spinozerebelläre Ataxien, 

Friedreich-Ataxia) 

Vitaminmangel (B1, E) 

Zöliakie 

ernste Polineuropathie 

CIDP 

Neuropathie, zu der sich 

Paraproteine gesellen 

Paraneoplasie 

Betroffenheit der hinteren 

Rückenmarksbahnen 

Tabes dorsalis (Syphilis) 

Funicularis myelosis (B12 

Vitaminmangel) 

Cervicalis myelopathia z.B. canalis 

wegen spinalis stenosis 

HIV (Myelopathie) 

Weitere Begleiterscheinungen zur zelebellären Ataxie sind im Kapitel „Zerebelläre Symptome” zu finden. 

7.2.27. 2.27. Zerebelläre Symptome 

7.2.27.1. 2.27.1. Untersuchung der Augenbewegungen 

7.2.27.1.1. 2.27.1.1. Fixation 

square wave jerk kann beim Blick nach Vorne (plötzliche, kurze Zeit andauernde laterale Augenbewegung, der 

schneller Korrektion folgt) auftreten. 

7.2.27.1.2. 2.27.1.2. geleitete Augenbewegungen 

bei geleiteten Augenbewegungen kommen oft Pausen oder spontan auftretender Nystagmus vor. 

7.2.27.1.3. 2.27.1.3. Saccade Untersuchung 

Overshoot oder undershoot saccade kann vorkommen. 

7.2.27.2. 2.27.2. Vestibuläre Symptome 

typischerweise disharmonisches (zentrales) vestibuläres Syndrom erkennbar, dass im Kapitel „Untersuchung 

des Schwindels und des vestibulären Systems” näher erläutert wird. 

7.2.27.2.1. 2.27.2.1. Spontaner Nystagmus 

schnelle Komponente zeigt auf die beschädigte Seite (ipsilateralis) im Falle der zentralen Läsion. 

Fixation beeinflusst die Größe des Nystagmus nicht. 
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7.2.27.2.2. 2.27.2.2. Barany-Test 

Zeigen auf die beschädigten Seite 

7.2.27.2.3. 2.27.2.3. Romberg-Test, erschwerter Romberg-Test 

Lehnen auf die beschädigte Seite. Bei Öffnen der Augen keine merkbaren Verbesserung beim Neigen oder der 

Rumpfataxie. 

7.2.27.2.4. 2.27.2.4. Blindengang 

Die Richtung des Gangs weicht zu Gunsten der beschädigten Seite ab. 

7.2.27.2.5. 2.27.2.5. Tandemgang (Heel-to-toe Test) 

Der Patient wird gebeten gerade zu gehen, in dem er seine Fersen vor die Fußspitze setzt. Bei einer Krankheit 

schwankt der Patient zu einer Seite. Während der Untersuchung muss man mit einer Sturzgefahr des 

Patienten rechnen. 

7.2.27.3. 2.27.3. Untersuchung des Sprechens 

Skandieren. Neben Hirnstammschädigung ist auch Dysarthrie feststellbar. 

7.2.27.4. 2.27.4. Propriozeptive Symptome 

Muskeltonus: Hypotonie auf der ipsilateralen Seite 

Latente Parese Test: Der ausgestreckten Arm ist poniert und sinkt auf der ipsilateralen Seite ab. 

Muskelkraft: Die Muskelkraft kann auf der ipsilateralen Seite nachlassen (Hemiparese). Oftmals nur schnellere 

Ermüdung feststellbar, deshalb ist bei dem latenten Parese Test ein Sinken und Pronieren erkennbar. 

Reflexe: träge auf der ipsilateralen Seite. 

7.2.27.5. 2.27.5. Ataxie Untersuchungen 

7.2.27.5.1. 2.27.5.1. Finger-Nase-Versuch ( finger-to-nose test) 

Es wird immer nur eine Seite untersucht. Der Patient soll sich uns gegenüber setzen. Man soll vor dem Patienten 

bleiben, und den eigenen Zeigefinger ungefähr eine Armlänge vor dem zu Untersuchenden platzieren. Der 

Patient wird nun gebeten unseren Zeigefinger zu berühren und danach seine eigene Nase. Dies soll mit 

verschiedenen Geschwindigkeiten wiederholt werden. 

Bei langsamer Geschwindigkeit ist der Aktions- und aufgabenspezifische Tremor gut erkennbar. 

Bei höherem Tempo ist die Ataxie besser sichtbar 

Während der Patient die Übung ausführt können wir unseren Zeigefinger immer in einer anderen Positionen 

halten. Leichte Ataxie ist hierbei viel leichter zu erkennen, wenn der Patient immer ein neues Ziel berühren 

muss. 

Normalerweise: mit ausreichender Geschwindigkeit und Präzision 

Bei Erkrankung kann Aktionstremor, aufgabenspezifischer Tremor, Dysmetrie oder Ataxie erkannt werden. 

Im funktionalen (psychogen) Fall, wenn der Patient falsch zeigt, korrigiert er sich nicht oder sagt auch nicht, 

dass er die Aufgabe falsch gemacht hat. 

7.2.27.5.2. 2.27.5.2. Schnell alternierende Bewegungen 

Untersuchung erfolgt durch das abwechselnde Ballen der Faust und Strecken der Finger oder der pronation und 

supination des Unterarms oder das wiederholte Berühren des Daumens und Zeigefingers. An den unteren 

Extremitäten kann man das rhythmische und kontinuierliche heben und senken des Fußes oder das trommeln 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 9. Neurologische 

Untersuchungsmethoden 
 

 2350  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

mit den Zähen untersuchen. Die Aufgaben sollen dem Patienten vorgeführt werden und er soll sie in 

möglichst hohem Tempo mit großer Amplitude durchführen. 

Normal: schnell, gute Synchronität (Eudochokinese). 

Parkinsonismus: langsam, Amplitudenverkürzung, teils verzögert und stagnierend. 

Zerebelläre: irregulär, koordinationslos, schnell alternierende Bewegungen (Dysdiadochokinese). 

7.2.27.5.3. 2.27.5.3. Rebound-Test 

Die Untersuchung der notwendigen Muskelkraft und die schnelle, adaptive Abwechslung lassen nach. Der 

Patient wird gebeten seinen Ellenbogen anzuwinkeln und soll unserem Versuch diesen wieder 

geradezubiegen widerstehen. Er soll seinen Kopf auf die Seite legen, so dass er sich nicht selber ins Gesicht 

schlägt. Wir sollen unseren zweiten Arm auf seine Schulter legen und seinen Arm plötzlich loslassen. 

Normal: Die Hand des Patienten bleibt in gleicher Position (weist auf gute Muskelkraftadaption hin) 

Krankhaft: Der Patient schlägt sich, kann sogar öfters große Bewegungen durchführen 

7.2.27.5.4. 2.27.5.4. Knie-Ferse Test (Heel-to-knee-to-shin test) 

Der Patient liegt auf seinem Rücken. Er soll einen Fuß in die Höhe strecken und soll seine Ferse auf sein 

anderes Knie platzieren. Nun soll er die Ferse auf dem Schienbein bis zu seinem Knöchel herunterfahren. 

Dies soll er mit beiden Beinen wiederholen. Bei einer Erkrankung ist eine Dysmetrie, Ataxie feststellbar. 

7.2.27.5.5. 2.27.5.5. Untersuchung des Gangs 

breiter, schwankend, ataxisch. Das Schließen der Augen erhöht die Ataxie nicht. 

Neben spontaner Ganguntersuchung wird der Tandemgang und Blindgang auch untersucht. 

7.2.27.6. 2.27.6. Auswertung der zerebellären Funktionsuntersuchung 

Ataxie der Extremitäten kommt meist bei zerebellärer Hirnhälftenschädigung vor. Im Gegensatz kommt die 

Ataxie des Rumpfes meist von der Schädigung der Mittelpartie (vermis). 

Schwerwiegende sensorische Schädigung führt zur sog. sensiblen Ataxie. Dabei verschlechtert das Schließen 

der Augen die Symptome, Pseudoathetosis kann auch vorkommen (Hyperkinese bei ausgestreckten Armen). 

Bei halbseitiger Hemiparese nimmt die Ausführung von schnellen alternierenden Bewegungen ab: sie ist 

langsam, aber regelmäßig. Dies ist nicht als zerebelläres Syndrom zu betrachten. 

Bei Schädigung der Mittelpartie können die Tests zur Extremitätenataxie normal ausfallen 

Bei Parkinsonismus ist die Ausführung von schnellen alternierenden Bewegungen auch eingeschränkt, 

Anfangsschwierigkeiten und Amplitudenreduzierung sind feststellbar. 

Trias nach Charcot (aufgabenspezifischer Tremor, singendes Sprechen, Nystagmus), kommt bei multipler 

Sklerose vor. 

7.2.28. 2.28. Überprüfung von Gehstörungen 

Unter einem Gehtest versteht man eine der komplexesten Funktionen des Nervensystems. Das Aufkommen 

bestimmter Gehstörungen müssen nicht nur auf motorische, visuelle Schädigungen und auf Schädigungen des 

vestibulären Systems zurückzuführen sein, sondern können auch auf einen kognitiven Abbau hindeuten. 

7.2.28.1. 2.28.1. Überprüfung des Gangs 

Wie kommt der Patient zur Untersuchung, braucht er eine Gehhilfe, Hilfe von anderen? 

Nachdem der Patient sitzt, soll er seine Schuhe und Socken ausziehen und seine Hose bis zu seinen Knien 

hochkrempeln. 
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Der Patient soll aufstehen. Hält er sich dabei irgendwo fest? 

Der Patient soll gebeten werden mindestens 5 Meter zu gehen, falls möglich ohne Gehhilfe. Wenn er Hilfe 

braucht, soll er sich auf uns abstützen, so kann man spüren, wie viel Hilfe er benötigt. 

Vor Allem das Losgehen soll gut beobachtet werden. (Bewegungsstart zögernd). 

Die Gehgeschwindigkeit und Gangbreite sollen beobachtet werden. (breit oder schmal) 

Der Patient soll sich drehen. Kann er es mit einem Schritt schaffen, oder braucht er mehrere dazu? Bleibt er 

plötzlich wie versteinert stehen? 

Seine Körperhaltung soll überprüft werden(beugt er sich nach vorne?), beziehungsweise das Bewegen seiner 

Arme (Synkinese). 

Zu beobachten sind die Fußbewegungen, Kniebeugung und Fußbewegung. 

Der Patient soll gebeten werden seine Augen zu schließen. Nun soll man sich hinter ihn stellen, um ihn fangen 

zu können. Nun soll er nach vorne gehen. Das Laufbild, Geschwindigkeit und Richtung sollen überprüft 

werden. 

Falls der Patient Hilfsmittel benutzt hat, soll man beobachten, ob mit ihnen sein Gang sich verbessert hat. Falls 

er ohne Hilfsmittel geht, und sein Gangbild nicht normal ist, soll man überprüfen, ob mit Menschlicher Hilfe 

sie sich verbessert. 

Die Haupt Gehstörungen wird in der Tabelle 6. beschrieben. 

Tabelle 9.9. Tabelle 6.: Zusammenfassung der Haupt-Gehstörungen 
 

Typ des Gehens Charakteristik Symptome, Beschwerden Test 

Antalgisch humpelnd, auf 

schmerzendem Fuß 

verminderte Standzeit 

Schmerz   

Steppend Fuß hängt, hebt das Knie 

in die Höhe 
n. peroneus Schädigung 

oder Polyneuropathie 
Stehen auf der Ferse geht 

nicht 

Trendelenburg 

(waddling gait) 
Mit watscheln 

kompensiertes absenken 

der Hüfte 

m. gluteus medius 

Schädigung, Myopathie 
Hüfte kann nicht gerade 

gehalten werden beim 

Stehen auf einem Bein 

Spastisch Knie wird nicht gebeugt, 

Zirkumduktion, obere 

Extremität in Flexion 

Vorherige zentrale Parese, 

obere Motoneuron 

Symptomatik, 

Spastizismus 

  

Scherenhaft (Scissoring) Läuft mit vor einander 

gesetzten gekreuzten 

Beinen 

Zweiseitige obere 

Motoneuron Schädigung 

(z.B. cerebral palsy) 

  

Vestibulär Abweichende Richtung 

beim blinden gehen 
Gefolgt von Nystagmus   

Sensible Ataxie Schwankend, breiter Gang Sensibles Syndrom Verschlimmerung bei 

geschlossenen Augen 

Zerebelläre Ataxie Schwankend, breiter Gang Zerebelläres Syndrom Unverändert bei 

geschlossenen Augen 

Hypokinetisch Schmaler, langsamer, 

zögernder, akinetisch, 

Synkinesen bleiben aus 

Parkinsonismus Äußere Einflüsse helfen, 

Verschlimmerung bei 

doppelter Aufgabe 

Dyskinetisch Hyperkinetisch, 

Bewegungsstörung 
Symptome von Dystonie, 

Chorea usw. 
  

Apraxisch (higher level Inadäquate Synergie, Frontale Syndrome, Im Bett gehen schnelle 
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Typ des Gehens Charakteristik Symptome, Beschwerden Test 

gait disorder) breiter Gang, zögernd Demenz alternierende Bewegungen 

(radeln) besser 

Psychogen Erscheint bizarr   Sein Charakter verändert 

sich unter Ablenkung oder 

mehreren gleichzeitigen 

Aufgaben 

7.2.29. 2.29. Kortikale Lappenfunktionen 

7.2.29.1. 2.29.1. Apraxie 

Von Apraxie wird gesprochen, wenn der Patien wach ist,  unsere Anweisungen verstehen kann, und das primäre 

motorische System intakt ist. Als Apraxie bezeinet man eine Störung der Ausführung und Koordinierung von 

motorischen Bewegungen, welche eine Störung höherer kortikaler Funktionen bedeutet. 

7.2.29.1.1. 2.29.1.1. Ideatorische Apraxie 

Eine Schädigung der sprachdominanten Gehirnhälfte. Der Patien kann Bewegungsabläufe nicht initiieren, zB. 

eine Tür schließen. 

7.2.29.1.2. 2.29.1.2. Ideomotorische Apraxie 

Eine Schädigung der sprachdominanten Gehirnhälfte. Der Patien kann zwar Bewegungsabläufe initiieren, aber 

er kann diese nicht ausführen, zB. das Wasser einschenken. 

7.2.29.1.3. 2.29.1.3. Konstruktive Apraxie 

Der Patient kann sich im Raum (dreidimensional) nicht orientieren und sich nicht zurechtfinden, aber die 

zweidimensionale Orientierung funktioniert. Für die Schädigung der sprachdominanten Gehirnhälfte ist 

charakteristisch z.B. mit einer umgewendeten Kleidung kann der Patient nichts anfangen oder kann 

dreidimensionale Gegenstände nicht abbilden, oder er kann eine bestimmte Figur aus Bauklötzen nicht 

nachbauen. 

7.2.29.1.4. 2.29.1.4. Gehapraxie 

Eine Funktion des Frontallappens. Die Beeinträchtigung des Ausführens von Gehbewegungen, aber der Patien 

kann sich im Bett besser bewegen (zB. Fahrrad fahren). Die Gehbewegungen sind breiter, das Gehen ist 

erschwert, der Patien kann die Schritte selbständig nicht vollständig ausführen. Bei kleinerem 

Beeinträchtigungsgrad kann er mit Hilfe diese selbst ausführen, bei schweren Fällen geht es aber nicht mehr. 

7.2.29.2. 2.29.2. Aphasie 

Von Aphasie spricht man, wenn der Patient wach ist, das primäre Gehörsystem intakt ist (z.B. bemerkt der 

Patient Geräusche), mit den Muskeln, die für Sprachproduktion zuständig sind, ist alles in Ordnung, bzw. der 

Patien war früher fähig zu sprechen. 

Aphasie 

ist die Störung des Sprachverständnises und der Sprachproduktion. Es bedeutet eine Störung höherer kortikaler 

Funktionen. 

Zu beachten: 

das spontane Sprechen (flüßiges Sprechen oder nicht flüßiges Sprechen) 

das Verständnis von Instruktionen 

Wiederholungsfähigkeit 

7.2.29.2.1. 2.29.2.1. Broca (motorische) Aphasie 
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Der Patient spricht spontan gar nicht oder nur wenig. Er versteht die Aufforderungen, und führt sie aus (z.B. 

Heben Sie die Arme! Stecken Sie die Zunge raus!). Der Patien ist unfähig oder nur beschränkt fähig Sätze zu 

wiederholen. 

Broca-Aphasie entsteht durch erworbene Läsionen des Broca-Areals im Frontallapen auf der sprachdominanten 

Hemisphäre. 

Es soll von folgenden unterschieden werden: 

Dysarthrie: die Störung der Innervation von Muskeln, die am Sprechvorgang beteiligt sind 

Aphonie:der Patient ist unfähig Laute zu produzieren 

7.2.29.2.2. 2.29.2.2. Wernicke (auch sensorische) Aphasie 

Der Patien spricht spontan, aber oft fehlerhaft. Er versteht die Instruktionen nicht und er kann die Sätze auch 

nicht wiederholen. 

Die Sprachstörungen treten bei einer Schädigung im sprachdominanten Temporallappen auf. 

7.2.29.2.3. 2.29.2.3. Globale oder totale Aphasie 

Der Patient ist unfähig, spontan zu sprechen, Sätze zu wiederholen, bzw. versteht er die Instruktionen auch 

nicht. Es wird durch die Schädigung in der dominanten Hirnhemisphäre ersteckter kortikaler Strukturen (frontal 

und temporär) oder dieser verbundenen Sphären. 

7.2.29.3. 2.29.3. Agnosie 

Agnosie. Trotzt dessen, dass das primär sensorische Gehör- oder Sehsystem intakt ist, ist der Patien unfähig die 

Reize zu erkennen/wahrzunehmen. 

Es ist eine Störung höherer, kortikaler Funktionen. 

7.2.29.3.1. 2.29.3.1. Astereognosie (taktilis agnosia) 

Dem Patienten ist es unmöglich, Gegenstände durch Ertasten zu erkennen 

7.2.29.3.2. 2.29.3.2. Autotopagnosia 

Orientierung am eigenen Körper ist dem Patienten unmöglich. 

7.2.29.3.3. 2.29.3.3. Prosopagnosia 

Die Unfähigkeit, die Identität einer bekannten Person anhand seines Gesichtes oder das eigene zu erkennen. 

7.2.29.3.4. 2.29.3.4. Visuelle Agnosie 

Der Patient ist unfähig, die gesehenen Gegenstände zu erkennen. Ursache ist eine Schädigung im dominanten 

Occipitallappen und/oder im Temporallappen. 

7.2.29.4. 2.29.4. Anosognosie, neglect 

Schädigung der subdominanten Hirnhälfte. 

Im Falle des sensorischen Neglects ist die linke Seite in der Wahrnehmung eingeschränkt. Der Patient ignoriert 

die visuellen, akustischen und taktilen Reize. Der Patient erkennt die einzelnen Reize sowohl auf der rechten 

als auch auf der linken Seite, aber wenn beide Seiten untersucht werden vernachlässigt er die linke Seite. 

Hemispatialis neglect. Der Patient ignoriert die linke Seite der Uhr. 

7.2.29.5. 2.29.5. Andere gnostische Störungen 

7.2.29.5.1. 2.29.5.1. Agraphie 
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Verlust der Fähigkeit zu schreiben,die früher vorhanden war, obgleich die Innervation der Schreibhand in 

Ordnung ist. 

7.2.29.5.2. 2.29.5.2. Alexia 

Verlust der Fähigkeit zu lesen, die früher vorhanden war, obgleich das primäre Sehsystem intakt ist. 

7.2.29.5.3. 2.29.5.3. Amusie 

Verlust der Fähigkeit zu musizieren oder die Musik zu erkennen, die früher vorhanden war. 

7.2.29.5.4. 2.29.5.4. Akalkulie 

Verlust der Fähigkeit zu rechnen, die früher vorhanden war. 

7.2.29.5.5. 2.29.5.5. Gerstmann-Syndrom 

Es tritt im Gyrus angularis der sprachdominanten (meist linken) Hirnhälfte auf, die Rechts-Links-

Verwechslungen, Agnosie, Agraphie und Akalkulie. 

7.2.30. 2.30. Untersuchung komatöser Kranken 

Es ist wichtig die Bewusstseinstörung zu charakterisieren: 

arousal („Wachzustand”, aufsteigendes retikuläres Aktivierungssystem) 

awareness (kortikale Funktion) 

7.2.30.1. 2.30.1. Die Störungen der Wachsamkeit des Bewusstseins 

Synonyme: hypnoide Bewusstseinstörungen, alert, arousal, wakefulness 

Formatio reticularis ist nötig für die Aufrechterhaltung der Wachsamkeit des Bewusstseins 

7.2.30.1.1. 2.30.1.1. Torpidität, Betäubung 

Die leichteste Störung der Wachsamkeit. Der Patient ist noch wach, aber reagiert nur verlangsamt, seine 

Aufmerksamkeit wird abschweifen. 

7.2.30.1.2. 2.30.1.2. Somnolenz 

Der Patien befindet sich in einem schlafähnlichen Zustand. Der Patient kann leicht mit sensorischen und 

verbalen Reizen aufgeweckt werden. Der Patient kann sich vollkommen adäquat verhalten. 

7.2.30.1.3. 2.30.1.3. Sopor 

Volles Erwecken ist nur mit stärkeren Reizen möglich, der Patient verhält sich nur selten adäquat. Auf 

Schmerzreize reagiert der Patien mit abwehrender Bewegung, Angehörige werden erkannt. 

7.2.30.1.4. 2.30.1.4. Koma 

In diesem Zustand kann der Patien garnicht geweckt werden. In einem nicht so tiefen Komazustand sind die 

Reflexe (Cornea-Reflex) hervorrufbar, in einem tiefen Komazustand sind diese Reflexe nicht mehr 

hervorrufbar, bzw. tritt eine unzulängliche Atmung auf. 

7.2.30.1.5. 2.30.1.5. Der Hirntod 

Als Hirntod wird ein spezieller Zustand des Gehrins bezeichnet in der das gehirn irreversibel beschädigt ist. Die 

Feststellung der Hirntods wird durch strenge Richtlinien und Gesetze geregelt. 

Die drei Kriterien bei der Fesstellung des Hirntodes: 

Der erste Schritt ist festzustellen ob es Faktoren gibt (Ausschluss von: Vergiftung, Einwirkung von 

Medikamenten, neuromuskuläre Blockade, Schockzustand,  Metabolisches oder endokrinisches Koma, rektal 
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gemessene Hypothermie unter 35 °C, bestimmte entzündliche Erkrankungen des Nervensystems), die eine 

präzise Festellung des Hirntodes ausschließen. 

Wenn die oben aufgezählten Kriterien fehlen, ist der zweite Schritt festzustellen ob es eine Hirnfunktion gibt. 

Symptome, die das beweisen sind die folgenden: 

Bewusstlosigkeit 

Ausfall der Spontanatmung (Apnoe-Test). 

Das Fehlen der folgenden Hirnstammreflexe auf beiden Seiten: 

Pupillenreflex 

Corneareflex 

Trigeminus-Schmerzreaktion 

Vestibulooculärer Reflex (kalorische Reizung) 

fehlender Hustenreflex 

Dritter Schritt ist der Nachweis der Irreversibilität der erloschenen Hirnfunktionen, mit klinischer Untersuchung 

oder apparativer Diagnostik. 

7.2.30.2. 2.30.2. Integrative Störungen des Bewusstseins 

Synonym: awareness 

7.2.30.2.1. 2.30.2.1. Konfusion (Verwirrtheit und Orientierungslosigkeit) 

Partielle- oder vollständige, räumliche-, zeitliche- und allopsychische Orientierungslosigkeit. Der Patient 

reagiert auf Reize der Aussenwelt nur beschränkt, bzw. psychomotorische Unruhe kann dabei auftreten. 

7.2.30.2.2. 2.30.2.2. Delirium 

Räumliche und zeitliche Orientierungslosigkeit, hochgradige Unruhe, bzw. vegetative Symptome 

charakterisieren den Deliriumzustand, der ohne adäquate Behandlung sogar lebensbedrochlich sein kann. Der 

Deliriumzustand wird oft von Halluzinationen begleitet. Der Zustand entsteht rasch (während paar Stunden oder 

Tagen). Delirium wird oft als schwerste Form von Verwirrtheit betrachtet. Auslöser des Zustandes sind oft 

Alkohol, Beruhigungsmittel oder Drogenintoxikation oder Drogenentzug, oder Demenz. 

7.2.30.2.3. 2.30.2.3. Tenebrositas 

Es wird als Dämmerungszustand bezeichnet. Es kann oft nach epileptischen Anfällen oder bei transienter, 

globaler Amnesie auftreten. 

7.2.30.2.4. 2.30.2.4. Persistent (andauernd) vegetativer Zustand 

Der Schlaf-Wach-Rhytmus des Patienten ist anhaltend, er kann Reflexbewegungen machen, aber er ist unfähig 

bewusst zu handeln. Der Zustand tritt meist bei komatösen Patienten in der Besserungphase auf. Der Atemreflex 

funktioniert, die oft bewusst scheinenden Augenbewegungen sind aber nur Reflexe. Der Patient ist unfähig 

sowohl zur verbalen als auch zur non-verbalen Komunikation. 

7.2.30.2.5. 2.30.2.5. Minimal bewusster Zustand (minimally conscious state) 

Es ist dem vegetativen Zustand ähnlich. Der Patient ist für kurze Zeit zu minimaler Kommunikation fähig. 

7.2.30.2.6. 2.30.2.6. Akinetischer Mutismus 

Eine spezielle Störung der Aufmerksamkeit und des Antriebes, die Bewusstseinstörungen ähnliche Symtome 

aufweist. Die Augen sind geöffnet, machen konjugierte Augenbewegungen. Wegen der Läsion des 
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Frontallappens ist der Patient aber unfähig zu sprechen (z.B. Schlaganfälle im Bereich art. cerebri anterior). Die 

betroffenen Patienten können aber mehr oder weniger ihre Umwelt verstehen. 

7.2.30.2.7. 2.30.2.7. Locked-in-Syndrom 

Wegen der Läsionen in der Ponsbasis ist der Patient unfähig zu sprechen. Aber bei einem klassischen Locked-

in-Syndrom kann der Patient durch Augenbewegungen und durch Blinzen kommunizieren. Das Syndrom zählt 

nicht zu den Bewusstseinsstörungen, weil der Patienten auch seiner Umgebung bewusst sein kann. 

7.2.30.3. 2.30.3. Untersuchung komatöser Patienten 

Tests und Testreihenfolgen sind bei komatösen Patienten abhängig von dem klinischen Zustand. Die folgende 

Liste befolgt eine didaktische Reihenfolge. 

Schnelle anamnestischen Daten, inspectio (Kopfverletzung, Medikamente) 

Allgemeine Untersuchungen 

der Puls: ob der Kreislauf stabil ist, Frequenz (Shock, Septikämie) 

Atmung: ob die Atmung stabil ist 

periodische Atmung (Cheyne-Stokes-Atmung): Hirnstammstörungen, Herzinsuffizienz 

verlangsamte, flache Atmung: Medikamente, Drogen 

schnelle, flache Atmung: Hirnstamm 

schnelle und tiefe Atmung: metabolisch (Acidosis, Hyperglycaemie) 

Temperatur (Hypothermie, Hyperthermie) z.B. Hautberührung 

Hautfarbe: Schweiß, bleich, Nagelspuren, Ausschläge 

Atem (Alkohol, Keton, Leberschaden, Urämie) 

Bauch: Abwehrspannung 

Neurologische Untersuchung 

Meningeales Syndrom (nur wenn ein Ausschluss eines Nackentraumas festgestellt ist) bei 

Subarachnoidalblutung, foraminaler Stenose und bei Meningitis kann es positiv sein 

Augenboden: Papillenödem, Blutung 

Pupillegröße und Pupillereflex: 

halbseitig, maximal weit, lichtstarre Pupille: tentoriale Stenose (n. III) 

beidseitig, maximal weite, lichtstarre Pupillen: Hirnstammstörung, Stenose, atropinartiger Stoff 

mittelweit, fixiert: Mittelhirn 

klein: Pons, Opioid 

kleine, aber reagierende Pupille: Thalamus 

Horner-Syndrom: Hypothalamus, Hirnstamm, art. carotis int. dissectio 

Zwicken der Nackenhaut, erweitern die Pupilen – ciliospinaler Reflex 

Augenstellung: 

Konjugate Deviation: ipsilaterales, frontales Blickzentrum, oder Hirnstamm 
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dysconjugate: III, IV und VI Störung des Gehirnnervs oder des Gehirnstamms 

Skew deviation: Hirnstamm 

Spontane Augenbewegungen: 

wiederkehrende, horizontale Bewegung: ping-pong, Hirnstamm 

Bulbusabweichung nach unten: Pons 

Reflex-Augenbewegungen 

Oculocephalischer Reflex 

Oculovestibulärer Reflex 

Cornea-Reflex 

Rachen-/Würgereflex: Bei intubierten Patienten wird es mit leichter Bewegung des Tubus untersucht. 

Muskeltonus 

Dekortikation: Gehirnhälfte 

Dezerebration: Hirnstamm 

Hypotonie 

Muskelbewegung 

spontane Bewegungen, eventuelle, epileptische Klonisation 

Reaktion auf Schmerzreize: Abwehr, Flexion, Extension, Drehen 

im Falle von Psychogenie: Wenn wir die Hand des Patienten auf dem Kopf fallen lassen und die Hand 

verfehlt das Gesicht, haben wir einen Verdacht auf Psychogenie. 

tief Reflexe (inert oder verstärkte) 

Pyramidenbahnzeichen 

7.2.30.4. 2.30.4. Glasgow Coma Scale (GCS) 

Eine Bewertungskala, die für die Beurteilung des Komas und seines potentiellen Ablaufes dient. Da GCS 

ursprünglich für traumatisierte Schädel-Hirn-Verletzungen entwickelt wurde ist die GCS Skala für die 

Beurteilung gewisser neurologischen Erkrankungen (zB. myasthenias-Krisis) nicht adäquat. Für Kleinkinder ist 

die Skala auch nur begrenzt einsetzbar. 

7.2.30.4.1. 2.30.4.1. Beste Augenöffnungsreaktion (E - eye) 

Der Patient öffnet die Augen nicht. 

Augenöffnung auf Schmerzreiz. (standard Schmerzreizauflösung: Ein Druck wird auf das Nagelbett des 

Patienten ausgeübt. Diese Methode ist ergebnislos, dann sollte eine Druck auf den supraorbitalen (über den 

Augen) und sternalen (Brustbein) Bereich ausgeübt werden. 

Bewegung oder Augenöffnung bei Ansprache. (Ein schlafender Patient soll mit 4 Punkten, statt mit 3 bewertet 

werden!) 

Spontane Augenöffnung. 

7.2.30.4.2. 2.30.4.2. Beste verbale Reaktion (V-verbal) 

Der Patient gibt keine verbale Reaktion. 
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Gibt unverständliche Laute von sich. 

Inadäquate Wortwahl. (Artikuliertes Sprechen, ohne Zusammenhänge.) 

Nich vollständig orientiert. (Der Patient beantwortet desorientiert die Fragen.) 

Orientiert. (Der Patient antwortet zusammenhängend und angemessen auf die Fragen, wie z.B. Name und Alter, 

wo und warum ist er da, Jahr, Monat, usw.) 

7.2.30.4.3. 2.30.4.3. Beste motorische Reaktion (M-motor) 

Keine motorische Reaktion. 

Extensio/ Strecksynergismen auf Schmerzreize. (Decerebrale Antwort: Arme sind adduziert, Schultern sind 

einrotiert, Unterarm ist proniert, Gelenke sind extendiert. Die Schädigung betrifft den Hirnstamm.) 

Abnormale Flexion/Beugung auf Schmerzreiz. (Dekortikale Antwort: Die oberen Extremitäten sind flextiert, die 

unteren Extremitäten sind extendiert. Die Schädigung befindet sich über dem Hirnstamm.) 

Flexion, ungezielte Schmerzabwehr. (Druck auf die supraorbitalen Nervenaustrittspunkte flextierte Ellenbogen, 

supinierter Unterarm, flextiertes Gelenk; Auf das Zucken im Nagelbett, verzieht der Patient den Mund.) 

Der Patient lokalisiert den Schmerz. (Gezielte Schmerzabwehr.) 

Befolgt Aufforderungen. (Der Patient befolgt auf Bitten einfache Bewegungen.) 

7.2.30.4.4. 2.30.4.4. Auslegung/ Auswertung 

Die Werte einzelner Elemente, sowie die Gesammtpunkzahl sind auch wichtig. In der folgenden Form wird der 

Punkt aufgeschrieben: "GCS 9=E2 V4 M3" 

2.30.4.4.1. Die Beurteilung des Schwerigkeitsgrades des Komas 

schweres, GCS ≤ 8 (Intubation ist erforderlich, da die Aspirationsgefahr groß ist) 

mittelschweres, GCS 9-12 

leichtes, GCS ≥ 13 

7.2.31. 2.31. Höhendiagnostik, spezielle Syndrome 

7.2.31.1. 2.31.1. Hemisphärielle Schädigung 

Typisch: gegenseitige Hemiparesis und/oder Hemihypalgesie. 

Homunculus: in der Mittellinie: untere Extremität; gebeugtes: Becken; Konvexität: Rumpf, obere Extremität, 

Handfläche; bei dem Sylvian Bereich: Gesicht und Zunge. (12. Abbildung) 

Abbildung 9.73. Abbildung 12.: Sensorischer und motorischer Homunculus. Auf der 

linken Seite (blau) ist der primär sensorische Homunculus, auf der rechten Seite (rot) ist 

der primär motorische Homunculus zu sehen. Die Repräsentation der Arme, des 

Gesichtes und der Zunge ist sowohl sensorisch als auch motorisch betrachtet viel 

größer, als die der anderen Körperteile. Es ist anzumerken, dass die Repräsentation des 

Gesichts und der Finger benachbart ist. Damit kann man erklären, dass bei 

epileptischen Anfällen den Fingerzuckungen die Gesichtsmuskelzuckungen folgen. 

Während die epileptische Funktionssörung in der motorischen Hirnrinde abläuft 
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7.2.31.1.1. 2.31.1.1. Arteria cerebri media (ACM) Gebiet 

faciobrachiale Symptome 

7.2.31.1.2. 2.31.1.2. Arteria cerebri anterior (ACA) Gebiet 

kann Parese bei den unteren Extremitäten verursachen. 

wenn es beidseitig ist, (zB. paramedian) kann es auch Paraparese verursachen. 

7.2.31.1.3. 2.31.1.3. Arteria cerebri posterior (ACP) Gebiet 

führt zum Ausfall des Gesichtsfeldes der Gegenseite (homonyme Hemianopsie). 

7.2.31.1.4. 2.31.1.4. Trotz der Lokalisation ist es wichtig festzustellen, dass bei subkortikalen 
Schädigungen häufiger 

visuelle Defizite und (wegen tractus oder radiatio optica) 

häufiger Dysarthrie vorkommt. 

7.2.31.1.5. 2.31.1.5. Lakunäre Schädigung 

nur motorische Monoparesis 

nur sensorisch, oder Extremitäten betreffende Hypalgesie 

nur eine Extremität betreffende Ataxie 

es kann auch Dysarthrie, Dysphagie sein in Verbindung mit einer Ungeschicktheit der Hand (pons, medulla 

oblongata, lacunaris infarctus) 

7.2.31.1.6. 2.31.1.6. Spezielle kortikale Areale 

Apraxie, Aphasie, Agnosie usw. 

7.2.31.1.7. 2.31.1.7. Grenzzonen-Schädigung (watershed oder borderzone) 

zwischen dem Versorgungsbereich von ACA-ACM und ACM-ACP. Einseitig: stroke/Schlaganfall; beidseitige 

Störung: Ursache: Hypoxie und Hypotension. 

7.2.31.2. 2.31.2. Hirnstammschädigung 
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7.2.31.2.1. 2.31.2.1. Symptome 

betrifft den Hirnnerv 

Alternierende Symtopme: Im Vergleich zu der Läsion ipsilateraler Hirnnervsymtome und kontralaterale 

Extremitätssymtome. 

Augenbewegungsstörung, skew deviation, Nystagmus, Cerebellare Symptome 

Dysarthrie, Dysphagie 

Bewusstseinsstörung 

Atem- und Kreislaufstörung 

Es kann sowohl eine intra-axiale Schädigung (inerhalb des Hirnstammes) als auch extra-axiale (z.B. 

Meningeom, Aneurysma, Neurinom Druck von Außen) Schädigung sein. 

Die intra-axiale Hirnstammstörung kann sowohl auch klinische, periphäre (wenn der Kern auch betroffen ist) als 

auch zentrale Störungen verursachen. 

Schwere beidseitige Schädigung der corticobulbaren Bahnen (pseudobulbar paresis) kann Hirnstammstörungen 

imitieren, trozt dass es häufig von beidseitiger hemisphärischer Störung verursacht wird (Dysarthrie, Dysphagie, 

intensiver Rachenreflex, Zwangsweinen). 

7.2.31.2.2. 2.31.2.2. Alternierende Hirnstammsyndrome 

gleichseitiges Hirnnervensyndrom und Extremität-Syndrome 

Einige wichtige Hirnnervensyndrome sind in der Tabelle 7. zu finden 

Tabelle 9.10. Tabelle 7.: Wichtigsten alternierenden Hirnstammsyndrome 
 

Name des Syndroms Bereich der Läsion Ipsilaterale Symptome Contralaterale 

Symptome 

Benedikt-Syndrom Mesencephalon (nucl. 

ruber) N. oculomotrius paresis Hemichorea oder 

hemiathetosis (n. ruber) 

hemiparkinsonismus 

(subst. nigra) 

Hemihypesthesie 

(lemniscus medialis) 

Millard-Gubler-Syndrom Pons 
periphere (nuclearis) n. 

facialis paresis 
Hemiparesis 

halbseitige sensorische 

Störung (lemniscus 

medialisés tract. 

spinothalamicus 

lateralis) 

Foville-Syndrom Pons 
periphere (nuclearis) n. 

abducens 
Hemiparesis 

Wallenberg im laterialen Anteil des 

verlängerten Marks 

(Medulla oblongata) 

(PICA Gebiet) 

Ipsilateral nystagmus 

(nucl. vestib. inf) 

Hemiataxie (pedunculus 

cerebell. inf.) 

Hemianalgesie und 

thermanesthesia 

dissoziierte 

Sensibilitätsstörung 

(tract. spinothalamicus 
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Name des Syndroms Bereich der Läsion Ipsilaterale Symptome Contralaterale 

Symptome 

Ipsilateral Gaumen, 

Rachen- und 

Kehlenlähmung, 

Dysarthrie  (nucl. 

ambiguus) 

Hörverlust (nucl. 

cochlearis) 

halbseitige Störung der 

Temperatur- und 

Schmerzempfindung 

des Gesichtes 

(disszozierte 

Sensibilitätsstörung) 

(nucl. spinalis nervi 

trigemini) 

Horner-Syndrom (zentrale, 

sympatische 

Nervenfasern) 

lateralis) 

Jackson unterer Teil des 

verlängerten Marks periphere n. XII Hemiparesis 

7.2.31.3. 2.31.3. Zerebelläre Schädigung 

Zentral-vestibuläre Störung (Nystagmus, Romberg, Bárány, Blindgehen) 

Ataxie (nicht sensorische) 

Rebound Phänomen 

Dysmetrie 

Dyssynergie 

Dysdiadochokinese 

Intention Tremor 

Skandierende Sprache (scanning Dysarthrie) 

7.2.31.4. 2.31.4. Rückenmarkschädigung 

das Fehlen von Hirnnervsymptomen (außer cervicalis syringomyelia, betrifft es auch das verlängerte Mark) 

Sensibilitätsstörung: 

Niveau (Brüste: Th4, Bauchnabel Th10, Lendensegment: L1) 

Disszozierte Sensibilitätsstörung 

Motorische Semiologie 

Paraparesis (Th1-S2), 

Tetraparesis (Th1 oder noch mehr), 

Hemiparesis und Monoparesis auch möglich 
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Atemlähmung: C4 oder noch mehr 

Akuter spinaler Schock: schlaffe Parese, später wird es zur spastischen Parese 

Vegetativ 

häufige Blasenfunktionsstörung (detrusor-sphincter Dyssynergie, automatische neurogene Blase, 

Überlaufinkontinenz) 

häufiges Druckgeschwür, Störung der Temperaturempfindung 

7.2.31.4.1. 2.31.4.1. Dissoziierte Sensibilitätsstörung 

Der epikritische und protopatische Sensibilitätsausfall passiert nicht gemeinsam 

Störung bei der Vorderstrangbahn, die Hinterstrangbahn ist intakt: 

Temperatur- und Schmerzempfindung 

Spinal anterior Syndrom, Syringomyelie 

Hinterstrangbahn ist betoffen, aber die vordere bleibt inkakt: 

Lageempfindung bei den Gelenken, Vibrationsempfindung, Verlust der Tastlokalisation 

Funicularis myelosis, tabes dorsalis 

7.2.31.4.2. 2.31.4.2. Brown-Séquard-Syndrom 

Halbseitige Durchtrennung, oft verursacht von extramedullärer Schädigung 

Halbseitige spastische Parese (Monoparese der unteren Extremitäten und/oder Hemiparese je nach Läsionshöhe) 

Den betroffenen Segmenten entsprechend periphere Parese 

Ipsilaterale epikritische Sensibilitätsstörung 

Kontralaterale (protopatische) Störung der Temperatur- und Schmerzwahrnehmung 

7.2.31.5. 2.31.5. Conus-Schädigung 

Motorisches Symptom 

gibt es oft nicht 

aber wenn die Segmente L5-S2 (Epiconus) auch betroffen sind, dann periphere Parese 

Sensibilitätsstörung 

Reiterhose (S3-S5) Hypalgesie kann vorkommen 

Vegetativ 

Harninkontinenz – Detrusor-Areflexie (nicht-obstruktive Retention oder Überlaufinkontinenz) 

Stuhlinkontinenz 

Anal, Bulbocavernosusreflex kann fehlen 

Sexuelle Störungen 

7.2.31.6. 2.31.6. Cauda-Schädigung 

Die Schädigung der Lumbal- und Sakralwurzeln (cauda equina) innerhalb des Spinalkanals 
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Bildet sich langsam heraus 

Motorisches Symptom 

periphere Parese, die oft asymmetrisch ist 

Patellarsehnen- und Achillessehnenreflexe fehlen 

Sensibilitätsstörung 

Reiterhosen Hypalgesie kann vorkommen, die oft asymmetrisch ist 

Der Schmerz kann auch radikulär ausstrahlen, der oft asymmetrisch ist 

Vegetativ 

Detrusor-Areflexie (nicht-obstruktive Retention oder Überlaufinkontinenz) 

Stuhlinkontinenz 

Anal, Bulbocavernosusreflex kann fehlen 

Sexuelle Störungen 

7.2.31.7. 2.31.7. Plexusschädigung 

Dem Plexus entsprechende, sensorische, motorische (peripherische) und vegetative Störung. 

Im Allgemeinen einer halbseitigen und peripherer Schädigung entsprechende Symptome. 

Die exakte, topographische Bestimmung der Verletzung ist wegen des komplizierten Aufbaus des Plexus 

brachialis schwierig. 

Plexus cervicobrachialis entsteht am häufigsten durch Schulterverletzung, Verstauchung des Armes und 

während der Geburt. 

7.2.31.7.1. 2.31.7.1. Plexus cervicalis 

C3-5 

Hauptbewegungsnerv ist der Nervus phrenicus (Zwerchfell). Die häufigste Ursache der Verletzung sind Trauma 

oder Tumorinfiltration im Brustgebiet oder Kompression. 

Sinnesnerv: Nervus occipitalis major und Nervus occipitalis minor und Nervus cutaneus colli, die für die 

Innervation des Halses, des Genicks und der retroaurikulären Region verantwortlich sind. 

7.2.31.7.2. 2.31.7.2. Plexus brachialis 

C5-Th1 (Abbildung 2) 

Duchenne-Erb: Oberer Plexus (proximale Verteilung); C5-6; häufigste; periphere Parese des Deltamuskels, des 

Bizepses und der Unterarmmuskulatur; sensorisch: Schulter und Radialseite des Oberarms; oft traumabedingt 

(z.B. Verletzung bei der Geburt, oder bei einem Motorradunfall, „Rucksacklähmung” – in diesem Fall kann 

beiderseitig sein). Der betroffene Arm hängt schlaff ein wenig nach innen rotiert. Bizeps und Radialisreflex 

fallen aus. 

Dejerine-Klumpke: Unterer (distaler) Plexus; C8-Th1; seltener als die Verletzung des Oberen Pluxus; 

Handgelenk, Finger Flexoren und kleine Handmuskeln sind motorisch betroffen; sensorisch: ulnaris 

Handseite und Unterarm, Horner-Syndrom soll immer vermutet werden (e.g. Pancoast-Tumor, 

Lymphominfiltration) 

Abbildung 9.74. Abbildung 13.: Plexus brachialis. (Quelle: Wikipedia.org) 
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7.2.31.7.3. 2.31.7.3. Plexus lumbalis 

L1-3 

N. genitofemoralis, n. ilioinguinalis, n. femoralis, n. obturatorius, n. cutaneus femoris lateralis 

Bei Unteren Extremitäten proximale periphere Parese. 

Schädigung von N. cutaneus femoris lateralis (meralgia paresthetica)– Schmerz, Taubheit an der Außenseite des 

Schenkels, deren Ursache Neuritis, Kompression unter dem Lig. inguinale, Diabetische Polyneuropathie ist. 

Schädigung des N. femoralis betrifft m. quadriceps femoris, infolgedessen Schwächung der Kniebeugen und 

Hüftebeugen. Ist vom L2/L3 oder L3/L4 Bandscheibenvorfall zu unterscheiden. 

7.2.31.7.4. 2.31.7.4. Plexus sacralis 

L4-S1 

N. gluteus superior, n gluteus inferior, n. ischiadicus - n. peroneus communis, n. tibialis 

Bei unteren Extremitäten distale periphere Parese und Sensibilitätsstörung. 

7.2.31.8. 2.31.8. Schädigung der Nervenwurzeln 

Einer Nervenwurzel entsprechende sensorische, motorische und vegetative Störung ist bemerkbar. Eine auf ein 

Dermatom bezogene Gefühlsstörung ist nicht immer mit manueller Untersuchung zu bemerken, weil sich 

Dermatome oft überlappen. Insgesamt gibt es 31 Paar Rückenmarksnerven. Obwohl der Mensch über 7 

Halswirbel verfügt, gibt es 8 Halsnerven (Der erste Nerv tritt oberhalb des ersten Halswirbels aus, der achte 

Nerv tritt unterhalb des siebten Halswirbels aus. Die Nerven im Brust-, Lenden- und Kreuzbeinbereich treten 

unterhalb des gleich nummerierten Wirbels aus. (Abbildung 15) 
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Abbildung 9.75. Abbildung 14.: Die Nummerierung der Wirbel. Mit Ausnahme der 

zervikalen Spinalnerven treten die Nerven unterhalb des gleich nummerierten Wirbels 

aus 
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7.2.31.8.1. 2.31.8.1. Wurzelschädigung C5 

Sensorischestrahlt in den radialen Oberarm aus, entsprechend den Dermatomen, aber nicht in die Finger oder in 

den Unterarm! 

Motorischem. deltoideus und m. bizeps brachii sind betroffen 

ReflexausfallBizepsreflex ist vermindert 

7.2.31.8.2. 2.31.8.2. Wurzelschädigung C6 

SensorischeOberarm, radialer Unterarm, strahl in den Daumen aus, entsprechend den Dermatomen 

Motorischem. brachioradialis und m. biceps brachii 

ReflexausfallBizepsreflex ist vermindert oder fehlt 

7.2.31.8.3. 2.31.8.3. Wurzelschädigung C7 

Sensorischestrahlt in den Mittelfinger aus, entsprechend den Dermatomen 

Motorischem. triceps brachii, m. pronator teres 

ReflexausfallTrizepsreflex fehlt 

7.2.31.8.4. 2.31.8.4. Wurzelschädigung C8 

Sensorischestrahlt in den kleinen Finger aus, entsprechend den Dermatomen 

MotorischeHypothenarmuskel, kleine Muskeln der Hand sind schwach und atrophiert 

ReflexausfallTrizepsreflex vermindert sich 

7.2.31.8.5. 2.31.8.5. Wurzelschädigung L4 

Sensorischestrahlen von der Außenseite des Schenkels über die Patella und den vorderen-inneren Unterschenkel 

bis zum inneren Knöchel aus (nicht in die Zehen) entsprechend den Dermatomen 

Motorischem. quadriceps femoris, m. tibialis anterior 

Reflexausfall Patellarsehnenreflex fehlt 

Zwischen N. Femoralis und Wurzelschädigung L3-4 ist mit einer Oberschenkel Adductio Untersuchung zu 

unterscheiden. Bei reiner n. femoralis Schädigung ist die Oberschenkel Adductio nicht beschädigt, bei 

Wurzelschädigung ist sie beschädigt. 

7.2.31.8.6. 2.31.8.6. Wurzelschädigung L5 

Sensorischebeginnt oberhalb der femur lateralis condylusa, strahlt am vorderen-äußeren Unterschenkel in die 

Großzehe aus, entsprechend den Dermatomen 

Motorischem. extensor hallucis longus 

Reflexausfallsowohl der Patellarsehnenreflex als auch Achillesehnenreflex sind normal (nur tibialis posterior 

reflex fehlt) 

Im Falle eines fallenden Fußes, zwischen Radixschädigung L5 und der n. peroneus Schädigung ist mit der 

Untersuchung die Zehenflexion und die Extension der großen Zehe zu unterscheiden. Bei der 

Wurzelschädigung L5 Zehenflexion (flexor digitorum longus) und auch der Extension der großen Zehe 

(extensor hallucis longus) sind schwach, weil bei der n. peroneus Schädigung das nicht der Fall ist. 

7.2.31.8.7. 2.31.8.7. Wurzelschädigung S1 
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Sensorischestrahlt von der Beugeseite des Oberschenkels über den hinteren Unterschenkel und den 

Außenknöchel in die Zehen III-V aus, entsprechend dem Dermatom 

Motorischem. peronei, selten m. triceps surae 

Reflexausfall Achillessehnenreflex fehlt 

7.2.31.8.8. 2.31.8.8. Untersuchungen zur Wurzelschädigung 

2.31.8.8.1. Patrick-Zeichen 

Man unterscheidet die lumbosakrale Wurzelschädigung vom sakroiliakalen Gelenkproblem. Der Patient, der auf 

dem Rücken liegt, soll die betroffene untere Extremität beim Knie anwinkeln. Die Ferse soll auf dem anderen 

Knie platziert werden. Wenn in dieser Position der Druck auf dem Bein schmerzhaft ist, deutet das auf einen 

sakroiliakalen Gelenkschmerz hin. 

2.31.8.8.2. Lasegue-Zeichen (straight leg-rising test) 

Der Patient liegt auf dem Rücken. Eine der unteren Extremitäten wird an der Sohle angehoben, währeddessen 

bleibt das Knie des Patienten ausgestreckt. 

Im Normalfall ist dieses Verfahren schmerzlos. 

Im positiven Fall bei einer gewissen Höhe berichtet der Patient von Kreuzschmerzen bzw. von Schmerzen, die 

in die unteren Extremitäten ausstrahlen. Das kann auf lumbale und sakrale Wurzelirritation / Kompression 

hindeuten. 

Gekreuztes Lasegue-Zeichen. Schmerz wird nicht nur in die ipsilateralen, sondern auch in die kontralateralen, 

unteren Extremitäten ausgestrahlt. Es kann im Falle von Medialis hernia disci intervertebralis auftreten. 

Im Falle des Kernig-Zeichens ist Kniebeugen schmerzhaft. Der Schmerz ist nicht radikulär. 

Abbildung 9.76. Abbildung 15.: Dermatome und die wichtigsten sensorischen Nerven 

(Quelle: Wikipedia.org) 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 9. Neurologische 

Untersuchungsmethoden 
 

 2369  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

7.2.31.9. 2.31.9. Nervenschädigung 

Die sensorische, motorische und vegetative Schädigung betrifft den Bereich eines peripheren Nervs. 

7.2.31.9.1. 2.31.9.1. N. medianus Schädigung 

Die häufigste Schädigung ist das Karpaltunnelsyndrom 

Sensorischpalmare Radialisseite der Finger I-III und IV, bzw. das Thenarbereich ist betroffen (Abbildung 16) 

MotorischeDaumen oppositio, flexion und abductio, sowie Fingerflexion I-III ist beschädigt 

Atrophie:Thenarmuskel 

HaltungSchwurhand (N. ulnaris ist beschädigt) 

Vegetativ: komplexes regionales Schmerzsyndrom kann ausbilden 

Tinel-Zeichen. Vorsichtiger Druck an der Volarseite des Handgelenkes, verursacht Parästhesie im sensorischen 

Versorgungsgebiet des N. medianus. Das kann auf das Vorhandensein des Karpalsyndroms hindeuten. 

7.2.31.9.2. 2.31.9.2. N. ulnaris Schädigung 

Die häufigste Schädigung ist das Tunnelsyndrom in Ellenbogenhöhe 
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SensorischeUlnarseite des Finger IV und die Handfläche und Handrücken des Finger V sind betroffen 

(Abbildung 16) 

MotorischeDaumen Adduktion ist beschädigt, Froment-Zeichen, Fingerflexion IV-V, interossei 

Atrophie:Hypothenarmuskulatur, interossei 

Haltung Krallhand (claw hand): 

Froment-Zeichen. Bei gestreckten Fingern versetzen wir ein Papier zwischen dem Daumen und dem 

Zeigefinger. Die Aufgabe des Patienten ist es das Papier weiterhin da zu halten, während man es 

herauszuziehen versucht. Im Normalfall kann der Patient das Papier halten. Im positiven Fall knickt der 

Daumen ein, weil bei der Schädigung des N. ulnaris in Ellenbogenhöhe der adductor pollicis brevis Muskel 

schwächer ist. In diesen Fällen kompensiert der Patient mit dem langen Flexormuskel. 

7.2.31.9.3. 2.31.9.3. N. radialis Schädigung 

Am häufigsten bei Humerusfraktur, oder bei Druckschädigung nach längerem Aufstützen auf einer Bank, 

eventuell im Supinatorkanal 

Sensorischeradialer Handrücken (Abbildung 16) 

MotorischeFinger Extensoren, Handgelenk Extensor 

AtrophieFinger Extensoren 

HaltungFallhand (drop hand): 

Abbildung 9.77. Abbildung 16.: Hautnerven der Oberen Extremitäten 
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7.2.31.9.4. 2.31.9.4. N. peroneus profundus Schädigung 

Häufigste Schädigung des Fibulaköpfchens 

Sensorischekleiner Bereich zwischen Finger II-III 

Motorischetibialis anterior (Dorsalfexion) und Zehen Extensoren 

Atrophie:tibialis anterior 

Haltungfallender Fuß, Steppergang 

7.2.31.10. 2.31.10. Polyneuropathie (PNP) 

Sensorische, motorische und vegetative Störung, betrifft den Versorgungsbereich mehrerer Nerven 

Im Allgemeinen ausgeprägter in den unteren Extremitäten, distal betont 

Distal betont, periphere Parese bei unteren Extremitäten (z.B. Fuß Dorsalflexion) 

Handschuh-sockenförmige Sensibilitätsstörung 

Im Falle von dick-myelinesierten Fasern PNP Vibrationsmissempfindung 
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Im Falle von dünn- myelinesierten Fasern PNP: ENG negativ, nur Schmerz tritt auf, Vibratiogefühl kann 

erhalten sein 

Oft schmerzhaft (Allodynie) 

Keine Sensibilitätsstörung oberhalb des Rumpfes und Bauches 

Vegetative Störung 

Wasserlassen und Stuhlentlgang sind im Allgemeinen erhalten 

Hautgeschwüre entstehen oft 

7.2.31.11. 2.31.11. Neuromuscularis junctio Störung 

Im Allgemeinen keine sensorische und vegetative Störung 

Im Allgemeinen Tetraparese, die meist proximal betont ist 

Gehirnnerven: fluktuierend verlaufende Ptosis, Störung des Okulomotorius, Doppeltsehen (Diplopie), 

Dysarthrie, Dysphagie 

Es kann schnell ablaufen, oder es kommt zu einer plötzlichen Verschlechterung, bei physischer Belastung 

verschlechtert es sich, bei Erholung bessert es sich 

Ptosis ist meist hervorrufbar 

7.2.31.12. 2.31.12. Myopathie 

Keine sensorische und vegetative Störung 

Im Allgemeinen Tetraparese, die meist proximal ist, aber kann auch distal und im Extremitätgürtel oder 

faciohumeroscapular betont sein 

Gehirnnerven: Ptosis, Dysarthrie, Dysphagie, Störung der Okulomotorik (z.B. Ophthalmoplegia externa) 

Herzmuskel kann auch betroffen sein 

Progredierend, oft langsam 

7.2.31.13. 2.31.13. Mögliche Ursachen von Paraparese 

Rückenmarkschädigung: (unter Th1) 

Ein Teil der Hirnstammschädigungen 

Parasagittalprozesse: z.B. ACA oder falx meningeoma 

7.2.32. 2.32. Negatives Statusmuster 

Schädel-Wirnelsäule intakt, kein Zeichen von Verletzungen. Der Nacken ist frei beweglich, keine meningealen 

Reizzeichen. Visus ist intakt, Konfrontationsgesichtsfeld voll. Isokorie, mittelmäßig weite Pupillen, erhaltene 

Lichtreaktionen. Freie Okulomotorik, keine Doppelbilder, Nystagmus. N. trigeminus, ohne faciale Abweichung. 

Symmetrische Gaumenwölbung, Gaumen- und Rachenreflex vorhanden, Uvula ist mittig, die Zunge ebenfalls. 

Zungenbewegungen sind frei. Muskulatur normotroph, normoton, keine Parese. Mittelmäßig lebhafte, 

symmetrische Tiefenreflexe, Pyramidenzeichen, kein pathologischer Reflex. Keine Sensibilitätsstörung. 

Koordination intakt. Stehen, Gang, Sprechen intakt. Wach, orientiert. 

7.3. 3. Elektromyographie 

Die ausführliche Darstellung der Elektromyographie ist im Kapitel 9f zu finden. 
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7.4. 4. Trankranielle Magnetstimulation – magnetisch ausgelöste 
Antwort 

Eine motorisch ausgelöste Antwort für die Untersuchung des Funktionalstatus der kortikospinalen Bahn. Eine 

geeignete nicht-invasive elektrophysiologische Methode, die durch die transkranielle Magnetstimulation (TMS) 

des Motorkortex und der Spinalnerven erfolgt. 

Die TMS elektromagnetsiche Induktion bringt durch das schnell verändernde Magnetfeld einen schwachen 

elektrischen Impuls zustande, die die Depolarisation der Neuronen des Motorkortex verursacht, die 

anschließend ein Aktionspotenzial generiert. 

Zur Auslösung der gegebenen Muskelantwort kann die kortikale Stimulation (oberhalb primer Motorkortex) und 

Wurzelstimulation (austretender Segmetnerv) angewendet werden. Der Latenzunterschied zwischen den beiden 

Antworten ergibt die zentrale Weiterleitungszeit. (Abbildung 17). 

Abbildung 9.78. Abbildung 17.: EMG Verteilung der oberen Extremitäten 
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Anwendung der EMG Untersuchung: 

Beurteilung der Funktion der kortikospinalen Bahn – TMS (ALS, Rückenmarkverletzung, Operation nach einer 

Verletzung, die Reorganisation des Motorkortex und der Pyramidenbahn) 

Intraoperatives Monitoring (Aortenaneurysma, intramedullärer Rückenmarktumor, Deformität der Wirbelsäule, 

hinterer Skalen Tumor, intrakranielles Aneurysma, perirolandic Gehirnoperation) 

Therapie - rTMS (motorische Schwäche - Stroke, Parkinson-Krankheit, Dystonie, Migräne, Tinnitus, 

chronischer Schmerz, Depression, akustische Halluzination), 100-1000 Impulse abhangig von der Situation. 

Ort und Frequenz des Stimulus hängt vom Krankheitsbild ab 
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Kontraindikation zum EMG: 

Epilepsie 

Erhöhter intrakranieller Druck 

Schädeldefekt 

Intrakraniell implantierte Mittel (z.B. bei tiefer Hirnstimulation, bei Motorkortex-Stimulation) 

Zerebrovaskulärer Clip, frühe Shunt-Operation 

Schlechter kardialer Status (Gefahr von Synkope) 

Vorhandensein eines Pacemakers 

7.5. 5. Tremoranalyse 

Die qualitative und quantitative Bestimmung eines Tremors mit Hilfe von elektrophysiologischen Methoden 

nennt man Tremoranalyse. Das Wichtigste in der klinischen Praxis ist die Muskelaktivität (mit oberflächlichen 

EMG) und die einzelnen Komponenten des Bewegungsablaufes (Fortbewegung, Beschleunigung, 

Geschwindigkeit) zusammen zu registrieren. Bestimmte Bewegungsmuster sind mit Hilfe eines auf dem 

Körperteil befestigten Messgerätes, andere durch eine Videoaufnahme zu erkennen und zu beschreiben. 

Indikationen für Tremoranalyse: 

Unterscheidung zwischen physiologischen und pathologischen Tremortypen. 

Bestimmung gewissen pathologischer Tremorarten. 

Beurteilung der Effektivität therapeutischer Interventionen (z.B. medikamentöse Behandlung, Operation). 

Forschung der Tremorentstehung. 

Verdacht auf einen psychogenen Tumor. 
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7.5.1. Testfragen 

Meningeale Reizungszeichen  (D) 

Nackensteifheit 

Kernig- Zeichen 

Brudzinsky-Zeichen 

Alle 

Innerviert den äußeren Augenmuskel (D) 

N. oculomotrius 

N. trochlearis 
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N. abducens Augenmuskel 

Alle 

Zentrale Innervation der Augenbewegungen (D) 

Frontal (willkürlich) 

Mesencephalicus (vertikal) 

Pontine (horizontal) 

Alle 

Typisch für Periphere Facialis paresis  (D) 

Mundwinkel der gleichen Seite hängt 

Schädigung des Schließens des Auges der gleichen Seite 

Schädigung des Stirnrunzelns der gleichen Seite 

Alle 

Typisch für zentrale faciale paresis  (A) 

Mundwinkel der gleichen Seite hängt 

Schädigung des Schließens des Auges der gleichen Seite 

Schädigung des Stirnrunzelns der gleichen Seite 

Alle 

Typisch für die peripherische Muskellähmung (D) 

Hypotonie 

Fehlen der Pyramidenzeichen 

Tiefenreflex sinkt oder fehlt 

Alle 

Typisch für die zentrale Muskellähmung  (D) 

Spastizität 

Vorkommen der Pyramidenzeichen 

lebhafte oder übertriebene Tiefenreflexe 

Alle 

Typisch für alternierende Syndrome des Hirnstammes  (D) 

Ipsilateralers Hirnnervsymptom 

Kontralaterale Symptome der Extremitäten 

Verursacht meistens eine Schädigung in der Höhe des Hirnstammes 

Alle 
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Soll als Pyramidenzeichen ausgewertet werden (D) 

Babinski-Zeichen 

Achilles clonus 

Triflexions-Antwort 

Alle 

Typisch für Parkinsonismus (D) 

Rigidität 

Bradikinese 

Tremor im Ruhezustand 

Alle 

Typisch für Aphasie (D) 

Kortikale Funktionsstörung 

Es kann motorisch, sensorisch oder global sein 

Bei einer akuten Herausbildung ist die häufigste Ursache ein Stroke 

Alle 

Ataxie kann untersucht werden  (D) 

Mit einem Finger-Nase-Versuch 

Mit einer Ferse-Knie Probe 

Mit dem Romberg-Test 

Alle 

Typisch für periphere vestibuläre Syndrome (D) 

Halmágyi-Test ist positiv 

Es kann paroxysmal sein 

Es kann positionell sein 

Alle 

Typisch für den kubitalen Tunnelsydrom (D) 

Der N. ulnaris entsprechende Ausfall des Gefühls auf der Handfläche und auf dem Handrücken 

Auf dem Unterarm gibt es keinen Ausfall des Gefühls 

Positives Froment-Zeichen 

Alle 

Typisch für den Carpalis Tunnelsyndrom (D) 

Der N. medianus entsprechende Gefühlsausfall auf der Handfläche 
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Auf dem Handrücken gibt es keinen Gefühlsausfall 

Die Opposition des Daumens kann geschwächt sein 

Alle 
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8. 9.h. Elektrophysiologische Untersuchung der 
komplexen Gehirnaktivität (EEG). – Csilla Trischlerné 
Gyimesi [Übersetzer: Annamária Molnár, Deutsches 
Lektorat: László Szapáry] 

8.1. 1. Einführung 

Die Gehirnaktivität ist wahrscheinlich eine der uns bekannten komplexesten Erscheinungen. 

Um die komplexen Aktivitäten des Gehirns zu untersuchen gibt es mehrere elektrophysiologische Methoden. 

Weit verbreitet in der Anwendung ist das EEG, die Untersuchung mit dem Elektroenzephalogramm. Dies ist 

eine Untersuchungsmethode mit der die Gehirnaktivität begleitenden elektromagnetischen Veränderungen 

grafisch dargestellt werden. Dies ist das einzige routine-diagnostische Verfahren, das fähig ist ohne die 

Zeitebenen zu unterbrechen den funktionellen Zustand des Gehirns mit deren dynamischen Veränderungen 

abbilden kann, so, dass die Gehirnaktivität sowohl global, wie auch in ihren hervorgehobenen 

Teilerscheinungen zu untersuchen ist. Über die ersten humanen Elektroenzephalogramme hat Hans Berger 

wissenschaftliche Daten veröffentlicht (1929). Mit seinem Namen ist auch die Beschreibung zahlreicher 

Grunderscheinungen des EEG zu verbinden. 

Die EEG-Wellen (Sereie von EEG Grafoelementen) sind über die auf der haarigen Kopfhaut (noninvasives 

EEG) oder intrakraniell (invasives EEG) angebrachten Elektroden übermittelten, über einen Potenzunterschied 

durch eine spezielle Umwandlung gewonnenen visuellen Zeichen, die sich aus dem Funktionsunterschied, der 

die Funktionsänderung der kortikalen Zellgruppen begleitenden fluktuierenden elektromagnetisches Feld 

ergeben. Die einzelnen Wellenaktivitäten sind zwischen bestimmten Grenzen, bei bestimmten Personen, 

abhängig von Alter und Zustand physiologisch beständig, zeigen aber interindividuell Unterschiede. In der 

klinischen Praxis wird ein pathologisches EEG von dem physiologischen EEG durch die Feststellung der 

konsequent auftretenden pathologischen Muster abgegrenzt. 

Wegen der methodischen Grenzen kann das EEG nur über einen Bruchteil der Hirnaktivität Informationen 

liefern. Dennoch ist es einzigartig in dem, dass man mit ihrer Hilfe auch noninvasiv der globale und regionale 

funktionelle Zustand charakterisiert werden kann. Dadurch gibt dieses Verfahren einen Einblick in den Ablauf 

der physiologischen Prozesse, desweiteren kann sie in Fällen von bestimmten Krankheitszuständen als ein von 

anderen Methoden nicht zu ersetzendes oder als ergänzendes diagnostisches Verfahren angewandt werden. 
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In diesem Kapitel werden kurz die neurophysiologischen Grundlagen, der technische Hintergrund der 

Untersuchungsmethode behandelt. Danach werden die tägliche Praxis in den Vordergrund stellend die 

Hauptmerkmale der Auswertung des Routine-EEGs angesprochen und die davon abweichenden am häufigsten 

vorkommenden pathologische EEG-Erscheinungen. Als letztes werden kurz die Möglichkeiten der 

weiterentwickelten EEG-Methoden besprochen. 

8.2. 2. Die neurophysiologische Grundlagen des EEG 

Die EEG-Wellen sind wahrscheinlich in den oberen Schichten der Hirnrinde ablaufenden neurophysiologischen 

Abläufe – unter ihnen auch entscheidend die exzitatorischen, post-sympathischen Potenzialen – begleitenden, 

mit der Schwankung des elektromagnetischen Feldpotenzials zusammenhängenden Erscheinungen. 

Durch die Vermittlung der Elektroden nimmt das EEG in den in der Näher der Elektroden liegenden 

Gehirnbereichen die sog. nahen Feldpotenziellen wahr und hält die aus ihr entstammenden Signale fest und 

visualisiert sie. Auf diesen Ablauf haben auch die Veränderungen des extrazellulären Raumes und natürlich 

auch die Strukturen die sich unter der Hirnrinde befinden und immer einen Kontakt mit der Hirnrinde führen 

einen Einfluss. (Die von einem bestimmten Ort abgeleitete EEG-Erscheinung entstand teilweise am Ort, 

teilweise ist sie eine Einheit der dorthin geleiteten elektrischen Erscheinungen.) Die Rhythmizität, „Oszillation” 

der einzelnen Graphobestandteile ist in Anhängigkeit von dem momentanen funktionellen Zustandes des 

Gehirns abhängig. Der Ursprungsort der einzelnen Oszillationen, der sog Generatoren ist nur teilweise 

Erschlossen. Unter ihnen ist zum Beispiel das sog. thalamokortikalen System, dessen Aktivität die 

physiologische EEG Korrelation der während des Schlafes die Deltawellenaktivität ist. Im Falle von Epilepsie 

ist eine veränderte Form dieser, die generalisierte 3 / Sekunden Spitze- und Welle-Komplexaktivität. 

Abhängig davon welches Ausmaß die Hirnregion hat, die wir untersuchen möchten und wo sie sich befindet, 

gibt es verschiedene Untersuchungsmethoden, die grundsätzlich mit der Art der verwendeten Elektrode 

zusammenhängen. Man muss auch in Betracht ziehen, dass zum Beispiel bei der Herausbildung einiger 

Oberflächen (Skalp-EEGs) EEG Signale mindestens eine Erfassung eines Potenzunterschiedes auf einer 

Hirnrindefläche (Synchron) von 6-10 cm2 auf einer behaarten Kopfhaut nötig ist, wegen der Abschwächung des 

Signals durch die durch Haare bedeckte Kopfhaut, dem Schädel und den Hirnrinden. Deshalb eignet sich die 

Auflösung des Skalp-EEGs nicht für die Untersuchung von umschriebenen und feinen Abläufen. Die oben 

genannten anatomisch-physischen Faktoren können durch direkt auf die Hirnoberfläche gesetzten Elektroden 

(Elektrokardiogramm) behoben werden und besser lokalisierte Erscheinungen mit einer viel niedrigeren 

Auflösung gewonnen werden. Über die Abläufe der tief liegenden Strukturen können wir mit Hilfe der 

stereotaxen Methode implantierten intrazerebralen Tiefenelektroden ein Bild bekommen. Auf der Ebene der 

Zellen können wir Daten mit Mikroelektroden bekommen die einzelne Zellen Ableiten. Die unterschiedlichen 

EEG Verfahren geben uns die Möglichkeit über die Erforschung der physiologischen, neurobiologischen 

Grundabläufe hinaus zahlreichen Krankheiten, wie zum Beispiel Epilepsie besser verstehen zu können. 

8.3. 3. Die technischen Hintergründe des EEG 

Die EEG Geräte können aus technischer Sicht in die folgenden großen funktionalen und strukturellen Einheiten 

unterteilt werden: einerseits Einrichtungen zum Empfang des Signals, dessen Weiteleiten und die Verstärkung 

und Herausheben der einzelnen Signalbestandteile andererseits Einrichtungen, spezielle Filter, die die Signale 

verdrängen und letzten Endes die Einrichtungen, Geräte die die Visualisierung des Signals bezwecken. 

Das biologische, analoge Signal kommt auch auf den gängigen, traditionellen EEG Geräten mit Schreibarm in 

analoger Form vor. Bei den heutzutage gängigen, computerisierten EEG Geräten wird aber das analoge Signal 

mit Hilfe eines sog. analoge-digitalen Umwandler in ein Signal umgewandelt, das weiter digital bearbeitetet, 

aufgearbeitet und gespeichert werden kann. 

8.3.1. 3.1. Elektroden 

Die Elektroden bestehen abhängig von ihrem Gebrauch aus verschiedenem Material und Form. Im Falle der 

Skalpelektroden ist am erfolgversprechendsten die Verwendung von sog. Silber-/ Silberchlorid (Ag/AgCl) 

Elektroden, für deren Form ein flacher, runder, schüsselartiger Teil typisch ist, mit dem sie auf der Haut 

befestigt werden. Mit den Ag/AgCl Oberflächenelektroden (die zu den sog. nicht polarisierenden Elektroden 

gehören) kann das ganze Frequenzspektrum des Routine-EEGs aufgenommen werden. (Die sog. polarisierenden 

Elektroden können im Alltag genauso verwendet werden, obwohl die sich auf der Metall-Elektrolytgrenze 

herausbildende Doppelschicht für die Spannungsträger nur schwer durchdringbar sind. Die Regel ist, dass der 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 9. Neurologische 

Untersuchungsmethoden 
 

 2380  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Widerstand der gleichzeitig verwendeten Elektroden ähnlich (z.B. im Falles des Skalp EEGs im häufigsten Fall 

zwischen 1 und 5 kΩ) sein muß. Es ist ausserdem wichtig, dass der Widerstand zwischen dem identischen und 

den Elektroden die mit einander in Verbindung stehen keinen Unterschied aufweisen sollen. 

8.3.2. 3.2. EEG Verstärker 

Das EEG verwendet eine Reihenfolge von sog. „Differenzverstärkern” um die elektromagnetischen 

Erscheinungen des Gehirns sichtbar zu machen. Jeder einzelne Verstärker hat zwei Zugänge („Zugang 1”, 

„Zugang 2”), die auf sie einlaufenden Potenziellen werden von einander subtrahiert, und die verstärkten Signale 

des Unterschieds sind an den Ausgängen der Verstärker spürbar. Kanal: ist die Sichtbarmachung des 

Ausgangssignals eines Differenzverstärkers. (Im EEG wird nie der absolute Widerstand einer einzigen 

Elektrode sichtbar gemacht, sondern immer der Widerstandsunterschied von zwei Elektroden.) 

8.3.3. 3.3. EEG Filter 

Das Ferquenzspektrum das routinemäßig eingestellt ist bei üblichen EEG Untersuchungen: liegt zwischen 0.5-

70/Sec (Hz). (Bei der Feststellung des Hirntodes kann das auf 0.1-70/Sec (Hz) geändert werden.) 

Obere Filterfrequenz (=tiefendurchlässiger Filter) die höheren Frequenzen werden gefiltert (die obere 

Grenzfrequenz 70Hz). 

Untere Filterfrequenz (=oben durchlässiger Filter) die niedrigeren Frequenzen werden herausgefiltert (die 

untere Grenzfrequenz 0.5Hz). 

Die sog. Zeitkonstante (τ) korreliert mit der Grenzfrequenz der unteren Filterfrequenz: die Grenzfrequenz der 

unteren Filterfrequenz ist gleich = 1 / (2π x τ). konstante beträgt 0.3 s. was einer 0.53 Hz unteren Filterfrequenz 

entspricht (1 / (2 x 3.14 x 0.3 s) = 1 / (1.884 s) = 0.53 Hz). 

50 Hz Frequenzfilter: Der in Ungarn gebräuchliche Wechselstrom beträgt 50Hz, das als Artefakt auf dem EEG 

erscheinen kann. Um das herauszufiltern gebraucht man ein 50Hz Punktfilter. 

8.3.4. 3.4. Elektrodenpositionen und deren Benennung, Bezugspunkte 

Durch die Benennung der Elektroden können wir auf ihre Positionen schließen. Die Benennung besteht aus 

Buchstaben und Zahlen; die Buchstaben beziehen sich auf die Teile der Hirnrinde, die Zahlen auf die 

Seitlichkeit von woher das Signal kommt. Die folgenden Benennungen sind gebräuchlich: Fp: frontopolar; F: 

frontal; C: zentral; P: parietal; O: okzipitale Elektrode; Z: aurikuläre Elektrode (zero). Die geraden Zahlen 

beziehen sich auf die rechte Hirnhälfte, die ungeraden Zahlen beziehen sich auf die linke Gehirnhälfte. 

Die Position bestimmter Elektroden, ihre Entfernung von einander – die Standardisierung versucht die 

größtmögliche Genauigkeit zu gewehrleisten auch entgegen der unterschiedlichen Kopfgrößen - , wird nicht 

durch absolute Werte bestimmt, sondern durch das Verhältnis des Abstandes der Elektroden zu einander. Die 

Positionierung der Elektroden geschieht routineartig auf Grund des sog. internationalen Elektrodenposition 

im Ten-Twenty-Systems, das die Lokalisierung der Elektroden - auf Grund von standardmäßigen 

Bezugspunkten und Abstandsverhältnissen – individuell regelt. Im Falle der Platzierung der Elektroden sind die 

folgenden Ausgangspunkte ausschlaggebend: das sog. Nasion (der tiefte Einbuchtungspunkt zwischen Stirn 

und Nase), das Inion (die protuberantia occipitalis externa – der leicht ertastbare Punkt auf der Mittellinie des 

Okzipitallappens), der preaurikuläre Punkt auf der rechten und linken Seite (gleich über, vor dem Tragus 

ertastbare Punkt). Die vier Ausgangspunkte mit einander verbunden ergeben den Vertex-Punkt, und die 

Grundlinien die durch den Vertex laufen. Die einzelnen Elektrodenpunkte können durch die Ausgangspunkte 

und durch die Grundlinien bestimmt werden, mit der Bestimmung von 10 und 20 % der Schnittpunkte der 

Linien entsprechenden Bereiche in bestimmter Entfernung. 

Abbildung 9.79. Abbildung 1.: Der Ausgangspunkt und die Elektrodenpunkte des 10-

20-es Systems der Elektrodenplatzierung 
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Abbildung 9.80. Abbildung 2.: Das Herausbildungsschema des 10-20-er 

Elektrodensystems 
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Abbildung 9.81. Abbildung 3.: Beispiel für die Platzierung der Elektroden auf 

behaarter Kopfhaut in der Praxis 

 

Über die im 10-20-er System aufgesetzten Elektroden hinaus kann man mit der Anwendung weiterer Elektroden 

und durch die Ableitung durch mehrere Kanäle die Auflösung des EEGs (bis zu einer bestimmten Grenze) 

erhöhen. Auf Grund der Analogie des 10-20er Systems kann man ein sog. 10-10er System ausführen zum 

Beispiel im Falle von preoperativen Untersuchungen. Die zu verwendenden Elektroden und Montagen sollen 

einerseits auf Grund der Standardempfehlungen, andererseits als Ergänzung auf Grund der zur Verfügung 

stehenden Informationen zielgerichtet ausgesucht werden. 

8.3.4.1. 3.4.1. Montagen 

Als Montage wird die gleichzeitige Darstellung von mehreren Kanälen genannt. 
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Die Haupttypen der Montagen: 

I. Bipolaren Montagen 

Die benachbarten Kanäle haben eine gemeinsame Elektrode, aber es gibt keine solche Elektrode, die bei der 

Bildung aller Kanäle teilnehmen würde. Die bipolaren Montagen bilden dadurch Elektrodenketten. Mehrere 

ihrer Varianten sind bekannt. In der klinischen Praxis gebraucht man in dem meisten Fällen die longitudinale, 

sog. „Bananen“-Schaltung und eine transversale Schaltung. 

Die bipolaren Montagen können dadurch Elektrodenketten bilden. Zahlreiche ihrer Varianten sind bekannt. In 

der klinischen Praxis werden am häufigsten die longitudinale, sog. „Bananen“ Verknüpfung und eine 

transversale Verbindung gebraucht. 

II. Referenzmontagen 

Frühere Benennung: „unipolaren Montagen”. Im Falle der Referenzmontagen gibt jede Elektrode der ihr 

passenden differenzialverstärkenden 1-er Zugang ein Signal, während zu allen differenzialverstärkenden 2-er 

Zugang eine bestimmte Elektrode (sog. Referenzelektrode) ein Signal gibt. (Man kann sagen, dass man alle 

Signale mit einem ausgewählten Signal vergleicht. Auch eine sog. berechnete Referenz kann angewendet 

werden, als ein „gemeinsames Durchschnittsreferenz“ in der Montage, wo die Potenzialwerte der einzelnen 

Elektroden ein mathematisches Mittelwert ergeben und das wird dann der Wert der (virtuellen) 

Referenzelektrode. 

8.3.4.2. 3.4.2. Invasive und non-invasive Ableitungen, Elektroden 

Das EEG kann: 

non-invasiv sein: auf Grund des Skalp-EEGs, das sich aus den Signalen der elektrischen Aktivität im Gehirn 

sich als extrakranielle Aufnahme ergeben 

invasiv sein: intrakranielle Aufnahme der Signale die sich durch die elektrische Aktivität im Gehirn ergeben 

(extrazerebral: sphenoidale, foramen ovale, epidurale, subdurale; intracerebrale Ableitung). 

8.4. 4. EEG Befunde / Auswertung 

Die Folge der nach einander kommenden Graphoelemente nennen wir EEG-Ableitung, die wir systematisch 

auswerten mit der Angabe der folgenden Wellenparameter: 1) Frequenz, 2) Amplitude, 3) Lokalisation 

(Lokalisation, Verteilung), 4) Morphologie, 5) Zeitraum, 6) Reagibilität. 

Das grundsätzliche Charakteristikum der Wellen ist ihr Frequenzbereich, auf Grund der sie benannt wurden: 

Alpha (8-13/Sec), Beta (14-40/Sec), Gamma (>40/Sec), Theta (4-7/Sec), Delta (<4/Sec) Wellen. 

Bei der Auswertung der EEGs muß man die Hintergrundaktivität auf Grund der darin vorkommenden 

Transienten charakterisieren. Bei der Auswertung der EEGs muss man bestimmte klinische Informationen auch 

beachten, die auf dem sog. EEG Einweisungsschein stehen (man muss das Alter der untersuchten Person 

kennen, den Bewusstseinszustand, die eingenommenen Medikamente, den klinischen Zustand, der den Patienten 

charakterisiert). Es ist wichtig, aus welcher Fragestellung sich die EEG Untersuchung ergeben hat. 

Der EEG-Befund enthält alle während der Untersuchung wahrgenommenen Aktivitäten. Diese werden im 

Befund zusammengefasst und festgestellt ob die EEG-Aktivität physiologisch oder pathologisch ist (mit der 

Hervorhebung der pathologischen Erscheinungen). Am Ende wird dann auf Grund der klinischen Fragestellung 

eine entsprechende Antwort gegeben. Einer der Schlüssel der EEG Auswertung ist die Kenntnis der EEG-

Graphoelemente, aus denen die EEG Wellen bestehen, und darüber hinaus eine Bewandertheit darin zu wissen 

welches Graphoelement die Abbildung welcher Erscheinung ist. Im Folgenden befassen wir uns mit der 

detaillierten Charakterisierung der EEG-Graphoelemente: nach der kurzen Vorstellung der am häufigsten 

vorkommenden Artefakte in den EEGs befassen wir uns mit den physiologischen und pathologischen 

Graphoelementen, die ihren Ursprung im Gehirn haben. 

8.4.1. 4.1. Graphoelemente 

8.4.1.1. 4.1.1. Artefakte 
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Die Artefakte können nach ihrem Ursprung sog. technische Artefakte sein. Zahlreiche Artefakte können hierher 

gezählt werden, wie zum Beispiel die durch die Kabelbewegung entstehenden Artefakte, die sog. 

Elektrodenartefakte, das durch den Wechselstrom entstandene Artefakt. Diese Artefakte entstehen durch äußere 

elektrische Felder oder durch Bewegungen im Umfeld der untersuchten Person. Um sie zu beheben muss man 

eine passende, ruhige Umgebung schaffen in speziellen Räumen mit niedriger Einstellung des 

Elekrtodenwiderstandes. Zu den sog. biologischen Artefakten gehören das EKG, und die aus Augenbewegung, 

Zungenbewegung und aus der Willkürmuskulatur enstammenden Artefakte. Die Kenntnis der Artefakte ist 

wichtig, denn im Alltag treffen wir auf sie sehr oft. Ihre Kenntnis ist auch dazu unerlässlich die Graphoelemente 

deren Ursprung im Gehirn ist auszusondern. 

Abbildung 9.82. Abbildung 4.: Artefakte , die während des Essens oder beim Kauen 

entstehen 

 

8.4.1.2. 4.1.2. Die Besonderheiten des physiologischen, extrakraniellen (Skalp-EEG) EEGs im 
Erwachsenenalter 

Die ganztägige physiologische EEG-Aktivität der Erwachsenen ist eine Reihe von unterschiedlichen EEG-

Graphoelementen: im Falle des Routine-EEG Registrats erstreckt sich die Grund-, und Hintergrundaktivität vom 

Beta-Bereich bis zum Delta-Bereich und auch darüber hinaus können besondere Aktivitätsmuster festgestellt 

werden. 

Im wachen Zustand ist der Alpha-Rhythmus und der My-Rhythmus typisch, desweiteren die Lambda-Welle 

neben der Beta-Aktivität. Nicht pathologisch ist die Verlangsamung im jungen Alter bei der sog. okzipitalen 

langsamen Welle (POSWY: posterior slow waves of youth) und bei älteren Patienten das sog. temporale Theta/ 

Delta des Älteren. Während des Schlafes und im Zusammenhang mit der Tiefe des Schlafes kommen neben der 

Theta/ Delta-Wellenaktivität typische Muster zum Vorschein: Vertex-Welle, der POSTS, die Schlafspindel und 

der K-Komplex. Es gibt darüber hinaus auch noch sog. normale Variantenmuster, die nicht bei jedem auftreten. 

Sie hängen nicht signifikant mit der Krankheit zusammen, trotzdem ähneln sie sich morphologisch sehr den für 

die Epilepsie typischen Potenzialen (ETP). Hierher werden auch der 6Hz-Spitze-und-Welle-Komplex (6Hz-

spike-and-slow-wave-komplex), die subklinische rhythmische Elektrografenveränderung (SREDA: subclinical 

rhythmic electrographic discharges of adults), der benigne epileptiforme Transiente des Schlafes (BETS: benign 
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epileptiform transient/potential of sleep), das 14-und-6Hz positives Spitzen Muster (14-and-6Hz positiv spike), 

der wicket spike und die rythmische Theta-Aktivität, die während der Schläfrigkeit zu messen ist (rhythmic 

temporal theta of drowsiness) gezählt. 

8.4.1.2.1. 4.1.2.1. Physiologische EEG Charakteristika im wachen Zustand 

Alpha-Rhythmus 

Frequenzbereich: 8-13/Sec (im häufigsten Fall liegt es bei 10/Sec), individuell und auf das ganze Leben bezogen 

ist es beständig, dir Frequenzschwankung übersteigt nicht den ±1/Sec Wert 

gelegentlich hat es eine sinusoide Konfiguration und ist spindelförmig moduliert (hat zuerst eine ansteigende 

und dann eine sinkende Amplitude) 

bilateral zeigt sich eine Synchrone 

okzipital und parieto-okzipital hat es ein Maximum, aber oft erstreckt es sich auch auf die temporalen und / oder 

zentralen Regionen 

seine Amplitude ist bilateral annähernd symmetrisch oder auf der rechten Seite höher 

seine Amplitude ist durchschnittlich im Erwachsenenalter 30-90 μV (im Kindesalter hat es eine höhere 

Spannung) 

teilweise oder ganz wir es durch das Öffnen der Augen oder Angespanntheit (Stressgefühl) „geblockt“ 

wenn die Amplitude eine Asymmetrie von 50% übersteigt ist es als pathologisch anzusehen (Vorsicht!! Die 

Asymmetrie kann auch einen artifiziellen Grund haben, z.B. wenn der Abstand zwischen den Elektroden auf 

der rechten und linken Seite nicht gleich ist.) 

Abbildung 9.83. Abbildung 5.: Alpha-Rhytmus 

 

Langsame Alpha-Variante 
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die Frequenz liegt unter dem Alpha-Bereich (wenn der Alpha-Rhythmus auch zusätzlich zu erkennen ist, ist die 

Frequenz des langsamen Alpha-Varianten die Hälfte dieses Alpha Rhythmuses) 

mit dem Alpha-Rhythmus übereinstimmende Lokalisation und Reaktivität 

es kommt häufig vor, dass es nur in einandergehackten Wellen-Muster zu sehen ist, entsprechend fast der Hälfte 

des Alpha-Rhytmuses, auf Grund der Teilfusion von zwei Alpha-Wellen 

der sog. „Theta-Grundrhytmusvariante“ entsprechende Erscheinung 

Schnelle Alpha-Variante 

die Frequenz liegt über dem Alpha-Bereich 

Lokalisation und die Reaktivität entspricht dem Alpha-Rhythmus 

dem sog. „Beta-EEG” entsprechende Erscheinung 

My-Rhythmus 

Frequenzbereich: 8-11/Sec (am häufigsten 10/Sec) 

arkadenförmig, der scharfe-spitze Teil ist negativ, der abgerundete Teil hat eine positive Phase 

ist auf die zentrale Region lokalisiert 

bilateral tritt eine Synchrone oder Asynchrone auf 

die Bewegung (oder die Vorstellung dessen) der anderen (und 7 oder gleichen) Seite blockt es ab, das Öffnen 

der Augen hat darauf keine Auswirkung 

Beta-Aktivität 

Frequenzbereich: 14-40/Sec, am häufigsten ein Wert von 15-25/Sec 

im EEG jeder gesunden Person zu finden, in unterschiedlichem Maße 

es bildet sinusoide oder spindelförmige Formen, die aus benachbarten Frequenzbereichen bestehen 

die Frequenz ändert sich, ist irregular 

Lokalisation: 

am häufigsten hat die Ausprägung ein fronto-zentrales Maximum, 

hat ein posterior Bereich (schnelle Alpha-Variante) 

diffus (zeigt sich oft als Wirkung von bestimmten Medikamenten), 

ihre Amplitude: meistens < 20 μV, gelegentlich 20-30 μV 

ihre Amplitude ist höher: 

wegen Schläfrigkeit, oberflächlichen Schlaf, und während des REM 

wegen des Defektes des Schädelknochens 

Im Falle der Verwendung von bestimmten Mitteln die auf das zentrale Nervensystem wirken 

(Benzodiazepine, Barbiturate) 

Theta- Aktivität 

hat eine kleine, niedrige Amplitude (<30 μV) 4-7/Sec, die diffuse Theta-Aktivität ist oft Teil der 

physiologischen Ableitung im jungen Erwachsenenalter 
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die im hohen Alter vorkommende temporale Theta-Aktivität kann als physiologisch angesehen werden, wen die 

folgenden auf sie zutreffen: 

über 60 Jahren, in ≤10% der Fälle 

bilateral, asynchron, oft über der linken Hemisphäre dominanter 

in Form von alleinstehenden Wellen oder deren kurzer Reihenfolgen sichtbar 

Delta- Aktivität 

langsame okzipitale Welle in jungen Jahren (POSWY: posterior slow waves of youth) 

Potenzielle mit Polyphase 

Dauer: 0.35-0.5 Sec 

in der größten Ausprägung zeigt es sich bei Mädchen mit 9 Jahren, bei Jungen ein bisschen später 

im jungen Erwachsenenalter kommt es auch oft vor 

Lambda-Welle 

hat eine okzipitale Lokalisation 

hat eine Monophase und eine Byphase, ihr Maximum ist elektropositiv 

Dauer: 100-200 Msec 

Amplitude: meistens <50 μV 

Beobachtung und das Lesen der visuellen Muster kann es hervorrufen 

in 50% der EEGs mit normaler Population kann es beobachtet werden 

Im Falle einer Photostimulation 

die Antwort im Falle von eigenständigem (einmaligem) Stimulus oder einer Reihe von 

Lichtblitzen ist die Antwort physiologisch, wenn: 

das Muster der Antwort ist Elektropositiv 

die Verzögerungszeit des Erscheinens der Antwort beträgt 100Msec 

hat ein okzipitales Maximum 

die Morphologie ähnelt der Lambda-Welle 

im Falle einer Reihe von Lichtblitzen mit höherer Frequenz ist die Antwort physiologisch, wenn: 

rhythmisch 

die Frequenz der Antwort hängt von der Frequenz des Stimulus ab, am häufigsten ist es damit 

übereinstimmend (oder mit dessen subharmonischen Frequenz). Das nennen wir „photic driving”. 

die Antworten sind im Kindesalter und im hohen Alter am bestimmendsten 

die Antworten können symmetrisch oder asymmetrisch sein, in diesem Fall haben sie auf der rechten Seite eine 

höhere Frequenz 

oft ist auch gar keine Antwort zu registrieren, auch nicht im physiologischen Fall 

Im Falle der Hyperventillation 
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es tritt eine diffuse Theta-Aktivität auf, danach 

tritt eine intermittierende, rhythmische Delta-Aktivität auf, danach 

tritt eine kontinus, rhythmische Delta-Aktivität 

die Wirkung ist in der rostralen (anterior) Region am bestimmendsten 

das Amplitudemaximum der Delta-Aktivität kann sich von einer Seite auf die andere ändern, oder verschieben 

die Erscheinung ist bei jungen Menschen am bestimmendsten, neben entsprechend ausgeführten, markanten 

Hyperventillation (weiterhin wurde beobachtet, dass es niedriger ist bei einem serum glucose Spiegel) 

8.4.1.2.2. 4.1.2.2. Physiologische EEG-Charakteristika während des Schlafes 

Schläfrig werden, dösen, schlummern 

der Alpha-Rhythmus verlangsamt sich, seine Amplitude wächst und kann weitreichender erfasst werden (auch 

über den Anteriorbereichen), danach, im Falle des Dösens verschwindet er auch einfach (sog. Alpha „drop 

out” Erscheinung) 

Abbildung 9.84. Abbildung 6.: „Alpha drop out” Erscheinung 

 

ein Theta-Rhythmus entfaltet sich 

die Beta-Aktivität wird zuerst bestimmter (gelegentlich in den Bursts), dann wird es nach und nach 

zurückgedrängt 

über dem 60 Lebensjahr kann auch eine Reihe von Wellen von 2-4/Sec auftreten 

langsame horizontale Augenbewegungen sind typisch 

Abbildung 9.85. Abbildung 7.: Theta-Aktivität und in den Bursts auftretende Beta-

Aktivität während des Schlafes 
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Schlaf 

Einteilung: Schlafstadien: non-REM Schlaf I-IV. Tiefenstadien und der REM-Schlaf 

es ist typisch, dass das Verhältnis der Theta, und dann der Delta-Wellen von der Stufe I. bis zur Stufe IV. immer 

steigt 

desweiteren treten für den Schlaf spezifische Erscheinungen auf, typische Potenziale, wie: Vertex-Welle, 

POSTS, Schlafspindel, K-Komplex. 

Vertex-Welle 

das Maximum der Amplitude ist der sog. Vertex-Bereich (die entsprechende Elektrode: Cz) 

ihre Hauptkomponente ist im Allgemeinen eine negative Welle mit scharfer Kontur (es kann selten auch positiv 

sein) 

sie kann auch nach einander, in kurzen Folgen hinter einander auftreten 

ihre Amplitude ist höher und ihre Konfiguration ist am steilsten in jungen Jahren und wird im hohen Alter 

schwächer 

am häufigsten tritt es beim leichten Schlaf auf 

Abbildung 9.86. Abbildung 8.: Vertex-Welle 
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Positiver okzipitaler scharfer Transient im Schlaf (POSTS: positive occipital sharp transient of sleep) 

hat eine okzipitale Lokalisation 

elektropositiv 

monophasisch, scharfkonturig 

tritt selbständig oder in Reihenfolgen auf 

man nennt es auch „Lambdoid -Welle”, weil es der Lambda-Welle ähnelt 

kommt fast in EEG Ableitungen bei jedem Menschen vor 

Abbildung 9.87. Abbildung 9.: POSTS 
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Schlafspindel 

Frequenzbereich: 13-14/Sec 

hat eine zentrale Lokalisation 

bilateral zeigt sich eine Synchrone 

non-REM II. Schlafstadium in tieferer Phase und zeigt sich in der III. Schlafphase mit einer niedrigeren 

Frequenz (10-12/Sec), seine Lokalisation ist frontal bestimmter 

spindelartig auftretend und arkadenförmig 

Abbildung 9.88. Abbildung 10.: Schlafspindel 
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K-Komplex 

biphasisch: tritt in einer anfänglichen kurzen und dem folgend in einer langsamen Welle auf 

auf die langsame Welle mit spindelartiger Form superponiert eine schnellere Aktivität 

das Maximum der Amplitude ist der sog. Vertex-Bereich (entsprechende Elektrode: Cz) 

ist charakteristisch in dem non-REM II. Schlafstadium 

akustische Reize können es auslösen 

Abbildung 9.89. Abbildung 11.: K-Komplex 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 9. Neurologische 

Untersuchungsmethoden 
 

 2393  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Durch schnelle Augenbewegungen begleitete Schlafphase (REM-Schlaf, rapid eye movement sleep) 

EEG-Aktivität mit niedriger Amplitude ist charakteristisch 

besteht aus der Vermischung von Wellen mit unterschiedlichen Frequenzbereichen (Theta-, Beta-, Delta-

Aktivität) 

wird begleitet von schnellen, konjugierten, horizontalen und/ oder vertikalen Augenbewegungen 

Aufwachen (arousal) 

der Ablauf, die Komplexität und die Dauer hängt von der Tiefe des Schlafes ab 

aus Dösen: 

frontozentrale Alpha-Theta Aktivität 

aus dem oberflächlichern Schlaf: 

Vertex-Wellen 

frontozentrale Alpha-Theta Aktivität 

aus dem Tiefschlaf: 

Delta-Aktivität mit hoher Amplitude 

frontozentrale Alpha-Theta Aktivität 

die Dauer: 1-5 Sec. 

8.4.1.2.3. 4.1.2.3. Normale oder „gutartige” Variantenmuster 

Normale Varianten nennen wird die typischen EEG Muster/ Graphoelemente, über die die klinische Erfahrung 

und die ausgedehnten, zielgerichteten Untersuchungen festgestellt haben, dass sie auch in klinisch gesunden 
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Patienten vorkommen und über die klinisch keine signifikanten Assoziationen mit anderen Krankheiten bestätigt 

werden können. 

Die klinische Bedeutung dieser normalen oder „gutartigen” Varianten ist letzten Endes nicht bekannt. 

Zahlreiche frühe Studien wiesen darauf hin, dass sie mit Krankheiten zusammenhängen (weil solche EEG-

Registrate von Patienten selektiv untersucht wurden, die mit einer Krankheit oder Beschwerde lebten z.B: 

Kopfschmerzen, Bewusstseinsverlust, Anfälle, Hyperaktivität) aber ersteres ist größer. Die sich auf eine 

normale Population gerichteten Studien haben als Ergebnis, dass diese Muster neurologisch symptomfrei sind 

und auch in Patienten ohne Beschwerden vorkommen können. 

6Hz-Spitze-und langsames Wellenkomplex oder „6Hz Phantom Spitze und langsames Welle-Komplex” 

(6Hz-spike-and-slow-wave-komplex) 

Frequenz: 4-7/Sec, meistens 6/Sec 

zeigt sich in kurzen, bilateralen Paroxismen 

ist symmetrisch oder asymmetrisch 

hat eine Maximum im rostralen oder posteriellen Bereich 

das Amplitudenmaximum der Spitzen der scharfen oder spitzenartigen Wellen ist veränderlich, aber eine 

Grundregel ist, dass es deutlich niedriger ist, als das von dem des Spitze- Welle-Komplexes mit niedrigerer 

Frequenz 

in den meisten Fällen tritt es im jungen Erwachsenenalter auf wenn der Patient sich entspannt hat und wach ist 

oder beim schläfrig werden 

die Häufigkeit: bei einer Untersuchung, bei dem 195 junge Erwachsene untersucht wurden war es bei 1,5% 

aufgetreten (Tharp, 1966) 

weil sie der Ansicht waren, dass die meisten der Träger dieses Musters keine epileptischen Krankheiten haben, 

kann dieses Grafoelement grundsätzlich nicht als für die Epilepsie typische Erscheinung 

Subklinische, rhytmische, elektrografische Abweichung im Erwachsenenalter (SREDA: subclinical 

rhythmic electrographic discharges of adults) 

zeigt sich im Erwachsenenalter, meistens über dem 50 Lebensjahr 

kommt bei Männern und bei Frauen in gleicher Häufigkeit vor 

im Wachzustand 

es kann generalisiert, lateralisiert und regional gewichtet sein 

rhythmisch, die Frequenz beträgt: 5-7/Sec, hat eine scharfe Konfiguration 

hat eine mittlere Amplitude 

Dauer: kann ab 20 Sec bis mehrere Minuten andauern 

zeigt eine Evolution, und beim Ablauf haben die untersuchten Patienten keine damit zusammenhängenden 

Symptome 

ursprünglich wurde es von Gastaut beschrieben als „pseudo – larviertes elektrografisches Anfallsmuster im 

hohen Alter” 

auf Grund der späteren Untersuchungen – von Westmorland und Klass durchgeführt (9-11, Westmoreland und 

Klass, 1981; 1990; 1997) –– wird die Erscheinung von keiner Epilepsie begleitet. Es hat in diesem Fall keine 

diagnostische Bedeutung 

die Inzidenz beträgt ca. 0.5% 
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Der benigne epileptiform Transient des Schlafes (BETS: benign epileptiform transient/potential of sleep) 

kommt im Erwachsenenalter vor (unter 18 Jahren wurde es kaum bei jemandem festgestellt) 

zeigt sich bei Männern und Frauen gleich häufig 

ist typisch beim Einschlafen, und in der non-REM Schlafphase I.und II. 

tritt auf einer Seite oder bilateral auf aber immer on einander unabhängig 

hat eine fronto-temporales Maximum 

scharfe Welle; die Dauer ist kurz: 35-50 Ms, die Hauptkomponente ist negativ 

hat eine niedrige Amplitude 

kommt einzeln vor 

es kommt damit keine Theta-Welle vor 

in gesunden Menschen beträgt die Häufigkeit 24% 

kann von den für die richtige Epilepsie typischen Potenziellen dadurch unterschieden werden, dass es bilateral 

voneinander unabhängig auftritt. Die Veränderung oder die Verlangsamung der Grundtätigkeit paart sich 

nicht damit. Seine Morphologie ist typisch und erstreckt sich auf die elektrische Feldpotenzielle 

14-und-6Hz positives Spitzen-Muster (14-and-6Hz positiv spike) 

ist typisch im Kindesalter oder im jungen Erwachsenenalter (ist ab 3-4 Jahren zu registrieren, am häufigsten 

kommt es zwischen dem 13 und 14 Lebensjahr vor) 

ist während des Schlafes zu registrieren 

Lokalisation: die hinteren und temporalen benachbarten Bereiche, einseitig oder beidseitig auf eine gegenseitig 

unabhängige Weise 

die Spitzen der scharfen Wellen hat eine positive Polarität 

die Frequenz betragt 13-17/Sec und/oder 5-7/Sec, meistens 14 és 6Hz 

die Amplitude reicht von niedrig bis mittel 

selten sind sie einmalig, meistens folgen sie einander in einem 1-2 Sec Abstand 

arkadenförmig 

Vorkommenshäufigkeit: 10-58% 

frühere Benennung: ctenoid (die kammähnliche Anordnung der Schuppen der Fische kann auf die Benennung 

hinweisen) 

die Form ähnelt dem des Kammes (spitzenartig, eine Reihe von positiven Komponenten), mit runder negativer 

Wellenform 

auf Grund der Fachliteratur kann die Häufigkeit bei Jugendlichen bei 60% liegen. Die anfänglichen 

Beobachtungen, die das Vorkommen des Musters mit Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, und mit Schwindel 

in Zusammenhang bringen verwerfen die Studien die auf normalen Populationen basieren. (Lombroso und 

Mitarb., 1996) 

Wicket spike 

bei Erwachsenen, meistens über dem 30 Lebensjahr 

zeigt sich beim Dösen, und beim oberflächlichem Schlaf 
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Lokalisation: temporal, einseitig oder beidseitig aber voneinander unabhängig vorkommend 

arkadenförmig, die Hauptkomponente ist negativ 

Frequenzbereich: 4-7/Sec 

mit mittlerer Amplitude 

es kommt vor, dass es nur einmal vorkommt, aber oft hinter einander in kurzen Reihenfolgen sichtbar 

es folgt keine langsame Welle (sog. Schlusswelle) 

die Grundbetätigung wird nicht unterbrochen 

zuerst beschrieben von Reiher und Lebel (Reiher et Lebel; 1997) 

in Patienten, die in ihrer Krankengeschichte keine Epilepsie aufweisen kommt es in einer Häufigkeit von 1% vor 

in Patienten mit Epilepsie kommt es bei 3% der Fälle vor 

zusammenfassend kann man behaupten, dass die Erscheinung keine diagnostische Signifikanz aufweist 

abzugrenzen ist: von der ober erwähnten 14-und-6Hz positivem Spitzen-Muster, von den nach einer 

Schädeloperation vorkommenden Mustern und von der für die temporale Epilepsie typischen Potenziellen 

Rhytmischer, temporaler Theta während der Schläfrigkeit (rhythmic temporal theta of drowsiness) 

im Erwachsenenalter oder in der Jugend typisch 

zeigt sich bei Männern und Frauen gleich häufig 

zeigt sich beim schläfrig werden oder beim Dösen 

temporal Lokalisation ist einseitig oder beidseitig (voneinander unabhängig) 

rhythmisch, die Frequenz beträgt: 4-7/Sec, scharfkonturig, oft riesig (eine Reihe von ineinandergreifenden 

Wellen) 

hat eine mittlere Amplitude 

eine Sequenz dauert einige Sekunden, aber oft folgen sie einander auch eine Minute lang 

am Anfang wächst die Amplitude nach und nach, am Ende nimmt es ab, Monomorph, hat keine Evolution 

dieses Muster wurde ursprünglich von Gibbs und seinen Kollegen beschrieben (Gibbs und Koll., 1963) als 

„psychomotorische Variante” 

die Erscheinungsform ähnelt den Anfallsmustern bei Epilepsie im Temporallappen 

Inzidenz: 0.5-2% 

einen diagnostischen Wert in Bezug auf die Krankheit hat es nicht 

8.4.1.2.4. 4.1.2.4. Aktivationsverfahren und Antwortreaktionen 

Aktivationsverfahren sind solche Testzustände, während denen wir solche Standardsituationen schaffen, in 

denen das Auftreten von Erscheinungen mit bestimmten diagnostischen Werten eine höhere Wahrscheinlichkeit 

haben. 

Hiperventillation 

Ausführung: 3-5 Minuten lang dauerndes ständiges und regelmäßiges Ein- und Ausatmen mit ca. 15-20 

minütiger Häufigkeit. 
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Kontraindikationen: absolut: schwere Herz- und Lungenkrankheit, intrakranielle Druckerhöhung, 

Sichelzellenanämie, relativ: Zustand nach Hirnblutung, Schwangerschaft, Anfall einer Hiperventillation folgend 

in der Anamnese. 

Physiologische Antwortreaktion: es kann sich eine diffuse Theta- oder intermittierende Deltawellenaktivität 

zeigen, am häufigsten im Kindesalter. Das Abklingen dauert ca. 60-90 Sec. 

Chronische Antwortreaktion: das Auftreten einer regionalen Verlangsamung, für eine Epilepsie typische 

Potenzielle oder ein Anfallmuster. Die größte Sensitivität des Verfahrens in der idiopathischen, generalisierten 

Epilepsie, und auch innerhalb dieser hat es in der Absence Epilepsie. Bei der Diagnose der fokalen Epilepsie ist 

es weniger hilfreich, gelegentlich kann es aber Anfälle hervorrufen. 

Fotostimulation 

Ausführung: die Verwendung einer rhythmischen Lichtquelle anhand eines Standardprotokolls eingestellten 

Stärke, Dauer und die Rate des Aufblitzens des Lichtes (meistens 1-60Hz), mit Hilfe eines an das EEG-Bild 

angeschlossenen Stroboskops. 

Kontraindikation: relativ: Schwangerschaft, ein auf Grund der rhythmischen Lichtquelle / Lichtreiz auftretender 

Anfall in der Anamnese, desweiteren solche Erkrankungen, durch die ein Anfall die Patienten in Gefahr bringen 

kann. 

Physiologische Antwortreaktion: 1. wir sprechen von Rhythmusverfolgung, oder „photic driving”, wenn 

zusammen mit dem Reiz gut korrelierende rhytmische Wellenaktivität okzipital und symmetrisch auftritt. 2. Es 

kann sich auch eine photomioklonische oder photomiogene Reaktion herausbilden, die als eine Reihe von 

Artefakten von rhythmischen Muskel-, Augenlid- und Augenbewegung auftreten in einer Ableitung im frontalen 

Maximum. 

Pathologische Antwortreaktion: 1.Von den photoparoxismalen Reaktionen, die auf Grund eines Reizes von 15-

25 Hz auftreten, die Dauer des Stimulus übertretenden und /oder in Form von generalisierten Spitzen –Wellen 

Muster sich aufzeigenden photoparoximalen Reaktionen werden mit der Epilepsie als korrelierend angesehen. 2. 

Der rhythmische Lichtreiz kann auch einen epileptischen Anfall hervorrufen, das nennen wir photoconvulsive 

Reaktion. 

Abbildung 9.90. Abbildung 12.: „Photic driving” 

 

Abbildung 9.91. Abbildung 13.: Photoparoxismale Reaktion 
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EEG Untersuchung während des Schlafes und EEG Untersuchung nach dem Schlafentzug 

Ausführung: eine EEG-Ableitung in solchen längeren (mehrstündigen) Situationen, in denen eine große 

Möglichkeit besteht, dass die untersuchte Person einschläft. Es geschieht im Bett liegend, z.B. am Morgen oder 

am Vormittag nach einer ganzen Nacht Schlafentzug oder z.B am Nachmittag nach dem Essen. 

Kontraindikation: im Falle von Personen über 60 Jahren ist ein Schlafentzug nicht zu empfehlen, wegen der 

Möglichkeit des Risikos von kardiovaskulären Komplikationen. 

Physiologische Antwortreaktion: physiologisches Schlafmuster. 

Pathologische Antwortreaktion: während des Schlafes ist das Aufkommen von bestimmten pathologischen 

Mustern höher. Im Schlaf zeigen sich für Epilepsie typischen Potenziale mit größerer Wahrscheinlichkeit im 

Falle von bestimmten Krankheiten: z.B. ein regionales „sharp wave” kommt häufiger im Schlaf vor bei einer 

Temporallappenepilepsie; generalisierte Spitzen-Wellen Muster kommen im Falle von idiopathischer Epilepsie 

während des Einschlafens oder der Dösens, öfter vor als im wachen Zustand. 

Die oben genannten 3 Aktivationsverfahren verwendet man routinemäßig. Desweiteren gibt es aber auch 

weitere, in speziellen Situationen anwendbare Provokationsmethoden, wie z.B die Verwendung des spezifischen 

Triggers (z.B Darstellung der Muster, vorübergehendes Abblocken der Fixation der Augen), und hierher gehört 

auch das Hervorrufen des psychogenen, nicht epileptischen Anfalls und auch der vorübergehende Verzicht auf 

Antiepileptika. 

8.4.1.3. 4.1.3. Pathologische EEG-Erscheinungen im extrakraniellen EEG (Skalp-EEG) im 
Erwachsenenalter 

8.4.1.3.1. 4.1.3.1. Die Anwendung des EEG in der neurologischen Praxis 

Das EEG hat bei bestimmten Krankheiten eine relative gute Spezifizität und zählt als eine 

Untersuchungsmethode mit sich ändernder Sensitivität. So kann es durch keine anderen diagnostischen 

Untersuchungsverfahren ersetzt oder ergänzt werden. 
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Bei der Diagnostik und Verfolgung von sich dahinziehenden oder andauernden Zuständen mit 

Bewusstseinstrübung zählt das EEG als ein wichtiges Mittel. Aus dieser Sicht ist das non-convulsive status 

epilepticus hervorzuheben. 

Gut herauszufiltern sind mit der EEG Untersuchung die metabolischen Enzephalopathien: das hepatische/ 

urämische Enzephalopathie / Koma, wofür eine diffuse Verlangsamung und oft eine steile Theta/ Delta Aktivität 

mit dreiphasigem Charakter und frontozentraler, bi-, und triphasiger Betonung charakteristisch ist. 

Im Falle eines Komas durch Mediakamentenintoxikation kann für die schnelle Diagnose das Erkennen der 

exzessiven Beta-Aktivität entscheidend sein. Bei der Differenzialdiagnose der paroxysmalen klinischen 

Ereignisse (epileptischer Anfall, Collapsus/ Syncope, psychogener nicht-epileptischer Anfall, Transitorische 

ischämische Attacke (abgekürzt TIA), migräneartigen Kopfschmerzattacken (mit Aura)) hat das EEG auch eine 

Rolle. 

Bei der Diagnose und der Differenzialdiagnose ist es hilfreich, dass im Falle einer Epilepsie sich pathologische 

EEG-Erscheinungen zeigen können auch in den EEG Ableitungen die zwischen den Anfällen gemacht wurden 

(sog. interiktale EEG-Untersuchungen) auftreten. Ein Teil von ihnen ist für die Epilepsie typisch, diese nennen 

wir „für die Epilepsie typsichen Potenziale” (ETP). Als nicht spezifische Abweichung kann eine regionale oder 

generalisierte Verlangsamung auftreten, desweiteren sind auch solche pathologische Zustände bekannt, die von 

epileptischen Anfällen begleitet werden können und typische EEG-Muster aufzeigen, wie z.B. das „PLED” oder 

das „burst suppression” Muster (die Erklärung des Letzteren siehe unter dem Stichwort „periodische Muster”). 

Das auf der iktalen EEG-Aufnahme interiktale epilepsietypische EEG-Aktivität (während eines epileptischen 

Anfalls aufgezeichnetes EEG) identifizierte EEG-Anfallsmuster ist ein eindeutiger Beweis dafür, dass der 

Anfall epileptisch ist. Die Lokalisierung und die Ausweitung des Anfangs des EEG-Anfalls (EEG-

Anfallsanfangszone) – das z.B. temporal, frontal, hemisphärig – sein kann ist ein wichtiger Faktor für die 

Bestimmung der epileptogenen Zone. Dadurch auch für die Feststellung des Epilepsiesyndroms und des 

Epilepsietyps. 

Die für die interiktale Epilepsie typischen Potenziale – die irritative Zone eingrenzend -, tragen auch dazu bei 

die epileptogene Zone, und damit das Epilepsiesyndrom/ Typ zu bestimmen. Die für die Epilepsie typischen 

Potenziale haben aber keine exakte Definition. Auf Grund das Anerkannten Konventionen nennen wir 

diejenigen Grafoelemente für die Epilepsie typischen Potenziale, die von den Personen die die EEGs auswerten 

oft in Ableitungen bei Patienten mit Epilepsie festgestellt wurden. Am häufigsten kommen vor: die Spitze, das 

sharp wave (hat die gleichen Eigenschaften wie die Spitze, nur die Dauer geht über 70Msec hinaus), das 

Spitzen-Welle-Komplex und ihre Varianten (z.B: Vielfachspitzen-Welle-Komplex). Die interiktal 

vorkommenden, typischen epileptischen potenziale machen die Diagnose der Epilepsie fast sicher. Es ist aber 

auch bekannt, dass bei 2.2% der EEGs der nicht epileptischen Population auch für Epilepsie typischen 

Potenziale zu registrieren sind, deshalb empfehlen wir nicht den Begriff „epileptische“ Zeichen für die 

Benennung der für Epilepsie typischen Potenziale. Im Falle der EEG Auswertung ist ein anderer Fehler, der eine 

falsche Positivität versursacht, bei dem bestimmte Grafoelemente (Wellen) des physiologischen EEGs, die 

randomartig „steil“, „scharf“ und „mit hoher Spannung“ sein können, fälschlicher weise als für die Epilepsie 

typischen Potenziale gedeutet werden. Die falsche Interpretation dieser führt unbegründet zur 

Epilepsiediagnose, und wird somit zur Quelle einer ernsten Iatrogenie. Deshalb ist es wichtig die 

unterschiedlichen Wellenerscheinungen des Wach- und des Schlafzustandes zu kennen, die oft scharf/ steil und 

von der Grundbetätigung herausragend sind, zugleich sind sie physiologische Aktivitäten (z.B.: My-Rythmus, 

Lambda-Welle, POSWY, Vertex-Welle, POSTS) und normale Varianten (z.B. 6Hz phantom-Spitzen-Welle, 

SREDA, wicket spike) (siehe detailliert im Kapitel „Die Besonderheiten des physiologischen, extrakraniellen 

(Skalp-EEG) EEG im Erwachsenenalter”). 

8.4.1.3.2. 4.1.3.2. Die epilepsietypischen Potentiale 

Die für die Epilepsie typische Potenziale nennen wir, die mit der Krankheit in großem Verhältnis assoziierbaren 

(ca. 98%-ige Spezifizität), die zwischen den Anfällen (sog. interiktal) vorkommenden, typischen EEG-

Grafoelemente. 

Die für die Epilepsie typischen Potenziale sind meistens von der Hintergrundaktivität herausragenden, die 

Grundaktivität abbrechenden, auf ihrer aufsteigenden Seite steileren spitzen Wellen, deren Hauptkomponente 

meistens elektro-negativ ist und häufig ist nach ihnen eine langsame Wellenkomponente (sog. Schlusswelle) zu 

erkennen. Wenn ihre Dauer zwischen 30-70Ms liegt: nennen wir sie Spitze (spike), wenn sie über 70Ms liegt 

(meistens zwischen 70 und 200Ms): nennen wir sie sharp-wave. Die englische version des letzteren ist weit 
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verbreitet, der ungarische Ausdruck „scharfeWelle“ gibt vielleicht nicht ganz die Wichtigkeit des Grafoelements 

wieder. (Im Allgemeinbewusstsein ist die wichtige Grenze verschwommen geworden in der Verwendung von 

Wortlauten wie scharfe und steile Wellen. Viele physiologischen Erscheinungen sind steil, aber sie gelten nicht 

al scharfe (sharp wave) Wellen. Ein treffender Ausdruck wäre „langsame Spitze”, diese jedoch ist nicht zu 

verwechseln mit den „slow-sharp-wave komplex” Grafoelementen. Am häufigsten sind: Spitze (spike), sharp 

wave, Spitze- Welle-Komplex (spike-and-wave-komplex), Vielfachspitzen (poly-spike), Polyspike-Wave-

Komplexen (polyspike-and wave komplex), slow-sharp-wave komplex. 

Abbildung 9.92. Abbildung 14.: Sharp wave, rechtes centro-temporal 

 

Abbildung 9.93. Abbildung 15.: Sharp wave, rechte temporale, maximum F8 
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Abbildung 9.94. Abbildung 16.: Sharp wave, rechte temporale, maximum F8T4 

 

Abbildung 9.95. Abbildung 17.: Sharp wave, linke temporale 
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Abbildung 9.96. Abbildung 18.: Spitze-Wellen-Komplexe, generalisiert, 3/sec 

 

Abbildung 9.97. Abbildung 19.: Spitze-Wellen-Komplexe, generalisiert 
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Iktal (zeigt sich während eines Anfalls) ist eine für die Epilepsie typische EEG-Anfallserscheinung, die von 

Anfällen begleitet wird (klinisch geht eine Aura oder ein Anfall vor sich mit motorische, vegetativen 

Erscheinungen, und Verwirrtheit); wenn es nicht von klinischen Erscheinungen begleitet wird, verwendet man 

den Begriff elektrografischer Anfallsmuster. 

Animation 1.: EEG-Anfallsmuster, mit linkem frontalen Beginn 

 

Animation 1.: EEG-Anfallsmuster, mit linkem frontalen Beginn. 

Animation 2.: EEG-Anfallsmuster, mit linkem temporalen Beginn 

 

Animation 2.: EEG-Anfallsmuster, mit linkem temporalen Beginn. 

Animation 3.: EEG-Anfallsmuster, mit rechtem temporalen Beginn 

 

Animation 3.: EEG-Anfallsmuster, mit rechtem temporalen Beginn.  

8.4.1.3.3. 4.1.3.3. Verlangsamung 

Eines der am häufigsten zu registrierende pathologische EEG Abweichung ist die sog. Verlangsamung. Darüber 

sprechen wir wenn die Frequenz des aktuellen Muster des EEGs der untersuchten Person niedriger ist, als wir 

das für sein Alter und sein Vigilazlevel bei gesundem Zustand erwarten würden. Die Verlangsamung kann als 

eine nicht spezifische EEG Abweichung angesehen werden. An sich zeigt es keine etiologische 

Typeneingenschaften. Die Verlangsamung kann zeitweise auftreten (sog. intermittierende Verlangsamung) 

/Bild 20.: intermittierende Verlangsamung, der rechten Hemisphäre, maximum temporal und ständig bestehend 

(sog. kontinua Verlangsamung: in mehr als 80% der Ableitung detektierbar) /Bild 21.: kontinua 

Verlangsamung, der linken Hemisphäre. Angesichts des Ausmaßes der Verlangsamung kann es in einer 

umgrenzbaren Region auftretende sog. regionale Verlangsamung (z.B. temporal) (als Synonym wird oft der 

Ausdruck fokale Verlangsamung verwendet, aber dessen Grundberechtigung wird im Falle des Skalp-EEGs von 

einigen Autoren in Frage gestellt auf Grund dessen Auflösung. So wird die Verwendung letzteren nur bei 

interiktalen Ableitungen empfohlen) die eine Hemisphäre betreffend (lateral) und generalisiert sein. Die 

Verlangsamung der Grundaktivität zeigt meistens eine große Verletzung, und ist gleichfalls keine spezifische 

Erscheinung, und kann als eine Verletzung der einen Hemisphäre auftreten (lateralisiert), oder bilateral. 
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Abbildung 9.98. Abbildung 20.: Intermittierende Verlangsamung, der rechten 

Hemisphäre, maximum temporal 

 

Abbildung 9.99. Abbildung 21.: Kontinua Verlangsamung, der linken Hemisphäre 

 

8.4.1.3.4. 4.1.3.4. Periodisches Muster 
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Die triphasische Welle hat ein periodisch komplexes Muster, die eine hohe Amplitue besitzt (>70 μV), sie 

besteht aus positiven scharfen Transientengrafoelementen und aus einer vorgehenden und nachgehenden 

negativen Welle mit niedriger Amplitude. Im Allgemeinen kommt sie generalisiert oder nicht lateralisiert mit 

frontalem Vorkommen vor. Oft repetativ und periodisch, mit einer 1-2 Sekunden Periodenzeit. 

Das nicht spezifische Muster kann wegen zahlreicher im Hintergrund stehender Gründe vorkommen. Es kann 

ich in Enzephalitis, in der Creutzfeldt-Jakob Krankheit, nach einem epileptischen Anfall, im ischämischen 

Schlaganfall, im Hirntumor, in traumatischer Schädigung des Nervensystems, in metabolischer Störung 

(Leberversagen, Hypoglykämie zeigen. 

In der täglichen neurologischen Praxis ist nicht selten die „periodic lateralized epileptiform discharge” kurz 

PLED zu erkennen. Es besteht aus sich periodisch verteilenden, sich wiederholenden, von der Grundaktivität 

herausragenden, steilen und langsamen Wellen. Es ist polyphasisch aber der Hauptkomponente betreffende 

elektronegativ. Ihre Lokalistaion ist meistens lateral, aber sie können über beiden Hemisphären vorkommen (bi-

PLED). Es kann sich mit mehreren Etiologien verbinden, aber im Allgemeinen ist typisch, dass das 

Krankheitsbild mit akutem (subacut) und schwerem Hirnschaden begleitet wird. Im Hintergrund kann z.B. 

Infarkt, Enezphalitis, Abscess oder ein schnell wachsender trumor stehen. Die epileptischen Anfälle gehören oft 

zum Klinikum. 

Gleich periodisch ist das EEG Muster beim burst suppression. Typisch für sie ist die sehr niedrige 

(supprimierte) Aktivität generalisiert, das von einer bilateralen, irregulären, poliformen Welle mit höherer 

Amplitude sich wiederholend abgebrochen wird (burst). Das Wellenkoplex besteht aus steilen Delta und/oder 

Spitze/sharp wave Wellen. Es kommt vor, dass diese Bursts von Mioklonen begleitet werden. Diese können 

einen Zustand nach einer diffusen Hirnhypoxie wiederspiegeln. Die Kenntnis des Musters ist desweiteren auch 

deswegen wichtig, weil bei dem Refrakterstatus Epilepticus auch die Anwendung von Narcosis, die neben eines 

burst suppression Musters das durch ein EEG überwacht wird durchgeführt wird 

8.4.1.3.5. 4.1.3.5. Nicht spezifischen Abweichungen 

Weitere, von der Norm abweichenden EEG-Muster können sein: die Asymmetrie, das exzessive Beta-

Muster. 

Eine schweres pathologisches Muster kann die Suppression des EEG-Musters  zeigen (dessen extreme 

Erscheinungsform ist das isoelektrische EEG Muster), die das Koma begleitenden verschiedenen Muster (Alfa-, 

Beta-, Theta-, Delta-Koma). 

8.5. 5. Die Untersuchung der komplexen Gehirnaktivität mit EEG 
Untersuchungen 

In den letzten Jahrzehnten werden auf dem Gebiet der Nervenkunde immer mehr morphologische und 

funktionale bildgebende Verfahren angewendet. Diese Verfahren bieten in ihrer Mehrschichtigkeit eine bis jetzt 

noch nicht erfahrene Menge and Daten und Informationen über die Funktion unseres Gehirns. Grundlage dieser 

Entwicklung ist der sprunghafte Anstieg der technologischen Innovation. Forscher und Ärzte die sich mit den 

Abläufen im Nervensystem beschäftigen können sich mit deren Dynamik und den Abläufen mit immer feinerer 

zeitlicher und räumlicher Auflösung auseinandersetzen. Ein elekrophysiologisches Beispiel dafür ist der Weg 

von der konventionellen EEG Auswertung bis hin zu der funktionalen Bildgebung (bis hin zu den verfahren mit 

elektronischen Quellenlokalisation) mit moderner, elektrophysiologischen Grundlage. Ziel der modernen 

elektrophysiologischen Forschungen ist neben dem besseren Verständnis der physiologischen Abläufe der 

Hirnfunktion, die Herausarbeitung von Verfahren z.B in der Heilung von Epilepsie. 

8.5.1. 5.1. HFO 

Die in der Epileptologie laufenden Forschungen richten eine immer größere Aufmerksamkeit auf Aufdeckung 

der Rolle der Oszillationen mit hoher Frequenz (high frequency oscillations (HFO)). Der Frequenzbereich der 

HFOs liegt zwischen 80-500Hz. Sie besitzen eine Wichtigkeit in der Praxis dahingehend, dass das Ziel der 

Voruntersuchung der mit fokaler Epilepsie lebenden Patienten vor dem chirurgischen Eingriff, die eine 

Resistenz gegen Antiepileptika haben darin besteht, das epileptische Gebiet /Areal erfasst wird. Als neueste 

Biomarker dieses Gebietes kann das HFO abgesehen werden. Als erstes wurden sie während der Analyse 

intrakranieller Ableitungen entdeckt; sie sind kurz, mit einer Länge von nur einiger Milisekunden und 

generalisieren sich von einem kleinen Hirnareal. Bei Tierversuchen wurde früher schon der Zusammenhang 
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zwischen den für die Epilepsie typischen HFOs und der Epileptogenese bewiesen. Frühe humane 

Beobachtungen haben schon eine feste Verbindung zwischen den für die Epilepsie typischen HFOs und dem 

epileptogenen Gebiet /Areal erahnen lassen, denn es zeigt sich eine starke Korrelation zwischen der Entfernung 

der für die Epilepsie typischen HFOs generalisierenden Hirnareale und der Syptomfreiheit nach der Operation 

bei Patienten. Die ersten detaillierten Ergebnisse der Wellen-Untersuchungen bei Menschen in den 

mesiotemporalen Strukturen der therapieresistenten Patienten begründen sich auf der Auswertung von Daten 

von implatierten Microeletroden, die gezeigt haben, dass die Aktivationslokalistaion des sog. „fast ripple” 

(„schnelle Welle”) zwischen 250-500Hz gleich ist mit der Ausgangszone des Anfalls. Die Rolle der 

physiologisch existierenden HFOs ist noch nicht genau definiert. Die Untersuchungen bezüglich des 

Gedächtnisspeichers zeigen schon zusammenhänge auf. Die Vorstellung, dass über diesen besonders gut zu 

bestimmenden Arealen Oszellationen mit kurzer oder langer Frequenz auch mit einem Skalp (nicht invasiven) 

EEG zu erfassen sind war sehr umstritten. Gleichzeitig aber wurde ein großer Bedarf kundgetan. Diese 

Kenntnisse bergen große Hoffnungen, aber bedürfen noch Erweiterungen für die sichere klinische Anwendung. 

Momentan sind auch zahlreiche Forschungen im Gange um einen neuen nicht invasiven EEG-Biomarker zu 

erforschen mit dem Ziel die epileptogene Zone einzugrenzen und ihre physiologische Rolle zu bestimmen. 

8.5.2. 5.2. Quantitatives EEG 

Das Entstehen und die Verbreitung der auf Computertechnik basierenden quantitativen EEG Methoden 

ermöglichte die Verwendung der digitalen EEG Einrichtungen. Zahlreiche quantitative EEG Methoden haben 

sich herausgebildet und eine breite Palette ihrer Weiterentwicklung ist noch im Gange auch noch heute. Einige 

von ihnen haben einkehr in die Alltagspraxis gefunden, andere dienen als Mittel zur neurophysiologischen, 

neurokognitiven Forschung. Bemerkenswert sind die kombinierten Verfahren, wie zum Beispiel die 

Kombination des quellenlokalisierenden qEEG und des MRT. 

Den Grund des Verfahrens bildet, dass dank den digitalen EEG Geräten /Apparaten das mit der Gehirnaktivität 

zusammenhängend entstandene EEG Signale in Form von Zahlenmengen gespeichert ist. Dem folgend ist der 

Informationsgehalt beliebig darstellbar, zum Beispiel in Form von vielfältigen Montagen. Aber auch an Stelle 

von den gewohnten EEG Ableitungen können ganz andere zum Beispiel morphologischen Bildern ähnliche, 

spezielle bildliche (topografische) Darstellungsarten gewählt werden. Der Vorteil der quantitativen EEG-

Verfahren ist weiterhin, dass die aufgezeichnete digitale Datenmenge im späteren weiter speziell überarbeitet 

werden kann. Damit werden unzählige Möglichkeiten zur Analyse geboten. Durch die Ausarbeitung und 

Verwendung der speziellen mathematischen Algorithmen besteht die Möglichkeit die bisher unbekannten 

Erscheinungen der Gehirnaktivität zu beobachten. Die am häufigsten verwendeten qEEG-Methoden: 

8.5.2.1. 5.2.1. Amplituden-Mapping 

Der Sinn des Amplituden-Mapping besteht darin kurz und bündig zusammengefasst, dass wir über die 

Spannungswerte (Amplitude) der durch die vielen Kanäle erfassten EEG Signale in einem gegebenen Moment 

ein Bild erstellen über die Amplitudenverteilung. Dies ist an sich eine Darstellungsweise die die 

Spannungsverhältnisse (Maß des Potenzialunterschiedes) darstellt, die sich auf einen gegebenen Moment 

bezieht; eine Reihenfolge dieser nach bestimmten Momenten ist auch geeignet dazu dynamische Unterschiede 

widerzuspiegeln (dynamisches Amplituden-Mapping). Neben den Werten, die in den Ableitungen gemessen 

werden, werden auch die dazwischen liegenden Interpolationswerte dargestellt an einem vorgegebenen 

Kopfschema, mit einer Skala einer Farbkodierung der Spannungswerte (Amplitude). 

Das Verfahren kann sehr gut bei der Untersuchung von EEG Transienten angewendet werden. Besonders 

nützlich ist es, wenn wir nach den räumlichen Platz, Orientation (Lokalisation) der Quelle des Potenzialfeldes 

suchen, das mit den vektoralen Zusammenhängen der Transienten zusammenhängt. Auf Grund dessen ist es 

dann zum Beispiel für die Auswertung der sich aufzeigenden Spitzen im Falle von epileptischen Krankheiten 

geeignet. Natürlich, wie alle Untersuchungen die die Hirnaktivität untersuchen, hat auch dieses Verfahren seine 

Schwächen, wie zum Beispiel wenn die Referenz „laut“ ist, wenn es keine erheblichen Amplitudenunterschiede 

zwischen dem untersuchten Transienten und der Hintergrundaktivität gibt; die Interpolation kann auch die 

Auswertung beeinflussen. Die in drei Dimensionen gewonnenen Daten können in zwei Dimensionen verzerrt 

werden. Desweiteren können wir in im Falle der Darstellung des Generators nicht sicher sein (zum Beispiel im 

Falle der Ausdehnung und wo es sich entlang der Diopol Achse befindet.) 

8.5.2.2. 5.2.2. Frequenzanalyse 

Ist eine einfache und bildliche Untersuchungsmethode der Zusammensetzung der EEG-Wellen, das auf der 

Erfassung der Wellencharakteristika des EEGs und deren Auswertung beruht. Die für die visuelle Auswertung 
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traditionell sichtbar gemachten EEG-Wellen bestehen sowohl im Raum als auch in der Zeit aus der 

Vermischung von gut von einander abgegrenzten Wellen mit bestimmten Frequenzbereichen. Die 

Datenauswertung des digitalen EEGs ermöglicht deren Frequenzanalyse. Die Frequenzanalyse mit Computern 

ist eine anerkannte Methode der sog spektralen Leistungsdichte. Die Methode beruht auf der sog. Fourier-

Transformation die die Transformation von EEGs als zusammengesetze Wellenbetätigung bedeutet. Die 

Gesamtheit der Fourier transformierten Werte ergibt das Spektrum der Leistungsdichte, dessen Algorithmus 

schnelle Fourier Transformation genannt wird. 

Die Untersuchung ist dazu geeignet feine Frequenzveränderungen zu verfolgen, zum Beispiel die Verfolgung 

der pathologischen Prozesse die das Gehirn betreffen. Gleichzeitig kann es auch zur Charakterisierung von 

physiologische Prozessen dienen, denn es besteht die Möglichkeit mit Hilfe dieser Methode in 

Aufgabensituationen oder im Falle von typischen biologischen Veränderungen die feinen 

Frequenzveränderungen des Gehirns zu verfolgen. 

8.5.3. Testfragen 

Finden Sie die richtige Antwort zu den unten gestellten Fragen! 

Ist typisch für die elektrophysiologische Untersuchung der komplexen Hirnaktivität:  (C) 

Die elektrophysiologische Untersuchung der komplexen Hirnaktivität kann nur unter speziellen 

Versuchsrahmenbedingungen durchgeführt werden. 

Für die elektrophysiologische Untersuchung der komplexen Hirnaktivität ist nur die Elektroenzephalografie 

(EEG) geeignet. 

Für Untersuchung der komplexen Hirnaktivität gibt es verschiedene elektrophysiologische Methoden. Eine 

weit verbreitete Variante dieser ist die Elektroenzephalografie (EEG), die eine Untersuchungsmethode ist 

die die elektromagnetischen Veränderungen die die Hirnaktivität begleiten abbildet. 

Was ist die EEG-Welle?  (A) 

Die EEG-Wellen (eine Serie von EEG Grafoelementen) werden über die auf der behaarten Kopfhaut 

(noninvasives EEG) oder intrakraniell (invasives EEG) angebrachten Elektroden übermittelten über einen 

Potenzunterschied durch eine spezielle Umwandlung gewonnenen visuellen Zeichen, die sich aus dem 

Funktionsunterschied, der die Funktionsänderung der kortikalen Zellgruppen (Hinderung und Fazilitation) 

begleitenden fluktuierendes elektromagnetisches Feld ergeben. 

Ein durch spezielle technische Verfahren visualisiertes Zeichen die sich aus dem unter der Hirnrinde 

ablaufendes fluktuierendes elektromagnetisches Feld ergibt. 

Die EEG-Wellen sind visuelle Zeichen der ganzen/ vollständigen Funktionsänderungen des Gehirns, die 

durch ein spezielles Verfahren abgebildet werden 

Was ist typisch für das Vorkommen der Hirnwellen bei der Untersuchung einer bestimmten Person?  (C) 

Die Hirnwellen sind bei Untersuchung einer bestimmten Person beständig und konstant, sie verändern sich 

nicht. 

Die Rhythmizität der Grafoelemente, ihre „Oszillation” ist abhängig von dem momentanen funktionalen 

Zustand des Gehirns abgesehen von den Schwankungen zwischen den Tageszeiten. 

Die einzelnen Wellen-Aktivitäten sind innerhalb bestimmter Grenzen, bei bestimmten Personen, alters- und 

zustandsgemäß physiologisch konstant. Sie zeigen aber interindividuell Unterschiede auf. 

Über die Positionierung der Elektroden kann behauptet werden, dass:  (B) 

Die Position der einzelnen Elektroden von der Einstellung der angewendeten oben und unten filternden 

Frequenz bestimmt wird, denn davon hängt es ab mit welcher Größe wir ein Potentialfeld „einfangen“ 

können. 
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Die Position der einzelnen Elektroden und ihr Abstand von einander wir von dem sog. 10-20-er 

internationalem System bestimmt im Falle eines Skalp. 

Die Positionierung der einzelnen Elektroden wir immer von dem internationalen 10-20-er System bestimmt. 

Ist im Falle der Skalp-EEG Grafoelemente typisch: (A) 

Der Alpha-Rhythmus, die langsame Alpha-Variante, typische rhythmische Aktivitäten die im 

physiologischen, wachen Zustand des My-Rhythmus auftreten 

im jungen Alter auftretende okzipitale, langsame Welle, pathologische Erscheinung 

die während einer Hyperventilation auftretende Theta-Verlangsamung ist in jedem Fall eine pathologische 

Erscheinung 

Typisch für die Grafoelemente die während des Schlafes vorkommen ist: (B) 

die Erscheinung der steilen Wellen zeigt auch in diesem Fall auf einen pathologischen Zustand hin 

der Frequenzbereich des Schlafspindels liegt bei Erwachsenen meistens zwischen: 13-14/Sekunde 

Während des Schlafes ist keine Alpha und auch keine Beta-Aktivität zu sehen 

Man kann die folgenden Grafoelemente als normales oder „gutartiges“ Variantenmuster ansehen:  (A) 

6Hz-Spitze-und-Welle-Komplex, subklinische rhythmische elektrographische Abweichung im 

Erwachsenenalter (SREDA: subclinical rhythmic electrographic discharges of adults) 

während einer Fotostimulation erscheinendes „photic driving” und das 14-und-6Hz positives Spitzen Muster 

die Lambda-Welle und die okzipitale langsame Welle bei jungen Menschen (POSWY: posterior slow waves 

of youth) 

Charakteristisch für den wicket spike ist:  (B) 

kommt bei Kindern und jungen Erwachsenen vor. Die Lokalisation zeigt sich beim Schlummern oder beim 

leichten Schlaf: temporal, einseitig oder beidseitig, kommt aber unabhängig voneinander vor. Dem folgt 

eine langsame Welle (sog. Abschlusswelle). Es kann einmal oder auch mehrmals vorkommen. 

es kommt bei Erwachsenen meistens über 30 vor, in der Schlummerphase oder beim leichten Schlaf: 

temporal, einseitig oder beidseitig, kommt aber unabhängig voneinander vor, es kommt vor, dass es 

einmal vorkommt aber öfter kann man es nach einander in kurzen Sequenzen sehen. Es folgt keine 

langsame Welle (sog. Abschlusswelle). 

Reiher und Lebel haben es als erste beschrieben (Reiher et Lebel; 1997), gehört zu den für die temporale 

Epilepsie typischen Potenzialen 

Charakteristisch für den diagnostischen Wert des EEGs in der neurologischen Praxis: (A) 

im Falle bestimmter Krankheiten ist es eine Untersuchungsmethode mit relativ guter Spezifität und mit sich 

ändernden Sensitivität (in der Praxis kann es mit nichts anderem ersetzt werden oder es kann als 

ergänzendes diagnostisches Verfahren angewandt werden.) 

eine Untersuchung mit guter Spezifität und mit sich änderndem Maß an Sensitivität im Falle aller 

Erkrankungen des Gehirns 

es ist eine Untersuchungsmethode die eine hohe Sensitivität und Spezifität hat in der Diagnostik zahlreicher 

neurologischer Krankheiten 

Wichtiges diagnostisches Mittel:  (B) 

im Falle eines Kollapses 
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bei der Diagnostik und Verfolgung von sich lange hinziehenden/ konstanten mit Bewusstseinsstörungen 

einhergehenden Zuständen, wichtig ist der status epilepticus. 

wenn jemand Parkinson oder Demenz hat 

Das EEG ist in der Diagnostik von epileptischen Krankheiten wichtig, weil  (C) 

man damit eindeutig die Anfälle epileptischen und nicht epileptischen Ursprungs unterscheiden kann 

man kann die iktalen und interiktalen pathologischen Erscheinungen immer nachweisen, die oft auf eine 

Epilepsie hinweisen 

im Falle einer Epilepsie können sich pathologische EEG Erscheinungen zeigen, auch in dem EEG das 

zwischen den Anfällen aufgezeichnet wurde (sog. interiktales EEG) 

Die für die interiktale Epilepsie typischen Potentiale sind die folgenden:  (C) 

wicket spike, 14-und-6Hz positives Spitzen Muster 

14-und-6Hz positives Spitzen Muster, Lambda Welle, sharp wave, Spitze-Welle-Komplex (Spike-wave-

Komplex) 

die Spitze (spike), sharp wave, Spitze-Welle-Komplex (Spike-wave-Komplex), poly-spike, Polyspike-Wave-

Komplexe (polyspike-and wave komplex) 

für die iktale (während eines Anfalls auftretende) Epilepsie typische EEG Erscheinung, für den EEG-

Anfallsmuster typisch ist, dass: (C) 

es immer von irgendeiner klinischen Epilepsieerscheinung begleitet wird 

es immer von Aura oder Anfallserscheinung begleitet wird 

es oft während oder anlässlich einer Anfallserscheinung erscheint, aber es kommt auch vor, dass es von 

keinen identifizierbaren klinischen Zeichen begleitet wird 

typisch für die Oszillation mit hoher Frequenz ist (high frequency oscillations (HFO)), dass: (B) 

es nur während des Schlafes ermittelt werden kann 

die klinische Wichtigkeit dadurch hervorgehoben wird, dass es als neuster Biomarker in der Ermittlung und 

Bestimmung des epileptogenen Areals ist 

die Frequenz liegt zwischen 40-100Hz 

Eine Methode des quantitativen EEGs – die Frequenzanalyse - ist dazu geeignet: (A) 

um die feinen Frequenzveränderungen zu verfolgen und für die Charakterisierung der physiologischen 

Abläufe, zum Beispiel um die Frequenzveränderung der Aufgabensituationen nachzuverfolgen 

um die Zusammensetzung der EEG-Wellen einfach und anschaulich zu untersuchen und dadurch die 

neurologischen Krankheitsbilder leicht zu differenzieren 

um die Hintergründe und Ursachen der neurologischen Erkrankungen nachzuweisen. 
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9. 9.i. Ereigniskorrelierte Potenziale (VEP, SSEP, 
BERA). Interpretation. – Andrea Mike [Übersetzer: 
Ágnes Koppán, Deutsches Lektorat: László Szapáry] 

Evozierte Potentiale (EP) treten in form spezifischer neuroelektrischer Aktivitäten als Antwort auf sensorische 

Stimuli auf. EP können mit Hilfe konventioneller, nicht invasiver Methoden aufgezeichnet werden, die erstmals 

von Dawson im Jahr 1947 genutzt wurden. EP werden aus dem Elektroenzephalogramm (EEG) entnommen, 

welches elektrische Signale verschiedener Nervenzellen im gesamten Gehirn aufzeichnet. Zuerst werden die 

aufgezeichneten Signale amplifiziert und dann werden aufeinanderfolgende EEG Segmente- die einem jedem 

sensorischen Stimulus umgehend folgen- addiert. Dadurch werden die Hintergrundgeräusche, die zufällig 

auftreten, aufgehoben und die Signale unter Berücksichtigung der sensorischen Stimulation heben sich vom 
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Durchschnitt ab. Die gewonnen Wellenformen charakterisieren die Funktion des untersuchten sensorischen 

Weges. EPs werden gewöhnlich nach der Amplitude (Spitze-zu –Spitze Höhe) und nach Latenzmessungen (Zeit 

vom Stimulus im Millisekunden (ms) Bereich) quantifiziert. 

Der klinische Nutzen der EPs basiert auf deren Fähigkeit: 

abnormale sensorische Systemleitungen aufzuzeigen, wenn die Krankengeschichte und/oder die neurologische 

Untersuchung mehrdeutig ist 

eine subklinische Beteiligung des sensorischen Systems (“stille” Läsionen) aufzudecken 

die anatomische Lokalisation von Läsionen im Nervensystem zu bestimmen 

Veränderungen des neurologischen Status eines Patienten zu kontrollieren 

In der Theorie kann fast jede sensorische Modalität getestet werden, obwohl routinemäßig im klinischem Alltag 

visuelle evozierte Potentiale (VEP), Kurz Latenzzeit somatosensibel evozierte Potentiale (SSEPs), und 

Hirnstamm auditorisch evozierte Potentiale (BAEPs) am häufigsten getestet werden. 

Die Hauptvorteile der EP sind, dass sie nicht invasiv, objektiv, kosteneffektiv und häufig sensibler als 

detaillierte neurologische Untersuchungen sind. EP können bei narkotisierten oder komatösen Patienten 

aufgezeichnet werden, da sie relativ resistent gegenüber sedierenden Medikamenten und Barbituraten sind. 

Letztere Tatsache, zusammen mit der Verbesserung der aufzeichnenden Apparatur, hat zu neuen 

Anwendungsgebieten der EP-Methoden bei Operationen und auf der Intensivstation geführt. 

Nachteile der EP: EP-Tests beurteilen die Funktionalität, und dies liefert zwar Informationen über die 

Physiologie gewisser anatomischer Wege, stellt aber weitaus weniger dreidimensionale oder lokalisierende 

Informationen zur Verfügung, als es die Magnetresonanztomographie tut. EP geben nicht die Ätiologie an und 

sind selten krankheitsspezifisch. Des Weiteren, können EP-Abnormitäten mit Endorgankrankheiten verwechselt 

werden: VEP können bei okulären Krankheiten abnormal sein, SSEP bei Patienten mit peripherer Neuropathie, 

BAEP bei Leitungs- und sensorineuraler Taubheit. Ep werden ebenso vom Alter beeinflusst und benötigen ein 

Maß an Patientenkooperation, um ein artefaktfreies Aufzeichnen sicher zu stellen. 

9.1. 1. Visuell evozierte Potentiale 

VEP beziehen sich auf elektrische Potentiale, die durch tiefe visuelle Stimuli hervorgerufen werden und von der 

Kopfhaut, die oberhalb des visuellen Kortex liegt, aufgezeichnet werden. VEP werden hauptsächlich genutzt, 

die funktionale Integrität der visuellen Bahn von der Retina über die Nn. optici zum visuellen Kortex des 

Gehirns zu erfassen. VEP quantifizieren die funktionale Integrität der optischen Bahn besser als eine MRT. Eine 

Verlängerung der retino-striatalen Leitungszeit, welche durch Prozesse wie Demyelinisierung verursacht wird, 

kann durch Messung der Latenzzeit der kortikalen Antwort aufgedeckt werden. Abnormitäten der Amplituden 

und Wellenform der VEP können durch Axonverlust der Bahn verursacht werden. Die Wellenform kann 

ungewöhnlich verlängert oder eine abnormale Zahl von Knickpunkten aufweisen. Normale Antworten auf 

monokulare Gesamt-Feld-Stimulation sind in Abbildung 1 dargestellt. 

9.1.1. 1.1. Quelle visuell evozierter Potentiale 

Klinische VEP werden gewöhnlich von der occipitalen Kopfhaut, die oberhalb der Fissura calcarina liegt, 

abgeleitet. Dies ist die nächste Lokalisation zum primären visuellen Kortex (Brodmann -Areal 17). Der größte 

Anteil des primären visuellen Kortex beim Menschen ist in Fissuren, und nicht auf der kortikalen Oberfläche 

des occipitalen Pols zu finden. Maximal sind etwa die zentralen 10 Grad des Sichtfeldes auf der Oberfläche des 

occipitalen Pols lokalisiert. Außerdem ist das Gebiet, welches auf der Oberfläche des occipitalen Pols lokalisiert 

ist, ziemlich vielfältig, sogar bei den Hemisphären des gleichen Individuums. Da die meisten elektrischen 

Potentiale gleichzeitig an verschiedenen Orten in den Sulci generiert werden und wegen der vertikalen 

Auslöschung, die zwischen den oberen und unteren Feldern auftritt, ist die Lateralisation der Pathologie 

schwierig. Potentiale, die an verschiedenen kortikalen Orten in vertikaler und horizontaler Ebene auftreten und 

zwischen den Hemisphären variieren, erzeugen eine paradoxe Lateralisation und verschleiern die Lokalisation 

der Quelle. 

9.1.2. 1.2. Technischer Aspekt 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 9. Neurologische 

Untersuchungsmethoden 
 

 2412  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Die kortikalen Antworten werden von drei Elektroden aufgezeichnet, die die occipitale Region überspannen. 

Die Lokalisation der Elektroden ist definiert als Standard-EEG-Elektrodenanordnung“10-20 Internationales 

System”, welches auf der Vermessung der Kopfgröße basiert. Eine Elektrode ist auf der Mittellinie platziert 

(OZ) und zwei laterale occipitale Elektroden (O1, O2) befinden sich im gleichen Abstand zur Mittellinie. Bei 

Untersuchungen von Hemi-Feldern, werden die Antworten über Elektroden in Position T5 und T6 gesammelt. 

Eine Referenzelektrode ist gewöhnlich am Ohrläppchen, auf der Mittellinie am Kopf, oder an der Vorderhand 

platziert. Eine Erdungselektrode kann an jedem Ort platziert werden, am Mastoid, auf der Kopfhaut oder am 

Ohrläppchen (Video 1). 

Monokulare Stimulation verwendet man, um die Maskierung einer unilateralen Leitungsabnormität 

auszuschließen . Der analysierte Zeitabschnitt ist meistens zwischen 200 und 500ms lang und beginnt mit dem 

visuellen Stimulus. Der analysierte Zeitabschnitt liegt meistens zwischen 200 und 500ms jeweils nach Beginn 

eines visuellen Stimulus. Bei der Untersuchung kleiner Kinder, sollte die Analysierungszeit mindestens 300ms 

lang sein, da Bestandteile der VEP eventuell eine lange Spitzenlatenzzeit während der frühen Reifung 

aufweisen. Die meisten Kinder und Erwachsenen werden bei einer Analysierungszeit von maximal 250ms oder 

kürzer getestet. 

9.1.3. 1.3. Stimulationsmethoden 

VEP-Aufzeichnungen werden durch eine Anzahl verschiedener Methoden vorgenommen, um die Funktion der 

visuellen Bahn zu beurteilen. Im Normalfall benutzt man Lichtblitze, blitzende Lichtdioden (light emitting 

diodes, LEDs), flüchtige und dauerhafte Musterumkehr und Musterreiz An-und Ausschalten als visuelle Stimuli. 

VEP können durch Voll-Feld, Hemi-Feld oder periphere Feldstimulierung evoziert werden. Die Wahl der VEP-

Stimuli und des Protokolles, die angewendet werden, basieren auf den Symptomen des Patienten, der 

Krankengeschichte und anderen vorhandenen Informationen. 

9.1.3.1. 1.3.1. Musterumkehr visuell evozierter Potentiale 

Bei standardmäßigen klinischen Untersuchungen werden Musterumkehr-VEP angewendet, die im Vergleich zu 

Muster-onset Stimuli eine bessere Inter-Subjekt-Verlässlichkeit bietet. Der visuelle Stimulus des Musterumkehr-

VEP ist ein stark kontrastiertes schwarz-weißes Schachbrett, welches die zentralen 20-30 Grad des Sichtfeldes 

umspannt, in welchem die schwarzen und weißen Flächen meistens jede Sekunde wechseln. Während der VEP-

Aufnahme, sollten die Untersuchungsumstände standardisiert sein, dies beinhaltet einen Abstand von 70-100cm 

vom Bildschirm, welches eine Schachbrettgröße von ca. 30 Sekunden des Sehwinkels ergibt (Video 1). Wenn 

ein Sichtproblem vorliegt, sollte die Sicht bis zum möglichen Ausmaß korrigiert werden. Die Raumbeleuchtung 

sollte standardisiert sein. Die Pupillengröße und jede Abnormität muss vermerkt werden. 

Video 1. 

 

Video 1. 

Stimulierungsfrequenzen von 1-2 Hz sind empfohlen und die Filtereinstellungen sollten zwischen 1-200Hz 

Bandbreite liegen (die äußeren Grenzen sind 0.2 und 300 Hz). Während der Untersuchung werden im 

Durchschnitt 50-200 Antworten ermittelt. Mindestens zwei Versuche sollten durchgeführt werden. Mit Hilfe 

eines Kathodenstrahlröhrenbildschirms erzeugt fast jeder mit Nah- bis normaler visueller Funktion ähnliche EP, 

durch die Verwendung von Musterumkehr Stimuli. Es gibt eine bedeutende negative Komponente an der Spitze 

der Latenzzeit bei 75ms (N1 oder N75), eine positive Komponente mit größerer Amplitude bei ca. 100ms (P1 

oder P100) und eine variable negative Komponente bei ca. 140ms (N2 oder N140) (Abbildung 1). Der größte 

Bestandteil der VEP ist P100, welcher größtenteils im striaten Kortex als Antwort auf die zentrale Region des 

visuellen Feldes erzeugt wird. Die P100-Wellenform erreicht ihr Maximum im mittleren occipitalen Bereich. 

P100 ist sehr verlässlich bei den einzelnen Personen und beständig zwischen dem 5.-60. Lebensjahr. Die Spitze 

der Latenzzeit von P100 nimmt ab dem 60. Lebensjahr zu, was in der Aufzeichnung bei der Beurteilung der 

Normalität berücksichtigt werden muss. 

Abbildung 9.100. Abbildung 1.: Physiologisches VEP 
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9.1.3.1.1. 1.3.1.1. Faktoren, die die Musterumkehr-VEP beeinflussen 

Durch den Abbau von Sedativa, Anästhetika und diversen anderen Medikamenten, wie Carbamazepin, werden 

die VEP verlängert. Die Sensitivität des Musterumkehr-VEP für klinische Störungen hängt von der verwendeten 

Technik diese zu evozieren, ab. Die Größe der Schachbrettflächen beeinflusst die Amplitude der Wellenform 

und die Latenzzeit von P100. Bei der Verwendung von Musterumkehr-VEP, besteht das Schachbrett 

normalerweise aus Flächen, die sich in einem Blickwinkel von 1 Grad schneiden. Beim kleinsten 

Schachbrettmuster,welches der Proband noch scharf erkennen kann, wird die größte Amplitude und die 

schnellste Spitzenlatenzzeit VEP aufgezeichntet. Antworten auf kleinere Schachbretterfelder sind sensitiver für 

Störungen des visuellen Pfades, aber sie werden auch stärker beeinflusst durch Defokussierung und Amblyopie. 

Der Rückgang der visuellen Schärfe, bis zu 20/200, ändert die Antworten nicht signifikant, aber große 

Schachbrettfelder könnten erforderlich werden. 

Die Abbildung des Schachbrettstimulus mit Hilfe eines Computerbildschirms, welcher ein digital generiertes, 

graphisches Bild erzeugt, benötigt eine längere Zeit, die bis zu 18ms betragen kann. Dementsprechend wird der 

Musterwechsel über die Zeit hinweg stärker verteilt. 

Dadurch wird P100 mit variablerer Latenzzeit stärker zerstreut, verglichen mit Antworten, die von einem 

optomechanischem Stimulator hevorgerufen worden. Da das normale Latenzzeitintervall als Vielfaches der 

Standardabweichung der bestimmungmäßigen Daten definiert ist, wird die Fähigkeit, Abnormitäten 

aufzudecken, vermindert. Einige Studien weisen darauf hin, dass die Sensitivität der VEP um 25% geringer ist, 

wenn Computerbildschirme als Stimulatoren verwendet werden. Im Gegensatz dazu ergeben Videobildschirme, 

die hellere, schneller wechselnde Muster erstellen, wie liquid crystal displays (LCD, Flüssigkristallanzeige), 

schnellere VEP als Kathodenstrahlröhrenbildschirme. Durch Verwendung von LCD, erscheint die P100-

Komponente mit einer Spitzenlatenzzeit unter 90ms viel schneller. 

Die Latenzzeit von P100 wird außerdem durch viele andere Faktoren, wie Helligkeit und Kontrast des Stimulus 

und den Winkel der gegenüberliegenden Schachbrettfelder, beeinflusst. 

Je nach Änderung der Stimulusparamter wird daher jedem Labor empfohlen, die Bandbreite der Normalwerte 

anhand von Daten, die von normalen Testpersonen mit den örtlichen Geräten eingeholt wurden, zu definieren. 
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9.1.3.1.2. 1.3.1.2. Nutzen von visuell evozierten Potentialen bezüglich klinischen Störungen 

Musterumkehr-VEP wird im Allgemeinen zum Nachweis visueller Funktionsstörungen (demyelinisierende 

Krankheiten, optische Neuritis, ischämische optische Neuropathie, kompressive optische Neuropathie und 

Amblyopie), sowie zur objektiven Beurteilung der Sehschärfe (Sehfunktion bei Kindern, simulierte und 

psychisch bedingte Sehstörungen) verwendet. VEP können ebenso bei Verlaufskontrollen der meisten optischen 

Bahn-Dysfunktionen nützlich sein. . 

Eine verlängerte retino-striatale Leitungszeit, verursacht durch Prozesse wie Demyelinisierung, kann durch 

Messung der Latenzzeit der kortikalen Antworten (Abbildung 2) detektiert werden. Abnormitäten bezüglich der 

Amplitude und Wellenform der VEP können durch den Verlust von Axonen in der Bahn verursacht werden. Die 

Welle kann ungewöhnlich verlängert (zerstreut) sein oder eine abnormale Anzahl an Beugungen (Abbildung 2) 

haben. 

Abbildung 9.101. Abbildung 2. 

 

Demyelinisierende Störungen: 

VEP werden gewöhnlich bei demyelinisierenden Störungen wie Multiple Sklerose (MS), Neuromyelitis optica 

(Devic-Krankheit) oder Adrenoleukodystrophie angewendet. Bei diesen und anderen Störungen mit starker 

Verminderung der Leitungsgeschwindigkeit der zentralen visuellen Bahn, stellt die verzögerte P100 

(Komponente) mit normaler Amplitude, die durch Ganz-Feld-Stimulierung beider Augen evoziert wurde, 

alternativ die typischen VEP Ergebnisse dar (Abbildung 2). 

N. opticus Neuritis (optische Neuritis ON), ist eines der häufigsten Symptome, die bei MS und dem Devic-

Syndrom (Abbildung 3) auftreten. Standard-Hirn-MRT-Techniken sind nur limitiert fähig, präzise axonalen 

und neuronalen Verlust der zentralen visuellen Bahn zu messen, besonders im anterioren Teil. Es zeigte sich, 

dass VEP im Vergleich zu Gehirn-MRT und optischer Kohärenztomographie, wesentlich höhere Sensitivität 

besitzen, prächiasmale Demyelinisierung aufzudecken. Außerdem können VEP effizient Demyelinisierungen 

des N. opticus am unbeeinflussten Auge aufdecken. Dadurch werden klinisch stille Läsionen aufgezeigt, was 

dabei helfen könnte, Dissemination/en frühzeitig zu identifizieren und die Diagnose von MS zu stellen. 
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Abbildung 9.102. Abbildung 3. 

 

Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass die Kontrastempfindlichkeit durch VEP gemessen werden 

kann, und niedrig-Kontrast Stimuli sensitiver sein können als hoch-Kontrast Stimuli um subklinische optische 

Neuropathie bei MS aufzudecken. Andere Studien ergaben, dass mfVEP sensitiver und spezifischer sind, um 

Abnormitäten der Sehfunktion bei MS und ON zu entdecken. 

Traumatische Hirnverletzungen: VEP sind häufig nach traumatischen Hirnverletzungen verzögert, 

wahrscheinlich als Ergebnis einer diffusen axonalen Verletzung. Das Ausmaß der Verzögerung korreliert mit 

anderen Messungen der Verletzungsschwere sowie mit dem Ausmaß der kognitiven Beeinträchtigung. Es ist 

nicht ungewöhnlich, dass bei Kompression der optischen Bahn unmittelbar nach einem schweren Trauma keine 

VEP aufgezeichnet werden können. Allerdings können VEP einige Tage später wieder detektiert werden, wenn 

das Ödem abklingt. 

Toxische und ernährungsbedingte Gründe: Vitamin-B12-Mangel, Alkohol-Tabak-Amblyopie, toxische Stoffe 

wie Kohlenmonoxid, Ethylenglykol, oder Methanol, weiterhin Nebenwirkungen von antimikrobiellen 

Medikamenten wie Ethambutol, Isoniazid und Linezolid und Antiarrythmika wie Amiodaron, der Gebrauch von 

Sildenafil (Viagra) und Infliximab können eine Schädigung des N. opticus verursachen und mit VEP-

Abnormitäten assoziiert sein. 

Kortikale Hypoxie: VEP können Informationen über die kortikale, visuelle Funktion liefern. VEP, die von 

Patienten aufgezeichnet wurden, die bei Geburt an Anoxie litten, können den Grad occipitaler Kortex-

Dysfunktion quantifizieren. Aufzeichenbare VEP sind im Allgemeinen ein positives prognostisches Zeichen. 

Kortikale Blindheit: Bei Patienten mit kortikaler Blindheit kann eine Schachfeldgröße von 27 Sekunden des 

Sehwinkels zu einer normalen P100 Latenzzeit führen. Eine kleinere Schachfeldgröße (z.B. < 20 Sekunden des 

Sehwinkels) sollte verwendet werden, um die Abnormität darzustellen. 

Andere Störungen: VEP können bei optischer Atrophie, kompressiven Läsionen, die die Sehbahn betreffen, 

sowie bei Sarkoidose abnormal sein. Kinder, die an Neurofibromatose Typ 1 (NF1) leiden, sind anfällig dafür, 

ein Gliom des N. opticus zu entwickeln. VEP können eine sensitivere und kostengünstigere Methode sein, die 
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Entwicklung der Nervensymptomatik zu verfolgen, als alleinige MRT Untersuchungen. Im Wesentlichen zeigen 

alle Kinder mit NF1 eine Verlangsamung der VEP im Schulalter. 

Migräne: Es wurden signifikant höhere P100-Amplituden bei Patienten mit klassischer Migräne nachgewiesen, 

als bei gesunden Testpersonen, wohingegen die Latenzzeit von Musterumkehr-VEP sich nicht signifikant 

unterschied. Diese Ergebnisse lassen darauf schließen, dass Patienten mit klassischer Migräne eine 

Übererregbarkeit der visuellen Bahn während der interiktalen Periode haben und dass die gesteigerte Amplitude 

bei der Musterumkehr-VEP nach den Attacken auf die sich kortikal ausbreitende Depression zurückzuführen ist. 

9.1.3.2. 1.3.2. Musterreiz und Lichtblitz- visuell- evozierte- Potentiale 

Um das visuelle System mit Musterumkehr-VEP beurteilen zu können, bedarf es der Mitarbeit des Patienten, da 

diese Methode Fixierung als auch Fokussierung benötigt. Es kann nicht bei Neugeborenen oder Erwachsenen, 

die wegen Trübheit der okulären Medien nicht fokussieren können, verwendet werden, ebenso nicht bei 

Personen, die die Anweisungen nicht verstehen oder ihnen nicht folgen können oder anästhesiert sind. 

Wenn die korrigierte Sehschärfte des Patienten ungefähr 20/200 bis 20/400 (6/60-6/120) beträgt und/oder der 

Patient einen Nystagmus hat, wird Muster-Onset als Stimulus bevorzugt. Muster-Onset oder “Musterblitz”-

Stimuli erzeugen ein stabileres VEP als Musterumkehr, welche von den zentralen 30 Grad der Retina abgeleitet 

werden. Musterumkehr-Stimuli verschlimmern gewöhnlich den Nystagmus, der die Fähigkeit der 

Aufrechterhaltung fovealer Fixierung behindert. Muster-Onset-Stimuli können die produktivsten Stimuli sein, 

Amblyopie und auch schlechte Sehschärfe zu kontrollieren. Beim Albinismus ist die normalerweise teilweise 

Kreuzung der visuellen Bahn im Chiasma opticum oftmals durch eine totale oder fast-totale Kreuzung der 

Axone zur kontralateralen Hemisphäre ersetzt. Dies ist oftmals mit einer signifikant verminderten Sehschärfe 

assoziiert. Die abnormale Kreuzung kann durch die charakteristische Umkehr der asymmetrischen Topographie 

der VEP über dem occipitalen Lappen als Antwort auf die Stimulation des rechten und linken Auges detektiert 

werden. Albinos leiden oft an einem Nystagmus, daher stellt die Verwendung von Muster-Onset-VEP ein 

zuverlässigeres Anzeichen für eine albinotische Kreuzung dar, als es die Musterumkehr tut. 

Wenn die Sehschärfe des Patienten ungefähr 20/400 (6/120)beträgt oder schlechter ist, oder der Patient 

unkooperativ (Abbildung 4), ohnmächtig, sediert oder anästhesiert ist, ist die bevorzugte Methode die Blitz-

VEP. Blitz-Reize sind sinnvoll bei Kindern, die keine Fixierung auf ein Muster aufrecht erhalten können. Die 

Blitz-VEP werden nach einen Stroboskop- oder LED-Blitz vorzugsweise in einem „Ganzfeld“, das das gesamte 

visuelle Feld umfasst, aufgezeichnet. Dadurch ist die Ausrichtung des Blickfeldes unwichtig. Die Verarbeitung 

der Blitz-Stimuli hängt von den Bahnen ab, zusätzlich von der retino-striaten Projektion. Nach dem striaten 

Bereich sind andere kortikale Regionen in die Bildung von Blitz-VEP involviert. Standard-VEP-Komponenten 

können selten bei Neugeborenen nachgewiesen werden und die Vielfalt der Blitz-VEP-Aufzeichnungen ist 

während der Reifung des zerebralen Kortex groß. Daraus resultiert, dass Blitz-VEP keine zuverlässigen 

Informationen über die retino-striate Überleitungszeit zur Verfügung stellen. Es können keine Rückschlüsse auf 

die Qualität oder Prognose der visuellen Wahrnehmung gezogen werden. Blitz-VEP-Aufzeichnungen stellen 

zumindest rudimentäre Informationen darüber zur Verfügung, ob die visuelle Information das Gehirn erreicht 

oder nicht (Abbildung 4). Signifikante Atrophie der optischen Bahn und andere Abnormitäten der zentralen 

visuellen Bahn werden gewöhnlich sicher detektiert. Blitz-VEP können bei kortikaler Blindheit, jedoch nicht in 

allen Fällen, abnormal sein. An einer Brille befestigte LED-Lampen für Blitz-Stimuli sind für monokulare 

Stimulation effektiver als Stroboskoplampen. Sie können zur VEP- Überwachung während einer Operationen 

oder unter Anästhesie verwendet werden. 

Blitz-evozierte und Muster-Onset VEP sind zuverlässig bei den einzelnen Individuen, aber variieren beträchtlich 

zwischen verschiedenen Patienten. 

Abbildung 9.103. Abbildung 4. 
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9.1.3.3. 1.3.3. Hemi-Feld und periphere Stimulation 

Bei der Funktionsmessung des N. opticus sind VEP´s am sinnvollsten, jedoch eignen sie sich weniger zur 

Beurteilung von postchiasmalen Störungen. Der zusätzliche Einbezug von Halb-Feld-Stimulierung ermöglicht 

zuverlässiger die Aufdeckung von Läsionen, die den retrochiasmalen Teil der visuellen Bahn betreffen. 

Die Stimulierung einer Hälfte des visuellen Feldes führt zu einer Reizung im kontralateralen occipitalen Lappen. 

Daher kann das Auftreten von P100 an der Elektrode kontralateral zur stimulierten Feldhälfte erwartet werden. 

In der Praxis wird P100 gewöhnlich oberhalb der lateralen Elektrode ipsilateral zur stimulierten Feldhälfte 

gesehen. Die paradoxe Topographie der Antwort wird der Schräge des Kortex am occipitalen Pol zugeordnet, 

dem Gebiet, welches den zentralen Bereichen des Sichtfeldes dient. 

Homonyme Abnormitäten bezüglich der Latenzzeit, Amplitude oder Wellenform der VEP, die nur als Antwort 

auf Stimulation eines Halb-Feldes auftreten, bedeuten eine retrochiasmale Läsion in der kontralateralen 

Hemisphäre zum stimulierten Halb-Feld. VEP-Abnormitäten, die die bitemporalen oder binasalen Halb-Felder 

selektiv betreffen, indizieren eine Läsion (gewöhnlich kompressiv), welche jeweils die Mittellinie oder den 

lateralen Aspekt des Chiasma opticum betrifft. 

Stimulierung der peripheren Felder evoziert eine später positive VEP-Komponente, P135. Diese Komponente ist 

an der Elektrode kontralateral zur stimulierten Feld-Hälfte sichtbar Periphere Feldstimulierung kann zum 

Nachweis einer Makulopathie oder einer Schädigung der visuellen Bahn beitragen, welche zu einem Verlust der 

visuellen Information von zentralen Bereichen des Sehfeldes führt. 

9.1.3.4. 1.3.4. Muster-Elektroretinogramm 

In der klinischen Praxis muss eine zentrale visuelle Dysfunktion häufig von einer retinalen Störung 

unterschieden werden. Beides kann die Ursache für einen Sehverlust bei dem Patienten sein. Die gleichzeitige 

Aufnahme eines Elektroretinogramms (ERG) und der VEP kann diese Frage beantworten. Das Muster-ERG 

(PERG) wird durch Elektroden, die auf dem unteren Augenlid platziert werden aufgezeichnet. Die Elektroden 

beinhalten eine P50-Komponente, die vom distalen Teil der Retina (Rezeptoren und neurales Netzwerk) erzeugt 

wird und eine N95 Komponente, die durch die retinalen Ganglionzellen erzeugt wird. Das Muster-ERG wird bei 

Defokussierung und fehlender Fixierungsfähigkeit durch retinale Störungen, die die Macula betreffen, 

verworfen. Bei Krankheiten des N. opticus ist die N95-Komponente häufig vermindert oder fehlt sogar ganz. 

Das Einbeziehen von PERG in die Aufnahme liefert einen biologischen Test bezüglich der Compliance mit 

Fixierung und Fokussierung und die Gewissheit, dass die VEP Abnormitäten nicht sekundär auf retinale 

Störungen folgen. 

9.1.3.5. 1.3.5. Multifokale visuell evozierte Potentiale 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 9. Neurologische 

Untersuchungsmethoden 
 

 2418  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Multifokale VEP (mfVEP) sind ein relativ neuer objektiver Ansatz, um frühe visuelle Bahn-Desintegration zu 

beurteilen. Diese Technik zeichnet viele (typischerweise 60) lokale VEP gleichzeitig über einem 40 Grad 

Sichtfeld auf. Die Reproduzierbarkeit der mfVEP ist gut. Wichtiger ist jedoch, dass mfVEP fähig sind, kleine 

oder lokalisierte Defekte der zentralen Sehbahn aufzuzeigen. Mit Verwendung der traditionellen Musterumkehr-

VEP, die die globale, optische Bahnfunktion über einer großen zentralen Region testet, wären diese Defekte 

unentdeckt geblieben. Um mfVEP aufzuzeichnen, werden vier occipitale Kopfhautelektroden benötigt. Der 

dabei gewöhnlich verwendete Stimulus ist ein Dartboard-Muster, dessen Sektoren einen Kontrast enthalten, der 

umgekehrt zum Schachbrettmuster ist. 

9.2. 2. Kurz-Latenzzeit somatosensorisch evozierte Potentiale 

SSEP werden durch perkutane, elektrische Stimulation von peripheren sensorischen Nerven der oberen und 

unteren Extremitäten ausgelöst und treten jeweils innerhalb von 30ms bis 60ms auf (Video 2). SSEP werden als 

Resultat von Aktionspotentialen und synaptischen Potentialen von aufeinanderfolgenden, anatomischen, 

neuralen Erzeugern in der Columna dorsalis, dem Lemniscus medialis und thalamokortikalen sensorischen 

System (Abbildung 5) gesehen. Die häufigsten stimulierten peripheren Nerven an den oberen Extremitäten sind 

der N. medianus und N. ulnaris am Handgelenk und an den unteren Extremitäten der N. tibialis posterior und N. 

peroneus am Fußknöchel. 

Video 2. 

 

Video 2. 

Abbildung 9.104. Abbildung 5. 

 

Nach Stimulaton der peripheren Nerven tragen sowohl die Gruppe Ia der Muskelafferenzen sowie die Gruppe II 

der kutanen afferenten Fasern zu der resultierenden Antwort bei. Aufgezeichnet werden sie durch Elektroden, 

die über den peripheren Nerven liegen. Bei den oberen Extremitäten werden diese 

Summennervenaktionspotentiale routinemäßig vom Plexus brachialis am Erb`schen Punkt (Abbildung 6) 

aufgezeichnet, an den unteren Extremitäten in der Fossa poplitea nach Stimulierung des N. tibialis posterior am 
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Fußknöchel (Abbildung 7) (Video 2). Die postsynaptische, elektrische Aktivität der komplexen synaptischen 

Anlage in der grauen Substanz führt zu einem ortsgebundenen Potential, das oberhalb des spinalen Segmentes 

des stimulierten Nervs aufgezeichnet wird (Abbildung 6, Abbildung 7, Video 2). Das zervikale Potential der 

oberen Extremitäten kann als negative Welle über dem Nacken bei einer Latenzzeit von ca. 13ms (daher auch 

N13 genannt) gesehen werden (Abbildung 6). Das korrespondierende N22 stellt die Aktivität der spinalen 

Segmente dar, welche der N. tibialis posterior erreicht (Abbildung 7). Die aszendierenden Axone verlaufen 

weiter rostral, um den Funiculus cunealis und gracilis zu bilden und werden in den Kernen der Columna dorsalis 

des Rückenmarks auf das Neuron 2. Ordnung umgeschaltet. Die Axone dieser Neurone zweiter Ordnung 

kreuzen die Mittellinie und steigen an der kontralateralen Seite als Lemniscus medialis im Hirnstamm auf. Diese 

lemniskalen Bahnen enden im Thalamus, werden umgeschaltet auf das Neuron 3. Ordnung, welches in seine 

jeweiligen somatosensorischen Kortizes im Parietallappen projiziert (Abbildung 5). Auf der Kopfhaut, werden 

die kortikalen Antworten N20 des N. medianus und P37 des N. tibialis jeweils auf der kontralateralen 

Handfläche und am Scheitel aufgezeichnet (Abbildung 6, Abbildung 7). Sie spiegeln den kutanen Input zum 

primären somatosensorischen Kortex (Brodmann-Areal 3b) wieder. (Video 2). 

Abbildung 9.105. Abbildung 6. 

 

Abbildung 9.106. Abbildung 7. 
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Um segmentale Innervationsstörungen zu untersuchen, können dermatomale Untersuchungen verwendet 

werden. Dermatomale SSEP sind technisch schwierig und werden daher nicht routinemäßig verwendet. Die 

heutige MRT-Technologie hat die dermatomalen SSEP Untersuchungen bei Verdacht auf Radikulopathien und 

Rückenmarkläsionen weitgehend ersetzt. 

Die klinische Auswertung basiert auf den Zeitintervallen zwischen den Wellenspitzen. Ein gutes peripheres 

Nervenpotential aufzuzeichnen, ist wichtig, um Messungen der zentralen Leitungszeit zuzulassen. 

Seitenvergleich der Latenzzeiten kann bei klinischen Diagnosen nützlich sein. 

9.2.1. 2.1. Klinische Verwendung der Kurz-Latenzzeit somatosensorisch 
evozierten Potentiale 

In der klinischen Praxis werden SSEPs typischerweise verwendet, um Patienten mit möglicher Multiple 

Sklerose und Krankheiten mit Myoklonie zu untersuchen. Außerdem kann intraoperativ die Integrität der 

sensorischen Bahnen während chirugischer Korrekturen von Wirbelsäulenkrümmungen überwacht werden. Des 

Weiteren werden sie als Leitfaden für die Prognose bei post-traumatischen und anoxisch-ischämischem Koma 

auf der Intensivstation genutzt. 

9.2.1.1. 2.1.1. Multiple Sklerose 

Mit der Einführung des MRT benötigte die klinische Diagnostik und Überwachung der Patienten mit MS EP-

Untersuchungen nicht länger. Dennoch kann SSEP bei Patienten mit mehrdeutigen diagnostischen 

Beurteilungen, wie bei der MRT Untersuchung, bei der Abnormitäten keine spezifischen radiologischen 

Kriterien erfüllen, notwendig sein. Demyelinisierung von zentralen Fasern der Kolumna dorsalis (Bahnen des 

Lemniscus medialis) führen zu einer verzögerten oder gar zu einer fehlenden SSEP (Abbildung 8). 

Derartige Befunde wurden bei ca. 80% der Patienten mit MS nachgewiesen, die keine sensorischen Symptome 

oder Zeichen hatten. Besonders wenn SSEP mit sensorischer Stimulation an den unteren Extremitäten 

verwendet wird, ist bei Patienten mit sensorischer Beteiligung ein Anstieg der diagnostischen Ausbeute zu 

verzeichnen. Das ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass eine größere Strecke der weißen Substanz 

beurteilt wird. Wenn die Antworten der unteren Extremitäten normal sind, werden die Antworten der oberen 

Extremitäten nur bei weniger als 10% der untersuchten Patienten zusätzliche Abnormitäten zeigen. Es ist 

dennoch sinnvoll alle vier Extremitäten zu stimulieren, da Abnormitäten bei einem Drittel der untersuchten 

Patienten auch nur eine Seite betreffen können. Wenn die Symptome des Patienten auf das sensorische System 

alleine beschränkt sind, gewöhnlich als hemi-sensorische Störung, lag der Gehalt der Abnormitäten bei unter 

10%. 

Abbildung 9.107. Abbildung 8. 
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9.2.1.2. 2.1.2. Andere Zustände 

SSEP sind oft bei Myeloradikulopathie, spinozerebellärer Ataxie und Leukodystrophie abnormal, ebenso bei 

Infarkten und Tumoren des Rückenmarks, Hirnstamms und Thalamus. 

9.2.1.3. 2.1.3. Myoklonie 

SSEP wird weit verbreitet verwendet, um die Diagnose kortikaler Myoklonie zu unterstützen. Im Wesentlichen 

kann die spätere Komponente des kortikalen Potentials um mehr als das 10- fache ausgeweitet sein, was die 

kortikale Übererregbarkeit wiederspiegelt. Diese “Riesen”-Potentiale können bei der progressiven 

myoklonischen Epilepsie, der juvenilen myoklonischen Epilepsie, der post-anoxischen Myoklonie (Lance-

Adams Syndrom), der Alzheimer Krankheit, der fortgeschrittenen Creutzfeld-Jakob Krankheit, metabolischen 

Enzephalopathien, der multisystemischen Atrophie und dem Rett-Syndrom beobachtet werden. 

9.2.1.4. 2.1.4. Intraoperatives Monitoring 

Wirbelsäulenoperationen haben von Natur aus ein Risiko kritische neurale Strukturen zu schädigen, mit 

nachfolgender Entwicklung von postoperativen neurologischen Defiziten. Um die Sicherheit bei Wirbelsäulen-

Operationstechniken zu verbessern, kann intraoperatives neurophysiologisches Monitoring verwendet werden, 

welches die Möglichkeit bietet, real-time feedback- Informationen über die Funktion kritischer neurologischer 

Bahnen dem Chirurgen zur Verfügung zu stellen. SSEP können virtuell kontinuierlich während der operativen 

Korrektur einer Wirbelsäulenskoliose-und Kyphose aufgezeichnet werden, um beeinträchtigte neurologische 

Funktionen aufzuzeigen, die auf Ischämie des Rückenmarks zurückzuführen sind, Intraoperativ können so durch 

korrigierende Maßnahmen postoperative neurologische Folgen verhindert werden. Eine große multizentrische 

Studie hat gezeigt, dass Monitoring während Wirbelsäulenoperationen zur Korrektur einer Deformität zu einer 

Verminderung der postoperativen Paraplegie um 50-60% führte. Signifikante Änderungen umfassen eine 

Amplitudenverminderung um mehr als 50% oder einen Anstieg der Latenzzeit um mehr als 10% von der 

Grundlinie. SSEP überwacht nicht direkt die Aktivität der kortikospinalen Bahn. Demnach sind SSEP 

möglicherweise beim Arteria spinalis anterior Syndrom erhalten, das sich bei einer Verletzung des Tractus 

corticospinalis und intakter Columna posterior Funktion manifestiert. Besorgniserregend bleibt beim SSEP 

Monitoring, dass zum Zeitpunkt, bei dem die Änderung sichtbar wird, irreversible neurologische Verletzungen 

bereits aufgetreten sind. Weiterhin haben SSEP eine geringe Sensitivität zur Aufdeckung von 

Nervenwurzelverletzungen und daher können sie vielleicht Schäden verpassen, die durch aberranten 

Pedikelschraubeneinbau oder Nervenwurzeldistraktion verursacht worden sind. Dieser Makel grenzt die 

gesamte Effizienz der SSEP als alleiniges Überwachungsmittel ein. Daher sollte SSEP primär als Zusatz zu 

anderen Formen des Monitoring eingesetzt werden. Multimodales Monitoring hat das Potential, die 

Einschränkungen der einzelnen Überwachungsmodalitäten zu kompensieren und wird als Standard bei einer 
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Vielzahl von Wirbelsäulenverfahren angewandt. Eine Kombination aus SSEP und motorischen EP-Monitoring 

wurde lange für die kombinierte Überwachung von aszendierenden und deszendierenden Bahnen bei Skoliose-

Operationen angewandt. 

Ebenso verwendete man somatosensorische Techniken zur Überwachung von Operationen, in denen die A. 

carotis interna abgeklemmt wird, sowie bei Hirnaneurysma-Operationen und bei Exzisionen von intrinsischen 

Rückenmarkstumoren. Dennoch ist ihr Gebrauch hier weniger etabliert und eventuell durch falsch negative 

Ergebnisse beschränkt. 

9.2.1.5. 2.1.5. Koma Ausgang 

Die klinische Beurteilung von komatösen Intensivstationpatienten ist auf die Untersuchung von 

Hirnstammreflexen und motorischen Reflexen beschränkt. SSEP können verwendet werden, um prognostische 

Vorhersagen bei posttraumatischen und anoxisch-ischämischem Koma zu verbessern. SSEP sind weniger 

empfindlich gegenüber Auswirkungen von metabolischen Änderungen und sedierenden Substanzen als 

klinische Zeichen, wie motorische Antworten und papilläre Lichtreaktionen. Eine signifikante Korrelation 

zwischen zentraler Leitungszeit der SSEP nach Stimulation des N. medianus und dem Ausgang des Komas 

wurde hinreichend berichtet. Metaanalysen der bilateralen Absenz von kortikalen N20-Antworten, die nach 72 

Stunden aufgezeichnet wurden, können Tod oder persistierenden vegetativen Zustand mit einer Spezifität von 

99% bei anoxisch-ischämischem Koma und von ca. 95% bei traumatischem Koma vorhersagen. Im Gegensatz 

dazu sind normale SSEP nach traumatischem Hirnschaden mit einer 57 prozentigen Chance einer guten Heilung 

assoziiert. Zusätzlich, ist ein kombiniertes Vorgehen mit kontinuierlichem Monitoring der Hirnstammfunktionen 

durch BAEP und der kortikalen Hirnfunktion durch multimodal evozierte Potentiale, welche Mittellatenzzeit- 

auditorisch evozierte Potentiale beinhalten, empfehlenswert. Nach 24 Stunden wird dies mit routinemäßigen, 

klinischen Bewertungen, intrakranieller Druckmessung und Neurobildgebung erweitert. Dies ist ratsam, um den 

prädiktiven Wert der SSEP zu optimieren. 

9.3. 3. Hirnstamm auditorisch evozierte Potentiale 

BAEP sind Antworten des Nervensystems auf vorübergehende Klick-Stimulation, die innerhalb von 10 

Sekunden nach Stimulusbeginn auftreten und die elektrische Aktivität entlang des auditorischen Kortex 

reflektieren. Eine Sequenz von sechs bis sieben Spitzen wird gewöhnlich von einer Elektrode, die über dem 

Scheitel platziert ist, aufgezeichnet und referenziert zum ipsilateralen Processus mastoideus (Abbildung 9). Die 

wiederholenden Klick- oder Ton- Stimuli werden dem Ohr der Untersuchungsperson über Kopfhörer 

dargeboten (Video 3). Gewöhnlich wird eine breitbandige monaurale Klick-Stimulation am getesteten Ohr 

verwendet. Nach Abgabe des Stimulus werden die Ohren bilateral stimuliert. Dafür wird eine Maske mit 

Geräuschen verwendet, die 30-40db schwächer in der Intensität ist, um die Antwort des kontralateralen Ohrs zu 

verdecken. Die Stimulusintensität wird so lange angepasst, bis der Patient den Klick hören kann. Dann wird ein 

Stimulus 65-70dB oberhalb der Klickwahrnehmungsschwelle abgegeben. Die elektrische Pulsrate liegt im 

Bereich von 20-50 Klicks pro Sekunde; von 2000-4000 Antworten wird der Durchschnitt ermittelt und 

mindestens zwei separate Versuche sollten durchgeführt werden. 

Abbildung 9.108. Abbildung 9. 
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Video 3. 

 

Video 3. 

Das Summenaktionspotential des distalen Anteils des achten Hirnnervs nahe an der Cochlea löst Welle I aus, 

wohingegen der proximale Anteil des Nervs, zusammen mit dem Beitrag des ipsilateralen Nucleus chochlearis, 

Welle II erzeugt. Welle III wird im unteren Pons erzeugt und repräsentiert vermutlich multiple Erzeuger, da das 

Signal vom ipsilateralen Nucleus cochlearis zum ipsilateralen Nucleus olivaris superior Komplex (oberer 

Olivenkernkomplex) läuft und via Corpus trapezoideum zur kontralateralen superioren Olive. Die Fasertrakte 

und Kerne, die für Komplex IV/V verantwortlich sind, beinhalten den Lemniscus lateralis und den 

kontralateralen Colliculus inferior im unteren Mittelhirn. Es wird diskutiert, ob die Erzeuger der Wellen VI und 

VII im Mittelhirn (oder sogar im Dienzephalon) beziehungsweise in den thalamokortikalen Regionen liegen. 

Die aszendierende, untere auditorische Bahn enthält komplexe, parallele Verarbeitungsprozesse, was die These 

stützt, dass aufeinanderfolgende Erregungen der Hirnstammstrukturen sequentielle Potentiale produzieren, 

vermutlich eine Vereinfachung ist. Wahscheinlich alle, jedoch zumindest die am weitesten distal erzeugten 

Wellenformen entstehen als Zusammensetzung elektrischer Aktivität vieler benachbarter Strukturen 

Wenn man die BAEP-Wellenform-Veränderungen betrachtet, tragen die Wellen I, III und V die größte 

Signifikanz. Wenn man berücksichtigt, dass die absolute Amplitude und Spitzenlatenzzeit jeder Welle 

signifikant zwischen den einzelnen Personen variiert und durch externe Faktoren wie Alter beeinflusst wird, 

beinhaltet die Interpretation der BAEP die Messung der relativen inter-peak Latenzzeiten (IPL) zwischen der 

absoluten Spitzenlatenzzeit der drei herausragendsten positiven Spitzen am Scheitel (I-III, III-V, I-V), und die 

Analyse von deren Amplitudenverhältnis (I/V) (Abbildung 9). I-III IPL repräsentiert die Leitung durch den 

achten Hirnnerv und den kaudalen Hirnstamm, wohingegen III-V IPL vermutlich die Übertragung durch den 

rostralen Hirnstamm und Mittelhirn repräsentiert. Gesteigerte Spitzenlatenzzeiten von I, III und V, hohe 

interaurale Laufzeitdifferenzen, verminderte Amplitude von I und V und gesteigerte IPL sind 

Wellenveränderungen, die eine Schädigung der cochlearen Bahn entlang des peripheren und 

Hirnstammabschnittes indizieren. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
images/chapter09/c09i_anim003_ger.mp4


 9. Neurologische 

Untersuchungsmethoden 
 

 2424  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Wenn die Intensität des auditorischen Stimulus schrittweise vermindert wird, wird die Latenzzeit jeder Spitze 

danach ansteigen und die Spitzenamplitude abnehmen, eine Technik namens elektrische oder evozierte 

Reaktionsaudiometrie. Schließlich kann der Schwellenwert jeder Komponente, bis zu dem Punkt an dem die 

Spitze zuletzt gesehen wird, bestimmt werden und seine Latenz-Intensitätskurve kann eingezeichnet werden. 

Durch diese systematische Verringerung der Stimulusintensität erhält man eine Einschätzung über die 

Hörschwelle und der Schwellenwert des Hörens kann an dem Punkt ermittelt werden, an dem Welle V kaum 

wahrnehmbar ist. Die resultierende Latenz-Intensitäts-Kurve kann ebenso helfen, die Art des Hörverlustes zu 

bestimmen (Schallleitungs- versus sensorineuraler Hörverlust) 

9.3.1. 3.1. Verwendung von Kurz-Latenzzeit Hirnstamm auditorisch evozierte 
Potentiale bei klinischen Störungen 

BAEP beurteilen die Leitung der durch den unteren Hirnstamm ziehenden auditorischen Bahnen, die für andere 

Testverfahren schwer zugänglich sind. Die Widerstandsfähigkeit von BAEP gegenüber verschiedenen 

metabolischen Änderungen macht sie bei der Untersuchung der Integrität der relevanten Hirnstammregionen 

besonders wertvoll. 

In der klinischen Praxis werden BAEP verwendet, um Patienten mit möglicher Multipler Sklerose, struktureller 

Läsion des Hirnstamm und Fossa posterior zu untersuchen, intraoperativ zur Überwachung der Integrität der 

auditorischen Bahnen während neurooperativer Exzision von Fossa posterior- Tumoren und ebenso als 

Leitfaden zur Prognose bei posttraumatischem und anoxisch-ischämischem Koma auf der Intensivstation. 

Gelegentlich werden Höreinschätzungen unter Nutzung der elektrischen Reaktionsaudiometrie bei Patienten 

durchgeführt, die unfähig sind, bei einer formellen Audiometrie mitzuarbeiten. 

9.3.1.1. 3.1.1. Multiple Sklerose 

BEAP sind eher abnormal wenn die Demyelinisierung den Hirnstamm klinisch betrifft, aber sie können auch 

“stille” Läsionen bei 40% der Patienten, die keine Symptome oder Zeichen einer Hirnstammbeteiligung haben, 

aufdecken. Wie die SSEP, sind die elektrophysiologischen Abnormitäten nicht pathognomisch für Multiple 

Sklerose, aber BAEP sind weniger sensitiv und spezifisch als SSEP, der Gehalt der Abnormität beträgt nur 15%. 

9.3.1.2. 3.1.2. Strukturelle Läsionen 

BAEP-Abnormitäten wurden bei multisystemischer Atrophie, spinozerebellarer Ataxie, hereditärer zerebellarer 

Ataxie, zentraler pontiner Myelinolyse, Hydrozephalos, Subarachnoidalblutung und Leukodystrophie 

beschrieben, ebenso wie bei neurodegenerativen und neuropathischen Erkrankungen. 

9.3.1.3. 3.1.3. Kleinhirnbrückenwinkeltumore 

Eine verlängerte I-III-IPL ist ein begründeter, sensitiver und spezifischer Hinweis eines Akustikusneurinoms mit 

unilateralem Hörverlust. Einige Patienten jedoch zeigen eher nicht-spezifische Abnormitäten, wie eine erhöhte 

Spitzen I und II Latenzzeit oder fehlende Antworten. 

Seltene Cerebellopontine-Winkel-Tumore (CPA; Kleinhirnbrückenwinkeltumore) , welche Meningeome, 

Epidermoidzysten, Neurofibrome und intrinsische Hirnstammtumore mit einschließen, können ebenso BAEP-

Abnormitäten verursachen. Die MRT definiert die Neuropathologie und Tumorgröße, welche Auswirkungen auf 

die auditorische Prognose hat. Die präoperative Störung der BAEP indiziert eine schlechte Prognose bezüglich 

des Erhalts der Hörfähigkeit. Patienten, bei denen die Wellen I, III und V nachweisbar sind, haben eher (80%) 

die Chance auf einen Erhalt der Hörfähigkeit als solche Patienten bei denen nur die Welle I und/oder V auftritt. 

(30%). 

CPA-Tumore sind dicht am N.facialis und vestibulococchlearis gelegen und stellen oft operative 

Herausforderungen dar, da eine Resektion eine Irritation oder Verletzung verursachen kann. Während der 

neurochirurgischen Exzision von CPA-Tumoren ist es möglich, BAEP aufzuzeichnen, indem eine leicht 

modifizierte Stimulierungstechnik angewandt wird, da die Antworten relativ beständig gegenüber 

anästhetischen Substanzen sind. Zusammen mit der Verbesserung der Frühdiagnostik und chirurgischer 

Techniken, hat das intraoperative Monitoring zu einem verbesserten neurologischen Resultat der Patienten mit 

Störungen der Fossa posterior beigetragen. Intraoperatives Monitoring von BAEP geht mit einigen 

Beschränkungen einher. Da die Antwort auf den Stimulus summiert und der Durchschnitt ermittelt werden 

muss, um eine Welle mit ausreichend hoher Amplitude zu erhalten, ist der Abstrich, der bei diesem Prozess 

gemacht werden muss, eine signifikante Zeitverzögerung, die von einigen Sekunden bis Minuten dauern kann. 
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Natürlich kann solch eine Verzögerung den Verlauf der Operation negativ beeinflussen, da BAEP effektiv 

Daten zur Verfügung stellt, die einige Sekunden oder Minuten zuvor anwendbar gewesen wären. 

Hinzukommend sind BAEP-Aufzeichnungen anfällig dafür, falsch positive Resultate aufzuzeigen. Die 

Anwendung von BAEP ist ebenso vom Patienten abhängig, denn einige zeigen keine nachweisbaren BAEP und 

andere können abnorme Grundlinien BAEP aufweisen. 

9.3.1.4. 3.1.4. Leitfaden zur Prognose 

Die prognostische Bedeutung von BAEP ist durch ihre relative Resistenz gegenüber Ischämie und anatomischer 

Spezifität eingeschränkt, welche im Grunde genommen keinen Anhaltspunkt für funktionale Integrität der 

supratentoriellen Strukturen indiziert. Der Nachweis von normalen BAEP korreliert daher nur schwach mit dem 

neurologischen Ausgang. Dennoch ist das Fehlen der Wellen III bis V nach einer zerebralen Anoxie und 

resultierendem Herzstillstand und traumatischen Hirnverletzungen fast ausnahmslos mit Tod oder Überleben in 

einem persistierend vegetativen Zustand verbunden. Der Wegfall von BAEP muss dennoch mit Vorsicht 

interpretiert werden, da Welle I wegen der Verletzung der Cochlea und des auditorischen Nervs bei 

Kopftraumen verschwindet. Daher kann BAEP zur Diagnose des Stammhirntods nicht verwendet werden. 

BAEP kann verwendet werden um die Prognose komatöser Patienten vorherzusagen. Einige Untersuchungen 

ergaben, dass alle komatösen Patienten mit nicht wahrnehmbaren BAEP Wellen, Abwesenheit der Wellen III-V, 

oder dem Fehlen der Wellen IV und V gestorben sind oder in einem irreversibel vegetativen Zustand verblieben. 

Obwohl es über den prognostischen Wert der Abwesenheit von BAEP Wellen bei komatösen Patienten 

Diskussionen gibt, stimmen die meisten Forscher darüber überein, dass persistierende Abwesenheit der Welle V 

als zuverlässiger prognostischer Faktor für einen schlechten Ausgang des Komas angesehen werden kann, es sei 

denn, Welle I fehlt ebenso. Man bemerke, dass das Fehlen von Welle V ohne Anwesenheit von Welle I nicht als 

zuverlässiger prognostischer Faktor verwendet werden kann. Des Weiteren wurde gezeigt, dass signifikant 

verlängerte Wellen III-V IPL (zentrale Leitungszeit) bei komatösen Patienten nach traumatischen 

Kopfverletzungen und nach Schlaganfall sehr stark mit einer irreversiblen Dysfunktion korrelierte. Zur 

Beurteilung der Prognose bei komatösen Patienten nach Hirntrauma oder Hirninfarkt wird eine kontinuierliche 

Überwachung der BAEP empfohlen. 

BAEP-Messungen bewerten ein umschriebenes Hirnstammgebiet und eine limitierte Gehirnfunktion, folglich 

indiziert die Anwesenheit von normalen BAEP nicht zuverlässig einen positiven Ausgang. Viele Studien 

empfehlen die kombinierte Verwendung von SSEP und BAEP bezüglich des Ausgangs bei komatösen 

Patienten. 

9.3.2. Testfragen 

Multiple-Choice Fragen über das Kapitel Beurteilung und Klinischer Nutzen der Anwendung Evozierter 

Potentiale (VEP, SSEP, BAEP) 

Mehrfachauswahl: 

Wenn 1, 2, 3 richtig: A 

1, 3 richtig: B 

2, 4 richtig: C 

4 richtig: D 

1, 2, 3, 4 richtig: E 

Trifft auf die Technik der evozierten Potentiale zu:  (D) 

können nicht bei Patienten die anästhesiert oder komatös sind aufgezeichnet werden 

hervorragende räumliche Auflösung 

Krankheitsspezifisch 

evozierte Potentiale werden aus dem Elektroelzephalogramm entnommen, durch Anwendung von 

Durchschnittsverfahren 
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Trifft auf visuell evozierte Potentiale zu: (C) 

verminderte Sehschärfe verändert die Antwort nicht signifikant 

misst die funktionelle Integrität der visuellen Bahnen 

Erfassungselektrode werden auf der Mittellinie, der Stirn und dem Processus mastoideus platziert 

elektrische Potentiale die von der Okzipitalhaut überhalb des visuellenKortex aufgezeichnet werden, werden 

durch kurze visuelle Stimulie ausgelöst 

Trifft auf visuell evozierte Potentiale zu: (D) 

Bei Erwachsenen kann nur Musterumkehr visuelle Stimulation genutzt werden um diese zu erzeugen 

Erkrankungen der Retina haben keinen Einfluss auf die Antwort 

sie können bei Dunkelheit evoziert werden 

Musterumkehr und Blitzlicht kann für die visuelle Stimulation genutzt werden 

Trifft auf Musterumkehr visuell evozierte Potentiale zu:  (B) 

sie bestehen aus drei Wellen: N75, P100, N140 

die Ergebnisse sind innerhalb einer einzelnen Person verlässlich, aber deutlich unterschiedlich zwischen 

mehreren Individuen 

es kann nur mit Kooperation des Patienten genutzt werden um das visuelle System zu beurteilen 

Kooperation des Patienten ist nicht erforderlich 

P100 Latenz der Musterumkehr visuell evozierten Potentiale wird beeinflusst von:  (E) 

Helligkeit und Kontrast des Stimulus 

Quadratgröße des Schachbrettmuster 

Mechanismus des Monitors, welcher das Schachbrettmuster erstellt 

Alter 

Bedeutung der Musterumkehr visuell evozierten Potentiale bei Multiple Sklerose: (A) 

Im Vergleich zum Gehirn MRI ist die Sensitivität eine Demyelinisierung bei optischer Neuritis aufzudecken, 

höher. 

erkennt effizient Demyelinisierung des Nervos opticus im nicht betroffenen Auge 

kann zur Erkennung räumlicher Dissemination und dadurch zur Aufstellung der Diagnose beitragen 

erhöhte P100 Amplitude weist auf Schädigung der visuellen Bahn hin 

Trifft auf Blitz visuell evozierte Potentiale zu: (E) 

kann bei Probanden mit verminderter Sehschärfe genutzt werden 

kann bei Patienten, die nicht bei der Untersuchung kooperieren angewandt werden 

kann bei Kindern angewandt werden 

Die Stimulation umfasst das gesamte Gesichtsfeld und dadurch ist die Blickrichtung unwichtig 

Trifft auf Kurzlatenzzeit somatosensorisch evozierte Potentiale zu:  (E) 
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ausgelöst durch percutane elektrische Stimulation der peripheren sensorischen Nerven 

die Antworten werden mit Hautelektroden die über dem peripheren Nerv platziert sind aufgezeichnet, 

entsprechend des spinalen Segments des stimulierten sensorischen peripheren Nervs und des 

somatosensorischen Kortex kontralateral der Stimulation 

es ist zusammengesetzt aus Aktionspotentialen und synaptischen Potentialen von nachfolgenden 

anatomischen neuralen Generatoren innerhalb der dorsalen Säule, Lemniscus medialis und thalamo-

kortikalen sensorischen System. 

kann klinische stille Läsionen aufdecken. 

Trifft auf Kurzlatenzzeit somatosensorisch evozierte Potentiale zu: (B) 

die Amplituden sind bei kortikalem Myoklonus höher 

Antworten bei komatösem Zustand sind nicht verlässlich 

bei Multiple Sklerose tritt eine Demyelinisierung innerhalb der zentralen Fasern der dorsalen Säule- 

Lemniscus medialis Bahn auf, was in einer Verzögerung oder sogar Fehlen der Potentiale resultiert 

bei anoxisch-ischämischem Koma ist die Latenzzeit von N13 erhöht 

Trifft auf evozierte Potentiale zu: (D) 

geeignet für die Diagnose des Hirntods. 

die neurale Aktivität wird quantifiziert durch die Frequenz und Amplitude der Potentiale. 

kann die Dysfunktion des sensorischen Systems von Endorgankrankheiten differenzieren. 

mindestens zwei separate Versuche sollten durchgeführt werden um die Reproduzierbarkeit der Antworten zu 

kontrollieren. 

Trifft auf Hirnstamm auditorisch evozierte Potentiale zu: (C) 

erfasst die neurale Aktivität entlang zentraler Teile der auditorischen Bahn. 

erfasst die elektrische Aktivität, welche entlang der auditorischen Bahn entlang läuft. 

die Interpretation schließt die Messung der Amplituden und der absoluten Peaklatenzzeiten der Wellen ein. 

kann verwendet werden um den Ausgang eines komatösen Zustandes vorherzusagen. 

Trifft auf Hirnstamm auditorisch evozierte Potentiale zu: (A) 

die Antworten sind relativ resistent gegenüber anästhetischen Substanzen 

eine Abnahme der Intensität des auditorischen Stimulus ist assoziiert mit einer Zunahme der 

Spitzenlatenzzeit und Abnahme der Spitzenamplituden 

signifikant verlängerte Welle III-V Interpeaklatenzzeit bei komatösen Patienten steht in Verbindung mit 

irreversibler Dysfunktion 

bei Multiple Sklerose ist es sensitiver subklinische Läsionen aufzudecken als somatosensorisch evozierte 

Potentiale 

Trifft auf Hirnstamm auditorisch evozierte Potentiale zu: (C) 

durch Verwendung wiederholender Klickstimuli wird eine Sequenz von sechs bis sieben Spitzen 

aufgezeichnet. 

die evozierten Potentiale treten 200-500 ms nach Stimulusbeginn in Erscheinung. 
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die absoluten Amplituden und Spitzenlatenzzeit jeder Welle variiert beträchtlich zwischen verschiedenen 

Individuen. 

hohe interaurale Latenzzeitdifferenzen deuten nicht auf eine Pathologie hin. 

Trifft auf Hirnstamm auditorisch evozierte Potentiale zu: (A) 

unilateraler Hörverlust mit verlängerter I-III Interpeaklatenzzeit ist charakteristisch für ein 

Akustikusneurinom. 

Welle I und II werden durch den Nervus cochlearis und Kerne erzeugt. 

kann verwendet werden um die Integrität relevanter Hirnstammregionen zu beurteilen 

erhöhte Wellen III-V Interpeaklatenzzeit ist spezifisch für Multiple Sklerose. 

Trifft auf intraoperatives Monitoring der evozierten Potentiale zu: (E) 

kontinuierliche Aufzeichnung der somatosensorisch evozierten Potentiale während der chirurgischen 

Korrektur von Wirbelsäulendeformitäten erhöht die Sicherheit der Operation. 

während chirurgischen Eingriffen bei Wirbelsäulenskoliose kann das kombinierte Monitoring der 

somatosensorisch und motorisch evozierten Potentiale die Funktion sowohl der aufsteigenden als auch der 

absteigenden Bahnen erfassen. 

Monitoring der Hirnstamm auditorisch evozierten Potentiale während neurochrurgischer Exzision von 

Kleinhirnbrückenwinkeltumoren kann das neurologische Outcome verbessern 

eine Amplitudenverminderung während einer Wirbelsäulenoperation um mehr als 50% oder eine Zunahme 

der Latenzzeit um mehr als 10% vom Ausgangswert deuten auf eine signifikante funktionelle Schädigung 

hin. 
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10. 9.j. Die biologie von psychotherapeutischen 
Methoden. – István Tiringer [Deutsches Lektorat: 
Dániel Trixler] 

10.1. 1. Einführung 

Nach der „Dekade des Gehirns” interessieren sich die unterschiedlichsten geisteswissenschaftlichen Disziplinen, 

z.B. die Philosophie, Theologie oder Ethik dafür, welche neuronalen Veränderungen bestimmten Vorgängen aus 

ihren Disziplinen unterliegen. So entwickelten sich neue Forschungsfelder, wie Neurophilosophie, 

Neurotheologie, Neuroethik. Es wurde z.B. gezeigt, dass ethische, religiöse oder ökonomische Handlungen mit 

Veränderungen der Hirnaktivität einhergehen, was eine intensive wissenschaftliche Aufmerksamkeit erregte. 

Wenn wir gründlicher überlegen, wäre aber nur ein negativer Befund eine wirkliche Sensation gewesen. 

Es ist auch auf dem Gebiet der Psychotherapie zu erwarten, dass die biologischen Mechanismen, welche den 

ablaufenden Denkvorgängen und emotionalen Prozesse unterliegen, besser aufgeklärt werden. 

Der Versuch Psychotherapie auf biologische Grundlagen zurückzuführen hat jedoch schon eine lange 

Geschichte. Sigmund Freud hat schon im Jahre 1895 einen Aufsatz geschrieben, jedoch nicht publiziert, in 

welchem er ein hypothetisches neurobiologisches Modell ausgearbeitet hat. Freud versuchte in seinem Aufsatz 

„Entwurf einer Psychologie“ die aufstrebende Disziplin der Psychoanalyse mit den neurophysiologischen 

Kenntnissen seiner Zeit zusammenzuführen. Wenn wir berücksichtigen, dass vor 110 Jahren das Neuron eben 

gerade entdeckt wurde, es ist verständlich, dass Freud sich schließlich veranlasst sah – wegen der Mangel an 

verlässlichen, wissenschaftlichen Kenntnissen –, sein kühnes Vorhaben endlich aufzugeben. Wir mussten fast 

einen Jahrhundert lang warten, bis die Daten, auf die Freud damals vergeblich gewartet hatte, schließlich 

verfügbar wurden. Heute gibt uns die moderne Neurowissenschaft mit ihrer methodischen und technologischen 

Entwicklung früher unvorstellbare Möglichkeiten bei der Suche nach neurobiologischen Zusammenhängen der 

Psychotherapie. 

Wir müssen jedoch erwähnen, dass Sigmund Freud später einem biologischen Ansatz eher kritisch gegenüber 

stand – auch wenn er von den Verfechtern einer neurologisch fundierten Psychotherapie gerne als renommierter 

Fürsprecher erwähnt wird. Freud betonte z. B., dass die von ihm beschriebene Struktur der Persönlichkeit keine 

anatomischen Bezüge hat. 

10.2. 2. Einige im Bezug der Psychotherapie wesentlichen 
neurobiologischen Erkenntnisse 

10.2.1. 2.1. Neurobiologie des Gedächtnisses 

Aus psychotherapeutischer Perspektive die unterschiedlichen Gedächtnissysteme haben eine herausragende 

Bedeutung. Inhalte des deklarativen Gedächtnisses können ,,explizit“ erinnert und beschrieben werden: dazu 

zählen allgemeine Fakten ebenso wie autobiographische Episoden. Dieses Gedächtnissystem ist an die Intaktheit 

des Hippokampus und Strukturen des medialen Temporallappens gebunden. Inhalte des sog. impliziten 

Gedächtnisses sind nicht bewusst erinnerbar; es umfasst lebensgeschichtlich früheste Erfahrungen, 

sensomotorische Fähigkeiten, Gewohnheiten und Regeln. Das sog. „implizite Beziehungswissen“ schließt 

Bindungsrepräsentanzen ein, die sich im zweiten Lebensjahr stabilisieren, bevor das explizite Gedächtnis 

ausgereift ist (erste bewusste Erinnerungen stammen ab 2 bis 3 Jahren). Die beschriebenen 

Gedächtnisfunktionen sind an die Intaktheit unterschiedlicher Hirnstrukturen gebunden, Fähigkeiten und 
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Gewohnheiten z. B. an den Basalganglien, insbesondere Striatum, Bahnung (Priming) an den Neokortex, 

klassische Konditionierung an die Amygdalae. 

10.2.2. 2.2. Konsolidierung von Gedächtnisinhalten 

In einem Tierexperiment bei Ratten wurde mit dem klassischen Furchtkonditionierungsparadigma die 

Beziehung zwischen einem Tonsignal (CS) und einem Elektroschock (UCS) erlernt, was zu Erstarren (Freezing, 

UCR1) führte. 24 Stunden nach stabilem Erlernen des Zusammenhangs wurde der Erinnerungsvorgang durch 

erneute Darbietung des Tonsignals induziert, unmittelbar gefolgt von der intrathekalen Infusion von Anisomycin 

(Experimental-) oder Liquorersatz (Kontrollgruppe). Anisomycin verhindert die Bildung von 

Ribonukleinsäuren, sodass die langfristige Speicherung von Erlerntem gehemmt ist. 

In einer weiteren Kontrollbedingung wurde der konditionierte Stimulus (CS) nicht erneut präsentiert, also nicht 

„erinnert”. Wenn kurz zuvor erinnert worden war, ließ sich die Erinnerung durch Injektion von Anisomycin 

löschen (geringere Freezing-Rate auf CS). Wurde nicht zuvor erinnert, blieb die Verknüpfung zwischen 

konditioniertem Stimulus und konditionierter Reaktion (CS-CR) erhalten. 

Die Forscher folgerten aus ihren Studien, dass Inhalte des Langzeitspeichers nur dann für Veränderung 

vulnerabel sind, wenn sie gerade erinnert werden. Gegensätzlich zur verbreiteten Annahme, einmal 

abgespeicherte Gedächtnisinhalte seien ,,konserviert” und bei erneutem Zugriff in unveränderter Form verfügbar 

(,,Festplatten-Speichermodell”), werden Erinnerungen im Moment des Zugriffs labilisiert und können verändert 

werden. Ob diese Mechanismen nur einfache konditionierbare Zusammenhänge oder auch komplexe 

Gedächtnisinhalte betreffen, ist bislang nicht geklärt. 

Einige Untersuchungen, die sich mit dem episodischen Gedächtnis beschäftigten, haben angezeigt, dass durch 

das Erzählen einer Episode unserer Lebensgeschichte das autobiographische Gedächtnis verändert wird. Eine 

Episode der persönlichen Geschichte wird in der Form der letzten „Rekonstruktion“, gemäß der letzten Version 

gespeichert. (Die Situation ist ähnlich wie bei den auf unserem Computer gespeicherten Dokumenten: wenn wir 

einen Text bearbeiten und das Dokument in der endgültigen Form mit unverändertem Namen speichern, der 

ursprüngliche File wird überschrieben und die veränderten Teile des Textes verloren gehen.) 

10.2.3. 2.3. Zustandsabhängige Enkodierung und Abruf von 
Gedächtnisinhalten 

„Zustandsabhängiger Abruf” bedeutet, dass der Hinweisreiz, auf den hin der Gedächtnisinhalt wieder ins 

Bewusstsein geholt wird, möglichst genau jene Situation erfahrbar und fühlbar machen muss, in der dieser 

Gedächtnisinhalt damals enkodiert wurde. Welche Hinweisreize später notwendig sind, damit dieser 

Gedächtnisinhalt authentisch erinnert werden kann, hängt vom Engramm und den Umständen seiner 

Speicherung – dem Kontext sensomotorischer Reizwahrnehmung, sowie dem inneren Zustand emotionaler und 

kognitiver Aktivierungen zum Zeitpunkt der Abspeicherung – ab. Je mehr Zeit vergangen ist und je 

verschwommener das Engramm ist, desto weniger sind die Hinweisreize, die später die Erinnerung wachrufen 

können. 

Es ist bekannt, dass der linksseitige präfrontale Kortex mit der Enkodierung und die entsprechende Struktur in 

der rechten Hemisphäre mit dem episodischen Abruf befasst sind. Äußere Einflüsse können wesentlich 

beeinflussen, was und wie erinnert wird. Solche Verfälschungen können entstehen z. B. durch die 

Suggestivkraft einer als vertrauenswürdig empfundenen Person, nachträglich eingeführte Fehlinformationen 

oder die Neigung, in der Rückschau die eigenen Wissenslücken zu „vervollständigen”. Auch in einem 

psychotherapeutischen Prozess sind aktuelle Übertragungs- und Beziehungsgestalten als mögliche 

Einflussfaktoren auf Erinnerungen und biographische Rekonstruktionen kritisch zu reflektieren. 

10.2.4. 2.4. Unterdrückung von unangenehmen Erinnerungen 

Das psychoanalytische Konzept der Verdrängung bezeichnet meist die unbewusst stattfindende Unterdrückung 

von Erinnerungen. Im Gegensatz dazu ist der Begriff Suppression für bewusstes Unterdrücken von 

Informationen verwendet. Einige Forscher gehen davon aus, dass es ein Kontinuum bewusster und unbewusster 

Formen der Unterdrückung unerwünschter Informationen gibt. Wie wir aus neueren neurowissenschaftlichen 

Experimenten wissen, beeinträchtigt auch das bewusste Unterdrücken von Informationen (z. B. durch die 

Instruktion an einen Sachverhalt, ein Bild oder ein Wort nicht zu denken) die spätere Erinnerung. Nach einer 

                                                           
1CS: konditionierter Stimulus; UCS: unkonditionierter Stimulus; UCR: unkonditionierte Reaktion; CR: konditionierte Reaktion. 
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jüngst erschienenen Studie, lassen sich für die Suppression von emotionalen Erinnerungen zwei zeitlich 

differenzierte neuronale Mechanismen ermitteln: 

eine anfängliche Unterdrückung der Aktivierung von Regionen (visueller Kortex, Thalamus), die die 

sensorischen Komponenten des Gedächtnisses repräsentieren, durch den rechten unteren frontalen Gyrus, 

gefolgt von 

der Kontrolle des rechten medialen präfrontalen Kortex über Regionen, die multimodale und emotionale 

Komponenten der Erinnerungen repräsentieren (Hippokampus, Amygdala). 

10.2.5. 2.5. Einfluss früher Beziehungserfahrungen auf die psychische und 
Gehirnentwicklung 

Bereits in den 1970er und 1980er Jahren wies eine Arbeitsgruppe in einer Reihe von Studien nach, dass eine 

sehr frühe (15. Lebenstag) Trennung von Rattenjungtieren von ihren Müttern zu einer hohen Rate 

gastrointestinaler Blutungen führte, während später (30. Tag) isolierte Tiere weniger empfindlich auf Stress 

reagierten. Die Mutter erwies sich als der Regulator des Verhaltens und der Physiologie ihres Kindes vor dem 

Abstillen; dies betrifft Serum-Katecholaminspiegel, Wachstumshormon, Körpertemperatur, Blutdruck, 

Herzfrequenz, immunologische Faktoren und Verhaltensmerkmale. Diese Studien an Säugetieren stehen in 

Übereinstimmung mit klinischen Beobachtungen zum kindlichen Hospitalismus. 

Extreme Verhältnisse beeinträchtigen die Qualität der mütterlichen Versorgung, die Gehirnentwicklung der 

Nachkommen und das mütterliche Verhalten über Generationen hinweg. In diesem vielfach an 

unterschiedlichen Säugetieren (Affen, Ratten) bestätigten Modell führen geringe Ressourcen (z. B. Nahrung), 

soziale Instabilität oder Isolation zur Beeinträchtigung der mütterlichen Fürsorge (Brutpflegeverhalten). Bei der 

Folgegeneration kommt es zur vermehrten Synthese von Corticotropin Releasing Factor (CRF). Erhöhte CRF-

Spiegel aktivieren das Stresssystem und haben einen angstauslösenden Effekt. Es kommt zusätzlich zur 

verminderten Genexpression von Glukokortikoid-, Benzodiazepin- und GABA-Rezeptoren. Durch die 

verringerte Rezeptordichte im Gehirn verschlechtert sich die Regulation. Die überschießende Ausschüttung der 

Stresshormone führt zu einer lebenslangen erhöhten Stressempfindlichkeit. 

Diskutiert werden auch direkte Schädigungen des Hippokampus durch anhaltend erhöhte Spiegel von 

Glukokortikoiden. Die veränderte Ausschüttung der Neurotransmitter Oxytozin und Vasopressin, die das 

Brutpflegeverhalten regulieren, beeinflusst das mütterliche Verhalten in der Folgegeneration negativ. Somit 

können nachteilige Bedingungen und Stressoren, vermittelt über beeinträchtigtes Fürsorgeverhalten, an die 

Folgegeneration weitergegeben werden. 

Rattenmütter unterscheiden sich individuell im Ausmaß der Versorgung durch Stillen, Lecken und Fellpflege. 

Die Nachkommen fürsorglicher Mütter als ausgewachsene Tiere zeigen in einer neuen Umwelt mehr 

Explorationsverhalten (geringere Ängstlichkeit) und weniger Stressreaktionen. Die weiblichen Nachkommen 

fürsorglicher Mütter werden ihrerseits auch fürsorgliche Mütter. 

Um die Frage zu beantworten, ob diese Verhaltensweisen genetisch bedingt sind oder erlernt werden, wurde 

eine Serie sorgfältig kontrollierter Adoptionsstudien durchgeführt. Unter Kontrollbedingungen wurden 

Nachkommen fürsorglicher Mütter durch wenig fürsorgliche Mütter aufgezogen und umgekehrt. Unabhängig 

von der Abstammung entsprach die individuelle Fürsorge gegenüber der Folgegeneration der erfahrenen 

Fürsorglichkeit. 

Andere Experimente haben weiterhin untersucht auf welchem Weg die psychosoziale Weitergabe von 

Beziehungsmustern erfolgt. Verglichen mit Nachkommen wenig fürsorglicher Mütter hatten Nachkommen 

fürsorglicher Mütter eine vermehrte Aktivität des Neurotransmitters Serotonin. Gleichzeitig konnte eine erhöhte 

Genexpression des Glukokortikoidrezeptors und des Wachstumsfaktors NGF 1-A im Hippokampus 

nachgewiesen werden. Folgen der beschriebenen Genaktivierung sind eine hohe Glukokortikoidrezeptordichte 

im Hippokampus (bessere Regulation), ein geringerer Glukokortikoidspiegel und ein fürsorglicheres Verhalten 

gegenüber der Folgegeneration. 

10.2.6. 2.6. Neurobiologie des sozialen Schmerzes nach Trennung oder 
sozialer Isolation 

Während einer fMRT-Untersuchung wurde Probanden auf einem Bildschirm ein virtuelles Ballspiel vorgeführt, 

bei dem der im Vordergrund angedeutete Proband mit zwei virtuellen Mitspielern erst mitspielen konnte, dann 
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jedoch den Kontakt zu den beiden anderen verlor, die ohne ihn weiterspielten. Selbstbeurteilungsfragebögen 

zeigten direkt nach dem Scan, dass sich die Probanden ausgegrenzt fühlten. Die in der fMRT nachgewiesenen 

Aktivierungsmuster waren gleich zu denen, die in anderen Studien als affektive Komponente bei physischem 

Schmerz gefunden worden waren. Die erhöhte Aktivität im vorderen zingulären Kortex (ACC) war am 

deutlichsten mit einem ausgeprägten Stressgefühl und empfundener sozialer Isolation verbunden. Eine höhere 

Aktivität im rechtsseitigen ventralen präfrontalen Kortex (Regulation negativer Affekte) hingegen war mit dem 

Nachlassen der subjektiven Belastung assoziiert (Eisenberger, Lieberman, 2004). 

Nach dem klassischen Konzept von John Bowlby, besteht bei Menschen wie bei anderen Primaten ein 

biologisch verankertes Bedürfnis nach einer Sicherheit gebenden emotionalen Bindung. Bei Trennung und 

Bedrohung wird die Nähe dieser Bindungsfigur gesucht. Soziale Tiere, die starke Bindungen bilden und in 

Gruppen integriert sind, eine größere Chance zu überleben, zu reproduzieren und ihre Nachkommen 

aufzuziehen. Da sozialer Ausschluss die Überlebenswahrscheinlichkeit vermindert, sind Mechanismen 

erforderlich, um drohendes Ausgeschlossenwerden eindeutig zu erkennen und darauf adäquat zu reagieren. 

Auf die Erfahrung, ausgeschlossen oder zurückgewiesen zu werden, reagieren wir mit intensiven, aversiven 

Gefühlen (wir sind verletzt). Diese werden häufig als körperlicher Schmerz erlebt und in Begriffen körperlichen 

Schmerzes beschrieben. Die zitierten Befunde zeigen, dass sozialer Schmerz solche neurobiologische 

Netzwerke aktiviert, die auch die affektive Komponente physischer Schmerzen repräsentieren. Das physische 

Schmerzsystem bietet sich als Grundlage für neuronale Netzwerke zur Erkennung von Trennungsschmerz an, 

weil akuter physischer Schmerz sehr unangenehm ist und das Flucht- und Kampfsystem aktiviert. Tatsächlich 

konnten experimentelle Untersuchungen zeigen, dass sozialer Ausschluss zur Aktivierung des Kampf-

/Fluchtsystems und zur Stressanalgesie, zum Anstieg des Plasma-Kortisols und zu Störungen kognitiver 

Verarbeitungsprozesse führt. Physische und soziale Schmerzsysteme sind offenbar eng miteinander verknüpft. 

In einem evolutionären Modell dürfte dieses unangenehme Schmerzerleben helfen, Verletzungen 

lebenswichtiger sozialer Beziehungen zu erkennen und zu bewältigen. Klinisch bedeutsam erscheint, dass beide 

Schmerzsysteme sich gegenseitig verstärken: Chronisch Schmerzkranke sind nicht nur häufig aufgrund von 

Depressivität, Rückzug und Schonverhalten sozial isoliert, sondern auch empfindlich gegenüber sozialer 

Zurückweisung. 

10.3. 3. Biologische Veränderungen bei Psychotherapie 

In unzähligen Studien wurde bewiesen, dass verschiedene klassische psychotherapeutische Verfahren bei 

Patienten mit unterschiedlichen psychischen Störungen wirksame Behandlungsmethoden sind. Doch welche 

biologischen Veränderungen werden durch Psychotherapie herbeigeführt? Im vorliegenden Kapitel werden 

Ergebnisse aus Studien mit bildgebenden, neuroendokrinen und psychophysiologischen Verfahren dargestellt, 

die erste Antworten auf diese Fragen geben. 

10.3.1. 3.1. Hirnphysiologische Aktivität 

Moderne bildgebende Verfahren gewähren heute schon einen Einblick in die Struktur und Funktion des 

lebenden Gehirns. Unzählige Forschungen untersuchen die mit psychischen Störungen einhergehenden 

Besonderheiten des Gehirns (die sog. neuronalen Korrelate). Meist mit dem direkten Ziel, die Störungen und 

deren Ursachen besser zu verstehen, aber auch mit der Hoffnung, dadurch auch Diagnostik, Pharmakotherapie 

und Psychotherapie verbessern zu können. Wie aber wirkt Psychotherapie auf das neuronale Substrat? Wirkt 

jede Psychotherapieform, zum Beispiel kognitive Verhaltenstherapie und interpersonale Psychotherapie durch 

gleiche Mechanismen? Wirkt Psychotherapie bei Depressionen auf die gleichen Hirnfunktionen wie 

Psychotherapie bei Angststörungen? Können wir Patienten, bei denen eine Psychotherapie gewirkt hat 

(responder) von Patienten, bei denen eine Psychotherapie nicht gewirkt hat, (non-responder) alleine durch 

bildgebende Verfahren im Nachhinein unterscheiden oder gar absehen, wie lange die Wirkung anhält? Können 

wir schon vor Beginn einer Behandlung durch neurobiologische Informationen vorhersagen, ob oder gar welche 

Therapieform wirksam sein wird? Hat Psychotherapie die gleichen Effekte auf das Gehirn wie 

Psychopharmakotherapie? Diese sind klassische Fragen der Psychotherapieforschung, die heutzutage um die 

Dimension „Gehirn” erweitert wird. 

Seit mehreren Jahren versucht die Wissenschaft diese Fragen anhand des Gehirns zu beantworten, aber die 

Ergebnisse sind noch nicht genug eindeutig. Allerdings gibt es erste „begründete Vermutungen” über die 

neurobiologischen Grundlagen von psychotherapeutischen Behandlungen. 

Die meisten funktionellen bildgebenden Studien erfassen die Hirnaktivität vor und nach Psychotherapie durch 

Positronen-Emissions-Tomographie (PET) oder Single-Photon-Emissions-Computer-Tomographie (SPECT). 
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Außerdem wird fMRT eingesetzt, bei der meist die Reaktion des Gehirns auf spezifische Reize untersucht wird. 

Oft wurden dazu Symptomprovokationstechniken verwendet. Dabei werden z. B. Patienten mit einer 

posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) – wie auch bei manchen Therapieverfahren – mit 

traumaassoziierten Reizen konfrontiert. 

Die meisten bisherigen Studien untersuchten als Psychotherapieformen kognitive Verhaltenstherapie oder 

interpersonale Psychotherapie bei Patienten mit schweren Depression, Zwangsstörung, Panikstörung, sozialer 

Phobie, spezifischer Phobie oder PTBS. 

Wie stabil die gefundene Veränderungen sind, muss noch in den kommenden Jahren weiter geklärt werden. 

Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass Psychotherapie die Aktivität von Systemen der Affekt- und 

Selbstregulation (dorsolateraler, ventrolateraler und medialer präfrontaler Kortex, anteriorer und posteriorer 

cingulärer Kortex, insulärer Kortex) verbessert. Bei Patienten mit Angststörungen zeigte sich, dass sich durch 

Psychotherapie die Aktivität in Gehirnbereichen, die üblicherweise mit pathophysiologischen Angstprozessen in 

Verbindung gebracht werden, reduziert und in Regionen, die mit positiver Neubewertung von Angst in 

Beziehung stehen, erhöht. Bei Patienten mit major Depression zeigte sich, dass kognitive Verhaltenstherapie 

und interpersonale Psychotherapie ähnliche Effekte auf das Gehirn haben. Die Effekte von wirksamer 

Psychotherapie und Psychopharmakotherapie (z. B. selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, SSRI) auf 

das Gehirn unterscheiden sich bei major Depression deutlich, weisen hingegen bei phobischen Ängsten einige 

Parallelen auf. 

10.3.2. 3.2. Neuroendokrine Veränderungen bei Psychotherapie 

Die Erfassung spezifischer Neurotransmitteraktivität im Gehirn beim Menschen steckt noch in den 

Kinderschuhen und ist methodisch sehr aufwändig. Besser untersucht ist hingegen, wie therapeutische 

Interventionen zur Stressreduktion sich auf die Aktivität der peripheren hormonellen Stresssysteme auswirken. 

Insbesondere steht hier die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrindenachse (die englische Abkürzung: 

HPA-Achse) im Fokus der Aufmerksamkeit. Bei Stress wird die HPA-Achse aktiviert, was zur Ausschüttung 

von Kortisol ins Blut führt. Die ausgelöste Stressreaktion des Körpers hat zum Ziel, dessen Funktionen an die 

belastenden Bedingungen anzupassen. Da Kortisol die Immunfunktionen beeinflusst – meistens hemmt – 

wurden viele der Studien, die den Effekt von Stressbewältigungstherapie auf Kortisol untersuchten, an HIV-

Patienten durchgeführt. Es konnte gezeigt werden, dass durch Stressmanagementtraining sowohl bei Gesunden 

als auch bei HIV-Patienten die Intensität der hormonellen Stressreaktionen reduziert, bzw. normalisiert wird – 

insbesondere dann, wenn das Training auch die psychische Bewältigung verbessern kann. 

10.3.3. 3.3. Veränderungen der psychopysiologischen Aktivität 

Psychophysiologische Aktivität, wie Herzrate oder Hautleitfähigkeit, lässt sich nicht nur vor und nach 

Psychotherapien, sondern auch während psychotherapeutischer Sitzungen erfassen. Die Nutzung von 

Peripherphysiologie zur Psychotherapieprozessforschung hat eine mehr als 50-jährige Geschichte. In einer 

Reihe von klassischen Studien wurde z. B. gezeigt, dass Aspekte der psychotherapeutischen Interaktion mit 

psychophysiologischen Maßen zusammenhängen. Sie erfassten sowohl beim Therapeuten als auch beim 

Patienten Herzrate und Hautleitfähigkeit und kategorisierten die therapeutische Interaktion. Sie interpretierten 

ihre Ergebnisse im Rahmen eines psychoanalytischen Ansatzes, der damals das psychotherapeutische Feld 

dominierte. Sie zeigten, dass psychischer Stress im Patienten eher mit der Herzrate in Verbindung stand, 

während unbewusste Abwehr eher mit Hautleitfähigkeit zusammenhing. Therapeut und Patient in ähnlicher 

Weise physiologisch auf den beobachteten Gefühlsausdruck des Patienten reagierten. Die Forscher sahen dies 

als Hinweis auf eine physiologische Beziehung zwischen Patient und Therapeut, in der sich die therapeutische 

Beziehung widerspiegelt. Diese Studien mündeten in das psychophysiologische Konzept der Empathischen 

Bezogenheit bei Psychotherapie, das in den nachfolgenden Jahrzehnten eindeutig bestätigt wurde. Die ersten 

frühen Studien haben mehrere methodische Mängel, jedoch beschäftigen sich auch heute noch 

Psychophysiologen mit vergleichbaren Fragen. So zeigten zum Beispiel in den letzten Jahren einige Forscher, 

dass Lachen des Patienten wie auch des Therapeuten während der Psychotherapie zu einer Erhöhung der 

Hautleitfähigkeit führt, insbesondere, wenn beide gleichzeitig lachen. In weiteren Studien wurde gezeigt, dass 

eine größere emotionale Distanz zwischen Therapeut und Patient mit reduzierter psychophysiologischer 

Übereinstimmung in der Hautleitfähigkeit einhergeht. War die Konkordanz höher, stuften die Patienten den 

Therapeuten als empathischer ein. Eine hohe psychophysiologische Übereinstimmung war insbesondere in 

Therapieabschnitten mit positiven emotionalen Interaktionen gegeben. 

Trotz der langjährigen Geschichte dieses Forschungszweigs hatten dessen Ergebnisse keine wesentliche 

Wirkung auf die aktuelle psychotherapeutische Praxis. Es ist zu erwarten, dass die inzwischen zur Verfügung 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 9. Neurologische 

Untersuchungsmethoden 
 

 2434  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

stehenden verbesserten technischen Möglichkeiten, die eine automatische Erfassung psychophysiologischer 

Informationen in machbarem finanziellen und technischen Rahmen erlauben, diesem Zweig psychobiologischer 

Therapieforschung neuen Schwung verleihen. 

10.4. 4. Veränderungen durch Psychotherapie im Lichte 
funktioneller Bildgebungsstudien 

Im Vergleich zu psychopharmakologischen Studien wurde die funktionelle Bildgebung bislang in 

vergleichsweise wenigen Psychotherapiestudien angewandt. Dabei ist nach Kandel (1998: 457) zu erwarten, 

dass „Psychotherapie durch Beeinflussung der Genexpression die Stärke synaptischer Verbindungen verändert 

und durch strukturelle Veränderungen, die das anatomische Muster der Verbindungen zwischen Nervenzellen 

verändern”. 

In einer häufig zitierten Studie behandelten Baxter et al. (1992) neun Patienten mit Zwangsstörungen mit 

Fluoxetin (einem Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, SSRI) und weitere neun Patienten mit Verhaltenstherapie 

(Exposition und Reaktionsverhinderung). Eingeschlossen wurden neun gesunde Vergleichspersonen. PET-Scans 

wurden vor und nach der Therapie im Abstand von 10 Wochen durchgeführt. In ihren Hypothesen folgten sie 

der Annahme, dass bei Zwangsstörungen der Nucleus caudatus „grüblerischen” Output des orbitofrontalen 

Kortex unzureichend filtert. Die Aktivierung des Nucleus caudatus führt so zu einer Hemmung anderer Teile der 

Basalganglien (Globus pallidus). Dies wiederum bewirkt eine Verminderung der Hemmung des Thalamus, der 

nicht nur durch den orbitofrontalen Kortex aktiviert wird, sondern umgekehrt auch den frontalen Kortex 

aktiviert. Laut Hypothese entsteht so zwischen orbitofrontalem Kortex, Nucleus caudatus und Thalamus ein 

selbstverstärkender Kreis. 

Tatsächlich verringerte sich die Stoffwechselaktivität im rechten Kopf des Ncl. caudatus sowohl nach 

erfolgreicher Behandlung mit Fluoxetin als auch nach erfolgreicher Verhaltenstherapie. Die Aktivität war vor 

Behandlungsbeginn bei den Zwangsstörungen höher als bei den Kontrollpersonen, die sich im Laufe der Studie 

nicht veränderten. Für die Reliabilität der Befunde spricht, dass eine Replikationsstudie derselben Arbeitsgruppe 

zu den gleichen Ergebnissen kam. Wurden die Daten der beiden Studien zusammengefasst, ergab sich nach 

erfolgreicher Behandlung mit Verhaltenstherapie oder Fluoxetin auch eine verminderte Aktivierung des linken 

Ncl. caudatus. 

In einer anderen PET-Studie verglichen Furmark et al. (2002) Veränderungen des regionalen zerebralen 

Blutflusses (rCBF) bei der angstinduzierenden Aufgabe, eine öffentliche Rede zu halten, jeweils vor und nach 

Behandlung. 18 Sozialphobiker wurden zufällig einer neunwöchigen Behandlung mit kognitiver 

Verhaltenstherapie oder Medikation (SSRI Citalopram) zugewiesen. Die Autoren fanden signifikante 

Abnahmen der Aktivität in der Amygdala und dem Hippokampus im Vergleich vor und nach Behandlung. 

Zusätzlich hatten Responder stärkere Blutflussänderungen als Nonresponder, und die Abnahme des limbischen 

Blutflusses sagte auch die Besserung zur 1-Jahres-Katamnese voraus. 

Bei Spinnenphobikern (Paquette et al. 2003) kam es bei Präsentation von Spinnen (im Vergleich zu ,,neutralen” 

Schmetterlingen) nach erfolgreicher Phobiebehandlung nicht mehr zu der anfänglichen Aktivierung lateraler 

präfrontaler Areale, was die Autoren als Zeichen dafür werteten, dass die intensive gedankliche, 

Auseinandersetzung mit dem gefürchteten Objekt und den damit verbundenen Vorstellungen, Phantasien und 

Erinnerungen ausblieb. 

Unter den PET-Studien zur Depressionsbehandlung fanden Forscher metabolische Auffälligkeiten in einer 

Gruppe von 24 schwer depressiven Patienten (höherer präfrontaler und geringerer temporaler Metabolismus) 

verglichen mit der gleichen Zahl normaler Kontrollpersonen. Auffälligkeiten des Hirnmetabolismus bei den 

Patienten normalisierten sich nach 12 wöchiger Behandlung (durch interpersonale Psychotherapie oder 

pharmakologische Behandlung; Martin et al. 2001). 

In einer PET-Studie von Mayberg et al. (2002) hatten Patienten mit einer Major Depression, die auf Fluoxetin 

oder Placebo ansprachen, eine vermehrte Aktivierung des posterioren Zingulums und des präfrontalen Kortex. 

Die Patienten, die auf Fluoxetin ansprachen, hatten zusätzliche Aktivierungen von limbischen und 

Hirnstammstrukturen (nach vs. vor Behandlung). Die Autoren spekulierten, dass Placebo den Kortex 

beeinflussen kann (top-down), während Fluoxetin auf spezifische Art limbische und Hirnstammstrukturen 

(bottom-up) beeinflusst. Die Placebointervention bestand in dieser Studie aus der Aufnahme auf eine Station 

ohne spezifische pharmakologische oder psychotherapeutische Behandlung und kann daher eher als „supportive 

Behandlung” angesehen werden. 
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Eine weitere PET-Studie zeigte unterschiedliche Veränderungen der Gehirnaktivierung, je nachdem, ob 

depressive Patienten mit kognitiver Verhaltenstherapie oder Antidepressiva (SSRI) behandelt wurden: Das 

Ansprechen auf Verhaltenstherapie war mit einer Zunahme des Metabolismus in Hippokampus und dorsalem 

Zingulum sowie verminderter Aktivierung in dorsalen, medialen und ventralen Bereichen des Frontalhirns 

assoziiert. Ansprechen auf Fluoxetin hingegen ging mit einer Zunahme der Aktivierung im Frontalhirn und einer 

Abnahme der Aktivierung in Hippokampus und subgenualem Zingulum einher. Diese Befunde interpretieren die 

Autoren als Indiz für spezifische Veränderungen zerebraler Pfade bei kognitiver Verhaltenstherapie und 

medikamentöser Therapie; diese Ergebnisse konnten nur zum Teil repliziert werden. 

Abbildung 9.109. Abbildung 1a und 1b: Areale im ZNS die eine Aktivierung oder 

Deaktivierung in Studien mit bildgebenden Verfahen nach verschiedenen 

Psychoterapien zeigen 
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Zwangsstörung – Verhaltenstherapie (Expositionstraining mit Reaktionsmanagement) → Kopf des rechten 

Nucl. caudati ↓, linker Nucl. caudatus ↓ 
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Soziale Phobie – kognitive Verhaltenstherapie → Amygdala, Hippokampus ↓ (ausgprägtere Veränderung in der 

Durchblutung in Therapierespondern; reduzierte Durchblutung im limbischen System ↓ → Ergebnisse der 

Ein-Jahres Kathamnese) 

Spinnenphobie – Systematische Desensitisation → Aktivität des lat. präfrontalen Areals ↓ 

Major Depression – Interpersonale Psychotherapie → Normalierung des vor der Behandlung höheren 

präfrontalen, und niedrigeren temporalen Metabolismus 

Major Depression – kognitive Verhaltenstherapie → Hippokampus, dors. cingulare Areale ↑, dors. med. und 

ventr. Areale des Frontallappens ↓ 

Ähnliche Effekte durch psychodynamische Behandlungen vergleichbarer Wirksamkeit ergab eine fMRT-Studie 

(Beutel, 2010). Panikpatienten wurden vor und nach einer vierwöchigen stationären psychosomatisch-

psychotherapeutischen Kurztherapie mit gesunden 

Kontrollpersonen verglichen. In dem Wortparadigma untersuchten wir die Affektverarbeitung, die durch die 

Verarbeitung symbolischer Bedeutungen aktiviert wird. Worte mit negativen Konnotationen repräsentierten 

spezifische Themen und Konflikte für Panikstörungen (z. B. Herztod, Kontrollverlust). Positive und neutrale 

Worte wurden linguistisch sorgfältig gematcht. Im Kontext einer Go-/No-Go-Aufgabe wurde intermittierend 

eine Inhibition der Reaktionen erfordert. Dieses Design ermöglichte die Prüfung präfrontaler 

Verhaltenssysteme, Verhaltensreaktionen, limbischer emotionaler Responsivität und ihrer Interaktionen. Erste 

Auswertungen unterstützen die Hypothese, dass eine Konfrontation mit bedrohlichen Wörtern mit einer 

vermehrten limbischen Aktivität einhergeht, welche sich nach erfolgreicher Therapie zurückbildete. 

Die bildgebenden Studien haben gezeigt, dass Psychotherapie, vergleichbar psychopharmakologischen 

Behandlungen, ebenfalls zu messbaren Veränderungen im Gehirn führt (vgl. Kandel et al. 1998, 1999). Die 

Veränderungsmuster waren beim Vergleich der Studien nur zum Teil konsistent. Durchgängig zeigten sich 

größere Veränderungen bei den Respondern als bei den Patienten, die nicht auf die Behandlung ansprachen. Im 

Unterschied zu den aktuellen fMRT-Aktivierungsstudien verglichen die PET-Studien in der Regel den 

Ruhemetabolismus von Psychotherapiepatienten mit dem medikamentös behandelter Patienten. Dass sich nicht 

durchgängig Unterschiede zwischen pharmakologischen und psychotherapeutischen Behandlungen fanden, 

könnte als Hinweis auf eine „gemeinsame Endstrecke” der Veränderung interpretiert werden. Es ist aber ebenso 

vorstellbar, dass pharmakologische Behandlungen und Psychotherapie ähnliche neuronale Netze auf 

unterschiedlichen Pfaden ansprechen. Einiges spricht für die Annahme, dass Psychopharmaka Prozesse in 

phylogenetisch alten Strukturen wie Hirnstamm und Mittelhirn beeinflussen können, was Veränderungen in 

biologischen Grundmustern der Hirnfunktion bewirkt (z. B. Angstbereitschaft, Fluchtreflexe, Schlafverhalten, 

affektiver Grundtonus, „Belohnungssystem” usw.), während psychodynamische und verhaltenstherapeutische 

Verfahren vor allem frontale übergreifende Mechanismen von Hemmung, Disinhibition und Steuerung 

beeinflussen (Goldapple et al. 2004). 

10.5. 5. Psychopharmaka und Psychotherapie 

Für viele psychische Störungen wurde nachgewiesen, dass sowohl Psychotherapie als auch eine 

pharmakotherapeutische Behandlung wirksam sind. Aber was geschieht wenn die beiden Behandlungsformen 

kombiniert werden? 

Klassischerweise wurde diese Frage für die kombinierte „parallele” Behandlungen untersucht. Die 

Forschungsfrage dabei lautete: Wenn beide Behandlungen für sich alleine genommen wirksam sind, bringt die 

Kombinationsbehandlung einen Vorteil? Im Rahmen der neuen Disziplin der Pharmakopsychotherapie wird nun 

hingegen die Frage einer Kombination „interagierender” Behandlungen (die für sich genommen womöglich 

ohne Wirkung wären) untersucht. Die Forschungsfrage lautet hier: Können Medikamente gezielt helfen, 

neurobiologische Prozesse, die Psychotherapien unterliegen, zu verstärken und damit die Wirkung von 

Psychotherapien erhöhen? 

10.5.1. 5.1. Traditionelle Kombinationsbehandlungen 

Die Frage, ob sich die Wirkungen von Pharmakotherapie und Psychotherapie einander ergänzen können, d. h. 

ob es einen Vorteil hat, parallel, bereits jeweils alleine wirksame psychotherapeutische und 

psychopharmakologische Maßnahmen durchzuführen, ist eine klassische Frage der Psychotherapieforschung. 

Bei Konfrontationsbehandlung von Angststörungen kann eine Medikation mit angstlösenden Medikamenten, z. 
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B. Benzodiazepinen, sogar hinderlich sein, da das zentrale Merkmal der Therapie ist, die Reduktion von Angst 

nach Konfrontation mit einem angstauslösenden Reiz für den Patienten erlebbar zu machen. Die meisten 

Studien zur Kombinationsbehandlung untersuchen die Verbindung von Psychopharmakotherapie und 

Psychotherapie bei Patienten mit Depression. Metaanalysen zeigen, dass die parallele Kombination von 

Medikamenten und Psychotherapie, im Vergleich zu Psychotherapie alleine, nur in einigen Fällen, zum Beispiel 

bei mittelschwerer chronischer Depression, zumindest für begrenzte Zeit, gewisse Vorteile bietet (de Maat et al., 

2007). 

Abbildung 9.110. Animation 1.: Die klassische Kombinationsbehandlung 

 

Bei Patienten mit Panikstörung mit oder ohne Agoraphobie hat die parallele Behandlung mit antidepressiven 

Medikamenten und Psychotherapie im Vergleich zu Psychotherapie alleine zwar kurzfristig einen positiven 

Effekt. Dieser Vorteil geht aber nach Absetzen der Medikamente wieder vollkommen verloren. Hingegen hat 

umgekehrt, die parallele Kombination von Psychotherapie und Medikamenten, im Vergleich zu Medikamenten 

alleine, überwiegend einen positiven Effekt (Furukawa et al., 2007). 

Manche praktizierende Therapeuten weisen darauf hin, dass Medikamente bei manchen Patienten notwendig 

sind, um sie überhaupt erst in die Lage zu versetzen, eine Psychotherapie in Anspruch nehmen zu können. 

10.5.2. 5.2. Pharmakopsychotherapie 

Im Vergleich zu den klassischen Kombinationsbehandlungen haben die im Rahmen der 

Pharmakopsychotherapie eingesetzten Medikamente zum Ziel, die Wirkung der Psychotherapie zu steigern. Die 

Pharmakopsychotherapie baut dabei auf unserem Wissen zu den biologischen Grundlagen der bei 

Psychotherapie stattfindenden Prozesse auf. Es wird nicht erwartet, dass diese Medikamente alleine eine 

positive Wirkung auf die Beschwerden haben. Nachfolgend sollen drei Substanzen vorgestellt werden, deren 

Wirkungen auf psychotherapeutische Prozesse bereits untersucht wurden oder gerade diskutiert werden. 

Abbildung 9.111. Abbildung 2.: Das Modell der Pharmakopsychotherapie 

 

D-cycloserin 

Die klassische Expositionsbehandlung bei Verhaltenstherapie hat zum Ziel, das Angstgedächtnis des Patienten 

zu verändern, insbesondere die Verbindung von Angst mit gewissen Schlüsselreizen zu löschen. Dies geschieht 

vermutlich durch das Ausbilden neuer synaptischer Verbindungen. Durch die wiederholte Darbietung des 

ursprünglich angstauslösenden Stimulus ohne die negativen Konsequenzen reduziert sich die Angst, bis endlich 

– im Idealfall – der Stimulus keine Angst mehr auslöst. Aus Tierstudien ist bekannt, dass der N-methyl-D-

aspartat (NMDA)-Rezeptor eine zentrale Rolle bei Lernen und Gedächtnis spielt. Diese Lernprozesse können 
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durch D-Cylcoserin, einen Agonisten des NMDA-Rezeptors, gesteigert werden. Im Tiermodell konnte gezeigt 

werden, dass D-Cycloserin das Löschen von erlernter Angst begünstigt. D-Cycloserin wird seit über 20 Jahren 

zur Behandlung von Tuberkulose eingesetzt, so dass bekannt ist, dass die Gabe dieses Medikaments in den 

meisten Fällen keine größeren Nebenwirkungen hervorruft. Es war also plausibel, auch beim Menschen zu 

überprüfen, ob D-Cycloserin die Wirksamkeit von Expositionstherapie bei Angststörungen erhöht. Inzwischen 

wurde der Effekt von D-Cycloserin Gabe auf Expositionstherapie bei spezifischer Phobie, sozialer Phobie, 

Panikstörung und Zwangsstörung untersucht. Es hat sich gezeigt, dass D-Cycloserin die Wirkung der 

Expositionstherapie erhöht. Bei genauerer Analyse der vorliegenden Befunde im Rahmen einer Metaanalyse 

fand man, dass die Wirkung am größten war, wenn D-Cycloserin direkt vor oder nach der Exposition 

verabreicht wurde. Dies weist darauf hin, dass besonders seine Wirkung in der Phase der Gedächtnis-

Konsolidierung von Bedeutung ist. Stimmt dies, würde es ausreichen D-Cycloserin nur nach Sitzungen zugeben, 

bei denen eine Angstlöschung erfolgreich war. Interessanterweise ließ der D-Cycloserin Effekt bei wiederholter 

Gabe deutlich nach, ein Befund der sich auch im Tiermodell zeigt. Es ist wahrscheinlich, dass D-Cycloserin 

wohl kein „Standard-Medikament“ wird, was in Zukunft bei jeder Expositionstherapie eingesetzt wird. Es ist 

jedoch vorstellbar, dass D-Cycloserin in der Anfangsphase einer Expositionstherapie die Effekte verstärken und 

damit den Heilungsprozess beschleunigen. 

Bevor ähnliche Medikamente aber Eingang in die Psychotherapie von Angststörungen finden sollten, sind 

weitere Studien notwendig. Verschiedene Unternehmen arbeiten an neuen Substanzen, die verlässlichere 

Effekte, bei möglichst geringen Nebenwirkungen, aufweisen sollen. 

Glukokortikoide 

Das Stresshormon Kortisol hat nicht nur Effekte auf den Energiehaushalt und das Immunsystem, sondern wirkt 

sich auch auf die Gedächtnisfunktionen aus. Kortisol scheint den Abruf unangenehmer Gedächtnisinhalte zu 

vermindern und dadurch die Spuren traumatischer Gedächtnisinhalte zu schwächen. Darauf basiert wohl der 

symptomlindernde Effekt der Gabe von Glukokortikoiden bei Patienten mit PTBS und sozialer Phobie, die 

durch wiederholte aversive Erinnerung an das Trauma, bzw. an negative Erfahrungen in sozialen Situationen 

belastet sind. Einige Studien konnten beweisen, dass die wiederholte Verabreichung von Kortisol, die ausgelöste 

Angstreaktion nicht nur direkt nach der Gabe des Kortisols reduzierte, sondern auch noch mehrere Tage nach 

der letzten Dosis. Dies weist darauf hin, dass Kortisol nicht nur momentan die Wiedererinnerung reduziert, 

sondern womöglich auch die Löschung der phobischen Angst verstärken kann. Kortisol hätte also eine ähnliche 

Wirkung wie das D-cycloserin. Patienten mit PTBS oder Phobie haben regelmäßig spontane oder durch Trigger 

ausgelöste Angsterlebnisse, so dass ihr „Angstgedächtnis” immer neu aufgefrischt wird. Womöglich hat das 

verabreichte Kortisol dieses „Auffrischen” (nach Konfrontation mit Angstreizen) abgeschwächt, indem es nach 

aversiven Auslösern seltener zum Abruf von Angsterinnerungen kam. Damit wurden neue positivere 

Erfahrungen ermöglicht. Man weiß außerdem, dass Kortisol die Konsolidierung neuer Gedächtnisinhalte 

verstärkt, was dazu führen kann, dass die neuen korrigierenden Erfahrungen besser gespeichert werden. 

Bestätigt sich dies, könnte Medikation mit Kortisol die Wirkung von Expositionstherapie erhöhen, indem es das 

Auslöschen negativer Erinnerungen verstärkt und zusätzlich die Konsolidierung neuer Gedächtnisinhalte 

verbessert. Erste Humanstudien zu dieser Frage werden gerade abgeschlossen. 

Oxytozin 

Die Effekte von D-Cycloserin und Kortisol beziehen sich auf Gedächtnis und Löschung negativer Erinnerungen 

und Assoziationen. Beim Hormon Oxytozin hingegen legen Humanstudien nahe, dass es Aspekte positiver 

sozialer Interaktionen verstärkt, wie Vertrauen, die Fähigkeit, emotionale Information im Gesicht anderer 

Menschen zu erkennen, oder die Erinnerung an fröhliche Gesichter. Es scheint als ob positive soziale Stimuli 

von der Person, die Oxytozin verabreicht bekommt, als „belohnender” wahrgenommen werden. Oxytozin wird 

seit vielen Jahrzehnten stillenden Frauen als Medikament (Nasenspray) gegeben, um den Milcheinschuss zu 

verstärken. So ist es bekannt, dass Oxytozin in den meisten Fällen keine Nebenwirkungen hat. Einige Studien 

legen nahe, dass intranasal gegebenes Oxytozin direkt – also die Blutbahn vermeidend – ins Gehirn gelangt und 

dort seine Wirkung entfalten kann, was die Anwendung erleichtert. Die Psychotherapieforschung der letzten 

Jahrzenten hat eindeutig bewiesen, dass die therapeutische Beziehung und die im Rahmen von Psychotherapie 

gemachten neuen Beziehungserfahrungen eine wesentliche Rolle bei den positiven Ergebnissen spielen. Deshalb 

wird vermutet, dass Oxytozin die positiven sozialen Erfahrungen im Rahmen der Psychotherapie und die 

Erinnerung an diese verstärken könnte. Auch hierzu laufen aktuell Studien, welche die Wirkung von Oxytozin 

und Psychotherapie im Sinne einer Pharmakopsychotherapie überprüfen. 
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10.6. 6. Mögliche Wirkungen neurobiolobischer Erkentnissen auf 
die Entwicklung von psychotherapeutischer Methoden 

10.6.1. 6.1. Welche neurobiologischen Veränderungen kann die 
Psychotherapie anstreben? 

Mögliche Ziele von Psychotherapie aus neurobiologischen Erkenntnissen lassen sich ableiten. Z. B. die 

Normalisierung von über- oder unteraktivierten Hirnarealen kann zum Ziel psychotherapeutischer 

Interventionen werden. Dies kann im Rahmen psychologischer Interventionen geschehen, die an die Benutzung 

technischer Apparaturen gebunden sind. Ein Beispiel hierfür sind Neurofeedbackverfahren, in welchen 

Patienten lernen, die Aktivität bestimmter Hirnareale unter willentliche Kontrolle zu bringen. Denkbar ist auch, 

dass zukünftig Therapeuten dank der kontinuierlichen Entwicklung technischer Möglichkeiten Rückmeldungen 

über die bei ihren Patienten beobachtbare Hirnaktivität in bestimmten Arealen erhalten können. Therapeuten 

könnten dadurch die Auswirkungen einer Intervention direkt beobachten und ihr Vorgehen bei Bedarf 

modifizieren. Aber auch die reguläre Erfolgskontrolle traditioneller Psychotherapien könnte mit 

neurobiologischen Verfahren ergänzt werden, was zum Beispiel einen verfrühten (oder auch einen verspäteten) 

Abschluss einer Therapie und auch mögliche Rückfälle verhindern helfen könnte. 

Das Streben nach Veränderung neurobiologischer Variablen durch psychologische Interventionen ist aber nicht 

unbedingt an technischen Apparaten gebunden. Klaus Grawe hat mit dem Ziel eine neurobiologisch fundierte 

Psychotherapie zu erarbeiten, umfangreiche Literatur aufgearbeitet und in seinem Buch „Neuropsychotherapie” 

(2004) die Welt neurobiologischer Erkenntnisse mit Überlegungen zu geeigneten psychologischen 

Interventionen verbindet. Das Ziel, mit psychologischen Mitteln neurobiologische Variablen zu verändern, kann 

aus theoretischer Perspektive erreicht werden, indem bei Patienten psychologische Prozesse aktiviert werden, 

für die die entsprechenden Hirnregionen zuständig sind. So kann zum Beispiel davon ausgegangen werden, dass 

eine ausgeprägte präfrontale Hypoaktivierung wie sie bei major Depression gefunden wurde, teilweise 

normalisiert werden kann, wenn mit psychologischen Methoden wichtige Funktionen des präfrontalen Kortex, z. 

B. Aufmerksamkeits- und Exekutivfunktionen aktiviert werden. Erste empirische Befunde zeigen, dass 

entsprechende Trainings bei Depressiven sowohl zur erwünschten Veränderung der präfrontalen Aktivität, als 

auch zu einer Abnahme der depressiven Symptomatik führen können. 

10.6.2. 6.2. Welche neurobiologische Bedingungen/Veränderungen können 
wesentlich sein? 

Eine Normalisierung der veränderten Gehirnzustände kann nicht nur Ziel, sondern auch Voraussetzung für eine 

gut verlaufende Therapie darstellen. Interessant sind diesbezüglich die oben erwähnten Untersuchungen zu D-

Cycloserin, einer Substanz, mit welcher zum Beispiel bei Sozialphobikern versucht wird, Lernvorgänge 

während einer Therapie zu beschleunigen. Es handelt sich also nicht um ein Medikament mit psychotroper 

Wirkung, sondern um ein Mittel mit dem Lernen effizienter gemacht werden kann. Es ist grundlegend, wieweit 

im Rahmen einer Psychotherapie günstige Bedingungen für das Lernen erreicht werden. Bei der Schaffung 

günstiger Lernzustände kann es v. a. um die gezielte Nutzung von Modulatoren neuronaler und psychischer 

Prozesse gehen. Neuromodulatoren wie z. B. Dopamin regulieren die Lernbereitschaft neuronaler Schaltkreise 

und werden auf psychologischer Ebene mit Aufmerksamkeit und Motivation in Verbindung gebracht. In 

traditionellen Psychotherapien kann es darum gehen, einen möglichst förderlichen motivationalen und 

emotionalen Kontext zu schaffen, der zum Beispiel dann gegeben ist, wenn die Bearbeitung eines Problems im 

Dienste eines Annäherungsziels des Patienten steht (Grawe, 2004). Ein entsprechender motivationaler Kontext 

„energetisiert” über Modulationsprozesse, was Therapeuten fördern möchten. Für die Herstellung eines 

entsprechenden Kontextes muss der Therapeut natürlich weit über die Störung hinausgehend Kenntnisse der 

ganzen Person, insbesondere auch des positiven Motivationssystems und der Ressourcen haben. 

Ein anderes Beispiel für neurobiologische Überlegungen, die optimale Bedingungen für therapeutische 

Veränderung erlauben, ist der oben erwähnte Befund, dass konditionierte, automatische und nicht-

kontrollierbare Angstreaktionen löschungsresistent sind, d. h. auch nach erfolgreicher Behandlung nicht aus der 

Amygdala gelöscht, sondern durch den Aufbau neuer Strukturen in kortikalen Arealen gehemmt werden. 

Folglich kann das Ziel einer neurobiologisch begründeten Psychotherapie bei Angstpatienten nicht die 

Löschung der angstauslösenden Inhalte sein. Vielmehr muss eine erfolgreiche Therapie dem Patienten helfen, 

die automatisierte emotionale Reaktion regulieren zu können. Anspannung und Stress schwächen hierbei nicht 

nur den medialen Präfrontalkortex, in ihrer hemmenden Funktion, sondern gehen auch mit einer verstärkten 

Aktivität der Mandelkernen einher. Entsprechend konnte gezeigt werden, dass Stress konditionierte 
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Furchtreaktionen verstärkt. Nach Grawe (2004) sollten sich Therapeuten demnach überlegen, wie ein Patient 

möglichst in einen Zustand gebracht werden kann, der möglichst unvereinbar mit Angst und Stress ist, bevor der 

Patient im Rahmen einer Expositionstherapie mit angstauslösenden Situationen konfrontiert wird. Dies könnte z. 

B. die Einbettung der Exposition in möglichst viele positive, ressourcenaktivierende Interventionen bedeuten. 

10.6.3. 6.3. Bei welchen Patienten wirkt welche Therapiemethode? 

In einigen Untersuchungen stellte sich heraus, dass depressive Patienten mit bestimmten 

Hirnaktivierungsmustern besser auf eine kognitive Verhaltenstherapie reagieren als Patienten, bei denen vor 

Therapiebeginn andere Aktivierungsmuster gefunden wurden. Solche Erkenntnisse zu differenziellen Effekten 

verschiedener Therapieformen auf neurobiologischer Ebene können in Zukunft zur Entwicklung selektiver 

Indikationen führen. So gehen einige Forscher davon aus, dass medikamentöse Therapie direkt die 

Hyperaktivität limbischer Strukturen wie der Amygdala reduziert, während Verhaltenstherapie eher die 

präfrontale Hypoaktivierung normalisiert. Daraus schließen sie, dass depressive Patienten, bei denen eine 

hyperaktivierte Amygdala eigentlich gut ausgeprägte Fähigkeiten im Bereich präfrontraler Funktionen hemmt, 

besonders gut auf Psychopharmakotherapie ansprechen. Patienten aber, bei denen ein Defizit im Bereich 

präfrontaler Funktionen festgestellt werden kann, profitieren eher von Psychotherapie, deren Wirkmechanismus 

der Aufbau entsprechender Funktionen ist. Solche Überlegungen sind sehr vereinfachend und bedürfen weiterer 

empirischer Überprüfung. Sie zeigen aber auch, dass neurobiologische Marker bzw. Prädiktoren in Zukunft die 

gezielte Zuweisung von Patienten zu verschiedenen Interventionsformen optimieren könnten. 

10.6.4. 6.4. Wie viel Nutzen können neurobiologische Kenntnisse in 
psychotherapeutischer Praxis haben? 

Ein Teil der neurobiologischen Modelle und Befunde führt zu keinen wesentlichen anderen Erkenntnissen und 

Konsequenzen als ältere, z. B. Lerntheorien. Sie erklären aber besser, wie schon früher beobachtete 

Gesetzmäßigkeiten zustande kommen. Ein Gewinn ist auch die bessere Akzeptanz bei Patienten, wenn man 

ihnen Zusammenhänge ebenso wie therapeutische Maßnahmen „biologischer” und damit für viele akzeptabler 

darstellen kann: Wem psychodynamische Zusammenhänge suspekt waren, wem verhaltenstherapeutische 

Hausaufgaben zu sehr nach Schule rochen, mag sich lieber damit beschäftigen, wie in seinem Hirn früher 

Synapsen ungünstig verbunden wurden und wie er dieses nun anders einüben kann. Positive Erwartungen 

können bekanntlich zu einem besseren Therapieergebnis beitragen. Eine neurobiologische Fundierung kann 

auch auf gesellschaftlicher Ebene zu einem Statusgewinn der Psychotherapie beizutragen. Dies erklärt das 

wachsende allgemeine Interesse unterschiedlicher Therapieansätze für eine neurobiologische Fundierung der 

psychotherapeutischen Behandlungen. Auch für die Forschung kann ein neurobiologischer Bezug förderlich 

sein. So haben allgemeine Erkenntnisse zur Plastizität des Gehirns im Alter wohl dazu beigetragen, dass 

Forschung zu mentaler Leistung und Psyche im Alter in den letzten Jahren belebt wurde. 

Kann das Einbringen neurobiologischer Erkenntnisse auch schaden? Es kann immer dann problematisch 

werden, wenn neurobiologische Erklärungsansätze nicht mehr als Alternative und Ergänzung zu 

psychologischen Modellen und Anwendungen betrachtet werden, sondern die alleinige Deutungsmacht in den 

Humanwissenschaften in Anspruch nehmen. Die Psychotherapie verliert bei einer entsprechend 

reduktionistischen Sicht genauso, wie wenn in „rein psychologischen” Modellen alles Biologische 

ausgeklammert wird. Es ist deshalb zu hoffen, dass die vor allem in populärwissenschaftlichen Beiträgen zu 

beobachtende Tendenz, alles auf die Neurobiologie zu reduzieren, sich als vorübergehendes Phänomen erweist, 

das momentan noch durch die beeindruckenden neuen technischen Möglichkeiten der Neurowissenschaften 

motiviert ist. 

Es ist wichtig zu betonen: Kriterien für die Wirkung von Psychotherapie sind primär das Befinden, ein 

adaptiveres Verhalten, besseres soziales Funktionieren und die Zufriedenheit mit der Behandlung. 

Neurobiologische Veränderungen sollten weiterhin primär als Mediatorvariablen angesehen werden und 

keinesfalls wegen ihrer vermeintlichen oder wirklichen objektiven Messbarkeit den Status von Erfolgskriterien 

bekommen. Was immer aus korrelativen Studien geschlossen wird, der Nutzen der Erkenntnisse muss auch 

experimentell untersucht werden, und da stehen wir noch ganz am Anfang. 

10.6.5. Testfragen 

Welche Äußerungen sind für das "implizite Beziehungswissen" gültig: (B) 

Es schließt Bindungsrepräsentanzen ein. 
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Es entwickelt sich nach dem 6. Lebensjahr. 

Es verfestigt sich schon vor der Entwicklung des expliziten Gedächtnisses. 

Es ist zu den Funktionen von subkortikalen Strukturen gebunden. 

Welche Struktur(en) spielen eine zentrale Rolle bei den konditionierten Furchtreaktionen: (C) 

die kortikalen Perzeptionsarealen 

Hippokampus 

thalamo-amygdaläre Verbindungen 

Kontrollierte Adoptionsstudien bei Ratten haben bewiesen die Fürsorglichkeit der Mütter am meisten 

zusammenhing … (B) 

… mit der Vererbung, mit genetischen Faktoren. 

… mit der erfahrenen Fürsorglichkeit . 

In der Situation der sozialen Ausgrenzung – aufgrund von fMRT Untersuchungen – war die Erhöhung 

der Gehirnaktivität in dem/der ________________zu sehen (was auch mit der affektiven Komponente 

des Schmerzes zusammenhängt): (B) 

hinterer Teil des Gyrus cinguli 

anteriorer Teil des Gyrus cinguli 

im retikulären Kern des Thalamus 

Die psychophysiologische Konkordanz zwischen Patient und Therapeut während der Behandlung kann 

als Wiederspiegelung der therapeutischen Beziehung angesehen werden: (A) 

richtig 

falsch 

Nach der verhaltenstherapeutischen Behandlung (Exposition und Reaktionshemmung) von 

Zwangspatienten wurde in einer PET-Untersuchung eine ähnliche Aktivierungsreduktion im 

_____________________ gefunden, als nach der Behandlung mit einem SSRI Medikament: (A) 

Nucleus caudatus 

Nucleus accumbens 

Nucleus basalis (Meynert) 

Eine PET-Untersuchung fand bei Patienten mit einer major Depression (verglichen mit einer 

Kontrollgruppe, dass… (B) 

… die Aktivität im frontalen Lappen und der Amygdala reduziert war. 

… die Aktivität im frontalen Lappen und der Amygdala erhöht war. 

… die Aktivität im frontalen, temporalen und parietalen Kortex erhöht ist. 

… die Aktivität nur im frontalen Lappen reduziert war. 

Welche Aussage über die Behandlung von depressiven Störungen ist richtig? (D) 

Die Behandlung mit SSRIs hat nur kurzfristige Wirkung. 

Es lohnt sich am meisten die bipolare Störung psychotherapeutisch zu behandeln. 
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Die Psychotherapie hat größere Wirkung als die SSRIs. 

Die parallele Behandlung mit Psychotherapie und SSRI ist effektiver als die selbstständige Therapie mit 

denen. 

Bei der kognitiven Therapie mit Patienten die eine soziale Phobie hatten wurde mit einer PET-

Untersuchung festgestellt, dass die Teilnehmer mit größerer therapeutischen Wirkung, ausgeprägte 

Erniedrigung bei der limbischen Durchblutung hatten, als die Non-Respondern. (A) 

richtig 

falsch 

Mehrere Untersuchungen mit bildgebenden Verfahren unterstützen die Annahme, dass Psychotherapie 

Prozesse in phylogenetisch alten Strukturen wie Hirnstamm und Mittelhirn beeinflussen können, was 

Veränderungen in biologischen Grundmustern der Hirnfunktion bewirkt (z. B. Angstbereitschaft, 

Fluchtreflexe, Schlafverhalten, affektiver Grundtonus, „Belohnungssystem” usw.), während 

Psychopharmaka vor allem frontale übergreifende Mechanismen von Hemmung, Disinhibition und 

Steuerung. (B) 

richtig 

falsch 

Bei den Kriegsveteranen, die eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt haben, kann man 

häufig auch eine Gedächtnisstörung beobachten. Dieses Phänomen ist die Konsequenz der Schädigung 

des ____________, was der __________ verursacht. (C) 

Kortex; niedrigere Kortisolspiegel 

Kortex; erhöhte Testosteronspiegel 

Hippokampus; erhöhte Kortisolspiegel 

Hippokampus; niedrigere Testosteronspiegel 

Die Kombinationsbehandlung von Pharmako- und Psychotherapie hat immer bessere Ergebnisse, als die 

selbstständige Anwendung derer. (B) 

richtig 

falsch 

Bei der Pharmakopsychotherapie werden solche chemische Stoffe angewendet, die immer auch eine 

selbstständige therapeutische Wirkung haben. (B) 

richtig 

falsch 

Kortisol hemmt die Erinnerung an früher erlebten traumatischen oder phobischen Situationen. (A) 

richtig 

falsch 

In welchem biopsychologischen System spielt Oxytozin eine zentrale Rolle? (A) 

im Bindungssystem 

in Gedächtnisprozessen 

im Belohnungssystem 
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11. 9.k. Probeentnahmemethode (Biopsie) und ihre 
Signifikanz in der neuroonkologischen Diagnose. – 
Tibor Hortobágyi 80%, Bernadett Kovács 20% 
[Übersetzer: Tamás Lakner, Deutsches Lektorat: Dóra 
Reglődi] 

11.1. 1. Allgemeine Erwägungen 

Bei einzelnen, den zentralen Nervensystem betroffenen, intrakranielle Veränderungen kommt eine chirurgischen 

Problemlösung nicht in Frage. Eine Probeentnahme ist aber nötig, also eine Biopsie muss gemacht werden. Es 

ist unerlässlich, weil man eine Diagnose benötigt, und dies beeinflusst nämlich die Therapiemöglichkeiten. 

Unter direkte Operation versteht man den partiellen, oder kompletten und radikalen Entfernung der 

Veränderung. 

Kritische Lokalisierung, der Umfang, die Multiplizität und ungewisse Ursprung sprechen für eine 

Probeentnahme. 

11.2. 2. Möglichkeiten 

11.2.1. 2.1. Offene Biopsie 

Die so genannte offene Biopsie wird am seltensten verwendet. Dies ist mit einer operativen Erschließung 

verbunden, und neben Augenkontrolle wird eine Probe aus dem Veränderung genommen. Man muss aufpassen 

dass man dem Patient keine neurologische Schaden oder allgemeine Komplikationen verursacht. Während der 

Biopsie bekommt der Patient einen Anästhesie, also der Eingriff wird gemacht wahrend er schläft. Man soll also 

mit den möglichen Komplikationen der Anästhesie rechnen. 

Diese Art der Biopsie kommt in Frage wenn es um corticalen (die Hirnrinde ist betroffen) Veränderungen 

vorhanden sind. Laut den Erfahrungen soll man mit eine höhere Blutungsmöglichkeit rechnen, weil die arterielle 

Versorgung der Hirnrinde sehr nahe ist. Deshalb ist eine Resektion mit Augenkontrolle sicherer. 

Aber bestimmte pathologische Prozesse sind makroskopisch nicht sichtbar, also es ist möglich dass es keine 

diagnostische Probeentnahme machbar ist. Dies kann man positiv beeinflussen wenn man den Neuronavigation 

zu Hilfe ruft. Dies basiert sich nämlich auf bilgebende Verfahren, also es werden auch mit bloßem Auge nicht 

sichtbare Veränderungen gezeigt.. 

11.2.2. 2.2. Frame-based image-guided stereotaxische Biopsie 
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Eine weitere Möglichkeit ist die frame-based image-guided stereotactic biopsy. Das heißt: die Biopsie wird mit 

Hilfe von einen stereotaxischen Rahmen gemacht, diese basiert sich auf den bildgebende Verfahren. 

Die Stereotaxie dient für die Bestimmung von Koordinaten in drei Dimensionen innerhalb von dem 

intrakraniellen Raum. 

11.2.3. 2.3. Frameless image-guided stereotaxische Biopsie 

Nach den neuesten Ansichten die so genannte frameless Biopsie, also Biopsie ohne stereotaxische Rahmen, 

bietet fast das gleiche Ergebnis wie eine Biopsie mit Rahmen. Aber für den Patienten ist es weniger 

unangenehm und man braucht weniger Zeit und Utensilien. 

Im Weiteren werden hier die stereotaxischen Biopsiemöglichkeiten besprochen als erstklassige Eingriffe. 

11.3. 3. Indikationen 

11.3.1. 3.1. Lokalisierung 

Eine direkte Operation kommt wegen der Lokalisierung des Veränderungs nicht in Frage. Wenn das Leasio 

durch eloquens und/oder chirurgische Wege schwer annäherbar ist im Gehirn (Gehirnstamm, basalis ganglion, 

pinealis Gebiet), so empfehlen wir eine Nadelbiopsie zu machen. 

11.3.2. 3.2 Größe 

Die Größe der Veränderung kann auch die chirurgische Entfernung ausschließen. Es sind beide Extremitäten 

möglich: also wenn es um einen kleinen, tief sitzenden Laesio geht, dann muss man abwägen wie groß eine 

Zerstörung wäre bis man das Zielgebiet erreicht. Falls es um eine ausgebreitete Leasio geht, so muss man auch 

einen Nadelbiopsie überlegen, aber heutzutage werden die Grenzen immer breiter wegen der Operationen ohne 

Narkose sowie wegen der Verbreitung von dem intraoperativen Elektrophsyologie. 

11.3.3. 3.3 Ungewisse Herkunft 

Bei stereotaxische Biopsien ist eine der wichtigsten Indikationen wenn es auf Grund der Vorgeschichte der 

Patient und die Ergebnisse des bildgebenden Verfahrens die Möglichkeit auftaucht, dass man als erstes eine 

konservative Therapie wählt. Wie zum Beispiel der Tumor mit niedrigen Magnilität (aber diese Ansicht ist noch 

umstritten), verschiedene Krankheiten mit Entzündungsursprung, wie das Lymphom auch. Es ist auch wichtig 

das Lymphom des zentralen Nervensystems zu erwähnen. Es kann auch vorkommen dass man nach den 

anamnestische Daten nicht sagen kann was das Problem ist, also man kann nur tippen. In diesem Fall sollte man 

auch die Biopsie wählen. 

11.3.4. 3.4 Multiplizität 

Weitere wichtige Indikationen sind die multiplen Veränderungen. Das kann man leicht einsehen, dass eine 

radikale Entfernung nicht in Frage kommt wenn mehrere Leasios vorhanden sind. Sogar wenn eine oder 

mehrere davon schwer nahe zu kommen sind oder befindet sich auf einen eloquens Gebiet. Diese Patienten sind 

oft im schlechten Zustand und wenn die Anamnese ein Tumor ist, so ist seinen onkologischen Status schon 

fortgeschritten. 

11.3.5. 3.5. Zustand der Patient 

Das ist wichtig zu erwähnen, dass das Zustand der Patient ein unerlässlich wichtigen Punkt ist wenn man den 

möglichen Eingriffen überlegt. Wenn der allgemeine Zustand der Patient schlecht ist (bei Tumorkrankheiten 

benutzt man den Karnofsky Skala um den Status der Patient zu ermitteln) dann muss man den am wenigsten 

invasiven Eingriff wählen nachdem man den „cost-benefit“ Anteil abgewogen hat. 

Weitere wichtige Punkt ist dass die frame-based Probeentnahme mit lokalen Betäubung gemacht wird, die 

Kooperation der Patient ist nötig. Falls er im schlechten Zustand ist, sein Bewusstsein gestört ist, so wird die 

Prozedur deutlich erschwert. 

11.4. 4. Kontraindikationen 
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11.4.1. 4.1. Probleme der Blutgerinnung 

Die Probeentnahme darf nicht gemacht werden wenn die Blutgerinnung der Patient nicht dafür geeignet ist. 

Dafür existieren mehrere Gründe: Insuffizienz der Blutgerinnungskaskade, wenige Anzahl der Thrombozyten 

oder deren Disfunktion, all diese in erworbenen oder sogar in geerbten Form. 

Das häufigste Problem ist eine iatrogenweise erworbene Störung, also wenn der Patient kumarinisiert oder einen 

bestimmten Typ von tct-aggregatio Blocker nimmt. 

Die größten Teile der oben genannten Probleme sind lösbar, das heißt nach den entsprechenden Vorbereitungen 

kann man den Eingriff durchführen. 

11.4.2. 4.2. Kooperationen 

Wie wir das schon erwähnt haben, bei einer stereotaxischen Probeentnahme ist es wichtig dass der Patient 

während der lokalen Betäubung kooperiert. Es ist möglich, dass das Bewusstsein der Patient gestört ist, es 

versteht uns schlecht (sensoros aphasia), oder hat einen schweren Paresis oder Plegia. Es kommt auch mal vor, 

dass die Probenentnahme bei Kindern gemacht werden muss. Diese sind keine absoluten Kontraindikationen, 

weil der Eingriff auch unter Narkose gemacht werden kann. In diesem Fall ist es zu empfehlen ein post-

operativen bildgebendes Verfahren zu machen, weil das Bewusstsein des Patienten als Monitor nicht vorhanden 

ist um eine mögliche peri-operativen Blutung auszuschließen. 

11.5. 5. Mögliche Komplikationen 

11.5.1. 5.1. Blutungen 

Das ist die erste zwischen den möglichen Komplikationen, auch wenn der Blutgerinnungsstatus der Patient in 

Ordnung ist. Die Chance für die Entstehung ist 5-8%, also relativ niedrig. Ferner, die Blutung verursacht nicht 

unbedingt klinischen Symptomen, also bleibt subklinisch, damit muss man nichts machen. Nur 0,7-1% der 

Blutungen verursachen Symptomen, und dadurch einen möglichen neurologischen Defizit. Man muss es aber 

erwähnen, dass eine Blutung auch so ausgebreitet sein kann, dass der Patient daran stirbt. 

11.5.2. 5.2. Sonstige Komplikationen 

Die hier aufgezählten möglichen Komplikationen kommen sehr selten vor, weniger als 1 %. Man kann einen 

epileptischen Anfall provozieren, deren Grund kann der operativen Manipulation sein, oder verursachte 

Blutung, auch wenn es sehr wenig ist. Da der Eingriff invasiv ist, es kann eine Infektion in den intrakraniellen 

Raum gelangen, dies verursacht Meningitis oder Encephalitis. Ferner kann auch Liquor-Fistula entstehen, weil 

die Kontinuität der Arachnoidea während der Biopsie unterbrochen wird. 

11.6. 6. Probeentnahme 

11.6.1. 6.1. Frame-based, image-guided Biopsie 

Der stereotaxische Rahmen (Krone) wird mit lokaler Betäubung mit 4 Punkten auf dem Kopf der Patienten 

befestigt. Danach wird einen Lokalisierungsrahmen auf den Befestigung gesetzt und mit all diese werden 

Aufnahmen mit einem CT oder MR Gerät gemacht. Der Lokalisierungsrahmen enthält die Referenzpunkten die 

dazu nötig sind dass die Computersoftware die genauen Eindring- und Zielkoordinaten berechnen kann. 

Der Patient wird in den Operationssaal gebracht, die angegebenen Koordinaten werden eingestellt auf dem 

stereotaxische Zielungsgerät und diese wird auf die Krone befestigt. An dem angegebenen Ort wird ein kleines 

Bohrloch (wenige Millimeter groß) gemacht. Die Dura wird koaguliert, durchgerissen, und dann mit der so 

genannten Nashold Aspirationsnadel werden aus der angegebenen Tiefe Gewebeproben und Geweberollen 

entnommen. Diese werden in die Pathologische Institut geschickt, meistens als Native, aber auf alle Fälle dem 

Anforderungen der diagnostischen Pathologe entsprechend. 

11.6.2. 6.2. Frameless, image-guided Biopsie 
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1 Tag vor der Operation, oder am Tag der OP wird einen CT oder MR Untersuchung gemacht, sogar nativ auch 

oder mit den befestigten Referenzpunkten. Die bekommenen Daten werden von dem Neuronavigationssoftware 

verwendet, und er gibt uns den genauen Punkt der Eindringung und Ziel an. 

Der Patient bekommt im Operationssaal die Vollnarkose, sein Kopf wird zum Operationstisch befestigt durch 

die Dreipunkt-Befestigung (diese wird oft in der Neurochirurgie verwendet). Man muss es erwähnen, dass der 

Patient während dem frameless Technik auch aufgeweckt sein kann, ähnlich wie bei den Wachoperationen. 

Ein flexibler Arm wird zum Kopfhalterung befestigt, dies dient um den Aspirationsnadel zu befestigen und den 

genauen Richtung zu zeigen. Mit Hilfe von der Neuronavigation wird den flexiblen Arm in die angegebene 

Richtung eingestellt (das ist ein Teil der Neuronavigation und das Navigationsgerät nimmt seine genaue 

Position wahr). Hier wird einem Bohrloch gemacht, dann den Duracoagulatio. Die Tiefe der Eindringung wird 

an die Aspirationsnadel eingestellt, deren Ausmaß wird ebenso von der Neuronavigation bestimmt. Mit den 

Proben wird genauso verfahren wie vorher. 

Wenn man die zwei erwähnten Methoden vergleicht, findet man keinen signifikanten Unterschied bezüglich der 

Effektivität und der Komplikationen. In bestimmtem Fall ist das frame-based Technik sicherer, genauer, zum 

Beispiel wenn es um eine kleine, tief sitzende Veränderung geht. Ferner wird diese Technik bei kritische 

Lokalisation auch preferiert, wie zum Beispiel bei solche Gehirnstammprozessen die im „pinealische regio“ 

sind. In alle anderen Fällen hängt es von dem Präferenz der Arzt, und der Einstellung der Patient ab, welche 

Eingriffmethode gewählt wird. 

11.7. 7. Die neuropathologische Bearbeitungsmöglichkeiten der 
neurochirurgische Proben 

Trotz der hochgradige und schnelle Entwicklung der bildgebende Diagnostik, die definitive Diagnosestellung 

der intrakranielle Veränderungen ist nur durch dem neuropathologische Verarbeitung und Bearbeitung der 

Befunde möglich. Wie wir das schon oben erwähnt haben, in den meisten Fallen das Ziel der 

Gewebeentfernungen ist in erster Linie, dass Proben zum neuropathologische Diagnose gesichert werden. Und 

dies beeinflusst die weiteren Behandlungsmöglichkeiten. 

11.7.1. 7.1. Die intraoperative neuropathologische Meinung 

Obwohl die Einfärbung der Ausschnitte (welche während eine Fixierung mit Formalin in Paraffin eingebettet 

wird), immunhistochemische Analyse die routine Verarbeitungsmethode ist, in vielen anderen Fällen ist es 

gerechtfertigt, schon während der Operation nach der Meinung zu fragen bezüglich der Art des Veränderung, 

und dem möglichen Diagnose. Das passiert meistens während der Operationen von Tumoren im Nervensystem. 

11.7.1.1. 7.1.1. Die Indikationen 

Dies ist gerechtfertigt wenn die Tumordiagnose laut den bildgebende Verfahren unsicher ist und die vorläufige 

neuropathologische Meinung prinzipiell die Ausführung der Operation beeinflusst. Das beeinflusst 

üblicherweise die Radikalität der Eingriff; ein Beispiel dafür ist die Metastase sowie die 

differenzialdiagnostische Problematik der infiltratische Glioma. Eine andere häufige Indikation ist, wenn die 

Probe chirurgisch schlecht ranzukommen ist, im größten Teil nekrotisch ist, die Operation zu riskant ist, und 

eine sichere Gewebediagnose unerlässlich ist für die weitere geeignete Behandlung. In diesem Fall kann sich der 

Chirurg schon während der Operation vergewissern, dass die Probeentnahme (oft stereotaxische) aus der 

Veränderung entnommen wurde, und mit großer Wahrscheinlichkeit nach der Einbettung in Paraffin wird es 

einen Teil enthalten welche zu eine definitive Diagnose geeignet ist(also nicht durchblutet oder abgestorben). 

Die dritte charakteristische Indikation ist, wenn der Chirurg sich nach eine radikalen Entfernung (z.B. einen 

Tumor) strebt und die intraoperative Untersuchung der Resektionskanten hilft ihm zu bestätigen dass das Leasio 

ohne Reziduum ausgeschnitten wurde. In dem Fall kann die Probeentnahme an mehrere Resektionsgrenzen 

gemacht werden. 

11.7.1.2. 7.1.2. Vorteile und Grenzen 

Der absolute Vorteil der intraoperative histologischen Untersuchung, dass nach der Probeentnahme innerhalb 

von 20-30 Minuten die neuropathologische Meinung zu Verfügung stehen kann. Die Methode ist einfach und 

rentabel (siehe 7.1.3). Die Zellen bleiben zytologisch gut erhalten, so sind zum Beispiel die Eigenschaften der 

Zellkern besser zu bewerten als auf den Ausschnitten der in dem Paraffin eingebetteten Probe genommen 
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wurde. Weitere Vorteil ist, dass ein sehr kleines Stück reicht; die gewöhnliche und charakteristische Menge ist 

die Größe eines Stecknadelkopfs. 

Nachteil ist, dass eine gewöhnliche und preferierte zytologische Abstrichtechnik („smear“) ist nur bei weichen 

Proben möglich. Die ungeeignete Probe ist auf tiefgekühlte (auf kirostat gemacht) Ausschnitte untersuchbar, in 

diesem Fall braucht man ein größeres Gewebestück, Kunstproduktbildung der Hibernation und die zytologische 

Details sind aus sonstige Gründe weniger analysierbar. Die intraoperative Diagnostik ist in solche 

neurochirurgische Zentren ideal, wo das Operationssaal und das neuropathologisches Labor sehr nah sind, und 

wo das Abstrich durch einen erfahrenen Neuropathologe zubereitet und vor Ort ausgewertet wird. Weitere 

Nachteil ist, dass das Zellenorganisation sich nicht in den Abstrichen zeigt, deshalb ist es oft nur bei eine 

Untersuchung der eingefärbte Paraffinabschnitte (welche den Gewebestruktur auch zeigt) eine sichere Diagnose 

möglich. Der Neuropathologe muss große Routine haben im intraoperative Meinungsbildung; der Diagnostiker 

steht auf „dünnem Eis“ und er kann sich nur auf sein Bauchgefühl, frühere Erfahrungen verlassen und seiner 

Meinung bilden, und dementsprechend bespricht er die differenzialdiagnostische Möglichkeiten mit dem 

Chirurg. 

11.7.1.3. 7.1.3. Intraoperative neuropathologische Methoden 

Das häufigste und bevorzugte Methode ist die Herstellung eines zytologischen Abstrichs: es wird mit Toluidin-

Blau eingefärbt, dann wird die auf dem Objektträger geschmierte zytologische Probe mit einen Deckungsplatte 

und einen Speziallösung zugedeckt. Das kann der Neuropathologe allein, ohne Hilfe einem Assistenten auch 

machen. Wenn die Probe nicht streichfähig ist, wie zum Beispiel oft bei Meningeoma, Schwannoma, und 

Craniopharingeoma, dann kann man mit kriostat tiefgekühlte Abschnitte machen. 

11.7.2. 7.2. Das gewöhnliche postoperative neuropathologische Gutachten 

11.7.2.1. 7.2.1. Die Verarbeitung der in Paraffin eingebettete Abschnitte 

Für die so genannte routine neuropathologische Verarbeitung werden die Gewebeproben in Formalin fixiert, 

dann in der aufsteigenden Alkoholreihe wird Wasser entzogen, dann in flüssige und später in konsolidierende 

Paraffin einbetten und in Block gießen. Aus dem Block werden im Allgemeinen 7 Mikrometer dünne Scheiben 

geschnitten. 

11.7.2.2. 7.2.2. Histotechnische Methoden 

Als Grundmethode machen wir mit Hematoxilin und Eozin-Einfärbung den Geweben mikroskopisch sichtbar. 

Viele weitere histotechnische Methoden existieren neben den HE Grundfärbung; aus diese muss man den 

Luxol-Färbung kombiniert mit Nissl-Färbung (dies wird oft in der Neuropathologie verwendet) hervorheben, 

diese zeigt den Mielin und den Zytoplasma charakteristisch. Weitere wichtige Reaktion ist der Nachweis der 

Gewebefasern mit Silber und die Identifikation der Krankheitserreger mit Gram sowie mir Ziehl-Neelsen -

Färbung. 

11.7.2.3. 7.2.3. Immunhistochemie 

Durch die Antigen-Antikörper-Wechselwirkung basierender Nachweis kann man heutzutage die 

Untersuchungen von mehrere Hunderte verschiedenen Eiweißen zwischen den neuropathologische 

Untersuchungsmethoden finden. Die Aufzählung, detaillierte Beschreibung und Bedeutung findet man in den 

neuropathologischen Fachliteratur und es geht über die Grenzen dieser Kapitel. 

Zusammengefasst, diese Untersuchungen machen uns folgendes möglich: die Identifizierung der 

(Tumor)Zellentypen (wie z.B. Astroglia, Ependyma, Oligodendroglia, Neuron, Endotel, glatter Muskel usw.), 

Definition der poliferative Aktivität, oder Nachweis einer pathologischen Eiweiß (z.B. mutiert). Neben der 

Positivität (sowie Negativität), sind die Bezeichnungsmuster (wie z. B. nuklear, zytoplasmatisch, synaptisch, 

membran-assoziiert) auch sehr wichtige Informationen. 

Die wichtigsten Antikörper werden jetzt hier vorgestellt. 

Das saure Gliafaserprotein (GFAP) erkennt eine der wichtigsten intermediate filament Protein. Das GFAP ist 

neben den reaktiv veränderte Astrozyten und ependymal Zellen, auch den wichtige Marker von astrozyte und 

ependymal Gehirntumoren. Man kann es auch in den gliale/neuronale (glioneuronale) Tumoren nachweisen, 

sowie in den minigemistozyte Zellenpopulationen der Oligodendrogliomen auch. Die S-100 Eiweiße sind 

allgemeine Gliamarker, sowie aus der periferische Nervenscheide stammende Tumorenmarker auch. Das 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 9. Neurologische 

Untersuchungsmethoden 
 

 2450  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Synaptofizin ist in der Diagnostik von Ganglioglioma, Neurocytoma, Medulloblasztoma sehr wichtig. Die 

Antikörper gegen Zytokeratin sind in erster Linie in der Abtrennung der metastatische Tumoren, Lokalisierung 

der primären Tumor wichtig. Das HMB-45 und das Melan-A sind die Marker von dem Melanom, aber diese 

Tumoren zeigen S-100 Positivität. Das ephitelial membrane Antikörper (EMA), neben den ephitelal Tumoren, 

bei den Meningeoma und Ependioma zeigt eine charakteristische Einfärbung. Der Chromogranin markiert die 

neuroendokrin differenzierten Zellen, wie zum Beispiel die Zellen des Hypophysenadenoms. Das CD3 und 

CD20 sind die Marker den T und B Zellen; neben viele andere zelloberflächliche Antikörper gegen Leukozyten 

sind sie wichtig bei der Identifizierung von Lymphomen, Plasmozythomen, und Entzündungsveränderungen. 

Das ki-67 (MIB-1) ist der Marker von den Zellen in poliferativen Phase, neben den mitotischen Index ist es ein 

wichtiges Merkmal der Tumorenwachstum, und der Dignität (benignus sowie malignus). Das p53 Eiweiß ist 

instabil, seine pathologische Form kann man immunhistochemisch gut markieren. Das ist in zahlreiche Tumoren 

und in sonstige Krankheitsbilder nachweisbar (wie z.B. in den progressiven multifokalen Leukoenkefaloptie); 

das negative Markierung schließt aber gleichzeitig der Präsenz der pathologischen Prozess nicht aus. Das 

isocitrat-dehidrogenase-1 (IDH-1) ist das positive Marker von dem WHO 2 und 3 Grad aus dem Astrozyt und 

aus Oligodendroglia stammende Tumoren, sowie von dem sekundäre Glioblastoma. Die Negativität von INI1 ist 

eine sensitive Marker der atypischen teratoid/rabdoid (AT/RT) Tumoren. Das nukleare Expression der beta-

katenin ist das Anzeichen eine günstigere Prognose in Medulloblastoma. 

11.7.3. 7.3. Genetische Untersuchungen 

Diese Untersuchungen bedeuten ein immer wichtigeres Gebiet der neuropathologischen Diagnostik. Mit dem 

Instrumentarium der Molekularbiologie und Genetik kann man grundsätzlich wichtige Informationen gewinnen 

um neuropathologische Diagnosen und klinische Behandlungen zu machen. Die Aufgabe der Neuropathologe ist 

diese zu verstehen und in klinikopathologischen Kontext zu setzten. Weiter wird hier eine kurze 

Zusammenfassung der am öftesten verwendete Methoden beschrieben, jeweils mit einen Beispiel illustriert um 

seine Anwendung in der Neuroonkologie zu zeigen. Bezüglich der gliale Tumoren wurde dieses Thema in 2 

Publikationen in 2013 detaillierter besprochen (B. Murnyák und Kollegen, 2013) 

Das fluorescence insitu hibridisation (FISH) zeigt den Mangel der einzelne untersuchte DNS-Sekvenze sowie 

seine Präsenz in größeren Anzahl, so werden Strukturveränderungen der Chromosomen, sowie Mutationen (z.B. 

Deletion, Translokation, Amplifikation) identifiziert. Bei Oligodendrogliomen wird das 1p19q Deletion-Status 

oft untersucht; bei zweifache Deletion reagieren die Patienten besser auf die chemoterapeutische Behandlung. 

Den polimerasen Kettenreaktion (PCR) und die Sekvenation sind weitere oft verwendete Methoden der 

Mutationsanalyse. Das DNS-Microarray ist eine Methode der in der Untersuchung den Genexpressionsprofil 

verwendet wird, vorwiegend in der Forschung. Die Untersuchung des DNS-Metilations wird immer öfter in der 

Tumorforschung und –diagnostik verwendet. Es bietet uns wichtige prognostische und therapeutische Daten, 

zum Beispiel im Falle von Gliomen und Medulloblasztoma. 

Abbildung 9.112. Abbildung 1.: Stereotaxische Utensilien zum frame-based Technik. 

Die Koordinaten werden von dem Neuronavigationssoftware angegeben. Das kann man 

auf die Skala einstellen, so bekommt man den genauen Ort der Eindringung und das 

Ziel 
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Abbildung 9.113. Abbildung 2.: Hier sieht man den befestigten Kopf von Patienten, 

sowie das angeschlossenen stereotaxische Gerät. In der angegebenen Lokalisation gibt 

man örtliche Betäubung, wohin auch das Bohrloch gemacht wird. Wahrend dem 

Eingriff wird mit dem Patient kommuniziert, so kann man sein Bewusstsein unter 

Kontrolle haben. So kann der Patient signalisieren wenn er Probleme hat 
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Abbildung 9.114. Abbildung 3.: Das Nashold Aspirationsnadel wird in das Zielgebiet 

eingeführt den angegebenen Koordinaten entsprechend, nachdem ein kleines Bohrloch 

gemacht wurde 
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Abbildung 9.115. Abbildung 4.: Hier sieht man die gewonnene Probe in die Kammer 

der Aspirationsnadel. Das Gewebe ist sichtbar pathologisch 
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Fragen 

1. Indikationen: 

kleine Veränderungen auf dem Gebiet der basalische Ganglionen 

solitäre, subkortikale Veränderung, Lungentumor der Patient ist bekannt 

Ursprung ist unbekannt 

Raumforderung in der rechten temporalen Pol, welche die Charaktereigenschaften der Glioblastoma-MR zeigt 

2. Mögliche Folgen der offene Probenentnahme 

Resektion wird nicht am richtigen Ort gemacht 

Infektion 

Neurologische Defizit 

Blutung, welche nicht während dem Eingriff entdeckt wird 

3. Die relative Kontraindikationen der frame-based Technik 

Der Patient ist nicht in der Lage zu kooperieren 

Schlechte Zustand, schwere Hemiparesis, Hemiplegia 

Kindheit 

Blutgerinnungsstörung 

4. Die Schritten der frameless Technik bei allgemeinen Anästhesie 

CT und MR Untersuchung 

Rahmen wird zum Schädel der Patient befestigt 

Verwendung der Neuronavigationssoftware 

Verwendung der stereotaxische Utensilien 

11.7.4. Testfragen 

Richtig oder falsch? Eine offene Biopsie kommt in Frage wenn die Hirnrinde betroffen ist, weil man mit 

eine höhere Blutungsrisiko rechnen muss. Deshalb ist eine operative Resektion unter Augenkontrolle 

sicherer. (A) 

Richtig 

Falsch 

Richtig oder falsch? Die Stereotaxie dient der zweidimensionalen Bestimmung der Koordinaten 

innerhalb des intrakraniellen Raumes. (B) 

Richtig 

Falsch 

Eine offene Biopsie wird haufiger gemacht als einen stereotaktischen Biopsie. (B) 

Richtig 

Falsch 
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Bei multiplen Veränderungen, ist das Ziel eine radikale Entfernung zu machen. (B) 

Richtig 

Falsch 

Bei Tumorerkrankungen benutzt man den Karnofsky-Index um den Status des Patienten zu ermitteln. 
(A) 

Richtig 

Falsch 

Die haufigste und bevorzugste intraoperative neuropathologische Methode: (B) 

Zubereitung von einen tiefgefrorenen Ausstrich 

Zubereitung von einen intraoperativen zytologischer Ausstrich 

Für die neuropathologische Routineverarbeitung werden die Gewebeproben in Formalin fixiert, und in 

flüssiges Paraffin eingebettet. (A) 

Richtig 

Falsch 

Heutzutage (2014) werden immer öfter genetische Untersuchungen gemacht als Immunhistochemie, um 

die Hirntumoren zu typisieren. (B) 

Richtig 

Falsch 

GFAP immunhistochemie ist einen oft verwendeten Marker bei glialen Tumorenuntersuchungen. (A) 

Richtig 

Falsch 

Das intraoperative zytologischer Ausstrich ist eine zeitaufwendige und teure Methode. (B) 

Richtig 

Falsch 

Eine Immunhistologie macht oft bei metastatischen Tumoren den Primärtumorlokalisation möglich. (A) 

Richtig 

Falsch 

Die Untersuchung einer intraoperative zytologischer Ausstrich kann durch den Bildung von Artefakte 

erschwert werden. (B) 

Richtig 

Falsch 

Pilze und Bakterien können nicht mal mit spezielle Maltechnologien aus Paraffin eingebettete Proben 

nachgewiesen werden. (B) 

Richtig 

Falsch 
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