
11..  KKHHLL  NNeeuurroollooggiiee::  
Aufbau des Nervengewebes: 
- Nervenzellen (Neuronen) 
- Sog. Hilfszellen (Gliazellen) 
Nervenzellen sind polar: 
- kurze Fortsätze (Dendriten) 
- langer Fortsatz (Axon oder Neurit) 
- Zellkörper (Perikaryon) 
Alles zusammen bezeichnet man als Neuron. 
- ein Dendrit nimmt Informationen auf 
- ein Neurit gibt Informationen ab 
- das Perikaryon nimmt Infos auf, gibt sie ab, verarbeitet Infos, leitet Infos weiter und stellt 

Energie bereit 
Die Verdickungen am Ende des Neuriten heißen Button. 
Für die Funktion der Nervenzelle ist das Vorhanden sein von Elektrolyten Voraussetzung. 
Ein Neurit ist mit Gliazellen eingehüllt, mehrere Einhüllungen bilden die Rannwierschen 
Schnürringe. 
Es gibt dick isolierte Fasern, die markhaltig sind und dünn isolierte (marklose) Fasern. 
Die Umhüllung des Neuriten nennt man Myelinscheide. 
Die Reizleitungsgeschwindigkeit bei markhaltigen Fasern beträgt ca. 100m/s, bei marklosen 
Fasern 1-2m/s. 
Die Reizleitung geschieht bei den markhaltigen Fasern durch saltatorische Erregungsleitung. 
Außerhalb von Gehirn und Rückenmark spricht man von Nerven, die mit Bindegewebe 
umhüllt sind. 
Innerhalb spricht man von Bahnen wie z.B. Pyramidenbahn. 

Postsynaptische Membran 

Praesynaptische Membran Synapsenspalt 

Synapse: 
Vesikel wandern zur praesynaptischen 
Membran und verschmelzen mit dieser. 
Der Inhalt dieser Vesikel sind 
Neurotransmitter, die nach dem 
Schlüssel-Schloßprinzip durch die 
postsynaptische Membran wandern und 
dort das elektrische Potenzial verändern. 

Neurotransmitter: 
Neurotransmitter sind z.B. folgende Stoffe: 
- ACH (Acetylcholin) 
- Adrenalin 
- Noradrenalin 
- Serotonin 
- Dopamin 
- GABA (Gammaaminobutasäure) 
Synapsen gibt es zwischen Nerven- und Nervenzellen oder Nerven- und Muskelzellen 
(motorische Endplatten). 
Wird das elektrische Potential durch eingewanderte Ionen (ACH) soweit verändert, daß ein 
Schwellwert überschritten wird, so kommt es zur Kontraktion (Alles- oder Nichts-Prinzip). 
Ein Beispiel für viele Gifte (die als Transmitter wirken) ist Kurare, ein indianisches Pfeilgift. 
 
 



Arten von Synapsen: 
- Axo-dendritische Synapse 
- Axo-somatische Synapse 
- Axo-axonale Synapse 
Synapsen können anregend oder hemmend wirken 



Kranheitsbilder: 
M. Parkinson: 
M.Parkinson ist eine Erkrankung des Extrapyramidalen Systems (EPS). Bei dieser 
Erkrankung sterben im Mittelhirn Neuronen ab. Es kommt zu einem Dopamin-
Mangelsyndrom, hervorgerufen durch Neuronenschwund in der Substantia nigra (Mittelhirn, 
EPS). Acetylcholin steigert dabei den Muskeltonus, Dopamin senkt ihn. 
Bei Dopaminmangel ist das Erscheinungsbild hypokinetisch Hyperton. 
Symptomatik: 
- Parkinson Trias (ART): 

- Akinese (das Kardinalsymptom) 
- Rigor 
- Tremor 

- vegetative Symptome 
- neurologische Symptome 
M. Parkinson ist progredient, am Ende sterben die meisten an Infekten. 

Akinese: 
- Maskengesicht 
- Seltener Lidschlag 
- Stimme ist monoton und leise 
- Dysarthrophonie (gestörte Stimmlage und Sprechatmung) 
- Mikrographie (kleine Schrift) 
- Charakteristissches Haltungsmuster 
- Kopf in Translation 
- Kleinschrittiger schlurfender Gang 
- Kopf und Rumpf werden gemeinsam gedreht 
- Starthemmungen (Trippelschritte auf der Stelle) 
- Engpaßphaenomen 
- Start-Stop-Phaenomen 
- Propulsion (Vorneigung) 
- Retropulsion (Rückneigung) 
- Lateropulsion (Seitneigung) 

Rigor: 
Wächsener Wiederstand (Bleirohrphaenomen) bei passiven Bewegungsübungen. Das 
ruckartige Nachlassen der Muskelspannung bei passiven Bewegungen nennt man 
Zahnradphaenomen. Im Schlaf und in Narkose ist der Rigor vermindert. 

Tremor: 
2 Arten von Tremor, Halte – oder Ruhetremor (beim Intensionstremor=Tremor der 
Absichtsbewegung, nimmt er ab), bei Affekthandlungen (bei emotionalen Reaktionen) nimmt 
der Tremor zu (Aufregung und Unsicherheit). Nur 80% der Erkrankten haben einen Tremor. 
Manchmal kommt es zum sogenannten Geldzähl – oder auch Pillendreherphaenomen. 



Vegetative Störungen: 
5 wichtige Symptome: 
- Hypersalivation (erhöhter Speichelfluß) 
- Hypercrimation (erhöhter Tränenfluß) 
- Hypertranspiration 
- Seborrhoe (vermehrte Talgproduktion) ⇒ Salbengesicht 
- Hypotonie (niedriger Blutdruck) 
- Miktionsstörungen (Störungen beim Wasserlassen) 

Neurophysiologische Symptome: 
- Denkprozesse verlangsamen sich (führt letztlich zu Demens) 
- Allgemeines Interesse und Aufmerksamkeit schränken sich immer weiter ein 
- Allgemeine Anpassung wird immer schwieriger (Therapeuten- Zimmer- Nachbarwechsel) 
- Stimmungslage ist gedrückt und instabil (im „negativen“ Bereich) 
- Parkinsonkranke lächeln wenig und sind nicht spontan 
 
Parkinsonkranke kommen schnell in eine Krise, bei der sich Rigor und Akinese drastisch 
verschlimmern, es kommt zu Fieber sowie einer respiratorischen Azidose, der Tremor ist 
dann konstant. Der herbeizurufende Notarzt gibt dann Amantadin. 
U: 
- Paralysis agitans, genetisch bedingte echte Parkinsonkrankheit (nur Männer) 
- Idiopathisch 
- Infektionsbedingt, z.B. nach Encephalitis epedemica 
- Medikamentös, v.a. Neuroleptika ⇒ Patient wird Parkinsonoid 
- Toxisch, v.a. Mangan und Beimischungen von Opiaten 
- Tumor 
- Traumatös 
Therapie: 
- Wichtig ist der frühzeitige Beginn der Bewegungstherapie 
- Den Patienten einer Selbsthilfegruppe zuführen 
- Gabe von Medikamenten 

- Medikamentengruppe: 
- L-Dopa (Dopaminvorstufe, wirkt max. 2-4 Jahre ⇒ führt danach zur Hyperkinese) 
- Dopaminantagonisten 
- Amantadin 
- MAO B – Hemmer (Mono-Amin-Oxidose-B-Hemmer) 
- Anticholinergica (z.B. Akineton) 

- Stereotaktische Operationen (invasiver Einsatz einer Sonde im Gehirn), zur 
Beeinflussung des Tremor 

- Transplatation embrionaler Hirnstammzellen und Verpflanzung in die Substantia nigra 



Apoplex (Schlaganfall): 
Apoplex ist ein ischämisch bedingter Funktionsausfall des Gehirns, dabei kommt es zu 
Nekrosen. 
Die Hirnzellen (Neuronen) können keine Glucose speichern und beziehen ihre Energie 
ausschließlich durch oxidativen Glucosestoffwechsel, d.h. sie sterben bei einer 
Sauerstoffunterversorgung ab. 
Hirnzellen haben also eine besondere Abhängigkeit von der Durchblutung ⇒ Blut ↓ ⇒ 
Funktion ↓ (abhängig vom Maß der Durchblutungsstörung) 
- Einschränkung von 70-80% des Blutstromes ⇒ Einschränkung des Funktionsstoffwechsels 

⇒ reversiblen Funktionsausfällen 
- TIA, transitorische (vorübergehende) ischämische Atacke, Dauer 36 Stunden (meist 

weniger) 
- PRIND, prolongiertes (verlängertes), reversibles, ischämisches, neurologisches Defizit, 

Dauer 3 Wochen (meist weniger) 
- Einschränkung > 80% des Blutstromes ⇒ Einschränkung des Strukturstoffwechsels ⇒ 

irreversible Funktionsausfälle 
- CS, completed Stroke, komplette Symptomatik mit einem mal vorhanden 
- PS, progressiver (voranschreitender) Schlag, es entwickelt sich nicht sofort die 

komplette Symptomatik, sondern erst über eine gewisse Zeit 

Auslöser für einen Apoplex: 
- in Mehrzahl der Fälle ursächlich durch Arteriosklerose 
- kräftiges Niessen oder Husten 
- Überanstrengung z.B. auf der Toilette 

Risikofaktoren: 
1. Ordnung (ein Faktor reicht zur Erhöhung des Risikos): 
- Hyperlipidämie 
- Hypertonie 
- Nikotinabusus 
2. Ordnung (zwei Faktoren zusammen erhöhen das Risiko): 
- Adipositas 
- Diabetis mellitus 
- Gicht 
Fragliche Faktoren (die noch nicht bewiesen sind): 
- familiäre Belastung 
- Streß 
- Pille und Rauchen zusammen 
- Mangelnde Bewegung 
- Negative Lebenseinstellung 



Symptomatik: 
Gruppen: 
- motorische Störungen (Hemiplegie) 
- Hirnnervenläsionen 
- Sensibilitätsstörungen 
- Kognitive Störungen (Denkleistungsbeeinträchtigung) 
- Psychische Störungen 
- Frühsymptome 

Hemiplegie: 
Hemiplegie ist die Lähmung einer kompletten Seite, wobei dann jeweils immer die 
gegenüberliegende Hirnhälfte betroffen ist. 
Parese ist eine inkomplette, Paralyse eine komplette Lähmung. Plegie ist eine zentral bedingte 
Lähmung (mit Ursache im Gehirn). 
Bei einer Plegie gibt es nach Bobath 3 unterschiedliche Erholungsstadien: 

Schlaffes Stadium: 
Ist gekennzeichnet durch nicht erkennbaren Muskeltonus und der damit verbundenen 
Bewegungslosigkeit. 
⇒ typisches Haltungsmuster, z.B. : 
- Arm in IR und Pronation 
- Finger leicht in FLEX 
- Bein in AR 
- Fuß in Neutralstellung 
- Der Rumpf kippt zur plegischen Seite 
- Der Kopf dreht zur Schadensseite am Gehirn (Krankheitsherd) 
Dauer dieses Stadiums meistens Tage bis Wochen (oder auch Jahre). 
Therapie: 
- Anbahnen von Bewegungen 
- Thromboseprophylaxe 
- Pneumonieprophylaxe 
- Kontrakturprophylaxe 
- Lagerung (damit Reize an den Propriorezeptoren gesetzt werden, zur Ausprägung von 

Oberflächen- und Tiefensensibilität), Patienten sollen wegen der Stimulation zur mentalen 
Mitarbeit angeregt werden (z.B. fragen, ob die Behandlung so angenehm ist) 

Spastisches Stadium: 
- übermäßig hoher Muskeltonus, daher ebenfalls kaum Bewegung möglich 
- Arm meistens in IR, ABD/ADD 
- Das Schulterblatt häufig retrovertiert 
- Ellbogen und Hand in FLEX 
- Unterarm ist proniert 
- Finger sind flektiert, Daumen häufig in Inklination 
- Spitzfuß 
- Dauer Monate bis Jahre 
Therapie: 
- alle Prophylaxen und Reize setzen wie im schlaffen Stadium 
- Spastik lösen 



Stadium der relativen Wiederherstellung: 
Es sind die Voraussetzungen für eine physiologische Bewegung gegeben. 
- fast ohne Spastik 
- normaler Haltetonus 
- kontrollierte reziproke Innervation 
- prox. Stabilität mit dist. Dynamik (z.B. Rumpfstabilität) 
- Dauer Jahre bis lebenslang 
Dabei kann es zum Wiederauftreten frühkindlicher Reflexe kommen, wie z.B.: 
- Greifreflex, häufig mit inkliniertem Daumen 
- ATNR (Fechterstellung) 
- STNR 
- Positive Stützreaktion 
- Extensorenstoß 
- Babinski-Reflex (bestreichen der Außenkante des Fußes löst ihn aus), er gilt als 

Pyramidenbahnzeichen 
- Assoziierte Bewegungen 

Hirnnervenläsionen: 
N. facialis 
- ⇒ hängendes Augenlid, Wangen, Mundwinkel 
- eingeschränktes Stirnrunzeln 
- vermehrter Speichelfluß 
- Einschränkungen dann beim: 

- Sprechen, essen, evt. sehen 
N. hypoglossus (Unterzungennerv): 
- Störungen beim Schluckens, Essen oder Sprechen 
N. vagus (versorgt die Organe des Brust- und Bauchraumes) 
- Störungen bei der Atmung, Herz-Rythmusstörungen, Verdaungs- bzw. 

Ausscheidungsstörungen 
- Störung der Stimmbildung 
N. opticus (Sehnerv): 
- Gesichtsfeldeinschränkung 
- Evt. Hemianopsie (Halbseitenblindheit) 
N. abduzenz (Augenmotorik ABD): 
- Störungen beim fixieren von Objekten, es kommt zum schielen 
- Entstehung einer sensorischen Störung durch einen motorischen Nerven 

Sensibilitätsstörungen: 
Oberflächensensibilität: 
- Hyperästhesie → Hypästhesie (taktile Über- Unterempfindlichkeit) 
- Hyperalgesie → Hypalgesie (Schmerzüber- Unterempfindlichkeit) 
- Thermohyperästhesie → Thermohypästhesie (verstärktes, abgeschwächtes 

Temperaturempfinden) 
- Parästhesie (Mißempfinden ohne auslösenden Reiz) 
- Pallästhesie (gestörtes Vibrationsempfinden) 
Störungen der Oberflächensensibilität bewirken eine falsche Wahrnehmung der Umwelt. 



Tiefensensibilität: 
Ist die Selbstwahrnehmung, die von den Propriorezeptoren vermittelt werden z.B.: 
- Golgie-Organe 
- Sehnenspindeln 
- Muskelspindeln 
- Rezeptoren an Bändern, Kapseln usw. 
Störungen der TS führen zu: 
- Ataxien 
- Dystonie 
- Gangstörungen 
- Verlangsamung der Bewegungen 
Störungen der OS und der TS führen zu: 
- erhöhter Unfallgefahr 
- Angst vor Mißgeschicken 
- Motivationsverlust, die betroffene Seite zu benutzen 

Kognitive Störungen: 
Störung von geistigen Leistungen. Lange Dauer von Bewußtlosigkeit wirken sich negativ auf 
die Prognose aus. Besonders wichtig nach einer Bewußtlosigkeit mit anschließenden kogni-
tiven Störungen ist die Kommunikation. Der Patient hat insbesondere Einschränkungen bei: 
- Konzentration 
- Merkfähigkeit 

Die Stufen der Gedächtnisbildung: 
- Selektion 
- Zuordnung 
- Speicherung 
- Abrufbarkeit 



Aphasien: 
Aphasien sind nicht organisch bedingte Sprachstörungen. 

a) Totalaphasie (Globalaphasie) 
Die spontane Sprache ist ausgeschaltet, ein Rest der Sprache ist vorhanden. Die 
restlich erhaltene Sprache wird in der Regel perseriert (Einsatz des noch erhaltenen 
Sprachschatzes bei allen möglichen, passenden oder unpassenden Gelegenheiten). Bei 
einer Sprachstörung kommt es gleichzeitig zu einer Alexie (das nicht lesen können) 
und einer Agraphie (das nicht schreiben können). Das „Verstehen“ einfacher Dinge 
geht in der Regel, auch wenn der Patient es danach nicht aussprechen kann. 

b) Gemischte Aphrasie 
Der Patient kann einfache Wörter benutzen (Adjektive, Substantive, Verben). Er hat 
aber noch Agrammatismus (die Grammatik stimmt nicht). Lesen und schreiben sind 
beeinträchtigt. 

c) Motorische Aphrasie (Broka-Aphrasie) 
Der Patient weiß, was er sagen möchte, kann es aber motorisch nicht umsetzen. Im 
Extremfall ist keine Sprache möglich. Lesen ist möglich, schreiben fällt oft schwer. 
Die Broka-Aphasie wird oft auch kritische Aphasie genannt. Je länger ein Patient sich 
in diesem Stadium befindet, um so schlechter ist die Prognose. 

d) Sensorische Aphasie (Wernicke Aphasie) 
Die Patienten können fließend, flüssig sprechen. Sie hören von dem was sie selbst 
sagen oder andere, wenig bis gar nichts. Das Sprachverständnis ist geringer als die 
Sprachproduktion. Es besteht die Möglichkeit (ausgelöst durch Euphorie), daß der 
Patient bei den Therapien die Notwendigkeit nicht einsieht und damit die Motivation 
verliert. 

e) Amnestische Aphasie 
Der Patient kann sich verständigen, notfalls durch umschreiben des fehlenden Wortes. 
Es kommt zu Wortfindungsstörung und zur Benennungsstörung (durch andere Sinne 
erfassen, aber nicht benennen können) 

f) Semantische Aphasie 
Ist das Problem der Patienten abstrakte Inhalte, wie Sprichwörter oder Metaphern zu 
verstehen. 

Zusätzlich zu Aphasien können auftreten: 
- Agraphie (das nicht schreiben können) 
- Asymbolie (mangelndes Erkennen von Symbolen wie z.B. manche Verkehrsschilder) 
- Alexie (das nicht lesen können) 
- Akustische Agnosie (Wahrnehmunsschwäche bei Geräuschen mit Symbolcharakter, wie 

z.B. Klingel, Telefon, Hupe) 
- Akalkulie (Rechenschwäche) 
 
Alle vorgenannten kognitiven Störungen sind vorwiegend auf Linkshirngeschädigte 
bezogen ! 
 
Die linke Hirnhälfte arbeitet vorwiegend analytisch (sammeln von Fakten und Informationen). 
Die rechte Hirnhälfte arbeitet eher ganzheitlich und räumlich (eine Tasse wird an ihrer 
Gesamtform sofort erkannt, ohne Details genauer zu betrachten). 
Ist das rechte Gehirn geschädigt, werden also Gegenstände und Personen nicht so schnell 
erfaßt. Dagegen ist das Erkennen von Zahlenreihen z.B. ist ein typisches Problem der 
Linkshirngeschädigten. 



Apraxie: 
Die Apraxie ist die Schwierigkeit der Patienten, sinnvolle und zweckmäßige Bewegungen 
durchzuführen. Beim Anziehen stimmt z.B. die Reihenfolge der Kleidungsstücke nicht mehr, 
(Ankleide-Apraxie, die  heilbar ist). 
Rechts- und Linkshirngeschädigte haben gleich häufig eine Apraxie, die sich aber 
unterschiedlich äußert. 

Neglekt (Halbseitenunaufmerksamkeit): 
Der Neglekt kommt bei 45-50% der Rechtshirngeschädigten, und bei 2-3% der 
Linkshirngeschädigten vor. Beim Neglekt kann es passieren, daß die Patienten sich von der 
Person abwenden, mit der sie sich gerade unterhalten, oder nur den halben Teller ihrer 
Mahlzeit aufessen. Sie nehmen nur eine Seite ihrer Umwelt wahr. 
Ursachen: 
- psychisch bedingt 
- organisch bedingt 
Häufig haben Patienten mit Neglekt auch eine Uhrzeitagnosie (Probleme die Zeigerstellung 
zu deuten) 
Therapie: 
Der Patient sollte vorwiegend von seiner „Neglektseite“ aus angesprochen werden, aber nicht 
nur! Sinvoll ist ein Wechsel, damit der Patient lernt geistig über seine Körpermitte zu 
kommen. 

Amusie: 
Amusie ist die Schwierigkeit, Melodien zu unterscheiden. Familienmitglieder werden am 
Klang der Stimme u.U. nicht mehr erkannt. Die Sätze werden nur anhand der Grammatik 
gedeutet, und somit oft falsch verstanden. Beispiel: Was, willst du schon wieder? (eine Frage 
der Betonung). 

Inadäquates Sozialverhalten: 
Es kommt u.U. zu Distanzlosigkeit, die Patienten kommen anderen Menschen dabei oft zu 
nah, oder meinen, daß man ihnen zu nah gekommen ist. 

Psychische Störungen: 
s.o.  

HOPS (Hirn-organisches Psycho-Syndrom): 
Ein HOPS ist gekennzeichnet durch: 
- Antriebsverlangsamung → Antriebsverarmung → Antriebslosigkeit → Affektlabilität 

(extreme Stimmungsschwankungen) 
Ursache: 
- organisch 
- psychisch 
- oder beides 
Ein HOPS ist nicht reversibel, also therapieresistent. 
Therapie: 
- Gabe von Neuroleptika 



Frühsymptome bei einem drohenden Apoplex: 
- plötzliche kurze: 

- Paresen 
- Sehstörungen 
- Schwindel 
- Sprachverlust 

Beim Arzt sollten dann die Risikofaktoren abgeklärt werden!! 
Prinzipien der Therapie: 
- beim „roten Schlag“ (Blutung durch geplatztes Gefäß) durch OP 
- beim „weißen Schlag“ (Stenose) 
- Gewichtsreduktion 
- Ausschalten der Risikofaktoren (i.B. nach einem TIA) 
- Vom ersten Tag an, basale Stimulation 
- Zusammenarbeit aller Fachbereiche (Ergotherapeuten, Fachärzte, Physiotherapeuten, 

Logopäden usw.) 

Meningitis: 
Ist eine Entzündung der Meningen (Hirn- und/oder Rückenmarkshäute). Die Meningen hüllen 
das ZNS, RM, Nervenwurzeln und das Foramen intervertebrale ein. Bei einer Meningitis ist 
das ZNS, aufgrund des erhöhten Drucks durch die Schwellung, immer mit betroffen. 
Myelitis oder Encephalitis können die Folgen sein. 
U: 
- Infektion durch: 

- Bakterien 
- Viren 
- Pilze 

- Begleitreaktion bei Liquorpunktion, Myelographie (Kontrastmitteldarstellung des RM) 
oder Tumor 

Formen: 
- Meningitis cerebralis 
- Meningitis spinalis 
- Meningitis cerebrospinalis 
Symptomatik: 
- Kardinalsymptome wie: 
- Kopfschmerzen 
- Nackensteifigkeit 
- Nackenbeugeschmerz 
- Opisthotonus (durch generalisierte hypotone Skelettmuskulatur, wobei die 

Streckermuskulatur dabei überwiegt) 
- Übelkeit 
- Emesis (durch erhöhten Hirndruck) 
- Bewußtseinstrübung 
- Meistens Fieber 
- Besondere Empfindlichkeit gegenüber Außenreizen (Licht, Geräusche, Berührung) 
- Rückenschmerzen 



Diagnose: 
- Entnahme von Liquor (Erregernachweis, vermehrte Leukocyten und Eiweiße) 
- Anamnese 
- Tests, wie z.B. Brudzinski-Zeichen: 

- B.-Wangenzeichen (Druck unter das Jochbein, der Pat. Beugt die Arme) 
- B.-Nackenzeichen (Druck in Richtung Kopfflex, der Pat. Zieht zur Entlastung der 

Meningen die Beine an 
- B.-Symphysenzeichen (Druck auf die Symphyse, der Pat. nimmt eine 

Gebärendenstellung ein, Hüft-/Knieflex mit AR in der Hüfte) 
- B.-Kontralateralreflex (ein Bein wird gebeugt, der Pat. beugt zur Entlastung der 

Meningen das andere Bein mit) 
- Bildgebende Verfahren (Röntgen, CT, MRT, usw.), zum Ausschluß anderer Erkrankungen 

und zur Verlaufskontrolle 
Therapie: 
- sofortige Einlieferung in eine Klinik 
- Stoßtherapie mit einem Breitbandantibiotika 
- Evt. bei viralem Befall Gabe von Gammaglobulinen 
- Sympthomatische Therapie 
Komplikationen: 
- Sensibilitätsstörungen 
- Lähmungen 
- Sehstörungen 
- Hörstörungen 

Multiple Sclerose (MS): 
(ED Encephalomyelitis disseminata) 
MS kann jede Krankheit vortäuschen (« der Affe unter den Krankheiten ») 
Man nennt MS auch die Entmarkungskrankheit. Bevorzugte Herde sind: 
- Pyramidenbahnen 
- Kleinhirn 
- N. opticus 
- Augenmuskelnerven 
- Rückenmarkshinterstränge (Oberflächen- und Tiefensensibilität) 
Ursache: 
- unbekannt 
- Disposition: 

- Familiäres Vorkommen 
- HLA → humanes Lymphocyten Antigen 

- A3, B7, DR2, DW2 
- Thesen: 

- Virusinfektion → Slow-Virus 
- Sogenannte “Neuroallergene” 
- Myelinvuluerabilität (Myelinverwundbarkeit, wahrscheinlich eine Störung des 

Myelinstoffwechsels 
- Toxine 



Prädilektion: 
- Mehr Frauen als Männer 
- Zw. 20 – 40 LJ 
Symptomatik/Verlauf: 
2 Varianten 
- schubförmig (der Pat. kann sich wieder erholen) 
- chron. Progredient (von Anfang an, ständig zunehmend) 
- die Frühsymptome müssen so schnell wie möglich diagnostiziert werden 
- 2 Frühsymptome: 

- Neuritis nervi optici (Sehnervenentzündung) 
- Sehen von Doppelbildern (Überweisung an den Neurologen) 

- 85% der Betroffenen bekommen: 
- spastische Parese (unvollständige spastische Lähmung mit erhöhtem federndem 

Wiederstand) 
- Kleinhirnstörung und Intensionstremor 
- Sensibilitätsstörung (dazu Schmerzen) 
- Erkrankung des N. opticus 
- Nystagmus (zittern des Augapfels) 
- Vegetative Störung (Blase, Mastdarm, Sexualität (BMS)) 
- Sprachstörung (v.a. scandierende Sprache, der Pat. spricht abgehackt) 
- Allg. Tremor (ca. 35%) 

Diagnostik: 
- Symptomatik 
- Anamnesi 
- Frühsymptome 
- Charkot-Trias (INS) 

- Intensionstremor 
- Nystagmus 
- Scandierende Sprache 

- Liquor-Nachweis (Zell- und Eiweißvermehrung) 
- Bildgebende Verfahren (CT, MRT, EEG), PET (Gehirn wird je nach Aktivität in 

verschiedenen Farben dargestellt) 
Therapie: 
- Gabe von: Immunsupressiva, Cortison, Cytostatica (Schubrate), ACTH (Schubdauer, 

Schubstärke) 
- Diät 
- Ergotherapie 
- Physiotherapie 
- Symptomatische Therapie durch Gabe von β-Interferon z.B. Betaferon 
Kontraindiziert sind Massagen und BGM, Elektrotherapie nur vorsichtig, aufgrund der 
Hypästhesien. 
Nach 20 Jahren Krankheit sind ca. 20% der MS-Patienten Tot! 



Polyneuropathie (PNP): 
Polyneuropathie ist eine Erkrankung des PNS, bei der das gesamte System betroffen ist. Sie 
führt zu: 
- Sensibilitätsstörungen 
- Motorische Störungen 
- Vegetative Störungen (verminderte Durchblutung, ähnlich wie bei M. Sudeck) 
Betroffen sind RM und Hirn. Typische Symptome sind: 
- meistens distal akzentuierte Schmerzen 
- Parästhesien in Form von Fußbrennen und kribbeln (meist Handschuh und/oder 

Strumpfförmig) 
- Hypästhesie 
- Hypalgesie (Schmerzunempfindlichkeit) 
- Palhypästhesie (Vibrationsunempfindlichkeit) 
- Überempfindlichkeit gegenüber Temperaturschwankungen 
- Blasen- und Verdauungsstörungen 
- Meist symmetrische Paresen oft als Tetraparesen (beginnt mit Muskelschwäche) 
- u.U. Hirnnervensymptome 
Es gibt 3 Manifestationstypen: 
- distal symmetrischer Typ (Handschuh- oder Strumpfförmig, immer symmetrisch) 

- die Ursachen sind vorwiegend toxischer Natur (Alkohol oder Diabetis mellitus) 
- multiplexer Typ (distal asymmetrisch an Hand und Fuß) 

- Ursache v.a. durch Entzündungen oder gefäßbedingt 
- Proximal asymmetrischer Typ 

- Ursache durch z.B. eine Amyotropie (durch generalisierte Eiweißablagerungen in 
Gefäßwänden), Diabetis mellitus 

Merke: Kenntnisse der Manifestationstypen erlauben Rückschlüsse auf die Ursachen. 
Pathomechanismus: 
- Parenchymatös (Axon und Myelinscheide sind betroffen), Parenchym = Funktionsgewebe 
- Interstitielle Form (zwischen verschiedenen Axonen liegt eine Störung z.B. infolge einer 

Infektion vor), oft als Folge einer Amyloidose (generalisierte Eiweißablagerungen in 
Gefäßwänden) 

PNP kann viele Ursachen haben, z.B.: 
- durch Diabetes mellitus 

- symmetrisch oder asymmetrisch manifestiert 
- häufig auch Blasenstörungen 
- häufig auch Impotenz 
- Diarrhoe 
- Schluckbeschwerden 
- Juckreiz (Pruritis) 

- Urämische PNP (nephrogen) ⇒ Zerstörung von Axonen 
- Wadenkrämpfe 
- Burning feet 
- Restless leg 

- Hepatische PNP 
- Akromegalie ⇒ Vermehrung von Wachstumshormonen ⇒ PNP 
- Hypothyreose (Schilddrüsenerkrankung) 
- Parathyreoidea (Bildung des Parathormons), Paratmangel- oder Überschuß ⇒ PNP 
- Tumore (Paraneoplastische PNP), häufig Bronchialkarzinome 
- Vasculäre PNP, häufig mit vorausgegangener (AVK, Kollagenosen mit Vaskulitis, prim. 

Chron. Polyarthritis (PCP)) 



Diagnose: 
- Symptomatik 
- Differentialdiagnose: 

- AVK 
- Arteriosclerose 
- Radikuläre Erkrankungen 
- Syphilis 

Therapie: 
- Ursache beseitigen (wenn möglich) 
- Gabe von Thioctsäure, Analgetica, Thymoleptica, Neuroleptica 
- Physiotherapie (Mobilisation, Prophylaxen) 
Jede PNP ist eigentlich rückbildungsfähig! 
Eine Sonderform der PNP ist das GBS (Gullain Bare-Syndrom): 
Betroffen sind u.a. die Nervenwurzeln, es kommt zu Entzündungen von unten nach oben 
fortschreitend. Dieses Syndrom ist die häufigste Ursache für generalisierte Lähmungen. Es 
wird dabei unterschieden zwischen einer akuten und einer chron. Erkrankung. 

Akute GBS: 
Symptomatik: 
- beginn mit Paresen der UE und des Beckengürtels (zeigt sich häufig durch Treppensteigen 
- Paresen später in Thorax und OE 
- Reflexe↓ 
- Lähmungshöhepunkt tritt innerhalb weniger Tage → 4 Wo ein 
- Bei leichter Verlaufsform bleibt eine gute Gehfähigkeit 
- Bei schweren Formen oft Tetraparesen, Atemlähmungen, Lähmungen der Rachen- und 

Schlundmuskulatur (bei betr. Hirnnerven) 
- 1/3 der Fälle haben Myalgien, später Lähmungen 
- radikuläre Symptome 
- orthostatische Regulationsstörungen 
- Inkontinenz 
- Parästhesien zunächst akrodistal 

Chronische GBS: 
Diese Form verläuft monophasisch und pegelt sich auf einem bestimmten Niveau ein. Hier 
bleiben die Symptome zunächst gleich und bilden sich dann nach einer Zeit zurück. Der Grad 
der Rückbildung hängt ab vom Ausmaß der Muskelatrophie 
Prognose: 
Allgemein gut, bei 15% der Pat. vollständige Remission, 2/3 der Patienten behalten leichte 
neurologische Defizite (Fußheberschwäche, Zehen, Finger, Hypästhesien ⇒ chronisch). 
10-15% der Patienten behalten schwere neurologische Ausfälle, 2-6% der Pat. sterben z.B. an 
thromboembolischen Komplikationen (z.B. Herzinfarkt, Infektionen, Nierenversagen). 
Die Prognose ist schlechter bei: 
- älteren Menschen 
- künstlicher Beatmung 
- plötzlichem Beginn 
Ursachen: 
- unbekannt 
- Patienten hatten meist zuvor einen Infekt der Atemwege oder des Magen-Darm-Traktes 

(Triggerfunktion) 



Disposition: 
- jedes Alter ist möglich 
- Männer und Frauen sind gleichhäufig betroffen 
- Häufig treten Fälle auf in frühem Erwachsenenalter und kurz vor dem Rentenalter 
Diagnose: 
- Anamnese 
- Befund 
- EMG (Nervenleitgeschwindigkeit) 
- Lumbalpunktion (Liquoruntersuchung auf Eiweiß↑) 
Therapie: 
- Prophylaxen i.B. Thrombose- und Pneumonieprophylaxe 
- Infektbehandlung und/oder Herzschrittmacher 
- Psychische Betreuung 
- Spezifische Maßnahmen (Plasmaaustausch, Immunglobuline → passive Impfung) 
- Immunabsorbtion 
- Bei chr. GBS Gabe von Corticoiden und Immunsupressiva 

Apallisches Syndrom: 
Apalliker haben schwerste Defekte im Gehirn. AS gehört zur Gruppe der Transversalhirnsyn-
drome. Synonyme sind: 
- Wachkoma 
- Coma vigile (wachsein) 
- Coma prolonge (verlängert) 
- Vegetativ State 
- Dezerebrationssyndrom 
- Syndrom der Rindenlosigkeit 
Der Zustand stellt sich erst Wochen (Monate) nach dem Trauma ein, dann stagniert er. 
Das Apallische Syndrom kann sowohl Übergangs- als auch Endstadium sein. 
Apalliker müssen künstlich ernährt werden. 
Klinik: 
- parasomnische Bewußtseinslage, der Pat. liegt wach mit offenen Augen, fixiert, aber 

erblickt nichts 
- Panagnosie (nichts begreifend) 
- Panapraxie (keine zweckmäßigen Bewegungen) 
- Vegetative Störungen: 

- Blutdruck 
- Salivation 
- Gestörter Schlaf 
- Wachrythmus 
- Tachycardien 
- Reaktion auf Schmerzreize mit unkoordinierten Reflexsynergien, Massenbewegungen 
- Kau- Saug- Schmatzreflexe sind vorhanden 
- Gestörte Augenbewegungen 
- Inkontinenz 
- Pyramidale- und Extrapyramidale Störungen 

Ursachen: 
- Schädel-Hirntrauma z.B. durch Hyperglykämie, zu späte Reanimation, äußere 

Gewalteinwirkung 



Sonderformen: 
Persistant (stabil) vegetative State: 
- Symptome bleiben stabil 

Akinetischer Mutismus: 
(absolutes Schweigen) 
- Patienten sind nicht völlig gelähmt 
- Betroffen sind v.a. Areale im vorderen Hirnbereich 
- Bewußtsein ist gestört 

Locked-In-Syndrom: 
(eingeschlossen) 
- Bewußtsein völlig in Ordnung 
- Kontaktfähigkeit ist da, die Patienten sind unfähig zu reagieren 
- Vertikale Augenbewegungen u.U. nur einseitig, sind vorhanden 

Klüver-Bucy-Syndrom: 
- Störungen im Bereich des limbischen Systems (Emotionalität) 
- tritt in der Remissionsphase (Rückgang der Symptome) auf 
- Pat. sind mehr oder weniger kontaktfähig 
- Orales abtasten und orale Automatismen 
- Allg. Enthemmung (Grabschen, lautes Schreien, Schimpfwörter) 
- Hypersexualität 
- „Fressucht“ 
- Euphorie 
Therapie: 
- sofort einsetzende basale Stimulation 
- sofortiges 24-Stunden Bobath-Konzept (Oberflächen- und Tiefensensibilität stimulieren) 
- ansprechen des Patienten und Berührungen dem Patienten zugewandt 
- häufiges nennen von Uhrzeit, Tageszeit, Jahreszeit, Wochentag 
- dem Pat. sagen ob etwas warm oder kalt ist 
- vor jeder Behandlung ist eine Initialberührung erforderlich (z.B. Hand auf die Schulter 

legen) 
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