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 1.1 Neurologische Anamnese und Untersuchung 7

1

beim Sprechen (▶ Abb. 1.6) wichtige 
DD: Hypomimie, z. B. bei Morbus 
Parkinson (▶ 15.2.3)

• Glabellareflex (▶ 1.1.6) bei bds. Fazia-
lisparese

DD Periphere u. zentrale Lähmung: 
Stirnast ist bei zentraler Lähmung nur 
minimal betroffen (▶ 12.5.1).

N. vestibulocochlearis (VIII)
Nystagmusprüfung (s. o.). 
Gleichgewichtsprüfung: Stand- u. Gang-
versuche (▶ 1.1.8)
Orientierende Hörprüfung: Flüstern, Rascheln. Tinnitus?

Abb. 1.4 Sensible Trigeminus-Versorgungsgebiete der Gesichtshaut u. Trigeminus-
Austrittspunkte [L106]

Abb. 1.5 Prüfung des Kornealreflexes 
[L106]

Abb. 1.6 Stirnrunzeln u. Lidschluss bei peripherer Fazialisparese li [L106]
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1 Tipps für die Stationsarbeit8

1

• Weber-Versuch: Stimmgabel auf Scheitelmitte aufsetzen; bei Mittelohr-
schäden Tonwahrnehmung im kranken, bei Innenohrschwerhörigkeit im 
gesunden Ohr lauter

• Rinne-Versuch: Stimmgabel erst auf Mastoid setzen (Knochenleitung), nach 
Verklingen des Tons vor das Ohr halten; Luftleitung sollte länger gehört wer-
den als Knochenleitung. Hört Pat. Ton wieder → Rinne pos.; hört Pat. keinen 
Ton → Rinne neg. (bei Mittelohrschwerhörigkeit)

N. glossopharyngeus (IX), N. vagus (X)
• Gaumensegelparese: Pat. „Ah“ sagen lassen. Einseitige Parese → weicher 

Gaumen hebt sich nicht („Kulissenphänomen“), Uvula verzieht sich zur 
gesunden Seite.

• N.-recurrens-Parese: nasale o. kloßige Stimme, Heiserkeit.
• Doppelseitige Vaguslähmung: Schluckstör., Aphonie (Aspirationsge-

fahr!).
• Würgreflex: bei Berührung der Rachenhinterwand mit Wattestäbchen; 

evtl. einseitig abgeschwächt. Nicht zuverlässig, kann auch bei Gesunden 
fehlen.

! Gleichzeitig auf Tonsillen (z. B. Rötung, Hypertrophie), Zahnstatus, Zungen-
belag, Fötor, Beweglichkeit des Kehlkopfs u. Struma achten.

N. accessorius (XI)
• Schulterrelief: Asymmetrie durch Atrophien (z. B. Scapula alata)?
• Kraftprüfung des M. sternocleidomas-

toideus (Kopfdrehung zur Gegenseite) 
u. M. trapezius (Schulter hochziehen, 
Arme über Kopf zusammenführen).

N. hypoglossus (XII)
Läsion → Zungenabweichung beim Heraus-
strecken zur kranken Seite → z. B. einseitige 
Zungenatrophie, Faszikulationen (▶ Abb. 1.7), 
Dysarthrie.

1.1.6 Untersuchung der Reflexe

Muskeleigenreflexe
Definition Physiol., monosynaptisch; führen zur Kontraktion eines Muskels 
(▶ Abb. 1.8, ▶ Tab. 1.1).
Durchführung Pat. entspannt u. bequem lagern. Reflexhammer locker aus 
dem Handgelenk gegen die Sehne o. den eigenen Finger auf der Sehne schwingen 
lassen. Bei nicht sicher auslösbaren Reflexen Muskelkontraktion palpieren; Bah-
nungsversuche:
• Armeigenreflexe: kräftig Zähne zusammenbeißen lassen.
• Beineigenrefelexe: Jendrassik-Handgriff: Pat. verhakt Finger, zieht kurz vor 

dem Hammerschlag kräftig (▶ Abb. 1.11).
Bewertung
• Physiol.: individuell verschieden starke Ausprägung
• Path.: Seitenunterschiede; Unterschied zwischen: Arm- u. Beinreflexen, 

Extremitäten- u. Masseterreflex; Verbreiterung von Reflexzonen

Abb. 1.7 Abweichen u. 
Atrophie der Zunge bei 
Hypoglossusparese re [L106]
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 1.1 Neurologische Anamnese und Untersuchung 9

1

polysynaptischer
Fremdreflex

monosynaptischer
Eigenreflex

Abb. 1.8 Schema des mono- u. polysynaptischen Reflexbogens [L106]

Tab. 1.1 Physiologische Muskeleigenreflexe (▶ Abb. 1.9, ▶ Abb. 1.10,  
▶ Abb. 1.11, ▶ Abb. 1.12)

MER Wurzel Vorgehen Reflexantwort Bemerkung

Bizepsseh-
nenreflex 
(BSR)

C5/C6 Schlag gegen den 
auf der Bizepssehne 
liegenden Finger

Kontraktion  
M. biceps 
brachii

 

Radiusperi-
ostreflex 
(RPR)

C5/C6 Schlag gegen den auf 
dem distalen Radius-
ende liegenden Finger

Supination u. 
Beugung im 
Ellenbogen-
gelenk

 

Trizepsseh-
nenreflex 
(TSR)

C7/C8 Schlag gegen distale 
Trizepssehne des 
gebeugten Arms

Kontraktion 
im M. triceps 
brachii

 

Trömner- 
Reflex

C7/C8 Schlag der Finger des 
Untersuchers von volar 
gegen die gebeugten 
Fingerkuppen

Beugung in den 
Fingerendge-
lenken, inkl. 
Daumen

Ausdruck für hohes 
Reflexniveau, nur 
Seitendifferenz ist 
path.

Knipsreflex C7/C8 Rasches Gleiten von 
prox. nach distal über 
den Nagel des leicht 
gebeugten Mittel-
fingers

Beugung des 
Fingers

 

Patellarseh-
nenreflex 
(PSR)

L3/L4 Knie leicht anheben, 
auf Entspannung des 
M. quadriceps achten, 
Schlag auf die Patellar-
sehne

Kontraktion M. 
quadriceps

Verbreiterung der 
Reflexzone auf die 
Schienbeinkante 
bei Pyramidenbahn-
schädigung. Bei 
lebhaftem Reflex-
niveau auch prüfbar 
durch Hammerschlag 
auf den Finger des 
Untersuchers auf 
dem Oberrand der 
Patella
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1 Tipps für die Stationsarbeit10

1

Tab. 1.1 Physiologische Muskeleigenreflexe (▶ Abb. 1.9, ▶ Abb. 1.10, ▶ Abb. 
1.11, ▶ Abb. 1.12) (Forts.)

MER Wurzel Vorgehen Reflexantwort Bemerkung

Addukto-
renreflex

L2/L4 Schlag auf die distale 
Adduktorensehne

Adduktion in 
der Hüfte

Bei lebhaftem 
Reflexniveau 
o. Pyramiden-
bahnschädigung 
Kontraktion der 
Hüftadduktoren der 
Gegenseite

Tibialis- 
posterior-
Reflex

L5 Schlag auf die Sehne 
des M. tibialis post. 
unterhalb des media-
len Malleolus

Supination 
u. Inversion des 
Fußes

Nur bei hohem 
Reflexniveau aus-
lösbar

Achillesseh-
nenreflex 
(ASR)

S1/S2 Bei leicht gebeugten 
Knien Fuß dorsalflek-
tieren, Schlag auf die 
Achillessehne

Plantarflexion Gleichzeitig auf 
Kloni achten

Rossolimo- 
Reflex

S1/S2 Schlag von plantar 
gegen die Zehenballen

Plantarflexion 
der Zehen

Entspricht Trömner- 
Reflex an der Hand

Prüfung der BSR

Abb. 1.9 Prüfung des BSR [106]

Trömner-Reflex

Knipsreflex

Abb. 1.10 Trömner- u. Knipsreflex [L106]

Klonus
Wiederholte, rasche Abfolge von 
MER, die sich selbst unterhalten. 
Ausdruck einer gesteigerten Reflex-
tätigkeit. Path. sind nur unerschöpf-
liche u. seitendifferente erschöpfliche 
Kloni. Testung:
• Fußklonus: Fuß bei gebeugtem 

Knie ruckartig dorsalflektieren u. 
kräftig gegenhalten: Rhythmische 
Plantarflexion im Wechsel mit 
Dorsalflexion (▶ Abb. 1.13)

• Patellarklonus: am liegenden 
Pat. Patella bei gestrecktem, 
entspannten Bein ruckartig nach 
kaudal verschieben
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Prüfung der PSR

Abb. 1.11 Prüfung des PSR bei 
gleichzeitigem Jendrassik-Handgriff [L106]

Prüfung der ASR

Abb. 1.12 Prüfung des ASR [L106]

Prüfung der ASR-Kloni

Abb. 1.13 Prüfung des ASR-Klonus [L106]

Funktionsstör. der Pyramidenbahn 
u. des kortikalen Neurons führen 
zur Steigerung, Schäden peripherer 
Nerven u. der Nervenwurzel zu 
Abschwächung o. Verlust der MER.

Maskierte Reflexsteigerung bei 
gleichzeitiger Polyneuropathie!

Fremdreflexe
Physiol., polysynaptisch (▶  Abb. 1.8). 
Sensible Reizung führt zur Kontraktion 
der dem betreffenden Dermatom zuge-
ordneten Muskeln (z. B. Kremasterreflex; 
▶ Tab. 1.2).

Pyramidenbahnzeichen und pathologische Mitbewegungen
• Enthemmungsreflexe bei geschädigter Pyramidenbahn (▶ Tab. 1.3,  

▶ Tab. 1.4)
• Beim Erw. immer path.!
• Zeichen einer Schädigung des 1. motorischen Neurons u./o. der Pyramiden-

bahn
• Immer mehrmals u. verschiedene Auslösemöglichkeiten prüfen
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Tab. 1.2 Physiologische Fremdreflexe 

Fremdreflex Wurzel Vorgehen Reflexantwort Bemerkung

Bauchhaut-
reflex

Th6–
Th12

Kräftiges 
Bestreichen 
des Bauchs 
von lateral zur 
Mittellinie in 
3 Etagen mit 
Holzstäbchen

Kontraktion der 
ipsilateralen 
Bauchmuskulatur 
mit Verziehung 
der Bauchdecke 
zur bestrichenen 
Seite hin

Ausfall weist auf 
Schädigung der 
Pyramidenbahn; 
hilfreich bei 
 Höhenlokalisation 
von RM-Läsionen

Kremasterreflex L1/L2 Bestreichen der 
Oberschenkel-
innenseite

Kontraktion des 
M. cremaster u. 
Hebung des gleich-
seitigen Hodens

Bei Angabe 
von perianalen 
Sensibilitätsstör. 
u. V. a. Kauda- o. 
Konussy.

Analreflex S3–S5 Bestreichen der 
Perianalregion 
am seitwärts 
liegenden Pat.

Kontraktion des 
Schließmuskels

Nur Seitendiffe-
renz path.

Glabellareflex  Schlag auf die 
Glabella

Lidschluss. Bei 
mehrfachem 
Wiederholen oft 
erschöpfend

Bei extrapyra-
midalen Erkr. 
typischerweise 
nicht habituierbar

Tab. 1.3 Pyramidenbahnzeichen (▶ Abb. 1.14)

Reflex Durchführung Reflexantwort

Babinski, 
Chaddock

Bestreichen der lateralen Plantarseite o. 
Außenkante des Fußes von der Ferse im 
Bogen in Richtung Großzehe mit einem 
spitzen Gegenstand

Tonische Dorsalflexion der 
Großzehe bei gleichzeitiger 
Plantarflexion u. Spreizung 
der anderen Zehen (Fächer-
phänomen); beim Gesun-
den: Plantarflexion der 
Großzehe; stumme Sohle 
(keine Reflexantwort): Nur 
bei Seitendifferenz path.

Oppenheim Kräftiges Bestreichen der Schienbeinvor-
derkante

Gordon Zusammenpressen der Wadenmuskulatur

Tab. 1.4 Pathologische Mitbewegungen 

Name Durchführung Mitbewegung

Wartenberg Pat. u. Untersucher haken 
Finger zusammen u. ziehen 
beide kräftig

Adduktion des Daumens; 
inkonstantes Zeichen, 
kommt auch bei Gesunden 
vor

Strümpell Liegender Pat. beugt Knie 
gegen den Widerstand des 
Untersuchers

Dorsalflexion der Groß-
zehe

Orbicularis-oris-Reflex Klopfen oberhalb des 
Mundwinkels

Vorwölbung der Lippen 
(Läsion kortikopontiner 
Bahnen)
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1.1.7 Untersuchung der Muskulatur

Inspektion
• Abnorme Haltung o. Lage einer Extre-

mität: z. B. „ausgeflossen“ wirkendes, 
außenrotiertes paretisches Bein

• Physiol. Mitbewegungen: z. B. Schwin-
gen der Arme beim Gehen

• Vernachlässigung o. Minderbewegung 
einer Extremität o. Körperhälfte

• Hyperkinesen, Bewegungsunruhe: z. B. 
Tremor, Chorea, Athetose, Ballismus, Tics

• Atrophien: auf kleine Handmuskeln, 
Daumen- u. Kleinfingerballen achten

• Faszikulationen: unregelmäßige 
Zuckungen wechselnder Muskelfaser-
gruppen, evtl. durch Hammerschlag auf 
den Muskelbauch provozierbar

• Fibrillieren: Zuckungen von Einzel-
fasern; nur an der Zunge mit bloßem 
Auge erkennbar

• Myokymie: Muskelwogen; Kontraktionen wechselnder Muskelfasergruppen; 
länger anhaltend als Faszikulationen

Muskelfunktion
• Kraftpüfung: gegen Schwerkraft u. Widerstand des Untersuchers; nur 

bei freier Beweglichkeit der Gelenke (Kontrakturen) u. Schmerzfreiheit 
(schmerzbedingte Minderinnervation) beurteilbar

• Muskulärer Widerstand: passives, unterschiedlich schnelles Durchbewegen 
in verschiedenen Gelenken → Tonus, z. B. schlaff, hypoton, federnd (z. B. 
Klappmesserphänomen bei Spastik ▶ 3.6), wächsern (Rigor ▶ 3.6), Kontraktur

• Feinmotorik: Klavierspielen imitieren lassen, knöpfen lassen, rasches 
Pendeln der Beine. Verlangsamung o. Ungeschicklichkeit weist auf leichte, oft 
zentrale Lähmung hin; DD: Morbus Parkinson (▶ 15.2.3), Apraxie (▶ 3.14.2)

Paresen
Bei V. a. periphere Parese Funktionen aller Muskeln des betroffenen Nervs 
isoliert (Beugung/Streckung, Abduktion/Adduktion, Supination/Pronation) 
u. Bewegung aller großen Gelenke (Schulter, Ellenbogen, Hand, Finger, Hüfte, 
Knie, Fuß) prüfen; ggf. funktionelle Untersuchungen (Kniebeugen, auf Stuhl 
steigen, Einbeinhüpfen). Cave: Händigkeit beachten. Ein etwas schwächerer 
re Arm bei einem Rechtshänder → Parese.
Latente Parese:
• Armvorhalteversuch: Pat. steht mit 90° nach vorn gehaltenen Armen, 

Handflächen nach oben, Augen geschlossen → Absinken eines Arms u. 
Pronation bei Parese.

• Beinvorhalteversuch: Pat. liegt auf dem Rücken, Beine sind in Hüft- u. 
Kniegelenken 90° gebeugt → Absinktendenz, Schweregefühl bei Parese.

Psychogene Lähmung: Pat. bei der Unters. ablenken (z. B. Rechenaufgabe), auf 
spontane Bewegungen achten. Verdacht bei:

Abb. 1.14 Babinski-Zeichen [L106]
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• Kein Versuch einer Bewegung
• Gleichzeitige Innervation von Agonist u. Antagonist o. anderen Muskelgruppen
• Plötzliches Nachgeben bei der Prüfung
• Artistische Bewegungen bei der Gangprüfung, um Parese zu demonstrieren
• Auffallende Diskrepanz zwischen Ausmaß der angeblichen Lähmung u. 

fehlender Atrophie bzw. erhaltenen MER
! Häufig liegt einer psychogen anmutenden Lähmung eine leichtere 

organische Stör. zugrunde.

1.1.8 Untersuchung der Koordination

Zeigeversuche

Auf  Zielsicherheit, Flüssigkeit der Bewegung, Intentionstremor u. Ataxie achten!

• Finger-Nase-Versuch: in weiten Bogen erst mit offenen, dann mit geschlosse-
nen Augen den Zeigefinger zur Nasenspitze führen.

• Finger-Folge-Versuch: in weitem Bogen beide Zeigefingerspitzen berühren 
lassen. Pat. soll im Wechsel auf eigene Nasenspitze u. auf den Finger des 
Untersuchers deuten. Position des Fingers rasch ändern.

• Knie-Hacken-Versuch: Ferse des einen Beins auf Patella des anderen auf-
setzen u. die Schienbeinkante herunterfahren lassen.

• Bárány-Zeige-Versuch: zuerst mit offenen, dann geschlossenen Augen: Pat. 
senkt gestreckt gehobenen Arm bis Zeigefinger auf Untersucherhöhe ist. Abwei-
chen zur kranken Seite bei einseitigen vestibulären u. zerebellären Läsionen.

Diadochokinese (rasche alternierende Bewegungen) Schnell abwechselnd 
mit Handrücken u. Handflächen auf eine Unterlage klopfen o. Hände schnell im 
Wechsel supinieren u. pronieren: Dys- o. Bradydiadochokinese bei Kleinhirnlä-
sionen, extrapyramidalen Stör., zentralen Paresen u. Stör. der Tiefensensibilität.
Rebound-Phänomen
• Pat. drückt die nach vorn gestreckten Arme gegen den Widerstand des Unter-

suchers nach oben.
• Bei plötzlichem Nachlassen des Gegendrucks schlagen bei Pat. mit Kleinhirn-

läsionen die Arme nach oben aus (path. Rebound), der Gesunde federt durch 
Innervation der Antagonisten schnell ab (Rebound).

• Cave: Pat. kann dabei nach hinten kippen.
Romberg-Versuch
• Zur DD sensible u. zerebelläre Ataxie.
• Pat. steht mit geschlossenen Füßen zunächst mit offenen, dann mit geschlos-

senen Augen.
• Positiv bei unsicherem Stand nach Schließen der Augen → sensible Ataxie.
• Fallneigung zur Seite ohne Parese → Hinweis auf ipsilaterale Schädigung des 

Gleichgewichtsorgans o. Kleinhirns (▶ 16.2).
• Bei unsystematischem Schwanken mit Rechenaufgabe ablenken.
Unterberger-Tretversuch
• Pat. mit geschlossenen Augen etwa 1 Min. auf der Stelle treten lassen.
• Bei einseitigen vestibulären o. zerebellären Stör. Drehung um die Körperachse 

zur kranken Seite (> 45°).
• 3 × wiederholen.
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Gangprüfung
• Normal-, Blind-, Seiltänzergang: mind. 10 Schritte; auf Flüssigkeit der 

Bewegung, Mitbewegung der Arme, Seitenabweichung, Schwanken, normale 
o. breite Führung der Beine achten.

• Einbeinhüpfen: sehr sensitive Methode zur Prüfung leichter Paresen o. 
Koordinationsstör.

1.1.9 Untersuchung der Sensibilität

Anamnese
Missempfindungen: 
• Parästhesien: z. B. „Ameisenlaufen“, „Kribbeln“
• Dysästhesie: quälende Missempfindung
• Hyperästhesie: gesteigerte Empfindung von Berührungsreizen
• Hyperpathie: lang anhaltende, unangenehme Empfindung
• Hypästhesie: Taubheitsgefühl („wie beim Zahnarzt“)
Schmerzen:
• Art, Dauer
• Hypalgesie, Analgesie: Schmerzunempfindlichkeit
• Hyperalgesie: verstärkte Schmerzempfindung auf adäquate Reize
• Allodynie: Schmerzempfindung auf inadäquate Reize
• Auslösemechanismen: z. B. Schmerzverstärkung durch Husten, Niesen o. Pressen

Untersuchung
Durchführung: Pat. soll Augen schließen u. sich auf die Fragestellungen konzen-
trieren (▶  Abb. 1.15, ▶  Abb. 1.16). Immer Seitenvergleich beachten. Grenzen u. 
Niveau (bei Querschnitt) eines hypästhetischen Areals genau vermerken.

Dermatome

Abb. 1.15 Radikuläre sensible Innervation der Haut [L157]
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• Berührung: bei geschlossenen Augen mit Wattetupfer o. Fingerkuppe durch 
Bestreichen prüfen.

• Schmerz: mit abgebrochenen Holzstäbchen (keine Nadeln: Infektions- u. Ver-
letzungsgefahr!) Spitz-Stumpf-Diskrimination in unregelmäßiger Folge prüfen.

• Temperatur (Thermhyp- o. -anästhesie): mit zwei Reagenzgläsern (Eis bzw. 
heißes Wasser) in unregelmäßiger Abfolge prüfen (v. a. wichtig bei Angabe 
von Hypalgesie).

• Vibration (Pallhyp- o. -anästhesie): 128-Hz-Stimmgabel auf Knochenvorsprün-
ge (z. B. Handgelenke, Patella, Malleolus medialis, Hallux) aufsetzen. Messung 

 1  N. trigeminus
 2  N. auricularis magnus
 3  N. transversus 
     colli
 4  Nn. supraclavi-
     culares
 5  Rr. cutanei 
     anteriores 
     nn. intercostalium
 6  N. cutaneus brachii 
     lateralis superior 
     (N. axillaris)
 7  N. cutaneus 
     brachii medialis
 8  Rr. mammarii 
     laterales 
     nn. intercostalium
 9  N. cutaneus brachii 
     posterior (N. radialis)
10  N. cutaneus 
      antebrachii posterior
11  N. cutaneus 
      antebrachii medialis
12  N. cutaneus 
      antebrachii lateralis

13  R. superficialis 
      n. radialis
14  R. palmaris n. 
      mediani
15  N. medianus
16  Nn. digitales palmares
      comm. (N. ulnaris) 
17  R. palmaris n. ulnaris
18  N. iliohypogastricus 
      (R. cut. lat.)
19  N. ilioinguinalis 
     (Nn. scrotales anteriores)
20  N. iliohypogastricus 
      (R. cutaneus anterior)
21  N. genitofemoralis 
     (R. femoralis)
22  N. cutaneus 
      femoris lateralis
23  N. femoralis 
      (Rr. cutanei anteriores)
24  N. obturatorius (R. cut.)
25  N. cutaneus surae lateralis
26  N. saphenus
27  N. peronaeus superficialis
28  N. suralis
29  N. peronaeus profundus
30  N. tibialis (Rr. calcanei) 

 1  N. frontalis (V1)
 2  N. occipitalis 
     major
 3  N. occipitalis 
     minor
 4  N. auricularis 
     magnus
 5  Rr. dorsales 
     nn. cervicalium
 6  Nn. supra-
     claviculares
 7  N. cutaneus brachii 
     lateralis superior
     (N. axillaris)
 8  Rr. dors. nn. spin.
     cervic., thorac., lumb.
 9  Rr. cutanei laterales 
     nn. intercostalium
10  N. cutaneus 
      brachii posterior
11  N. cutaneus 
      brachii medialis
12  N. cutaneus 
      antebrachii 
      posterior
13  N. cutaneus 
      antebrachii 
      medialis
14  N. cutaneus 
      antebrachii 
      lateralis
15  R. superficialis 
      n. radialis
16  R. dorsalis n. ulnaris 
17  N. medianus
18  N. iliohypogastricus 
      (R. cut. lat.)
19  Nn. clunium
      superiores
20  Nn. clunium medii
21  Nn. clunium inferiores
22  N. cutaneus 
      femoris lateralis
23  N. cutaneus femoris
      posterior
24  N. obturatorius (R. cut.)
25  N. cutaneus surae lateralis
26  N. suralis (n. tib.)
27  N. saphenus
28  N. plantaris lateralis (n. tib.)
29  N. plantaris medialis (n. tib.)
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Abb. 1.16 Periphere sensible Innervation der Haut [L157]
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Tab. 11.2 Wichtige iktale Phänomene zur DD anfallsartiger Störungen

Störung Charakteristika

Epileptischer Anfall • Augen offen, starr, leer o. verdreht
• Dauer < 2–5 Min.
• Höchst unterschiedliche Anfallsphänomene (oft konstant 

von Anfall zu Anfall)
• Reorientierung postiktal variabel – oft verlangsamt
• Bei tonisch-klonischen Anfällen Muskelkater am Folgetag

Psychogener nicht-
epileptischer Anfall

• Augen oft geschlossen („wie schlafend“, u. U. zugekniffen)
• Dauer oft > 2–5 Min.
• Variable Anfallsphänomene von Anfall zu Anfall
• Häufig atonisch
• Variable Gedächtnislücke für das Ereignis

(Konvulsive) 
Synkope

• Augen oft offen, nach oben verdreht
• Asynchrone Myoklonien u. variable Abläufe
• Oft: Armbeugung, Beinstreckung, rasche Reorientierung 

(< 1 Min.), bei älteren Pat. länger

REM-Schlaf- 
Verhaltensstör.

• Augen geschlossen
• In der zweiten Nachthälfte
• Oft jede Nacht
• Unruhe, periodisch, mit komplexen Handlungen u. 

Bewegungen, oft wiederholt („an- u. abschwellende“ 
Phänomenologie)

• Nach dem Wecken (unmittelbar) Traumerinnerung mit 
aggressiven Inhalten

Tab. 11.3 Klassifikation von epileptischen Anfällen 

Bisherige Klassifikation Neue Klassifikation

Generalisierte Anfälle Generalisierte Anfälle

Tonisch-klonisch (Grand 
Mal)

Tonisch-klonisch (generalisiert oder fokal zu bilalteral)
 Generalisiert myoklonisch-tonisch-klonisch

Absencen Absencen
• Lidmyoklonien mit Absence
• Atypisch
• Mit speziellen Merkmalen
• Myoklonische Absence

Myoklonisch Myoklonisch
• Myoklonisch-atonisch
• Myoklonisch-tonisch

Klonisch Klonisch

Tonisch Tonisch

Atonisch (astatisch) Atonisch

Lokalisationsbezogene 
(fokale, partielle) Anfälle

Fokale Anfälle

 Beschreibungsmerkmale fokaler Anfälle in Abhängig-
keit von der Beeinträchtigung während des Anfalls

Einfach-fokal 
(einfach- partiell)

Bewusst erlebte Anfälle
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• Lokalisationsbezogene (fokale, partielle) Anfälle entstehen in definierten 
Regionen des Gehirns. Gehen sie mit Bewusstseinsstör. einher, werden 
sie als bewusst erlebte oder nicht bewusst erlebte (früher, einfach oder 
 komplex-partielle) bezeichnet.

• Fokal zu bilateral tonisch-klonische Anfälle (früher sek. generalisierte [fokal 
eingeleitete] Anfälle) entstehen durch die Ausbreitung fokal eingeleiteter 
Anfälle.

• Generalisierte Anfälle erfassen von Anfang an die Hirnrinde beider Groß-
hirnhemisphären. Typ. Absencen sind wie viele myoklonische o. tonisch- 
klonische Anfälle prim. generalisiert.

Bisherige Klassifikation Neue Klassifikation

• Fokal-motorisch • Mit beobachtbaren motorischen Komponenten

• Aura • Bewusst erlebt mit nur subjektiven sensiblen/
sensorischen o. psychischen Phänomenen

• Automatismen • Automatismen

Komplex-fokal 
( komplex-partiell), psycho-
motorisch

Nicht bewusst erlebte Anfälle

Sek.-generalisiert Fokal zu bilateral tonisch-klonisch

Nicht klassifizierbar Unbekannt

 Epileptische Spasmen

Tab. 11.3 Klassifikation von epileptischen Anfällen (Forts.)

fokal

sekundär generalisiert
tonisch-klonischkomplexeinfach

generalisiert

Abb. 11.3 Internationale Klassifikation epileptischer Anfälle [L106]
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Akute symptomatische Anfälle
Akute symptomatische Anfälle sind Anfälle, die auf eine akute Urs. im ZNS 
zurückzuführen sind. Die Urs. sind vielfältig wie Entzündungen, SHT, Schlagan-
fälle, metab. Entgleisungen, postop. Zustände etc.

Generalisierter tonisch-klonischer Anfall (ICD-10 G40.3)
Syn.: Grand-Mal-Anfall (entweder fokal zu bilateral. o. (prim.) generalisiert). Bis 
zu 33 % aller Anfälle.
Klinik
• Tonische Phase:

– Variable Ausprägung
– Dauer 10–30 s
– Tonischer Schrei („Initialschrei“), Hinstürzen, Verkrampfung der 

Gesichtsmuskulatur (z. T. geöffnete Augen u. Mund, Bulbusdeviation), 
Rumpf- u. Nackenbeugung

– Elevation, Adduktion u. Beugung der Arme u. Beine, schließlich Senkung 
der Arme, Streckung der Arme u. Beine, ruckartiges Schließen des Munds 
(Zungenbiss!)

– Bewusstseinsverlust
– Vegetative Sympt. während der tonischen Phase: RR-Anstieg, Tachykar-

die, Mydriasis, fehlende Lichtreaktionen der Pupillen, Apnoe, Zyanose, 
vermehrtes Schwitzen, Bronchialsekretion

– Evtl. pos. Babinski-Zeichen
• Klonische Phase:

– Dauer 30–50 s.
– Rhythmische Zuckungen des ganzen Körpers (periodischer Tonusverlust 

mit intermittierenden tonischen Beugekontraktionen)
– Während klonischer Zuckungen forcierte Ausatmung mit Austritt von 

schaumigem (bei Zungenbiss auch blutigem) Speichel, in Minderheit 
Einnässen

• Postiktale Phase:
– Tiefe Atmung nach potenzieller (post-)iktaler Apnoe.
– Langsame Abnahme der vegetativen Sympt., allmähliches Erwachen aus 

der Bewusstlosigkeit, u. U. mit Muskelkater, Kopfschmerzen. Ggf. Des-
orientierung o. fester Schlaf bis zu mehreren Stunden („Terminalschlaf “).

– Typischerweise Amnesie für Dauer des Krampfanfalls.
– Selten persistieren postiktal neurol. Ausfallerscheinungen; können Hin-

weis auf Ursprungsort des Anfalls geben (z. B. Todd-Parese, Dysphasie).
Komplikationen
• Verletzungen durch Sturz (SHT)
• Wirbelfrakturen v. a. im thorakolumbalen Übergang bei älteren Pat. (Osteo-

porose!) durch Muskelverkrampfung in der tonischen Phase
• Pneumonie durch Aspiration von Speichel o. Erbrochenem während des 

Anfalls
• Serie von generalisierten tonisch-klonischen Anfällen u. Status epilepticus 

(▶ 11.1.7)
• SUDEP
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Bewusst erlebte Anfälle
• Bewusst erlebte motorische Anfälle: 

– Lokal umschriebene motorische Entäußerungen einer Extremität o. des 
Rumpfs (tonisch o. klonisch) ohne Bewusstseinsverlust

– Häufig Beginn in einer Muskelgruppe mit Ausbreitung auf andere Kör-
perregionen („march of convulsion“) entsprechend der Repräsentation im 
motorischen Kortex der kontralateralen Hemisphäre (Jackson-Anfälle)

• Bewusst erlebte, nicht motorische Anfälle (früher: Auren; d.h. subjektive 
Sympt., die nicht von außen objektiviert werden können):
– Sensibler Anfall: fokale Dys-, Parästhesien (March ebenfalls möglich)
– Epigastrischer Anfall: aufsteigendes Unwohlsein/Übelkeit
– Psychischer Anfall.: Déja-vu-, Jamais-vu-Erlebnisse, Angst, etc.
– Vertiginöser Anfall: Dreh- o. Schwankschwindel (selten)
– Visueller Anfall: häufig wandernde/sich ausbreitende bunte Sensationen
– Akustischer Anfall: Brummen, Klingeln, Pfeifen
– Olfaktorischer o. gustatorischer Anfall: i. d. R. unangenehmer Geruch/

Geschmack
– u. v. m.

• Bewusst erlebter Status epilepticus: Aneinanderreihung bewusst erlebter 
Anfälle ohne Bewusstseinstrübung, z. B. als:
– Jackson-Status: kurz aufeinanderfolgende Jackson-Anfälle mit unvollstän-

diger Erholung interiktal
– Epilepsia partialis continua Kozevnikov: Manifestation bei Kindern u. Erw.
Ätiol.: Häufig Läsion in Rolando-Region, Klinik: Tage bis Mon. anhaltende, 

fokal motorische Anfälle, z. T. mit Jackson-March
– „Aurenstatus“.

Differenzialdiagnosen
• Migräneattacken (▶ 5.1.4): an Aura über mehrere Min. anschließender Kopf-

schmerz, Familienanamnese, im EEG u. U. fokale Verlangsamung o. Dysrhythmie.
• TIA (▶ 7.2.4): Gefäßrisikofaktoren, schlaffe Lähmung, im EEG oft fokale Ver-

langsamung o. Dysrhythmie.
• Spasmus hemifacialis: keine EEG-Veränderungen. EMG: Synchrone Ent-

ladungen, peripher-neurogene Schädigung des N. facialis.
• Tinnitus (▶ 3.4): kein EEG-Korrelat.
• Meniére-Krankheit: längerer Schwindel; HNO-Konsil.
• Paroxysmale Choreoathetose (paroxysmale kinesiogene Dyskinesie, paroxys-

male nicht kinesiogene Dyskinesie, ▶ 15.3.4): u. U. pos. Familienanamnese.
• Benigne Einschlafmyoklonien, Dys- u. Parasomnien (▶ 25).
• Synkopen (▶ 11.2.1).
• Dissoziative Anfälle (▶ 11.2.2).

Nicht bewusst erlebte Anfälle (d. h. mit gestörtem Bewusstsein)
Bewusstseinsstörung mit o. ohne oromandibuläre o. manuelle Automatismen 
(repetitives Schmatzen/Schlucken, Nesteln; häufig bei Temporallappenepilepsien) 
o. auch bilateral asymmetrisch tonische Anfälle mit Bewusstseinsverlust (häufig 
bei Frontallappenepilepsie).
Differenzialdiagnosen
• Absence (▶ 11.1.4): im EEG typisches gen. 3/s-Spike-Wave-Muster, Anfalls-

dauer kürzer mit 5–15 s
• Transiente globale Amnesie (▶ 3.15.2): danach repetitives Fragen; Ausschluss-

diagnose
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• Dissoziative Anfälle (▶ 11.2.2): Langzeit-EEG u. simultane Videoaufzeichnung 
zur Abklärung

Komplikationen Nonkonvulsiver Status epilepticus mit kontinuierlicher Bewusst-
seinsveränderung.
Prognose Abhängig von Ätiol., sprechen schlecht auf Antikonvulsiva an, z. B. bei 
Dysplasie o. Hippokampussklerose. Falls refraktär (Versagen von 2 Antikonvulsi-
va) Operabilität klären.

Klassifikation von Epilepsien und Epilepsiesyndromen
• Generalisierte Epilepsien o. Epilepsiesy.: Bei den idiopathischen generali-

sierten Epilepsien finden sich u. a. die Absence-, die juvenile myoklonische 
sowie die generalisierte Epilepsie mit gen. tonisch-klonischen Anfällen 
(früher Aufwach-Grand-Mal-Epilepsie).

• Idiopathische fokale Epilepsien o. Epilepsiesy.: Hier sind die idiopathischen 
Formen streng altersgebunden u. gehören überwiegend in den Bereich der 
benignen Partialepilepsien (z. B. Rolando-Epilepsie).

• Symptomatische o. kryptogene fokale Epilepsien können im Temporal-, 
Frontal-, Parietal- o. Okzipitallappen entstehen.

• Generalisierte und fokale Epilepsie: Hier finden sich Formen des West- und 
des Lennox-Gastaut-Sy.

Idiopathische generalisierte Epilepsie (ICD-10 G40.3)
Altersabhängige Manifestation der verschiedenen Sy.

Kindliche Absencen-Epilepsie (ICD-10 G40.3)
• Manifestation i. d. R. 6.–10. Lj.
• Genetischer Hintergrund
• Bis zu 100 Absencen tgl., Dauer 5–15 s; starrer, abwesender Blick, Bewusst-

seinsstör., Lidmyoklonien möglich, kein Sturz, Amnesie
• Generalisierte tonisch-klonische Anfälle möglich
• Interiktal unauffällig
Komplikationen Absencestatus als prolongierte Absence o. Aufeinanderfolgen 
mehrerer Absencen mit psychomotorischer Verlangsamung, evtl. auch Dämmer-
zustand.
Prognose In großer Mehrheit Anfallsfreiheit unter Ther.; 70–80 % Ausheilen.

Juvenile myoklonische Epilepsie (ICD-10 G40.3)
• Manifestationsalter i. d. R. 12–14 J.
• Myklonische Anfälle v. a. nach dem Aufwachen; einzeln o. kurze Serie von 

unrhythmischen kurzen Kontraktionen verschiedener Muskelgruppen, die zu 
(z. T. heftigen) abrupten Bewegungen v. a. der Schultern u. Arme (Beugung) o. 
seltener der Beine (Streckung) führen.

• Bewusstsein im Anfall meist erhalten, nur bei lang andauernden Myoklonien 
erscheinen die Pat. in ihrem Bewusstsein eingeengt.

• Generalisierte (myoklonisch-)tonisch-klonische Anfälle häufig.
• In ca. 30 % fotosensibel.
• Provokationsfaktoren: Schlafentzug, Alkohol.
Prognose In großer Mehrheit Anfallsfreiheit unter Ther.; Ausheilen nicht zu 
erwarten, daher langjährige Ther., bei Mehrheit Rezidive unter Absetzen.
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Hinter einer morgendliche „Nervosität“ Jugendlicher mit Umstoßen von 
Kaffee kann sich eine juvenile myoklonische Epilepsie verbergen!

Genetisch generalisierte Epilepsie mit gen. tonisch-klonischen Anfällen 
(früher: Aufwach-Grand-Mal-Epilepsie [ICD-10 G40.3])
• Manifestationsalter i. d. R. 10.–20. Lj.
• Genetischer Hintergrund
• Typischerweise Anfall in den ersten 2 h nach dem Aufwachen, im Verlauf 

auch zeitlich ungebunden
Progn.:
• 80 % Anfallsfreiheit unter medikamentöser Ther.
• In 90 % Anfallsrezidive bei Absetzen o. Non-Compliance, daher Dauerther. zu 

empfehlen

Altersgebundene epileptische Syndrome und epileptische Enzephalopathien
West-Syndrom (ICD-10 G40.4)
• Manifestationsgipfel um den 3.–8. Mon.
• ⅔ symptomatisch häufig nach prä-, peri- u. postnatalen Schäden, zerebralen 

Fehlbildungen (neurokutane Sy.), metab. Stör. (z. B. nicht behandelte Phenyl-
ketonurie), Infektionen, ⅓ ohne fassbare Urs., 10 % idiopathisch

Klinik
• Meist in Serien auftretende, generalisierte Myoklonie (Blitzkrämpfe) gefolgt 

von langsamer tonischer Komponente im Sinne von epileptischen Spasmen 
(früher: Blitz-Nick-Salaam-Krämpfe: Kopf- u. Oberkörperbeugung, Arme 
werden vor die Brust genommen)

• Zusätzlich oft geistige Retardierung (> 90 % der betroffenen Kinder)
• Oft bereits in der Neugeborenenperiode zusätzliche andere generalisierte 

motorische Anfälle
• Im EEG Hypsarrhythmie (s. o.)
Prognose
• Auch bei frühzeitiger Behandlung ungünstig
• Nur in 25 % Anfallsreduktion bzw. -freiheit unter Ther.
• 20–30 % der Kinder sterben vor dem 3. Lj.
• Bei Ther.-Resistenz mit zunehmendem Lebensalter Abnahme der BNS- 

Anfälle u. Auftreten anderer Anfallsarten, z. B. generalisierte tonisch- 
klonische Anfälle, Übergang in Lennox-Gastaut-Sy.

• Unbehandelt u. bei Ther.-Resistenz häufig schwere körperl. u. geistige Ent-
wicklungshemmung; später auch Demenz

• Günstig: idiopathisches West-Sy., Dauer der Epilepsie < 10 Mon., Fehlen 
anderer Anfälle

• Ungünstig: Beginn der Epilepsie vor dem 3. Lebensmon., schwere initiale 
geistige Retardierung, Komb. mit anderen Anfällen u. zusätzlichen zerebralen 
Schädigungen

Epilepsie mit myoklonisch astatischen Anfällen (ICD-10 G40.4)
Manifestationsgipfel 1.–5. Lj, M > F, in 60 % mit febrilen o. afebrilen generalisierten 
Anfällen.
Klinik Blitzartiges Hinstürzen, bei abortiven Anfällen Kopfnicken o. kurzzeiti-
ges Einknicken in Knien. Überwiegend mit myoklonischen Anfällen kombiniert.
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Prognose Günstig bei Beginn > 18. Lebensmon. u. normaler Entwicklung, nor-
maler EEG-Grundaktivität, ungünstig bei früherem Erkr.-Beginn, prim. Retardie-
rung, Komb. mit generalisierten Anfällen.

Lennox-Gastaut-Syndrom (ICD-10 G40.4)
Manifestationsgipfel 2.–8. Lj; in 20 % einem West-Sy. nachfolgend. Meist sympto-
matisch (60 % diffuse o. multifokale Hirnschäden).
Klinik
• Meist mehrere Anfallsformen mit (v. a. nachts auftretenden) generalisierten 

tonischen Anfällen, astatischen Anfällen, atypischen Absencen u. generali-
sierten tonisch-klonischen Anfällen

• Häufig bereits prämorbide psychomotorische Retardierung u. zerebrale Vor-
schädigung

Prognose
• Ungünstig
• Nur in ≈ 50 % medikamentöse Anfallsreduktion, übrige Fälle therapieresistent
• Ultima Ratio: Kallosotomie
• Insgesamt bei 80 % Chronifizierung
• Status epilepticus häufig
• Später oft zusätzlich fokale Anfälle
• In 80 % kognitive Stör.
• Prognostisch ungünstig: frühe Manifestation, hohe Anfallsfrequenz u. 

zerebrale Vorschädigung

Progressive Myoklonusepilepsie (PME; ICD-10 G40.4)
Definition Erstmanifestation meist 6.–20. Lj. Heterogene Gruppe von Erkr., 
z. T. genetische Defekte bekannt. Dazu gehören Unverricht-Lundborg Erkr.; Myo-
klonusepilepsie mit „ragged red fibres“ (MERRF-Syndrom; ▶ 20.4.5); Lafora-Erkr.; 
neuronale Ceroid-Lipofuszinose (▶ 15.2.9).
Klinik
! Charakteristisch ist die Entwicklung einer progressiven myoklonischen Epi-

lepsie u. Demenz
• Häufig vergesellschaftet mit generalisierten tonisch-klonischen Anfällen
• Myoklonien als Erstsympt. o. im Verlauf der Erkr.
• Teilweise zusätzlich zerebelläre, extrapyramidale u. pyramidale Zeichen, para-

noide u. depressive Sympt.
Therapie Versuch mit VPA, Clobazam, LTG, Levetiracetam o. Zonisamid.

Fokale Epilepsie (ICD-10 G40.0, G40.1, G40.2)
Klassifikation nach Lage der epileptogenen Läsion u. Ätiol., z. B. Frontallappenepi-
lepsie re aufgrund von Kavernom o. mesiale Temporallappenepilepsie li aufgrund 
von einer Hippokampussklerose.
• Manifestationsalter unterschiedlich.
• I. d. R. symptomatisch.
• Vielgestaltige Anfallssemiologie, die dem gerade involvierten Kortexareal 

entspricht. Propagation u. Ausbreitung möglich bis hin zum bilateralen 
tonisch-klonischen Anfall. Daher kann ein Anfall aus einer Abfolge von 
verschiedenen Sympt. bestehen, z. B. bewusst erlebter epigastrischer Anfall → 
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nicht bewusst erlebter Anfall mit Automatismen → versiver Anfall → bilatera-
ler tonisch-klonischer Anfall (▶ 11.1.4, bilateraler tonisch-klonischer Anfall 
[ICD-10 G40.3]).

Mesiale Temporallappenepilepsie
• Häufig Hippokampussklerose, Enzephalitis.
• Klin. Bild:

– In früher Kindheit häufig Fieberkrämpfe, Latenzphase bis zum Auftreten 
spontaner Anfälle

– Häufig Entwicklung von Stör. des Gedächtnisses u. Entwicklung einer 
Pharmakoresistenz

• Anfallssemiologie:
– Bewusst erlebter Anfall (> 80 %): epigastrisch, zephal, psychisch, gustato-

risch, olfaktorisch
– Verharren, starrer Blick, frühe orale Automatismen (Kauen, Schlucken, 

Schmatzen), ipsilaterale manuelle Automatismen (Nesteln), kontralaterale 
Tonisierung/Dystonie, vegetative Sympt., Bewusstseinsstör. (v. a. bei 
Beteiligung der sprachdominanten Hemisphäre), retrograde partielle o. 
komplette Amnesie

– Postiktal lange Reorientierungsphase, kognitive Beeinträchtigungen, 
Aphasie bei Einbeziehung der sprachdominanten Hemisphäre

– Dauer: 1–3 Min. Frequenz oft wöchentlich bis monatlich, keine zirkadiane 
Bindung

Neokortikale Temporallappenepilepsie
• Beginn in Abhängigkeit von der Ätiol. (früh bei Anlagestör. der Hirnrinde, 

spät bei vask. o. tumoröser Urs., neurodegenerativen Erkr.)
• Anfallssemiologie:

– Bewusst erlebter Anfall: auditorische Halluzinationen (Geräusche, Stim-
men) o. Illusionen (Änderung von Lautstärke o. Entfernung), komplexe 
visuelle Auren (Mikropsie/Makropsie, Metamorphopsie, szenische 
Halluzinationen), vertiginöse Auren

– Spracharrest (dominante Hemisphäre), frühe kontralat. Tonisierung/
Kloni, meist Propagation nach mesiotemporal (s. o.)

Frontallappenepilepsie
• Anfallssemiologie:

– Prädominante motorische Phänomene (Vokalisation, Tonisierungen, 
Kloni, hyperkinetische, prox. betonte Bewegungen [hypermotorischer 
Anfall] u. motorische Automatismen bei oft erhaltenem Bewusstsein), 
Dauer kurz (< 1 Min.), oft zirkadiane Bindung an den Schlaf, unmittelbare 
postiktale Reaktivität. Aber auch frühe Evolution zu bilateral tonisch- 
klonischen Anfällen.

– Anfälle der prim. motorischen Rinde: kontralaterale Kloni/tonischer 
Anfall, postiktale Todd-Parese

– Dorsolaterale Anfälle: tonische Blickwendung, Version des Blicks/Kopfs/
Körpers, kontralat. Tonisierung, Spracharrest

– Supplementär motorische Anfälle: asymmetrische bilaterale tonische 
Haltungsschablone, Vokalisation bei erhaltener Wahrnehmung der 
Außenwelt
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– Zinguläre Anfälle: komplexe, hyperkinetische Automatismen, starrer 
Blick, orale Automatismen, Vokalisationen, vegetative Sympt. (Mydriasis, 
Tachykardie)

– Frontopolare Anfälle: Verharren, Stör. von Reaktivität u. Aufmerksamkeit 
(„Pseudo-Absence“), Wendebewegungen des Kopfs u. der Augen, Gesten

– Frontoorbitale Anfälle: olfaktorische Halluzinationen/Illusionen, 
komplexe motorische u. gestische Automatismen, vegetative Sympt. 
(Enuresis)

– Operkuläre Anfälle: epigastrische o. affektive Aura, orale Automatismen, 
laryngeale Sympt., Spracharrest, vegetative Sympt. (z. B. Speichelfluss)

• Cave: Verwechslungsgefahr mit psychogenen Anfällen

Parietallappenepilepsie
Anfallssemiologie:
• Somatosensibler Anfall (Parästhesien – z. T. mit Jackson-March, Schmerzen 

der kontralat. Extremitäten), Alien-Limb-Gefühl, visueller Anfall (komplexe 
Halluzinationen, Metamorphopsien), vertiginöser Anfall (inferiorer Parietal-
lappen)

• Perzeptive Sprachstör., Dyslexie (bei Einbeziehung der sprachdominanten 
Hemisphäre)

• Entsprechend der Ausbreitung nach frontal Übergang in kontralat. moto-
rische Phänomene etc., nach temporal Übergang in einen nicht bewusst 
erlebten Anfall u. weitere typ. Sympt. (s. o.)

Okzipitallappenepilepsie
Anfallssemiologie:
• Visueller Anfall:

– Elementar visuell: farbige, sich bewegende Phosphene, Skotome/Amaurose
– Komplex-visuell: Makropsie, Mikropsie, Metamorphopsie, Palinopsie

• Ipsilaterale Lidkloni, tonische Blickversion/Nystagmus (nach kontralat.)
• In Abhängigkeit von der Propagation Übergang in Semiologien temporaler o. 

frontaler Anfälle
• Postiktal häufig ipsilaterale Kopfschmerzen, Übelkeit

Benigne Partialepilepsie des Kindesalters mit zentrotemporalen Sharp Waves 
(Rolando-Epilepsie; ICD-10 G40.0)
Epidemiologie und Ätiologie
• Manifestationsalter 3.–12. Lj; 10–25 % aller Epilepsien des Kleinkind- u. 

Schulalters, M > F!
• Idiopathisch, starke familiäre Disposition (30–40 %)
Klinik
• Führende Sympt. sind v. a. aus dem Schlaf auftretende klonische Anfälle von 

Gesicht u. Arm, Übergang in bilaterale tonisch-klonische Anfälle möglich.
• Keine neurol. Defizite, geistige Entwicklung i. d. R. normal, z. T. Teilleistungs-

stör.
Therapie Gute Wirksamkeit von Sultiam; Oxcarbazepin.
Prognose Sehr gut. Spontanes Sistieren bis zur Pubertät.
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Benigne Epilepsie des Kindesalters mit okzipitalen Sharp Waves 
(Panayiotopoulos-Syndrom; ICD-10 G40.0)

Epidemiologie Manifestationsalter 3–8. Lj, ca. 10–25 % aller Epilepsien des 
Kleinkind- u. Schulalters.
Klinik
• Führend sind autonome (Erbrechen, Schwitzen) u. motorische Sympt. im 

Anfall, z. T. als komplexe Anfälle mit Bewusstseinsstör. u. postiktal Kopf-
schmerzen

• EEG: okzipital paroxysmal auftretende Spike Waves, blockierbar durch 
Augenöffnen

Therapie Gute Wirksamkeit von Sultiam.
Prognose Sehr gut. Häufig spontanes Sistieren.

11.1.5 Therapie

Allgemeinmaßnahmen

Keinen Zungenkeil einführen, da Zungenbiss i. d. R. zu Beginn des Anfalls 
erfolgt u. durch die tonische Verkrampfung der Kiefermuskulatur die 
gewaltsame Öffnung des Munds zur Verletzung von Zähnen u. Gaumen 
führen kann.

Beim einzelnen Anfall Allgemeinmaßnahmen ausreichend, bei einer Anfallsserie 
o. Status zusätzliche medikamentöse Ther. erforderlich.

Sinnlos bzw. obsolet bei unkomplizierten Grand Mal sind Bisskeile, 
Intubation, Relaxation, Beatmung o. Festhalten des Pat. sowie medikamentöse 
Behandlung zur Unterbrechung des Anfalls.

Vorgehen:
• Pat. vor Selbstgefährdung schützen (z. B. weiche Kopfunterlage, gefährliche 

Gegenstände entfernen)
• Krawatten u. enge Kragen, die die Atmung behindern, entfernen bzw. öffnen
• Stabile Seitenlage, falls möglich, spätestens nach Abklingen der motorischen 

Entäußerungen
• Ggf. intravenösen Zugang legen
• Atemwege frei halten, bis Pat. in Ruhe das Bewusstsein vollständig wieder-

erlangt hat
• Fremdanamnese: Epilepsie, Trauma, Fieber, Alkohol, Medikamente, Drogen
• Ind. zur stationären Einweisung (Rettungswagen anfordern):

– Über Pat. ist nichts bekannt
– Erstmaliger Anfall
– Pat. als Anfallspat. bekannt, jetzt Änderung des Anfallstyps bzw. erst-

maliger Anfall nach längerem anfallsfreien Intervall
– Atemstör., die den Anfall überdauern. Abklärung u. Überwachung auf 

einer Wachstation (z. B. Intox., metab. Erkr.). Atmungs-, RR-Kontrolle, 
evtl. O2-Sättigung, bei Bedarf O2
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20.8 Andere erworbene Muskelerkrankungen
20.8.1 Endokrine Myopathien
ICD-10 G73.5*.
Hyperthyreose (ICD-10 E05 +):
• Bei 60–80 % hyperthyreoter Pat.: prox. Paresen, Atrophien (gering), Myalgien; 

bulbäre u. Atemmuskeln können betroffen sein; Reflexe normal o. gesteigert
• CK meist normal
• EMG: normal o. myopathisch
• Sonderform: thyreotoxische periodische Paralyse mit Hyokaliämie
Hypothyreose (ICD-10 E03 +):
• Bei bis zu 40 %; hypothyreoter Pat. (F > M): prox. Paresen mit Muskelhyper-

trophie, rasche Ermüdbarkeit, Myalgien/Muskelsteifigkeit/Krampi; Herz u. 
Atemmuskeln können betroffen sein.

• CK meist mäßig ↑
• EMG: myopathische u. neurogene Veränderungen
Hypercortisolismus (Morbus Cushing) (ICD-10 E24 +): Steroidmyopathie.
Nebenniereninsuff. (ICD-10 E27 +):
• Weniger Schwäche als allg. Müdigkeit
• CK normal
• In der Addison-Krise deutliche Muskelschwäche
Hyperparathyreoidismus (ICD-10 E21 +):
• Prox. atrophische Myopathie mit Muskelsteifigkeit u. gesteigerten Reflexen
• Sowohl bei prim. (Serum-Ca2 + ↑, Phosphat ↓) als auch bei sek. (Serum-Ca2 + 

normal o. ↓, Phosphat ↑) Hyperparathyreoidismus bei Niereninsuff.
• Schwäche korreliert nicht mit Ca2 +-Spiegel
• CK normal
• Ther.: Behandlung des Adenoms (prim. Form) bzw. Behandlung der Niere-

ninsuff. u. Vit.-D-Substitution
Hypoparathyreoidismus (ICD-10 E20 +):
• Selten; meist wird Hypoparathyreoidismus durch Tetanie symptomatisch
• Nach Krämpfen CK-Erhöhung
• Ther.: Substitution von Ca2 +, Mg2 + u. Vit. D
Akromegalie (ICD-10 E22.0 +): Bei 30–50 % der Pat. schmerzhafte prox. Muskel-
schwäche mit rascher Ermüdbarkeit ohne Atrophien.

20.8.2 Medikamentös/toxisch induzierte Myopathien
ICD-10 G72.0: Arzneimittelinduzierte Myopathie; G72.1: Alkoholmyopathie; 
G72.2: Myopathie durch sonstige tox. Agenzien.
Steroidmyopathie:
• Nach länger anhaltender Steroidther. (> 4 Wo.), F > M
• Risiko erhöht bei Dos. über der Cushing-Schwelle u. bei fluorierten Steroiden 

(z. B. Dexamethason)
• Paresen des Beckengürtels mit rascher Ermüdbarkeit, mitunter Myalgien
• CK normal
• Überwiegend Typ-II-Faserverlust, kaum myopathische Veränderungen im 

EMG
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Statine:
• Atorvastatin, Fluvastatin, Lovastatin, Pravastatin, Simvastatin führen v. a. 

in Komb. mit Fibraten zu Myalgien, Muskelkrämpfen u. einer manifesten 
Myopathie mit CK-Erhöhung (häufig) bis hin zur Rhabdomyolyse.

• Risikofaktoren: F > M, Begleitmedikation, Alter, Untergewicht, genet. Dis-
position.

• HMG-CoA-Reduktase AK können nachweisbar sein.

• Statine sind bei Pat. mit Myopathien o. unklarer HyperCKämie (vor 
Behandlungsbeginn > 5 × ULN) kontraindiziert.

• Beim Auftreten von CK-Werten > 5 × ULN unter Ther. Statin reduzieren o. 
absetzen o. umsetzen, auch wenn Pat. asymptomatisch.

Alkoholmyopathie:
• Akute Form mit einer sich über Stunden entwickelnden schmerzhaften prox. 

Schwäche mit Muskelschwellung, CK-Erhöhung, Myoglobinurie/Rhabdo-
myolyse

• Chron. Form (häufig) mit prox. Atrophie, schmerzloser Schwäche, begleiten-
der PNP

 „Critical-illness-Myopathie“ (CIM):
• Schlaffe generalisierte Paresen nach Langzeitbeatmung o. Sepsis.
• Medikamente wie Steroide u. Muskelrelaxanzien sind Risikofaktoren genauso 

wie entzündl. Mediatoren der Sepsis.
• Meist begleitende „critical illness polyneuropathy“ (CIP); Differenzierung 

von CIM und CIP schwierig (▶ 4.14, ▶ 4.15).

20.9 Spezielle Probleme
20.9.1 Unklare CK-Erhöhung

Diagnostisches Vorgehen bei klinisch asymptomatischen Patienten 
mit CK-Erhöhung
1. Ausschluss eines falsch positiven Befunds:
• Rasse u. Geschlecht: oberer Normalwert bei M etwas höher als bei F; bei 

farbigen M oberer Normalwert doppelt so hoch wie bei kaukasischen M.
• Kürzliches Trauma, Fieber/Schüttelfrost, epileptischer Anfall, (schwere) 

körperl. Betätigung, i. m. Injektion?
• CK-MB bestimmen: wenn deutlich erhöht, Makro-CK untersuchen.
2. Ausschluss von (Ko-)Erkr. oder Auslösern:
• Kardiologische Erkr., Virusinfekte?
• Endokrinologische Stör. (v. a. Hypothyreose)?
• Familienanmnese für neuromuskuläre Erkr.?
• Medikamentenanamnese: z. B. Statine? → Bestimmung ggf. nach Absetzen 

wiederholen.

Bei neurogen bedingten Muskelparesen kann die CK bis 10 × ULN ansteigen!
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3. Erweiterte Diagnostik:
• EMG: Ausschluss neurogener o. myopathischer o. myotoner Muster.
• Muskelbiopsie: Ausschluss einer strukturellen o. metab. Muskelerkr.

Muskelbiopsie als Ultima Ratio. Empfohlen nur bei anhaltender CK- 
Erhöhung über 2 × ULN; ansonsten Diagnose einer „idiopathischen Hyper-
CKämie“ u. klin. Beobachtung.

20.9.2 Rhabdomyolyse
ICD-10 M62.89 (idiopathisch) o. T79.6 (traumatisch). Zelluntergang (Nekrose) 
der quer gestreiften Muskulatur mit Freisetzung von Myoglobin, CK und anderen 
Muskelenzymen u. E'lyten (v. a. K+) zunächst in das Blut. Klin. Bild fließend (von 
asymptomatisch bis zum akuten Nierenversagen).
• Nach akutem Muskeluntergang CK-Anstieg nach 12 h, Maximum nach 

1–3 d. Myoglobin wird in der Leber zu Bili. abgebaut; ab einer Plasma-Konz. 
> 15 mg/l wird es jedoch zusätzlich von der Niere ausgeschieden (Myoglobi-
nurie). Bei Myoglobinurie > 1 g/l färbt sich der Urin dunkel. Bei massivem 
Muskelzerfall droht Nierenversagen durch Verstopfung der Tubuli.

• Ab einer CK von 5.000 U/l Gefahr eines Nierenversagens (Inzidenz bei 
Rhabdomyolyse: 10–50 %; Mortalität: ≈ 20 %).

Auslöser
• Hereditäre Muskelerkr. (dann häufig körperliche Belastung als Trigger), v. a. 

Glykogenosen (GSD Typ V [McArdle], VII) u. Lipidstoffwechselmyopathien 
(v. a. CPT II-Mangel), selten Muskeldystrophien

• DM/PM/NM
• Maligne Hyperthermie
• Malignes neuroleptisches Sy., serotonerges Sy., Hitzschlag
• Status epilepticus, (Alkoholentzugs-)Delir
• Trauma (z. B. Polytrauma, „Crush-Sy.“), Kompartment-Sy., Verbrennung, Schock
• E'lyt- u. endokrine Stör. (Hyper-/Hyponatriämie, Hypokalzämie, Hypokali-

ämie, Hypophosphatämie; hyperosmolare Stör./Ketoazidose, Hypothyreose, 
Hyperaldosteronismus)

• Tox.: Alkohol, Kokain, Heroin, Amphetamine; Schlangen-/Insektengifte; CO; 
Organophosphate; Schwermetalle

• Medikamente: Barbiturate u. Sedativa; Fibrate, Statine; Opiate; Neuroleptika, 
Sedativa; Antihistaminika

• Infektiös: viral (Coxsackie, Influenza, HIV, HSV) o. bakt./parasitär (Staphylo-, 
Streptokokken, Legionellen, Salmonellen, Leptospiren, Plasmodium falcipa-
rum)

Klinik und Diagnostik Generalisierte Muskelschwäche mit Myalgien, Schwel-
lungen, Rigidität, Braunfärbung des Urins (Myoglobinurie), häufig oligurischem 
Nierenversagen, kardialen Arrhythmien (Hyperkaliämie).
• Labor: CK, K+ (↑), Ca2 + (↓), Krea/BUN u. GFR; ggf. Myoglobin (Serum u. Urin)
• Ätiologische Abklärung: bei massivem Trauma o. prolongiertem, gene-

ralisiertem epileptischem Anfall nicht notwendig; sonst Serologie, 
Toxikologie- Labor, bei pos. Familienanamnese oder rezidivierenden 
 Rhabdomyolyse-Attacken molekulargenetische Untersuchung

• EMG/Muskelbiopsie (im Intervall nach ca. 4 Wo.) nur selten sinnvoll
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Therapie
• Intensivmedizinische Überwachung, stündliche Flüssigkeitsbilanzierung, 

ZVD-Kontrolle
• Kreislaufstabilisierung durch Volumenzufuhr (z. B. Ringer-Lsg.)
• Forcierte Diurese mit Furosemid nach ZVD u. Ausscheidung z. B. 40 mg 

langsam i. v., bei ausgeprägter Niereninsuff. 500 mg mit 50–100 mg/h, max. 
Tagesdosis 2.000 mg u. 4–6 l Volumen (z. B. Ringer-Lsg.)

• Alkalisierung des Urins mit Natriumbikarbonat bis Urin pH > 8 (z. B. 500 ml 
Glukose 5 % + 45 mmol NaHCO3), dabei ständige pH-, E'lyt- u. Krea-Kontrolle

20.9.3 Maligne Hyperthermie (MH)
ICD-10 T88.3. Seltene schwere Narkose-KO. Inzidenz 1 : 100.000 Narkosen (Erw.) 
bzw. 1 : 20.000 Narkosen (Kinder).
Ursachen
• Path. Anstieg der Ca2 +-Konz. in Muskelzellen
• Bei > 50 % der Pat. genetisch bedingt; am häufigsten aut.-dom. Mutationen 

im Gen des Ryanodin-1-Rezeptors, sehr selten aut.-dom. Mutationen des 
Dihydropyridin-Rezeptors (CACNA1S)
– Klassische MH: v. a. kongenitale Myopathien mit Strukturbesonderheiten
– „MH-artige“ Symptome können z. B. bei Muskeldystrophien o. myotonen 

Myopathien auftreten
! Muskelerkr. gelten grundsätzlich als Risikofaktor für die Entwicklung einer 

MH, insbes. solange die Genese der Myopathie noch unklar ist.
Triggersubstanzen:
• Depolarisierende Muskelrelaxanzien: Succinylcholin (kaum noch verwendet)
• Inhalationsnarkotika: Isofluran, Desfluran, Sevofluran
Sicher (und bei V. a. auf MH-Anlage zu verwenden):
• Muskelrelaxanzien: Pancuronium, Artracurium, Vecuronium, Alcuronium
• Narkotika/Sedativa/Analgetika: Lachgas, Propofol, Etomidate, Ketamin, 

Barbiturate, Opiate, Benzodiazepine
• Lokalanästhetika: vom Ester- o. Amidtyp
Klinik

Eine MH kann, muss aber nicht bei MH-Merkmalsträgern auftreten. Eine 
vormals komplikationslose Narkose ist daher kein Ausschlusskriterium.

Beginn bei Narkoseeinleitung (seltener während o. danach) mit:
• Masseterspasmus
• Anstieg des endexspiratorischen CO2-Drucks u. metab. Azidose
Gefolgt von:
• Generalisierter Muskeltonuserhöhung (trotz Relaxierung)
• Tachykardien/Tachyarrhythmien
• E'lytstör., Rhabdomyolyse/Myoglobinurie
• Exzessivem Anstieg der Körpertemperatur (Spätstadium)
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Diagnostik

MH-Merkmalsträger haben häufig eine HyperCKämie! Notfallausweis 
empfehlen!

• Molekulargenetische Diagn. (Ryanodin-1-Rezeptor): 1. Wahl
• In-vitro-Kontraktur-Test: bei MH-Merkmalsträgern abnorme Muskelkon-

traktion auf Halothan u. Koffein; muss an frisch entnommenem Muskelgewe-
be durchgeführt werden

Therapie
• Unterbrechung/Umstellung der Narkose
• Umgehende Gabe von Dantrolen: Bolus (2,5 mg/kg KG) gefolgt von Erhal-

tungsther. (7,5–10 mg/kg KG/24 h) für mind. 1 d; zu empfehlende Gesamt-
dauer der Dantrolen-Ther. umstritten

• Senkung der Körpertemperatur, Behandlung der Azidose (100 % O2, Bikarbo-
nat)

! Während der Behandlung der MH kontraindiziert: Digitalis, Sympathomime-
tika/Parasympatholytika, kalziumhaltige Medikamente
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21.1 Myasthenia gravis (MG)
21.1.1 Definition
ICD-10: G70. Erworbene Autoimmunerkr. mit
• AK gegen Bungarotoxin-Bindungsstelle (Btx) des Acetylcholin-Rezeptors 

(AChR) o.
• AK gegen die muskelspezifische Kinase (MuSK) der postsynaptischen End-

platte o.
• bisher in Routineverfahren nicht messbaren AK (z. B. gegen LRP4 u. Agrin).
Inzidenz 3–4/Mio., Prävalenz ca. 60–150/Mio.
Sehr selten: kongenitale Formen (ohne AK).

21.1.2 Einteilung

Die Einteilung der Myasthenia gravis (MG) erfolgt nach Pathogenese u. 
Lokalisation.

Okuläre Myasthenie: 
• Auf Dauer auf die Augenmuskulatur beschränkte Symptomatik, meist AChR-

AK neg.; Rolle des Thymus in der Krankheitsentstehung nicht gesichert; 
Ind. zur Thymektomie fraglich

! Problem: Abgrenzung gegenüber beginnender generalisierter MG
Generalisierte Myasthenie: 
• Early-onset myasthenia gravis (EOMG): mit Thymushyperplasie/ 

Thymitis:
– Btx-AChR-AK immer pos.
– Etwa 75 % der kaukasischen MG-Pat. sind HLA-A1-, -B8-, -DR3-pos. 

(Norm: < 20 %)
– Erkr.-Alter < 40 J.
– Thymektomie indiziert

• Altersmyasthenie/Late onset myasthenia gravis (LOMG): 
– Thymusatrophie
– Btx-AChR-AK immer pos., Titin-AK meist pos. (nicht prädiktiv für 

Thymom)
– Erkr.-Alter > 40 J.
– Keine gesicherte Ind. zur Thymektomie

• Mit AK gegen muskelspezifische Kinase (MuSK):
– Thymusatrophie
– i. d. R. Btx-AChR-AK neg.
– Thymektomie nicht wirksam

• Mit AK gegen andere postsynaptische Rezeptorstrukturen, z. B. LRP4 o. 
Agrin (klin. noch nicht exakt definiert):
– Thymushistologie: noch nicht untersucht
– Rolle der Thymektomie unklar
– Btx-AChR- u. MuSK-AK meist neg.

Seronegative Myasthenie (SNMG): 
• Thymushistologie unauffällig
• Btx-AChR-, MuSK-, LRP4-, Agrin-AK neg.
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• Therap. eher schwierig, aber pos. Reaktion auf Immunsuppression, Plasma-
austausch u. IVIG

Generalisierte paraneoplastische Myasthenie bei epithelialem Thymustumor 
(Thymom WHO A bis B3):
• Btx-AChR-AK immer pos.
• Titin-AK meist pos., neg. Wert schließt Thymom nicht aus.
• Erkr.-Gipfel um das 60. Lj.
• Thymomektomie in der Ther. der Myasthenie eher unwirksam, aber zur 

Behandlung des Tumors immer erforderlich.
• Myasthenie kann auch noch > 10 J. nach Thymomektomie auftreten 

( Postthymomektomie-Myasthenie).
! Alle Thymompat. vor der OP neurol. u. serolog. auf MG untersuchen.
Medikamentös induzierte Myasthenie: 
• z. B. durch D-Penicillamin, Chloroquin
• Btx-AChR-AK pos.
• Ther.: Medikament absetzen; symptomatische Behandlung; Spontanremission 

abwarten
Myasthenie als Graft-versus-Host-Reaktion (GvHR) nach allogener Knochen-
marktransplantation: 
• Meist bei Reduktion der Immunsuppression
• Btx-AChR-AK pos.
• Ther.: symptomatisch u. wie bei anderen GvHR
Neonatale Myasthenie: 
• Bei ca. 10 % der Neugeborenen myasthener Mütter: durch passive Übertra-

gung der AK diaplazentar o. mit dem Kolostrum (nur in den ersten Tagen)
• Ther.: symptomatisch u. Spontanheilung
Kongenitale myasthene Sy.: Gruppe sehr seltener, genetisch bedingter Stör. der 
prä- u. postsynaptischen Strukturen, meist rezessiv vererbt o. Neumutationen. 
Meist spät diagnostiziert bzw. häufig Fehldiagnosen.

Kongenitale Myasthenie: frühzeitige Diagnose wichtig, sonst hohes Risiko 
für tödlichen Krankheitsausgang, z. B. im Rahmen von Infekten (plötzlicher 
Kindstod).

• Keine Thymusveränderungen, deshalb keine Ind. zur Thymektomie
• Btx-AChR-, MuSK-, LRP4- u. Agrin-AK immer neg.
• Plasmapherese u. Immunsuppression nicht wirksam
• Ther.: rein symptomatisch mit CHE-Hemmern, Ephedrin, bei präsynapti-

schen Defekten eventuell auch 3,4-Diaminopyridin wirksam
! Gerade im Kleinkindesalter nächtliche Monitorüberwachung zur Vermei-

dung eines plötzlichen Kindstods
• Progn.: wird mit zunehmendem Alter eher günstiger, da i. d. R. Krankheits-

stabilisierung
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