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Vorwort

Ein wesentliches Ziel der Ausbildung in der Neurologie ist das
Beherrschen der klinisch-neurologischen Untersuchung. Die Fåhigkeit, eine neurologische Untersuchung durchfçhren und die
erhobenen Befunde interpretieren zu kænnen, ermæglicht die
Beurteilung der Funktion des zentralen und peripheren Nervensystems und der Muskulatur und damit die Entscheidung, ob
Gehirn, Rçckenmark, periphere Nerven und Muskulatur intakt
oder gestært sind. Der Medizinstudent muss die neurologische
Untersuchungstechnik beherrschen, weil er bei zahlreichen Erkrankungen und Notfållen, mit denen er in der Allgemeinmedizin konfrontiert wird (Kopfschmerzen, Schwindel, Schlaganfall,
Morbus Parkinson, multiple Sklerose, Epilepsie, periphere Neuropathien etc.), nur mit Hilfe einer neurologischen Untersuchung zu einer richtigen diagnostischen und therapeutischen
Entscheidung kommen bzw. die erforderliche Zuweisung an
den betreffenden Facharzt oder die betreffende Klinik vornehmen kann.
Untersuchungsgang und Diagnosestellung erfordern, sich
çber die pråzise Unterscheidung von Symptomen, Zeichen
(englisch: signs), Syndrom und Diagnose klar zu werden. Wåhrend Symptome im strengen Sinne vom Patienten subjektiv
wahrgenommene Stærungen (z. B. Schmerzen, Kraftlosigkeit,
Bewusstseinsverlust) darstellen, versteht man unter Zeichen
Auffålligkeiten, die håufig erst in der Untersuchung zu Tage treten und vom Patienten nicht notwendigerweise wahrgenommen
werden (z. B. Babinski-Phånomen, Mydriasis, Courvoisier-Zeichen der vergræûerten Gallenblase). Wie in kaum einer anderen
medizinischen Disziplin ist es in der Neurologie mæglich, allein
durch eine pråzise Anamnese und sorgfåltige klinische Untersuchung Symptome und Zeichen zu erfassen, die dann aufgrund der neuroanatomischen Kenntnisse und dem klinischen
Wissen zu Syndromen zusammengefasst werden kænnen. Dies
erfordert auch die Fåhigkeit, gezielt nach nicht spontan geåuûerten Symptomen zu fragen und nach nicht offensichtlichen
Zeichen zu suchen. Anders als vielfach angenommen, beschrånken sich Syndrome keineswegs auf åtiologisch unverstandene
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Krankheitsbilder, die håufig eponymisch benannt werden und
zur Examensvorbereitung lexikalisch gelernt werden. Ein neurologisches Syndrom beschreibt vielmehr ein Krankheitsbild,
dessen Symptome und Zeichen in einem kausalen oder pathogenetischen Zusammenhang stehen. Die Kunst besteht vielfach
darin, koinzidentelle andere Symptome und Zeichen als solche
zu identifizieren. Bei der Formulierung einer Syndromdiagnose
muss man sich jedoch stets vor Augen halten, dass dies erst die
Grundlage fçr eine differenzialdiagnostische Abwågung der
åtiopathogenetischen Diagnose darstellt. Die Verwendung von
unbestimmten Begriffen wie ¹HWS-Syndromª oder ¹SchulterArm-Syndromª fçhrt nahezu zwangslåufig zu Behandlungsfehlern. Wåhrend die Syndromdiagnose meist allein durch Anamnese und klinische Untersuchung zu stellen ist, erfordert die
åtiopathogenetische Diagnose vielfach den Einsatz technischer
Zusatzuntersuchungen wie z. B. Elektrophysiologie, bildgebende
Verfahren und klinisch-chemische sowie molekulargenetische
Untersuchungen. Es ist sicherlich keine Schande, wenn der
Praktiker nicht in jedem Fall zu einer pråzisen Diagnose
kommt, die auch aktuelle Subklassifikationen berçcksichtigt.
Dies ist in vielen Fållen sicherlich den Spezialisten auf den verschiedenen Gebieten innerhalb der Neurologie vorbehalten. Es
ist jedoch immer zu fordern, dass der Neurologe eine nachvollziehbare Diagnose des Syndroms stellt, die dann den Ausgangspunkt fçr weitere Spezialuntersuchungen darstellen kann.
In der seinerzeit von Prof. Dr. Felix Jerusalem geleiteten Neurologischen Universitåtsklinik in Bonn (1981±1996) war es
çblich, den Medizinstudenten fçr den neurologischen Untersuchungskurs ein Skriptum zur Verfçgung zu stellen, in dem
die wesentlichen Grundzçge der klinisch-neurologischen Untersuchung zusammengefasst waren. Dieses Skript sollte keineswegs ein neurologisches Lehrbuch ersetzen, sondern dem Anfånger eine Richtschnur zur klinisch-neurologischen Untersuchung bieten, die in dieser Ausfçhrlichkeit in den Lehrbçchern nur schwer zu finden war. Anlåsslich meines Wechsels
von Bonn nach Halle/Saale hatte Felix Jerusalem die Idee, dieses Skript zu çberarbeiten und zu erweitern und es als ein gemeinsames Werk der Bonner und Hallenser Kliniken zu publizieren. Der frçhe Tod von Felix Jerusalem (Zierz 2003) * lieû
diese Idee dann zunåchst in Vergessenheit geraten. Seitdem
sind zehn Jahre vergangen und es ist mir jetzt eine besondere
Freude, dass sich Mitarbeiter der Neurologischen Universitåtsklinik Halle/Saale unter Federfçhrung von Dr. Malte Kornhuber
bereitgefunden haben, dieses Vorhaben wieder aufzugreifen.
* Zierz S (2003) Felix Jerusalem (1932±1996). Nervenarzt 74:394
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Ziel des vorliegenden Buches, das sich in erster Linie an Medizinstudenten der frçhen klinischen Semester wendet, ist es,
dem spåteren Arzt zu vermitteln, wie er allein durch seine Beobachtungsgabe und die wenigen Instrumente, die er çberall
leicht mit sich fçhren kann, die Diagnose eines neurologischen
Syndroms stellen kann.
Halle a. d. Saale, im April 2005

Stephan Zierz
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1 Anamnese
M. E. Kornhuber

Das sorgfåltige Aufnehmen der Anamnese ist fçr die richtige Diagnose von
ebenso groûer Bedeutung wie die exakte Untersuchung. Nicht selten sind
die anamnestischen Daten ausschlaggebend fçr die Diagnose. Mit zunehmender Kenntnis der verschiedenen Krankheitsbilder und ihrer Verlaufsform wird auch das Aufnehmen der Vorgeschichte leichter, gezielter und
ertragreicher. Die Syndromdiagnose fçhrt, gestçtzt auf gezielt ausgewåhlte
Zusatzuntersuchungen (z. B. bildgebende Verfahren, Doppler-Sonographie,
elektrophysiologische Untersuchungen, Diagnostik aus Kærperflçssigkeiten
oder -geweben etc.), zur definitiven Diagnose. Die grçndliche klinische Untersuchung bewahrt den guten Arzt vor einer undisziplinierten Polypragmasie und den Kranken vor unnætigen Belastungen und Kosten.
Zweifellos færdert eine kompetent aufgenommene Anamnese das Vertrauen des Kranken zum Arzt, ein wichtiger Faktor mit psychotherapeutischer Wirkung.
Es erfordert besondere Aufmerksamkeit und Erfahrung, Tendenzen zur
Suggestibilitåt, Dissimulation, Phobie, Hypochondrie oder zur Aggravation
rechtzeitig zu erkennen und die Art der Befragung und Untersuchung auf
diese Besonderheiten auszurichten. Dabei ist ein Hineinfragen von Symptomen zu vermeiden.
Die kærperliche Untersuchung ergibt im besten Falle eine Momentaufnahme aller objektiv erfassbaren Symptome. Eine Reihe neurologischer Diagnosen ist çberhaupt nur çber die Anamnese bzw. Fremdanamnese zu
stellen, weil der neurologische Untersuchungsbefund immer oder zwischenzeitlich unauffållig ist (episodische Kopfschmerzen, Bewegungsstærungen, Låhmungen, Anfallserkrankungen). Wenn die Erkrankung mit
einer Amnesie verbunden ist oder gar mit einer Bewusstseinstrçbung, kann
man die Diagnose eventuell auf eine Fremdbeobachtung stçtzen.
Die subjektive Wahrnehmung fçr Reiz- oder Enthemmungssymptome ist
håufig empfindlicher als jede objektive Untersuchung. Ausfallsymptome
(negative Symptome; Hyposmie, Skotom, Hærminderung, Hypåsthesie etc.)
werden demgegençber håufig nicht unmittelbar wahrgenommen. Manchmal fallen sie nur zufållig auf und die Dauer des Bestehens ist nicht exakt
einzugrenzen. Reizsymptome (positive Symptome; Parosmie, Lichtblitze,
Tinnitus, Paråsthesien, Schmerz, Myoklonien etc.) werden dagegen als einschneidend empfunden, sie kænnen zeitlich besser eingeordnet werden und
sie veranlassen den Patienten eher, zum Arzt zu gehen.
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Die Anamnese gliedert sich in
z die Beschreibung der gegenwårtigen Beschwerden,
z der zurçckliegenden und evtl. andauernden Erkrankungen einschlieûlich
der Pharmaka-Anamnese,
z der Familienanamnese und
z der sozialen Situation.
Nicht selten sind zusåtzliche fremdanamnestische Angaben erforderlich. Am
Anfang steht eine offene Frage, die dem Patienten die Gelegenheit gibt, die
Krankengeschichte selbst zu entwickeln. Dabei wird ersichtlich, was dem Patienten am wichtigsten ist. Anschlieûend werden die Angaben durch Nachfragen pråzisiert, da vom Laien z. B. unter Schwindel, Schmerz, Schwåche und
Sehstærung sehr unterschiedliche Phånomene verstanden werden kænnen.

Charakterisierung von Symptomen
z Ausprågung von Symptomen
Die Ausprågung eines Symptoms zu erfassen ist ein wesentlicher Teil der
kærperlichen Untersuchung, etwa das Ausmaû einer Parese zu erfassen
oder die Herabsetzung des Vibrationsempfindens zu quantifizieren. Gerade
bei den subjektiven Symptomen empfiehlt es sich in der Anamnese ebenfalls, eine Quantifizierung zu versuchen, da hierbei die Beeintråchtigung
fçr den Patienten besser abgeschåtzt und ein Ausgangsbefund fçr eine Therapie zur Verfçgung gestellt werden kann. Gerade die Schmerzwahrnehmung sollte quantifiziert werden. In der Regel wird die visuelle Analogskala (VAS) mit einer Einteilung von 0 (kein Schmerz) bis 10 (unertråglicher Maximalschmerz) herangezogen. Es ist sinnvoll hinzuzufçgen, dass
man bei Schmerzgrad 5 gerade noch ein Buch lesen kann. Manche Beschwerden, etwa die Trigeminusneuralgie, kænnen so quålend sein, dass
Suizidgedanken entstehen. Gibt ein Patient Schmerzgrade zwischen 8 und
10 an, sollte unbedingt nach Suizidgedanken gefragt werden.
Andere subjektiv quålende Beschwerden sollten in åhnlicher Weise grob
quantifiziert werden, etwa ein Tinnitus.

z Zeitliche Dynamik
Die zeitliche Dynamik von Symptomen ist eines der wichtigsten anamnestischen Kriterien. Ein abrupter Beginn von einer Sekunde auf die andere
tritt z. B. auf bei Ischåmien, zerebralen Anfållen, neuralgiformen Schmerzen, Lagerungsschwindel und Ermçdungsrupturen (etwa Diskusprolaps,
Håmorrhagien, Sehnenruptur, Ermçdungsfraktur, Abszessruptur). Die subakute Entwicklung der Symptome ohne abrupten Beginn çber Stunden, Tage oder Wochen spricht dagegen u. a. fçr einen entzçndlichen, toxischen,
metabolischen, tumoræsen oder reparativen Prozess. Die zeitliche Dynamik
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wird ferner gekennzeichnet durch die Dauer vom Beginn bis zur maximalen Ausprågung der Symptome sowie durch die Dauer bis zum vælligen Abklingen. Diese Zeitråume sollten mæglichst genau erfragt werden. Der Patient gibt sie nicht von sich aus exakt an. Håufig ist es hilfreich, dem Patienten vor Augen zu fçhren, dass der Untersucher die Beschwerden des
Patienten nicht selbst erleben kann und dass die Beschwerdeschilderung
fçr die Beurteilung der Erkrankung oft entscheidend ist.
Beispiele: Bei Trigeminusneuralgie tritt heftigster Schmerz fçr den
Bruchteil einer Sekunde auf (z. T. in Salven) und kann fçr einige Sekunden
nachwirken (unmyelinisierte Fasern!). Beim benignen paroxysmalen Lagerungsschwindel tritt nach Lageånderung abrupt ein heftiger Drehschwindel
auf, der binnen einer halben Minute abklingt. Danach kann noch ein Unwohlsein bestehen, jedoch kein Drehschwindel. Zerebrale Anfålle dauern
Sekunden bis wenige Minuten. Je långer der Bewusstseinsverlust ist, desto
långer ist auch die anschlieûende Reorientierungsphase. Nach einer Synkope ist der Patient sofort wieder ¹ganz daª.
Eine chronische Entwicklung der Symptome ohne zwischenzeitliche Besserung findet man z. B. bei hereditåren Erkrankungen (z. B. hereditåre Polyneuropathien, Muskeldystrophien, Leukodystrophien etc.), bei so genannten
neurodegenerativen Krankheiten (motorische Systemerkrankungen, Multisystematrophie, M. Parkinson, M. Wilson, M. Huntington), Slow-VirusKrankheiten (subakute sklerosierende Panenzephalitis, HIV-Enzephalopathie), Post-Polio-Syndrom, Prionen-Krankheiten (Jakob-CreutzfeldtKrankheit), bei Strahlenfolgekrankheiten (wachsende Strahlennekrose, Plexusneuropathie), gutartigen Tumoren (Meningeom, Akustikusneurinom,
Neurofibromatose) sowie selten bei entzçndlich-autoimmunen Erkrankungen
(multifokale motorische Neuropathie, primår chronische multiple Sklerose).

z Pulsation und Undulation
Undulationen von Symptomen wåhrend einer Symptomatik kænnen pathophysiologische Hinweise geben. Pulssynchrone Symptome sind ein wichtiger
Hinweis fçr eine vaskulåre Genese. Beispiele sind der Migråne-Kopfschmerz,
der pulssynchrone Tinnitus (Carotisstenose, Carotisdissektion, Glomus-jugulare-Tumor, Pseudotumor cerebri). Kolikartig an- und abschwellende
Schmerzen sind Ausdruck eines gestauten Hohlraums mit Ventilmechanismus. Sie finden sich z. B. bei einer Sinusitis, bei gestauten Harnwegen oder
z. B. bei der seltenen Kolloidzyste des zerebralen Ventrikelsystems.

z Wiederkehrende Symptome
Wiederkehr von Symptomen bedeutet, dass ein krankmachendes Agens latent vorhanden ist und nur unter bestimmten Umstånden symptomatisch
wird (z. B. bei so genannten Ionenkanalerkrankungen). Die Ursachen sind
vielfåltig und reichen von Reizerscheinungen (visuell, sensibel, motorisch
etc.) bis zu persistierenden Symptomen im Rahmen von Erkrankungen des
peripheren oder zentralen Nervensystems. Wiederkehrende Symptome tre-
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ten z. B. bei Kopfschmerzerkrankungen (z. B. Migråne, Cluster-Kopfschmerz), Anfallserkrankungen, entzçndlichen Krankheiten (Herpes labialis, Herpes zoster, Lues, Borreliose, MS-Schçbe) und bei kardialen und arterioarteriellen zerebralen Embolien auf.

z Abhångigkeit von kærperlicher Belastung
Belastungsabhångigkeit von Symptomen kennen wir von vielen Erkrankungen. Die Mechanismen sind vielfåltig und kænnen håmodynamisch, muskulår, synaptisch, nozizeptiv, nerval oder zentral bedingt sein. Belastungsabhångigkeit ist ein Kardinalsymptom der Myasthenia gravis. Durch mehrmalige
Anspannung nimmt die Kraft ab. Bei Dauerbelastung kommt es zum allmåhlichen Nachlassen. Diese Eigenschaft der Erkrankung macht man sich in der
kærperlichen Untersuchung diagnostisch zunutze im Simpson-Test (Blick
nach oben fçr zwei Minuten). Es kann zur charakteristischen Zunahme der
Ptose kommen. Øhnlich verhålt es sich beim Kopf-, Arm- und Beinhalten.
Gehstreckenabhångige Symptome findet man auûer bei der arteriellen
Verschlusskrankheit auch bei der lumbalen Spinalstenose mit intermittierender Kaudakompression. Typischerweise nehmen die Beschwerden bei
Kyphosierung ab, also beim Vorbeugen und Hinsetzen. Der Patient schlåft
meist mit angezogenen Beinen. Beim Bergabgehen oder beim Hinabsteigen
einer Treppe nehmen die Beschwerden zu. Bei spastischen Syndromen
kommt es regelmåûig zur Zunahme der Spastik unter Belastung. Die Ursache dieses Phånomens ist nicht vællig klar. Offensichtlich kann die Impulsfortleitung in demyelinisierten Axonen nicht gut repetitiv çber långere Zeit
aufrechterhalten werden. Øhnliche Ermçdungserscheinungen kennen wir
von hæhergradigen peripheren Låhmungen, von der spinalen Muskelatrophie oder vom Post-Polio-Syndrom.
Charakteristischerweise kommt es auch beim M. Parkinson zu einem
Nachlassen der Funktion unter Belastung. So wird das Sprechen, das bei
den ersten Wærtern noch artikuliert ist, zunehmend verwaschen. Die Amplitude des Daumen-Zeigefinger-Abstands beim Finger-Tapping wird zusehens
geringer, der Gang kleinschrittiger und die Schrift kleiner und unleserlicher.
Diese Belastungsabhångigkeit spielt fçr die Anamnese des M. Parkinson gegençber der klinischen Pråsentation eine untergeordnete Rolle.
Myalgien nach kurzer Belastung treten bei einer Reihe von metabolischen
Myopathien auf. Teilweise bessern sich die Beschwerden nach gedrosselter
fortgesetzter Belastung (¹second windª) durch Kompensation çber den Fettsåurestoffwechsel, z. B. bei Glykogenose Typ V (McArdle). Muskelbeschwerden, die verzægert bei långer dauernder Belastung auftreten (bis hin zur Rhabdomyolyse mit Myoglobinurie; colafarbener Urin!) kænnen Ausdruck einer gestærten Fettsåureutilisation sein wie beim Carnitin-Palmityltransferasemangel.
Bei der Myotonia congenita (Typ Thomsen, Typ Becker) kommt es nicht
selten zu verbesserter Funktion (Abnahme der Steifigkeit) im Verlauf einer
Belastung. Dieses Phånomen ist auch als ¹warm upª bekannt.
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Beim myasthenen Syndrom Lambert-Eaton kommt es unter Belastung
initial innerhalb von Sekunden zu einer Besserung, im Verlauf aber zu einer belastungsabhångigen Zunahme der Parese. Bei einem Teil der Patienten låsst sich dieser Effekt bei festem Håndedruck erfassen.
Es gibt auch Symptome, die sich verzægert unter oder auch nach Belastung einstellen. Dazu gehært z. B. die durch Belastung induzierten Kompartmentsyndrome am Unterschenkel (insbesondere das Tibialis-anteriorSyndrom), die durch sportliche Belastung oder Mårsche induziert werden.
Beschwerden beim Karpaltunnelsyndrom treten nicht selten in den Nåchten
nach vermehrter manueller Belastung auf (intensive Kçchenarbeit oder
handwerkliche Arbeit, z. B. Anstreichen von Wånden).

z Abhångigkeit von psychischer Belastung
Seelische Belastungen spielen nicht nur in der Psychiatrie eine Rolle. Viele
¹Plusª-Symptome bei Bewegungsstærungen nehmen unter emotionaler Anspannung zu. Dazu gehæren essenzieller Tremor, Parkinson-Tremor, dystone Syndrome, Tic-Syndrome und andere. Migråneattacken werden nicht
selten durch psychische Belastung ausgelæst. Gleiches trifft fçr die Auslæsung epileptischer Anfålle bei manchen Patienten zu. Bei der Narkolepsie
ist die Kataplexie (affektiver Tonusverlust) ein wesentliches Symptom. Psychische Faktoren spielen fçr die Schmerzwahrnehmung und eventuell auch
fçr die Chronifizierung von Schmerz eine Rolle. Durch die Wechselwirkungen zwischen psychischen Belastungen und Immunsystem ist mæglicherweise ein Teil der Exazerbationen bei einer Reihe von so genannten Autoimmunerkrankungen bedingt (multiple Sklerose, Myasthenia gravis und
andere).

z Positionsabhångigkeit
Positionale Symptome sind in der Regel diagnostisch wertvoll. Recht håufig
ist die orthostatische Hypotension, die in der Regel eine autonome Funktionsstærung anzeigt. Der Patient berichtet çber Benommenheit oder
Schwarzwerden vor den Augen bei raschem Aufstehen.
z Beim benignen paroxysmalen Lagerungsschwindel ist die Positionsabhångigkeit der Symptome wegweisend.
z Kopfschmerz, der im Liegen verschwindet und reproduzierbar in Orthostase auftritt, ist pathognomonisch fçr ein Liquorunterdrucksyndrom
(meist iatrogen nach Lumbalpunktion).
z Kopfschmerzen, die im Liegen zunehmen, treten z. B. bei erhæhtem intrakraniellen Druck auf, so z. B. in einem Teil der Fålle mit Sinusvenenthrombose sowie beim Pseudotumor cerebri.
z Kopfschmerzen, die beim Vorbeugen des Oberkærpers deutlich zunehmen, sind ganz charakteristisch fçr die Sinusitis.
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z Recht håufig ist der essenzielle Tremor, der sich in der Regel als positionaler (Halte-)Tremor zu erkennen gibt.

z Temperaturabhångigkeit
Temperaturabhångige Symptome kænnen in einigen Fållen wertvolle Hinweise geben. Bei MS-Patienten låsst die Sehkraft håufig nach einem heiûen
Bad nach (Uhthoff-Zeichen). Øhnlich nimmt die Spastik bei Erhæhung der
Kærpertemperatur zu (nach heiûem Bad oder bei Fieber).
z Bei etlichen Patienten mit neurogenen Paresen nimmt die Parese in der
Kålte zu.
z Myotonien nehmen in der Regel mit Kålte zu. Besonders ausgeprågt ist
dies bei der Paramyotonie (Eulenburg).
z Bei besonderer Veranlagung kann Fieber bei Såuglingen oder kleinen
Kindern Krampfanfålle auslæsen.

z Tageszeitliche Symptome
Es gibt Symptome, ¹nach denen man die Uhr stellen kannª. Dazu gehært
etwa der intensive abendliche oder nåchtliche Schmerz bei einer Lyme-Polyneuritis. Es gibt aber darçber hinaus eine Vielzahl von Symptomen, die
mehr oder weniger stark an die Tageszeit bzw. den Schlaf-Wach-Rhythmus
gebunden sind.
z Ganz charakteristisch ist das Auftreten der nicht so seltenen juvenilen
myoklonischen Epilepsie etwa eine halbe bis gut eine Stunde nach dem
Aufstehen.
z Bei Patienten mit generalisierter idiopathischer Epilepsie mit Grand-malAnfållen treten mehr als ein Drittel dieser Anfålle im Schlaf auf und etwa ein Drittel beim Aufwachen. Weniger als ein Drittel der Anfålle hat
keine tageszeitliche Bindung.
z Patienten mit Cluster-Kopfschmerz wachen nicht selten nachts mit einer
Kopfschmerzattacke auf.
z Das Karpaltunnelsyndrom verursacht vor allem nachts Beschwerden
(Brachialgia paraesthetica nocturna).
z Auch beim Restless-legs-Syndrom tritt das charakteristische Unruhegefçhl in den Beinen vor allem nachts auf.

z Zyklusabhångige Symptome
Hormonelle Einflçsse finden sich z. B. zyklusabhångig und in der Schwangerschaft. Recht håufig treten Migråneattacken perimenstruell auf. In der
Schwangerschaft treten nicht selten Aura-Symptome bzw. Migråneåquivalente bei Individuen auf, die nie zuvor eine Migråneattacke hatten.
Bei der multiplen Sklerose treten kontrastaufnehmende Låsionen und
Schçbe gehåuft perimenstruell auf. Schçbe sind in der Schwangerschaft sel-
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tener, im Wochenbett aber håufiger als im çbrigen Krankheitsverlauf. Zyklusabhångige Schmerzen kænnen Ausdruck einer Endometriose sein. Es
gibt zyklusabhångige epileptische Anfålle, die so genannte katameniale Epilepsie. Schlieûlich spielen hormonelle Einflçsse fçr die affektive Situation
eine erhebliche Rolle.

z Abfolge von Symptomen
Die zeitliche Abfolge beim Auftreten verschiedener Symptome ist zusåtzlich
zur Entwicklung des einzelnen Symptoms diagnostisch wertvoll. Treten z. B.
Aphasie, Apraxie, Akalkulie und brachiofazial betonte Hemiparese rechts
gleichzeitig auf, so liegt eine Låsion linkshemisphåral im Stromgebiet der
A. cerebri media vor. Tritt erst ein çber Minuten zunehmendes halbseitiges
Flimmerskotom auf, dem sich nach einem Intervall von etlichen Minuten
håmmernde Kopfschmerzen anschlieûen, so ist von einer Migråne auszugehen. Folgt auf einen periaurikulåren, ziehenden Kopfschmerz nach Stunden
oder einem Tag eine halbseitige Låhmung der mimischen Muskulatur inklusive M. frontalis, so liegt eine periphere Fazialisparese (entzçndlicher
Genese) vor. Tritt im Rahmen einer neu aufgetretenen Kopfschmerzepisode
ein Visusverlust ein, so ist an eine Arteriitis temporalis zu denken. Folgt
die Visusminderung einem Bulbusbewegungsschmerz, liegt eher eine Retrobulbårneuritis vor. Man kænnte diese Aufzåhlung beliebig fortsetzen.
Umgekehrt ist es so, dass bei Kenntnis der typischen Abfolge von Symptomen eines Syndroms wåhrend der Anamnese gezielt nachgefragt werden
sollte, um zusåtzliche Mosaiksteine fçr die Verdachtsdiagnose zu gewinnen.

Spezielle Symptome
z Schmerz
Schmerz ist ein håufiges Begleitsymptom ganz verschiedener Krankheiten.
Schmerz ist selten ¹objektivierbarª wie beim Tic douloureux (Trigeminusneuralgie) oder bei Druck- oder Klopfdolenz. Die Anamnese kann oft ganz
wesentlich zur Aufdeckung der Schmerzursache beitragen. Peripherer
Schmerz kann durch Entzçndungsmediatoren an Nozizeptoren ausgelæst
werden (z. B. Zahnschmerz) oder mechanisch, z. B. durch Druck (z. B. Dehnung eines Hohlraumes). Die Schmerzqualitåt ist in der Regel stechend oder
ziehend, bei Hohlraumschmerz auch drçckend. Nozizeptorschmerz kann in
der Regel klar lokalisiert werden.
Neuropathischer Schmerz ist vielgestaltig und hat meist mehrere Qualitåten: kribbelnd, bohrend, reiûend, brennend, juckend. Bei abruptem, heftigstem elektrisierendem Schmerz fçr den Bruchteil einer Sekunde handelt
es sich um eine Neuralgie (ephaptische Pathogenese).
Verzægerten Schmerzbeginn kennen wir auch von postoperativen Neuralgien, bei denen ein oberflåchlicher Nerv in den Bereich einer Narbe geråt,
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sodass mechanisch Schmerzattacken getriggert werden kænnen. Typischerweise tritt dieser Schmerz nach Herniotomien in der Leiste auf (Ilioinguinalisneuralgie, Genitofemoralisneuralgie). Viszeraler Nozizeptorschmerz
wird nicht selten in entfernten Hautarealen (Head-Zonen) wahrgenommen,
z. B. am Rçcken bei einem Prozess im Pankreas und retroperitonåal. Tumoren kænnen vællig schmerzlos wachsen. Sie kænnen andererseits alle Arten
von Schmerz verursachen. Besonders unangenehme, reiûende Schmerzen
entstehen dann, wenn Tumoren in Nerven oder Nervengeflechte hineinwachsen.
Der Ischåmieschmerz ist vermutlich nozizeptiv und neuropathisch. Es
ist ein akuter, gleichbleibend stechender bzw. bohrender Schmerz. Ischåmieschmerz aufgrund einer Arterienstenose ist belastungsabhångig (Angina pectoris, Darmischåmie, pAVK). Ischåmie bzw. Hypoxåmie soll neben
zentralen Anteilen auch bei der Entstehung des sympathisch unterhaltenen
Schmerzes eine Rolle spielen, vor allem dann, wenn sich nach der Gewebeschådigung erst mit Verzægerung der unangenehm bohrende Schmerz in
der Tiefe in Verbindung mit trophischen Stærungen einstellt. Bei Kapseldehnung mit Ventilmechanismen gibt es den typischen an- und abschwellenden Kolikschmerz.
Von unangenehm brennendem oder brennend-bohrendem Charakter ist
in der Regel der zentral vermittelte Deafferenzierungsschmerz. Prototyp ist
der Schmerz bei Wurzelausriss aus dem Hinterhorn des Rçckenmarks
(Anaesthesia dolorosa). Einen åhnlich unangenehmen Deafferenzierungsschmerz gibt es aber auch beim Spinalis-anterior-Syndrom, beim Wallenberg-Syndrom und beim Thalamus-Schmerz-Syndrom. Es muss abschlieûend nochmals darauf hingewiesen werden, dass das Vorhandensein von
Schmerz kein verlåssliches Symptom ist. Bei Myositis, Okulomotoriusparese
und Fazialisparese fehlt der Schmerz z. B. in etwa der Hålfte der Fålle.
Selbst ein Herzinfarkt kann vællig schmerzlos ablaufen, etwa bei diabetischer Polyneuropathie.

z Schwindel
Handelt es sich um einen Drehschwindel, das heiût, der Patient hat das
Gefçhl, Karussell zu fahren oder dass die Umgebung sich dreht, geht der
Schwindel fast immer mit Ûbelkeit und Erbrechen einher. Dies ist ein peripherer vestibulårer Schwindel. Die Vestibulariskerne gehæren funktionell
zur Peripherie, sodass auch beim Wallenberg-Syndrom Drehschwindel,
Ûbelkeit und Erbrechen beobachtet werden (zusåtzliche Symptome: Heiserkeit, Gefçhlsstærung im Gesicht, evtl. Schluckstærung, Lateropulsion u. a.).
Handelt es sich um Attacken, die im Anschluss an eine Ønderung der
Kopf- bzw. Kærperposition auftreten und 20 s bis 1 min anhalten, so kann
man von einem benignen paroxysmalen Lagerungsschwindel ausgehen.
Handelt es sich um einen Dauerschwindel mit abruptem Beginn und Anhalten çber Stunden und Tage, so wird man von einer Neuropathia vestibularis oder einem M. Meni re ausgehen. Beim M. Meni re sind meist zusåtz-
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lich Tinnitus, Hærminderung und ¹Druckgefçhlª im betroffenen Ohr vorhanden. Tritt der Drehschwindel vorwiegend vorçbergehend beim Valsalva
auf (Schneuzen, Husten), so wird man von einer Labyrinthfistel ausgehen.
Treten salvenartig ganz kurze, heftige Drehschwindelattacken auf, so handelt es sich um Vestibularisparoxysmien.
Bei einem ungerichteten Schwindel wird eine Pråzisierung sowie Eruierung der Begleitumstånde weiterhelfen. Handelt es sich um ein Benommenheitsgefçhl, das mæglicherweise noch mit Sehstærungen (¹Sternchenª,
Grauschleier) verbunden ist, so kommt eine kardiale oder vaskulåre Genese
in Betracht. Am håufigsten ist der orthostatische Schwindel (z. B. Varikose,
autonome Neuropathie, Kardiomyopathie, hochgradige Vertebralis- oder
Carotisstenose). Manchmal kommt es auch erst bei långerem Stehen zu einem Ohnmachtsgefçhl, das rasch von einer Synkope gefolgt ist. Dies wird
man unter einer vagovasalen oder neuerdings unter einer neurokardiovaskulåren Synkope einordnen.
Ist der Schwindel mehr ein Benommenheitsgefçhl, das mit Beklemmungsgefçhlen verbunden ist und situationsabhångig auftritt, z. B. im
Fahrstuhl, beim Ûberqueren von Plåtzen, in der Seilbahn, bei Auseinandersetzungen mit dem Partner etc., so wçrden wir von einem phobischen
Schwindel ausgehen. Schwindel wird nicht selten auch bei Panikattacken
als Symptom angegeben (s.o.). Hæhenschwindel ist physiologisch und
dçrfte einem Schutzmechanismus entsprechen.
Ungerichteter Schwindel ist ein håufiges Symptom bei Prozessen der
hinteren Schådelgrube, zahlenmåûig wohl am håufigsten bei multipler
Sklerose. Der Schwindel entspricht einem Schwank- oder Liftgefçhl, teils
auch einem Benommenheitsgefçhl oder leichter Ûbelkeit. Es kommt praktisch nie zu deutlicher Ûbelkeit oder Erbrechen wie beim peripheren vestibulåren Schwindel. In der kærperlichen Untersuchung werden zusåtzliche
Symptome objektiviert, die meist eine eindeutige zentrale Zuordnung der
Låsion gestatten.
Ein uncharakteristisches Benommenheitsgefçhl kann ein Symptom einer
Temporallappenepilepsie sein. Meist lassen sich weitere Symptome fassen
(ggf. auch fremdanamnestisch), die die Diagnose anamnestisch wahrscheinlich machen. Dazu gehæren vor allem Attacken, in denen der Patient
einen starren Blick bekommt, Schmatzbewegungen durchfçhrt und mit den
Håndeln nestelt oder mit dem Handrçcken wiederholt zur Nase fåhrt.
Schwindel ist oft toxisch bedingt. Die håufigste Ursache dçrfte der Alkoholexzess sein. Es wird aber nur wenige Menschen geben, die aus diesem
Grunde einen Arzt aufsuchen. Medikamente, die nephro- und ototoxisch
sind, werden in der Regel auch das Gleichgewichtsorgan schådigen. Da die
Schådigung bilateral ist, kommt es meist nicht zum Tonusungleichgewicht
der Vestibularorgane und daher auch nicht zum Nystagmus. Allerdings
kommt es meist zu einem vermehrten Blickrichtungsnystagmus, den wir in
der klinischen Untersuchung nutzen, um nach einer Antikonvulsivaçberdosierung zu fahnden (z. B. Phenytoin, Carbamazepin). Beim bilateralen Vestibularisausfall wird nicht so sehr çber Schwindel geklagt, sondern çber ei-
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ne ungerichtete Fallneigung mit geschlossenen Augen und çber Oszillopsien. Die Patienten sind nicht in der Lage, bei bewegtem Kopf (im Gehen)
scharf zu sehen (z. B. zu lesen oder die Uhr abzulesen), weil die reflektorische vestibulåre Blickstabilisierung ausgefallen ist.

z Vegetative Symptome
Benommenheitsgefçhl,
Pulsfrequenzverånderungen,
Schweiûausbruch,
Ûbelkeit und Erbrechen sind neben dem Schmerz håufige Begleitsymptome. Die Symptome zeugen von einer Stressreaktion oder von einer endokrinen Fehlregulation. Auslæser ist håufig Schmerz, Drehschwindel, vagovasale Dysregulation oder psychogenes Panikerleben. Er ist seltener Ausdruck
einer autonomen Neuropathie, einer Epilepsie oder einer zentralen autonomen Regulationsstærung, etwa bei Multisystematrophie, M. Parkinson
oder beim Wallenberg-Syndrom. Hormonelle Ursachen wie Schilddrçsenerkrankungen und diabetische Entgleisungen sind zu berçcksichtigen, ferner pharmakogene Ursachen, insbesondere Alkoholentzug. Autonome
Stærungen sind nicht selten Teil einer Zyklothymie (Depression, Manie)
oder einer posttraumatischen Stressreaktion. Dazu zåhlen insbesondere
auch Stærungen des Appetits, der Verdauung und des Schlafverhaltens.
Verminderter Trånen- und Speichelfluss kann Ausdruck eines SjægrenSyndroms sein oder auf anticholinerge Pharmaka zurçckgehen. Vermehrter
Speichelfluss kommt regelmåûig bei Parkinson-Syndromen und bei myatrophischer Lateralsklerose vor.
Blasen- und Mastdarmstærungen sind ein wichtiges Symptom bei Låsion
der Nervenwurzeln S2 bis S4 (z. B. Bandscheibenvorfall, Caudakompression), bei Myelopathien (entzçndlich, mechanisch, ischåmisch), bei Multisystematrophie und bei demenziellen Prozessen.

z Bewusstseinsstærung
Bewusstseinsstærung ist ein vieldeutiger Ausdruck einer Fehlfunktion des
Gehirns, insbesondere der Formatio reticularis des Hirnstamms. Håufig ist
es die zerebrale Hypoxåmie, die akut bei vagovasaler Synkope (oder selten
bei der Basilaristhrombose) einsetzt. Ebenfalls håufig ist die Funktionsstærung Ausdruck der abnorm erhæhten Erregbarkeit von Neuronenverbånden bei der Epilepsie. Seltener sind Schock und metabolische Bewusstseinsstærung etwa bei Hypo- oder Hyperglykåmie, Leber- und Niereninsuffizienz
sowie bei Intoxikationen anderer Genese. In der Fremdanamnese sind neben der genauen Schilderung von Prodromi und dem Ablauf der Erkrankung die verschiedenen Mæglichkeiten kardialer, metabolischer oder polyneuropathischer Vorerkrankungen zu eruieren sowie der mægliche Einfluss
von Pharmaka.

