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lären Tegments zu einer schweren und persistierenden Dyspha-
gie führen, die die Prognose eines Patienten negativ beeinflusst 
(Kuhlemeier 1989). Bei Hirnstammläsionen sind pathogenetisch 
neben Paresen der Schluckmuskulatur (vor allem des M. con- 
strictor pharyngis) sensible Defizite des oro-pharyngo-larynge-
alen Bereichs, eine verzögerte oder fehlende Schluckreflextrig-
gerung, eine verzögerte oder verminderte Hyoid-Larynx-Ele-
vation und eine Dysfunktion des oberen Ösophagussphinkters 
relevant. Meist liegen kombinierte Dysfunktionen vor, sodass 
oft komplexe Störungsbilder resultieren.

Bei Hirnstammläsionen ist die Dysphagie häufig mit weite-
ren klinischen Befunden im Hirnnervenbereich, wie Dysarthro-
phonie, Rekurrensparese, Ausfall des Würgreflexes oder enorale 
Sensibilitätsstörungen, assoziiert. Dennoch kann eine neuroge-
ne Dysphagie sehr selten auch einziges Symptom einer Hirn-
stammläsion sein (Lee et al. 1999; Chiti-Batelli u. Delap 2001).

Ein weiteres klinisch relevantes Problem entsteht bei Hirn-
stammläsion durch Abschwächung der Schutzreflexe (Husten-
reflex), Beeinträchtigung der Vigilanz und gestörte Koordina-
tion des Schluckvorgangs mit der Atmung (Urban et al. 2004). 
Diese die Dysphagie begleitenden Faktoren erhöhen zusätzlich 
das Aspirationsrisiko.

Eine differenzierte Diagnostik der einzelnen Teilabschnitte 
des Schluckablaufs ist über die Videoendoskopie und die Vi-
deofluoroskopie möglich.

Therapie und Prognose"�
Die Sicherstellung der Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr er-
folgt in der Regel über eine nasogastrale Sonde (1.–3. Woche; 
The FOOD Trial Collaboration 2005). Bei voraussichtlich länger 
anhaltender Dysphagie wird eine perkutane endoskopische Ga-
strostomie (PEG) angelegt. Bei Patienten mit verminderten oder 
fehlenden Schutzreflexen, insbesondere fehlendem Hustenreflex 
und/oder verminderter Vigilanz, bei denen es trotz nichtoraler 
Ernährung zu klinisch relevanten Aspirationen kommt, erfolgt 
die Anlage eines Tracheostomas. Parallel erfolgen Übungsbe-
handlungen (funktionelle Schlucktherapie) zur Wiederherstel-
lung der physiologischen Schluckfunktion bzw. Maßnahmen 
zur Kompensation verbleibender Defizite. Die therapeutischen 
Maßnahmen lassen sich umso gezielter durchführen, je genauer 
der Therapeut über das individuell vorliegende Störungsmuster 
informiert ist. Daher ist die Kenntnis der videoendoskopischen 

bzw. videofluoroskopischen Befunde von besonderer Bedeu-
tung.

Die langfristige Prognose der Dysphagie im Hinblick auf de-
ren Rückbildung ist bei singulären Hirnstammläsionen im All-
gemeinen günstig (Kim et al. 2000), wenngleich bei einzelnen 
Patienten die Dysphagie trotz aller therapeutischen Bemühun-
gen persistieren kann.

3.8 Ataxie
Peter P. Urban

Definition und Epidemiologie"�
Eine Ataxie bezeichnet die gestörte Koordination von Bewe-
gungsabläufen (ataxis = Unordnung). Es können sowohl die 
Bewegungen der Extremitäten und des Rumpfes als auch der 
Sprechmuskulatur (s. Dysarthrophonie) betroffen sein. Ataxien 
sind ein sehr häufiger klinischer Befund bei Hirnstämmläsio-
nen, unabhängig von deren Ätiologie.

Neuroanatomische Grundlagen und Ätiopathogenese"�
Eine Hirnstammläsion kann unterschiedliche Formen einer 
Ataxie hervorrufen. Bei bilateralen Läsionen der Hinterstrang-
kerne oder des Lemniscus medialis resultiert aus der Beein-
trächtigung der Tiefensensibilität eine sensorische Ataxie mit 
Verstärkung durch Augenschluss. Bei unilateralen Hirnstamm-
läsionen liegt einer Ataxie häufiger eine Läsion der zerebellären 
Afferenzen (kortikopontozerebelläre Projektionen und Tractus 
spinocerebellaris) oder Efferenzen (dentatorubrothalamokorti-
kale Projektionen) zugrunde, die durch visuelle Kontrolle nicht 
zu bessern ist.

Ataxieformen"�
Wenn zusätzlich zu einer leichten oder mittelgradigen Hemi-
parese eine Extremitätenataxie vorliegt, spricht man von einer 
ataktischen Hemiparese. Die ataktische Hemiparese wurde bei 
ischämischer Genese als lakunäres Infarktsyndrom gewertet 
(Fisher 1978). Im Falle höhergradiger Paresen kann die Ataxie 
vollständig verdeckt sein. Der Befund einer ataktischen Hemi-
parese ist höhendiagnostisch unspezifisch und kann sowohl bei 
supratentoriellen Läsionen (z. B. der Capsula interna) als auch 

Abb. 3.7-3 Bilaterale Infarkte des rostra- 
len Brückenfußes. MRT-T2 a) transversal,  
b) sagittal. Bei einem vorbestehenden In-
farktareal im rechten Brückenfuß kam es 
aufgrund eines akuten links pontinen Infarkts 
(c) (MRT-DWI) zu einer akuten Dysphagie.
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bei Hirnstammläsionen auftreten. Sofern weitere klinische Be-
funde auf eine Hirnstammläsion deuten, kann allerdings aus 
der begleitenden Hemiparese auf eine ventrale Lage der Läsion 
geschlossen werden. Ein ipsilaterales zentrales Horner-Syndrom 
mit kontralateraler ataktischer Hemiparese kann z. B. Folge ei-
ner mesodiencephalen Läsion sein (Rossetti et al. 2003). Die 
Ataxie resultiert aus der Läsion der kortikopontozerebellären 
Projektionen, die der Pyramidenbahn angelagert (mesencepha-
ler Hirnschenkel) oder mit dieser vermischt ist (Brückenfuß). 
Da die von den Nuclei pontis ausgehenden und über den Pe-
dunculus cerebellaris medius zur Kleinhirnrinde projizierenden 
Fasern noch im Brückenfuß die Mittellinie kreuzen, kann aus 
einer einseitigen Läsion des Brückenfußes auch eine bilatera-
le Extremitätenataxie resultieren (Withiam-Leitch u. Pullicino 
1995). Klinisch kommt es trotz der Kreuzung der pontozerebel-
lären Fasern im Brückenfuß in der Regel zu keiner ipsilateralen 
Extremitätenataxie. Dies ist nach anatomischen Untersuchun-
gen am ehesten darauf zurückzuführen, dass sich die Axone 
der Nuclei pontis rasch breit über den gesamten Brückenfuß 
auffächern (Schmahmann et al. 2004), was zur Folge hat, dass 
bei einer einseitigen Läsion des Brückenfußes die Nuclei pontis 
betroffen sind und es über die Diskonnektion der Kleinhirnaf-

ferenzen zu einer kontralateralen Extremitätenataxie kommt. 
Dieselbe Läsion betrifft aber nur einen kleinen Teil der von den 
kontralateralen Nuclei pontis kommenden Axone, weshalb sich 
dies bei inkompletten Läsionen des Brückenfußes klinisch nicht 
als ipsilaterale Extremitätenataxie bemerkbar macht.

Eine Extremitätenataxie (Hemiataxie) kann bei Hirnstamm-
läsionen auch ohne begleitende Hemiparese auftreten.

Eine zur Läsion ipsilaterale Hemiataxie wird nach MRT-ba-
sierten Mapping-Studien durch dorsolaterale Infarkte der Me-
dulla oblongata hervorgerufen, die zu einer Läsion des Tractus 
spinocerebellaris posterior führen und somit eine Afferenzstö-
rung des Kleinhirns darstellen (Abb. 3.8-1) (Marx et al. 2006).

Eine zur Läsion kontralaterale Hemiataxie wird nach MRT-
basierten Mapping-Studien durch ventrale Infarkte der rostra-
len Brücke hervorgerufen, die zu einer Läsion des Tractus cor-
ticopontinus bzw. der pontinen Kerne führen und somit eben-
falls eine Afferenzstörung des Kleinhirns darstellen (Abb. 3.8-2) 
(Marx et al. 2006).

Die Höhenlokalisation ergibt sich durch die Kombination 
weiterer ipsilateraler Ausfälle im Sinne einer gekreuzten Symp-
tomatik. Bei ipsilateraler Okulomotoriusparese und kontralate-
raler Hemiataxie (Claude-Syndrom) spricht die Okulomotorius-
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Abb. 3.8-1 Infarktareale bei einer Hemiataxie ipsilateral zur Läsion (Überlagerung der Infarktareale von n = 28 Patienten). a) Das Zentrum der 
Läsionen befindet sich in der dorsolateralen Medulla oblongata und ist auf eine Läsion des Tractus spinocerebellaris posterior zurückzuführen.  
b) Hirnstammverbindungen zum Cerebellum.
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parese für eine mesencephale Läsion (Seo et al. 2001). Aufgrund 
der tegmentalen Lokalisation der Läsion wurde eine Beteiligung 
der dentato-rubro-thalamo-kortikalen Projektionen, die über 
den Pedunculus cerebellaris superior das Kleinhirn verlassen, 
als Ursache der Hemiataxie angenommen (Arias et al. 1999).
Eine Stand- und Gangataxie tritt bei Hirnstammläsionen iso-
liert, aber auch in Kombination mit einer Extremitätenataxie 
auf. Eine ausgeprägte Gangataxie, die in der Regel nicht mit ei-
ner Extremitätenataxie assoziiert ist, ist bei medialen tegmen-
talen Läsionen der rostralen Brücke zu beobachten (Mitoma et 
al. 2000; Bhidayasiri et al. 2003) (Abb. 3.8-3), wurde aber auch 
bei medialen, im rostralen Mesencephalon lokalisierten In-
farkten beschrieben (Baehring et al. 2008). Das klinische Bild 
der Gangataxie und der begleitenden Rumpfataxie ähnelt einer 
vermalen, zerebellären Läsion, weshalb eine Unterbrechung der 
zerebellären Einflüsse auf die Tractus reticulospinalis und vesti-
bulospinalis angenommen wurde. Als Ursache ist eine bilaterale 
Läsion der dentato-rubro-thalamo-kortikalen Projektionen an-
zunehmen.

Inwieweit beim Menschen, analog zu anderen Primaten 
(Eidelberg et al. 1981), ein pontomesencephales, tegmental lo-

kalisiertes »Lokomotionszentrum« existiert, das dem Nucleus 
tegmentalis pedunculopontinus zugeordnet wird, ist noch nicht 
abschließend geklärt. Die Neurone des Nucleus tegmentalis  
pedunculopontinus liegen in der pontomesencephalen Forma-
tio reticularis lateral des Lemniscus medialis. Eine bilaterale 
ischämische Läsion dieses Areals wurde kürzlich als Ursache 
eines Gang-Freezings beschrieben (Kuo et al. 2008).

Bei Läsionen des rostralen pontinen Tegmentums wurde auch 
eine Stand- und Gangataxie in Verbindung mit einer bilateralen, 
ipsilateral zur Läsion betonten Extremitätenataxie beschrieben 
(Lee u. Cho 2003). Als ursächlich für die bilaterale Extremitä-
tenataxie ist die Läsion beider dentato-rubro-thalamo-kortika-
len Projektionen in deren Kreuzungsbereich im rostralen ponti-
nen Tegmentum anzunehmen.

In einer MRT-basierten Mapping-Studie wurden Patienten 
mit einer Standataxie und gerichteter Fallneigung zur Seite auf-
grund eines medullären Infarkts untersucht. Die Patienten mit 
Stand- und Gangataxie ohne begleitende Extremitätenataxie 
wiesen eine dorsomediale Läsion unter Einbeziehung des Trac-
tus vestibulospinalis lateralis auf, während bei den Patienten mit 
begleitender Extremitätenataxie der Infarkt ventrolateral lokali-
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Abb. 3.8-2 Infarktareale bei einer Hemiataxie kontralateral zur Läsion (Überlagerung der Infarktareale von n = 12 Patienten). a) Das Zentrum der 
Läsionen befindet sich in der ventralen rostralen Brücke und ist auf eine Läsion des Tractus corticopontinus bzw. der pontinen Kerne zurückzuführen 
b) Hirnstammverbindungen zum Cerebellum.
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