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6 Zerebelläre Inkoordination und assoziierte
neurologische Anomalien

6.1 Anatomischer Überblick

Das Kleinhirn (Zerebellum) liegt hinter dem Hirn-
stamm und ist an beiden Seiten durch die Kleinhirn-
stiele (Pedunculi cerebellares superior, medius und
inferior) mit ihm verbunden. Die Kleinhirnstiele
werden auch Brachium conjunctivum, Brachium
pontis und Corpus restiforme genannt.

Das Kleinhirn besteht aus folgenden 3 Teilen:
T Archicerebellum (Vestibulocerebellum);
T Palaeocerebellum (Spinocerebellum);
T Neocerebellum (Pontocerebellum).
An der Oberfläche des Kleinhirns findet sich die
graue Substanz der Kleinhirnrinde (Cortex cerebelli),
in der die afferenten Fasern enden. Der ganze Cortex
cerebelli ist aus 3 Schichten aufgebaut von innen
nach außen):
T Körnerschicht (Stratum granulosum);
T Purkinje-Zellen;
T Molekularschicht (Stratum moleculare), die sehr

dendriten- und neuritenreich ist.
In der weißen Substanz des Kleinhirnzentrums
(Marklager bzw. Corpus medullare) liegen die Nuklei
der efferenten Fasern:
T Nucleus fastigii (Gleichgewicht);
T Nucleus interpositus (zerebelläre Steh- und Ge-

hinkoordination);
T Nucleus dentatus (zerebelläre Bewegungsinkoor-

dination).

6.1.1 Archicerebellum

Dabei handelt es sich um den ältesten Teil des Klein-
hirns, der aus dem Lobus flocculonodularis besteht.
Da es enge Verbindungen mit dem vestibulären
Kernkomplex des Hirnstamms besitzt, wird es auch
Vestibulozerebellum genannt. Das Archicerebellum
hat eine Gleichgewichtsfunktion (Kap. 7).

6.1.2 Palaeocerebellum

Das Palaeocerebellum (Lobus anterior) bildet den
wurmartigen mittleren Teil des Kleinhirns (Vermis
cerebelli). Dieser ältere Teil heißt aufgrund seiner
Verbindungen mit den aufsteigenden afferenten
Bahnen vom Mark Spinocerebellum. Es sind die Bah-
nen der unbewussten Tiefensensibilität, deren Re-
zeptoren sich in den Muskelspindeln und den Golgi-
Sehnenorganen befinden:

Tractus spinocerebellaris dorsalis (Flechsig) und
Tractus cuneatus lateralis
Der Tractus spinocerebellaris dorsalis der Medulla
spinalis entspringt aus der Clarke-Säule (Nucleus
dorsalis spinalis; untere Extremität und unterer Teil
des Rumpfes). Der Tractus cuneocerebellaris ent-
springt aus dem Nucleus cuneatus lateralis der Me-
dulla oblongata (Nucleus accessorius von Mona-
kow; obere Extremität und oberer Teil des Rump-
fes). Die Fasern bleiben auf der gleichen Seite und
ziehen durch den Pedunculus inferior in den Vermis.

Tractus spinocerebellaris ventralis (Gowers)
Die Neuronen nehmen ihren Ursprung in der Bech-
terew-Säule und im Zwischenneuronennetz der
Motoneuronen. Sie informieren das Kleinhirn über
die motorische Programmierung und erlauben dem
Kleinhirn, sich diesem Programm anzupassen und
es zu koordinieren. Die Fasern kreuzen in jedem
Segment zur Gegenseite und ziehen durch den Pe-
dunculus cerebelli superior zum Vermis. Im Vermis
kreuzen sie wieder zur Gegenseite. Im Marklager
des Kleinhirns erreichen sie den Nucleus interposi-
tus (der durch die Nuclei emboliformis und globulus
gebildet wird) direkt oder nach Verbindung mit dem
Cortex cerebelli.

Aufsteigende Bahnen, die im Pedunculus supe-
rior cerebelli verlaufen, verbinden den Nucleus in-
terpositus mit der Formatio reticularis des Hirn-
stamms, den Nuclei vestibulares, dem Nucleus
ruber, dem Thalamus und mit der motorischen
Großhirnrinde.
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Durch die absteigenden Bahnen Tractus vestibulo-
spinalis lateralis, Tractus reticulospinalis, (homolate-
rale und kontralaterale Bahn), Tractus rubrospinalis
und schließlich die Pyramidenbahn kontrolliert das
Palaeocerebellum die posturale Steh- und Gehkoor-

dination (im Gleichgewicht). Die Zerstörung des
Vermis hat eine zerebelläre Steh- und Gehinkoordi-
nation (zerebelläre Steh- und Gehataxie) zur Folge
(Abb. 6.1).

Abb. 6.1 Verbindungen des Palaeocere-
bellums.
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6.1.3 Neocerebellum

Das Neocerebellum ist der neuere und größte Teil
des Kleinhirns (Abb. 6.2). Es besteht aus dem Lobus
posterior mit den zerebellären Hemisphären. Jede
zerebelläre Hemisphäre ist mit der kontralateralen

motorischen Großhirnrinde verbunden. Die Verbin-
dung zum geschlossenen Kreis wird durch folgende
Bahnen hergestellt:
T Absteigende Bahn von der motorischen Großhirn-

rinde zur kontralateralen zerebellären Hemi-
sphäre: Tractus corticopontinus (homolaterale
Bahn zum Pons) und Tractus pontocerebellaris, der
über die Mittellinie kreuzt und durch den Pedun-
culus cerebellaris medius zur kontralateralen ze-
rebellären Hemisphäre zieht. Daher wird das
Neocerebellum auch Pontocerebellum genannt.

T Aufsteigende Bahn von der zerebellären Hemi-
sphäre zur kontralateralen motorischen Groß-
hirnrinde: Tractus cerebellodentorubrothalamo-
corticalis (Nucleus dentatus im Marklager des
Kleinhirns, Nucleus ruber im Mesenzephalon und
Thalamus). Die Kreuzung auf der Mittellinie der
Fasern vom Nucleus dentatus zum Nucleus ruber
heißt Decussatio Wernekink.

Durch diese Verbindungen hat das Neocerebellum
die Möglichkeit, die motorische Großhirnrinde zu
kontrollieren, aus der die Pyramidenbahn zieht. Es
kontrolliert also die Willkürmotorik der Extremitä-
ten (Koordination der Gestikfunktion).

Die Zerstörung der linken zerebellären Hemi-
sphäre hat eine linksseitige zerebelläre Bewegungs-
inkoordination zur Folge (linksseitig, weil die von
der rechten motorischen Großhirnrinde ausgehen-
den Befehle durch den Tractus corticospinalis oder
Pyramidenbahn auf die linke Körperhälfte übertra-
gen werden).

6.2 Klinische Zeichen der zerebellären Inkoordination

Bei der zerebellären Inkoordination bzw. Ataxie
handelt es sich um eine motorische Inkoordina-
tion.

Zerebelläre Steh- und Gehinkoordination

Stehinkoordination

Beim Stehen lassen sich folgende Zeichen beobach-
ten:
T Der Patient steht breitbeinig.
T Er schwankt in alle Richtungen, wobei es zu rasch

aufeinander folgenden Spannungen und Entspan-
nungen der Sehnen vor den Sprunggelenken
kommt (Sehnentanz).

T Das Schwanken kann noch folgendermaßen ge-
steigert werden:
– indem die Standfläche des Patienten verklei-

nert wird (Füße schließen, einen Fuß vor

den anderen stellen oder auf einem Fuß ste-
hen);

– durch den Stoßtest.

Stoßtest
Eine normal aufrecht stehende Person hängt sich an
seiner hinteren Muskelkette auf (M. triceps surae),
sodass die vorderen Muskeln entspannt sind. Auf
diese Weise entsteht keine Spannung der Sehnen
vor dem Sprunggelenk. Wird der Patient aus dieser
Stellung schnell nach hinten gestoßen, entwickelt
sich eine rasche reflektorische Kontraktion der ven-
tralen Muskeln. Eine schnelle Sehnenspannung vor
dem Sprunggelenk ist festzustellen. Die reflektori-
sche Kontraktion lässt sich mithilfe des EMG regis-
trieren (Abb. 6.3).

Wird der Stoßtest bei einem Patienten mit einer
zerebellären Stehinkoordination durchgeführt,
kommt es zu einer verspäteten reflektorischen Kon-

Abb. 6.2 Verbindungen des Neocerebellums; absteigend:
Tractus corticopontocerebellaris, aufsteigend: Tractus cerebel-
lodentorubrothalamocorticalis.
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traktion der ventralen Muskeln, aber die darauf fol-
genden Kontraktionen werden übermäßig und ru-
fen gesteigerte Schwankungen hervor.

Gehinkoordination

Der Patient geht wie ein Betrunkener. Er kommt oft
ins Taumeln, fällt aber selten zu Boden.

Zerebelläre Bewegungsinkoordination

Eine zerebelläre Bewegungsinkoordination kann
durch die Analyse von schnellen willkürlichen Be-
wegungen auf Kommando festgestellt werden.
Diese erfordern das Zusammenspiel von Agonisten
(sofortiges Einsetzen und Beschleunigung der will-
kürlichen Bewegung) und Antagonisten (Abbrem-
sen und sofortiges Anhalten der willkürlichen Be-
wegung). Die zerebelläre Bewegungsinkoordination
ist durch ein verspätetes Einsetzen und Anhalten
der schnellen willkürlichen Bewegung gekenn-
zeichnet. Diese werden dann hypermetrisch (hyper =

übermäßig, metrie = Ausmaß), d.h. die schnellen
Bewegungen schießen über das Ziel hinaus.

Bei der Beobachtung eines Patienten mit einer ze-
rebellären Bewegungsinkoordination fällt auf, dass
seine willkürlichen globalen Bewegungen brüsk
und abgehackt, d.h. in hypermetrische Einzelkom-
ponenten zerlegt sind.

Verschiedene klinische Tests erlauben, die Diag-
nose der Hypermetrie zu stellen.

Hypermetrie
T Schnell auf Kommando ausgeführte Finger-Na-

sen- oder Fersen-Knie-Bewegung (Abb. 6.4a–b).
T Finger schnell von einem Kreis zum anderen hin

und zurückbewegen.
T Schnell einen Strich mit einem Bleistift von einer

Vertikalen zur anderen ziehen.

Alle diese schnell ausgeführten Bewegungen schießen
über das Ziel hinaus.

Adiadochokinese
Sie entspricht der Unfähigkeit, schnelle willkürliche
Bewegungen in entgegengesetzter Richtung auszu-
führen.

Bei schnellen Marionettenbewegungen der obe-
ren Extremitäten kommt es durch die Hypermetrie
der Pronatoren und Supinatoren des Unterarms zu
Mitbewegungen der Ellenbogen. Infolge der hyper-
metrischen Pronation der Unterarme gehen die El-
lenbogen nach außen, durch die hypermetrische Su-
pination der Unterarme nach innen. So entsteht ein
Gestikulieren der Ellbogen.

Asynergie
Der Patient kann keine globale Bewegungen schnell
ausführen, weil die Einzelbewegungen hyperme-
trisch sind. Er zerlegt globale Bewegungen in ein-
zelne hypermetrische Bewegungen.

Abb. 6.3 Stoßtest. Simultane EMG-Ableitung der Mm. tibialis an-
terior und gastrocnemius. Nach dem Stoß erscheint im M. tibialis
anterior ein erstes gut synchronisiertes reflektorisches Potenzial,
dann eine länger andauernde tonische Aktivität mit Potenzial-
gruppen.
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Abb. 6.4a–b Schnell ausgeführte willkürliche Bewegungen zur Prüfung der zerebellären Koordination. a Finger-Nase-Test mit offenen
Augen (Nase soll nicht berührt werden). b Ferse-Knie-Test mit offenen Augen (Knie soll nicht berührt werden).

a b
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Tests
T Eine schnelle Finger-Nasen-Bewegung wird in

eine schnelle hypermetrische Abduktion des
Oberarms, gefolgt von einer schnellen hyperme-
trischen Flexion des Unterarms zerlegt.

T Der Patient sitzt ungefähr 50 cm vor einem Sche-
mel. Er wird aufgefordert, seinen Fuß schnell auf
den Schemel zu stellen. Diese globale Bewegung
wird zuerst in eine hypermetrische Flexion des
Oberschenkels, dann in eine hypermetrische Ex-
tension des Unterschenkels zerlegt.

T Babinski-Test (Abb. 6.5): Kombinierte Flexion
von Rumpf und unteren Extremitäten. Der mit
verschränkten Armen auf dem Rücken liegende
Patient soll sich in Sitzstellung aufrichten. Das ist
trotz normaler Kraft der Bauchmuskeln unmög-
lich, da die unteren Extremitäten in Flexion hoch-
gehen, sobald der Patient versucht, sich aufzu-
richten. Das liegt daran, dass der Patient die Fle-
xion des Rumpfes nicht mit einer für die Stabilisa-
tion nötigen Extension der unteren Extremitäten
kombinieren kann.

Dyschronometrie
In diesem Fall kann die physiologische Chronologie
der willkürlichen schnellen Bewegungen nicht er-
folgen.
T 1. Test: Er demonstriert das verspätete Einsetzen

einer schnellen willkürlichen Bewegung: Der Pa-
tient wird aufgefordert, seine Hände sofort auf
Kommando zusammenzudrücken. Zuvor hat der
Prüfer seinen Zeige- und Mittelfinger in die Hand
des Patienten gelegt, sodass er das sofortige Ein-
setzen der Bewegung auf beiden Seiten kontrol-
lieren und vergleichen kann.

T 2. Test: Er zeigt das verspätete Anhalten der
schnellen willkürlichen Bewegung (Stewart-
Holmes-Test bzw. Rebound-Phänomen, Abb. 6.6).
Der Patient führt eine willkürliche Flexion des
Unterarms gegen einen maximalen Widerstand
des Prüfers aus. Der Widerstand wird ausgeübt,

indem das Handgelenk des Patienten mit Daumen
und Zeigefinger des Prüfers umfasst wird. Beim
plötzlichen Loslassen bremst der gesunde Mensch
die Rückbewegung des Unterarms sofort ab. Ein
Patient mit einer zerebellären Bewegungsinkoor-
dination kann nicht sofort abbremsen. Es kommt
zu einer gewaltigen Rückbewegung des Unter-
arms (Daher immer den Kopf des Patienten schüt-
zen!).

Skandierende Sprache
Auch die Muskeln der Phonation sind hyperme-
trisch. Dadurch wird die Sprache abgehackt.

In einigen Fällen ist die zerebelläre Bewegungsinkoordi-
nation mit einer Pyramidenbahnschädigung kombiniert.
Bei diesen zentralen Lähmungen kommt es zu einer Ver-
langsamung der willkürlichen Bewegungen, d. h. der Pa-
tient kann keine schnelle Bewegungen mehr ausführen.
Für die Diagnose sind der Babinski- (kombinierte Flexion
von Rumpf und unteren Extremitäten) und der Stewart-
Holmes-Test wertvoll.

Assoziierte neurologische Anomalien

Bei Patienten mit zerebellärer Inkoordination kön-
nen assoziierte Anomalien der aktiven und passiven
Bewegungen beobachtet werden.

Störungen der aktive Bewegungen

Willkürliche Bewegungen
Dabei kann z.B. beim Finger-Nasen- oder Fersen-
Knie-Test ein zerebellärer Tremor festgestellt wer-
den. Dabei handelt es sich um einen Intentionstre-
mor, der sich am Ende der Bewegung verstärkt und
ein funktionelles Hindernis für den Patienten ist. Er
wird durch eine emotionale Belastung verstärkt und

Abb. 6.5 Babinski-Test der Asynergie: Beim Aufrichten aus der
Rückenlage gehen die Beine hoch.

Abb. 6.6 Stewart-Holmes-Test: Plötzliches Loslassen des Unter-
arms nach starker Kontraktion der Unterarmbeuger gegen Wi-
derstand.
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tritt beispielsweise auf, wenn der Patient ein Glas
mit etwas Wasser gefüllt an den Mund führen soll.

Automatische Bewegungen
Diese, wie z.B. die Pendelbewegungen der oberen
Extremitäten während des Gehens, gehen verloren.
Die oberen Extremitäten schlenkern wie leblos he-
rum, oder der Patient drückt sie an seinen Rumpf.

Reflektorische Bewegungen
Beim Auslösen des Patellarsehnenreflexes beim sit-
zenden Patienten mit herunterhängenden Unter-

schenkeln kommt es zum Pendelreflex. Die reflekto-
rische Muskelkontraktion des M. quadriceps wird
nicht abgebremst, sodass die Pendelbewegung des
Unterschenkels erfolgt.

Störungen der passive Bewegungen

Beim zerebellären Patienten ist eine Muskelhypoto-
nie festzustellen.

6.3 Topographie der Läsionen und pathologische Umstände

Zerebelläre Läsionen

T Läsionen des Vermis verursachen eine zerebelläre
Steh- und Gehinkoordination.
Ursache: Tumor des Vermis (Medulloblastom).

T Läsionen einer Hemisphäre haben eine homolate-
rale zerebelläre Bewegungsinkoordination zur
Folge.
Ursachen: Tumor (Astrozytom), Hämatom.

T Läsionen des gesamten Kleinhirns verursachen
eine zerebelläre Steh- und Gehinkoordination so-
wie eine bilaterale zerebelläre Bewegungsinkoor-
dination.
Ursachen: Intoxikation durch Medikamente, In-
fektionen, diffuse vaskuläre Läsionen, Überdruck
in der Fossa posterior.

Hirnstammläsionen

Die Läsion kann sich im Hirnstamm rechts oder links
der Mittellinie befinden. Eine genaue Bestimmung
ist nur durch die Analyse der anderen neurologi-
schen Ausfallssymptome möglich. Sobald der
Tractus cerebellodentorubrothalamocorticalis un-
terhalb oder oberhalb der Decussatio Wernekink
betroffen ist, kommt es zu einer einseitigen zerebel-
lären Bewegungsinkoordination.

Ursache: vaskuläre Läsionen des Hirnstamms.

Diffuse Läsionen des ZNS

Ursachen diffuser Läsionen des ZNS sind schwere
Hirntraumen, Entmarkung des ZNS bei Multipler
Sklerose (Kap. 34) oder spinopontozerebelläre Atro-
phie (Kap. 35).


