
lntensi-11beba11dlung, Jahrgang 10, Nr. 3/1985, S. 85-91 

Das klinische Bild schwerer Schädel- und 
Hirn-Traumen in der Akutphase 

von F. GERSTENBRAND und E. RuMPL 

Universitätsklinik für Neurologie (Vorstand: Univ,-Prof Dr. F. Gerstenbrand), 
Innsbn,1,ck 

Das klinische Bild schwerer Schädel- und Hirn-Trau

men in der Akutphase. Die Graduicrung eines bewußtseinsge
stönen oder komatösen Patienten nach einem schweren Schä
del-Hirntrauma setzt die Kenntnis der Symptome des traumati
schen Mittelhirn- und Bulbärhirnsyndroms voraus. Nur durch 
eine exakte neurologische Untersuchung und Wertung dieser 
Symptome gelingt es, den Grad einer schweren Schädel-Hirn
verletzung zu bestimmen. Ebenso zeigen diese Symptome die 
Dringlichkeit einer weiteren diagnostischen Abklärung an. Da 
sich mit dem Absinken auf eine tiefe Mittelhirnebene die Pro
gnose der Patienten entscheidend verschlechtert, sind rechtzei
tige therapeutische, operative oder konservative Maßnahmen in 
der Akutphase bereits als wichtiger Bestandteil und als Voraus
setzung für eine erfolgreiche Rehabilitation aufzufassen. Durch 
klinische Verlaufskontrollen kann der therapeutische Effekt be
urteilt werden und die für den Patienten bestmögliche Therapie
form gewählt werden. Nach der klinischen Untersuchung 
kommt in dieser Phase der Computertomographie des Schädels 
entscheidende Bedeutung zu. Ziel aller Maßnahmen ist es, die 
Dynamik einer intrakraniellen Raumforderung möglichst früh 
zu durchbrechen, um so die Basis für eine erfolgreiche Rehabili
tation zu schaffen. 

Schlüsselwörter: Akutes mediales sekundäres Mittelhirn
syndrom - akutes sekundäres Mittelhirnsyndrom mit Laterali
sation - Bulbärhirnsyndrom - primär traumatische Hirnstamm
schäden. 

The clinical picture of sevcre head-brain injury at the 
acute stage of trauma. A dctailed neurological description of 
patients in coma is necessary to define coma accurately. In post
traumaric coma the devclopment of an acute midbrain or bulbar 
brain syndrome is a precise clinical parameter to classify a 
soporose or comatose scate. The symptoms point to the increas
ing impairment of the brainstem and therefore are important for 
thc decision which funher diagnostic and thcrapeutic measures 
should be takcn. By increasing neurological deficit the prognosis 
of patients markedly worsens. Therefore successful operative or 
conservative therapy is ehe first step of rehabilitation at this 
Stage. Repeated neurological examinations follow and control 
the effecr of therapy. Beside clinical examination computer
tomography of the head is the most important ancillary investi
gation. lt is the aim of all diagnostic and therapeutic measures to 
interrupt the increasing disintegration of brain functions early in 
order to set the basis of successful rehabilitation. 

Key words: Acute medial secondary midbrain syndrome -
lateralized stages of acutc sccondary midbrain syndrome - bul
bar brain syndrome - primary traumatic brainstem injuries. 

Einleitung 

Verlauf und Prognose einer Schädelhirnverlet
zung sind von den pr-imär traumatisch entstandenen 
Lokalschäden und den sekundär auftretenden 
Komplikationen abhängig. Auch schwere traumati
sche Großhirnschäden können insbesondere bei of
fenen Schädelverletzungen ohne Lebensbedrohung 
in einen Defektzustand übergehen, während bei ge
deckten Schädel-Hirntraumen mitunter auch nur 
geringfügige Primärschäden durch das Auftreten ei
nes sekundären Hirnödems nach Volumenvermeh
rung und Massenverschiebung eine Einklemmung 
des obersten Hirnstamms durch tentorielle Hernia
tion auslösen und zu einem lebensbedrohlichen Zu
stand führen. Besonders dramatisch kann diese Ent
wicklung bei traumatisch bedingten intrakraniellen 
Hämatomen (epidurales, subdurales, intrazerebra
les Hämatom) verlaufen. Die Folge einer tentoriel
len Herniation ist eine lokale sekundäre Mittelhirn
schädigung, die sich klinisch durch die Symptoma
tik des traumatischen Mittelhirnsyndroms erfassen 
läßt. Bei Fortbestehen der supratentoriellen Volu
menvermehrung und Massenverschiebung entwik
ke!t sich durch Verlagerung von Anteilen des Klein
hirns in das Foramen occipitale magnum die fora
minelle Herniation, mit der klinisch-neurologisch 
die Symptome des Bulbärhirnsyndroms einsetzen. 
Bei einseitig druckwirksam werdenden Schädigun
gen des Großhirns kann sich zunächst durch Verla
gerung von Großhirnanteilen insbesondere des Gy
rus cinguli zur Gegenseite unter die Falx cerebri 
hindurch, die zinguläre Herniation entwickeln, die 
bei Fortbestehen der einseitigen Raumforderung 
zur- uncalen Herniation mit Verlegung des Uncus 
gyri hippocampi in den Tentoriumschlitz führen 
kann (Abb. 1). 

Die klinische Symptomatik des Mittelhirnsyn
droms sekundärer Genese wird in zwei verschie
dene Verlaufsformen, das mediale und das uncale 
Mittelhirnsyndrom, unterteilt und nach den darge
legten neuroanatomischen Läsionsebenen verschie
denen Schweregraden zugeordnet [6, 9]. Eine be
sonders enge Beziehung zur Trophik der geschädig-
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Abb. 1 Schematische Darstellung der supratentoriellen Volu
menvermehrung; 
a) bei beidseitiger symmetrischer Mittelhirnbedrängung durch 
diffuse Hirnschwellung;
b) bei asymmetrischer Verdrängung des Hirnstamms bei ein
seitiger supracencorieller Raumforderung z.B. durch subdurales
Hämatom.
Die Pfeile markieren die druckwirksamen Richtungen der Mas
senverschiebung am Tentoriumschlitz (tentoridle Herniation)
und bei Fortbestehen der Massenverschiebung am Foramen oc
cipitale magnum (foraminelle Herniation). Der oberste Pfeil in
Abb. 1 b lokalisiert die zinguläre Herniation. Die zentrale sym
metrische Herniacion entspricht der medialen Verlaufsform des 
Mittelhirnsyndroms, die uncale asymmetrische Herniacion der 
lateralen Verlaufsform des Mittelhirnsyndroms. (Aus Gersten
brand und Rumpl [3], mit freundlicher Genehmigung des Hir
zel-Verlages, Leipzig.) 

ten Strukturen, aber auch zur Dynamik des Prozes
ses nach zentraler tentorieller Herniation ist durch 
die phasenhafte Zuordnung der klinischen Ent
wicklung in die 4 Phasen des Mittelhirnsyndroms 
und 2 Phasen des Bulbärhirnsyndroms zu erzielen 
[1]. Neuere Untersuchungen an einem größeren Er
fahrungsgut haben allerdings ergeben, daß bei der 
medialen Verlaufsform des Mittelhirnsyndroms der 
übergang von der Phase II in die Phase III eine 
Unterteilung in eine Zwischenphase, die Phase II b, 
notwendig macht [2]. Auch bei der uncalen Hernia
tion können 2 Phasen des Lateralisationsverlaufs im 
Mittelhirnsyndrom abgegrenzt werden [3]. 

Das akute mediale sekundäre Mittelhirnsyndrom 

Bei der zentralen tentoriellen Herniation 
kommt es sowohl durch den Druck der medialen 
Anteile des Temporallappens auf das Mesenzepha
lon, als auch durch die rostro-kaudale Verlagerung 
des Hirnstamms [9] zu einer stufenweisen Enthem
mu ng der Mittelhirnregulationszentren für den 
Muskeltonus, die vegetativen Steuerungssysteme 
und die Optomotorik. Gleichzeitig werden die as
zendierenden retikulären Formationen zunehmend 
gestört. Die Störungen dieser Strukturen bewirken 
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eine charakteristische Veränderung der Bewußt
seinslage, der Optomotorik, der Körper- und Ex
tremitätenmotorik, sowie des vegetativen Systems, 
sodaß wenige Parameter genügen, um die Tiefe ei
nes Mittelhirn- oder Bulbärhirnsyndroms zu be
stimmen (Abb. 2). 

Im folgenden sollen die einzelnen Phasen in 
ihren Hauptsymptomen beschrieben werden. 

In der Phase I kommt es zu einer Einschrän
kung der Bewußtseinslage, einer geringgradigen 
Störung der Optomotorik, dem Auftreten von Mas
sen- und Wälzbewegungen bei geringen Zeichen ei
ner Enthemmung der tonusregulierenden Zentren 
mit Hyperreflexie und angedeuteten Pyramiden
bahnzeichen sowie zu leichten Störsymptomen der 
vegetativen Regulationssysteme. 

Die Phase II ist nach weiteren Erfahrungen 
über die detaillierten Symptome und den Verlauf in 
2 verschiedenen Phasen zu unterteilen, die man als 
II a und II b bezeichnen möchte. 

In der Phase II a ist eine zunehmende Störung 
der Bewußtseinslage in Form von Somnolenz bis 
zum Sopor, bei verminderter Reaktion auf die Um
gebung und verzögerten, ungerichteten Bewegun
gen der oberen Extremitäten auf Schmerzreize bei 
Streckbewegungen an den unteren Extremitäten. 
Die Optomotorik zeigt ein passageres Bulbus
schwimmen bei geringer Divergenztendenz und er
haltenen Fixieren von Reizobjekten. Die Pupillen 
sind verengt bei Verminderung der Lichtreaktion. 
Der cilio-spinale Reflex ist auslösbar. Der okulo
zephale Reflex zeigt ein geringes Puppenkopfphä
nomen, der vestibulo-okuläre Reflex eine vermehrte 
Reaktion auf Kalt-Kalorisation. Die spontane Kör
permotorik weist eine zunehmende Tendenz zur 
Streckhaltung der Beine auf, die mit Massen- und 
Tretbewegungen abwechseln, bei Massenbewegung 
der oberen Extremitäten. Es besteht eine leichte To
nus- und Reflexsteigerung sowie bahnbarc Pyrami
denbahnzeichen. An vegetativen Störsymptomen 
findet sich eine Anhebung der Atem- und Pulsfre
quenz wie auch des Blutdruckes bei normaler Kör
pertemperatur. 

Im Mittelhirnsyndrom der Phase II b ist der Pa
tient komatös, auf anhaltende und repet1t1ve 
Schmerzreize kommt es nach einer initialen Mas
senbewegung der oberen Extremität zur Tendenz 
einer Beugestellung der Arme mit einem Rest von 
ungerichteten Abwehrbewegungen. Die unteren 
Extremitäten weisen eine zunehmende Streckhal
tung auf, die sich bei Schmerzen verstärkt. Spontane 
Bewegungen der Beine sind nicht mehr zu beobach
ten. Im Bereich der Optomotorik sind die Pupillen 
verengt mit Herabsetzung der Lichtreaktion. Das 
Bulbusschwimmen ist vermindert, es zeigt sich eine 
Tendenz zur dyskonjugierten Bulbusbewegung, bei 
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Abb. 2 Schematische Darstellung der wichrigsren Parameter, die die mediale (zentrale) Verlaufsform des Mittelhirnsyndroms 
charakterisieren. Der okulo-zephalc und vestibulärn-okuläre Reflex werden in der Akutphase nicht berücksichtigt, da ihre Aus
lösung den Ausschluß einer Halsmarkverlctzung, bzw. intakte Trommelfellstrukturen erfordert. Das klassische Minelhirnsyndrom
der Phase 11 i r in di<:! Phase Ha und IIb unterteilt. (Aus G<:!rstenbrand und Rumpl [3], mit freundlicher Genehmigung des Hirzel
Verlage , Leipzig.) 

Abb. 3 'chematische Darm,1-
lung der wichtigstc:n Symptome
der 1. Laterali,ationsphasc des 
akuten sekundären Mittelhirn
syndroms. Die einseitige Raum
forderung ist chcmatisch links 
oben dargestellt. Die Prüfung
des okuln-zephalen Reflexes 
sollte nach Ausschluß einer 
Halsmarkverletzung, die Prü
fung des vestibulo-okulären Re
flexes nach Ausschluß 1einer 
TrommelfeHruptur oder eines
Hämatotympanon erfolgen. 
(Aus Ge1--renbrand und Rumpl 
[3 J, mit freundlicher Genehmi
gung des Hirze]-Verlagcs, 
Leipzig.)
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intermittierend verstärkter Divergenzstellung. Der 
okulo-zephale Reflex ist prompt auslösbar, der ve
stibulo-okuläre Reflex ist deutlich auszulösen. Die 
Körperhaltung weist eine Streckstellung der unte
ren Extremitäten auf. Die Haltung der oberen Ex
tremitäten ist indifferent mit Tendenz zur Beuge
stellung, insbesondere nach wiederholten Schmerz
reizen. Es besteht eine leichte Hyperreflexie und 
geringe Tonussteigerung mit Pyramidenbahnzei
chen. Die vegetativen Parameter weisen verstärkte 
Enthemmungszeichen auf mit Tendenz zur 
Cheyne-Stokeschen Atmung, erhöhter Pulsfre
quenz, leicht gesteigerten Blutdruckwerten und 
leicht erhöhter Körpertemperatur. 

COMA 

1 
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Abb. 4 Typische Deviation 
des Kopfes zur Seite der supra
tententoricllen Raumfordernng 
und Beugestellung der oberen 
mit Streckstellung der unteren 
Extremität<en homolateral zur 
Raumforderung, bei Massenbe-

wegungen der kontra!ateralen 
Extremitäten bei einem Patien
ten in der 1. Lateralisationspha
se des Mittelhirnsyndroms. 

Die Phase III des akuten Mittelhirnsyndroms 
ist gekennzeichnet durch Koma, Beuge-Streckstel
lung der Extremitäten, vermehrt durch Schmerz
reize und Tendenz zu Beuge-Streck-Synergismen. 
Die Pupillen sind eng, die Lichtreaktion deutlich 
vermindert, der cilio-spinale Reflex ist auslösbar, 
vermindert gegenüber der Phase Ilb. Der okulo
zephale Reflex zeigt ein voll ausgeprägtes Puppen
kopfphänomen, der vestibulo-okuläre Reflex eine 
tonische Reaktion auf Ka!tkalorisation ipsilateral. 
Die spontane Körper- und Extremitätenbaltung 
weist eine Beuge-Streckstellung der Extremitäten 
mit leichter Strecktendenz des Rumpfes auf, der 
Dekonikationshaltung entsprechend. Es bestehen 
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Abb. 5 Schematische Darstel
lung der wichtigsten Symptome 
der 2. Lat<eralisationsphase des

akuten sekundären Mittelhirn
syndroms. Die supratentorielle 
Raumforderung, auf die sich die 
Symptome beziehen, ist links 
oben dargestellt. Die Prüfung 
des okulo-zephalen Reflexes 
sollte nach Ausschluß einer 
Halsmarkverletzung, die Prü
fung des vestibulo-okulären Re
flexes nach Ausschluß einer 
Trommelfellrupcur oder eines 
Hämatotympanons erfolgen. 
(Aus Gerstenbrand und Rumpl 
[3], mit freundlicher Genehmi
gung des Hirzd-Verlages, 
Leipzig.) 
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Hyperreflexie, deutlich faßbare Muskeltonussteige
rung und Pyramidenbahnzeichen. Die vegetativen 
Parameter weisen t'.ine Enthemmung auf mit rhyth
misierter Atmung bei erhöhter Atemfrequenz, Zu
nahme der Pulsfrequenz, Steigerung des Blutdruk
kes und erhöhter Körpertemperatur. 

Das Vollbild des akuten Mittelhirnsyndroms, 
die Phase IV, ist durch Koma und Streckstellung 
von Extremitäten und Rumpf mit spontanen 
Strecksynergismen gekennzeichnet, die sich auf 
Schmerzreize verstärken. Die Pupillen sind unter
mittelweit, etwas weiter als in der Phase HI, die 
Lichtreaktion ist deutlich vermindert, der cilio-spi
nale Reflex gering auslösbar. Der okulo-zcphale Re
flex ist nurmehr gering vorhanden, beim vestibulo
okulären Reflex zeigt sich eine dissoziierte Reaktion 
des ipsilateralen Auges allein. Die Körperhaltung 
entspricht der Dezerebration mit Streckstellung von 
Nacken, Rumpf und von allen Extremitäten mit 
Pronationstendenz der Arme. Der Muskeltonus ist 
hochgradig gesteigert, wodurch die Sehnenreflexe 
mitunter vermindert oder gar nicht auslösbar sind. 
Es bestehen ausgeprägte Pyramidenbahnzeichen. 
Die Atmung ist maschinenartig, in der Frequenz 
deutlich erhöht [26-32); es besteht Tachykardie bis 
zu 140, Blutdrucksteigerung mit deutlich erhöhten 
systolischen und diastolischen Werten und mitunter 
ein profuses Schwitzen. 

Das akute sekundäre Mittelhirnsyndrom 
mit Lateralisation 

Auch bei der uncalen Herniation können 2 
Phasen des lateralen Mittelhirnsyndroms abgesetzt 
werden, wobei die führenden Symptome durch eine 
homolaterale Druckläsion des N. oculomotorius 
und durch die kontralaterale Schädigung des Mittel
hirns durch Anpressen an die Temoriumkame der 
Gegenseite zur Entstehung kommen (Abb. 1 b). In 
weiterer Folge stellt sich eine Verstärkung durch 
zunehmende Schädigung der kontralateralen Mit
telhirnstrukturen, bei gleichzeitiger Enthemmung 
der homolateralen Mittelhirnformationen ein. 
Gleichzeitig nimmt das Ausmaß der Schädigung des 
N. oculomotorius zu. Deshalb werden die beiden
Phasen auch als ,,early and late third nerve stage«
bezeichnet [9).

In der Phase I der Latt'.ralisationssymptomatik 
weist dt'.r Patient eine soporöse Bewußtseinslage 
auf, bei verzögerter Reaktion auf äußere Reize 
(Abb. 3). Die zur uncalen Herniation homolaterale 
Pupille ist erweitert und zeigt eine verzögerte Licht
reaktion. Es besteht eine Deviation des Kopfes und 
der Bulbi zur erweiterten Pupille. Der okulo-zephale 
Reflex ist in die Deviationsrichtung verstärkt, in die 

Gegenrichtung herabgesetzt mit Einschränkung der 
Adduktion homolateral zur erweiterten Pupille. 
Ähnlich verhält sich der vestibulo-okuläre Reflex 
mit verstärktem Nystagmus homolateral zur erwei
terten Pupille. Der cilio-spinale Reflex ist kontrala
teral zur erweiterten Pupille gering auslösbar, an der 
erweiterten Pupille nur angedeutet faßbar. Homola
teral zur Pupille, aber auch zur Deviation des Kop
fes und der Bulbi sind eine Beugestellung der obe
ren mit Streckstellung der unteren Extremität, er
höhtem Muskeltonus in den entsprechend kontra
hierten Muskeln mit Reflexsteigerung und gering 
ausgeprägten Pyramidcnbahnsymptomen zu beob
achten. In den kontralateralen Extremitäten weisen 
die Patienten Massenbewegungen bei leicht erhöh
tem Muskeltonus und Reflexen auf (Abb. 4). 
Schmerzreize bewirken eine verstärkte Beuge
Streckstellung der Extremitäten homolateral zur er
weiterten Pupille, in den kontralateralcn Extremitä
ten lösen sie ungezielte Abwehrbewegungen aus. 
Die vegetativen Paramter sind durch eine Rhythmi
sierung und Frequenzsteigerung in der Atmung, 
gering erhöhte Puls- und Blutdruckwerte, bei 
weitgehend normaler Körpertemperatur gekenn
zeichnet. 

In der Phase II des akuten sekundären Mittel
hirnsyndroms mit Lateralisation stellt sich eine Ver
stärkung der Oculomotorius-Parese homolateral 
zur supratentoriellen Raumverdrängung bzw. der 
uncalen Herniation ein, gleichzeitig mit einer Ver
stärkung der Mittelhirnsymptomatik kontralateral 
und Auftreten von Mittelhirnenthemmungszeichen 
homolateral (Abb. 5). Die Deviation des Kopfes 
und der Bulbi ist vermindert bei zunehmender Di
vergenzstellung der Bulbi und gering auslösbarem 
okulo-zephalen Reflex homolateral zur uncalen 
Herniation, bzw. zur erweiterten Pupille, fehlend 
nach kontralateral. Der vestibulo-okulä re Reflex 
zeigt eine noch geringe tonische Reaktion homola
teral zur erweiterten Pupille. Bei Reizung kontrala
teral zur erweiterten Pupille kommt es zur verstärk
ten tonischen Deviation des kontralateralen Bulbus. 
Die kontralaterale Pupille ist deutlich verengt, die 
Lichtreaktion stark herabgesetzt. Die homolareral 
weite Pupille zeigt eine angedeutete oder fehlende 
Reaktion auf Licht. Homolateral zur erweiterten 
Pupille besteht eine Streckstellung der oberen und 
unteren Extremitäten, kontralateral eine Beuge
Streckstellung. Entsprechend finden sich Muskelto
nus- und Reflexsteigerung mit Pyramidenbah.nzei
chen bei Akzentuierung an den homolateralen Ex
tremitäten. Schmerzreize lösen Strecksynergismen 
an der Seite der erweiterten Pupille aus, die kontra
lateralen Extremitäten zeigen eine Zunahme der 
Beuge-Streckstellung. Im vegetativen Bereich fallen 
eine zunehmend reguläre maschinenartige Atmung, 
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leichte Tachykardie, erhöhter Blutdru1.:k und er
höhte Temperaturen auf. Im weiteren Verlauf geht 
die laterale Verlaufsform in die mediale Verlaufs
form des Mittelhirnsyndroms mir der Entwicklung 
der Symptome eines Mittelhirnsyndroms der Phase 
IV über, wobei eine deutliche Pupillendifferenz als 
Restsymptom der Lateralisation bestehen bleiben 
kann (Abb. 6). Im Bulbärhirnsyndrom ist die Dy
namik der Entwicklung nicht mehr zu erkennen. 

Das akute sekundäre Bulbärhirnsyndrom 

Bei Fortbestehen der supratentoriellen Volu
menvermehrung mit Massenverschiebung und der 
rostro-kau<lalen Verlagerung des Hirnstamms und 
einer gleichzeitigen Volumenvermehrung der Struk
turen in der hinteren Schädelgrube stellt stich durch 
die foraminelle Herniation eine Desintegration der 
Bulbärhirnsysteme ein (Abb. 1 a, b). Zwei Phasen 
sind in der Entwicklung des Bulbärhirnsyndroms 
abzugrenzen (Abb. 2). 

Die Phase I des akuten sekundären Bulbärhirn
syndroms zeigt bei fortbestehen des Koma und 
Fehlen aller Reaktionen auf äußere Reize eine Ab
nahme sowohl der Streckhaltung wie auch der 
Strecksynergismen. Der Muskeltonus ist vermin
dert, die Reflexe vor allem in den oberen Extremitä
ten herabgesetzt. Die Bulbi zeigen eine fixierte Di
vergenzstellung, die Pupillen sind übermittelweit 
mit geringer Lichtreaktion, der okulo-zephale und 
vestibulo-okuläre Reflex fehlt, ebenso der cilio-spi
nale Reflex. Die oberen Extremitäten weisen den 
Rest einer Streckstellung, die unteren eine Streck
haltung auf, die Reflexe sind leicht erhöhe, ebenso 
der Muskeltonus, Pyramidenbahnzeichen sind ver
mindert aus lösbar. Im Bereich der vegetatiYen Para-
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Abb. 6 Klassisches Mittelhirn
syndrom der Phase IV, in das sowohl 

die mediale als auch die lokale Ver
laufsform des Mittelhirnsyndroms 

bei zunehmender supratentoriellcr 
Raumforderung in gleicher \XI eise 

übergehen. Eine einseitig weitere Pu

pille als Restsymptom der homolate
ralen Raumfo,-derung ist möglich. 

meter ist die Atmung rhythmisch, in der Frequenz 
aber vermindert und zeigt Tendenz 7.LL einer 
Schnappatmung. Der Puls ist in der Frequenz leicht 
erhöht und weist aber, wie auch Blutdruck und 
Körpertemperatur, eine sinkende Tendenz auf. 

Die Phase II, das Vollbild des akuten sekundä
ren Bulbärhirnsyndroms, ist durch den Ausfall aller 
Hirnstammfunktionen gekennzeichnet, mit Koma, 
fehlen der Reaktionen auf alle äußere Reize, einer 
fixierten Divergenzstellung der Bulbi, maximal wei
ten Pupillen ohne Reaktion auf Licht, erhaltenem 
oder auch schon fehlendem Kornealreflex. Es be
steht eine schlaffe Körperhaltung bis auf geringe 
Reste einer Plantarflexionsstellung im Fußgelenk 
beidseits. Pyramidenbahnzeichen sind mitunter ge
ringgradig auslösbar, fehlen aber bei den meisten 
Patienten. Es ist zum Atemstillstand gekommen, 
bei Absinken von Puls, Blutdruck und Körpertem
peratur auf Normalwerte. 

Bei Bestehen eines akuten Bulbärhirnsyndroms 
über 20 Minuten kommt es zum Symptomenbild 
des irreversiblen Zusammenbruchs der Hirnfunk
tionen, das sich zum Unterschied zum Vollbild des 
akuten sekundären Bulbärhirnsyndroms durch Zu
sammenbruch der vegetativen Regulationszentren 
mit Einstellung der Körpertemperatur auf Umge
bungswerte (Poikilochermie), kardialem Automa
tismus und Notwendigkeit einer medikamentösen 
Kreislaufunterstü tzu ng zeigt. Die Herzfrequenz 
läßt sich durch Atropin-Gabe nicht mehr verän
dern. Schon initial, oder auch erst nach 1-2 Stunden 
treten verschiedene spinale Reflexschablonen auf, 
die im Urogenital- und Analbereich ihre Hauptlo
kalisation aufweisen. 

Prinzipiell kann sich ein Mittelhirnsyndrom, 
aber auch ein Bulbärhirnsyndrom direkt wieder 
rückbilden, in einer stufenweisen Reintegration der 
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Hirnstammsysteme, die phasenhaft entsprechend 
der Entwicklung der Mittelhirnsymptomatik und 
Bulbärhirnsymptomatik verläuft. Dies ist besonders 
dann der Fall, wenn sich nur ein Mittelhirnsyndrom 
der Phase T und Ila entwickelt hat. Bei Patienten im 
Mittelhirnsyndrom der Phase II b und III kommt es 
häufig, bei Patienten im Mittelhirnsyndrom der 
Phase IV und beim Bulbärhirnsyndrom der Phase I 
fast immer zur Entwicklung des Übergangssta
diums zum apallischen Syndrom. 

Primär traumatische Hirnstammschäden 

Im Verhältnis zu den sekundären traumati
schen Hirnstammschäden sind primär traumatische 
Hirnstammschäden sowohl nach biomechanischen 
Modellen [10] als auch nach den morphologischen 
Untersuchungen [4, 8] selten und führen zum ra
schen Tod des Patienten. In letzter Zeit ist aller
dings zu beobachten, daß durch die bessere Primär
versorgung am Unfallort und die rasch einsetzende 
[ntensivbehandlung, wie sich aus der klinischen 
Symptomatologie und den Zusatzuntersuchungen 
zeigte, mehr Patienten mit primär traumatischen 
Hirnstammläsionen überleben und auch eine Rück
bildung erfahren können. Charakteristisch für eine 
primäre Schädigung des Hirnstamms ist, daß die 
einzelnen Symptome nicht streng der klassischen 
dargelegten Mittelhirnsymptomatik folgen, wobei 
besonders häufig gravierende Störungen der At
mung und eine Körperhaltung des Mittelhirnsyn
droms der Phase IV mit einer relativ intakten Opto
motorik verbunden sind [5]. Ein trotz der ausge
prägten Mittelhirnsyndrom-Symptomatik normaler 
oder nur leicht abnormer CT-Befund kann als 
wichtige diagnostische Entscheidungshilfe angese
hen werden. Besondere diagnostische Schwierigkei
ten entstehen natürlich dann, wenn sich supratento
riclle und infratentorielle Läsionen kombinieren [7). 

Trotz dieser klinisch-djagnostischen Ein
schränkungen ist das Entwicklungsschema des aku
ten Mittelhirn- und Bulbärhirnsyndroms der dia
gnostisch und auch didaktisch am günstigsten an
wendbare Schlüssel für die Beurteilung eines schwe
ren Schädel-Hirn-Traumas in der Akutphase. 

Schlußfolgerungen 

Die Kenntnis der Symptome des traumatischen 
Mittelhirn- und Bulbärhirnsyndroms erlaubt es, 
den Grad einer schweren Schädel-Hirnverletzung 
zu bestimmen. Ebenso zeigen die Symptome die 

Dringlichkeit einer diagnostjschen Abklärung und 
einer operativen oder konservativen Therapie in der 
Akutphase an. Da sich mit dem Absinken auf eine 
tiefe Mittelhirnebene die Prognose der Patienten 
entscheidend verschlechtert, sind erfolgreiche the
rapeutische, operative oder konservative Maßnah
men in der Akutphase bereits als wichtiger Bestand
teil der folgenden Rehabilitation aufzufassen. 
Durch klinische Verlaufskontrollen kann der thera
peutische Effekt beurteilt und die fiir den Patienten 
bestmögliche Therapieform gewählt werden. Ne
ben der Klinik kommt in dieser Phase der Compu
tertomographie des Schädels entscheidende Bedeu
tung zu. Ziel aller Maßnahmen muß sein, die Dyna
mik einer intrakraniellen Raumforderung möglichst 
früh zu durchbrechen, um so die Basis fiir eine er
folgreiche Rehabilitation z.u schaffen. 
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