
6 Allgemeine Einordnungsstrategien –
Was man sagen kann, wenn man nichts über
die Diagnose weiß

6.1 Übersicht

Dass bei einer komplexen entwicklungsneurolo-
gisch-neuropädiatrischen Symptomkonstellation
nicht sofort eine ätiopathogenetische Diagnose ge-
stellt werden kann, ist nicht selten. Die Stellung-
nahme zu bestimmten, im Folgenden erläuterten
Kriterien und Hinweisen ermöglicht aber zumin-
dest eine allgemeine Einordnung des klinischen
Problems, die dann wegweisend für weitere Nach-
forschungen ist (Tab. 6.1 und Abb. 6.1).

Auch wennman nichts (über die Diagnose) weiß,
kannman doch feststellen, dass beispielsweise eine
Muskeltonuserhöhung im Bereich der Beine vor-
liegt, dass der Kopf zu groß ist oder dass sich viele
braune (Milchkaffee-)Flecken an der Haut finden
lassen. Deskriptiv können die relevanten Sympto-
me und Befunde beschrieben und richtig benannt
werden. Und man kann oft auch sagen, in welchem
Alter z.B. die Gangstörung deutlich oder der krum-
me Rücken das erste Mal registriert wurde. Die
Festlegung des Manifestationszeitpunkts ist also
ebenfalls ein rein deskriptiver Akt. Daran schließen

sich Überlegungen zur topischen, systemorientier-
ten oder funktionellen Zuordnung dieser Sympto-
me und zum Verlauf an.

Die adäquate Auswertung dieser Informationen
ermöglicht im Allgemeinen eine Differenzialdiag-
nose, die dann durch gezielte Diagnostik oder die
Verlaufsbeobachtung weiter eingeengt werden
kann.

Tab. 6.1 Strategie-Übersicht.

1. Sammeln der wichtigsten Daten

* Liste der wesentlichen Symptome, die wahrscheinlich mit der Grundproblematik zusammenhängen:

– neurogener und

– primär nicht neurogener Art

* Manifestationsalter (u.U. getrennt für die verschiedenen Symptome)

2. erste Analyse (räumlich und zeitlich)

* Zusammenfassung der Einzelsymptome; Zuordnung zu bestimmten Strukturen, Systemen, funktionellen Einheiten

* Verlauf, Dynamik: progrediente oder stationäre Störung?

3. ätiopathogenetische Zuordnung – Differenzialdiagnose

diagnostische Frage

intellektuelle Herausforderung

phänomenologische Ebene

Abb. 6.1 Ebenen der Problembetrachtung.
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6.2 Erläuterungen

6.2.1 Sammeln der wichtigsten
Daten

Symptomliste. Hier sollte alles Normabweichende
aufgelistet werden, das nicht in einem anderen,
z.B. familiären Zusammenhang schon ausreichend
erklärt ist. Die sprachliche Entwicklungsstörung,
genauso wie die Spastik im Bereich der Beine
und die Mikrozephalie wären hier zu notieren,
aber auch eine Hepatomegalie oder eine Syndak-
tylie der Zehen als primär nicht neurogene Zeichen
könnten relevant sein.

Manifestationsalter. Der Zeitpunkt der Erstmani-
festation ist von Bedeutung bei Erkrankungen,
die ein typisches Manifestationsalter haben, also
vor allem für neurometabolisch-degenerative Stö-
rungen.

So manifestiert sich z.B. ein Zellweger-Syndrom
(prä)natal, die Friedreich-Ataxie um das 10. Le-
bensjahr. Natürlich muss im Einzelfall zwischen
dem Bemerken eines Symptoms und der tatsächli-
chen Erstmanifestation unterschieden werden.

Ein anderes Beispiel ist das Manifestationsalter
einer Mikrozephalie. Ein zu kleiner Kopf schon
bei Geburt muss etwas mit der pränatalen Hirn-
entwicklung zu tun haben, z.B. mit einer chromo-
somalen bzw. allgemein genetischen Störung, einer
pränatalen Infektion oder einer Alkoholschädigung.
Eine Stoffwechselerkrankung dagegen wird im
Allgemeinen erst später, sozusagen mit allmäh-
licher Dekompensation des Stoffwechsels eine
Mikrozephalie verursachen.

6.2.2 Erste Analyse

Nicht selten können neurologische Symptomkons-
tellationen weiter zugeordnet werden, entweder
im Sinne einer topisch-umschriebenen Schädigung
(Beispiel: verschiedene Ausfälle, die durch eine
kleine Hirnstammläsion erklärt werden können)
oder im Sinne der Beteiligung eines oder mehrerer
neurogener Systeme (Beispiel: gestörtes Bewe-
gungsmuster, Reflexsteigerung und Tonuserhö-
hung bei einer Pyramidenbahnläsion). Eine funk-
tionell-pathophysiologisch orientierte Zusammen-
fassung (Beispiel: verschiedene Beobachtungen
und Befunde, die zur deskriptiven Diagnose eines
Hyperexzitabilitätssyndroms im Säuglingsalter zu-

sammengezogen werden) ist schließlich eine dritte
Möglichkeit einer entsprechenden Zuordnung.
Auch der entwicklungsgeschichtliche Zusammen-
hang verschiedener Symptome kann diagnostisch
wegweisend sein (s.u. und Kap. 7.1).

Eine solche Ordnung und Wertung ermöglicht
dann später Fragen wie: Was kann eine Hirn-
stammläsion (oder eine Pyramidenbahnstörung)
– z.B. bei einem 4-jährigen Kind – verursachen?
Die weitere Planung des diagnostischen Vorgehens
hängt von diesen Überlegungen ab (s.u.).

Weitere Beispiele
* Eine Störung des Bewegungsablaufs, die mit

Hyperkinesen in Ruhe kombiniert ist, deutet
auf eine Störung des extrapyramidalmotori-
schen Systems hin.

* Eine Rumpfataxie und eine Sakkadierung der
Blickfolge lenken den Verdacht auf eine zere-
belläre Beeinträchtigung.

* Eine überwiegend motorische Symptomatik, im
Allgemeinen spastischer oder ataktischer Art, ist
typisch für eine Störung im Bereich der weißen
Substanz des Gehirns, eine Leukodystrophie im
weitesten Sinne. Eine Optikusatrophie ist dann
nicht selten zu beobachten (Zeichen der Schädi-
gung auch der weißen Substanz der Sehnerven).
Die Messung der Nervenleitgeschwindigkeit
deckt u.U. das Mitbetroffensein auch der peri-
pheren weißen Substanz auf, und kernspinto-
mografisch ist die zerebrale Hypo- oder Dys-
myelinisierung direkt sichtbar zu machen.

* Erkrankungen der grauen Substanz (Polio-
dystrophien) dagegen zeigen sich eher in einem
mentalen Abbau und in Krampfanfällen. Die
Amaurose (Blindheit) dieser Krankheitsgruppe
wird durch eine Schädigung der Retinazellen
erklärt.

Das alles bedeutet: Es muss bei entsprechender
Symptomkonstellation primär nach einer Störung
gesucht werden, die entweder eine besondere Affi-
nität zur grauen (Beispiel: Zeroidlipofuszinose)
oder zur weißen Substanz hat (Beispiel: metachro-
matische Leukodystrophie).
* Eine Parese kombiniert mit einer Areflexie und

mit Atrophien beweist eine peripher-neurogene
Schädigung.
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