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2.5 Motorik, Muskel-
trophik und -tonus
Peter P. Urban

Das wesentliche Merkmal einer pathologischen
motorischen Funktion ist die Herabsetzung der
Muskelkraft.

Es wird zwischen einer verminderten Kraft (Parese)
und einer vollständigen Lähmung (Plegie, Paralyse)
unterschieden. Für die Lokalisationsdiagnostik ist
zunächst die Unterscheidung zwischen einer peri-
pheren Parese (myogen, neuromuskuläre Übertra-
gungsstörung, peripher neurogen, nukleär) und
einer zentralen (supranukleären) Parese wichtig.

Die Differenzierung wird anhand von 4 Kriterien
getroffen: 1. Verteilung der Paresen, 2. Muskelatro-
phie, 3. Muskeltonus und 4. Reflexe.

2.5.1 Verteilung der Paresen
Eine Halbseitenlähmung (Hemiparese) betrifft ein-
seitig das Gesicht und die Extremitäten, wobei ein-
zelne Regionen stärker betroffen sein können als
andere (brachiofazial betont, beinbetont) oder aus-
schließlich betroffen sind (z. B. isolierte zentrale
faziale Parese). Im Fall einer vollständigen Läh-
mung spricht man von Hemiplegie. Dieser Vertei-
lungstyp spricht für eine zentrale Parese.

Lähmung beider Beine, oder seltener beider Arme,
bezeichnet man als Paraparese (Paraplegie) der
Beine oder Arme. Einer Paraparese der Beine kann
eine periphere oder zentrale (spinal, Mantelkan-
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tenprozess) Läsion zugrunde liegen. Wenn alle Ex-
tremitäten gelähmt sind, liegt eine Tetraparese
(Tetraplegie) vor. Diese Verteilung kommt sowohl
bei peripheren Läsionen (Guillain-Barré-Syndrom,
Kaudakompression etc.) als auch bei zentralen Lä-
sionen (Rückenmarkschädigung, Basilaristhrom-
bose etc.) vor. Insofern sollte man sprachlich im-
mer differenzieren, ob eine „zentrale“ oder „peri-
phere“ Paraparese bzw.Tetraparese gemeint ist.

Auch die Verteilung der Paresen innerhalb der einzel-
nen Körperregionen kann zur Lokaldiagnose beitra-
gen. Ein gemeinsamer Ausfall der Muskeln, die von
einer Nervenwurzel, einem Plexus- oder Plexusanteil
oder von einem peripheren Nerv versorgt werden,
spricht für eine peripher-neurogene Ursache.

2.5.2 Muskeltonus
Bei Paresen lassen sich praktisch immer auch Ver-
änderungen des Muskeltonus nachweisen. Unter
dem Muskeltonus versteht man den Dehnungs-
widerstand entspannter Muskeln bei passiven Be-
wegungen; man untersucht somit die tonischen
Dehnungsreflexe. Die passiven Bewegungen wer-
den typischerweise in verschiedenen Regionen
ausgeführt. Die Untersuchung findet in der Regel
im Liegen oder auch im Sitzen statt und der Pa-
tient wird aufgefordert, seine Muskulatur völlig
entspannt zu lassen, wozu manche Patienten nicht
ohne Weiteres in der Lage sind. Hilfreich ist ein
den Patienten ablenkendes Gespräch.

Zur Tonusprüfung genügt nicht eine einzige Bewe-
gung, sondern es müssen immer mehrere Bewe-
gungen verschieden schnell ausgeführt werden.
Plötzliche Veränderungen der Bewegungs-
geschwindigkeit oder der -richtung helfen, ein ak-
tives Mitgehen des Patienten zu erkennen und
auszuschalten.

▶ Kopffalltest. In der Nacken- und Halsmuskula-
tur prüft man den Tonus durch passive Flexion
und Extension sowie seitliche Kopfdrehungen. Für
den Kopffalltest hebt man den Kopf des auf dem
Rücken liegenden Patienten an und lässt ihn plötz-
lich auf die Unterlage (Kissen) zurückfallen. Dabei
beobachtet man, ob der Kopf wie ein Stein herab-
fällt (normaler Tonus) oder, wie bei einem Rigor
der Nackenbeugemuskulatur, langsam zurücksinkt
oder sogar in der Ausgangsstellung verharrt
(„Kopfkissenphänomen“, „signe de l’oreiller“).

▶ Mimische Muskulatur. Im Bereich der mimi-
schen Muskulatur kann der Tonus im Seitenver-
gleich untersucht werden, indem der Untersucher
die Kuppen seines 2. und 3. Fingers etwa 1 cm late-
ral vom Mundwinkel des Patienten anlegt und
kleine rasche Bewegungen in Richtung der Körper-
achse ausführt (Finke 1968). Diese Methode kann
auch beim bewusstlosen Patienten angewandt
werden.

▶ Armtonus. An den Armen untersucht man die
passive Beweglichkeit im Schulter- und Ellbogen-
lenk sowie im Handgelenk und in den Fingergelen-
ken, z. B. durch Ausschütteln der Hände. Dabei
werden die Gelenke mit unterschiedlicher Ge-
schwindigkeit und arhythmisch bewegt.

Den Tonus des gesamten Armes kann man unter-
suchen, indem man den stehenden Patienten an
beiden Schultern fasst und den Oberkörper rasch
um die Längsachse des Körpers hin und herdreht,
sodass die Arme seitlich nach vorne und hinten
pendeln (▶Abb. 2.73 a, b). Dabei sind die passiven
Schlenkerbewegungen des Armes bei muskulärer
Hypotonie ausfahrender und bei Tonussteigerung
vermindert (Wartenberg 1951a).

Auch beim Gehen kann das automatische Pendeln
der Arme vermindert sein. Das einseitig reduzierte
Mitschwingen eines Armes kann ein frühes Zei-
chen eines Parkinson-Syndroms sein.

Abb. 2.72 Tonusprüfung der mimischen Muskulatur.
Dabei werden die aufgelegten Fingerkuppen rasch hin-
und herbewegt, wobei es auf den Seitenvergleich
ankommt.
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a b

Abb. 2.73 a, b Armpendeltest zur Tonusuntersuchung der Arme.

a ba b

Abb. 2.74 a, b Tonusprüfung am Handgelenk durch:
a arhythmische Auf- und Abbewegungen in unterschiedlicher Geschwindigkeit,
b rasche Schüttelbewegungen.
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▶ Handgelenk. Am Handgelenk untersucht man
neben der passiven Flexion und Dorsalextension
auch die passive Pro- und Supination (▶Abb. 2.74
a, b), die besonders sensitiv zur Erkennung eines
Zahnradphänomens ist.

▶ Tonus der Beine. An den Beinen führt man pas-
sive Bewegungen im Hüft-und Kniegelenk aus.

Im Sitzen auf der Untersuchungsliege lässt man
die herabhängenden Beine des Patienten im Sei-
tenvergleich hin- und herschwingen (▶Abb. 2.75
a, b) und kann so Seitenunterschiede gut beurtei-
len (Wartenberg 1951b).

Im Liegen kann man den Tonus im Unterschenkel-
bereich untersuchen, indem man die Extremitäten

a b

Abb. 2.75 a, b Beinpendeltest zur Tonusuntersuchung der Beine.

a b

Abb. 2.76 a, b Tonusprüfung am Unterschenkel.
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im Unterschenkelbereich auf der Unterlage rasch
hin- und herdreht und dabei die Auslenkung des
Fußes beobachtet (▶Abb. 2.76 a; Finke 1968). Das
„Schlackern“ des Fußes ist bei einer Hypotonie
stärker ausgeprägt als bei einer Tonussteigerung.

Man kann auch den Unterschenkel anwinkeln und
mit den Fingerspitzen rhythmisch gegen die Wa-
denmuskulatur tippen und so das Hin- und Her-
schwingen der Wade beobachten (▶Abb. 2.76 b).
Diese Bewegung ist z. B. bei einem radikulären S 1-
Syndrom als Folge der Hypotonie verstärkt und bei
einer muskulären Hypertonie vermindert.

Auch beim Bewusstlosen kann die Tonusprüfung
Hinweise auf eine Halbseitenlähmung erbringen. Da-
zu lässt man beide Arme bzw. beide Beine aus glei-
cher Höhe auf die Unterlage fallen. Bei schlaffer Pare-
se fällt die paretische Extremität rascher und das
Aufschlagen ist „passiver“ als auf der gesunden Seite.

Pathologisch erhöhter Muskeltonus

Spastik

▶ „Taschenmesserphänomen“. Eine spastische
Hypertonie (Spastizität, Spastik) ist Bestandteil des
„spastischen Syndroms“ und zeichnet sich durch
einen federnden, geschwindigkeitsabhängigen
Dehnungswiderstand aus, der mit steigender Deh-
nung zunächst zunimmt, bei weiterer Dehnung
aber rasch verschwinden kann, sodass die Extre-
mität plötzlich nachgibt. Dies wird als „Taschen-
messerphänomen“ bezeichnet (wie wenn man
ein offenes Taschenmesser schließt). Je schneller
die Bewegungen erfolgen, umso größer wird der
Widerstand. Diese Art von Muskeltonussteigerung
ist für eine Pyramidenbahnläsion typisch. Man
spricht daher von einer spastischen Parese im Ge-
gensatz zu schlaffen Paresen bei einer Läsion im
Bereich des unteren Neurons. Spastische Paresen
sind daher immer zentral. Allerdings muss eine
zentrale Parese nicht immer spastisch sein.

▶ Wernicke-Mann-Muster. Akute supranukleäre
Paresen sind zunächst schlaff. In diesem Fall ist die
unilaterale Verteilung der Paresen für die richtige
Einordnung als zentrale Parese wichtiger als der
Befund des Muskeltonus. Bei einer spastischen Pa-
rese kommt es meist auch zu charakteristischen
Mustern in der Verteilung der spastischen Tonus-
erhöhung. Typisch ist die Wernicke-Mann-Haltung

bei einer spastischen Hemiparese, da die Anti-
schwerkraftmuskeln den größeren Tonus als ihre
Antagonisten aufweisen.

Beim Wernicke-Mann-Muster ist der Arm addu-
ziert und leicht nach innen rotiert, der Unterarm
ist im Ellbogengelenk gebeugt und proniert und
die Hand und die Finger sind gebeugt. Das Bein ist
im Hüftgelenk gestreckt und nach außen rotiert,
im Kniegelenk gestreckt und im Fußgelenk flek-
tiert und supiniert (Equinovarusstellung). Bei einer
spastischen Paraparese, z. B. im Rahmen einer in-
fantilen Zerebralparese (ICP), kommt es zu einem
typischen „Scherengang“ mit verstärkter Addukti-
on der Beine.

▶ „Pronator Catch“ und „Spastic Kick“. An den
oberen Extremitäten ist aufgrund der bevorzugten
Spastik der Pronatormuskeln die Untersuchung
der passiven Unterarmsupination bei leicht ge-
beugtem Ellbogen besonders hilfreich (Gierlich
1925). Bei pronierter Ausgangsstellung wird die
Hand zunächst mehrfach hintereinander zunächst
langsam und dann sehr rasch supiniert. Bei rascher
Drehbewegung zeigt sich bereits bei geringer
Spastik etwa ab der Mittelposition ein plötzlich
auftretender Widerstand (Pronator Catch), der
sich unter anhaltender Drehbewegung langsam
löst. Bei starker Spastik kann auch ein Pronator-
Klonus induziert werden.

An der unteren Extremität untersucht man beim
liegenden Patienten zunächst langsam repetitive
Beuge- und Streckbewegungen des Kniegelenks.
Ausgehend von einer maximalen Kniestreckung
erfolgt eine sehr rasche Beugung des Unterschen-
kels, bei der man den Widerstand spürt, der so
weit gehen kann, dass der Unterschenkel nach
oben fliegt (Spastic Kick; Campbell 2005).

Bei einer frischen schlaffen Paraplegie kann die
Differenzierung zwischen einer zentralen und pe-
ripheren Läsion durchaus Schwierigkeiten berei-
ten. Eine Hilfe bietet u. a. der Marie-Foix-Handgriff,
der im Fall einer Beugesynergie des Beines eine
periphere Läsion als Ursache einer Plegie aus-
schließt und auf eine zentrale Ursache deutet.

Rigor

Bei Parkinson-Syndromen liegt ein erhöhter Mus-
keltonus in Form eines Rigors vor. Beim Rigor ist
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der Dehnungswiderstand in allen Winkelstellun-
gen der untersuchten Gelenke etwa gleichmäßig
erhöht und es findet sich kein Taschenmesserphä-
nomen. Der Dehnungswiderstand wird als teigig,
wächsern oder zäh wie beim Biegen eines Bleiroh-
res charakterisiert.

Ein leichter Rigor lässt sich durch das Froment-
Manöver provozieren bzw. verstärken. Dazu wird
der Patient während der Tonusprüfung gebeten,
den freien Arm anzuheben, repetitive Greifbewe-
gungen auszuführen oder die Faust kräftig zu
schließen. Wichtig ist auch die passive Bewegung
des Kopfes (Ante- und Retroflexion) und der Beine.
Die unwillkürliche Muskeltonuserhöhung im Be-
reich der Halsmuskulatur (Kopfbeuger) kann so
ausgeprägt sein, dass der Patient im Liegen den
Kopf ohne sichtbare Anstrengung angewinkelt hält
und das Kopfkissen kaum berührt wird („Kopfkis-
senphänomen“, „oreiller psychique“).

Bei geringerer Ausprägung des Rigors prüft man
den Tonus der Nackenmuskulatur durch den soge-
nannten Kopf-Fall-Test (Head drop Test). Der Un-
tersucher hält den Kopf des liegenden Patienten
mit der Hand von der Unterlage empor und fordert
den Patienten auf, sich vollständig zu entspannen.
Bei plötzlichem Wegziehen der Hand verharrt der
Kopf des Patienten zunächst wie fixiert in der letz-
ten Stellung und sinkt erst verzögert langsam und
ruckartig ab. Der Kopf des Gesunden fällt dagegen
„wie ein Stein“ auf die Unterlage.

Ein weiterer Test ist der Stuhl-Kipp-Versuch: Bei
dem auf einem Stuhl sitzenden Patienten wird der
Stuhl ohne Vorwarnung nach hinten gekippt. Da-
durch kippt der Patient mit nach hinten, während
der Gesunde eine Gegenbewegung nach vorne
ausführt.

Wenn der Rigor in der körperachsennahen Musku-
latur stärker ausgeprägt ist, spricht man von einem
Achsenrigor. Der Rigor der rumpfnahen Beuge-
muskulatur ist Ursache für die typische anteflek-
tierte Körperhaltung bei Parkinson-Patienten.

Das beim Parkinson-Syndrom bei der passiven To-
nusprüfung oft anzutreffende Zahnradphänomen
ist kein eigenständiges Phänomen, sondern Aus-
druck eines den Rigor überlagernden Tremors.
Beim Zahnradphänomen wird der bei Prüfung der

passiven Bewegung in den Gelenken spürbare zä-
he, bleierne Widerstand ruckweise unterbrochen.

Bei diffusen zerebralen Schädigungen können auch
Spastik und Rigor kombiniert auftreten.

Abzugrenzen vom Rigor und von der Spastik ist
die sogenannte Paratonie, die vor allem bei Läsio-
nen des Frontalhirns in Erscheinung tritt. Dies be-
zeichnet das „Gegenhalten“ und „Mitgehen“. Unter
„Gegenhalten“ versteht man eine verminderte
Muskelentspannung, bei der den passiven Bewe-
gungen des Untersuchers aktiver Widerstand ent-
gegengesetzt wird. Dies ist oft Ausdruck einer
frontalen Funktionsstörung und bei Demenzpa-
tienten anzutreffen.

Die gegenteilige Form ist das sogenannte „Mit-
gehen“, bei dem der Patient die passiven Bewe-
gungen des Untersuchers aktiv unterstützt. Nach
Beendigung der passiven Hin- und Herbewegung,
z. B. der repetitiven Beugung und Streckung des
Ellbogengelenks, setzt der Patient zuweilen die Be-
wegung weiter fort (motorisches Perseverieren,
Kral-Phänomen). Ein weiterer Test zur Unter-
suchung des motorischen Perseverierens ist das
Applaus-Zeichen (Clapping Sign). Dabei wird der
Patient aufgefordert, 3-mal hintereinander rasch
in die Hände zu klatschen. Im pathologischen Fall
klatscht der Patient öfter in die Hände oder kann
die motorische Schablone selbst nicht mehr stop-
pen. Das Applaus-Zeichen ist bei frontalen Funk-
tionsstörungen positiv (Luzzi et al. 2011).

Pathologisch verminderter Muskel-
tonus (Hypotonie)
Eine Herabsetzung des Muskeltonus findet sich bei
peripheren Nervenverletzungen, die das periphere
motorische Neuron (Polyneuropathien, spinale
Muskelatrophie, Poliomyelitis etc.) oder das peri-
phere sensible Neuron (Hinterwurzel bei Tabes
dorsalis, Polyneuropathien etc.) betreffen. Auch
bei zentralen, supranukleären Läsionen kommt es
bei akuten zerebralen (akute Hemiparese) oder
spinalen Läsionen (spinaler Schock) zunächst zu
einer Tonusminderung, bevor diese nach Tagen bis
Wochen in eine spastische Tonuserhöhung über-
geht.
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Eine Herabsetzung des Muskeltonus lässt sich zu-
weilen auch beim liegenden Patienten an der Form
des Oberschenkels beobachten. Im Falle einer Hy-
potonie bildet sein Querschnitt ein liegendes Oval
(„breites Bein“; Monrad-Krohn 1954) und das Bein
ist stärker außenrotiert.

Bei verschiedenen extrapyramidal-motorischen
Erkrankungen wie Chorea, Ballismus oder Atheto-
se findet sich ein verminderter oder wechselnd
stark ausgeprägter Muskeltonus (Poikilotonie), der
in Phasen vermehrter unwillkürlicher Bewegung
auch erhöht sein kann. Auch führen Kleinhirnlä-
sionen zu einer ipsilateralen muskulären Hypoto-
nie. Paroxysmale Tonusminderungen treten bei
Epilepsie und Kataplexie auf.

Bei der Hypotonie sind die passiven Gelenkbewe-
gungen besonders leicht möglich. Die Extremitäten
liegen schwer in der Hand, die Muskeln sind schlaff.
Oft findet sich auch eine Überstreckbarkeit der Ge-
lenke. Bei einer Hypotonie können die Finger unna-
türlich weit passiv durch den Untersucher dorsal-
flektiert werden. In Rückenlage kann bei gestreck-
tem Bein und Druck auf das Knie die Ferse durch
den Untersucher von der Unterlage angehoben
werden (Knieüberstreckungstest, nach Wartenberg
1958). Im Liegen in Rückenlage kann ein Bein pas-
siv so weit gebeugt werden, dass das Knie auf die
Brust und die Ferse auf das Gesäß zu liegen kom-
men (▶Abb. 2.77 und ▶Abb. 2.78; Holmes 1917).

Alternativ kann man versuchen, in Rückenlage bei-
de Beine in den Hüftgelenken über 90° hinaus kra-
nialwärts zu beugen. Man kann den Patienten auch
auffordern, die Hände auf dem Rücken zusammen-
zubringen, indem eine Hand über die Schulter
nach hinten geführt wird und die andere von un-
ten seitlich kommend zur anderen Hand zielt. Jün-

Abb. 2.79 Verschränkung der Arme hinter dem Rücken
beim Gesunden.

Abb. 2.78 Muskuläre Hypotonie mit vermehrter passi-
ver Flektierbarkeit des Beines nach Kleinhirnläsion
(Holmes 1917).

Abb. 2.77 Normale passive Flektierbarkeit des Beines.
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gere Personen können dabei die Fingerendglieder
annähernd zusammenbringen (▶Abb. 2.79), wäh-
rend bei einer Hypotonie die Hände oder Anteile
der Unterarme übereinander gelegt werden kön-
nen (▶Abb. 2.80; Bing 1948).

Eine einseitige muskuläre Hpyotonie, z. B. als Folge
einer ipsilateralen zerebellären Läsion, lässt sich
auch gut über die oben erwähnten Pendeltests der
Extremitäten erfassen.

Eine Überstreckbarkeit der Gelenke kann nicht nur
bei muskulärer Hypotonie, sondern auch bei Bin-
degewebserkrankungen, wie dem Ehlers-Danlos-
Syndrom oder beim Marfan-Syndrom, vorliegen.

2.5.3 Trophische
Veränderungen
Bei der Untersuchung des Patienten können be-
stimmte Veränderungen der Trophik richtungs-
weisend sein. Hohlfüße und Hammerzehen kom-
men bei der Friedreich-Erkrankung vor oder bei
hereditären Neuropathien. Narben können auf vo-
rangegangene diagnostische Eingriffe (Nerv-Mus-
kel-Biopsien) oder Operationen an der Wirbelsäule
etc. hinweisen. Hautveränderungen (z. B. Café-au-
lait-Flecken beim Morbus Recklinghausen, Adeno-
ma sebaceum bei tuberöser Sklerose, Angiokerato-
me beim Morbus Fabry). Verdickte Achillessehnen
treten bei der zerebrotendinösen Xanthomatose
auf. Ödeme können krankheitsbedingt oder thera-
pieassoziiert sein. Schweißsekretionsstörungen
können im Sinne einer Hyperhidrosis (fokal, gene-
ralisiert) oder einer Hypohidrosis vorliegen.

2.5.4 Muskelkraft

Allgemeines zur Kraftprüfung
Man fordert den Patienten zu einer bestimmten
Bewegung auf und schätzt durch Gegenhalten die
entwickelte Kraft, wobei man den Muskel oder die
Sehne beobachtet und palpiert. Wichtig ist immer
auch der Seitenvergleich der Muskelkraft, wobei
zu berücksichtigen ist, dass der Gebrauchsarm oft
etwas stärker ist.

Patienten mit Schmerzen fällt die Kooperation bei
Muskelprüfungen schwer. Eine algogene Minder-
innervation ist daher immer einschränkend zu be-
rücksichtigen und sollte separat notiert werden.
Auch Gelenkversteifungen und Kontrakturen müs-
sen bei der Beurteilung der Muskelkraft berück-
sichtigt werden.

▶ Variabilität der Muskelkraft. Nicht organische,
funktionelle Störungen werden gelegentlich bei
der Aufforderung, einen Muskel konstant maximal
anzuspannen, als eine Schwäche mit „Nachgeben“
bzw. „Nachlassen“ der Anspannung seitens des Pa-
tienten beschrieben. Damit ist eine Variabilität der
Muskelkraft gemeint, die sich dem vom Unter-
sucher eingesetzten Widerstand je nach dessen
Stärke anpasst und oft verzögert auftritt. Verrin-
gert der Untersucher nach kurzer Verzögerung

Abb. 2.80 Muskuläre Hypotonie bei Kleinhirnläsion.
Beide Hände lassen sich hinter dem Rücken bei
passivem Zusammenschieben der Arme übereinander
bringen (Bing 1948).
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plötzlich seinen Widerstand, so beendet der Pa-
tient seine Muskelanstrengung und „gibt nach“.

Gelegentlich kann man auch eine vermehrte An-
spannung antagonistisch zu den jeweils geprüften
Muskeln erkennen oder palpieren. Nicht selten
geht dies mit Stöhnlauten, Grimmassieren oder
Versteifungen am ganzen Körper einher, was bei
einer organischen Parese nicht zu erwarten ist. Oft
ist auch das Ergebnis der formalen Kraftprüfung
nicht in Einklang mit anderen Beobachtungen zu
bringen, wenn der Patient in der Verhaltensbeob-
achtung in der Lage ist zu gehen, sich zu entklei-
den oder sich auf das Untersuchungsbett zu legen.

Quantifizierung der Muskelkraft
Da immer der jeweilige Kraftaufwand des Unter-
suchers das Maß für die vom Patienten auf-
gebrachte Muskelkraft darstellt, ist eine gewisse
Erfahrung notwendig, um beurteilen zu können,
ob eine Parese vorliegt oder nicht. Gelegentlich
führt die schwächere Konstitution einer jüngeren
Assistenzärztin dazu, dass eine leichte Parese eines
kräftigen männlichen Patienten nicht erkannt
wird. Auch müssen Alter, Geschlecht und Konstitu-
tion des Patienten berücksichtigt werden, sodass
erst der geübte Untersucher über entsprechende
Erfahrungswerte verfügt. Daher ist es gerade dem
Anfänger zu raten, möglichst oft einen ausführ-
lichen Muskelstatus zu erheben, um ein Gefühl für
das Spektrum der normalen Muskelkraftentwick-
lung der einzelnen Muskelgruppen des Körpers zu
erlangen. Nicht bei allen Patienten ist die im Fol-
genden beschriebene Untersuchung der Muskel-
kraft notwendig. Diese sollte aber zumindest im-
mer dann durchgeführt werden, wenn der Patient
über eine subjektive Kraftminderung berichtet
bzw. der Verdacht auf eine neuromuskuläre Er-
krankung besteht.

▶ Parese, Plegie. Eine Graduierung des Kraftgra-
des einzelner Muskeln oder Muskelgruppen ist be-
sonders für Verlaufsuntersuchungen notwendig.
International hat sich die Graduierung desMedical
Research Council (MRC) von 1943 durchgesetzt,
die primär für Paresen nach peripheren Nerven-
verletzungen entwickelt wurde. Dabei handelt es
sich um eine nicht lineare Ordinalskala, bei der die
Unterschiede zwischen den einzelnen Kraftgraden
nicht gleich groß sind. Unter einer „Parese“ ver-
steht man allgemein eine Lähmung, die graduiert

werden kann. Eine „Plegie“ hingegen ist immer
eine vollständige Parese.

Durch Zwischenstufen (+ und -) können feinere
Abstufungen vorgenommen werden, was ins-
besondere beim Kraftgrad 4 sinnvoll ist. Nicht alle
Muskeln können gegen die Schwerkraft untersucht
werden (z. B. kleine Hand- und Fußmuskeln). In
diesem Fall entspricht Grad 3 einer mittleren Läh-
mung (etwa 50%). Wichtig ist die Beurteilung der
Kraftentwicklung auch im Seitenvergleich.

Die Kraft des Griffes der ganzen Hand lässt sich ap-
parativ mit einem Dynamometer messen und ist
bei Verlaufsuntersuchungen hilfreich oder kann
zur Quantifizierung einer vorzeitigen Ermüdbar-
keit bei repetitiven Kontraktionen, wie bei der My-
asthenia gravis, diagnostisch genutzt werden.

▶ Reihenfolge der Untersuchung. Bei der Unter-
suchung des Muskelstatus ist es hilfreich, sich eine
bestimmte Untersuchungsfolge anzugewöhnen.
Dafür können einige Muskelprüfungen im Stehen,
Sitzen und Liegen ausgeführt werden. Es ist sinn-
voll, in diesen Positionen die jeweils zu unter-
suchenden Muskeln gemeinsam zu testen, um
dem Patienten keine „Turnübungen“ zuzumuten,
bei denen er ständig die Position wechseln muss.
Als hilfreich hat sich die in der folgenden Tabelle
angegebene Reihenfolge (▶Tab. 2.5) erwiesen, von
der natürlich abgewichen werden kann. Die Eintra-
gung der Kraftgrade der relevanten Muskeln und
Muskelgruppen in einer Tabelle erlaubt zudem bei
Verlaufsuntersuchungen einen raschen Überblick.

Tab. 2.4 Graduierung des Kraftgrades zwischen normaler
Muskelkraft und völliger Lähmung.

Kraftgrade

0 Abwesenheit von Muskelkontraktion = völlige Läh-
mung= Plegie

1 eben sicht- oder tastbare Muskelkontraktion ohne
Bewegungseffekt

2 aktive Bewegung nach Ausgleich der Schwerkraft
durch den Untersucher möglich

3 aktive Bewegung oder Haltung eben gegen die
Schwerkraft ohne Unterstützung möglich

4 aktive Bewegung oder Haltung gegen die
Schwerkraft und leichten Widerstand möglich

4 + aktive Bewegung gegen deutlichen Widerstand
möglich

5 normale Muskelkraft
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Tab. 2.5 Muskelstatus. Die Kraftgrade der Muskeln bzw. Muskelgruppen werden nach MRC (Medical Research Council) (0–5)
eingetragen. Andere Befunde werden qualitativ beurteilt (+ : vorhanden, ausführbar; -: nicht vorhanden, nicht ausführbar).

Datum

Stand rechts links rechts links rechts links rechts links rechts links

Stand

Gangbild

Zehengang

Hackengang

Armabduktion (< 20°)

Armabduktion (> 20°)

Armelevation

Armaußenrotation

Arminnenrotation

Rhomboidei

Scapula alata

Aufstehen aus Hocke

Aufstehen vom Stuhl

Stuhl besteigen

Trendelenburg

Atemmuskulatur (zählen)

Sitzen

Kopfdrehung

Schulterhebung

Kopfbeugung

Kopfstreckung

M. pectoralis major

Armbeuger

Armstrecker

Handgelenksbeugung

Handgelenksstreckung

Fingerbeugung

Fingerstreckung

Fingerspreizung

Daumenbeugung

Daumenstreckung

Daumenadduktion

Daumenabduktion

Daumenopposition

Hüftbeugung

Hüftadduktion

Adduktoren

Liegen

Lidschluss

Pfeifen

Kaumuskulatur

Zungentrophik

Zungenbewegung
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Zur Interpretation der Muskelkraftprüfung ist es
notwendig, die Verteilung der Paresen dahin-
gehend zu überprüfen, ob bestimmte „Muster“
bzw. Verteilungstypen vorliegen, die einer zentra-
len oder peripheren Genese entsprechen. Periphere
Ursachen schließen neurogene Ursachen (radiku-
lär: Kennmuskeln eines Segments, Plexus, periphe-
re Nervenläsionen) und myopathische Ursachen
(Gliedergürteltyp, fazioskapulohumeral etc.) mit
ein, was die Kenntnis dieser Syndrome voraussetzt.
Auf einige Besonderheitenwird im Kap. 3.4 „Neuro-
muskuläre Erkrankungen“ gesondert eingegangen.

Die nachfolgende Darstellung der Muskelprüfung
umfasst nicht alle Muskeln des menschlichen Kör-
pers, sondern stellt eine Auswahl der Muskeln dar,
die im klinischen Alltag am häufigsten untersucht
werden und in der Regel auch genügen, um sich ei-
nen ausreichenden Überblick bei den meisten neu-
romuskulären Krankheitsbildern zu verschaffen.
Dies stellt sicher, dass nicht selten bei der kli-
nischen Untersuchung „vergessene“ Muskelgrup-
pen, wie die Beinabduktion und -adduktion, Hüft-
beugung etc., miterfasst werden. Zur Unter-
suchung der Kraft seltenerer Muskeln sei auf die
umfassende Darstellung bei Kendall und McCreary
(1988) verwiesen.

Muskelprüfung

Musculus frontalis (Nervus facialis)

Der Patient wird aufgefordert, die Stirn hochzuzie-
hen. Dies ist einigen Menschen nicht möglich,
weshalb man sich mit der Aufforderung behelfen

kann, möglichst stark nach oben zu blicken
(▶Abb. 2.81). Alternativ kann der Patient aufgefor-
dert werden, die Augenlider gegen Widerstand zu
öffnen (▶Abb. 2.82). In beiden Fällen kommt es zu
einer Aktivierung des M. frontalis als Mitbewe-
gung.

Aufsetzen aus Liegen

Beevor-Zeichen

Hüftstreckung (Bauchlage)

Hüftabduktion (Seitenlage)

Kniestreckung

Kniebeugung

Fußhebung

Fußsenkung

Fußpronation

Fußsupination

Großzehenhebung

Großzehenbeugung

Zehenstreckung

Zehenbeugung

Abb. 2.81 M. frontalis.
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