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Neuroophthalmologie – Script von Dr. K. Hartmann, Orthoptik und 

Neuroophthalmologie 
 
 
In der folgenden Liste steht, was alles zum Gebiet der Neuroophthalmologie gehört. 
Die kursiv gesetzten Themen werden im Folgenden besprochen: 
 
Störungen des visuellen Systems: 
prächiasmale Läsionen: Retina, Papille und Sehnerv 

Amaurosis fugax 
retinale Gefäßverschlüsse 
ischämische Ophthalmopathie 
Papillenanomalien 
Stauungspapille 
Pseudotumor cerebri 

Optikopathien: hereditär, Kompression, traumatisch, Neuritis, ischämisch, toxisch 
Chiasmaläsionen 

Raumforderungen, Aneurysmen, empty sella 
retrochiasmale Läsionen 
zerebrale Sehstörungen 

zerebrale Blindheit 
Störungen des Bewegungssehens 
Raumwahrnehmungsstörungen 
zerebrale Achromatopsie 
visuelles Hemineglektsyndrom 
visuelle Agnosien 
visuelle Halluzinationen 
psychogene Sehstörungen 

Störungen der Okulomotorik 
peripher neurogene Augenmuskelparesen 

Okulomotoriusparese 
Trochlearisparese 
Abduzensparese 
Ophthalmoplegie 

Oszillopsien 
Augenmuskelerkrankungen 

okuläre Myostitis 
okuläre Myopathien 
Myotonien und Myokymien 
restriktive Ophthalmopathien und endokrine Orbitopathie 

Exophthalmus, orbitale Raumforderungen, Pseudotumor orbitae 
nukleäre Augenbewegungsstörungen 
supränukleäre Augenbewegungsstörungen 
mit „zu wenig Bewegung“ 

horizontale und vertikale Augenbewegungsstörungen 
Hirnstammerkrankungen 
cerebelläre Erkrankungen 

mit „zu viel Bewegung“ 
pathologische Nystagmusformen 
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vestibuläre Funktionsstörungen 
Oszillationen 

Störungen der Pupillomotorik 
Störungen der Akkommodation 
Störungen der Lidmotorik 
Störungen des N. facialis 
 
 
Störungen des visuellen Systems: 
prächiasmale Läsionen: Papille und Sehnerv 

Embryonal wachsen das Auge und der Sehnerv aus einem oberen und unteren Anteil 
zusammen, danach richtet sich der Verlauf der Nervenfasern und der Blutgefäße. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nutritiven Gefäße des N. opticus (piales arterielles Netzwerk) sind streng in einen 
oberen und unteren Bereich getrennt. Die zentral verlaufenden Axone, die 
Informationen aus dem Netzhautzentrum leiten, stellen bezüglich der 
Gefäßversorgung eine „letzte Wiese“ dar. Die Papille = der Austrittspunkt der 
Nervenfasern aus dem Auge wird von mehreren Gefäßsystemen versorgt: von hinten 
den nutritiven Gefäßen des N. opticus, den die Aderhaut speisenden hinteren 
Ciliararterien, die hinter der Papille den Zinn-Haller Arterienring bilden, und der 
Aderhaut. Die Papille ist bei Perfusionsstörungen oder Druckänderungen der 
einzelnen Kompartimente (Augeninnendruck, Retrobulbärdruck, intracranieller Druck 
– der Subarachnoidalraum des N. opticus ist mit Liquor gefüllt) besonders vulnerabel.  
 
Die Nervenfasern in der Netzhaut verlaufen analog zu den Gefäßen bogenförmig zur 
Papille, sie sind  in eine obere und untere Hälfte getrennt. Das Gesichtsfeld prüft bei 
zentraler Fixation des Patienten die Wahrnehmung peripherer Netzhautorte. Es ist 
eine psychophysiche Testung, die auf den subjektiven Angaben des Patienten 
basiert. Die Darstellung erfolgt aus Sicht des Untersuchers: was der Patient unten 
sieht wird unten dargestellt (wobei das Bild oben auf die Netzhaut fällt), was er rechts 
sieht wird im Bild ebenfalls rechts dargestellt. Im unten stehenden Beispiel eines  

linken Auges liegt unten 
ein Gesichtsfeldausfall 
vor, es muss also die 
obere Netzhauthälfte, 
oder wahrscheinlicher,  
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die obere Hälfte des N. opticus betroffen sein (piale Gefäßversorgung). Einen 
solchen Gesichtsfeldausfall, der durch eine horizontale Trennlinie gekennzeichnet ist, 
nennt man altitudinal. 
 
Stauungspapille = STP 

STP = Papillenödem nur durch erhöhten intrakraniellen Druck, 
           gestörter axoplasmatischer Transport, beidseits vorhanden, 

Ausnahme: bei Opticusatrophie keine axonale Schwellung mehr möglich, da 
die Axone atrophiert sind, daher kann sich auch keine STP mehr ausbilden; 
bei der STP findet man im Gesichtsfeld nur einen vergrößerten blinden Fleck 
analog zur Größe des Ödems; 

andere Ursachen eines Papillenödems: Der Begriff Papillenödem ist ein Oberbegriff, 
der alle Formen / Ursachen umfasst und rein deskriptiv ist. Daher sollte man 
von einem Papillenödem sprechen, solange die Ursache noch nicht bekannt 
ist. 

meist einseitig: Papillitis 
                         Ischämie, papillennah 
                         Raumforderung N. opticus 
                         Tumorinfiltration 
meist beidseits: Fundus hypertonicus 
                         Pseudoödem bei Papillenanomalien: Drusen (Eiweißkörperchen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Links normale Papille: randscharf, im Niveau, große physiologische zentrale 
Exkavation, die hier im zweidimensionalen Bild als Aufhellung erscheint. 
Rechts Papillenödem: Randunschärfe, Prominenz der Papille, Hyperämie, 
Kapillarektasie, kleinere Streifenblutungen und kleine Infarkte in der 
Nervenfaserschicht (      ) 
 
ischämische Optikopathie 

wegweisend: altitudinaler Gesichtsfeldausfall nach oben oder unten (siehe erstes 
Gesichtsfeldbeispiel), meist ältere Patienten, Infarkt des N. opticus, wobei die pialen 
= nutritiven zarten Arteriolen betroffen sind; 
morphologisch werden zwei Formen unterschieden: 
AION: anteriore ischämische Optikopathie, papillennah,  
           mit Papillenödem 
PION: posteriore ischämische Optikopathie, papillenfern, 
           ohne Papillenödem 
Die Patienten bemerken die innerhalb weniger Stunden bis Tage fortschreitenden 
Gesichtsfelddefekte; wenn das Sehzentrum erreicht ist, sinkt die zentrale Sehschärfe 
rapide ab. 
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ätiologisch unterteilt man in zwei Gruppen: 
arteriitische ION: Arteriitis cranialis Horton 
           Notfall: Steroide hochdosiert, um das Partnerauge vor Erblindung zu schützen 
 meist sehr hohe BSG (Sturzsenkung), sehr hohes CRP, Fibrinogenerhöhung – 

dies sind jedoch unspezifische Entzündungsparameter 
nichtarteriitische ION: alle anderen Ursachen 

Kausaltherapie meist nicht möglich, aber Ursachen“forschung“ wichtig, um 
weiteren Infarkten vorzubeugen. 

Untersuchungen: 
Labor: BSG, CRP, Fibrinogen, 
         Hyperviskosität?, Koagulolabilität? 
Hypertonus? 
Diabetes mellitus? 
HRS? Herzklappenfehler? Carotisstenose? 
 
Kompression des N. opticus 

Raumforderungen in der Orbita(spitze), im Canalis opticus, im Sinus cavernosus, 
entzündliche Volumenvermehrung: endokrine Orbitopathie, Pseudotumor orbitae 
häufige Begleitsymptome: 
 Exophthalmus, Augenmuskelparesen, Ophthalmoplegie 
 Bewegungsschmerz 
 Bindehautchemose, -kongestion 
Visusminderung, afferente Pupillenstörung,  
Gesichtsfelddefekte: 

konzentrische Einengung – wenn die äußeren Axone des N. opticus 
komprimiert werden 

Zentralskotom – wenn vor allem die inneren Axone des N. opticus schlecht 
perfundiert werden, hier besteht bezüglich der nutritiven Gefäßversorgung 
die „letzte Wiese“ 

altitudinaler GF-Ausfall - Kompression der pialen (nutritiven) Arteriolen 
kompletter GF-Ausfall + Visusverlust – bei erheblicher Kompression 
!  aus der Art der Gesichtsfeldausfälle läßt sich nicht auf die Ursache des 

Schadens rückschließen, es könnte auch eine Ischämie oder Entzündung 
als Ursache in Frage kommen 

 
Optikusneuritis 

demyelinisierende Erkrankung (MS = multiple Sklerose = Encephalomyelitis 
disseminata) 
normaler Papillenaspekt 
afferentes Pupillendefizit 
einseitiger Visusabfall innerhalb weniger Tage, meist komplette Erholung innerhalb 
von Wochen 
Druckempfindlichkeit des Bulbus 
Bewegungsschmerz 
gestörtes Farbsehen: Farbentsättigung 
reduzierte Kontrastempfindlichkeit 
VEP (visuell evozierte Potentiale): verlängerte Latenz 
Gesichtsfeld: Zentral- oder Parazentralskotom 
Visuelle Phosphene (Lichtblitze) werden häufig wahrgenommen 
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Chiasma opticum 

Hier kreuzen die nasalen Axone beider Augen (die den temporalen = äußeren 
Gesichtsfeldhälften entsprechen); der ungekreuzte Teil der Sehbahn (die temporalen 
Axone = die nasalen Gesichtsfeldhälften) ist phylogenetisch sehr jung (erst bei 
Primaten vorhanden), dadurch können korrespondierende Gesichtsfeldareale beider 
Augen im Cortex unmittelbar nebeneinander verschaltet und gemeinsam verarbeitet 
werden, wodurch Stereosehen möglich wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Chiasmaläsionen wird meist der kreuzende Teil der Sehbahn entweder von unten 
(Sellatumore, Hypophysentumore) oder von oben (Kraniopharyngeome) komprimiert. 
Dadurch entsteht eine bitemporale Hemianopsie (=Scheuklappenanopsie, die beiden 
temporalen = äußeren Gesichtsfeldhälften werden nicht wahrgenommen; ab dem 
Chiasma verläuft die Trennlinie der Gesichtsfelddefekte in der Vertikalen, man spricht 
von Hemianopsie [ bei Optikusläsionen verläuft die Trennlinie der Gesichtsfeld-
defekte in der Horizontalen, man spricht von altitudinalen Gesichtsfeldausfällen]. 
 
sehr selten: binasale Hemianopsie: 
Kompression der nichtkreuzenden temporalen Fasern z.B. durch sklerotische 
Karotiden oder durch das Chiasma umgebende Tumore 
 
retrochiasmale Läsionen: 

nur noch homonyme Gesichtsfelddefekte möglich 
Tractus opticus Läsion: homonyme Gesichtsfeldausfälle zur Gegenseite, d.h. 
Tracutsläsion links, homonymer Gesichtsfelddefekt nach rechts (am rechten Auge 
fehlt das temporale = äußere Gesichtsfeld, am linken das nasale = innere 
Gesichtsfeld) 
Radiatio optica Läsionen: da die Axone hier aufgefächert verlaufen, findet sich 
häufig nur eine Quadrantenanopsie zur Gegenseite 
Okzipitallappenläsionen: hier liegt eine strenge retinale Projektion vor: die äußeren 
Axone liegen innen, die mittleren in der Mitte und die zentralen Axone (zentrale 
Netzhautabbildung) belegen fast 50% des Okzipitalpols im äußeren Bereich. 
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Dementsprechend sind die Gesichtsfeldausfälle: bei Läsionen im inneren 
Okzipitallappen fehlt nur eine äußere Gesichtsfeldsichel, bei Läsionen im mittleren 
Okzipitallappen liegt eine homonyme Hemianopsie zur Gegenseite mit Aussparung 
des Zentrums vor, bei Läsionen des Okzipitalpols liegt eine homonyme Hemianopsie 
zur Gegenseite nur im Zentrum vor, diese stört subjektiv sehr, ist aber für den 
Untersucher schwer zu entdecken. 
 
Die bisher besprochenen Läsionen führen zu Gesichtsfelddefekten bis zur 
Erblindung. 
„Sehen“ ist aber viel mehr: es ist die bewusste Analyse und Wahrnehmung der Welt, 
die Verarbeitung erfordert etwa 1/3 der Großhirnrindenfunktion: c.a. 40 bisher 
unterscheidbare Kortexareale mit unterschiedlichen Reizpräferenzen (z.B. Konturen 
einer bestimmten Orientierung, Bewegung in eine bestimmte Richtung, bestimmte 
Farbe) analysieren und interpretieren die Bildverarbeitung. 
 
Hier möchte ich auf einen Vortrag von Frau Prof. Kaiser verweisen, der im Internet 
als PDF-File verfügbar ist: http://www.orthoptistinnen.de/  Service ! Downloads ! 
visuelle Wahrnehmung SSW Teil 1 und 2; hier erhalten Sie einen Eindruck dessen, 
was Sehen wirklich bedeutet, nämlich die bewusste Analyse unserer Umwelt und das 
Filtern anhand von Erfahrungswerten. 
 
Eine häufige Entität bei großen Mediainfarkten, bei denen der obere rechte 
Temporallappen ausfällt, ist das Hemineglectsyndrom, das immer nach links 
lokalisiert ist. Dabei findet sich oft auch eine Hemianopsie nach links, der 
Hemineglect geht aber deutlich weiter: alles auf der linken Seite, egal ob in der 
Umwelt lokalisiert oder im / am eigenen Körper, wird nicht wahrgenommen: der Teller 
wird nur auf der rechten Seite leergegessen, das Gesicht wird nur rechts gewaschen, 
die auf der linken Seite liegende Türe wird nicht wahrgenommen.... Um diese und 
ähnliche Ausfälle einmal aus der Sicht der betroffenen Patienten zu erahnen sei 
verwiesen auf das Buch von Oliver Sacks: Der Mann, der seine Frau mit einem Hut 
verwechselte (Taschenbuch, belletristisch geschrieben, aber hervorragendes 
Neurologiebuch, da dadurch wirkliches Verstehen möglich wird). 
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Störungen der Okulomotorik 
Peripher neurogene Augenmuskelparesen 
 
Wirkung der äußeren Augenmuskeln: betrachtet wird ein rechtes Auge von vorne 
(vom Untersucher aus, der Muskel steht jeweils an seinem Hauptaktionsgebiet, d.h. 
beispielsweise der R. superior steht außen oben, weil er dort am stärksten wirkt. Die 
Wirkung kann man sich anhand der Verlängerung des jeweiligen Pfeils ableiten) 
 

Rectus superior Obliquus inferior 
Hebung Hebung 
Adduktion Abduktion 
Incyclorotation Excyclorotation 

Rectus externus                  (                                     ) Rectus internus 

Abduktion Adduktion 
Rectus inferior Obliquus superior 
Senkung Senkung 
Adduktion Abduktion 
Excyclorotation Incyclorotation 

 
Def.: Incyclorotation: die obere Hälfte des Bulbus bewegt sich zur Nase hin (für das 

rechte Auge im Uhrzeigersinn - vom Betrachter aus gesehen, für das linke Auge 
entgegen dem Uhrzeigersinn) 

Der R. externus wird vom N. abducens (N. VI) innerviert, der Obl. superior vom N. 
trochlearis (N. IV), alle anderen Muskeln incl. des Levator palpebrae werden vom N. 
okulomotorius (N. III) innverviert, den auch die parasymathischen Fasern zum 
Ciliarmuskel und zum M. sphincter pupillae begleiten. 
 
Okulomotoriusparese = N. III Parese 
1/3 aller Augenmuskelparesen 
selten komplett 
Ausfälle möglich von: R. superior, Obl. inferior, R. internus, R. inferior, Levator 

palbebrae, M. sphincter pupillae, M. ciliaris (vermittelt Akkommodation = 
Scharfeinstellung im Nahbereich) 

Augenbewegungsstörung: Defizit der Adduktion, Hebung und Senkung, das Auge 
steht in Außenschielstellung (der R. externus arbeitet) und gering nach unten 
(der Obl. superior arbeitet ebenfalls und ist ein Senker) 

Inzyklotropie (da der Obl. superior als Inzyklorotator funktioniert) 
Ptosis 
Mydriasis 
Akkommodationslähmung 
Störung sehr komplex, daher ist eine kompensatorische Kopfzwangshaltung zur 

Vermeidung von Doppelbildern nicht möglich 
Der Okulomotoriuskern liegt paramedian dorsal im oberen Hirnstammbereich 
unterhalb der oberen Vierhügelplatte, er ist ein Kernkomplex mit genauer 
Topographie der einzelnen Neurone zu den jeweiligen Muskeln, der N. III verläuft 
ipsilateral (lediglich die Fasern zum R. superior kreuzen bereits zwischen den beiden 



 8 

Kernkomplexen zur Gegenseite) durch den Nucleus ruber, den Sinus cavernosus 
und tritt dann durch die Fissura orbitalis superior in die Orbita ein, um sich dann in 
seine Äste aufzuspalten. 
Die Läsion des Okulomotoriuskerns ist sehr selten, zusätzlich zur peripheren = den 
Nerv betreffenden Okulomotoriusparese liegt eine kontralaterale R. superior Parese 
vor (die Fasern kreuzen), die Ptose (hängendes Oberlid) ist beidseits, da dieses 
Kernareal nicht paarig angelegt ist sondern beide Seiten simultan innerviert, und 
geringer ausgeprägt als bei der peripheren Parese. 
 
Trochlearisparese = N. IV Parese 
1/4 aller Augenmuskelparesen 
nur M. obl. superior betroffen 
Augenbewegungsstörung: Defizit der Senkung in Adduktion 
Exzyklotropie 
höhenversetzte und verkippte Doppelbilder, Doppelbildabstand nimmt bei Abblick zu 
positiver Bielschowsky-Kopfneigetest: bei Neigung zur Gegenseite muss das 

betreffende Auge nicht incyclorotiert werden, die Augen stehen häufig parallel 
ohne Doppelbildwahrnehmung; bei Neigung des Kopfes zur betroffenen Seite 
wird vom paretischen Auge Incyclorotation gefordert. Da der Obl. superior als 
Incyclorotator ausfällt, muss der zweite Incyclorotator, nämlich der R. superior 
„einspringen“, der das Auge gleichzeitig nach oben zieht. Dadurch entsteht ein 
deutlicher Höherstand der paretischen Seite mit Doppelbildern 

kompensatorische Kopfzwangshaltung: Neigung zur Gegenseite; die 
Kopfzwangshaltung dient der Vermeidung von Doppelbildern, dies wird als 
kompensatorisch bezeichnet 

 
nukleäre Trochlearisparese 
kann nicht von einer peripheren N. IV-Parese unterschieden werden, da im Kernareal 
des N. trochlearis nur Motoneurone mit einseitiger Projektion lokalisiert sind 
 
Das Kernareal des N. trochlearis liegt unmittelbar unter dem des N. III im oberen 
Hirnstamm. Der N. trochlearis ist der einzige Hirnnerv, der den Hirnstamm nach 
dorsal verlässt, er kreuzt direkt nach Austritt zur Gegenseite. Hier ist er sehr 
vulnerabel bei Schädelhirntraumen und intrakranieller Drucksteigerung. Diese 
Patienten haben oft eine beiderseitige periphere Trochlearisparese, die meist 
verkannt wird: sie haben kein auffälliges Schielen, aber die Excyclorotationsstellung 
beider Augen addiert sich zu einem großen Betrag, so das überall verkippt gesehen 
wird. Dies sieht man den Augen nicht an, die Patienten nehmen dies häufig als 
„schlechtes“ oder „unscharfes“ Sehen wahr – so manch einer wurde schon 
pychiatrisch behandelt, als Simulant oder Assimilant verkannt und in Gutachten 
falsch eingestuft. Wir können mit entsprechenden Untersuchungsmethoden die 
Verkippung exakt messen und so diese Störung enttarnen. 
 
Abducensparese = N. VI Parese 

ca. 45% aller Augenmuskelparesen 
ipsilaterale Abduktion eingeschränkt, R. externus ausgefallen 
Esotropie im Geradeausblick: homonyme Doppelbilder 
kompensatorische Kopfzwangshaltung: Kopfdrehung zur betroffenen Seite 
Fernwinkel > Nahwinkel 
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Die nukleäre Abducensparese ist komplex und wird unter den supranukleären 
Störungen abgehandelt, der Abducenskern beinhaltet nämlich auch Neurone, die bei 
der übergeordneten Verschaltung beteiligt sind. 
 
Differentialdiagnose: 
Retraktionssyndrom nach Stilling-Türk-Duane 
congenitaler Defekt des N. abducens oder seines Kerns 
anstelle der ausgefallenen Abducensfasern wird der M. rectus externus durch 

Okulomotoriusfasern innerviert, die normalerweise nur zum M. rectus internus 
ziehen (gleichzeitige Innervation von M. rectus externus und M. rectus internus 
! Retraktion des Bulbus + Lidspaltenverengung) 

Doppelbilder werden entweder keine wahrgenommen, oder sie werden als wenig 
störend eingestuft. Die Störung ist angeboren und bedarf keiner neurologischen 
Ursachenabklärung. 
Beispiel: Stilling-Türk-Duane Syndrom Typ I links: deutliche Lidspaltenverengung 

durch Bulbusretraktion in Adduktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundsätzliches bei allen peripheren Augenmuskelparesen: 

Die Beschwerden (Doppelbilder) treten plötzlich auf und sind ständig vorhanden (bei 
dekompensierenden Phorien oder congenitalen Ansatzanomalien treten – sofern 
nicht mehr gut kompensiert werden kann – die Doppelbilder nur zeitweise und hier 
vor allem bei Ermüdung auf). 
 
Ursachenabklärung und Therapieoptionen 

• Bei älteren Erwachsenen mit vaskulären Risikofaktoren (Diabetes mellitus, 
Hypertonus): Mikroinfarkt des betroffenen Nerven sehr wahrscheinlich, 
Grunderkrankung internistisch behandeln lassen / Behandlung optimieren 
lassen, Verlauf nach 4-6 Wochen kontrollieren, bei Rückbildung oder 
Regression ist die vaskuläre Genese sehr wahrscheinlich, meist bilden sich 
die Paresen komplett zurück, dies erspart eine neurologische Abklärung incl. 
Bildgebung, diese sollte bei fehlender Rückbildung veranlasst werden, da 
dann andere Ursachen (z.B. Tumore) in Frage kommen. 
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• Bei Kindern und jungen Erwachsenen: meist para- oder postinfektiöses 
Geschehen nach viralem Infekt, entsprechendes Labor abnehmen (incl. 
Borrelien, neurotropen Viren), immunologische Erkrankungen ausschließen, 
Tumore und intracranielle Drucksteigerungen ausschließen (neurologische 
Untersuchung incl. Bildgebung) 

• Innerhalb des ersten Jahres kann – sofern der Schielwinkel ausgleichbar ist – 
eine Korrektur mit Prismen gegen die Doppelbilder erfolgen, falls dies nicht 
möglich ist, kann ein Auge okkludiert (abgeklebt) werden, wobei man sich bei 
Erwachsenen für ein Auge entscheiden soll – es kann auch bei besserem 
Visus das paretische Auge sein. Bei Fixation mit dem paretischen Auge ist der 
Innervationsaufwand größer (größerer sekundärer Schielwinkel), dies ist mit 
einem anderen Raumwert gekoppelt, so das anfangs bei Fixation mit dem 
paretischen Auge danebengegriffen oder –getreten wird. Eine Adaptation 
erfolgt nach wenigen Tagen und sollte nicht durch ständiges Wechseln 
überstrapaziert werden. Eine Amblyopie (Sehschwäche) durch dauerndes 
Okkludieren kann sich nur bei Kindern entwickeln. 

• Bei fehlender Rückbildung der Parese kann nach Ablauf eines Jahres mit Hilfe 
von Augenmuskeloperationen im Gebrausblickfeld Doppelbildfreiheit 
hergestellt werden. Regel: das paretische Auge kann durch verlagernde 
Chirurgie in den Geradeausblick „operiert“ werden (eine Verbesserung der 
Bewegung ist nicht möglich), das nicht-paretische Auge kann mit Hilfe so 
genannter Gegenparesen in seiner Bewegung eingeschränkt und so dem 
paretischen Auge angepasst werden, das vergrößert das Feld beidäugigen 
Einfachsehens. 

 
 
supränukleäre Augenbewegungsstörungen 
Unterschiedliche Formen der Augenbewegung können betroffen bzw. nicht betroffen 
sein, z.B. kann der Blick nach innen über Konvergenz intakt sein, über Sakkaden 
oder Folgebewegungen ausgefallen sein. Die Endbahn (Motoneuron zum 
Augenmuskel) ist gleich, die vorgelagerten Schaltkreise, die Bewegungen 
generieren, sind unterschiedlich lokalisiert und haben nur zum Teil identische 
Kernareale, so das ein Bewegungsmuster intakt, das andere ausgefallen sein kann. 
Dies ist der Hauptunterschied zur peripheren Parese, bei der, egal über welchen 
vorgelagerten Schaltkreis generiert, alle Bewegungen eines Muskels gleichermaßen 
ausgefallen oder reduziert sind. 
 
grundsätzliche „Bewegungsmuster“: 
Sakkaden (Blicksprünge): Step ! Puls 
Folgebewegungen 
Version (beide Augen bewegen sich gleichsinnig) – Vergenz (Konvergenz, beide 

Augen bewegen sich nach innen auf ein Objekt im Nahbereich zu) 
OKN: optokinetischer Nystagmus - Antwort auf bewegte visuelle Reize – 

Stabilisierung der visuellen Umwelt 
VOR: vestibulookulärer Reflex - Stabilisierung des Blickes während Kopf- und 

Körperbewegungen; Störung: Oszillopsien (Bildwackeln, Scheinbewegungen) 
Bell-Phänomen – bei Lidschluß werden die Augen meist nach oben außen 

weggedreht, Schutzimpuls 
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horizontale Störungen mit „zu wenig“ Bewegung 
 
horizontale Blickparese 

Läsion der PPFR = paramediane pontine Formatio reticularis, im mittleren Hirnstamm 
gelegen, dem Abducenskern vorgeschaltet 
ipsilaterale horizontale Blickparese: symmetrisch = konkomitierend, keine 
Doppelbildwahrnehmung, die Bewegung beider Augen zur betroffenen Seite ist 
eingeschränkt 
alle ipsilateralen Augenbewegungen: Sakkaden, Folgebewegungen, VOR fallen aus,  
bei kleinen Läsionen isolierte Sakkadenparese möglich 
meist keine oder sehr verzögerte Rückbildung der Störung 
 
auch bei ausgedehnten meist rechtsseitigen Hemisphärenläsionen 
Blickparese zur Gegenseite = kontralateral 
Deviation conjugée zum Herd 
v.a. bei größeren kortikalen und subkortikalen Hemisphärenläsionen (Mediainfarkt) 
bildet sich meist in 1-2 Wochen zurück (im Unterschied zur Hirnstammstörung) 
häufig gleichzeitig auftretendes visuelles Hemineglectsyndrom 
 
internukleäre Ophthlamoplegie 

Läsion des Faszikulus longitudinalis medialis = FLM 
Die Versionsbewegung „Blick zur Seite“ wird in der PPFR generiert, von dort an den 
Abducenskern geleitet. Die Motoneurone zum gleichseitigen R. externus (N. 
abducens) werden aktiviert, gleichzeitig Interneurone, die direkt nach Verlassen des 
Abducenskerns zur Gegenseite ziehen, im FLM aufsteigen und die Motoneurone des 
R. internus innerhalb des Okulomotoriuskerns ansteuern, die dann aktiviert werden, 
damit sich beide Augen synchron zur Seite bewegen. 
Ist der FLM lädiert (häufig im Rahmen von Plaques bei multipler Sklerose), so fehlt 
die Übermittlung der Information bei Seitwärtsbewegung an den Okulomotoriuskern. 
Bei Versionsbewegungen (Folgebewegungen, Sakkaden) fehlt die kontralaterale 
Adduktion. Das ipsilaterale Auge, das abduziert wird, zeigt einen dissoziierten 
Nystagmus (Korrekturrucke, Korrekturkommando!s, da versucht wird die 
Doppelbildwahrnehmung durch Außenschielstellung bei Seitblick zu korrigieren). 
Dissoziiert heißt: nur auf einem Auge vorhanden oder betont vorhanden. 
Über Konvergenz (anderer Schaltkreis im Mittelhirn) kann die Adduktion ausgelöst 
werden.  
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Eineinhalb-Syndrom 

Die Störung umfasst eine Läsion der PPFR (es kann auch PPRF wie paramediane 
pontine Retikulär-Formation abgekürzt werden) und des angrenzenden FLM. 
Dadurch ist bezüglich horizontaler Bewegungen nur die kontralaterale Abduktion 
möglich, „1 " Bewegungen sind ausgefallen“, daher der Name des Syndroms. 
 
nukleäre Abducensparese 
Der Abducenskern liegt paramedian dorsal im mittleren Hirnstamm unter dem 4. 
Ventrikel (deutlich unterhalb dem Okulomotorius- und Trochleariskern) in 
unmittelbarer Nachbarschaft zur PPFR. Die Axone des N. facialis verlaufen als so 
genanntes inneres Facialisknie um das Kernareal herum, so das bei Läsionen des 
Kerns häufig auch eine periphere Facialisparese (Gesichtsnervlähmung) vorhanden 
ist. 
Der Abducenskern ist komplex aufgebaut, es finden sich mindestens 3 
unterschiedliche Populationen von Neuronen: 

• Motoneurone: zum gleichseitigen R. externus über den N. abducens 
• Interneurone: belegen einen Teil des Areals der Motoneurone, sie kreuzen 

nach Verlassen des Kerns direkt zur Gegenseite, ziehen im FLM nach oben 
und steuern die Motoneurone des R. internus innerhalb des 
Okulomotoriuskerns an (Synchronisation von seitlichen Versionsbewegungen) 

• Neurone, die zum Flocculus projizieren („ältester“ Teil des Kleinhirns): liegen 
in der Raphe und am rostralen Pol des Kerns komplementär zu Motoneuronen 
und Interneuronen, sie gehören zur paramedian tract cell group, einer Gruppe 
von Neuronen, die paramedian den gesamten Hirnstamm durchsetzten und 
Blickhalte- und Folgebewegungen stabilisieren. Bei Ausfall dieser Neurone tritt 
gerne ein Upbeat-Nystagmus auf. 

Klinik: 
• Akutphase: ipsilaterale horizontale Blickparese 
• Verlauf: "asymmetrische ipsilaterale horizontale Blickparese", die ipsilaterale 

Abduktion ist stärker eingeschränkt  
• Diplopie und Esotropie, aber keine oder " Einstellbewegungen im Abdecktest 
• kein Unterschied zwischen primärem und sekundärem Schielwinkel (im 

Gegensatz zur peripheren Abducensparese) 
• Abduktionsversuch ipsiversiv ! zeitweise paradoxe Konvergenzbewegungen 

mit Pupillenverengung, Visusverschlechterung (Akkommodation) und 
konvergierendem Nystagmus; dieses Phänomen ist einzigartig bei der 
nukleären Abducensparese und bisher nicht erklärbar, offensichtlich befinden 
sich im Abducenskern Neurone, die bei Versionsbewegungen 
Vergenzbewegungen unterdrücken. So wie sich das kontralaterale Auge in die 
„richtige“ Richtung bewegt, so bewegt sich das ipsilaterale Auge in die 
„falsche“ Richtung (mit gleicher Geschwindigkeit und Amplitude) 
Beispiel: nukleäre Abducensparese links, bei Linksblick Zunahme der 
Adduktionsstellung des linken Auges mit beidseitiger Pupillenverengung 
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• Abduktionsversuch ipsiversiv ! zeitweise Upbeat-Nystagmus in einigen 
Fällen, durch Ausfall der paramedian tract cell group Neurone erklärbar 

• ipsilaterale Hypotropie (Tieferstand des Auges) in einigen Fällen 
 
Im Gegensatz dazu liegt bei Ausfall der PPFR eine symmetrische ipsilaterale 
horizontale Blickparese ohne Diplopie und die oben beschriebenen Charakteristika 
vor, die Störungen können also sehr gut differenziert werden. 
[Die Ausführungen zur nukleären Abducensparese sind kein Lehrbuchwissen. In den 
Lehrbüchern wird diese Störung – sofern sie überhaupt erwähnt wird – nur als 
Blickparese beschrieben, die von einer PPFR-Läsion allenfalls dadurch 
unterschieden werden kann, das bei der nukleären Abducensparese häufig auch eine 
periphere Facialisparese vorliegt. Ich habe im Laufe der Jahre die wenigen Patienten 
mit nukleärer Abducensparese gesammelt und die oben beschriebenen Phänomene 
herausgearbeitet.]  
 
 
vertikale Störungen mit „zu wenig“ Bewegung 
 
Parinaud-Syndrom - Prätektalsyndrom 

• umschriebene bilaterale Mittelhirnläsionen ! vertikale 
Augenbewegungsstörungen 

• meist alle Formen vertikaler Augenbewegungen betroffen mit variabler 
Aussparung vertikaler Folgebewegungen und des VOR 

• häufig intakt: Bell-Phänomen und vertikales Puppenkopfphänomen 
(okulozephaler Reflex) 

• am häufigsten: isolierte Blickparesen nach oben und unten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der rostrale Kern des Faszikulus longitudinalis ist betroffen (oberer Hirnstamm), der 
Kern vermittelt die Hemmung antagonistischer vertikaler Augenbewegungen, d.h. bei 
Hebung werden die Senker gehemmt und umgekehrt. In der hinteren Kommissur um 
den Aquädukt herumziehend kreuzen die medialen Fasern des Kerns, die die 
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Blicksenker bei Aufblick hemmen. Diese Bahn ist anfällig bei Tumoren in der 
Pinealisloge oder bei Erweiterung der Liquorräume. Bei Ausfall folgt eine Blickparese 
nach oben, d.h. bei Aufblick fällt die Hemmung der Senker aus und alle Muskeln sind 
gleichzeitig aktiv und blockieren so die Bewegung nach oben. Es treten 
pathologische Retraktions- Konvergenzimpulse auf, die die Augen nach hinten und 
innen ziehen. Diese Bewegungen laufen nystagmiform ab (wie ein Augenzittern) und 
werden daher auch als Konvergenz-Retraktions-Nystagmus bezeichnet. Analog dazu 
müssen bei einem Parinaud-Syndrom nach unten beide laterale Bahnen, die nicht 
kreuzen, ausfallen, was anatomisch sehr selten vorkommt. (Fällt nur ein rostraler 
interstitieller Kern des FLM aus, so entstehen Störungen der torsionalen 
Augenbewegung – Rollung). 

• Häufig zusätzlich vorhanden: Pupillenstörung: Pupillen weit, reagieren auf 
Licht weniger als auf Konvergenz(miosis) = light-near-dissociation. 

• pathologische Lidretraktion (Collier-Zeichen) bedingt durch Überaktivität der 
Levatormotoneurone 

• häufigste Ursachen: Pinealistumore und Mittelhirninfarkte 
 
 
Störungen mit „zu viel“ Bewegung 
 
okulomotorische Apraxie, Cogan-Syndrom 

• willkürliche Sakkaden können nicht in Gang gebracht werden, 
„Sakkadenparese“ 

• bei der angeborenen Form (nur diese wird als Cogan-Syndrom bezeichnet), 
sind es nur die horizontalen Sakkaden, die ausfallen, bei den seltenen 
erworbenen Formen fallen auch vertikale Sakkaden aus 

• Säugling: Fehlen der Blickzuwendung, Kinder werden für blind gehalten 
• nach Entstehung der Kopfkontrolle: Schleuderbewegungen des Kopfes: der 

Kopf wird in die gewünschte Blickrichtung überdreht, die Augen geraten durch 
den VOR an den gegenseitigen „Anschlag“ und werden dann durch weiteres 
Drehen des Kopfes zum neuen Blickziel mitgezogen 

• zweite Phase: der Kopf wird wieder etwas zurückgedreht, dabei bleiben die 
Augen auf dem neuen Blickziel haften, werden durch den funktionierenden 
VOR gegengedreht 

• Erwachsenenalter: nur noch kleine Kopfbewegungen erforderlich 
• erworbene Formen: Chorea Huntington, M. Gaucher, M. Niemann-Pick, Ataxia 

teleangiectatica, Hirnstammtumore, bilaterale frontoparietale Läsionen 
 
congenitaler Nystagmus (Augenzittern) 
Nystagmus = griechisch: müde sein; besteht aus einer Sakkade und einem 
langsamen Rückdrift der Augen, die Richtung wird nach der schnellen Phase 
benannt 

• der Nystagmus wird durch Fixation angeregt 
• die Schlagform ist abnorm, meist horizontal 
• die Intensität ändert sich mit der Blickrichtung 
• die Intensität nimmt bei Naheinstellungskonvergenz meist ab 
• bei optokinetischer Reizung und bei Folgebewegungen treten Sakkaden in 

Bewegungsrichtung des Reizes auf 
• merke: beim angeborenen Nystagmus wird nur dem Zuschauer schwindelig 
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• in der Regel keine Oszillopsien (Scheinbewegungen), da die 
Bewegungsperzeption zentral supprimiert wird (die Patienten sehen ihren 
Nystagmus auch nicht im Spiegel oder in einem Video) 

• kleine Kinder: langsamer grobschlägiger Pendelnystagmus, später: 
hochfrequenter feinschlägiger Rucknystagmus 

• oft positive Familienanamnese 
• Visusreduktion (schlechtere retinale Auflösung durch Bewegung) 0,1 ! 1,0 – 

auch guter Visus möglich, kann bei kleinen Kindern noch nicht vorhergesagt 
werden (obwohl die Eltern dies gerne hätten), Ausnahme: bei okulokutanem 
Albinismus ist die Fovea nicht differenziert, hier kann kein guter Visus erreicht 
werden 

• oft Kopfzwangshaltung (ruhigste Zone wird in den Geradeausblick verlagert) 
• manchmal assoziiert mit Albinismus oder retinalen Erkrankungen 

(Retinopathia pigmentosa), nicht mit ZNS-Erkrankungen 
• kein neurologischer „Diagnostikangriff“ erforderlich!!! (verunsichert Patienten - 

meist Eltern – erheblich) 
 
pathologische Nystagmusformen 

• Blickrichtungsnystagmus: Ausdruck einer Blickhalteschwäche, Ursachen: 
Sedativa, Antiepileptika, Hirnstamm- oder KH-Läsionen; Rebound-Nystagmus; 
Blickrichtungsnystagmus heißt: schnelle Phase des Nystagmus in die 
Richtung, in die geblickt wird 

• vestibulärer Spontannystagmus (Drehschwindel) 
• erworbener Fixationsnystagmus (wird durch Fixation angeregt / verstärkt), 

Ursachen: MS, Angiome,... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pathologische Nystagmusformen 

horizontale YAW-Ebene: 
horizontaler Nystagmus;  
häufige Ursache: vestibulär 

sagittale PITCH-Ebene: 
vertikaler Nystagmus; 
häufige Ursache: Läsion der 
paramedian tract cell groups 

frontale ROLL-Ebene: 
torsioneller Nystagmus;  
häufige Ursache: Läsion der 
gravizeptiven Bahnen 
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ocular tilt reaction (gravizeptive Auge-Kopf-Neigung) – „ROLL“-Ebene 
Gravizeptive Bahnen: 
vom Otolithenapparat zu den Augen- und Halsmuskeln und zur Hirnrinde, 
vermitteln: Gegenrollung der Augen bei Kopfneigung, räumliche Orientierung 
bezüglich der Schwerkraft 
 

• Rotation beider Augen um die Blicklinie 
(Zykloduktion) 

• vertikale Schielstellung (skew deviation) 
• Kopfneigung zu einer Schulter 
• Kippung der subjektiven visuellen Vertikalen 
 

 
 

alle 4 Komponenten zeigen eine Kippung in die gleiche 
Richtung: 
Läsion unterer Hirnstamm  !    Kippung ipsilateral 
Läsion oberer Hirnstamm   !    Kippung kontralateral 
 

 
Die Kopfschiefhaltung = Kopfzwangshaltung ist hier nicht kompensatorisch, sondern 
Teil des Syndroms. Bei Augenmuskelparesen ist eine Kopfzwangshaltung 
kompensatorisch um Doppelbilder zu vermeiden, hier wird das Problem durch die 
Kopfneigung noch verstärkt (das ohnehin schon höher stehende Auge gelangt 
dadurch noch weiter nach oben, die pathologische Verrollung der Augen wird 
ebenfalls verstärkt). 
Patienten mit ocular tilt haben entweder keine Doppelbilder oder Doppelbilder im 
gesamten Blickfeldbereich. 
Die Störung ist häufig bei Hirnstamminsulten, jedoch glücklicherweise flüchtig (nach 
2-3 Wochen nicht mehr nachweisbar). 
 
Zykloduktion am Fundus erkennbar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cave: es gibt auch noch andere Gründe für eine Verrollung der papillomakulären 
Achse (normalerweise liegt die Papille um 10° höher als die Makula): z.B. eine 
Obliquusstörung 
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Schaukelnystagmus = See saw Nystagmus 

rhythmisches Alternieren von skew deviation und Zykloduktion etwa 2-mal pro 
Sekunde 
Das Auge, das nach oben driftet, wird incyclorotiert, das Partnerauge, das nach 
unten driftet, wird excyclorotiert, dadurch entsteht der „Schaukel“eindruck; 
erworben: immer pathologisch, Mittelhirnprozesse, Tumore im Chiasmabereich 
 
angeboren: bei Mittelhirnanomalien: 
Achiasma – die Kreuzung der Sehbahn 
fehlt vollständig, jeder N. opticus „bleibt 
auf seiner Seite“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
„PITCH“-Ebene 
 

Upbeat- Nystagmus:  

• im Geradeausblick bereits Upbeat-Nystagmus 
• Spontan- und Fixationsnystagmus 
• Fallneigung nach vorne oder hinten 
• Läsionsorte: paramedian tract cell groups (stabilisieren Blickhalte- und 

Folgebewegungen) Nähe Nucleus präpositus hypoglossi, Medulla oblongata, 
Brachium conjunktivum; einfach formuliert: Hirnstammproblem 

• Deviation nach unten des „subj. Geradeaus“ 
• meist kein Dauerproblem, nur vorübergehend vorhanden 

 
Downbeat- Nystagmus:  

• im Geradeausblick bereits Downbeat-Nystagmus 
• Spontan- und Fixationsnystagmus 
• bei Seitblick diagonale Fallrichtung 
• Läsionsorte: Flocculus bilateral, (Arnold Chiari Malformation), paramediane 

Medulla oblongata; einfach formuliert: Kleinhirnproblem 
• Deviation nach oben des „subjektiven Geradeaus“ 
• leider meist Dauerproblem für die betroffenen Patienten, sofern eine 

organische Ursache besteht, allerdings ist die mit Abstand häufigste Ursache 
eine Überdosierung zentral wirksamer Medikamente, allen voran Lithium 

 
 
vestibulärer Nystagmus – „YAW“-Ebene 

 

zentral vestibulär 

uni- oder bidirektional 
horizontal, selten vertikal oder rotatorisch 
Zunahme in beide Blickrichtungen 
möglich (bidirektional) 

peripher labyrinthär 

unidirektional 
horizontal, ev. rotatorische Komponente 
Zunahme in Richtung der schnellen 
Phase 
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(Schwindel, Tinnitus, Taubheit) 
durch Fixation nicht zu unterdrücken 
Fallneigung:  
keine Änderung bei Veränderung der 
Kopfposition 
 
 
Ursachen: Tumor, Trauma, Apoplex, 
Demyelinisation, bilaterale Hirnstamm-
dysfunktion 
 

oft Schwindel, Tinnitus, Taubheit 
durch Fixation zu unterdrücken 
Fallneigung:  
    Kopf in pp ! nach ipsilateral 
    betr. Ohr nach vorn ! nach vorn 
    betr. Ohr nach hinten ! nach hinten 
 
Ursachen: Labyrinthitis, Trauma 
(Felsenbeinfraktur), Neuritis, Ischämie, 
Intoxikation, Akustikusneurinom, M. 
Menière, benigner paroxysmaler 
Lagerungsschwindel 
 

 
 


