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e Das Central-cord-Syndrom

Für Eilige 

Beim Central-cord-
Syndrom (CCS) handelt es sich 

um eine inkomplette 
Rückenmarksverletzung. Als Standard-

diagnostik dient das MRT. Wichtig dabei 
ist auch die Untersuchung nach den Inter-

national Standards for Neurological 
Classification of Spinal Cord Injury 

(ISNCSCI). Im klinischen Alltag ist das 
CCS noch zu wenig bekannt, sodass 

Betroffene oftmals erst spät die 
richtige Therapie 

bekommen. 

Das CCS ist die häufigste inkomplette Rücken-
marksverletzung (1, 2). Das CCS wurde erst-

mals von Schneider et al. im Jahr 1954 
beschrieben als motorisches Defizit, 

bei welchem die oberen Extremi-
täten mehr betroffen sind als die 

unteren Extremitäten (3). Sie 
gehen von einer Kompression 
des zentralen Rückenmarks 
der Halswirbelsäule (HWS) 
durch ein Hyperextensions-
trauma aus.

Die Betroffenen leiden unter 
einer Schwäche der oberen und 

unteren Extremitäten, wobei die 
Arme – insbesondere die Hände – stär-

ker betroffen sind. Es entstehen auch Sen-
sibilitätsstörungen unterhalb der Läsion. Auch 
Blasenfunktionsstörungen (Retensionsblase) treten 

Gleichgewichtsprobleme, massiver Schwindel und torkelnder Gang – das waren einige der Symptome 
einer Patientin, die erst nach einem längeren Untersuchungsprozess die richtige Diagnose erhielt.  

In der Therapie können diese Probleme eventuell schon frühzeitig zur Sprache kommen. Dann sollte 
schnell gehandelt werden.

Ein  Be i t rag  von Stefan  Schädler
Therapie

auf (4). Zudem kann ein ataktischer Gang bestehen, 
ein erhöhtes Sturzrisiko ist die Folge (5).

Entstehungsmechanismen
Bei einer forcierten Extension oder Hyperextension 
der HWS kann es zu einer Quetschung des Rücken-
marks mit Schwellung und Blutungen kommen, 
insbesondere im zentralen Teil des Rückenmarks. 
Durch die Schwellung entsteht eine Kompression 
im Spinalkanal. Neuere Untersuchungen gehen 
davon aus, dass diese im Bereich des lateralen kor-
tikospinalen Trakts lokalisiert ist und  vor allem die 
oberen Extremitäten und insbesondere die Hände 
betroffen sind (6-8). Dadurch sind vor allem die 
Nervenbahnen der Arme betroffen, aber auch der 
unteren Extremitäten. Gefährdet sind vor allem 
Personen mit vorbestehenden degenerativen Ver-
änderungen und Spinalkanalstenose der HWS nach 
einer Hyperextension der HWS (2, 4, 5). Weitere 
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zierten Frakturen oder akute Diskusher-
nie (4, 9, 10).

Epidemiologie
Das Durchschnittsalter von Patienten mit 
einem CCS auf einer amerikanischen Not-
fallstation lag einer Untersuchung zufolge 
bei 60 Jahren (1). Männer waren in dieser 
Studie häufiger betroffen (74 Prozent) als 
Frauen (26 Prozent) (1). Ältere Menschen 
sind häufiger betroffen aufgrund vorbe-
stehender degenerativer Veränderungen 
und Spinalkanalstenose der HWS bei 
einem Hyperextensionstrauma (2, 5). Bei 
einem Drittel der Personen mit zervikaler 
Rückenmarksverletzung ohne radiologi-
schen Befunde liegt eine vorbestehende 
Spinalkanalstenose vor (5). Die häufigsten 
Unfallmechanismen, beobachtet auf einer 
Notfallstation in Amerika, sind Stürze mit 
55 Prozent der Fälle und Verkehrsunfälle 
mit 15 Prozent. Andere Ursachen und 
Bereiche sind weniger häufig (Fußgänger: 
vier Prozent; Angriffe: zwei Prozent; sons-
tige Ursachen: 24 Prozent) (1). Begleitende 
zervikale Frakturen wurden in zehn Pro-
zent der Fälle gefunden (1).

Befund
Als Standarddiagnostik dient das MRT 
(5). Als wichtiger Befund wird in der Lite-
ratur häufig die ASIA-Klassifikation 
(American Spinal Injury Association) 
erwähnt (4, 5, 11, 12); diese wurde mehr-
fach überarbeitet und ist heute als Inter-
national Standards for Neurological 
Classification of Spinal Cord Injury 
(ISNCSCI) bekannt (13).  Dabei handelt 
es sich um eine standardisierte neurolo-
gische Untersuchung, welche die motori-
schen und sensorischen Funktionen 
anhand von Kennmuskeln beziehungs-
weise der Dermatome (Berührung und 
Schmerz) evaluiert. Damit wird einerseits 
die Läsionshöhe und andererseits der 
Schweregrad bestimmt (14).

Behandlung
Gemäß einer epidemiologischen Unter-
suchung  einer amerikanischen Notfall-
abteilung wurden 55 Prozent der 
Betroffenen  konservativ behandelt, 39 
Prozent bekamen eine Versorgung mit 
zervikaler Versteifungs-Operation und 
sechs Prozent erhielten eine Hemilami-
nektomie (1). Mit der Entwicklung der 
operativen Techniken und der aktuellen 

Literatur nahmen die operativen Eingriffe 
in den letzten Jahren zu (1). Eine frühe 
operative Dekompression scheint den 
Verlauf positiv zu beeinflussen (2). Tritt 
bei symptomatischem CCS mit einem 
ASIA von C oder schlechter keine rasche 
Besserung der neurologischen Symptome 
ein, sollte zeitnah eine operative Dekom-
pression in Betracht gezogen werden. 
Allerdings profitieren nur wenige von 
einer Dekompression bei gleichzeitig 
hohem perioperativem Risiko (5).

Studien zur Wirksamkeit physiothera-
peutischer Maßnahmen bei CCS konnten 
nicht gefunden werden. Die Behand-
lungsziele sind befundbasiert und orien-
tieren sich an gängigen Maßnahmen bei 
inkompletter Querschnittlähmung. Im 
Vordergrund stehen Krafttraining, Sti-
mulation der Sensorik und alltagsorien-
tiertes Training.

Verlauf
Ältere Menschen mit einem Alter von 60 
bis 70 Jahren haben einen schlechteren 
Verlauf (4). Die Mortalität von hospitali-
sierten Personen liegt bei 2,6 Prozent (1). 
Die untere Extremität erholt sich als erstes, 
gefolgt von einer Regeneration der Blasen-
funktion. Danach kommt es zu einer 
Erholung der Kraft der oberen Extremitä-
ten und am Schluss der Hände (15).

Gemäß Rouanet und Kollegen eignet sich 
der ASIA-Score gut, um eine Prognose 
für den Erholungsverlauf zu geben (12). 
Die Autoren beziehen sich jedoch auf 
ältere Daten aus dem Jahr 1982. In einer 
Untersuchung zu Langzeitfolgen eines 
CCS dominieren vor allem Schmerzen, 
Müdigkeit und Hindernisse in der Umge-
bung (11). Die Betroffenen profitierten 
von einem Training in Schmerzmanage-
ment und Techniken in der Einteilung 
ihrer Energien (11). In einer anderen 
Untersuchung (16) erhoben die For-
schenden den Langzeiterfolg von Patien-
ten mit CCS nach durchschnittlich 8,6 
Jahren in drei Altersgruppen. Die Perso-
nen in Gruppe 1 mit einem Durch-
schnittsalter von 29,3 Jahren konnten 
unabhängig gehen und wiesen eine funk-
tionierende Blasenkontrolle auf. Von den 
noch lebenden Personen der Gruppe 2 
(Durchschnittsalter 62,8 Jahre) konnten 
77 Prozent unabhängig gehen und 69 
Prozent hatten eine funktionierende Bla-
senkontrolle. Von den Personen in 
Gruppe 3 (Durchschnittsalter 76,6 �
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e Jahre) lebten nur noch drei Personen, von denen 
nur eine Person unabhängig gehen konnte, die Bla-
senkontrolle war bei keinem Fall in Ordnung.

Das CCS ist im klinischen Alltag noch wenig 
bekannt. Es wird durch eine Hyperextension der 
HWS verursacht, vor allem bei vorbestehenden 
degenerativen Veränderungen der HWS, insbeson-
dere bei älteren Menschen. Aber auch jüngere Per-
sonen können schon von einem CCS betroffen sein, 
wie ein Fallbeispiel aus meiner Praxis zeigt.

Fallbeispiel
Eine 41-jährige Frau hatte nach einem Schleuder-
trauma durch einen Motorradunfall ausgeprägte 
Gleichgewichtsprobleme, massiven Schwindel, 
einen torkelnden Gang und war in ihren Alltagsak-
tivitäten massiv eingeschränkt. Wenn sie im freien 
Sitz die Augen schloss, verlor sie nach wenigen 
Sekunden das Gleichgewicht und verspürte starken 
Schwindel. Sie konnte kaum ruhig stehen und 
musste dauernd ihr Gleichgewicht neu finden. 
Automatische Gleichgewichtsreaktionen, wie bei-
spielsweise die Fußstrategie oder Schutzschritte, 
waren nicht vorhanden. Sie hatte eine starke Rumpf-
instabilität. In den oberen Extremitäten und im 
rechten Bein zeigte sie ein deutliches Kraftdefizit.  
Die Somatosensorik der Beine, gemessen mit Mir-
roring, war reduziert. Die Neurodynamik der obe-
ren Extremitäten und im rechten Bein waren 
deutlich eingeschränkt und lösten Symptome aus. 
Die okulomotorischen Tests waren auffällig und lös-
ten ihren typischen Schwindel aus. Vestibuläre 
Reize wie dosierte Kopf- oder Körperbewegungen 
lösten starken Schwindel und Gleichgewichtsstö-
rungen aus. Die mittlere HWS zeigte eine Hyper-
mobilität. Die zervikale Muskulatur (suboccipital, 
M. sternocleidomastoideus, M. trapezius descen-
dens) war sehr hyperton, empfindlich und löste 
Schwindel aus.

Weil die Symptome nicht erklärt werden konnten, 
diagnostizierten die Ärzte schließlich eine dissozia-
tive Störung. Die Therapiemaßnahmen wurden 
befundbasiert ausgewählt und die Wirksamkeit mit 
Retests überprüft. Dennoch zeigte die Patientin nur 
kleine Verbesserungen – der Verlauf war sehr lang-
wierig. Eine Supervision bei einem Spezialisten (Psy-
chiater) zeigte, dass die diagnostischen Kriterien 
einer dissoziativen Störung nicht erfüllt waren.

Den größten Erfolg zeigten Videoaufnahmen von 
Bewegungsabläufen mit Analyse, Training und 
Modifikation der Aktivitäten und erneuter Video-
analyse. Im Verlauf, als der Schwindel weniger stark 
war, wurde ein benigner paroxysmaler Lagerungs-
schwindel (BPLS) des horizontalen Bogenganges 
gefunden. Das Manöver war erfolgreich und redu-
zierte einen Teil ihres Schwindels. Aufgrund von 
Beschwerden der HWS wurde eine MRT-Aufnahme 
gemacht und man fand einen Verdacht auf ein 
durchgemachtes CCS mit zentraler Spinalkanalste-
nose. Dieses könnte einen Teil der Befunde erklä-
ren. Nach einer Operation mit Dekompression und 
Stabilisation C4-C6 waren Gleichgewicht und 
Gangsicherheit deutlich besser und die Fortschritte 
waren sichtlich größer. In der Zwischenzeit geht die 
Patientin wieder einer regelmäßigen Arbeit nach, 
benutzt die öffentlichen Verkehrsmittel und ist in 
ihren Alltagsaktivitäten weniger eingeschränkt.

Therapeuten sollten sich mit dem Krankheitsbild 
CCS beschäftigen und bei Vorliegen entsprechender 
Symptome und Zeichen zeitnah eine ärztliche 
Rücksprache in die Wege leiten.

Stefan Schädler
Er ist Physiotherapeut, hat sich auf Schwindel und Gleichgewichtsstörungen spezialisiert und ist 
in eigener Praxis selbstständig tätig. Als Autor und Referent gibt er seine Erkenntnisse zu 
Schwindel, Gleichgewicht, Geriatrie und Assessments im In- und Ausland weiter. 

Kontakt: mail@stefan-schaedler.ch

Surftipp
ISNCSCI: pt.rpv.media/3o-

❐Die Patientin hatte 
nach einem Unfall 

unter anderem 
ausgeprägte Gleich-
gewichtsprobleme.
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