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EINLEITUNG 

 

    Der nachfolgende Artikel beschäftigt sich mit dem frontalen Kortex. Beginnend mit 

der Anatomie des Frontalhirns, wird anschließend eine Erklärung der zentralen 

Kontrolle gegeben, die als eine wichtige Funktion des Frontallappens angesehen werden 

kann. Außerdem werden Störungen, die aufgrund von Verletzungen im Frontallappen 

auftreten, dargestellt. Abschließend  wird auf  diagnostische Verfahren zur Überprüfung 

exekutiver Funktionen eingegangen. Außerdem sowohl Symptome als auch Diagnostik 

an einem Fallbeispiel verdeutlicht. 

 

            

ANATOMIE 

 

    Der Frontallappen des Menschen befindet sich vor dem Sulcus centralis. Er kann 

funktionell unterteilt werden in das motorische Areal, das motorische Gesichtsareal, das 

praemotorische Areal mit dem supplementär motorischen Teil, die frontalen 

Augenfelder, den dorsolateralen Teil, das Brocasche Feld und das orbitale Areal. Der 

dorsolaterale Kortex wird mit dem orbitalen Kortex zusammen als präfrontaler Kortex 

bezeichnet. (siehe Abbildung 1;Anhang).   

    Folgen aufgrund einer Schädigungen am Frontalkortex werden als 

Frontalhirnsyndrom bezeichnet. Ursachen für eine Schädigung sind z.B. Unfälle, 

Blutungen oder Infarkte. 

 

 

DIE ZENTRALE KONTROLLE 

 

    Die Erklärung der zentralen Kontrolle, sowie die Beschreibung der wesentlichen 

Symptome des Frontalhirnsyndroms orientieren sich an Goldenberg, G. (1998).  Die 

zentrale Punkte wurden von Goldenberg übernommen. 

    Die zentrale Kontrolle kann als System der überwachenden Aufmerksamkeit 

bezeichnet werden.  

    Im menschlichen Leben lösen Umweltreize passende Aktionsschemata aus. Diese 

Aktionsschemata sind für die Steuerung von Aktionen verantwortlich. Befinden sich 

allerdings  konkurrierende Aktionsschemata im Arbeitsgedächtnis, so hemmen sie 
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einander und das Schema, dass den stärksten Anstoß bekommt, gewinnt und leitet die 

Aktion.  

    Die zentrale Kontrolle ist dafür zuständig, in Situationen die Aufmerksamkeit auf 

schwach aktivierte Schemata zu richten, um die Aktion auszulösen. Die zentrale 

Kontrolle ist nicht in der Lage selbst Aktionen zu steuern. 

    Das Konstrukt der zentralen Kontrolle sei an einem Beispiel verdeutlicht. Der 

morgendliche Gang ins Bad, sozusagen der Umweltreiz, kann beim Menschen das 

Aktionsschema Zähneputzen auslösen, so dass man die Aktion Zähneputzen beginnt. 

Der Umweltreiz Kleiderschrank im Schlafzimmer löst die Aktion Anziehen aus. Begibt 

man sich nach dem Anziehen wieder ins Bad um seine Uhr zu suchen, kann der Besuch 

des  Bades theoretisch wieder die Aktion Zähneputzen auslösen. Um diese 

Abhängigkeit von den Umweltreize zu verhindern, gibt es die zentrale Kontrolle. Sie 

richtet ihre Aufmerksamkeit auf ein schwach aktiviertes Schema, z.B. Uhr suchen, 

verstärkt dieses und bewirkt dadurch seine Aktivierung. In unserem Beispiel sorgt die 

zentrale Kontrolle dafür, dass das Schema Uhren suchen auch im Badezimmer stärker 

bleibt als das Schema Zähne putzen. 

 

 

SYMPTOME DES FRONTALHIRNSYNDROMS 

 
 

Störungen der zentralen Kontrolle 

 

    Es gibt zwei mögliche Grundarten der Störung der zentralen Kontrolle.  

   Zum einen kann es möglich sein, dass durch eine Läsion am Frontalhirn das Verhalten 

der Steuerung durch Umweltreize ausgeliefert ist. Dieses hat zur Folge, dass das 

Verhalten unbeständig wird und sich die Aktionen mit den ständig wechselnden 

Umweltreizen ändern.  

    Zum anderen besteht die Möglichkeit, dass einmal aktivierte Schemata alle anderen 

alternativen Schemata hemmen, und somit das Verhalten starr und unflexibel wird. Das 

Verhalten wird auch nicht geändert, wenn es nicht mehr zur Situation passt. 
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Schwächung des Arbeitsgedächtnis 

 

    Bei einer Läsion des Frontalhirns, die das Arbeitsgedächtnis betrifft, besteht das 

Problem darin, dass die Patienten nicht mehr als eine Aufgabe im Arbeitsgedächtnis 

speichern und somit bearbeiten können. Wenn die Patienten z.B. die Aufgabe haben, 

nebeneinander Kaffe zu kochen und den Tisch zu decken, vergessen sie das 

Nachschütten des Wassers, sobald sie angefangen haben den Tisch zu decken. 

 

 

Problemlösestörungen 

 

    Problemlösestörungen können sich verschieden auswirken. 

    Zum einen in dem fehlenden Erkennen der Problemsituation. Die Patienten merken 

nicht, wenn sich die vorherrschende Situation geändert hat und sie ihr Verhalten ändern 

müssen. Diese Störung wirkt sich darin aus, dass die Patienten die Problemsituation 

oder die neue Situation nicht erkennen und die Aktion weiterführen anstatt ihr 

Verhalten abzubrechen und der neuen Situation entsprechend anpassen. Diese 

Problemlösestörung wird deutlich, wenn ein Patient, der beim Kochen nach Rezept 

bemerkt, dass ihm eine Zutat fehlt trotzdem in der vorgeschriebenen Weise weiterkocht 

ohne das Mischungsverhältnis zu beachten.  

    Zum anderen können sich Problemlösestörungen darin zeigen, dass Patienten an 

einmal eingeschlagenen Lösungswegen haften bleiben. Ihnen gelingt es nicht alle 

Lösungswege zu bedenken und sie bleiben somit an der erstbesten Lösung hängen. Das 

einmal aktivierte Lösungsschema hemmt sozusagen alle anderen Lösungs- 

möglichkeiten, die theoretisch in Betracht gezogen werden könnten. Bleibt der 

Gedankengang an der erstbesten Lösung hängen, hilft es auch nicht, wenn der 

Untersucher den Patienten auf seine Fehler hinweist. 

Patienten, die bei Aufgaben versagen, die Umstellfähigkeit, Flexibilität und 

Produktivität erfordern weisen meist dorsolaterale Läsionen des präfrontalen Kortex 

auf. 

    Die dritte Auswirkung bei Problemlösestörungen bezieht sich auf eine erhöhte 

Ablenkbarkeit des Gedankenganges. Das Problem besteht dabei darin, dass die 

Patienten beim Problemlösen an Nebensächlichkeiten hängen bleiben, auch wenn diese 

nur am Rande mit dem Problem in Verbindung gebracht werden können. 



 4 

Regelverletzungen 

 

    Zu den Regelverletzungen werden, die Regelverletzungen beim Problemlösen, das 

Verletzen sozialer Regeln und drittens die Kenntnis sozialer Regeln und Selbstkontrolle 

gezählt. 

    Bei Regelverletzungen während des Problemlösens versuchen Patienten Probleme zu 

lösen, indem sie Regeln verletzen. Sie bewegen z.B. bei dem Turm von Hanoi zwei 

Kugeln, obwohl dieses den Regeln widerspricht, und sie von ihnen in Kenntnis gesetzt 

wurden. In Diskussionen werden ebenfalls Meinungen vertreten, die mit den Regeln der 

Logik nicht übereinstimmen.  

    Auffällig ist, dass Patienten beim Regelverletzen ihr falsches Verhalten 

kommentieren. Anscheinend ist bei den Patienten die Regel im Arbeitsgedächtnis 

vorhanden, und die Aktivierung dieser Regel ist so stark genug, dass sie ausgesprochen 

werden kann, aber die Aktivierung reicht nicht aus, um das Verhalten regelgerecht 

auszuführen.  

    Die Verletzung sozialer Regeln kann sich sowohl in neuropsychologischen 

Untersuchungen als auch im Berufsleben, im Freundeskreis und in der Partnerschaft 

vorkommen. Den Patienten fällt es schwer, ihr Verhalten und ihr Reden der Situation 

anzupassen, z.B. reden sie im Freundeskreis, ohne auf die Einwände der anderen zu 

achten. Außerdem werden die Patienten unsensibel und achten nicht mehr auf die 

Schwächen und Empfindungen des Anderen. Dieses kann besonders für die 

Partnerschaft ein Problem sein. Auch im Bereich der Hygiene und Sauberkeit spielt die 

Verletzung sozialer Regeln eine Rolle. Dieses wirkt sich so aus, dass z.B. Zähneputzen, 

oder Haarewaschen vergessen wird.  

    Störungen des sozialen Verhaltens wurden besonders bei orbitalen Läsionen des 

präfrontalen Kortex bemerkt. 

    Festgestellt wurde außerdem, dass die Kenntnis sozialer Regeln vorhanden war, aber 

die Selbstkontrolle fehlte. Die Patienten scheitern in einer realen Situation, bekommen 

sie aber in der Testsituation Fragen nach angemessenem Verhalten gestellt, können sie 

diese richtig beantworten. Das Problem besteht anscheinend nicht in der mangelnden 

Fähigkeit, sondern in der Kontrolle des Verhaltens in der realen Situation. 
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Abhängigkeit von Umweltreizen 

 

    Die Abhängigkeit von Umweltreizen wurde oben schon einmal angeführt. Wenn bei 

Patienten die zentrale Kontrolle ausfällt, gewinnt das Schema, das von den 

Umweltreizen am stärksten aktiviert wird und leitet die Aktion. Bei einem vorzeitigen 

Abbruch des Verhaltens werden Gefahren, die dadurch entstehen können nicht beachtet. 

Das Resultat ist eine extreme Zerstreutheit. Läutet bei Patienten z.B. das Telefon, 

verlassen sie die Küche, ohne nachzusehen, ob der Herd noch an ist. 

Meist bei orbitalen Läsionen des präfrontalen Kortex ist diese erhöhte Abhängigkeit von 

Umweltreizen zu beobachten.  

    Es gibt bei der Abhängigkeit von Umweltreizen allerdings noch drei Unterformen.  

   Zum einen die Umweltabhängigkeit und Vergesslichkeit. Patienten werden durch die 

Umweltreize abgelenkt und vergessen somit ihr eigentliches Vorhaben. Sie können aber 

nachträglich berichten, was ihr Vorhaben gewesen war. Als Grund kann angesehen 

werden, dass diese Patienten nicht in der Lage sind, die Aufmerksamkeit so auf die 

Erinnerung an den Auftrag zu richten, dass dieser trotz der Umweltreize im Zentrum 

des Arbeitsgedächtnisses bleibt. 

    Eine andere Form der Abhängigkeit von Umweltreizen beschreibt das Utilization 

behaviour, wobei herumliegende Gegenstände die passenden Aktionsschemata auslösen 

und sie benutzt werden. Patienten beginnen z.B. ein Blatt voll zu stempeln, wenn sie 

einen Stempel und ein Blatt sehen. 

    Die Perseveration von einmal angestoßenen Aktionsschemata ist eine weitere Art der 

Abhängigkeit von Umweltreizen. Bringt eine Aktion den auslösenden Umweltreiz nicht 

zum Verschwinden, dann hält dieser das Aktionsschema weiter am Laufen. Ein Patient 

berichtete z.B., dass er sich eine Orange aus einem Korb schälen wollte, aber nicht 

aufhörte zu schälen bis alle Orangen, die im Korb lagen, geschält waren. An diesem 

Beispiel wird deutlich, dass ein Umweltreiz das Aktionsschema solange am Laufen hält  

bis er nicht mehr sichtbar ist. 
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Apathie und Antriebslosigkeit 

 

    Psychische Akinese bezeichnet eine schwerwiegende Antriebslosigkeit. Dabei 

beginnen Patienten von sich aus fast keine Aktivität. Ein Patient zog sich z.B. schwere 

Verbrennungen zu, weil er stundenlang in der Sonne lag ohne sich umzudrehen. Bei 

einigen Patienten steht diese Antriebsstörung im Vordergrund des klinischen Bildes. 

 

 

Die mangelnde Kontrolle der Motorik 

 

    Neben der zentralen Kontrolle wird als ein weiterer zentraler Aspekt des 

Frontalhirnsyndroms die mangelnde Kontrolle der Motorik betrachtet. 

 

 

Motorische Antriebsstörungen 

 

    Transkortikale-motrische Aphasie und Akinetischer Mutismus werden zu den 

motorischen Antriebsstörungen gezählt.  

    Als Antriebsstörung für die Sprache wird die Transkortikale-motorische Aphasie 

betrachtet. Leiden Patienten unter dieser Form der Aphasie, sprechen sie von sich aus 

fast nichts und beschränken sich auf das kommunikativ notwendige Minimum. 

Auffallend ist, dass sie längere Sätze flüssig nachsprechen können. Anscheinend wird 

durch die äußere Vorgabe der Sprechakt ausgelöst, den die Patienten ohne äußere Hilfe 

nicht in Gang bringen können. 

Diese Transkortikale-motorische Aphasie wurde meist bei Patienten mit linksseitigen 

Läsionen der supplementär-motorischen Area beobachtet. 

    Der akinetische Mutismus kann als eine extreme Form der motorischen 

Antriebslosigkeit bezeichnet werden. Bei dieser Form des Mutismus sind die Patienten 

wach, aber regungslos und stumm. Die einzigen Reaktionen sind teilweise Zuwendung 

des Blickes auf Ansprache und eine gezielte Abwehrbewegung auf Schmerzreize. 

Patienten mit beidseitig ausgedehnten Läsionen des medialen Frontallappens leiden oft 

unter diesem akinetischen Mutismus. Der mediale Frontallappen befindet sich ungefähr 

im Areal 32 (siehe Abbildung 2; Anhang). 
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Zwangsgreifen 

 

    Zwangsgreifen wird als Ausdruck gesteigerter Umweltabhängigkeit einer 

motorischen Aktion verstanden. Taktile oder visuelle Reize lösen beim Patienten eine 

Greifreaktion aus. Diese Greifreaktion wird allerdings als willensfremde Aktion 

empfunden, aus diesem Grund versuchen die Patienten die Greifreaktion zu 

unterdrücken. Zwangsgreifen steht im Gegensatz zur gesteigerten Umweltabhängigkeit, 

denn es wird nicht versucht die Handlung zu unterdrücken. 

Zwangsgreifen wird bei Läsionen der supplementär-motorischen Area mit der 

gegenüberliegenden Hand ausgeführt. 

 

 

Motorische Perseverationen 

 

    Bei Motorischen Perseverationen werden einmal begonnene Aktionen wiederholt 

fortgeführt. „Beim Schreiben führt die Perseveration der Auf- und Abbewegungen des n 

oder m zu langen Zick-Zack-Linien.“ (Goldenberg, 1998, S.185) 

 

 

Enthemmung von Affekten und Impulsen 

 

    Die Enthemmung von Affekten und Impulsen wird als dritter zentraler Aspekt neben 

der zentralen Kontrolle und der mangelnden Kontrolle der  Motorik behandelt. 

    Störungen des emotionalen Verhaltens hängen, wie Störungen des sozialen 

Verhaltens, meist mit orbitalen Läsionen des präfrontalen Kortex zusammen. 

 

 

Pathologische Wutausbrüche und Plazidität 

 

    Der Anstoß zu pathologischen Wutausbrüchen muss nicht groß sein, denn 

Wutausbrüche können schon durch Kleinigkeiten ausgelöst werden. Einmal ausgelöst 

sind sie außer Kontrolle. Die Äußerungen der Aggressionen sind ebenfalls ungehemmt 

und ungezielt. Dieses wirkt sich in so fern aus, dass Patienten schreien, toben und alles  

um her werfen, was ihnen in die Hände kommt. 
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    Den Gegensatz zu den pathologischen Wutausbrüchen stellt die allgemeine Apathie 

und Antriebslosigkeit dar. Patienten die vor der Verletzung zu Wutausbrüchen und 

Aggressivität neigten, wurden friedvoll und gefügig. 

    Als Beispiel kann Phineas Gage angeführt werden. Er war von Beruf Sprengmeister, 

erledigte seine Arbeit gewissenhaft und war ein vorbildlicher Familienvater. Bei einer 

frühzeitigen Detonation drang ein Eisenstab in seinen vorderen Schädel. Nachdem die 

Verletzung ausgeheilt war, zeigten sich bei Phineas Gage keine besonderen Ausfälle. 

Seine Intelligenz war wie früher, sein Gedächtnis war gut, seine Sinnesfunktionen und 

Bewegungsabläufe waren ebenfalls normal. Das einzige was verändert war und 

während seines Lebens auch blieb, war sein Verhalten. Die Arbeit und Familie 

interessierte ihn ab dem Unfall nicht mehr. Er lebte in den Tag hinein, wurde 

unzuverlässig und vulgär (Bierbaumer, 1999). Seine Freunde und Bekannten äußerten, 

`er sei nicht mehr Gage` (Beaumont 1987, zitiert nach Koch, J. 1994 S. 29). 

 

 

Enthemmung der Sexualität und Libidoverlust 

 

    Bei Patienten, die unter einer Schädigung des Frontallappens leiden, kann es sein, 

dass sie anzüglich werden und sexuelle Anspielungen und Annäherungen in Situationen 

versuchen, wo sie sozial nicht erwünscht sind und teilweise sogar Ärger erregen 

können. 

    Im Gegensatz zur Enthemmung der Sexualität steht die allgemeine Apathie und 

Antriebslosigkeit, die sich im Verlust der Libido oder jedenfalls in der Fähigkeit, sie in 

zielgerichtete Handlungen umzusetzen, bemerkbar macht. 

 

  

Das Gourmand-Syndrom 

 

    Beim Gourmand-Syndrom verlieren Patienten ihren guten Geschmack, essen alles, 

was sie an Speisen finden, ganz egal ob es ihnen früher geschmeckt hat oder nicht. 

Dieses Syndrom kann auch als eine Variante des Utilisation behaviours angesehen 

werden, indem Speisen unweigerlich das Aktionsschema des Essens auslösen.  
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FALL HERR B. 

 

Herr B. ist ein 60ig Jahre alter Mann in leitender akademischer Position. Er ist 

verheiratet und hat Kinder. 

Gauggel (1997) gibt folgende Umschreibung: 

Er erlitt eine Subarachnoidalblutung (SAB) aufgrund einer aneurysmatischen      

Fehlbildung der Arteria communicans anterior. Nach der Notaufnahme wurde 

Herr B. in eine neurochirurgische Klinik verlegt, wo einen Tag später eine 

Klippung des Aneurysmas erfolgte. Im Rahmen des Vasospasmus der Arteria 

cerebri anterior kam es zu einer bifrontalen Encephalomalacie mit einer 

Infarzierung beidseits im Versorgungsgebiet der Arteria frontopolaris und der 

Arteriae centrales anteromediales. 

Bei Herrn B. war als Lähmungserscheinung eine leichte Fazialisstirnastschwäche zu 

beobachten. Bei der Aufnahme in eine neuropsychologische Rehaklinik waren mehrer 

Störungen feststellbar. Herr B. war deutlich verlangsamt, und seine Aufmerksamkeit 

und Konzentration war erheblich beeinträchtigt. Außerdem war die Merkfähigkeit 

gestört und es zeigten sich bei ihm eine erhöhte Ablenkbarkeit und 

Vigilanzschwankungen, verbunden mit einer flukturierenden zeitlichen, örtlichen und 

situativen Orientierung. Eingeschränkt war auch das planende und problemlösende 

Denken, und seine kognitive Flexibilität und Umstellungsfähigkeit war deutlich 

vermindert. 

    Verbesserung trat im Laufe der Therapie in den Bereichen der Aufmerksamkeit und 

Konzentration sowie der Merkfähigkeit ein. Eine nicht so starke Besserung trat im 

Bereich des planenden und problemlösenden Denkens auf. 

    Zusätzlich zu den oben angeführten Problemen wies Herrn B. auch noch eine 

Persönlichkeitsveränderung auf, die sich deutlich zeigte in eingeschränkter Selbstkritik, 

instabiler und zum Teil inadäquater Affektivität und einer Störung der 

Handlungskontrolle in Form perseverierender, haftender Tendenzen.  

    Eine leichte Verbesserung zeigte sich auch in diesem Bereich und zwar in der 

Affektivität und im Antrieb. 

    Zum Zeitpunkt der Entlassung empfand sich der Patient als arbeitsfähig, was vom 

Personal allerdings nicht bestätigt werden konnte. 

  

 



 10 

 

Fazit zum Fall Herr B. 

 

    Bei Herr Bs. Störungsbild sind oben angeführte Symptome wiedererkennbar. Man 

kann feststellen, dass die Funktion seiner zentralen Kontrolle gestört ist. Die erhöhte 

Ablenkbarkeit und Vigilanzschwankungen lassen auf eine erhöhte Umweltabhängigkeit 

schließen. Reduktion von kognitiver Flexibilität und Umstellungsfähigkeit weisen auf  

Problemlösestörungen hin, bei denen Patienten beim ersten Gedankengang hängen 

bleiben und nicht dazu in der Lage sind weitere Lösungsmöglichkeiten in Betracht zu 

ziehen. Mangelnde Kontrolle der Motorik ist in Form von Perseverationen der 

Handlung bei Herrn B. ebenfalls zu erkennen. Auch die Persönlichkeitsveränderungen 

von Herrn B. sind bei den oben besprochenen Störungen wiederzufinden. 

 

 


