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Kaffee aus der Kanne in eine 
Tasse zu gießen, ein Tablett mit 

Gläsern zu tragen, oder mit vollen 
Taschen eine Treppe herunter zu 
gehen, jede Bewegung erfordert 
ein hohes Maß an Koordination 
zwischen den beteiligten Körper-
teilen, den einzelnen Gelenken und 
Muskeln. Das fällt dann besonders 
auf, wenn das Maß an Koordination 
zur Perfektion gebracht wird, bei 
Athleten, Artisten oder Musikern 
(Abb. 1). Auf der anderen Seite wird 
es deutlich, wenn der Gehirnteil, 
der ganz wesentlich für die Feinab-
stimmung von Bewegungen verant-
wortlich ist, erkrankt und alltägliche 
Bewegungen nur noch unkoordiniert 
ausgeführt werden können.

Seit den frühen tierexperimentel-
len Untersuchungen der Anatomen 
Rolando in Italien (1773-1831) und 
Flourens in Frankreich (1874-1867) 
sowie des italienischen Neuro-
physiologen Luciani (1840-1921) 

Das Kleinhirn ganz groß
Über den wichtigsten Zuarbeiter des Großhirns

Von Dagmar Timmann-Braun und Matthias Maschke

In der hinteren Schädelgrube liegt, teilweise verdeckt vom Großhirn, das Kleinhirn. Die Bezeichnung „Kleinhirn“ 
bezieht sich auf das im Vergleich zum Großhirn kleinere Volumen. Das Volumen des Kleinhirns ist ungefähr ein 
Siebtel des Großhirns. Das geringere Volumen kann leicht über die weitreichende Bedeutung des Kleinhirns für die 
Funktion des Nervensystems hinwegtäuschen. 

weiß man, dass das Kleinhirn ganz 
wesentlich an der Koordination 
von Willkürbewegungen beteiligt 
ist. Dem französischen Neurolo-
gen Babinski (1857-1932) und dem 
englischen Neurologen Holmes 
(1876-1965) sind die ersten genauen 
Beschreibungen der Symptome bei 
Erkrankungen des Kleinhirns zu 
verdanken. Sie sind von bleibender 
Gültigkeit.

Das Kleinhirn liegt, teilweise 
überdeckt vom Hinterhauptslap-
pen des Großhirns, in der hinteren 
Schädelgrube und ist dort dem Hirn-
stamm eng benachbart (Abb. 2A). 
Das Kleinhirn kann im Rahmen von 
ganz verschiedenen Erkrankungen 
betroffen sein. Beispiele sind Schlag-
anfälle, Entzündungserkrankungen 
wie die Multiple Sklerose und eine 
Reihe von Erberkrankungen. In den 
klassischen Arbeiten von Gordon 
Holmes sind Beobachtungen bei 
Soldaten beschrieben, die im ersten 

Weltkrieg Schusswunden des Klein-
hirns erlitten hatten.

Der Begriff der cerebellären 
Ataxie (griechisch für Unordnung) 
wird als Überbegriff aller bei einer 
gestörten Kleinhirnfunktion auf-
tretenden Bewegungsstörungen 
benutzt. Je nach dem betroffenen 
Körperteil spricht man von Stand-, 
Gang-, Rumpf- oder Extremitä-
tenataxie. Die Sprechataxie wird als 
cerebelläre Dysarthrie bezeichnet. 
Da größere Mengen von Alkohol 
zu einer vorübergehenden Störung 
der Kleinhirnfunktion führen, 
gleichen die Symptome eines klein-
hirnerkrankten Menschen in vielen 
Aspekten denen eines stark Betrun-
kenen. Der Stand ist breitbasig und 
schwankend. Das Gangbild ist breit-
beinig und torkelnd. Bewegungen 
der Arme schießen oft über das Ziel 
hinaus. Während der Bewegung und 
besonders deutlich vor Erreichen 
des Ziels tritt häufig ein charakte-
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ristisches Zittern (Tremor) auf. Das 
Sprechen ist langsam und verwa-
schen. Cerebellär bedingte Augenbe-
wegungsstörungen zeigen sich häufig 
in einem Blickrichtungsnystagmus, 
das heißt bei Seitwendung können 
die Augen nicht mehr an einer Stelle 
gehalten werden, sondern fangen an 
zu zittern.

Die Aufgabe des Kleinhirns 
ist nicht auf die Koordination von 
Bewegungen beschränkt. Der eng-
lische Neurologe Brindley hat 1964 
erstmals postuliert, dass das Klein-
hirn an motorischen Lernvorgängen 
beteiligt ist. Am Beispiel eines ein-
fachen motorischen Lernvorgangs, 
der weiter unten genauer erklärten 
klassischen Konditionierung des 
Blinkreflexes, haben sich für diese 
Hypothese eine Vielzahl von tier- 
und zunehmend auch humanexperi-
mentellen Belegen gefunden. Etwas 
neuer ist die Hypothese, erstmals 
von den US-amerikanischen Wis-
senschaftlern Leiner, Leiner und 
Dow 1986 formuliert, dass das 
Kleinhirn nicht nur für motorische 
Aufgaben eine Rolle spielt, sondern 
auch an höheren, mehr kognitiven 
Funktionen beteiligt sein könnte. 
Insbesondere mithilfe der modernen 
bildgebenden Verfahren, der Positro-
nen-Emissions-Tomographie (PET) 

und der funktionellen Kernspinto-
mographie (fMRI) haben sich in den 
letzten Jahren eine zunehmende Zahl 
von Hinweisen gefunden, die mit 
dieser Annahme vereinbar sind. PET 
und fMRI sind Methoden, mit denen 
man Veränderungen des Hirnstoff-
wechsels beim Menschen nachweisen 
kann, während er bestimmte Aufga-
ben ausführt. Zunächst unerwartet, 
zeigte sich bei der Untersuchung von 
kognitiven Aufgaben nicht nur eine 
Aktivierung von bestimmten Are-
alen im Großhirn, sondern häufig 
auch im Kleinhirn. 

Nach einer kurzen Darstellung 
der relevanten Anatomie des Klein-
hirns soll auf die drei Aufgaben des 
Kleinhirns
i) die Koordination von Bewegun-
gen,
ii) einer Beteiligung an motorischen 
Lernvorgängen und
iii) einer möglichen Beteiligung an 
kognitiven Prozessen,
näher eingegangen werden (neuere 
Übersicht in Manto und Pandolfo1). 

Anatomie des Kleinhirns

Die Bezeichnung „Kleinhirn“ 
bezieht sich auf das im Vergleich 
zum Großhirn kleinere Volumen. 
Das Volumen des Kleinhirns ist 

ungefähr ein Siebtel des Großhirns. 
Nach anderen Kriterien steht das 
Kleinhirn dem Großhirn wenig nach 
und der Begriff lässt die Komplexi-
tät und Bedeutung des Kleinhirns 
unterschätzen. Die Oberfläche des 
Kleinhirns ist vielfach mehr gefältelt 
als die des Großhirns. Der Tübinger 
Neurowissenschaftler Sultan konnte 
1993 zeigen, dass das ausgefaltete 
Kleinhirn zwei Meter lang ist und 
damit fast siebenmal länger als das 
ausgefaltete Großhirn, das nur 0.3 
Meter misst. Die Oberfläche des 
gesamten Kleinhirns entspricht der 
einer Großhirnhemisphäre. Die 
Anzahl der Nervenzellen des Klein-
hirns und des Großhirns ist mit 100 
Milliarden gleich groß. 

Das Kleinhirn besteht aus einem 
unpaaren Mittelteil, dem Wurm 
oder Vermis, und zwei großen seit-
lichen Lappen, den Hemisphären. 
Die Untergliederung der verschie-
denen Wurm- und Hemisphären-
anteile erfolgt nach anatomischen, 
entwicklungsgeschichtlichen und 
funktionellen Gesichtspunkten. 
Anatomisch werden ein Lobus 
anterior, ein Lobus posterior und 
ein Lobus flocculonodularis unter-
schieden (Abb. 3A). Die Kleinhirn-
lappen (Lobi) sind in eine Vielzahl 
von Unterlappen (Lobuli) unterteilt, 

(1) Handstand.
Quelle: E. Muybridge: The Human Figure in Motion, New York, 1955: Plate 73
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deren Benennung je nach Beschrei-
ber im Laufe der Zeit wechselte. Die 
meisten Autoren bezeichneten die 
Lobuli mit Eigennamen. Die Eigen-
namen wurden nach dem System des 
US-amerikanischen Neuroanato-
men schwedischer Herkunft Larsell 
(1951) durch römische Zahlen (I – X) 
ersetzt. Von dem amerikanischen 
Neurologen Schmahmann und 
Mitarbeitern wurde kürzlich ein 
dreidimensionaler, kernspintomo-
graphischer Atlas des menschlichen 
Kleinhirns veröffentlicht, der sich 
in seiner Nomenklatur eng an der 
von Larsell orientiert (Abb. 2B).2 
Das Kleinhirn ist dort auf die gleiche 
Weise gekippt, und es wird dasselbe 
Koordinatensystem verwendet wie 
in den meisten Aktivierungsstu-
dien mittels PET und fMRI. Wegen 
der guten Vergleichbarkeit hat der 
Atlas von Schmahmann eine breite 
Anwendung gefunden.

Phylogenetisch werden ein 
Ur- (Archicerebellum), Alt- (Pale-
ocerebellum) und Neukleinhirn 
(Neocerebellum) unterschieden 
(Abb. 3B). Das Archicerebellum ist 
der entwicklungsgeschichtlich älteste 
Kleinhirnanteil und entspricht dem 
Lobus flocculonodularis. Er kommt 
in Ansätzen bereits bei Fischen vor. 
Das Paleocerebellum besteht aus 

dem Lobus anterior sowie unteren 
Wurmanteilen. Das Neocerebellum 
entspricht den Kleinhirnhemisphä-
ren und mittleren Wurmanteilen. 
Das Neocerebellum macht den 
größten Teil des Kleinhirns beim 
Menschen aus. Die in der Evolu-
tion parallele Größenzunahme von 
Kleinhirnhemisphären und Stirn- 
oder Frontallappen wird häufig als 
Argument dafür angeführt, dass das 
Kleinhirn an kognitiven Funktionen 
beteiligt sein könnte.

Das Kleinhirn bekommt Ner-
veneingänge (Afferenzen) von fast 
allen Hirnregionen. Aufgrund der 
Herkunft der Afferenzen werden 
ein Vestibulo-, Spino-, und Cereb-
rocerebellum unterschieden. Diese 
funktionelle Einteilung stimmt im 
Wesentlichen mit der phylogene-
tischen Einteilung des Kleinhirns 
überein. Entsprechend seiner Ner-
veneingänge vom Gleichgewichts-
(Vestibular)organ wird der Lobus 
flocculonodularis als Vestibulocere-
bellum, entsprechend ihrer Afferen-
zen vom Rücken- oder Spinalmark 
die oberen Wurm- und benachbarten 
Hemisphärenanteile als Spinocere-
bellum und entsprechend ihrer Affe-
renzen vom Großhirn die Kleinhirn-
hemisphären als Cerebrocerebellum 
bezeichnet.

In jeder Kleinhirnhälfte finden 
sich drei Kerngebiete. In der Mitte 
liegen eng benachbart die beiden 
Nuclei (Ncl.) fastigii. Auf beiden 
Seiten folgen die Nuclei globosus 
und emboliformis (beide Kerne 
werden zusammen als Nucleus 
interpositus bezeichnet). Weiter 
außen liegt beidseits im Mark der 
Kleinhirnhemisphären der größte 
Kern, der Nucleus dentatus. Als 
Ergänzung zum MR-Atlas der 
Kleinhirnrinde von Schmahmann 
und Mitarbeitern wurde von unserer 
Arbeitsgruppe ein dreidimensionaler 
MR-Atlas der Kleinhirnkerne beim 
Menschen entwickelt (Abb. 2C).3 

Die Afferenzen des Klein-
hirns enden hauptsächlich in der 
Kleinhirnrinde. Von dort wird die 
weiterverarbeitete Information zu 
den Kleinhirnkernen geleitet. Die 
Nervenausgänge (Efferenzen) des 
Kleinhirns gehen ausschließlich von 
den Kleinhirnkernen aus. Sie üben 
ihren Einfluss auf das Rückenmark 
und verschiedene Teile des Groß-
hirns aus. Entsprechend der Verbin-
dungen zwischen der Kleinhirnrinde 
und den Kleinhirnkernen wurde von 
den norwegischen Neuroanatomen 
Jansen und Brodal (1940) eine Ein-
teilung des Kleinhirns in drei Längs-
zonen vorgeschlagen: eine mediale 
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Zone (= mittlere Kleinhirnanteile 
oder Vermis) mit Verbindungen zum 
Ncl. fastigii, eine intermediäre Zone 
(= wurmnahe Anteile der Kleinhirn-
hemisphären) mit Verbindungen 
zum Nucleus interpositus und eine 
laterale Zone (= seitliche Anteile 
der Kleinhirnhemisphären) mit Ver-
bindungen zum Nucleus dentatus 
(Abb. 3C).

Funktionelle Kompartimentierung

Die innere Struktur des Klein-
hirns ist sehr homogen. Die Rinde 

des Kleinhirns besteht aus drei 
Schichten, deren Aufbau überall im 
Kleinhirn gleich ist. Der homogene 
innere Aufbau hat zu der Annahme 
geführt, dass das Kleinhirn eine oder 
wenige, immer gleiche Operationen 
ausführt. Dass bestimmte Kleinhirn-
anteile an unterschiedlichen Auf-
gaben beteiligt sind, wird dadurch 
erklärt, dass jeder Kleinhirnanteil 
mit jeweils unterschiedlichen Teilen 
des übrigen Nervensystems in Ver-
bindung steht.

Ein Beispiel für diese funktio-
nelle Kompartimentierung sind drei 
Syndrome, die in der klinischen 
Neurologie unterschieden werden 

(Abb. 4A). Eine Schädigung des 
Lobus flocculonodularis einschließ-
lich unterer Wurmanteile führt zu 
Rumpf-, Stand- und Gangataxie und 
zu gestörten Augenbewegung. Die 
Rumpfataxie steht im Vordergrund, 
so dass Patienten oft schon im Sitzen 
fallen. Die Standunsicherheit ist 
unabhängig davon, ob die Augen 
offen oder geschlossen sind. Eine 
Ataxie der Extremitäten gehört nicht 
zum klinischen Bild. Ein Beispiel 
sind Tumoren des Kleinhirns, wie 
Medulloblastome, die besonders im 
Kindesalter auftreten. 

Eine Schädigung des Lobus ante-
rior führt hingegen zu Stand- und 
Gangataxie. Der Stand ist sicherer 
bei offenen als bei geschlossenen 
Augen. Die begleitende Ataxie der 
Extremitäten ist nur gering und an 
den Beinen deutlicher als an den 
Armen ausgeprägt. Dysarthrie und 
gestörte Augenbewegungen kommen 
vor. Ein typisches Beispiel ist eine 
durch langjährigen, ausgeprägten 
Alkoholkonsum hervorgerufene 
Schrumpfung des Lobus anterior, die 
alkoholtoxische Kleinhirnvorder-
lappenatrophie. 

Eine Schädigung des Cerebro-
cerebellums, das heißt einer Klein-

hirnhemisphäre, führt zur Extre-
mitätenataxie auf der gleichen Seite 
mit überschießenden Bewegungen 
und Tremor. Häufige Ursachen sind 
Tumoren, beispielsweise Metastasen, 
oder Schlaganfälle. Schädigungen der 
dem Wurm benachbarten Hemis-
phärenanteile des oberen Kleinhirns 
gehen mit einer cerebellären Dysar-
thrie einher.

Ein anderes Beispiel für die 
funktionelle Kompartimentierung ist 
die Repräsentation des Körpers im 
Kleinhirn. Ähnlich wie in den moto-
rischen und sensiblen Rindengebie-

ten der Großhirnhemisphären sind 
die einzelnen Körperglieder auch im 
Kleinhirn abgebildet. Im Kleinhirn 
gibt es zwei solcher Homunkuli, die 
mit dem Kopf zueinander stehen 
(Abb. 5). So sind im Lobus anterior 
zuerst die Beine, dann die Arme und 
an der Grenze zum Lobus posterior 
der Kopf repräsentiert. Im Lobus 
posterior findet sich zuerst der 
Kopf (er stößt damit an den Kopf 
vom Lobus anterior an), dann die 
Arme und zum Schluss die Beine. 
Dieses Wissen basierte lange Zeit 
nur auf tierexperimentellen Studien. 
Die Repräsentation des Körpers im 
Kleinhirn konnte unlängst durch 

(2) Anatomie des Kleinhirns.
(A) zeigt eine Seitenansicht des Gehirns, 1 = Cerebrum (Großhirn), 2 = Cerebellum (Kleinhirn), 3 = Hirnstamm, 4 = Rückenmark 
(B) und (C) sind kernspintomographische (MR) Aufnahmen. Dargestellt sind Schnitte durch das Kleinhirn in coronarer Ebene, das heißt 
parallel zur Ebene des Gesichtes geschnitten. (B) Abbildung aus einem 3D-MR Atlas der Kleinhirnrinde und (C) der Kleinhirnkerne 
(D = Nucleus (Ncl.) dentatus; I = Ncl. interpositus; die in der Mitte liegenden Nuclei fastigii sind nicht gezeigt).
Quellen: (A) R. Nieuwenhuys, J. Voogd, Chr. van Huijzen: Das Zentralnervensystem des Menschen. Berlin, 1991: Abb.1, S. 6
(B) J. D. Schmahmann, J. Dojon, A.W. Toga, M. Petrides, A. C. Evans: MRI atlas of the human cerebellum. San Diego 2000
(C) A. Dimitrova, J. Weber, C. Redies, K. Kindsvater, F.P. Kolb, M. Maschke, M. Forsting, H.C. Diener, D. Timmann: MRI atlas of the
human cerebellar nuclei, in: Neuroimage 17/2002, S. 240-255
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eine Reihe von fMRI Untersu-
chungen beim gesunden Menschen 
bestätigt werden, wie zum Beispiel 
von der Arbeitsgruppe des Neurora-
diologen Grodd in Tübingen im Jahr 
2001.4

Koordination von Bewegungen

Eine genauso einfache wie prak-
tisch brauchbare Vorstellung der 
Funktion des Kleinhirns ist die einer 
„Reparaturwerkstatt“. Ein Auto 
fährt auch ohne jährliche Inspek-
tion, eine Neueinstellung verbessert 
jedoch die Fahrleistung. Ähnlich 
geht nach einer Kleinhirnschädigung 
die generelle Fähigkeit, Willkür-
bewegungen auszuführen, nicht 
verloren. Menschen mit Kleinhirn-
schädigungen sind nicht gelähmt, 
sie haben weder Gefühlsstörungen 
noch Wortfindungs- oder -verständ-
nisstörungen. Bewegungen können 
im Prinzip ausgeführt werden. Die 
Qualität ihrer Ausführung ist jedoch 
verschlechtert, das heißt die Bewe-
gungen werden ungeordnet (atak-
tisch). Je nach dem Schweregrad der 
Schädigung kann das so ausgeprägt 
sein, dass eigenständiges Gehen und 
Stehen nicht mehr möglich sind, 
dass zum Essen und Anziehen Hilfe 
gebraucht wird und dass das Spre-
chen nur noch sehr schwer verständ-
lich ist. 

Das Modell von Allen und Tsu-
kahara (1974) gibt eine einfache und 
praktisch brauchbare Vorstellung 
darüber, wie die „Reparaturwerkstatt 
Kleinhirn“ funktionieren könnte. 
Anatomische Grundlage für das 
Modell sind zwei cerebelläre Regel-
kreise. Das intermediäre Kleinhirn 
mit dem Nucleus interpositus ist 
danach Teil eines unteren cerebellä-
ren Regelkreises. Zu diesem Regel-
kreis gehören weiterhin Kerne im 
Hirnstamm und Nervenbahnen im 
Rückenmark. Das laterale Kleinhirn 
mit dem Nucleus dentatus ist Teil 
eines oberen cerebellären Regelkrei-
ses. Weitere Teile dieses Regelkreises 
sind der Thalamus, eine der wich-
tigsten Umschaltstellen in der Tiefe 
des Großhirns, und die Areale in den 

Großhirnhemisphären, die an der 
Kontrolle von Bewegungen betei-
ligt sind, insbesondere der primär 
motorische Cortex. Nach der Vor-
stellung von Allen und Tsukahara ist 
das intermediäre Kleinhirn über den 
unteren transcerebellären Regelkreis 
an der Kontrolle von fortlaufenden 
Bewegungen beteiligt, während das 
laterale Kleinhirn über den oberen 
transcerebellären Regelkreis für die 
Initiierung und Planung von Zielbe-
wegungen eine Rolle spielt.

Die Funktion des intermediären 
Kleinhirns wäre die eines Reglers 
in einem negativen Rückkopp-
lungskreis. Danach erhält das inter-
mediäre Kleinhirn eine Kopie des 
Bewegungsplanes (Efferenzkopie) 
vom Großhirn, der mit den soma-
tosensiblen Rückmeldungen über 
den tatsächlichen Bewegungsablauf 
(Reafferenz oder Afferenzkopie), die 
das Kleinhirn vom Rückenmark über 
den Hirnstamm erreichen, verglichen 
wird. Sobald die Bewegung („Ist-
wert“) vom geplanten Verlauf („Soll-
wert“) abweicht, werden aus dem 
Vergleich erarbeitete Korrektursig-
nale an die motorischen Bahnen im 
Hirnstamm und Rückenmark wei-
tergeleitet und die Bewegung auf den 
geplanten Verlauf zurückgeführt. 
Sensibles Feedback setzt vergleichs-
weise langsame Bewegungen voraus, 
da für die zentrale Verarbeitung von 
sensiblen Afferenzen relativ lange 
Zeit, für proprioceptives und visuel-
les Feedback beispielsweise 200 bis 
300 Millisekunden, benötigt werden. 

Zur Steuerung von schnellen, 
zielgerichteten Bewegungen (zum 
Beispiel Wurfbewegungen) mithilfe 
des Kleinhirns, deren Ausführung 
selbst nicht länger als 200 bis 300 
Millisekunden dauert, wird deshalb 
von vielen Autoren die Existenz 
eines internen Feedback-Mechanis-
mus angenommen. Basierend auf 
Erkenntnissen aus der Steuerungs-
technik und theoretischen Überle-
gungen werden grundsätzlich zwei 
Arten von internen Modellen unter-
schieden: Feedforward-Modelle und 
inverse Modelle. Ein Feedforward-
Modell ist die interne Repräsentation 

 

(A) Einteilung nach der Anatomie 
(L.=Lobus)

(B) Einteilung nach der Entwick-
lungsgeschichte

(C) Einteilung nach den Verbin-
dungen der Kleinhirnrinde zu den 
Kleinhirnkernen

(3) Die verschiedenen Einteilungen des 
Kleinhirns. Weitere Erläuterungen im Text. 
Quelle: angelehnt an: M.U. Manto, M. Pandolfo:
The cerebellum and its disorders, Cambridge 2002,
Fig. 7.1, S. 98
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einer Bewegung auf der Basis von 
Vorerfahrung. Bei der Feedforward-
Kontrolle wird aus einer Kopie des 
Bewegungsplanes (Efferenzkopie) 
die zu erwartende Bewegung berech-
net und der Bewegungsplan nach 
Vergleich mit dem internen Feed-
forward-Modell angepasst. Bei der 
Kontrolle von Bewegungen durch 
inverse Modelle wird angenommen, 
dass die Bewegung selbst, zum Bei-
spiel die Bewegungstrajektorie, fest-
gelegt ist, und mithilfe des inversen 
Modells der notwendige Bewegungs-
plan bestimmt wird. Viele Autoren 
sehen im lateralen Cerebellum den 
Sitz des internen Modells für die 
Kontrolle von schnellen, zielgerich-
teten Bewegungen.

Wie genau das Kleinhirn die ihm 
zugeschriebene Funktion bei der 

Bewegungsplanung und -korrek-
tur übernimmt, ist trotz Vorliegen 
einer Vielzahl verschiedener Theo-
rien nicht endgültig geklärt (neuere 
Übersicht bei Barlow5). Entspre-
chend seines homogenen inneren 
Aufbaus wurde immer wieder nach 
einer fundamentalen Operation des 
Kleinhirns gesucht. Eine Hypothese 
ist die von dem Tübinger Neurowis-
senschaftler Braitenberg formulierte 
Zeitmesser- oder Timing-Hypothese 
(1961).6 Nach dieser Vorstellung 
ist das Kleinhirn wesentlich daran 
beteiligt, dass die zeitliche Abfolge 
der Aktivierung einzelner an einer 
Bewegung beteiligten Muskeln genau 
stimmt. Neuere tier- und humanex-
perimentelle Befunde belegen, dass 
diese Theorie zumindest einen Teil 
der Funktion des Kleinhirns erklären 

kann. Ein Beispiel ist eine im Labor 
des kanadischen Neurophysiologen 
Hore durchgeführte Untersuchung 
zu Wurfbewegungen bei Kleinhirn-
erkrankten.7 Kleinhirnerkrankte ver-
fehlen danach häufig das Ziel, weil 
sie den Zeitpunkt der Fingeröffnung 
nicht genau kontrollieren können. 
Bälle, die relativ zu früh losgelas-
sen werden, fliegen zu hoch und 
Bälle, die relativ zu spät losgelassen 
werden, fliegen zu tief.  

Lernvorgänge

Die Erkenntnis, dass das Klein-
hirn an motorischen Lernvorgängen 
beteiligt ist, beruht ganz wesentlich 
auf Untersuchungen zu einem ein-
fachen Lernvorgang, der klassischen 
Konditionierung des Blinkreflexes. 
Die klassische Konditionierung von 
Reflexreaktionen ist ein Beispiel 
für assoziative Lernvorgänge. Das 
Grundprinzip wird am Beispiel der 
von dem russischen Physiologen 
Pawlow am Anfang des zwanzigs-
ten Jahrhunderts durchgeführten 
Experimente bei Hunden schnell 
deutlich. Sieht und riecht ein Hund 
Futter, läuft ihm das Wasser im 
Mund zusammen. Das Futter ist der 
unkonditionierte Reiz (US) und der 
Speichelfluss die unkonditionierte 
Reaktion (UR). Erklingt jedesmal, 
bevor der Hund Futter sieht, eine 
Glocke, lernt der Hund, dass die 
Glocke das Futter ankündigt, und 
das Wasser läuft ihm schon im Mund 
zusammen, wenn er die Glocke 
hört, ohne das Futter zu sehen. Die 
Glocke ist der konditionierende 
Reiz (CS), und der durch die Glocke 
ausgelöste Speichelfluss die konditi-
onierte Reaktion (CR).

Ganz ähnlich kann man – beim 
häufig untersuchten Kaninchen 
genauso wie beim Menschen – den 
Blinkreflex konditionieren. Ein 
kleiner Luftstoß ins Auge führt zum 
reflektorischen Lidschluss. Der Luft-
stoß wäre der unkonditionierte Reiz, 
der reflektorische Lidschluss (Blink-
reflex) die unkonditionierte Reak-
tion. Erklingt in einem zeitlich defi-
nierten Abstand vor dem Luftstoß 

(4) Funktionelle Kompartimentierung des Kleinhirns.
(A) für klinische Syndrome;
(B) für assoziative Lernvorgänge;
(C) für kognitive Vorgänge.
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immer einen Ton, lernen gesunde 
Kaninchen und Menschen, das Auge 
schon auf den Ton hin und bevor der 
Luftstoß kommt, zu schließen. Der 
Ton wäre der konditionierende Reiz 
und der durch den Ton ausgelöste 
Lidschluss die konditionierte Reak-
tion.

Dieser Lernvorgang funktioniert 
dann nicht mehr, wenn das Klein-
hirn geschädigt ist. Das hat man in 
einer ganzen Reihe von Läsionsstu-
dien insbesondere beim Kaninchen 
zeigen können. Untersuchungen 
beim Menschen mit Kleinhirner-
krankungen zeigen ganz ähnliche 
Ergebnisse. Als Beispiel seien 
Befunde bei einer Frau gezeigt, die 
ohne Kleinhirn geboren worden ist 
(Kleinhirnagenesie). Anders als eine 
gesunde Frau gleichen Alters kann 
die Patientin ohne Kleinhirn nicht 
lernen, ihr Auge schon auf den Ton 

hin und bevor der Luftstoß kommt 
zu schließen. In der Abbildung 6A 
sieht man die Ableitung der Mus-
kelaktivität eines Augenmuskels, der 
für den Lidschluss mitverantwortlich 
ist. Hundert Durchgänge von Ton-
Luftstoß-Paaren sind dargestellt, 
der erste Durchgang ganz oben. Die 
gesunde Frau zeigt in den ersten 
Durchgängen einen Lidschluss nur 
auf den Luftstoß hin (zweite verti-
kale Linie). Sie lernt innerhalb weni-
ger Durchgänge, das Auge schon 
auf den Ton hin zu schließen (erste 
vertikale Linie). Bei der Patientin 
mit der Kleinhirnagenesie erfolgt 
der Lidschluss immer erst nach dem 
Luftstoß, das heißt es treten keine 
konditionierten Antworten auf.

Für eine Beteiligung des Klein-
hirns an diesem Lernvorgang spre-
chen auch Untersuchungen mit bild-
gebenden Verfahren. Sowohl PET- 

als auch fMRI-Untersuchungen bei 
gesunden Menschen konnten zeigen, 
dass es während des Lernvorgangs 
zu einer Aktivierung des Kleinhirns 
kommt.

Ähnlich wie für Bewegungen 
scheint es im Kleinhirn auch eine 
funktionelle Kompartimentie-
rung für Lernvorgänge zu geben 
(Abb. 4B). Tierexperimente zeigen, 
dass für die Konditionierung des 
Blinkreflexes insbesondere das 
intermediäre Kleinhirn mit Rinden-
anteilen im oberen Kleinhirn und 
der Nucleus interpositus eine Rolle 
spielen. Dass auch für den Menschen 
ähnliche Kleinhirnanteile wichtig 
sind, konnte in einer Untersuchung 
bei Menschen mit Schlaganfällen 
des Kleinhirns von unserer Arbeits-
gruppe gezeigt werden.8 Die oberen 
Kleinhirnanteile einschließlich der 
Kleinhirnkerne werden von der 

(5) Repräsentation der verschiedenen Körperregionen im Kleinhirn. Die schematische Darstellung der beiden
Homunkuli beruht auf tierexperimentellen Arbeiten. Die verschiedenen Grautöne repräsentieren Areale, die
sich in einer neueren fMRI-Studie beim Menschen gefunden haben. 
Quelle: angelehnt an Grodd, W., Hülsmann, E., Lotze, M., Wildgruber, D., Erb, M.: Sensorimotor mapping of the human cerebellum: 
fMRI evidence of somatotopic organization, in: Hum Brain Mapp 13/2001, 55-73; Fig. 7c, S. 68
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Arteria cerebelli superior (SCA; 
obere Kleinhirnarterie) versorgt. Die 
Arteria cerebelli inferior posterior 
(PICA; untere hintere Kleinhirn-
arterie) versorgt den Hauptteil des 
hinteren und unteren Kleinhirns. In 
unserer Studie wurde die Blinkre-
flexkonditionierung bei Menschen 
mit Schlaganfällen der oberen und 
unteren Kleinhirnarterie verglichen. 
SCA-Patienten konnten den Blink-
reflex signifikant schlechter konditi-
onieren als Gesunde. Bei den PICA-
Patienten war das Lernvermögen 
jedoch altersentsprechend normal 
(Abb. 6B). Bei allen Patienten sind 
genaue kernspintomographische 
Untersuchungen des Kleinhirns 
durchgeführt worden. Es wurde 
analysiert, welche Lappen und Kerne 
des Kleinhirns betroffen waren. Die 
weiterführende Auswertung der 
Daten bei den SCA-Patienten zeigte, 
dass eine Läsion in einer umschrie-
benen Region im Bereich der Rinde 
des oberen Kleinhirns ausreicht, 
um den Lernvorgang signifikant zu 
stören. 

Weitere Untersuchungen unserer 
und anderer Arbeitsgruppen zeigen, 
dass das Kleinhirn nicht nur eine 
Rolle für die Konditionierung des 
Blinkreflexes spielt, sondern auch 
für andere Lernvorgänge.9 So ist 
das mediale Kleinhirn bei Lernvor-
gängen unspezifischer Abwehrre-
flexe beteiligt. Ein unspezifischer 
Abwehrreflex ist beispielsweise die 
Schreckreaktion auf einen lauten 
Ton hin oder eine Veränderung der 
Herzrate auf furchteinflößende 
Reize. Nach Schädigung des medi-
alen Kleinhirns nimmt die Schreck-
reaktion auf immer wiederkehrende 
Töne nicht ab wie beim Gesunden 
(Habituation) und die Konditio-
nierung von Angstreaktionen ist 
gestört. Darüber hinaus gibt es 
Untersuchungen, die zeigen, dass das 
laterale Kleinhirn an überwiegend 
kognitiven, assoziativen Lernvorgän-
gen beteiligt ist.

Welche Rolle das Kleinhirn bei 
Lernvorgängen spielt, ist nicht genau 
geklärt. Viele Autoren nehmen 
an, dass im Kleinhirn neue neuro-

nale Verknüpfungen gebildet und 
gespeichert werden. Nach anderen 
Überlegungen ist Lernen nach Klein-
hirnschädigungen gestört, weil die 
Ausführung der Bewegung gestört 
ist. So hat man Veränderungen in der 
Ausführung des Blinkreflexes gefun-
den. Dass das Kleinhirn des Men-
schen an der Ausführung des Blink-
reflexes beteiligt ist, belegt auch eine 
neuere fMRI-Studie unserer Arbeits-
gruppe.10 Es wurde eine Aktivie-
rung von Kleinhirnarealen gezeigt, 
die u. a. mit den für die klassische 
Konditionierung wichtigen Arealen 
überlappen. Es ist jedoch umstrit-
ten, ob die gestörte Ausführung des 
Blinkreflexes zu einer signifikanten 
Veränderung des Lernvermögens 
führen kann. Eine dritte Hypothese 
ist, dass auch hier die Zeitgeber-
rolle des Kleinhirns kritisch ist. Die 
konditionierte Antwort muss in 
einem engen zeitlichen Fenster nach 
dem konditionierten Reiz und vor 
Beginn des unkonditionierten Reizes 
ausgelöst werden. Die drei Theo-
rien schließen einander nicht aus. 

(6) Klassische Konditionierung des Blinkreflexes. (6A) Vergleich einer Patientin mit Kleinhirnagenesie mit einer gesunden Versuchs-
person. Konditionierte Antworten finden sich nur bei der Kontrollperson, aber nicht bei der Patientin. Weitere Erläuterungen im Text. 
(6B) Vergleich der Konditionierungsraten (Prozent konditionierte Antworten) in Blöcken von jeweils 10 Ton-Luftpaaren und für den 
gesamten Versuch („Total“) für Patienten mit Schlaganfällen des Kleinhirns im Vergleich zu einer Kontrollgruppe sowie für die Unter-
gruppe der Patienten mit Infarkten der unteren (PICA) im Vergleich zu Infarkten der oberen (SCA) Kleinhirnarterie. Dargestellt ist die 
Konditionierung auf der jeweils gesunden und kranken Seite der Patienten und auf beiden Seiten (d. h. für das rechte und linke Auge) der 
Kontrollen. In der Gruppe aller Patienten ist die Lernrate niedriger auf der erkrankten Seite als auf der gesunden Seite. Guckt man sich 
die Untergruppen an, trifft das für die SCA-, aber nicht die PICA- Patienten zu. Weitere Erläuterungen im Text.
Quelle: angelehnt an M. Gerwig, A. Dimitrova, F.P. Kolb, M. Maschke, B. Brol, A. Kunnel, D. Böring, A.F. Thilmann, M. Forsting, H.C. Diener, D. Timmann: Comparison of 
eyeblink conditioning in patients with superior and posterior inferior cerebellar lesions, in: Brain 126/2003, Fig. 4, S. 82
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Genauso wie für die Funktionsweise 
des Kleinhirns bei der Koordination 
von Bewegungen gibt es eine ganze 
Reihe von theoretischen Modellen, 
die versuchen, die Rolle des Klein-
hirns bei Lernvorgängen zu erklären. 
Viele der neueren Modelle schließen 
eine Rolle bei der Koordination von 
Bewegungen, für Lernvorgänge und 
auch nicht-motorische Funktionen 
mit ein. Erwähnt werden soll, dass 
das Kleinhirn nicht der einzige Teil 
des Gehirns ist, der an motorischen 
Lernnvorgängen beteiligt ist. Das 
Kleinhirn ist vielmehr Teil eines 
komplexen neuronalen Netzwerkes, 
in dem verschiedene andere Areale 
im Großhirn und auch im Hirn-
stamm eine Rolle spielen.

Kognitive Funktionen

Nach neueren Vorstellungen sind 
die Hemisphären des Lobus pos-
terior an nicht-motorischen, mehr 
kognitiven Aufgaben beteiligt. Von 
dem amerikanischen Neurologen 
Schmahmann wurde das Schlagwort 
„Dysmetrie des Denkens“ („Dysme-
tria of thought“) geprägt.11 Die Idee 
ist hierbei nicht, dass das Kleinhirn 
selbstständig nachdenkt oder fühlt, 
sondern dass es genauso wie für 
die Motorik ein Zuarbeiter für die 
Funktionen des Großhirns, hier ins-
besondere für Funktionen des Stirn-
oder Frontallappens, ist. Die Vor-
stellung, dass Menschen mit reinen 
Kleinhirnläsionen schwere kognitive 
Defizite bekommen, wäre jedoch 
falsch. Menschen mit Kleinhirnläsio-
nen kommen mit motorischen Defi-
ziten zum Arzt, nicht wegen einer 
eingeschränkten Denkleistung.

Es gibt verschiedene Beobach-
tungen, die herangeführt werden, um 
eine Beteiligung des Kleinhirns an 
Denkleistungen zu begründen. Zum 
einen hat im Laufe der Evolution 
die Größe der Lobus posterior par-
allel zur Größe des Frontallappens 
zugenommen. Läsionen in diesen 
Arealen, zum Beispiel durch einen 
Schlaganfall im Versorgungsgebiet 
der unteren Kleinhirnarterie, führen 
zu erstaunlich wenig und sich schnell 

zurückbildenden Bewegungsdefizi-
ten. Ein weiteres Argument bezieht 
sich auf die Verbindungen des 
Kleinhirns zu Gehirnteilen, die nicht 
direkt mit der Bewegungskontrolle 
betraut sind. Es ist lange bekannt, 
dass das Kleinhirn Zuflüsse von 
einer ganzen Reihe von Großhirna-
realen im Stirn-, Scheitel- und Schlä-
fenlappen bekommt. Man dachte 
jedoch lange Zeit, dass die Ausgänge 
(Efferenzen) vom Kleinhirn aus-
schließlich mit motorischen Arealen 
und zwar direkt mit dem primär 
motorischen Cortex verknüpft sind. 
Vergleichsweise neu ist das Wissen, 
dass das Kleinhirn auch efferente 
Verbindungen zu anderen Arealen 
insbesondere im Frontalhirn hat, die 
an der Bewegungsplanung aber auch 
an so genannten exekutiven Funkti-
onen (das heißt beim problemlösen-
den Denken, Planungsverhalten und 
visuell-räumlichen Arbeitsgedächt-
nis) beteiligt sind.

Eine zunehmende Anzahl von 
PET- und fMRI-Untersuchungen 
sowie Befunde bei Patienten mit 
Kleinhirnläsionen sprechen dafür, 
dass das Kleinhirn an Planungsver-
halten, Gedächtnis- und Aufmerk-
samkeitsfunktionen, bestimmten 
Sprach- und visuell-räumlichen 
Aufgaben beteiligt ist. Als Hinweis 
für eine Bedeutung bei sprachlichen 
Aufgaben wird häufig die Beobach-
tung herangeführt, dass bei Kindern 
selten ein Verstummen (Mutismus) 
nach Operation von Kleinhirntumo-
ren beobachtet werden kann. Der 
Mutismus hält für wenige Wochen 
bis Monate an. Entsprechend der 
Lateralisierung des Großhirns mit 
(bei Rechtshändern) dem Sprachzen-
trum in der linken Hemisphäre und 
der Lokalisation von mehr räumlich-
konstruktiven Fähigkeiten in der 
rechten Hemisphäre nimmt man an, 
dass die rechte Kleinhirnhemisphäre 
etwas mit der Sprache und die linke 
Hemisphäre mit räumlich-visuellen 
Aufgaben zu tun hat (Abb. 4C). 
Die Kleinhirnhemisphären stehen 
mit der jeweils gegenüberliegenden 
Großhirnhemisphäre in Verbindung. 
Der Kleinhirnwurm soll an Affekt, 

Verhalten und Emotionen beteiligt 
sein. Herangeführt wird hier, dass 
bei akuten Läsionen der Kleinhirn-
mitte vorübergehend Verhaltens-
änderungen beobachtet werden 
können. Interessant ist in diesem 
Zusammenhang, dass die bereits 
erwähnte Patientin ohne Klein-
hirn einen Schulabschluss nicht 
machen konnte und keinen Beruf 
erlernt hat. Eine ausführliche 
neuropsychologische Testung 
ergab leichte bis mittelschwere 
Einschränkungen ihrer kognitiven 
Fähigkeiten. 

Die aufgeführten Untersu-
chungsergebnisse dürfen jedoch 
nicht unkritisch betrachtet werden. 
Eine Beteiligung an kognitiven 
Funktionen kann „vorgetäuscht“ 
werden durch motorische Anteile 
der untersuchten Aufgaben. Fast 
jede kognitive Aufgabe beinhaltet 
auch ein gewisses Maß an Bewe-
gung,  wie das Sprechen oder das 
Bedienen einer Antworttastatur. 
Bei Patienten können auffällige 
Messwerte zustande kommen, 
weil ihr motorisches Defizit im 
Rahmen der Ataxie nicht aus-
reichend kontrolliert wurde. Bei 
gesunden Versuchspersonen im 
Rahmen von PET- und fMRI-Stu-
dien kann eine Aktivitätsänderung 
im Kleinhirn mit den motorischen 
Anteilen der Aufgabe zusammen-
hängen. Ein weiteres Problem ist, 
dass Erkrankungen des Kleinhirns 
häufig nicht auf das Kleinhirn 
beschränkt sind. Gleichzeitige 
Erkrankungen anderer Gehirnteile 
können das Messergebnis beein-
flussen. Schließlich wird nicht 
immer darauf geachtet, dass zum 
Vergleich von Befunden von Pati-
enten, gesunde Menschen mit ähn-
lichen intellektuellen Grundvor-
aussetzungen untersucht werden 
müssen, wie zum Beispiel mit 
ähnlichem Alter, Intelligenzquo-
tient und Bildungsniveau. Es sind 
weitere, gut kontrollierte Studien 
notwendig, um zu klären bei wel-
chen kognitiven Funktionen das 
Kleinhirn besonders wichtig ist, 
und eine wie große Rolle ihm im 
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Vergleich zu anderen Hirnstrukturen 
dabei zu kommt. 

Zusammenfassung

In der hinteren Schädelgrube 
liegt, teilweise verdeckt vom 
Großhirn, das Kleinhirn. Sein im 
Vergleich zum Großhirn gerin-
geres Volumen kann leicht über 
die weitreichende Bedeutung des 
Kleinhirns für die Funktion des 
Nervensystems hinwegtäuschen. Zu 
den wichtigsten Aufgaben gehört 
die Koordination von Bewegungen. 
Darüber hinaus spielt das Kleinhirn 
für motorische Lernvorgänge eine 
Rolle. Nicht zuletzt unterstützt 
durch den Einsatz von modernen 
bildgebenden Verfahren (Positro-
nen Emissions Tomographie und 
funktionelle Kernspintomographie) 
mehren sich die Hinweise, dass das 
Kleinhirn auch eine Rolle für kogni-
tive Vorgänge spielt. Die Kontrolle 
unterschiedlicher Bewegungen ist 
an jeweils andere Areale im Klein-
hirn gebunden. Eine vergleichbare 
funktionelle Kompartimentierung 
existiert für verschiedene Lernvor-
gänge und möglicherweise auch für 
kognitive Funktionen. Entsprechend 
des gleichförmigen inneren Aufbaus 
des Kleinhirns nimmt man an, dass 
es eine oder mehrere Grundoperati-
onen ausführt, die für ganz verschie-
dene Aufgaben von Bedeutung sind. 
Ein Beispiel für eine solche Grund-
operation wäre die Bestimmung 
von sehr kurzen Zeitintervallen. Je 
nachdem, mit welcher anderen Hirn-
region das Kleinhirn in Verbindung 
steht und welche Aufgabe diese 
Hirnregion hat, würde das Kleinhirn 
ganz verschiedene Funktionen des 
Gehirns auf ganz ähnliche Art opti-
mieren.

Summary

The cerebellum is located within 
the posterior fossa, partly overlayed 
by the cerebral cortex. Because the 
volume of the cerebellum is small 
compared to the larger cerebrum, 

its functional role is easily under-
estimated. One of the important 
functions of the cerebellum is 
its role in motor coordination. 
The cerebellum is also involved 
in motor learning. Largely based 
on recent findings of functional 
brain imaging studies such as PET 
and fMRI, the cerebellum is also 
thought to be involved in cogni-
tive functions. Different areas of 
the cerebellum control different 
kinds of movements. A comparable 
functional compartmentalisation 
has been identified for different 
forms of learning and possibly for 
various cognitive functions as well. 
Because of its homogeneous inner 
structure, it has frequently been 
postulated that the cerebellum per-
forms one, or few basic operations, 
which are important for a variety 
of different functions of the brain. 
One hypothesis is that the cerebel-
lum is involved in timing. Because 
distinct parts of the cerebellum 
are connected to different areas of 
the brain, the cerebellum is able to 
optimize various brain functions. 
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