
Zellfortsätze Wolfer W 01

Aktinfilament-basierte Zellfortsätze
Ausstülpung der Zellmembran, die auf Aktin-Binnengerüst basiert

Man unterscheidet zwischen zwei Arten:
● Langlebige Fortsätze: bestehen aus stabilem Aktin, welche die Funktion haben die

Zelloberfläche zu vergrössern und sind nur mässig beweglich.
Die einfachste Form von Zellfortsätzen dieser Art sind Mikrovilli, die wenn dicht und
parallel angeordnet als Bürstensaum bezeichnet werden. Man findet sie vor allem bei
Zellen mit Transportfunktion z.B. Magenschleimhaut des Dünndarms
(Nährstoffaufnahme) oder in Nierenkanälchen wo gewisse Stoffe aus dem Urin
wieder resorbiert werden.
Sehr lange und besonders verzweigte Mikrovilli bezeichnet man als Stereozilien.
Diese sind meist sehr beweglich, ausser jene auf Sinneszellen im Innenohr

● kurzlebige Fortsätze: bestehen aus dynamischem Aktin und dienen wegen ihrer
hohen Beweglichkeit hauptsächlich den Bewegungsvorgängen der Zelle. Sie
kommen als fadenförmige Filopodien oder segelförmige Lamellipodien vor.
Diese Fortsätze spielen vor allem bei Phagozytose, Zellwanderung und
Wachstumskegeln für Nervenfaserwachstum eine Rolle
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Mikrotubulus-basierte Zellfortsätze
Mikrotubuli bilden das Gerüst des Zellfortsatzes, wobei immer 9 Mikrotubulipaare und
manchmal zwei zusätzliche in der Mitte, im Querschnitt einen Kreis bilden (= Axonema)

Das Tubulin bildet mit anderen Proteinen (Dynein oder Kinesin) molekulare Motoren, welche
mechanische Aufgaben in den Zellen erfüllen. Verankert sind sie in der Zelle durch
Basalkörperchen (= Kinetosom)
Auch hier unterscheiden wir zwischen zwei Gruppen:

● Primäre Zilien: haben keine Tubuli in der Mitte und ihre Hauptfunktion ist der
Transport von Proteinen und anderen Stoffen aus der Zelle in den Fortsatz hinein.
Primäre Zilien dienen als “Zellantennen” die Signale von aussen und anderen Zellen
aufnehmen und so verschiedene Zellvorgänge beeinflussen.
In den Sinnesorganen werden die Informationen zusätzlich auch ans Nervensystem
weitergeleitet, und dienen so dem ganzen Organismus z.B. die Sinneshäärchen in
der Riechschleimhaut, die Stäbchen und Zapfen im Auge sowie die Zellen im
Gleichgewichtsorgan

● Kinozilien (wenn viele beieinander) und Flagellen (ein einzelner langer Fortsatz):
haben zusätzlich zu den 9 peripheren, zwei zentrale Tubuli und ist neben den
Dyneinarmen mit hunderten anderen Proteinfamilien extrem kompliziert aufgebaut.
Die Hauptaufgabe dieser Zilien ist eine Schlagbewegung, welche vom
Tubuli-Dynein-Motor ermöglicht wird.
Kinozilien kommen in den Atemwegen, dem Eileiter, in den Nebenhoden, sowie im
Gehirn vor, während Flagellen nur an Spermien anzutreffen sind.
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Gewebe

Histologie: Spezialisierung von Zellen und Zusammenschluss zu Funktionsgemeinschaften
→ Gewebe
Auch innerhalb eines Gewebes kann noch eine Arbeitsteilung geschehen, weshalb sich
nicht alle Zellen ähneln müssen. Die Zellen können auch innerhalb ihres Lebenszyklus’
verschieden Formen und somit Funktionen aufweisen.
Die Zellen sind durch den Extrazellulärraum miteinander verbunden und können über ihn
kommunizieren oder Kontakte ausbilden.
Organe sind immer aus mehreren Geweben aufgebaut, wobei meist ein Gewebe
(=Parenchym) für die Organfunktion verantwortlich ist und deshalb die am meisten
spezialisierten Zellen besitzt.
Das Stroma hingegen ist jenes Gewebe, das das mechanische Gerüst des Organs bildet
und auch für die Organisation der Organstruktur sorgt. In diesem Gewebe verlaufen meist
die Blutbahnen und die Nervenfasern, zudem dient es als “Spielraum” für die Zellen des
Immunsystems.

Gewebefamilien / Grundgewebe
Gewebe kann in 4 Gruppen eingeteilt werden:

● Binde- und Stützgewebe: Extrazellulärraum macht überwiegenden Teil des
Gewebevolumens aus, während er bei den anderen Gewebearten auf einen Spalt
reduziert ist.

● Epithelgewebe: Zellen machen den Grossteil des Gewebevolumens aus.
bildet eine art Abdeckung innerer und äusserer Oberflächen, sowie das Parenchym
von Drüsen. Zudem sind viele Sinnesrezeptoren in Epithel gebettet.
Epithelgewebe ist aber auch der häufigste Ausgangspunkt bösartiger Tumore.

● Muskelgewebe: Parenchym des Muskels, zuständig für Kontraktion, Zellen machen
Grossteil des Gewebevolumens aus → enge Zellzwischenräume.

● Nervengewebe: Ist das Parenchym des Nervensystems und für die Verarbeitung
und Speicherung von Informationen zuständig, es hat enge Zellzwischenräume, weil
Zellen Grossteil des Volumen ausmachen

Binde- und Stützgewebe, Zusammensetzung
Beinhaltet Bindegewebe und Fettgewebe sowie Knorpel und Knochen die als Stützgewebe
zusammengefasst werden.
Es wird unterschieden zwischen

● fixen Zellen: die sich vermehren können und so als Vorläuferzellen ( →
Zellwachstum) dienen, zusätzlich bilden sie die Strukturen des Extrazellulärraums
und halten sie in Stand.

● freien Zellen: (meist Immunzellen), welche ins Gewebe ein- und auswandern und
sich so nur vorübergehend dort aufhalten. Eine spezielle Form der freien Zellen sind
residente Makrophagen, die im Embryostadium ins Gewebe einwandern und dort für
immer bleiben (gibts in jedem Gewebe, heissen überall anders)

Die geformten Bestandteile der extrazellulären Matrix sind die Fasern und werden
eingeteilt in:
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● Kollagenfasern: haben wegen ihrer Unverzweigtheit eine zugfeste Eigenschaft und
nehmen im entspannten Zustand eine Wellen- oder Scherengitterform ein.

● elastische Fasern: sind sehr verzweigt und deshalb gut dehnbar und sind meist bei
Netz- und Membranbildung zu finden

Die ungeformten Bestandteile der EZM werden eingeteilt in:
● Proteoglykane: grosse Molekülkomplexe mit grossem Wasseranteil → sorgen für

Viskosität und vernetzten Bindegewebefasern
● Adhäsionsproteine: sind für Zusammenhalt der EZM mit Zellen sowie

Zellverbindungen zuständig und somit auch für die mechanische Stabilität

Durch Abnahme dieser beiden ungeformten Bestandteile im Bindegewebe der Haut mit
zunehmendem Alter entstehen, verliert die Haut an Elastizität und Wassergehalt, was zu der
schlafferen Haut von älteren Menschen führt.

Kollagen
Drei Proteinuntereinheiten bilden zusammen eine Tripelhelix.
Die Zelle schleust zuerst das wasserlösliche Prokollagen, welches zuerst noch
posttranslational modifiziert wurde, in die EZM. Dieser Vorgang benötigt Vitamin C, was
früher bei der Seefahrer-Ernährung oft fehlte und so zu der Krankheit Skorbut führte.
In der EZM werden dann die Endpeptide abgeschnitten, es verliert seine wasserlösliche
Fähigkeit und die Kollagenmoleküle beginnen sich zu Kollagenfibrillen zusammen zu lagern.
Enzyme beginnen dann sie kovalent miteinander zu verbinden.
Die Kollagenfibrillen wiederum lagern sich zu Kollagenfasern zusammen.

Hier die wichtigsten Typen der Proteinfamilie Kollagen:
● Typ I: bildet die Kollagenfasern im Bindegewebe oder die Fibrillen in der EZM des

Knochengewebes
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● Typ II: bildet Fibrillen des Knorpels
● Typ III: bildet retikuläre Fasern für retikuläres Bindegewebe, Fettgewebe und

Basalmembran
● Typ IV: wichtiger Bestandteil der Basallamina (bildet keine Fibrillen)
● Typ VII: bildet ultrakurze Ankerfibrillen, die die Oberhaut mit der Lederhaut verbinden

Gewebefamilien (von Binde-&Stützgeweben)

Bindegewebe
die Zellen werden eingeteilt in:

● Fixe Zellen: Heissen Fibrozyten und sind verantwortlich für den Aufbau der
EZM-Struktur und organisieren so Gewebe und Organe
Wegen ihrer Teilungsfähigkeit dienen sie auch als Stammzellen für Regeneration,
Narben und Ersatzgewebe

● Freie Zellen: werden vermehrt bei Entzündungen heranrekrutiert.
Das Bindegewebe kann in folgenden Untergruppen unterteilt werden:

● Kollagenes Bindegewebe: Fasern bestehen aus Kollagen Typ I und zusätzlich
einigen elastische Fasern. Man unterscheidet hier noch zwischen:

○ lockeres Bindegewebe: beinhaltet viele Zellen, dafür etwas weniger (dünne)
Fasern, hat vor allem Versorgungs- und Abwehrfunktion, dient auch als
Organfeingerüst an verschiedenen Orten

○ straffes Bindegewebe: ist hauptsächlich für mechanische Festigkeit zuständig
Bei den meisten Geweben (Organkapsel, Lederhaut, harte Hirnhaut,
Augapfel) ist es geflechtartig aufgebaut, bei Sehnen und Bändern aber ist es
wegen der eindimensionalen Krafteinwirkung parallelfasrig geformt.

● Retikuläres Bindegewebe: besteht aus retikulären Fasern des Kollagen Typ III
Weil es als Feingerüst für Knochenmark und sekundäre Lymphorgane dient,
beinhaltet es sehr viele freie Zellen

● Elastisches Bindegewebe: Form des Bindegewebes, indem mit sehr hohem Anteil
an elastischen Fasern (zusätzlich zu den Kollagen Typ I Fasern), ist u.a. im
Bewegungsapparat zu finden.

Fettgewebe
besteht vor allem aus fixen Adipozyten, grosse teilungsunfähige Zellen, die wenig EZM übrig
lassen (einziges Gewebe bei dem der Volumenanteil der Zellen grösser als der der EZM ist)
Es wird zwischen drei Arten von Fettgeweben unterschieden:

● Weisses Fett: bestehen hauptsächlich aus einer grosser Vakuole, umgeben von
retikulären Fasern. Sie lagern sich zu Fettgewebeläppchen zusammen, welche
wiederum von kollagenem Bindegewebe umgeben werden
Es wird entweder als Speicherfett (z.B. am Bauch) oder als Baufett (z.B. an der
Fusssohle oder als Muskelgewebeersatz (ungünstig)) verwendet. Das Baufett wird
im Gegensatz zum Speicherfett erst in extrem Hungerzeiten abgebaut.
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● Braunes Fett: besteht aus mehreren kleinen Vakuolen und vielen Mitochondrien die
dank dem UCP1-Protein die Energie aus der Atmungskette in Wärme umwandeln
können (zweiter Mechanismus zur Wärmeproduktion neben Muskelzittern)

● Beiges Fett: Form von weissem Fettgewebe, bei dem zumindest ein Teil der Zellen
die Möglichkeit hat, sich von fettspeichernden in wärmeproduzierende Zellen um zu
programmieren.

Knorpelgewebe
Besteht nur aus fixen Chondrozyten, welche meist einzeln in EZM-Höhlen liegen
Chondrozyten sind nur bis zur Pubertät teilungsfähig, weshalb bei Erwachsenen ein
Gelenkknorpel nicht mehr regenerierbar ist.
Knorpelgewebe kann in folgenden drei Untergruppen eingeteilt werden:

● Hyaliner Knorpel: hat Fibrillen von Kollagen Typ II in EZM. Weil sie sich dort auch
mit Proteoglykanen verbinden, erscheint die EZM strukturlos, “milchig”. Durch diese
Verbindung kann er auch Wasser aufnehmen, was ihm eine druckelastische
Eigenschaft verleiht.
Der Hyaline Knorpel spielt beim Skelettwachstum eine grosse Rolle und ist z.B. im
Gelenkknorpel oder in der Nase zu finden.

● Elastischer Knorpel: baut zusätzlich zu Typ II Fibrillen elastische Fasern in die
Knorpelmatrix ein, was zu einer biegeelastischen Eigenschaft führt, die z.B. beim Ohr
gefunden werden kann.

● Faserknorpel: baut zusätzlich zu Typ II Fibrillen, Kollagen Typ I Fasern ein, um auf
Zug belastbar zu sein, findet man im Bewegungsapparat, z.B. in Gelenkscheiben

Knochengewebe
besteht nur aus fixen, teilungsunfähigen Osteozyten, welche lange Fortsätze bilden, um ein
Netzwerk zu bilden, womit sie untereinander Informationen austauschen können. Die
Osteozyten messen die Verformung des Knochens und geben je nachdem Signale zum
Knochenmasseauf- oder Abbau
Die Fähigkeit zum Knochenaufbau nimmt aber mit zunehmendem Alter ab, was zu der
Volkskrankheit Osteoporose führt.
In der Knochengewebe-EZM verbinden sich Kollagen Typ I Fibrillen mit nadelförmigen
Kristallen, was zu einem zug-/druck- und biegefesten Material führt. Dies bezeichnet man
mit dem Begriff Mineralisation.
Man unterscheidet zwischen folgenden Knochentypen:

● Geflechtknochen: bei der Bildung von neuem Knochen im Wachstum oder
Regeneration entsteht zuerst dieser relativ schlecht organisierte, primitive
Geflechtknochen. Im Laufe des Knochenumbaus nimmt aber der Organisationsgrad
zu und es entsteht der
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● Lamellenknochen: der mit  parallel verlaufenden Kollagenfibrillen, welche aber von
Lamelle zu Lamelle die Richtung wechseln, besser organisiert ist.
Nur in der Schädelbasis, wo das Innenohr und das Gleichgewichtsorgan
eingeschlossen sind, tragen wir noch Geflechtknochen mit uns rum

Entstehung, Ersatz und Reparatur der Binde- und Stützgewebe
Es gibt zwei Möglichkeiten zur Gewebevermehrung:

● Stamm- und Vorläuferzellen: Die Stammzellen der Binde- und Stützgewebe
heissen mesenchymale Stammzellen, welche durch asymmetrische Teilung zu
Vorläuferzellen werden, welche sich symmetrisch teilen und sich zu Fibrozyten
(Bindegewebe), Adipozyten (Fettgewebe), Chondrozyten (Knorpel), Osteoblasten →
Osteozyten (Knochen) differenzieren

● Teilung differenzierter Zellen: Im Bindegewebe ist es möglich, dass sich bereits
differenzierte Zellen nochmals teilen
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Epithelgewebe W 02
Das Epithelgewebe eignet sich, weil es als organtpyisches Parenchym dient, zur
Organbestimmung. Zusätzlich aber auch für die Früherkennung von Krebs oder allgemeine
Pathologien.
Kriterien die ein Epithelgewebe erfüllen muss:

● Schichtung: Epithelgewebe werden unterteilt in einschichtiges, mehrschichtiges und
mehrreihiges Epithel

● Zellform: ist entweder platt, isoprismatisch oder hochprismatisch
● Es hat spezielle Differenzierungen: Zellfortsätze wie Bürstensaum, Stereozilien,

Kinozilien

Einfaches/Einschichtiges Epithel
hat nur eine Zellschicht zwischen Basallamina und der freien Oberfläche.
Man unterscheidet folgende Gruppen:

● einschichtiges Plattenepithel: Bsp: Endothel, Mesothel, Lungenalveolen
● einschichtig isoprismatisches- = kubisches Epithel: Bsp: Nierenkanälchen
● einschichtig hochprismatisches- = Zylinderepithel: Bsp: Magenschleimhaut
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Mehrschichtiges Epithel
Oberflächliche Zellschicht hat keinen Kontakt zur Basallamina, und basale Zellschichten,
keinen zur Oberfläche. Eventuell hat es Binnenzellschichten, intermediäre Zellen ohne
Kontakt weder zur Oberfläche noch zur Basallamina.
Die neuen Zellen werden an der Basis gebildet und wandern unter Formveränderung in
einem ständigen Zellstrom an die Oberfläche, wo sie nach Ende ihrer Lebenszeit
abgestossen werden.
Hier unterscheidet man folgende Gruppen, die nach ihrer obersten Schicht benannt werden.

● mehrschichtig hochprismatisches Epithel: Bsp: Bindehaut, Bauchspeicheldrüse
● mehrschichtiges unverhorntes Plattenepithel: Bsp: Mundhöhle, Rachen
● mehrschichtiges verhorntes Plattenepithel: Bsp: Oberhaut, Zungenrücken

Hornzellen werden gebildet indem sich die Zellen in den oberen Schichten immer
mehr mit Hornsubstanz füllen und dabei ihren Zellkern verlieren, sodass man an der
Oberfläche nur noch zellkernlose Hornplatten hat.

● Urothel: Epithel mit grossen Deck- (Umbrella-Zellen). Die Zellform der Deckzellen
unterscheidet sich je nach Dehnungszustand (von hochprismatisch bis platt),
weshalb man auch von Übergangsepithel spricht. findet sich im Nierenbecken oder
der Harnblase

Mehrreihiges Epithel
Ist eine besondere Form des einschichtigen Epithels, wo die Zellkerne in mehreren Reihen
angeordnet sind. Alle Zellen haben Kontakt mit der Basallamina, jedoch erreicht nur ein Teil
von ihnen die freie Oberfläche
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Polarisierung des Epithels
Phänomen bei dem die Zellen mit unterschiedlicher Zusammensetzung der Membran
verschiedene Membrandomänen ausbilden, die durch Tight Junctions verbunden sind. So
bildet ein Teil der Zelle die apikale Membran (freie Oberfläche) während der andere Teil die
basolaterale Membran bildet. Diese Differenzierung innerhalb der Membran ist nützlich, weil
sich an der Zelloberfläche z.B. Zellfortsätze bilden können müssen, während unten
Zell-Zell-Kontakte hergestellt werden müssen

Drüsen
Drüsen sind Zellen, die auf Stoffproduktion und -Speicherung für Export spezialisiert sind.

Sekretion
Man teilt sie aufgrund ihres Ziels und ihrer Reichweite in folgende Gruppen ein:

● exokrin: Abgabe an innere oder äussere Oberfläche (Bsp: Schweissdrüsen)
● endokrin: Abgabe an Blutbahn (Hormone)
● parakrin: Nahwirkung im Gewebe
● autokrin: Wirkung auf Zelle selbst

Sie können auch aufgrund des Mechanismus’ der Stoffabgabe in Gruppen eingeteilt
werden:

● ekkrin = merokrin: Ausschüttung durch Exozytose
○ serös: Sekret ist dünnflüssig
○ mukös = schleimig: Sekret ist dickflüssig, dient als Gleitmittel (z.B. in

Speiseröhre) oder Schutzschild (z.B. in den Atemwegen)
● apokrin: Zelle schnürt apikale Zellmembran mit den Vesikeln drin ab und verliert so

einen Teil des Zellplasmas und der Plasmamembran.
● holokrin: Zelle füllt sich vollständig mit dem Sekret und löst danach die ganze

Plasmamembran auf
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Bau
Drüsen lassen sich durch unterschiedliche Merkmale in Gruppen einteilen:

● ein- oder mehrzellig: recht selbsterklärend findi
● intraepithelial oder extraepithelial: intraepitheliale Drüsen sind ins

Oberflächenepithel integriert, während sich extraepitheliale Drüsen ins Bindegewebe
ausserhalb des Epithels verlagert haben.

● exokrin oder endokrin: bei exokrinen Drüsen wird ein Ausführgang benötigt, der
das Produkt zur Epitheloberfläche transportiert, die endokrinen Drüsen hingegen
stehen direkt mit anderen Drüsen in Kontakt

Bei den extraepithelialen exokrinen Drüsen unterscheidet man noch zusätzliche
Untergruppen:

● tubulös: Endstück und Ausführgang sind schlauchförmig, typisch für proteinarmes
Sekret. Die Drüsen produzieren immer so viel wie abgegeben werden muss und
müssen deshalb nichts speichern.

● tubuloazinös: proteinreiches Sekret hingegen braucht mehr Produktionszeit und
muss deshalb auf Vorrat gebildet werden, weshalb sich durch die Speicherung im
Zytoplasma eine Art Beere bildet.

● tubuloalveolär: Hier wird das Sekret ausserhalb des Zytoplasmas in einer
erweiterten Lichtung des Endstücks gespeichert. Typisch für fetthaltiges Sekret
wegen zeitaufwändiger apokriner Sekretion

Muskelgewebe
Merkmale
Durch das Ausschütten von Ca 2+ Ionen wird der molekulare Motor, der aus Aktinfilamenten
und Myosin besteht, angeworfen. Dank den Zellkontakten der Muske lzellen und dem
umliegenden Bindegewebe kann die Kraft auch auf die Sehnen übertragen werden
Es gibt zwei Muskulatur-Arten:

● Glatte Muskulatur: ist langsam und hat geringe Kraft weil sie wenig Myosin hat, hat
netzartige Struktur

● Quergestreifte Muskulatur: erzeugt grosse Kraft, ist schnell und präzise gesteuert.
Dies wird ermöglicht durch die quasikristalline Struktur der Myosin- und
Aktinfilamente. Viele Sarkomere zusammen ergeben Myofibrillen.
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T-Tubuli sind schlauchförmige Einsenkungen der Plasmamembranen, die sich in einem
Netzwerk um die Myofibrillen herumlegen und so die rasche Ausbreitung von
Aktionspotentialen ins Zellinnere ermöglichen. Sie stehen wiederum in Verbindung mit dem
sarkoplasmatischen Reticulum, das bei einem ankommenden Aktionspotential die
Calcium-Ionen ausschüttet und so die Muskelkontraktion initiiert.

Man unterscheidet zwischen drei verschiedenen Formen von Muskeln:
● Glatte Muskulatur: spindelförmig, zentraler Kern, keine Querstreifung, durch Gap

Junctions elektrisch gekoppelt, Bsp: Blutgefässe, innere Organe, innere
Augenmuskeln welche die Pupillenbreite steuern.

● Herzmuskel: Zellen sind dick und kurz und verzweigt miteinander über Gap
Junctions (elektrisch) und über Glanzstreifen (mechanisch) verbunden, haben
zentralen Kern und Querstreifungsmuster, regenerieren schlecht.

4: Glanzstreifen
● Skelettmuskulatur: besteht aus miteinander verbundenen Zellen (=Muskelfasern),

haben Querstreifungsmuster, Zellkerne sind an den Rand unter die Membran
gedrängt, haben Satellitenzellen die als Zellkernnachschub bei Vergrösserung des
Muskelquerschnitts, zur Reparatur oder Regeneration dienen, Steuerung erfolgt
durch neuromuskuläre Synapsen und nicht über Gap Junctions.

5: Satellitenzellen
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Kontakte von Zelle zu Zelle
Zellkontakte sind spezielle Organellen, die zwei Zellen oder Zellen mit der EZM des
Bindegewebes verbinden → bessere Verbundenheit und Kommunikation.
Aufbau
Transmembranproteine mit extrazellulärer Domäne stehen entweder mit extrazellulärer
Domäne der TMP der Nachbarzelle in Kontakt oder nehmen Verbindung auf mit Proteinen
der EZM des Bindegewebes.
Die intrazellulären Domänen der TMP sind über Adaptorproteine mit dem Zytoskelett
verbunden. Grosse Ansammlung an Adaptorproteinen = Plaque
Es gibt vier Formen von Zellkontakten

● Gap Junctions = Nexus: ist ein Kommunikationskontakt aller Gewebefamilien. Die
TMP sind 6+6 Connexine, die zusammen einen Kanal bilden, der die beiden Zellen
miteinander verbindet → zytoplasmatische Verbindung ermöglicht Austausch kleiner
Moleküle, wenn diese Ionen sind, entsteht eine elektrische Kopplung

● Tight Junctions = Zonula occludens: Barrierenkontakt, der zwischen Epithel- und
Nervengewebe möglich ist. TMP sind Occludine + Claudine, die innerhalb der
Membran cis-verbunden und über den Zwischenzellraum trans-verbunden sind.
Die Cis-Bindungen dienen zur Blockade von Lateraldiffusion und grenzen so
verschiedene Membrandomänen voneinander ab. Die Trans-Bindungen versiegeln
den Intrazellulärspalt.
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● Desmomsom: knopfförmiger Adhäsionskontakt in Epithel & Muskelgewebe. TMPs
sind Cadherine. Extrazelluläre Domäne sorgt mit Verbindung der Nachbarzelle für
mechanische Stabilität, intrazelluläre Domänen sind über Plaques mit
Intermediärfilamenten verbunden.

● Adhärenskontakt: gürtelförmiger Adhäsionskontakt zwischen Epithelzellen. TMPs
sind Cadherine. Extrazelluläre Domäne sorgt mit Verbindung der Nachbarzelle für
mechanische Stabilität, intrazelluläre Domänen sind über Plaques mit
Aktinfilamenten verbunden.

Typische Zell-Kontakt-Komplexe
● Schlussleistenkomplex: findet man dort wo der Interzellulärspalt an die Oberfläche

des Epithels stösst und durch ihn abgeschlossen wird. Er ist aufgebaut (von oben
nach unten) aus einer Tight Junction, dann ein Adhärenskontakt und zum Schluss
eine Reihe von Desmosomen

● Glanzstreifen: Herzmuskelzellen sind (mechanisch) über Desmosomen/
Adhärenskontakte und (elektrisch) über Gap-Junctions End-zu-End-verbunden.
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Kontakte von Zelle zu Extrazellulärraum
Integrine dienen als TMPs, die extrazelluläre Domäne bindet an die EZM des
Bindegewebes. Die intrazellulären Domänen sind über Adaptorproteine mit dem Zytoskelett
verbunden.
Die Basallamina ist die Verbindung des Nicht-Bindegewebes mit der EZM des
Bindegewebes, sie ist aus zwei Schichten aufgebaut, der Lamina rara/=lucida und der
Lamina densa. Letztere enthält die Proteine Laminin und Kollagen IV, an welche die
extrazellulären Domänen der Integrine binden können → Verbindung des TMP mit der Zelle.
Zusammen mit der Lamina fibroreticularis bildet die Basallamina die Basalmembran.
Die Lamina fibroreticularis besteht aus einem Netzwerk von retikulären Firbrillen die aus
Kollagen III bestehen.
Auf der Zell-Innenseite sind die Integrine über Adaptorproteine mit dem Aktinfilament-Gerüst
der Zelle verbunden.
Muss die Basallamina wegen höherer Beanspruchung verstärkt werden, bildet sich ein
Fokalkontakt. Dieser entsteht durch Bündelung der Aktinfilamente zu Stressfasern, was
auch dazu führt, dass die Integrine näher zusammenrücken.
Wenn die Belastung noch höher wird (meist bei Verbindung von Oberhaut zu Lederhaut),
werden Hemidesmosomen ausgebildet, bei denen sich extrazellulär haarnadel-ähnliche
Ankerfibrillen aus Kollagen VII bilden. Intrazellulär werden die Adaptorproteine durch welche
ausgetauscht, die eine Verbindung zum Intermediärfilament ausbilden.
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Nervengewebe
Ist zu finden im

● ZNS:
○ Gehirn
○ Rückenmark
○ Netzhaut des Auges
○ Sehnerv

● PNS:
○ Hirnnerven
○ Spinalnerven
○ Plexus = Nervengeflecht, das von Spinalnerven oder dem vegetativen NS

gebildet wird
○ sympathischer Grenzstrang
○ enterisches NS (Nervengewebe in der Wand des Magendarmtrakts)

Im Nervengewebe findet man zwei grosse Gruppen von Zellen:

Neurone: codieren Informationen in Änderungen ihres Membranpotentials. Dies ist
möglich Durch Depolarisation (Erregung) oder Hyperpolarisation (Hemmung). Die
Informationsübermittlung läuft über Axone, das sind lange Zellfortsätze, die auch
PNS/ZNS-Grenzen überschreiten können. Die kürzeren Fortsätze der Neuronen werden
Dendriten genannt und bleiben innerhalb der Domäne (ZNS oder PNS)
Die Synapsen sind Kontakte, über die Neuronen Informationen austauschen können.

Gliazellen: sind nicht-neuronale Zellen die sehr wichtige Funktionen übernehmen. Man
findet andere Populationen von Gliazellen im PNS als im ZNS, was zur Folge hat, dass
Nervenfasern im PNS ziemlich gut regenerieren können, während das im ZNS nur sehr
schlecht möglich ist. Man unterscheidet folgende Formen von Gliazellen im ZNS:

● Astrozyten: sind sternförmig wegen ihren kurzen Fortsätzen, mit denen sie eine
Abgrenzung des ZNS’ durch Grenzmembranen ermöglichen, sodass das
Nervengewebe des ZNS’ ein vom Rest des Körpers abgetrenntes
Stoffwechsel-Milieu ist. Weitere Funktionen von Astrozyten sind Entsorgung von
Stoffwechselabfall, Brennstoff-Bereitstellung, Aktivitätsregulation und Narbenbildung.
In einem frühen Lebensstadium dienen sie auch als Stammzellen für Neuronen und
als Leitschienen für Zellwanderung

● Oligodendrozyten: Zelle mit wenigen Fortsätzen, die Markscheiden bilden, welche
die Axone der Nervenzellen elektrisch isolieren. Auch sind sie für die Hemmung des
Zellwachstums und somit der Regeneration verantwortlich.

● Mikrogliazellen: sind residente Makrophagen, also Vertreter des Immunsystems im
Nervengewebe. Zudem sind sie Verantwortlich für das Pruning (Abbau von
überschüssig produzierten Bestandteilen des Nervengewebes)

● Ependymzellen, Plexusepithelzellen: bilden Zellverband der wie ein Epithel
aussieht, das die inneren Flüssigkeitsräume von Gehirn und Rückenmark auskleidet.
Meist handelt es sich um die Ependymzellen. Plexusepithelzellen bilden nur das
Epithel des Plexus choroideus. Das sind spezielle Stellen wo der Liquor (=
Flüssigkeit in Gehirn und Rückenmark) gebildet wird
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Folgende Gliazellen finden sich im PNS:
● Schwann-Zellen: sind zuständig für die Umhüllung der Axone der Nervenzellen im

PNS (ähnliche Funktion wie Oligodendrozyten im ZNS)
● Mantelzellen = Satellitenzellen: Hüllzellen in der Nähe von Nervenzellkörpern

(ähnliche Funktion wie Astrozyten im ZNS)

Neuron
Man unterscheidet bei den Nervenzellen zwischen zwei Kompartimenten:

● Somatodendritisches Kompartiment: besteht aus:
○ Soma: der Zellkörper, der Zellkern und das Perikaryon enthält. (Das

Perikaryon ist das Zytoplasma um den Kern herum)
○ Dendriten: Fortsätze mit kleinen Dornen zur Oberflächenvergrösserung, die

vom Zellkörper ausgehen.
● Axonales Kompartiment: besteht aus dem Axon. Das ist ein singulärer sehr langer

Vorsatz mit Kollateralen (=Seitenäste). Das Axon entspringt bei der Zelle beim
Axonhügel, danach folgt das initiale Segment (=erster Abschnitt), das so die Grenze
der beiden Kompartimenten bildet. Alle weiteren Segmente sind von Hüllzellen
umgeben. Am Ende des Axon findet sich der axonale Endbaum (= kleine
Verästelungen, die in Boutons enden, welche Synapsen ( → Kontakte zu weiteren
Nervenzellen)  ausbilden können.
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Das somatodendritische Kompartiment dient als Empfänger der Nervenzelle, weil sie mit
den Synapsen von anderen Nervenzellen verbunden sind. Die Nervenzelle rechnet dann alle
hineinkommenden Signale gegeneinander auf, was im Bereich des initialen Segments zu
einer Erzeugung eines neuen Impulsmusters führt. wobei dort ankommende Synapsen
diesen Impuls auch noch unterdrücken können. Die Impulse werden dann über das Axon
und seine Seitenzweige weitergeleitet und über die Synapsen bei den Boutons als Inputs an
weitere Nervenzellen übergeben. So entsteht ein sehr komplexes Netzwerk.

Formen von Neuronen
Es finden sich folgende Klassen von Neuronen:

● Multipolares Neuron: hat ein Axon und mehrere Dendriten. Ist es dreiecksförmig,
spricht man von Pyramidenzellen, sind die Dendriten gleichmässig im Raum verteilt,
spricht man von Sternzellen.

● Bipolares Neuron: Spindelförmige Zelle mit einem Dendriten und einem Axon
● Pseudounipolares Neuron: bildet in vielen Sinnessystemen das erste Glied der

Leitung vom Rezeptor in der Peripherie zum ZNS, wird deshalb auch
primärafferentes Neuron genannt. Sie haben einen runden Zellkörper ohne
Dendriten. Das ausgehende Axon teilt sich früh in einen peripheren und einen
zentralen Fortsatz auf.
Im Gegensatz zu den anderen beiden Klassen kommt der Impuls am Ende des
peripheren Fortsatzes (beim Rezeptor) und nicht beim initialen Segment an.
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Nervenfaser
Ist die Einheit, die aus dem Axon und den dieses umhüllenden Gliazellen besteht. Diese
wird nochmals von einer Basallamina umgeben, um sie mit dem Bindegewebe zu verbinden.
Ihre Funktion ist die Informationsübermittlung über kurze (Interneurone) oder lange Strecken
(Projektionsneurone). Sie kommen entweder myelinisiert (mit einer Markscheide) oder
nicht-myelinisiert vor. Die Markscheide sorgt für elektrische Isolation vom Axon gegenüber
der Umgebung. Sie sind aufgebaut aus Gliazellen, die ihre Zellmembran in einem Stapel um
das Axon herumwickeln. Die Grenze zwischen zwei Hüllzellen auf einem Axon heisst
Ranvier-Knoten und der Abschnitt dazwischen Internodium (which makes perfectly sense :)).
Die Erregung wird beim Ranvier-Knoten immer wieder verstärkt. Weil die Markscheiden die
Signalverstärkung auf kurze Abschnitte beschränkt, wird die Erregungsausbreitung dank
ihnen gewaltig verstärkt.
Im PNS bilden Schwann-Zellen die Markscheiden, im ZNS sind es die Oligodendrozyten.
Im PNS sind nicht-myelinisierte Fasern immer von Schwann-Zellen umhüllt, Im ZNS sind sie
meist nicht umhüllt, sondern in direktem Kontakt mit Gliafortsätzen, und Dendriten von
Nervenfasern. Dieses Geflecht nennt sich dann Neuropil.

Leitgeschwindigkeit
Myelinscheiden beschleunigen die Erregungsleitung durch ihre elektrische Isolation,
genauso wie dicke Nervenfasern schneller leiten als dünne. Jedoch leiten Fasern wegen der
optimalen Ökonomie immer nur so schnell, wie es benötigt wird, weshalb ein sehr grosses
Spektrum an unterschiedlich schnell leitenden Nervenfasern entsteht.
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Synapsen
Sind Kommunikationskontakte zur Impulsübertragung zwischen Nervenzellen mit
Ihresgleichen, Muskel- oder Sinneszellen.
Man unterscheidet zwischen den zwei Gruppen:

● elektrische Synapsen: über Gap-Junctions können Ionen zwischen Zellen
verschoben werden. Elektrische Synapsen sind einfach und schnell, das Signal ist
aber unveränderbar

● chemische Synapsen: spielen bei der Informationsverarbeitung und -Speicherung
eine wichtige Rolle und sind deshalb viel komplizierter aus folgenden
Strukturelementen aufgebaut:

○ Präsynapse: sendender Teil, nimmt den ankommenden Impuls auf und
schüttet einen entsprechenden Transmitter in den synaptischen Spalt.

○ synaptischer Spalt: Extrazellulärraum durch den der Transmitter diffundiert
○ Postsynapse: empfangender Teil, mit Rezeptoren die bei Bindung mit

Transmitter ein Signal an die postsynaptische Zelle sendet und so
verschiedene Prozesse auslösen kann. Die ausgelösten Prozesse werden
dabei durch die Rezeptor-Transmitter-Kombination bestimmt.
Die Postsynapse löst darauf immer eine Hyperpolarisation = Hemmung oder
eine Depolarisation = Erregung aus.

In Abhängigkeit der übertragenen Informationen verändern sich die Eigenschaften der
Synapsen → Neuronale Plastizität → wahrscheinlich Grundlage des Gedächtnisses, weil die
übertragenen Informationen eine Spur hinterlassen, die im Nervengewebe gespeichert
bleibt.

Die wichtigsten Transmitter sind:
● erregend: Glutamat
● hemmend: GABA, Glycin
● je nach Rezeptor: Dopamin, Noradrenalin, Acetylcholin, 5-Hydroxy-Tryptamine,

Serotonin
● Peptide: wirken nicht immer als Transmitter, sondern manchmal auch nur als

Modulator
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Chemischen Synapsen

Folgende Strukturelemente findet man sowohl in den Synapsen des PNS als auch in jenen
des ZNS:

● Präsynapse: meist ein Bouton mit synaptischen Vesikeln.
● aktive Zone: Membranbereich in den Boutons, wo die Transmitter-ausschüttenden

Vesikel andocken können. Dort ermöglichen gewisse Proteine bei der Ankunft eines
Aktionspotentials die Fusion der Vesikel mit der Zellmembran der Präsynapse und
bewirken so das Ausschütten in den synaptischen Spalt.

● Mitochondrien: stellen die für die Prozesse benötigte Energie bereit.
● synaptischer Spalt: extrazellulärer Raum zwischen zwei Synapsen
● Postsynapse: Membran der nächst-geschalteten Synapse

Folgende Strukturelemente findet man nur in neuromuskulären Synapsen (PNS):
● Schwann-Zellen: bedecken das Bouton und das Axon selber
● Basallamina: zwischen Prä- und Postsynapse und aussen an Schwann-Zellen
● Skelettmuskelfaser: als postsynaptische Zelle, weshalb man Myofibrillen aus vielen

Sarkomeren findet, genauso wie T-Tubuli, die mit dem SR in Verbindung stehen und
das postsynaptische Potential ausbreiten → Calciumausschüttung →
Muskelkontraktion

Folgende Strukturelemente findet man nur in ZNS-Synapsen:
● axoaxonische Synapse: Axone bilden untereinander ein Synapse, wobei ein Axon

die Prä- und die andere die Postsynapse bildet.
● axodendritische Synapse: Das Axon bildet die Präsynapse für die nächste

Nervenzelle (z.B. Dendrit)
● Spine: Nervenzelle bildet ein Dorn, der sich mit Synapse verbindet.
● postsynaptische Verdichtung: Ansammlung von Proteinen, die dafür sorgen, dass

die Bindung des Rezeptors in die richtigen Signale an die nachgeschalteten Zelle
übersetzt wird.
Ist sie vorhanden, spricht man von einer Typ Gray I = asymmetrischen Synapse, bei
denen es sich meist um eine erregende Synapse handelt
Ist sie nicht vorhanden, handelt es sich um eine Typ Gray II = symmetrische
Synapse, die meist hemmende Synapsen sind.
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Organisation des Nervengewebes
Das Nervengewebe des ZNS kann in zwei Kategorien eingeteilt werden:

● weisse Substanz: ist auf Leitungsfunktion spezialisiert, besteht deshalb aus den
fetthaltigen (weissen) myelinisierten Nervenfasern.
liegt zwischen Gross-/Kleinhirnrinde und den tiefer gelegenen Kernen
So findet man in diesem Gewebe nur Axone und die sie umhüllenden Gliazellen

● graue Substanz: ist auf Informationsverarbeitung und -Speicherung spezialisiert.
Hier findet man alle Elemente des Nervengewebes: Neurone (Somata, Dendriten,
Axone, axonale Endbäume), Synapsen, Gliazellen, wenige myelinisierte Fasern
kommt an der Gehirnoberfläche in der Gehirnrinde oder im Inneren als Kerne vor.

● Formatio reticularis: Bereich, indem die Nervenzellen ein etwas lockeres Netzwerk
bilden, der nicht eindeutig zuordnungsbar ist

Das Nervengewebe des PNS kann in zwei Kategorien eingeteilt werden:
● Bereich in dem sich die Zellkörper zu Ganglien konzentrieren, dienen der

Informationsverarbeitung, werden unterteilt in:
○ sensibel: Somata afferenter Neurone, Gliazellen
○ vegetativ: Somata efferenter Neurone, Dendriten, Synapsen, Gliazellen

● Rest: besteht nur aus Nervenfasern, dient mit Leitungsfunktion der
Erregungsausbreitung,
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Embryologie W 03
Die Zeitrechnung aus dem biologischen Blickwinkel beginnt bei der Befruchtung und man
spricht von post conceptionem (p.c.)
Aus medizinischer Sicht ist der Zeitpunkt 0 die letzte Blutung und man spricht von post
menstruationem p.m. (Wenn nicht anders angegeben, sind SW-Angaben p.m.)
Beim Begriff postnatal ist die Geburt der Beginn der Zeitrechnung

Entwicklungsperioden
Die pränatale Periode kann in folgende Zeitbereiche eingeteilt werden:

● Frühentwicklung: In den Wochen 1-3 p.c. findet die Implantation (=Einnistung in
Gebärmutter) und die Ausbildung der Keimblätter statt

● Embryonalperiode: in den Wochen 4-8 p.c. bilden sich die Organanlagen.
● Fetalperiode: In der Zeit von Monat 3 - Geburt wachsen und reifen die gebildeten

Anlagen. In den Monaten 3-4 findet das Längenwachstum, also das Skelettwachstum
statt, in den Monaten 8-9 passiert vor allem eine Gewichtszunahme

Die postnatale Periode wird folgendermassen unterteilt:
● Neonatalperiode: im 1. Monat ist das Kind vor allem mit der Umstellung seiner

Umwelt beschäftigt.
● Säuglingsperiode: Der 2.-12. Monat ist ein Zeitraum rasanten Wachstums und

Entwicklung.
● Kindheit: Das Wachstum verläuft etwas gemächlicher, Reifungsprozesse stehen im

Vordergrund.
● Pubertät: (Mädchen 12-15, Knaben 13-16 Jahre) Es erfolgt nochmals ein

Wachstumsschub und die Geschlechtsorgane reifen aus
● Adoleszenz (3-4 Jahre nach Ende Pubertät): Es finden gewisse weitere

Reifungsprozesse beispielsweise bei den sekundären Geschlechtsmerkmalen aber
auch im Gehirn statt.

● Erwachsenenalter → Alter (Senium)

Begriffe
● Zygote: Ist das Produkt der Befruchtung und somit die Mutter aller Zellen und die

genetische Identität ist festgelegt. Dass man jedoch von einem Individuum spricht,
bedarf es der Umsetzung des genetischen Plans in Wechselwirkungen mit der
Umwelt. Dafür ist allerdings kein genauer Zeitpunkt definierbar.

● Frühgeburt: Ist eine Geburt vor Vollendung der 37. Schwangerschaftswoche
Kommt ein Kind sogar in der 22.-27. SW zur Welt, spricht man von extrem früher
Geburt. Kinder die nach der 34. SW zur Welt kommen, gelten als späte Frühgeburt.
Oft leiden Frühgeburten am Atemnotsyndrom weil die Lunge noch zu wenig
ausgebildet wurde, und an Hirnblutungen, wegen den fragilen Gefässen.

● Abort: Endet die Schwangerschaft bevor das Kind lebensfähig ist, spricht man von
einer Fehlgeburt.

● Schwangerschaftsabbruch: Wenn die Schwangerschaft gezielt durch einen
medizinischen Eingriff beendet wird. Führt zum Clinch zwischen freiem Willen der
Mutter und Recht auf Leben des heranwachsenden Individuums.
In der Schweiz darf straflos bis zur 12. SW abgetrieben werden, danach nur mit
ärztlicher Indikation
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Befruchtung
Nach dem Eisprung in der zweiten Reifeteilung erfolgt die Imprägnation der Eizelle, die
folgendermassen abläuft: Spermien durchqueren die Corona radiata und die Zona pellucida
mit Hilfe der Akrosomreaktion. Bei dieser schütten sie einen Satz von Enzymen im Akrosom
aus, die helfen die Schichten zu durchdringen, um so zum perivitellinen Spalt zu kommen.
Ein Spermium kann danach mit der Eizellmembran fusionieren und so seinen Zellkern ins
Zytoplasma der Eizelle abgeben.

Die Eizelle reagiert darauf mit der Zonareaktion. Bei dieser werden Ca2+-Ionen ins
Zellplasma entlassen, was die Fusion von Vesikeln mit der Zellmembran auslöst. Diese
Vesikel entlassen wiederum Enzyme, welche die Zona pellucida so umgestalten, dass sie
nicht mehr von weiteren Spermien aufgelöst werden kann. Zudem löst die Imprägnation die
Fortsetzung der zweiten Reifeteilung aus, wobei sich die Eizelle ein weiteres mal
asymmetrisch zu der Eizelle mit je einem männlichen und einem weiblichen haploiden
Vorkern und einem Polkörperchen teilt. Ab da beginnt auch der Zerfall der Corona radiata.

Nach Verdopplung der Chromosomen findet die Karyogamie (=Paarung der homologen
Chromosomen) statt. Danach kann die erste Teilung zum 2-Zell-Stadium stattfinden.
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Morula, Blastozyste
Nun folgen die Furchungsteilungen, bei denen sich die Zellen mitotisch teilen. Jedoch nimmt
das Volumen des Zellplasmas nie zu sondern wird in immer kleinere Stücke geteilt. So
entsteht die Morula aus lauter undifferenzierten totipotenten Stammzellen. Während diesem
Vorgang wandert die Eizelle durch den Eileiter in Richtung Uterus. Ab einer Anzahl von 16
Blastomeren beginnen sich diese zu einer äusseren, pluripotenten (=Trophoblast) und
inneren ausdifferenzierten (=Embryoblast) Zellmasse zu differenzieren, womit eine
Blastozystenhöhle entsteht. Das neu entstandene Konstrukt nennt sich nun Blastozyste.

Ab da kann die Implantation beginnen, bei der die Zellen des Trophoblasten Kontakt mit den
Epithelzellen der Gebärmutterschleimhaut aufnehmen. Wenn sich der Embryo zu diesem
Zeitpunkt nicht in der Lichtung der Gebärmutter befindet, kann es auch zu einer Einnistung
des Embryos an einer falschen Stelle (meist im Eileiter) kommen, was man dann
Extrauteringravidität nennt.

Es ist möglich, die Befruchtung im Reagenzglas ablaufen zu lassen, und so totipotente
Stammzellen zu gewinnen. Dies ist aber ethisch umstritten und heute wegen der Möglichkeit
der induzierten Pluripotenten Stammzellen (IPS), die eine ehemalig differenzierte Zelle
versehen mit den richtigen TFs ist, nicht mehr notwendig.

2 Keimblätter, Implantation
In der zweiten Woche entwickelt sich der Embryoblast zu einer Keimscheibe mit zwei
Keimblättern. Diese besteht aus dem Epiblast, der später zur Rückseite des Embryos wird
und dem Hypoblast der die Bauchseite bilden wird.
Der Embryo hat sich nun etwas vom Trophoblasten abgelöst, womit eine Amnionhöhle
entstanden ist, die gegenüber vom Epiblasten von dessen Zellen (=Amnionepithel)
“austapeziert” wird. Auch aus dem Hypoblasten wandern Zellen aus, die so den primären
Dottersack umschliessen.
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Auch der Trophoblast entwickelt sich weiter: Es bildet sich zum einen der Zytotrophoblast,
der aus einer oder mehreren Schichten von sehr teilungsfreudigen Zellen besteht. Zum
anderen entsteht der Synzytiotrophoblast, der aus einer Fusion vieler Zellen, die vom
Zytotrophoblasten stammen, gebildet wird. In ihm entstehen Lakunen, flüssigkeitsgefüllte
Hohlräume, die miteinander verschmelzen können.
Während dieser Vorgänge sinkt der Embryo immer mehr in die Uterusschleimhaut ein,
sodass sich das Epithel hinter ihm wieder zu schliessen beginnt und durch ein
Schlusskoagulum verschlossen wird. Im Bindegewebe der Gebärmutterschleimhaut finden
sich neben den Blutkapillaren auch Deziduazellen, die dem Embryo Nährstoffe anbieten.
Der Embryo ist somit in der histiotrophen Phase angekommen, in der sich der Embryo von
zerstörtem Gewebe der Gebärmutterschleimhaut ernährt. Ab Hier bildet sich das
hCG-Hormon, das ab 9 Tagen im Blut und ab 14 Tagen im Urin als Schwangerschaftsbeweis
nachgewiesen werden kann.
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Chorion, Chorionhöhle
Noch vor Ablauf der 2. SW bildet sich zwischen Trophoblast (aussen) und Embryo (innen)
eine neue Höhle, die Chorionhöhle, die vom extraembryonalen Mesoderm ausgekleidet wird.
Dieses Gewebe wird aus vom Hypoblasten ausgewanderten Zellen gebildet.
Innen bilden sie das viszerale Blatt = Splanchnopleura und aussen das parietale Blatt =
Somatopleura. Aus diesen Zellen entsteht hinten am Embryo der Haftstiel, der später zur
Nabelschnur wird, um mit dem Trophoblasten in Verbindung zu bleiben.
Die drei äusseren Gewebe Zytotrophoblast, Synzytiotrophoblast und Somatopleura werden
als Chorion zusammengefasst. Der von der Uteruslichtung abgewandte Teil des Chorions
wächst stärker und es entstehen Zotten. Die Lakunen verschmelzen mit den Blutgefässen
der Mutter und können sich so mit Blut füllen, womit der intervillöse Raum entsteht.
Dies ist der Übergang von der histiotrophen zur hämatotrophen Phase, in der sich der
Embryo von den Nährstoffen aus dem Blut der Mutter ernährt. Zu diesem Zeitpunkt ist die
Implantation komplett und das Epithelgewebe schliesst sich wieder hinter dem eingenisteten
Embryo.
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Plazenta
Im 4. Monat umhüllt nur noch die mit Fruchtwasser gefüllte Amnionhöhle, die vom
Amnionepithel ausgekleidet wird den Embryo. Diese wird nochmals von der Fruchtblase
umschlossen, die sich aus dem Amnionepithel, Bindegewebe und einer Schicht ehemaligen
glatten Chorions zusammensetzt.
Dort wo die Zottenbildung begonnen hatte sitzt nun die Plazenta, die über die Nabelschnur
mit dem Embryo verbunden ist. Die Nabelschnur endet an der Chorionplatte, an der sich die
Zotten verzweigen und vom intervillösen Raum umschlossen werden.
Einige sogenannte Haftzotten sind in der Basalplatte (mütterlicher Teil der Plazenta)
verankert.
Wichtig ist dabei, dass das Immunsystem der Mutter keine Abwehrreaktion gegen das
kindliche Gewebe auslöst, das in sehr engem Kontakt mit dem eigenen ist.
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(Chorion)-Zotten
Die Chorionzotten tauchen in drei Stadien auf:

● primäre Chorionzotten: bestehen im Zentrum aus einer Säule aus Zytotrophoblast,
die von Synzytiotrophoblasten-Zellen umschlossen wird. Findet man in der 2. SW.

● sekundäre Chorionzotten: Ins Zentrum hat sich eine Säule aus Mesenchym-Zellen
geschoben, die aus den Zellen der Somatopleura entstanden ist. Findet man in der
3. SW.

● tertiäre Chorionzotten: Im Zentrum haben sich kindliche Blutgefässe gebildet,
womit auch schon der kindliche Kreislauf etabliert wird. Findet man in der 4. SW.

Damit die tertiären zu Plazentazotten werden, müssen sie noch einige
Entwicklungsschritte durchlaufen, um sich perfekt für ihre Austauschfunktion in der
Plazenta zu optimieren:

● Vergrösserung der Austauschfläche: Dafür wachsen und verzweigen sie sich
stark.

● Verkürzung der Diffusionsstrecke: Indem der Zytotrophoblast zurückgebildet wird,
können die Blutgefässe des Kindes und jene der Mutter näher zusammenrücken.
Zudem ordnen sich die kindlichen Blutgefässe so an, dass keine Zellkerne in der
Membran liegen, die sie von den Blutgefässen der Mutter trennt.

● Einlagerung von Fibrinoid: Das sind extrazellulär abgelagerte Proteinkomplexe.
Eine weitere Erscheinung sind die Hofbauer-Zellen, eine spezielle Form von
Makrophagen und somit erste Vertreter des kindlichen Immunsystems.
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Gastrulation
Ist der Vorgang bei dem aus dem zwei-keimblättrigen ein drei-keimblättriger Embryo wird.
Bei diesen drei handelt es sich um Ektoderm, Mesoderm und Entoderm, die aus Epi- und
Hypoblast entstehen. Dass dieser Prozess meist in der Kopfregion früher abläuft, bezeichnet
man als kraniokaudales Entwicklungsgefälle. Die Stelle an der die Gastrulation stattfindet
wird als Primitivstreifen bezeichnet. In dieser Rinne wandern die Zellen des Epiblasten nach
unten und bilden das Mesoderm. Ganz vorne am Primitivknoten dieser Rinne geschieht
dasselbe, nur dass die Zellen gerade nach vorne Richtung Kopf wandern. womit ein
Zellstrang entsteht, der später ein Rohr bildet, den Chorda-Fortsatz. Dieser wird immer
länger, während der Primitivstreifen immer kürzer wird. So rutscht auch der Primitivknoten
immer weiter nach unten, bis beide gegen Ende der Gastrulation ganz verschwinden.
Bei der Zellwanderung wird auch der Hypoblast nach und nach durch das Entoderm ersetzt,
das später zum primitiven Darmrohr und so zum Parenchym der Lunge und
Verdauungsorgane heranreift.
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Aus den Zellen des Epiblasten leiten sich auch die Urkeimzellen ab, aus denen später die
Spermien oder Eizellen entstehen. Sie wandern aus dem Embryo aus und nisten sich
vorübergehend im Dottersack ein, bis sich im Embryo die Anlagen der Geschlechtsorgane
gebildet haben, die sie dann besiedeln können. Aus den vorigen Zellen des Epiblasten, die
weder zu Ento-/Mesoderm noch Urkeimzellen werden entsteht dann das Ektoderm.
An den Stellen, an denen kein Mesoderm vorhanden ist, bilden sich die Prächordalplatte
(später der Eingang zum Magendarmtrakt) und die Kloakenmembran (später der
Darmausgang). Aus jenen Zellen, die sich zuvorderst noch vor der Prächordalplatte
ansiedeln entsteht später die Herzanlage.
Aus dem Mesoderm gehen schon früh die Zellen, die für die Blutzellen-Bildung zuständig
sind hervor, die man deshalb Hämatopoetische Stammzellen nennt, welche in drei
Entwicklungsstadien auftauchen:

● primitive HS: sorgen für erste (noch extraembryonale) Blutbildung. siedeln sich in
der Dottersackwand an.

● embryonale HS: haben sich in die Leberanlagen verlagert, um von dort aus die
Blutbildung zu gewährleisten. sind Vorläufer der residenten Makrophagen.

● definitive HS: Führen Blutbildung im Knochenmark durch.
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Neurulation
Ist die Bildung des Neuralrohrs aus dem später das ZNS entsteht. Der Vorgang beginnt mit
der Verdickung des Ektoderms zur Neuralplatte, die sich zur Neuralrinne einfaltet und
schliesslich in der 3. SW zum Neuralrohr schliesst und sich vom Ektoderm löst.
An der Grenze von Neuralrinne zum übrigen Ektoderm bildet sich die Neuralleiste, aus
deren pluripotenten Stammzellen später alle möglichen Organvorläufer gebildet werden.
Aus gewissen lokalen Verdichtungen können sich Plakoden bilden, aus denen später Teile
von Sinnesorganen werden.
Die zurückbleibenden Zellen bilden das Oberflächenektoderm, aus dem sich die Epidermis
und die epithelialen Anhangsgebilde der Haut (Haare, Drüsen etc.) entwickeln.

Intraembryonales Mesoderm
Das Mesoderm besteht aus drei verschiedenen Strukturen und den Somiten:

● Somiten: Zellen wandern in 3 Wellen aus und bilden:
○ Sklerotom: bilden Zusammen mit dem Chordafortsatz die Wirbelsäule
○ Myotom: Vorläuferzellen der Skelettmuskulatur.
○ Dermatom: bilden die Bindegewebe-Struktur der Haut und der Unterhaut.

● Intermediäres Mesoderm: liefert Zellen für Herzanlage und Anlage des
Urogenitaltrakts

● viszerales Seitenplattenmesoderm: bildet wegen seiner Nähe zum Entoderm das
Stroma der inneren- (v.a. Atmungs- und Verdauungsorgane).

● parietales Seitenplattenmesoderm: bildet wegen seiner Nähe zum Ektoderm
Binde- und Stützgewebe der Rumpfwand und Extremitäten, wozu auch Knochen,
Gelenke und Blut- und Lymphgefässe gehören.
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Körperform
Nach der Frühentwicklung folgt die Embryonalperiode, in der folgende Vorgänge ablaufen:

● longitudinale Abfaltung: führt dazu, dass sich die Herzanlage vom “Scheitel” in den
Brustbereich verlagert. Eine ähnliche Einstülpung geschieht im Beckenbereich.
Dieser Auffaltungsprozess hat auch zur Folge, dass der Dottersack immer mehr
verdrängt und schlussendlich von der Nabelschnur ersetzt wird.

● transversale Abfaltung: so bildet sich das primitive Darmrohr, welches in der
primitiven Leibeshöhle liegt.

● Anlage der Extremitäten: durch Auswüchse an der lateralen Rumpfwand.
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Zusammenfassung der Bildung der Strukturen
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Wachstum
Um zu überwachen, ob ein Kind sich normal entwickelt, wird deren Grösse und Gewicht mit
der Gesamtpopulation verglichen und in Perzentilen angegeben. Um auch die Dynamik, z.B.
die Wachstumsrate zu berücksichtigen müssen immer mehrere Messungen vorgenommen
werden. Die Organe wachsen auch nicht alle gleich schnell: Der Anteil des Kopfes nimmt
immer mehr ab, während jener der Beine stetig zunimmt.
Auch die 4 Grundtypen haben einen sehr unterschiedlichen Verlauf im Wachstum:

Lymphatisches Gewebe = Immunsystem
Das Wachstum fängt auch peripher an. Damit ist gemeint, dass vor allem in der Pubertät
zuerst die Füsse & Hände wachsen, dann die Unterschenkel & - Arme, noch vor den
Oberschenkel & -Armen und zum Schluss der Rumpf, was zu Jugendlichen, die einen
schlaksigen und manchmal unbeholfenen Eindruck machen, führt.
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Fehlbildungen
Verschiedene Entwicklungsstörungen können ganz unterschiedliche Folgen, die von
vollständiger Kompensation bis hin zum Absterben des Embryos reichen und natürlich alle
möglichen Fehlbildungen dazwischen beinhalten.
die Ursachen sind in 80% der Fälle unbekannt und in je 10% genetisch oder umweltbedingt,
wobei man dann von einer Teratogenität (=Fehlbildungs-Auslösung) spricht.

Genetische Faktoren
können schon früh zum Abort führen, aber auch für lange Zeit vom Organismus kompensiert
werden. Früher oder später bricht diese Kompensation aber zusammen und es kommt eben
doch zur Funktionsstörung. Genetische Faktoren können auch eine Disposition (erhöhtes
Risiko) für eine Krankheit darstellen.
Man unterscheidet grundsätzlich drei Kategorien von Gendefekten:

● Aneuploidie: Falsche Anzahl Chromosomenzahl führt zu Trisomien oder
Monosomien auf Autosomen oder Geschlechts-Chromosomen. Beispiele:

○ Trisomie 21: (autosomal)
○ Klinefelter-Syndrom: (XXY Trisomie) Symptome: männlich, steril, (milde)

geistige Beeinträchtigung
○ Turner-Syndrom: (X0 Monosomie) Symptome: weiblich, steril, Kleinwuchs,

Halsfalte
● chromosomale Strukturanomalie:

○ Deletion: Chromosomen-Abschnitt fehlt, Bsp: Mikrodeletion im Chromosom
15 führt wegen genetic Imprinting entweder zum Angelmann- (mütterliche
Vererbung) oder zum Prader-Willi-Syndrom (väterliche Vererbung)

○ Duplikation: Chromosomen-Abschnitt wurde verdoppelt.
○ Translokation: Chromosomen-Abschnitt hat sich abgelöst und wurde in

anderem Chromosom wieder eingebaut.
○ Inversion: Chromosomen-Abschnitt hat sich abgelöst und wird in gleichem

Chromosom verkehrt herum wieder eingefügt.
● Einzelgendefekte: Beispiele:

○ Sichelzellanämie: rezessiv vererbt, schützt vor Malariaübertragung
○ Mukoviszidose: rezessiv vererbt
○ Duchenne-Krankheit: Muskelschwund, wegen fehlendem Protein in

Skelettmuskeln, fast nur Männer davon betroffen weil X-chromosomal vererbt.
○ Huntington-Krankheit: dominant vererbt, Teil des Gehirns leidet unter

Zellschwund

Umweltfaktoren
Können zu verschiedenen Zeitpunkten eingewirkt haben:

● Frühentwicklung: Reparatur oder Abort (Alles-oder-Nichts-Effekt)
● Embryonalperiode: ist die am empfindlichsten auf Umwelteinflüsse reagierende

Phase, führt schnell zu Fehlbildungen.
● Fetalperiode: Weil sich die Organanlagen schon ausgebildet haben, ist das Risiko

für eine Fehlbildung um einiges geringer geworden, mit Ausnahme des
Bewegungsapparats, des ZNS und der Sinnesorgane.

Die schädigenden Umweltfaktoren können in folgende Gruppen eingeteilt werden:
● Infektionen: meist durch Viren
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● Ionisierende Strahlung: schädigt hauptsächlich teilungsfreudige Zellen, die bei
einem heranwachsenden Kind sehr häufig vorhanden sind. Kann Embryo direkt
schädigen oder genetische Schäden in dessen Keimbahn verursachen

● chemische Stoffe, Medikamente: z.B. Contergan (Schlafmittel für Schwangere),
Rauchen, Aknemittel, Alkohol

● Fehlernährung: z.B. Jod- oder Folsäuremangel

Pränatale Diagnostik
werden unterteilt in zwei Methoden unterteilt:

● nicht invasiv: sind ohne Abortrisiko. Z.B. Ultraschall, Diagnostik des Mutter-Blutes,
weil auch DNA-Fragmente des Kindes ins Blut der Mutter gelangen.

● invasiv: gehen mit gewissem Abort-Risiko einher, weil Biopsien am Kind genommen
werden müssen. Es gibt folgende Möglichkeiten:

○ Chorionbiopsie: wird in der 10. - 14. SW durchgeführt. Durch den vaginalen
Eingang werden werden Chorion-Zellen des Kindes entnommen, die man
genetisch untersuchen kann.

○ Amniozentese: Fruchtwasser wird punktiert und Zellen darin untersucht.
(14.-18. SW)

Bei der In-Vitro-Fertilisation ist es erlaubt die Morula auf gewisse Krankheiten zu
untersuchen, jedoch logischerweise nicht auf Augenfarbe etc.
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Anatomie des Nervensystems (Neuroanatomie) W 04

Aus der Wand des Neuralrohrs entsteht ein Epithel, das später das Nervengewebe für
Gehirn und Rückenmark bildet.

Grundbauplan ZNS
Das ZNS besteht aus folgenden Unterstrukturen (von unten nach oben):

● Rückenmark:
● Myelencephalon: Nachhirn
● Metencephalon: Hinterhirn, bildet dorsal einen Auswuchs, der zum Kleinhirn wird.

Wird ohne das Kleinhirn auch als Brücke/Pons bezeichnet.
● Mesencephalon: Mittelhirn
● Diencephalon: Zwischenhirn, bildet gegen vorne einen paarigen Auswuchs, die zu

Augenbechern werden, aus denen die Netzhaut und der Sehnerv entstehen
● Telencephalon: Endhirn, bildet einen grossen Anhang, aus dem das voluminöse

Grosshirn entsteht und einen kleinen der zum Riechhirn wird (beim Menschen
schlecht ausgebildet)

Das hintere Ende der ZNS-Längsachse heisst kaudal, das vordere rostral. Im Rückenmark
verlaufen die Achsen des ZNS und die des Körpers noch parallel, im Gehirn wegen den
Auffaltungen nicht mehr unbedingt.
Die senkrechten Enden des ZNS benennt man mit dorsal und ventral.
Aus der Lichtung des Neuralrohrs entsteht das Ventrikelsystem, das Hohlräume für den
Liquor, die Gehirnflüssigkeit bildet.
Man unterscheidet vier weite Ventrikel:

● 4. Ventrikel: liegt im Bereich Myel-/Metencephalon
● 3. Ventrikel: liegt im Innern des Diencephalon
● Zwei Seitenventrikel: bilden das Innere der Grosshirn-Hemisphären.

Man unterscheidet 3 enge Ventrikel:
● Zentralkanal: verläuft durch das Rückenmark und verbindet es so mit dem

Myelencephalon.
● Aquädukt: führt durch das Mittelhirn, verbindet Ventrikel 3 & 4.
● Verbindung Seitenventrikel mit 3. Ventrikel: Name spricht für sich, denki

Der Hirnstamm setzt sich aus Myelencephalon, Metencephalon ohne Kleinhirn und
Mesencephalon zusammen.
Dorsal-ventral wird der Hirnstamm in folgende drei l.Etagen eingeteilt.

● Dach = Tectum: Alle Strukturen oberhalb des Ventrikelsystems.
● Haube = Tegmentum: unterhalb des Ventrikelsystems
● Basis: Wichtiges System für Kontrolle der Willkürmotorik
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ZNS

PNS
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Grundbauplan PNS
Im PNS finden sich zwei Arten von Nerven:

● Spinalnerven: verbinden das Rückenmark mit der Peripherie. Sind im Körper als 30
Paare vorhanden und werden nach den entsprechenden Abschnitten der Wirbelsäule
gruppiert, benannt und nummeriert:

○ zervikal (C1-8): zuständig für Versorgung der Halsregion und der oberen
Extremität.

○ thorakal (Th1-12): sind für Versorgung von Brust- und Bauchwand zuständig.
○ lumbal (L1-5):
○ sakral (S1-5): ist zusammen mit den lumbalen Spinalnerven zuständig für

Versorgung der Beckenregion und der unteren Extremität.
Spinalnerven bilden sich durch zwei Arten von Wurzeln die sich beim Austritt aus der
Wirbelsäule vereinigen.

○ Vorderwurzel: Die Nervenfasern laufen aus dem Rückenmark im
Einbahnverkehr in die Peripherie (efferent). Somit liegen die Zellkörper in der
grauen Substanz des Rückenmarks

○ Hinterwurzel: Hier verlaufen nur Nervenfasern, die Impulse aus der Peripherie
dem Rückenmark zutragen (afferent). Die Zellkörper liegen in der Peripherie.
Sie gehören zu den primär afferenten Neuronen im Spinalganglion.

● Hirnnerven: verbinden den Hirnstamm mit der Peripherie. können aus efferenten,
afferenten oder beiden Nervenfasern zusammen bestehen. Jedoch findet man keine
Hinter-/Vorderwurzeln. Sie werden mit römischen Zahlen von III bis XII nummeriert.
Nummer I ist die Riechbahn, die den Riechkolben (Tractus olfactorius) mit dem
Gehirn verbindet.
Nummer II ist der Sehnerv (Tractus opticus)
I & II sind vorgelagerte ZNS Bahnen, keine peripheren Nerven!

Ein Rückenmarkabschnitt der jeweils einem Spinalnervenpaar zugeordnet ist, bezeichnet
man als Segment.
Ein Dermatom ist ein Hautareal in der Peripherie, welches von einem Spinalnervenpaar
versorgt wird.
Die Spinalnerven bilden somit immer die Verbindung zwischen einem Segment und einem
Dermatom. Dies kann zu Projektionsschmerzen führen, wenn die Hinterwurzel wegen einer
Verschiebung gereizt wird, der Schmerz aber in der Herkunft (in der Peripherie) der
gereizten Fasern wahrgenommen wird.

41



Somatisches Nervensystem
dient der Auseinandersetzung mit der Umwelt. Die Efferenzen bestehen aus den
motorischen Nervenzellen, über die die Skelettmuskulatur gesteuert wird. Die Zellkörper
liegen in der grauen Substanz des ZNS’ und bilden dort motorische Kerne.
Die Afferenzen leiten die Informationen der Rezeptoren der Sinnesorgane ins ZNS. Die
Zellkörper sitzen in den Spinalganglien. Die Information wird im ZNS per Synapse an
sensible Kerne (Zellkörper der Nervenzellen, die zweites Glied in Datenübertragungskette
bilden) überbergeben.

Vegetatives Nervensystem
Efferenzen gehen von vegetativen Kernen im ZNS aus. Die Impulse werden zu Glatter
Muskulatur, Drüsen, Herz-Reizleitungs-System und enterischem Nervensystem
(Magen-Darm-Kanal) geleitet. Im Gegensatz zu den somatischen Efferenzen geschieht dies
über zwei in Serie geschaltete Nervenzellen: Das präganglionäre Neuron hat seinen
Zellkörper im ZNS und ist über eine Synapse mit einem postganglionären Neuron
verbunden, das den Rest der Strecke zum Zielorgan überbrückt.
Zudem bestehen die vegetativen Efferenzen aus zwei parallel verlaufenden Output-Kanälen,
die als Sympathicus (Fight or Flight) und Parasympathicus (Rest and Digest) bezeichnet
werden und am Zielort meist gegensätzliche Funktionen haben.

Die Afferenzen versorgen das ZNS mit Informationen aus dem Inneren des Körpers
(pH-Wert, Sauerstoffgehalt, Blutdruck, etc.).
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Präganglionäre sympathische Neurone
Zellkörper sitzen in der grauen Substanz des Rückenmarks, in den Segmenten C8-L2/3.
Die Fasern verlassen das Rückenmark über die Vorderwurzel und treten so in die
Spinalnerven ein. Diesen verlassen sie sogleich wieder und gelangen über einen
Verbindungsast zum sympathischen Grenzstrang, der als Faserverteilungssystem von der
Schädelbasis bis zum Steissbein dient.

Ein Teil der präganglionären Nervenfasern endet in den Ganglien des sympathischen
Grenzstrangs, die als paravertebrale sympathische Ganglien bezeichnet werden. Von diesen
wird die Versorgung von Kopf, Rumpfwand, Extremitäten und Brusteingeweiden
gewährleistet.

Manche Nervenfasern ziehen via Nervi splanchnici weiter zu den prävertebralen
sympathische Ganglien im Plexus aorticus / -hypogastricus (Nervengeflecht der grossen
Gefässe im Bauch- und Beckenbereich). Sie sind für die Versorgung von Bauch- und
Beckeneingeweiden zuständig.

Ein paar Fasern gehen noch weiter bis zum Nebennierenmark, das als modifiziertes
sympathisches Ganglion betrachtet werden kann, weil es statt Nerven- Drüsenzellen enthält,
die bei Stimulation Adrenalin ins Blut abgeben.
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Postganglionäre sympathische Neurone
Die Zellkörper sitzen in den paravertebralen- sowie in den prävertebralen sympathischen
Ganglien.
Die Fasern verbinden das sympathische Ganglion mit dem Zielorgan. Dafür existieren drei
verschiedene Möglichkeiten:

● Spinalnerv: postganglionäre Fasern verlaufen vom Grenzstrang-Ganglion über
einen weiteren Verbindungsast zurück in den Spinalnerv und werden dann mit
dessen Ästen in der Peripherie verteilt. So werden Zielorgane im Bereich der
Rumpfwand und der Extremitäten versorgt (z.B. Blutgefässe, Schweissdrüsen)

● Nervengeflecht: postganglionäre Nervenfasern bilden sympathisches Fasergeflecht
um die Wand einer Arterie. So wird das Blutgefäss mit seinen Ästen als Leitstruktur
benutzt, um das Zielorgan zu erreichen. Dies geschieht sowohl bei den Arterien des
Kopfes als auch bei jenen der Baucheingeweide.

● Eingeweidenerven: Nervenfasern bilden eigene vegetative Nerven, die das
sympathische Ganglion mit dem Zielorgan verbinden. Dies ist bei den
Brusteingeweiden wie auch bei den Beckeneingeweiden der Fall.
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Präganglionäre parasympathische Neurone
Die Zellkörper sitzen zum einen in parasympathischen Nervenkernen des Hirnstammes,
zum anderen in den parasympathischen Kernen des Rückenmarks (Segmente S2-4).
Die Fasern laufen entweder über die Hirnnerven zu den parasympathischen
Hirnnerven-Ganglien für Kopforgane oder verlassen das Rückenmark mit der Vorderwurzel
und verlaufen über die Spinalnerven in die Verbindungsäste (= Nervi erigentes) und über sie
zu den Zielorganen.
Der wichtigste Teil des Parasympathicus bildet der Nervus Vagus, der vom untersten
Nervenkern im Hirnstamm ausgeht und ähnlich dem sympathischen Grenzstrang als
Verteilungssystem dient um die Lücke an präganglionären parasympathischen Neuronen im
Rückenmark zu überbrücken.
Die Grenze zwischen Organen die vom Nervus vagus und jenen die von den Nervi erigentes
versorgt werden wird Cannon-Böhm-Punkt genannt.
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Postganglionäre parasympathische Neurone
Die Zellkörper findet man im Verlauf der Hirnnerven und ihren Ästen, aber auch im Plexus
hypogastricus, sowie in Ganglien dicht an den Zielorganen. Dies führt dazu, dass die noch
zu überbrückende Strecke der Fasern vor allem im Brustbereich sehr kurz ausfällt. Im Kopf-
und Beckenbereich sind sie etwas länger.
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Physiologie des Nervensystems (Neurophysiologie) De Bock

Membranpotential allgemein
Viele Zellen haben ein Membranpotential, benutzen es aber nicht (non excitable cells)
Nur Muskel- und Nervenzellen (excitable cells) besitzen die Möglichkeit ihr
Membranpotential sehr schnell zu verändern und so Informationen weiterzuleiten.
Es existieren zwei verschiedene Konzepte um das Membranpotential aufrecht zu erhalten:

● Key Ions: Einige wenige Schlüssel-Ionen sind unterschiedlich zwischen dem
Zellplasma und dem Plasma im Membranzwischenraum verteilt.
(= differentially distributed)
Um das Membranpotential aufrecht erhalten zu können, müssen ständig Ionen mit
Hilfe von aktivem Transport entgegen ihres Konzentrationsgradienten gepumpt
werden.
Bsp: Bei der Natrium-/Kaliumpumpe werden unter Aufwendung von ATP gleichzeitig
3 Na+ aus der Zelle und 2K+ in die Zelle hineingepumpt
Man bezeichnet jenen Zustand als equilibrium membrane potential of K+ bei dem
gleich viele K+ Ionen ihrem Konzentrationsgradienten nach aussen folgen, wie K+
Ionen durch die entstandene elektrisch negative Anziehung wieder nach innen
gezogen werden. Das gleiche in unterschiedlicher Richtung gilt für Na+ Ionen.

Es gilt: Je grösser der Konzentrationsgradient eines Ions, desto grösser das
Gleichgewichts-Membranpotential.

● Selective Movement: Die semipermeable Membran selektioniert, welche Ionen
hindurch diffundieren können und welche nicht und baut so einen
Konzentrationsgradienten auf. (= relative permeability)
Bsp: Die Zellmembran ist viel durchlässiger für K+ als für Na+ Ionen. Dies ist der
Fall, weil mehr K+ Kanäle in der Membran existieren, als Na+ Kanäle.

Die Goldman-Hodgkin-Katz-Equation liefert uns das Membranpotential unter
Berücksichtigung der Membran-Permeabilität der jeweiligen Ionen.
Bsp: Wie verändert sich das Membranpotential, wenn die Membran plötzlich 25 mal
durchlässiger für K+ Ionen wäre? Pls send help!
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Verwendung des Membranpotentials
In den Nervenzellen werden Membranpotentials-Veränderungen verwendet, um Signale zu
erzeugen, zu verarbeiten, zu erhalten und um sie von Gehirn via Rückenmark zu den
Muskeln weiterzuleiten.
In den Muskeln werden Änderungen in Membranpotentiale verwendet, um Muskelaktivität zu
erzeugen und aufrecht zu erhalten.
Definition einiger Begriffe um die Veränderung des Membranpotentials:

● Depolarisation: Abnahme des Potentials, Membran wird weniger negativ.
● Repolarisation: Zurückkehren zu Ruhepotential nach einer Depolarisation.
● Hyperpolarisation: Zunahme des Potentials, Membran wird negativer
● Ruhepotential: liegt ungefähr bei -70mV

Veränderungen im Membranpotential werden hauptsächlich dadurch erzeugt, dass sich die
Konformation von Transportsystemen in der Zelle und so ihre Permeabilität ändern.
Man unterscheidet zwischen folgenden Arten von Kanälen:

● Voltage-gated channels: ändern ihre Konformation, wenn das Membranpotential
ändert.

● chemically gated channels: ändern ihre Konformation wenn z.B. ein
Neurotransmitter an sie bindet

● mechanically gated channels: ändern ihre Konformation als Reaktion auf
mechanische Belastung

● thermally gated channels: ändern ihre Konformation bei einer Temperaturänderung
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Es existieren 2 Formen von elektrischen Signalen:
● Graded Potentials: erzeugen nur kleine Membranpotential-Änderungen, die als

Kurz-Distanz-Signal dienen
Bsp: Die Änderung des Membranpotentials wird durch eine Permeabilitätsänderung
der Membran erzeugt, die durch ein Signal ihre Natrium-Kanäle öffnet, wodurch die
Na+ Ionen entlang ihres Konzentrationsgradienten in die Zelle strömen und dadurch
die negativ geladene Membran etwas weniger negativ werden lassen →
Depolarisation in der Nähe der Natriumkanäle (= active area). Schon bald strömen
die positiven Ladungen von der active area weg zu mehr negativ geladenen Stellen
an der Membran, die so ebenfalls depolarisiert werden. Die Stärke dieses so
entstandenen elektrischen Stroms hängt vom ursprünglichen Membranpotential ab.
die Stärke der Depolarisation hängt von der Zeitdauer ab, die die Kanäle geöffnet
bleiben. Zudem sind sie abhängig von der Leitungsfähigkeit des Materials. Weil die
Plasmamembran ein sehr guter Isolator ist, fliessen die Ionen wegen der grossen
Reibung nicht all zu schnell. Neurone hingegen sind sehr gute Leiter.
Die Stromstärke nimmt hier schon nach kurzer Zeit ab, da der
Konzentrationsgradient der Na+ Ionen mit stetigem Hineinströmen immer kleiner
wird.
Stärke und Zeitdauer hängen beim graded Potential von der Stärke und Zeitdauer
vom triggering event ab.

● Action Potentials: erzeugen grosse Membranpotential-Änderungen, die auch über
eine lange Distanz robust bleiben.
Bsp: Auf ein Signal hin öffnen sich die Natriumkanäle und erzeugen eine
Depolarisation. Überschreitet diese das Schwellwert-Potential von -50mV, öffnen sich
die beiden Stromspannungs-abhängigen Kanäle für Natrium und Kalium.
Zuerst strömt wegen der entstandenen Permeabilitätsänderung sehr viel Natrium in
die Zelle erzeugt eine massive Depolarisation, die aber nur sehr kurz andauert weil
fast zur gleichen Zeit ein Proteinkomplex beginnt, die Natrium-Kanäle wieder zu
schliessen, nur viel langsamer als die Öffnung stattgefunden hat.
Mit einer kurzen Verzögerung öffnen sich auch die Kaliumkanäle und sorgen so für
die Repolarisation. Und weil die Natriumkanäle schon wieder verschlossen sind,
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entsteht sogar für kurze Zeit eine Hyperpolarisation. Darauf schliessen sich die
Kalium-Kanäle wieder und die Natrium-Kalium-Pumpe beginnt das Ruhepotential
wieder aufzubauen.

Funktionsweise eines Neurons
Ein Neuron kann in folgende funktionelle Zonen unterteilt werden:

● Input Zone: Über die Dendriten am Zellkörper erhält die Zelle Signale von anderen
Neuronen

● Trigger Zone: Der Axon Hillock bildet die Verbindung von Zellkörper zu Axon. In
diesem Bereich ist eine hohe Konzentration an spannungsempfindlichen
Natrium-Kanälen, die in der Lage sind, Action Potentials zu generieren, welche von
den Graded Potentials aus dem Zellkörper eingeleitet werden.

● Conducting Zone: Dieses Potential wird nun über das Axon zu den Axon Terminals
geleitet, ohne dabei abzunehmen.

● Output Zone: Die Axon Terminals leiten das Signal an die nächste Nerven- oder
Muskelzelle weiter.
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Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ein Signal in den Axons verbreitet werden kann:
● Contiguous Conduction: Es werden unmyelinisierte Fasern verwendet und das

Aktionspotential breitet sich entlang der ganzen Membran aus, was relativ lange
dauert.

● Saltatory Conduction: Das Aktionspotential kann sich dank der myelinisierten
Fasern viel schneller ausbreiten weil es über die vom Myelin isolierten Abschnitte
von einem Ranvier-Knoten zum nächsten “hüpfen” kann.
Weil die Natrium-Kalium-Pumpe nur an diesen Stellen pumpen muss, ist es auch
sehr viel energie-effizienter.

Bei der Krankheit Multiple Sklerose beginnt das Immunsystem diese Myelinschicht
abzubauen, weshalb die Informationsweiterleitung vom Gehirn in die Peripherie zu den
Muskeln sehr viel langsamer und energieaufwändiger wird.

Wenn das Aktionspotential das Ende eines Neurons erreicht hat, wird es über eine Synapse
entweder an das nächste Neuron oder eine Drüsen- oder Muskelzelle weitergeleitet.
Es existieren zwei Synapsentypen:

● Elektrische Synapse: verbindet immer zwei Neurone über Gap Junctions, die nichts
anderes als kleine Ionenkanäle von der einen Nervenzelle in ihren Nachfolger sind.

● Chemische Synapse: leitet das Signal von einem Neuron über einen
Neurotransmitter an ihre Zielzelle weiter.

51



Funktionsweise der chemischen Synapse
Hat ein Aktionspotential das Axonterminal erreicht, löst dies die Öffnung von
spannungsempfindlichen Calcium-Kanälen aus. Das einströmende Calcium lässt die mit
Neurotransmittern gefüllten Vesikel mit der Membran fusionieren und die chemische
Substanz in den extrazellulären Raum, hier den synaptischen Spalt ausschütten. Die
sekretierten Moleküle binden dort an Kalium-, Natrium- oder Chlor-Kanäle womit durch die
einströmenden ionen wieder ein Aktionspotential in der nächsten Zelle entsteht.

Muskeln werden beispielsweise vom Neurotransmitter Acetylcholin innerviert.
Im ZNS wird vor allem Glutamat verwendet. Neben den Excitatory Synapses gibt es auch
Neurotransmitter (z.B. GABA), die statt einer Depolarisation eine Hyperpolarisation bewirken
und so inhibitorische Wirkung haben. Sie werden deshalb als Inhibitory Synapses
bezeichnet. Das Tetanus-Gift inhibiert diese und führt so zu konstanter Muskelkontraktion :(

Ein Aktionspotential kann auf zwei verschiedene Arten entstehen:
● Temporal summation: zwei Graded Potentials kurz hintereinander sorgen für eine

Überschreitung des Schwellwerts des Membranpotentials, so dass ein
Aktionspotential ausgelöst wird.

● Spatial summation: zwei Graded Potentials werden zur gleichen Zeit von zwei
verschiedenen Nachbar-Neuronen erzeugt und sorgen so für die Überschreitung des
Thresholds.

● Cancellation: Es ist auch möglich, dass eine inhibitory Synapse, die anderen beiden
graded Potentials auslöscht und es zu keinem Aktionspotential kommt.

Motoneuron
Ein Motonueron teilt sich auf verschiedene Muskelfasern auf und kontrahiert und entspannt
diese immer alle zusammen. Dies funktioniert so: Das Aktionspotential führt zur Öffnung von
Calcium-Kanälen, was eine Ausschüttung von Acetylcholin in den synaptischen Spalt
bewirkt und durch das Binden dort eine Öffnung unserer Natrium- und Kalium-Kanäle zur
Folge hat, was wiederum zu einer Depolarisation führt.
Botox verhindert das Ausschütten von Acetylcholin in den synaptischen Spalt wodurch keine
Muskelkontraktion stattfinden kann.

52



Physiologie des Muskels W 05
Muskeln können in folgende Kategorien eingeteilt werden:

● Striated Muscle
○ Skelettmuskel
○ Herzmuskel

● Unstriated Muscle
○ Glatte Muskulatur

● Voluntary Muscle
○ Skelettmuskel

● Involuntary Muscle
○ Herzmuskel
○ Glatte Muskulatur

Skelettmuskel
Skelettmuskeln sind aus Muskelfasern, fusionierte Zellen mit mehreren Kernen die sehr lang
werden können, aufgebaut. Eine Muskelfaser wiederum besteht aus mehreren Myofibrillen,
welche dem Muskel durch das Alternieren von dunklen A Banden und hellen I Banden sein
Streifen-Muster verleihen. In den A Banden überlappen die thick filaments mit den thin
filaments, in den I Banden sind nur die thin filaments vorhanden, welche dort durch eine
Z-Scheibe befestigt sind und so ein Sarkomer abgrenzen. Meist sind dort auch die
Mitochondrien zu finden, die den Muskel mit Energie versorgen.

Ein sehr wichtiges Protein in den Z-Scheiben ist das Distrophin. Bei der Krankheit Duchenne
muscular dystrophy fehlt dieses aufgrund eines Genfehlers und führt mit ca. 17 Jahren zum
Tod, weil auch die Atemmuskulatur versagt.
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Die beiden Filamente in der Muskelfaser funktionieren folgendermassen:
● thick filaments: besteht aus dem golfschläger-förmigen Myosin, das an den

Köpfchen eine aktive Tasche für Aktin, sowie eine Bindestelle für ATP besitzt.

● thin filaments: besteht aus Aktin, kleinen Kügelchen, die sich zu einer Helix
formieren welche vom Tropomyosin überzogen und durch Troponin ergänzt wird.
Das Tropomyosin überdeckt dabei die Bindestellen für das Myosin im entspannten
Zustand des Muskels. Bindet Troponin an ausgeschüttetes Calcium however,
durchläuft es eine Konformationsänderung, schiebt das Tropomyosin zur Seite und
legt so die Bindestellen für die Myosinköpfchen frei.

Das Protein Titin dient als Feder im Sarkomer, verankert das Aktin und sorgt auch für
Befestigung des Myosins.
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Muskelkontraktion
Die Muskelkontraktion funktioniert dadurch, dass das Myosin das Aktin und so die
Z-Scheiben zum Zentrum des Sarkomers zieht und so den Muskel verkürzt. Sie läuft so ab:
Das Aktionspotential läuft über die Membran der Muskelfasern und kann dank der T-Tubuli
auch ins Innere dringen. Dies führt zu einer Konformationsänderung in
spannungs-empfindlichen Rezeptoren, die eine Ausschüttung von Calcium aus dem
sarkoplasmatischen Retikulum bewirken. → Konformationsänderung im Troponin
Der Sliding Filament Mechanismus funktioniert folgendermassen:

1. Die Myosinköpfchen binden mit ADP + P und gespeicherter Energie  ans Aktin
2. Unter Aufwand der gespeicherten Energie knickt das Köpfchen kraftvoll ein und zieht

so das Aktin nach hinten. Dabei verlassen ADP + P das Köpfchen und machen es
frei für die Bindung von neuem ATP

3. Das Myosinköpfchen hydrolysiert ATP und löst sich so wieder vom Aktin und bindet
an einer neuen Stelle.

Muskelrelaxation
Wenn die Nervstimulation in den neuromuskulären Junctions aufhört, wird das Acetylcholin
von AC-Esterasen abgebaut und es entstehen keine neuen Aktionspotentiale mehr. Dadurch
wird das Calcium wieder ins SR gepumpt und das Troponin ändert seine Konformation so,
dass das Myosin wegen der Verschiebung des Tropomyosins auf die Bindestellen nicht
mehr ans Aktin binden kann, womit keine Muskelkontraktion mehr möglich ist.

Folgende vier Vorgänge bei der Muskelkontraktion /-Relaxation benötigen ATP:
● Die Myosin ATPase benötigt es für das kraftvolle Einknicken des Köpfchens.
● Um sich vom Aktin lösen zu können, muss ein neues ATP Molekül ans

Myosinköpfchen binden. Bei diesem Vorgang wird aber noch keine Energie
verbraucht!

● Der aktive Transport von Ca 2+ zurück ins SR
● Die Natrium-/Kaliumpumpe, die das Membranpotential aufrecht erhält.
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Krafterzeugung
Die “Stärke” der Krafterzeugung hängt von folgenden Faktoren ab:

● Frequenz der Stimulation: Frequenz in der Aktionspotentiale an den
neuromuskulären Junctions erzeugt werden.
Wenn ein nächstes Aktionspotential erzeugt wird, bevor die Relaxationsphase des
Muskels geendet hatte, wird noch mehr Calcium ausgeschüttet wodurch mehr
Myosinköpfchen ihren Job machen → grössere Muskelverkürzung → grössere Kraft.
Dieses feuern von dicht aufeinander folgenden Aktionspotentialen nennt man twitch
summation. Bei grösster Ausreizung dieses Effekts wird das Maximum an Calcium
ausgeschüttet und die Konzentration konstant hochgehalten, wodurch sich das Aktin
maximal über das Myosin schiebt und so die maximale Kraft ausgeübt wird. Dieser
Peak nennt sich Tetanus. Er kann solange anhalten bis der Muskel ermüdet

● Länge der Faser beim Ausgangsort der Kontraktion: Grundsätzlich gilt: Je länger
die Muskelfaser, desto grösser die Krafterzeugung. Allerdings ist diese auch noch
abhängig davon, ob das Aktin optimal mit dem Myosin überlappt, damit genug
Myosinköpfchen “wandern” können aber auch genug Platz haben, um dies zu tun.
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● Fasertyp und Ausmass der Ermüdung: Man unterscheidet zwischen folgenden
Fasertypen:

○ Slow-oxidative (type I) fibers: erzeugen nur langsam Kraft und haben eine
tiefe maximale Krafterzeugung, da die ATPasen am Myosin nur eine kleine
Kapazität für die Energielieferung haben. Da sie aber ihre Energie oxidativ →
effizient aus den Mitochondrien gewinnen, sind sie sehr ausdauernd.

○ Fast-oxidative (type IIa) fibers: sind etwas schneller in der Krafterzeugung als
die Typ-I-Fasern. Da sie aber auch über die Mitochondrien versorgt werden,
nicht so schnell wie die Typ-IIx-Fasern.

○ Fast glycolytic (type IIx) fibers: sind in der Lage, sehr schnell sehr viel Kraft zu
erzeugen, da die ATPasen sehr viel ATP auf einmal in verwendbare Energie
umwandeln können. Da sie aber durch Glykolyse (dafür sofort) mit ATP
versorgt werden, sind die Energievorräte schon bald aufgebraucht.

Die menschlichen Muskeln setzen sich meist aus einem Mix dieser drei Fasertypen
zusammen.
Jedoch sind wir genetisch prädisponiert in der Zusammensetzung unserer Fasern.
Entweder haben wir einen grösseren Prozentsatz an Typ-I-Fasern und werden
Marathonläufer oder wir haben mehr Typ-II-Fasern und werden 100-Meter-Sprinter
so to speak.

● Faserdicke: Die Krafterzeugung ist auch direkt abhängig von der Grösse des
Muskelquerschnitts. Je mehr Sarkomere nebeneinander liegen, desto mehr Kraft
kann erzeugt werden.

Kontrolle der Krafterzeugung
Die Krafterzeugung hängt neben dem Fasertyp auch davon ab, wie viele motorische
Einheiten aktiviert wurden. Eine motorische Einheit wird gebildet aus einem Motoneuron und
all den Fasern die von ihm aktiviert werden. Je mehr Fasern von einem einzigen
Motoneuron innerviert werden, desto schlechter die Feinmotorik.
Wenn bei submaximaler Kontraktion nicht alle motorischen Einheiten gebraucht werden,
wechseln sich diese ab, um sich zeitweise erholen und ihre Energiereserven auffüllen zu
können. Da bei maximaler Kontraktion zu jeder Zeit alle motorischen Einheiten rekrutiert
wurden, setzt schon sehr viel früher die Ermüdung des Muskels ein.

Es werden drei verschiedene Arten von Muskelkontraktionen unterschieden:
● Isometrische Kontraktion: Keine Längenveränderung des Muskels vorhanden. Die

Muskelkraft ist gleich gross wie die Gewichtskraft die auf den Muskel wirkt.
● Konzentrische Kontraktion: Der Muskel verkürzt sich und er bringt mehr Kraft auf,

als wegen des Gewichts auf ihn wirkt.
● Exzentrische Kontraktion: der Muskel wird nach der Kontraktion wieder länger und

die Kraft beträgt weniger als die auf ihn wirkende Gewichtskraft.
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Postsynaptisches Element Fiore

Synapsen
Man unterscheidet zwei Arten von Synapsen:

● Asymmetrische Synapsen: erkennbar daran, dass die postsynaptische Verdichtung
sehr ungleich verteilt und nur in der Nähe der Vesikel des präsynaptischen Elements
zu finden ist. Sie wirken exzitatorisch. Das heisst sie haben viele
Neurotransmitter-Rezeptoren, welche Kanäle für positive (Na+) Ionen öffnen. So wird
die Membran depolarisiert und es entsteht ein exzitatorisches postsynaptisches
Potential (EPSP), was die Wahrscheinlichkeit stark erhöht, dass ein Aktionspotential
gefeuert wird.
Bsp für exzitatorischen Neurotransmitter: Glutamat

● Symmetrische Synapsen: Die postsynaptische Verdichtung ist etwas
gleichmässiger verteilt. Ihre Funktion ist, inhibitorisch zu wirken. Deshalb sind sie
reich an Neurotransmitter-Rezeptoren, welche eine Kanalöffnung für negativ
geladene (Cl-) Ionen bewirken. So wird die Membran hyperpolarisiert und es entsteht
ein inhibitorisches postsynaptisches Potential (IPSP). Dies senkt die
Wahrscheinlichkeit stark, dass der Schwellwert für ein Aktionspotential überschritten
wird.
Bsp für inhibitorische Transmitter: GABA, Glycin
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Die Neurotransmitter-Rezeptoren am postsynaptischen Element können in zwei
Kategorien eingeteilt werden:

● Ionotropic receptors: sind liganden-gesteuerte Ionenkanäle. Damit ist gemeint,
dass der Rezeptor selber ein Kanal ist und bei Binden des Neurotransmitters sofort
öffnet, um die Ionen herein strömen zu lassen. Der Vorgang wird deshalb auch als
Mediate fast synaptic transmission bezeichnet.
Sie können in folgende Klassen unterteilt werden:

○ NMDA-Rezeptor: Ist sowohl für Na+ und K+ Ionen als auch für Ca2+ Ionen
durchlässig. Er ist aber sowohl liganden- als auch spannungs-gesteuert. Das
heisst, er öffnet nur wenn folgende zwei Voraussetzungen gleichzeitig erfüllt
sind:

1. Der Ligand (Glutamat) hat gebunden
2. Das Membranpotential wurde durch Depolarisation genug erhöht, um

ein Mg2+ Ion wegzuspülen, das den Kanal zusätzlich blockiert.

○ AMPA-Rezeptor: Lässt  nur Na+ und K+ Ionen durchströmen. Er ist ein
klassischer Rezeptor-Kanal, der Nach Binden des Signalmoleküls öffnet.

● Metabotropic receptors: Diese Rezeptoren aktivieren bei Binden des
Neurotransmitters meist ein G-Protein innerhalb der Zelle, welches dann entweder
einen G-Protein-gesteuerten Ionenkanal öffnet oder ein Enzym aktiviert, das
wiederum einen second messenger produziert, welcher eine Signalkaskade auslöst.
Ersteres wird als Mediate slow synaptic transmission bezeichnet.
Letzteres wird Modulate fast synaptic transmission genannt.
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Funktionsweise eines G-Proteins
Im inaktiven Zustand ist die α-Untereinheit des G-Proteins an ein GDP gebunden.
Durch das binden des metabotropischen Rezeptors, wird jedoch die Bindungsaffinität
(wegen einer Konformationsänderung) zwischen Rezeptor und G-Protein massiv erhöht,
sodass die in Kontakt kommen. Dies führt wiederum zu einer Konformationsänderung beim
G-Protein, wodurch es das GDP an der α-Untereinheit durch ein GTP ersetzt.
Nun ist das G-Protein aktiviert, heisst: die α- löst sich von der β- und γ-Untereinheit.
Die beiden getrennten Untereinheiten aktivieren jetzt je spezifisch ihr Effektorprotein.
Das GTP am α wird jedoch schon bald hydrolysiert, womit das G-Protein wieder inaktiv ist
und die beiden Untereinheiten finden wieder zusammen.
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G-Proteine können folgende unterschiedliche Signalkaskaden auslösen:
● G-Protein-gesteuerte Kanäle: Die γ-Untereinheit erzeugt durch das binden eine

Konformationsänderung, was den (Kalium-)Kanal öffnet.
● Adenylyl cyclase: Dieses Enzym, das ATP zum second messenger cAMP

umwandeln kann, kann von der α-Untereinheit entweder aktiviert oder inhibiert
werden.

● Inositoltriphosphat: die α-Untereinheit kann das Enzym PLC aktivieren, welches
dann die second messenger IP und DAG produziert, welche weitere Funktionen
ausführen

Die durch G-Proteine ausgelösten Signalkaskaden können folgende Auswirkungen
haben:

● Regulation der Eigenschaften von Kanälen
● Regulation der Neurotransmitter-Rezeptoren
● Regulation der Aktin-Zytoskelett-Struktur
● Regulation der Genexpression

Dies führt zu langfristigen strukturellen und funktionellen Veränderungen in den
Synapsen, was die Basis für unser Gedächtnis und das Lernen bildet.
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Signalkaskaden anstatt der direkten Reaktion haben folgende Vorteile:
● Amplifikation: Bei jedem zusätzlichen Zwischenschritt kann das Signal vervielfacht

und verstärkt werden.
● Viele Ebenen der Regulation: seit alles über dVorteil
● Crosstalk: Die Vorgänge auf den einzelnen Ebenen können sich gegenseitig fördern

oder inhibieren.
● Lang-Distanz-Signal: Das Signal kann innerhalb der Zelle über weite Strecken

weitergegeben werden.
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Ausschalten des neurotransmittierten Signals
Um das Signal abzuschalten muss nur der Neurotransmitter, hier Glutamat, wieder aus dem
synaptischen Spalt entfernt werden. Dafür sind die Gliazellen zuständig, welche eine
Vielzahl an Glutamat-Transportern exprimieren, mit denen sie das Glutamat in sich hinein
pumpen. In der Zelle wandeln gewisse Enzyme das Glutamat in Glutamin um, weil es in
dieser Form wieder in den extrazellulären Raum entlassen und dort von den
präsynaptischen Elementen wieder aufgenommen werden kann. Dort wird es logischerweise
von einem weiteren Enzym wieder in den Neurotransmitter Glutamat umgewandelt.
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Entscheidung des postsynaptischen Neurons
Die Entscheidung ob das chemisch via Neurotransmitter überbrachte und wieder in ein
elektrisches umgewandeltes Signal weitergeleitet werden soll, entscheidet sich allein durch
die Stärke der Depolarisation der postsynaptischen Zellmembran. Wie gross diese sein
muss, um den Schwellwert zu erreichen, ist von der Art der Synapse abhängig und variiert
sehr stark.
Bei den neuromuskulären Verbindungen werden pro Aktionspotential Hunderte von
synaptischen Vesikeln entlassen um sicherzugehen, dass das Signal ankommt und der
Muskel sich zusammenzieht. Dieser Mechanismus ist sehr effizient und “fail save” hat aber
keine Möglichkeit, ein Signal zu differenzieren.
Die glutamatergic Synapsen im ZNS hingegen können auch nur ein einzelnes synaptisches
Vesikel entlassen, das natürlich nie genug für ein Aktionspotential ist. Aber so wird u.a. im
Gehirn dauernd abgewogen ob ein Input (Wahrnehmung der Sinnesorgane) abhängig von
der Stärke der Depolarisation weitergeleitet oder herausgefiltert werden sollte.

Es gibt zwei Wege wie sich einzelne Aktionspotentiale zu einem Erreichen des
Schwellwerts aufsummieren können:

● spatial summation: Viele Aktionspotentiale kommen zur gleichen Zeit an
unterschiedlichen Synapsen an und summieren sich zu einer starken Depolarisation.

● temporal summation: Eine sehr aktive Synapse nimmt viele kurz aufeinander
folgende Aktionspotentiale auf, die sich ebenfalls zu einer starken Depolarisation
summieren.
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Synaptische Plastizität
Man unterscheidet zwei Arten bei der Plastizität von Synapsen:

● short-term plasticity: ist ein biologisch reversibler Prozess, der meist in
Zusammenhang mit dem Kurzzeitgedächtnis stattfindet.
Bsp: Kommen zwei Aktionspotentiale zeitlich sehr nahe aufeinander an, sorgt das
erste für eine temporäre Erhöhung des Calcium-Levels, welches bei Ankommen des
zweiten in grösseren Mengen ausgeschüttet werden kann. Der höhere Level an
Ca2+ Ionen bleibt aber nur solange in der präsynaptischen Zelle vorhanden, wie
weitere Aktionspotentiale dort eintreffen. Nach einem kurzen Unterbruch geht er
wieder zurück.

● long-term plasticity: dabei handelt es sich meist um biologisch irreversible
Vorgänge, welche “im” Langzeitgedächtnis, das im Hippocampus sitzt, verwendet
werden.
Bsp: Durch viele schnell hintereinander erzeugte Aktionspotentiale, bei Synapsen im
Hippocampus (verantwortliche fürs Langzeitgedächtnis) wird eine genug grosse
Depolarisation erzeugt, dass neben den AMPA-Rezeptoren auch die
NMDA-Rezeptoren ihre Kanäle wegen dem Weggewaschen des Magnesium-Ions
öffnen und so Calcium einströmen lassen. Diese aktivieren gewisse Kinasen welche
dafür sorgen, dass mehr AMPA-Rezeptoren an die Membran transportiert werden.
Dies stellt sicher, dass die Ca2+ Ionen schneller binden können und führt insgesamt
durch den  Ausbau der Synapse zu einer besseren Informationsverarbeitung.
Ab einem gewissen Punkt reichen die, in der Zelle gespeicherten AMPA-Rezeptoren
aber nicht mehr aus und die Zelle muss auf eine veränderte Genexpression
zurückgreifen, um noch mehr AMPA-Rezeptoren liefern zu können. Dies erreicht sie,
indem sie neben der Signalweiterleitung auch Signale an den Nukleus zurücksendet,
wo aktivitätsabhängige Transkriptionsfaktoren bei hoher Aktivität für mehr
Transkription der für AMPA-Rezeptoren codierenden Gene sorgen.
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Auge Slomianka W 06
Das Auge enthält drei Augenhäute, welche alle zu Struktur, Versorgung und den optischen
Funktionen beitragen. Sie umschliessen die vordere und hintere Augenkammer, die Linse
und den Glaskörper:

● äussere Augenhaut: Wird auch Tunica fibrosa bulbi genannt und kann in Lederhaut
(Strukturfunktion) und Hornhaut (optische Funktion) unterteilt werden

● mittlere Augenhaut: Wird auch Tunica vasculosa bulbi genannt und ist ein Netz von
Gefässen und übernimmt so hauptsächlich eine Versorgungsfunktion. Sie bildet
neben der Aderhaut aber auch die Iris und Ziliarkörper

● innere Augenhaut = Retina: Wird auch Tunica interna bulbi genannt und wird in
einen photorezeptiven (hinten) und einen blinden Teil (vorne) unterteilt.

Der Glaskörper besteht zu 99% aus Wasser und stützt mit seinem Druck den Augapfel von
innen. Dies funktioniert dank Proteoglycanen, die im Wasser aufquellen und ein Gelee
bilden.

Retina
Sie bildet sich als Auswuchs des ZNS’ und besteht zu Beginn aus zwei Zellschichten. Der
blinde Teil verbleibt so, während sich hinten im Augenbecher die innere Schicht zu
photosensitiven Zellen differenziert. Der Übergang vom Pars optica zum Pars caeca ist eine
gezackte Linie und nennt sich Ora serrata.
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Auf die Basallamina folgt die unterste Schicht der Retina, das Pigmentepithel, welches in der
Lage ist, Photonen die auf ihrem Weg durchs Auge auf keine Rezeptoren getroffen sind zu
reflektieren und ihnen so nochmals die Chance geben, wahrgenommen zu werden.
Zusätzlich ist es auch dafür zuständig, die durchs Licht verbrauchten Spitzen der
Photorezeptoren zu phagozytieren.
Zu guter letzt sorgt sie auch für den Stoffaustausch zwischen Aderhaut und neuronaler
Retina
Die Photorezeptoren sind entweder Stäbchen (Hell-Dunkel-Wahrnehmung) oder Zäpfchen
(Farbsehen). Die Zäpfchen sitzen eher zentral, während die Stäbchen in der Peripherie in
der Überzahl sind.
Da die Rezeptoren Strukturen des ZNS’ sind und ein ganzes Leben lang halten müssen,
werden sie von einer Schutzschicht aus Müllerzellen umgeben, die eine dichte Membran
bilden, welche äussere Grenzschicht genannt wird.
Die Informations-Verarbeitung und -Weiterleitung wird von den Neuronen in der inneren
Körnerschicht erledigt. Der Kontakt und die Verschaltung von der inneren und äusseren
Körnerschicht mit den Zellkernen der Stäbchen & Zäpfchen geschieht in der äusseren
plexiformen Schicht.
Darauf folgt noch eine “Verschaltungszentrale”, die innere plexiforme Schicht, welche die
“primären” Neurone mit den grossen Ganglion-Zellen in der Ganglienzellschicht verknüpft.
Ihre Fortsätze reichen durch die Nervenfaserschicht bis zum ZNS. Deshalb wird diese
Schicht zum Nervus opticus hin immer dicker, weil sich immer mehr “Leitungen” treffen.
Jedoch umgehen die Axone der peripheren Ganglion-Zellen die Fovea (= Punkt des
schärfsten Sehens), damit das Licht durch weniger Fasern hindurch reisen muss.
Das ganze wird abgeschlossen durch die ebenfalls von Müllerzellen gebildete innere
Grenzschicht.
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Mittlere Augenhaut
Die Iris ist seitlich am Ziliarkörper befestigt und bildet die Grenze zwischen vorderer und
hinterer Augenkammer, wobei der freie Rand in der Mitte die Pupille bildet.
Sie hat als einziger Ort am Körper keine Endothelbekleidung als Abgrenzung.
Sie besteht aus lockerem Kollagenfaserigem Stroma, das Melanozyten enthält, welche für
die Augenfarbe verantwortlich sind.
Die hintere Oberfläche der Iris bildet das Irisepithel, dessen Zellen Fortsätze bilden, die als
Muskelzellen fungieren. Der M. dilatator pupillae zieht bei Kontraktion die Pupille
auseinander und wird vom Sympathikus innerviert. Der M. sphincter pupillae verkleinert die
Pupille bei Kontraktion und wird vom Parasympathikus innerviert. Den Vorgang der
Erweiterung nennt man Mydriasis. Der Vorgang der Konstriktion wird als Miosis bezeichnet.

Den Ziliarkörper mit seinen Ziliarmuskeln brauchen wir für die Akkomodation (=
Scharfstellen von Nah/Fern durch Verformung der Linse). Die gummiband-artige
Bruchmembran zieht bei Entspannen der Muskeln die Linse wieder gerade → kleine
Brechkraft fürs Weitsehen.
Die verminderte Elastizität der Linse mit zunehmendem Alter führt zur Rundung der ihren.
Der Muskel bildet auch Zotten aus, die mit Blinder-Retina-Zellen bekleidet sind, welche
kontrollieren, was an Substanzen aus den Gefässen in den Raum der Augenkammer
übertreten darf. Der Ziliarkörper ist auch allgemein verantwortlich für das Kammerwasser.

Die Choroidea ist auch Teil der mittleren Augenhaut.
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Äussere Augenhaut
Die Hornhaut wird gegen aussen mit einem mehrschichtigen Plattenepithel, dem Epithel
anterior abgegrenzt.
Gegen innen folgt dann auf eine Basallamina die Substantia propria, die aus kollagenem
Bindegewebe besteht, welche aus Fasern aufgebaut ist, die feiner als die Wellenlänge des
Lichts sind und es diesem so ermöglichen, sich durch zu “schlängeln”.
Darauf folgt noch das posteriore Endothel, das ebenfalls durch eine Basalmembran
abgegrenzt wird.
All diese Schichten können nicht durch Gefässe versorgt werden, da diese ein Teil des
Lichts absorbieren würden. Deshalb wird der posteriore Teil aus dem Kammerwasser hinter
der Retina versorgt und der anteriore Teil erhält den Sauerstoff aus der Luft und Nährstoffe
aus der Tränenflüssigkeit.
Auch herrscht in diesem Teil eine sehr dichte sensorische Innervation. Das ist wichtig, damit
der Augenreflex gut funktioniert und sich bei einem Kontakt sofort schliesst.

Die Sklera ist ein massives kollagenes Bindegewebe, das die Lederhaut bildet und für die
Formstabilität des Auges sorgt. Sie macht deshalb auch 90% der Dicke der Augenwand aus.
Die Konjunktiva (= Bindehaut) bekleidet den sichtbaren Teil der Sklera, das Augenweiss.

Linse
Auf der Vorderseite der Linse bilden sechseckige anteriore Zellen das Linsenepithel.
Auf der Rückseite haben sich die Zellen zu langen Linsenfasern verlängert, weshalb auch
die Zellkerne mit zur Mitte der Zelle wandern. Das ganze wird von der Linsenkapsel
umschlossen.
Im Bereich des Linsenäquators sitzen Stammzellen, die bei vielen Tieren dafür sorgen, dass
die Linse während dem ganzen Leben wächst.
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Augenkammer
Die vordere Augenkammer ist zwischen Iris und Hornhaut ansässig, während die hintere
Augenkammer zwischen Iris und Glaskörper zu finden ist.
Der Abfluss des Kammerwassers aus der vorderen Kammer geschieht ganz in der Ecke, im
Iridocornealwinkel wird es durch den Schlemmkanal in die Lymphbahnen geleitet.
Sollte der Schlemmkanal verstopft sein, steigt der Kammerdruck über die normalen
16mmHg, was zur Folge hat, dass Wasser in die Linse eindringen kann, wodurch diese
milchig wird und ein Glaukom entstanden ist.

Nervus Opticus
Alle Nervenfasern der Ganglien-Zellen laufen auf die Sehnervenpapille zu und treten dann
durch die hier extra löchrige Sklera hindurch aus dem Augapfel aus.
Der Nervus opticus ist umgeben von Hirnhäuten.
Arteria- und Vena centralis, welche die Retina versorgen, treten ebenfalls durch den Nervus
opticus ins Augen ein/aus.
Der Sehnerv endet am Chiasma opticum, wo sich die Nervenfasern des linken und rechten
Auges überkreuzen. Die Fasern gehen von hier aus als Tractus opticus weiter bis zum
Thalamus

Augenmuskulatur
Es existieren sechs extraokuläre Muskeln. Einer für jede Hauptrichtung und zwei, welche die
Richtung korrigieren müssen, weil ein gewisser Winkel zwischen Muskel-Achse und
optischer Achse vorhanden ist.
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Tränenapparat
Die Tränendrüsen befeuchten die Hornhaut (mit isotonem → salzhaltigem Sekret) zum
einen, damit sich die Oberfläche glättet, damit wir besser sehen können. Zum anderen
enthält sie bakterienfeindliche, sowie wundheilende Stoffe.
Die Meibom-Drüsen sondern Lipide ab, die als Verdunstungsschutz für den dünnen
Wasserfilm aus den Tränendrüsen dienen. Unter normalen Umständen kann die
Tränenflüssigkeit im inneren Augenwinkel über den Ductus nasolacrimalis richtung Nase
abfliessen, wenn wir weinen ist dieser aber überfordert.

Ohr
Das Ohr beinhaltet neben dem Gehör- auch den Gleichgewichtssinn, weshalb es als
vestibulokochleäres System bezeichnet wird. Es wird unterteilt in drei Bereiche:

● Aussenohr: beinhaltet Ohrmuschel, äusseren Gehörgang und Trommelfell.
● Mittelohr: besteht aus Paukenhöhle mit Gehörknöchelchen und Mittelohrmuskel.
● Innenohr: beinhaltet das Labyrinth und den inneren Gehörgang

Aussenohr
Das Aussenohr hat drei Hauptfunktionen:

● Aufnahme der Schallwellen: geschieht über die Ohrmuschel, die über Ligamente
am Schädel befestigt ist. Bewegt und stabilisiert wird sie durch intrinsische und
extrinsische Muskeln.

● Leitung der Schallwellen: geschieht im äusseren Gehörgang, ein ca. 3cm langer
aussen knorpeliger, innen knöcherner Abschnitt, der mit Haut, Haaren Talg- und
tubulären Drüsen, die den Ohrenschmalz produzieren ausgestattet ist.

● Übertragung der Schallwellen: geschieht mit Hilfe des Trommelfells, einer sehr
dünne Membran

Mittelohr
Die Paukenhöhle ist zuständig für die Schallübertragung von Luft nach Flüssigkeit. Dies wird
ermöglicht durch Hammer, Amboss und Steigbügel, die für einen Schalldruckgewinn sorgen.
So wird die Übertragung von 60% anstatt der 2% der Schallenergie von Luft zu Flüssigkeit
ermöglicht, die dank der “Umwandlung” des Schalls in mechanische Bewegungen
funktioniert.
Auch zum Mittelohr gehört die Ohrtrompete, die Verbindung zwischen Paukenhöhle und
Nasenrachenraum herstellt. Da dieses Röhrchen mit den Gaumensegelmuskeln verbunden
ist, zieht es sich beim Schlucken zusammen und ermöglicht so einen Druckausgleich.
Innenohr
beinhaltet das Labyrinth, ein System aus mit Flüssigkeit gefüllten Gängen und Hohlräumen
eingelassen in einen Knochen, das Felsenbein.
Man findet hier auch den inneren Gehörgang, welcher den Nervus vestibulochochlearis
beinhaltet, der die ganzen Gleichgewichts- und auditorischen Informationen ans Gehirn
weiterleitet. Auch die Innenohrschlagader und -Venen sind im Gehörgang ansässig.
Im Innenohr trifft man ebenfalls das Schneckenlabyrinth (= Hörorgan) sowie das
Vorhoflabyrinth (= Gleichgewichtsorgan) an. Im Vorhoflabyrinth befinden sich die drei
Bogengänge: vorderer- (Nicken), hinterer- (Kopf zur Schulter neigen) und lateraler
Bogengang (Kopf schütteln).
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Gleichgewichtsorgan
Geradlinige Beschleunigungen werden über die Sinnesfelder wahrgenommen. Sie sind eine
Anordnung aus Sinneszellen im häutigen Labyrinth, die mit Kinozilien und Stereozilien
behaftet sind, die in eine gallertige Masse eingebettet sind. Auf dieser liegen oben drauf
Statolithen. Diese ziehen wegen der Massenträgheit bei einer Beschleunigung in eine
Richtung, an der Statolithenmembran und reissen so die Sinneszellen mit. Die Ausrichtung
der Sinneszellen sorgt schlussendlich für die Bewegungs-Wahrnehmung.
Für die Wahrnehmung von Winkelbeschleunigungen sind die Bogengänge verantwortlich, in
denen Flüssigkeit wegen der Massenträgheit bei einer Bewegungsänderung auf die Cupula
drückt, in die auch hier Kinozilien und Stereozilien eingebettet sind, welche bei Zug/Druck
einen Impuls liefern.

Hörorgan
Das knöcherne Labyrinth in der Schnecke ist nochmals in drei Abschnitte geteilt, die alle
unterschiedliche Funktionen übernehmen. Die Schallwellen kommen vom ovalen Fenster
über den Vorhof und laufen über die Vorhoftreppe (= Scala vestibuli) zum Schneckengang
und kehren danach über die Paukentreppe (= Scala tympani) zurück. Durch die
unterschiedlichen Schallwellen in Vorhoftreppe und Paukentreppe beginnt das Corti-Organ
in der Mitte zu vibrieren. Dies führt zu einer Gleitbewegung der Tektorialmembran über die
darunterliegenden Sinneszell-Strukturen. Dort werden wieder Kinozilien und Stereozilien
verschoben und wir bekommen so eine Wahrnehmung der Vibration.
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Sinnesphysiologie Willecke W 07
Sinnesorgane sind darauf spezialisiert auf bestimmte Reize zu reagieren. Ein adäquater
Reiz benötigt die minimalste Energie, die ausreicht um ein Organ zu erregen.
Die Sensoren sind dafür zuständig, Reize in neuronale Information umzuwandeln. Sie sind
entweder freie Nervenenden (z.B. Schmerzrezeptoren). Die meisten Sensoren haben jedoch
ein Aussensegment, welches in der Lage ist, mechanische oder chemische Reize in
elektrische Impulse umzuwandeln.
Transduktion beschreibt den Vorgang der Übersetzung vom Reiz in ein Membranpotential.
Von Transformation spricht man, wenn das Membranpotential den Schwellwert überschritten
hat und in durch spannungsgesteuerte Ionenkanäle in ein Aktionspotential umgewandelt
wird.

Umwandlung von Reiz in elektrisches Signal
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie dieser Vorgang stattfindet:

● Gewisse Ionenkanäle werden direkt durch eine Zugspannung geöffnet und
verändern so das elektrische Potential.

● Andere Ionenkanäle werden über eine second-messenger-Signalkaskade geöffnet,
die durch Binden eines Ligands aktiviert wurde. Dies hat folgende Vorteile:

○ Es können verschiedene Rezeptoren an Ionenkanäle gekoppelt werden →
viele verschiedene Reize können eingefangen werden.

○ Zelle kann auf Signalkaskade Einfluss nehmen → Signal verstärken oder
hemmen.

Messfühler
Man unterscheidet folgende zwei Arten von Fühlern:

● Differentialfühler: Der Sensor reagiert nur bei einem Unterschied in der Reizgrösse
(Wenn Fliege auf Arm stillsteht sendet er kein Signal mehr) Bei einem flachen
Anstieg der Reizgrösse liefert er eine niedrigere Aktionspotentialfrequenz und
umgekehrt → er feuert proportional zum Unterschied der Reizgrösse
Bleibt der Reiz gleich, adaptiert der Sensor vollständig → kein Aktionspotential.

● Proportional-Differential-Fühler: Die Antwort ist proportional zum Reiz.
Er feuert besonders stark, wenn der Reiz neu ist, aber auch wenn er gleich bleibt
liefert er noch Aktionspotentiale.
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Begriffe
● Primäre Afferenz: Nervenbahnen im PNS, führen zum ZNS, verzweigen sich oft zu

mehreren Sensoren
● Sekundäre Afferenz: Nervenbahnen im ZNS
● Divergenz: Eine primäre Afferenz trennt sich auf und liefert die Informationen an

mehrere sekundäre Afferenzen.
● Konvergenz: sekundäre Afferenz bekommt Informationen von mehreren primären

Afferenzen.
● primäres rezeptives Feld: beinhaltet alle Informationen einer primären Afferenz
● sekundäres rezeptives Feld: beinhaltet alle Informationen einer sekundären

Afferenz

● Laterale Hemmung: dient der Kontrastverschärfung im Auge. Funktioniert weil
primäre Afferenzen über Interneuronen mit anderen sekundären Afferenzen
verbunden sind. Je stärker der Reiz, desto stärker wird die Nachbarzelle gehemmt.
So wird an dem Ort, an dem der Reiz auftrat das Signal verstärkt und daneben
abgeschwächt.

Informationsfluss von PNS zu ZNS
Rezeptoren am Kopf liefern Informationen direkt an den Hirnstamm
Rezeptoren am Körper liefern die Informationen ans Rückenmark, wo entweder direkt eine
unbewusste Reaktion ausgelöst wird oder eine Weiterleitung an den Hirnstamm stattfindet.
Auch dort können unbewusste Reaktionen ausgelöst oder das Signal an den Thalamus
weitergeleitet werden. Der Thalamus ist zum einen eine Verschaltungsstation und
übernimmt zum anderen eine Filterfunktion. Von dort gelangt das Signal entweder zur
Amygdala (Gefühlsverabeitung) oder zum Cortex (Bewusste Wahrnehmung) weiter.
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Somatosensorisches System
Mechanozeption
Ist der Tastsinn der Reize über Rezeptoren in der Haut wahrnimmt.
Man unterscheidet zwischen folgenden Rezeptoren:

● Meissner-Körperchen: Sitzen in den Händen vor allem in den Fingerspitzen, um
senkrecht auf die Haut aufgebrachte Druckreize zu detektieren. Da sie kleine
rezeptive Felder haben, können wir Unterschiede sehr gut wahrnehmen. Sie sind
Differentialfühler und reagieren somit nur auf Unterschiede in der Reizstärke.
Sie messen hauptsächlich die Geschwindigkeit.

● Merkel-Zellen: Same here mit der Ausnahme, dass sie
Proportional-Differentialfühler sind. Sie messen hauptsächlich vertikalen Druck.

● Pacini-Körperchen: Sitzen tiefer unten in der Haut und haben grössere rezeptive
Felder mit denen Zugspannung oder Druck über grössere Bereiche wahrgenommen
werden. Sie sind Differentialfühler und reagieren somit nur auf Unterschiede in der
Reizstärke. Sie messen hauptsächlich Beschleunigung und Vibration.

● Ruffini-Körperchen: Same here mit der Ausnahme, dass sie
Proportional-Differentialfühler sind. Sie messen hauptsächlich laterale Zugspannung.

Die Adaption in Differentialfühlern funktioniert comme ça:
Die Pacini-Körperchen sind zwiebelschalenartig aufgebaut und haben eine Flüssigkeit im
Innern. Eine Belastung erzeugt einen Druck durch diese Schalen auf den Sensor in der
Mitte, wodurch mechano-sensitive Ionenkanäle geöffnet werden. Bleibt der Druck jedoch
konstant verschiebt sich die Flüssigkeit so um, dass der Druck ausgeglichen wird. So wird
die Oberfläche des Sensors nicht mehr verändert und die Ionenkanäle bleiben geschlossen.
Allerdings verändert sich der Druck bei Entfernung der Belastung wieder und der Sensor
öffnet seine Kanäle wieder.

Bei der Zweipunktdiskrimination wird gemessen, wie gross der Abstand zweier Objekte auf
einem Körperteil sein muss, damit sie als zwei Druckpunkte wahrgenommen werden.
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Propriozeption
dient der Wahrnehmung der Körperposition im Raum, gibt aber auch Informationen, wie
stark ein Muskel angespannt ist oder angespannt werden muss, um eine Masse zu heben →
Information über deren Gewicht.
Wir besitzen folgende Arten von Propriorezeptoren:

● Muskelspindeln: Messen Länge und Längenänderung des Muskels. Wird ein
Gewicht in unserer Hand grösser, werden die Muskelspindeln gedehnt, was einen
Reflex auslöst, der den Muskel stärker zusammenzieht.
Muskelspindeln sind aus kleineren Muskelfasern aufgebaut, die von afferenten
Nervenfasern umwickelt sind. Bei Muskeldehnung verändert sich der Querschnitt von
den Muskelfasern, was von den Nervenfasern detektiert wird.

● Golgi-Sehnenorgane: Sind am Übergang zwischen Muskel und Knochen zwischen
den Kollagenfibrillen der Sehnen eingewoben. Spannt sich der Muskel an, dehnt sich
die Sehne und die Kollagenfibrillen pressen die afferenten Nervenfasern zusammen
wodurch auch hier Ionenkanäle geöffnet werden, welche ein Aktionspotential
erzeugen.

● Gelenkrezeptoren
● Mechanorezeptoren in der Haut

Die Informationen all dieser Rezeptoren werden im ZNS kombiniert, um den Winkel eines
Gelenks abschätzen zu können.
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Thermozeption
Temperaturwahrnehmung

Nozizeption
Die Nozizeptoren vermitteln Reize die den Körper schädigen können: starke mechanische
Reize, extreme Temperaturen, Sauerstoffmangel oder Einwirken bestimmter Chemikalien.
Jedoch führt die Nozizeption nicht immer zu dem Empfinden eines Schmerzes. In gewissen
Situationen (z.B. Schockzustand) feuern die Nozizeptoren ständig, unser Gehirn sendet aber
trotzdem keine Schmerzsignale. Bei einem chronischen Schmerz ist oft das Umgekehrte der
Fall. Die Peripherie nimmt nichts mehr wahr, aber das Gehirn hat gelernt ihn zu kreieren.
Schmerzen werden in vier unterschiedliche Klassen eingeteilt:

● Physiologischer Schmerz: Entsteht durch die Einwirkung schädigender Reize auf
normales Gewebe.

● Pathophysiologischer Schmerz: Wird durch pathophysiologische
Organveränderungen (z. B. bei Entzündung) ausgelöst.

● Neuropathischer Schmerz: Entsteht durch Schädigung von Nervenfasern.
● Chronischer Schmerz: Hält über die für die Heilung als angemessen betrachtete

Zeit (üblicherweise drei Monate) hinaus an. Die Intensität korreliert nicht mehr mit
dem auslösenden Reiz.

Die Schmerzrezeptoren können sensibilisiert werden. Ist das Gewebe also beschädigt
werden zusätzlich Stoffe freigesetzt, die dafür sorgen, dass die Schwelle für ein
Aktionspotential herabgesetzt wird. Dieser Vorgang wird als Hyperalgesie bezeichnet und ist
uns vom Sonnenbrand bekannt, bei dem eine Dusche plötzlich weh tut.
Bei einer primären Hyperalgesie ist nur die Region in unmittelbarer Nähe des beschädigten
Gewebes betroffen. Bei einer sekundären Hyperalgesie ist auch die Empfindlichkeit von
umliegenden, gesundem Gewebe erhöht. Dies geschieht entweder weil die auslösenden
Mediatoren auch ins Nachbargewebe diffundieren, oder weil eine sekundäre Afferenz von
einer primären sensibilisiert wird und deshalb auch ein Signal einer anderen primären
Afferenz leichter zu einem Aktionspotential führt.

Ein Beispiel für einen dieser Entzündungsmediatoren ist die Substanz P, die aus den
Rezeptoren bei starken Aktionspotentialen freigesetzt wird. Ein weiteres Beispiel sind die
Prostaglandine, die auch als allgemeine Warnmoleküle dienen
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Die Analgesie beschreibt den Vorgang der Hemmung des Schmerzes (meist durch
Medikamente) Dies kann auf drei Ebenen geschehen:

● Impulsentstehung: Bsp: Aspirin, Ibuprofen und Paracetamol hemmen das Enzym
COX, welches Prostaglandine produziert und verhindern so die Entstehung des
Schmerzes, hemmen die Entzündung und sind in der Lage, Fieber zu senken. Diese
Art von Arzneimittel werden als NSARs bezeichnet

● Impulsleitung: Bsp: Lidocain oder Procain hemmen die Natriumkanäle, die
notwendig sind, um Aktionspotentiale auszulösen und weiterleiten würden. Diese Art
von Arzneimittel werden als Lokalanästhetika bezeichnet.

● Bewusstwerden des Schmerzimpulses: Morphein oder Codein binden an
Opioid-Rezeptoren, an die normalerweise körpereigene Endorphine binden. Dadurch
wird die Signalweiterleitung an der Synapse gehemmt. Diese Art von Arzneimittel
werden als Opioide bezeichnet.

Wirkungsort der drei Arzneimittelklassen:

Viscerozeption
Eingeweide-Wahrnehmung
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Gehör
Wir nehmen akustische Signale durch Schallwellen wahr, die nichts anderes als
Luftdruckschwankungen im hörbaren bereich sind. Ein Abstand zweier Schallwellen wird
Schallzyklus genannt. Die Anzahl an Schallzyklen pro Sekunde ergibt dann die
Schallfrequenz und bestimmt die Tonhöhe. (Je höher die Frequenz desto höher der Ton) Die
Lautstärke ergibt sich aus dem vertikalen Abstand zwischen Wellenberg und -Tal (Je grösser
desto lauter)
Definition einiger Begriffe:

● Ton: Schallwellen mit einer einzigen Frequenz und Intensität (kommt in der Natur
selten vor)

● Klang: Mehrere Schallwellen überlagern sich passend. (z.B. bei einem Instrument)
● Geräusch: Mehrer Schallwellen, die nicht zusammenpassen überlagern sich.

Die Gehörknöchelchen sorgen für eine Impedanzanpassung, sodass der Schall von der Luft
ohne grosse Verluste von Schallwelllen auf die Flüssigkeit im ovalen Fenster übertragen
werden kann.
Der Stapediusreflex sorgt bei einer lauten Umgebung für eine Versteifung der Kette von
Gehörknochen und die Schallweiterleitung wird abgebremst.

Quer- und Längsschnitt durch die Cochlea:

Die Basilarmembran ist vorne (links) schmal und steif, hinten (rechts) aber breit und weich
(vergelichbar mit einer Harfe), womit die Töne je nach Frequenz die Basilarmembran in
einem unterschiedlichen Bereich auslenken und so für eine Auftrennung des Tons
(=Tonotopie) sorgen. Hohe Töne werden so vorne und tiefe Töne hinten in der Cochlea
wahrgenommen.
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Corti-Organ
Im Corti-Organ (somit in der Scala Media) sind zwei verschiedene Arten von Sinneszellen
zu Hause, die beide von der Endolymphe-Flüssigkeit umgeben sind:

● äussere Haarzellen: Sie verstärken die Vibration der Basilarmembran.
Dies tun sie indem ihre an der Tektorialmembran befestigten Sinneshäärchen bei
einer Bewegung der Basilarmembran abknicken und so ein Signal erzeugen, das die
äusseren Haarzellen sich von Motorproteinen zusammenziehen lässt und zwar im
Rhytmus dieser Frequenz.

● innere Haarzellen: Sie wandeln diese Vibrationen in elektrische Signale um.
Ihre Stereozilien sind nicht mit der Tektorialmembran verbunden. Diese werden nun
von der Flüssigkeitsströmung, die durch die Bewegung der äusseren Haarzellen
entstanden ist ausgerichtet. Durch diese Auslenkung werden Stopfen von
K+-Kanälen an den Stereozilien je nach Flussrichtung vollständig geöffnet oder
geschlossen und so der Ionenstrom reguliert. Das Einströmen des Kaliums führt nun
zu einer Depolarisation, was wiederum Ca2+-Kanäle öffnet Dies führt zur
Freisetzung von Neurotransmittern, welche auf die Hörnervenfaser treffen und dort
so ein Aktionspotential auslösen.
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Richtungshören
Wir sind in der Lage, zu erkennen aus welcher Richtung ein Geräusch kommt. Zum einen
wegen der zeitlichen Latenz. Das heisst, unser ZNS ist in der Lage die kleine Zeitdifferenz
zwischen Auftreffen der Schallwelle auf das linke / rechte Ohr festzustellen und daraus den
Ort der Quelle zu berechnen.
Zum anderen kann unser Gehirn den Intensitätsunterschied in der Lautstärke erkennen, der
wegen des Schallschattens von unserem Kopf entsteht.
Da unsere Ohrmuscheln Schallwellen unterschiedlich reflektieren, je nachdem von welchem
Winkel sie kommen, können wir sogar feststellen, ob ein Geräusch von vorne, oben oder
hinten kommt.
Das räumliche Hören findet in einem Kern des Hirnstamms der obere Olive genannt wird
statt.
Wenn das Aktionspotential von links zuerst ankommt, kann es weiter wandern und trifft erst
rechts von der Mitte auf das rechte Aktionspotential. Durch den Ort des Aufeinandertreffens
merkt die obere Olive von wo die Schallwellen herkamen.

Gleichgewichtssinn
Der Gleichgewichtssinn sitzt im Innenohr. Im vestibulären Labyrinth befinden sich 5
Sensoren. Zwei davon sind Maculaorgane, die Linearbeschleunigungen in alle 3 Richtungen
messen. Die anderen drei sind in den Bogengängen beheimatet und messen
Drehbeschleunigungen in alle drei Richtungen.
Auch hier führt die Bewegung von Kinozilien in ihrer Gallertmasse zu einem
erhöhten/erniedrigten Kaliumeinstrom, der Ca2+-Kanäle öffnet und so ein Transmitter
freigesetzt wird.
Wenn die Kinozilien in die Länge gezogen werden öffnen sich die K+-Kanäle, wenn sich
gestaucht werden schliessen sie sich.
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Maculaorgane
Die Gallertmasse wird dank den Statolithen-Kristallen oben drauf bei Beschleunigung oder
Kopf-nach-hinten-neigen nach hinten bewegt → Zug → Signal stärker als im Normalzustand.
Bei Verlangsamung oder Kopf-nach-vorne-neigen bewegt sich die Gallertmasse mit den
Kinozilien nach vorne → Stauchung → Signal schwächer als im Normalzustand.
In Tat und Wahrheit ist es etwas komplizierter: Es wird immer ein Teil der Sinneshäärchen
gestaucht, während an einem anderen gezogen wird. Unser ZNS ist in der Lage die
Informationen aus dem vorhandenen Mix zu ziehen.

Bogengänge
Auch hier schwimmen die Kinozilien in einer gallertigen Masse (ohne Statolithen), die sich
Cupula nennt. Diese wird bei einer Kopfbewegung ausgelenkt. So entsteht je nach Richtung
eine De- oder Hyperpolarisation.

Zentrale vestibuläre Verarbeitung
Die Informationen des Gleichgewichtsorgans nehmen wir nur selten (z.B. bei Schwindel)
bewusst wahr. Meist werden sie schon im Hirnstamm verarbeitet und führen zu
unterbewussten motorischen Programmen, wie Stützmotorik (um uns aufrecht zu halten),
reflektorische Augenbewegung (um trotz Bewegung einen Punkt zu fixieren), oder
Haltereflexe (um im Gleichgewicht zu bleiben). Die Informationen dazu kommen aus den
taktilen, vestibulären, propriozeptiven und visuellen Eingängen.
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Sehsinn W 08
Die Informationen kommen von elektromagnetischen Wellen. Die Amplitude bestimmt die
Helligkeit, während uns die Wellenlänge = Frequenz die verschiedenen Farben erkennen
lässt. Je höher die Frequenz desto höher die Energie der Strahlung und dabei ergibt sich
folgendes Spektrum:

Wir erkennen ein Gegenstand in jener Farbe (oder Farbgemisch), die nicht absorbiert
sondern reflektiert wird.
Bei ähnlichen Farben rückt das Kontrastsehen in den Vordergrund.
Unsere Linse bricht Lichtstrahlen so, dass sie sich alle in einem Brennpunkt treffen. Der
Abstand von Brechungsoberfläche zu Brennpunkt heisst Brennweite.
Vor der Linse wird das Licht schon zum grössten Teil von unserer Hornhaut gebrochen. Die
Linse allerdings kann sich verformen, dass wir sowohl in die Weite (keine grosse zusätzliche
Brechung nötig) als auch in naher Distanz (grosse zusätzliche Brechung nötig) scharf sehen.
Dieser Verformungsvorgang wird Akkommodation genannt.
Ist der Ziliarmuskel entspannt, ziehen die Zonulafasern an der Linse, wodurch sie für eine
schwächere Brechkraft abgeflacht wird. Umgekehrt gilt, wenn der Ziliarmuskel angespannt
ist, sind die Zonulafasern entspannt und die Linse erhält ihre runde Form und so eine
stärkere Brechkraft.

Durch die Verhärtung der Linse in zunehmendem Alter nimmt die Akkomodationsfähigkeit ab
weil sie sich nicht mehr gleich gut abrunden kann. Ist ein Augapfel zu lang, führt dies zu
Kurzsichtigkeit, weil der Brennpunkt vor der Retina zu liegen kommt. Die Lösung dafür ist
eine konkave Linse.
Bei der Weitsichtigkeit ist der Augapfel zu kurz, womit der Brennpunkt hinter die Retina fällt,
was sich mit einer konvexen Linse korrigieren lässt.
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Der Ort in der Retina wo Blutgefässe und Nervenbahnen ein- und austreten haben wir
unseren blinden Fleck. An der Fovea centralis (= gelber Fleck) haben wir den Punkt des
schärfsten Sehens. Dieser kommt zustande weil sonst überall ausser an diesem Punkt eine
Schicht neuronaler Zellen auf den Photorezeptoren sitzen, die das Licht ein wenig streuen.
Zudem sind dort nur wenige neuronale Zellen mit den Photorezeptoren verbunden → kleines
rezeptives Feld. In der Peripherie findet man dafür eher grössere rezeptive Felder
→ unscharfes Sehen. Diese “Unschärfigkeit” kompensieren wir durch ständiges Bewegen
des Auges, womit unser Gehirn ein überall-scharfes Bild konstruiert.
Es gibt zwei Kategorien von photorezeptiven Zellen:

● Stäbchen: bestehen aus vielen Membranscheibchen und haben zylindrische Form.
Sie sind dadurch 1000 mal sensitiver, weshalb wir sie fürs Nachtsehen verwenden.
Sie sind eher in der Peripherie anzutreffen.

● Zapfen: haben ein spitzes, kleines Aussensegment mit wenigen
Membranscheibchen. Sie übernehmen deshalb das Tag- und Farbsehen. Sie
befinden sich hauptsächlich in der Nähe der Fovea centralis.

Signaltransduktion
Die Photorezeptoren werden im Gegensatz zu vielen anderen Sensoren bei Auftreffen eines
Reizes hyperpolarisiert → Membranpotential wird negativer.
Dies funktioniert weil im Dunkeln immer secondmessenger-Kaskaden ablaufen, wodurch die
Natrium-Kanäle immer geöffnet sind womit das Membranpotential konstant hoch gehalten
wird. Während dieser Zeit werden auch ständig Transmitter ausgeschüttet. Ein Lichtreiz
sorgt nun für den Stop der Signaltransduktions-Kaskade und die Natriumkanäle werden
geschlossen womit das negativere Membranpotential für einen Stop der
Transmitterausschüttung sorgt.
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Die Synapse in der die mit Transmitter gefüllten Vesikel hocken können mit zwei
verschiedenen neuronalen Zellen verschaltet sein:

● On-Bipolarzelle: sind Zellen die durch den Transmitter gehemmt werden und so bei
Lichtreiz aktiviert werden

● Off-Bipolarzelle: sind Zellen die durch den Transmitter aktiviert werden und so bei
Lichtreiz “ausgeschaltet werden.

Diese Zellen geben ihr Signal ebenfalls über Transmitter an Ganglienzellen weiter, welche
Aktionspotentiale bilden, die über weite Strecken durch das Nervensystem geleitet werden
können. (siehe unten links)

Eine Ganglien-Zelle hat immer ein zu ihr gehöriges rezeptives Feld indem die Zellen im
Zentrum für eine erhöhte Feuerrate (Aktivierung) und die Zellen rund herum für eine
erniedrigte Feuerrate (Hemmung sorgen). Diese gegenseiteige Beeinflussung wird
Zentrum-Umfeld-Beeinflussung (= Laterale Hemmung) genannt. Durch diesen Mechanismus
können wir Kontraste besser erkennen und somit feststellen ob ein Bildpunkt zum einen
oder zum anderen Objekt gehört.
Dies funktioniert folgendermassen: Kriegen Zentrum und Umfeld die gleichen Lichtsignale,
heben sie sich gegenseitig auf, was zu einer konstanten Feuerrate führt. Ragt das Umfeld
des rezeptiven Feldes jedoch auf eine Seite mit helleren Lichtsignalen, hemmt das Umfeld
stärker als das Zentrum, was zu einer erniedrigteren Feuerrate führt. Ragt es aber auf die
Seite mit dunklem Licht aktiviert das Zentrum stärker als das Umfeld hemmt und wir haben
eine stärkere Feuerrate.

Signaltransduktion ausserhalb des Auges
Die Ganglien-Zellen ziehen zuerst in den Hirnstamm, wo automatische Reaktionen (z.B. des
vegetativen Nervensystems oder Augenreflexe) auf die visuellen Reize ausgelöst werden.
Ein Teil der Information zieht aber weiter in den Thalamus um danach gefiltert in den
primären visuellen Cortex weiterzuziehen.
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Geschmackssinn
Er ist ein chemisches Frühwarnsystem für unsere Nahrung und verhindert bei sehr sauren
oder bitteren Substanzen den Schluckmechanismus.
Gegenteilig regt er aber auch bei guten Geschmäckern die Verdauung an.
Die Rezeptoren sind Papillen auf der Zunge, die in Pilz-, Blätter- Wallpapillen unterteilt
werden. Die Geschmacksknospen mit den Geschmacksrezeptoren sitzen aber in den
Einstülpungen neben den Papillen, Die Geschmacksknospen enthalten auch Basalzellen,
die sich zu neuen Geschmackszellen ausbilden können, wodurch sich diese ständig
erneuern.

Signaltransduktion
Ein Zelle die auf Salz reagiert hat immer offene Natriumkanäle, womit die Zelle bei
Salzkonsum immer depolarisiert wird, wodurch weitere, spannungs-gesteuerte Na+ und
Ca2+ Kanäle geöffnet werden, was zu einer Transmitterausschüttung führt.
Das gleiche passiert bei Säure mit Protoneneinstrom.
Bei süss, bitter und umami sind Dimer-Rezeptoren vorhanden, die ihr Signal über
secondmessenger-Kaskaden weiterleiten, welche schlussendlich ATP als Transmitter
entlassen.
Geschmackscodierung
Es gibt verschiedene Theorien, wie die Informationen über die unterschiedlichen
Geschmäcker ans ZNS weitergeleitet werden.

● Labelled-line Modell: Jede Geschmacksrichtung hat seine eigene Nervenbahn und
durch die Aktivierungsstärke von diesen kriegen wir die Information über den
Geschmack

● Across-fiber Modell: Die Informationen über die Geschmacksrichtungen werden
vermischt weil die Fasern mit unterschiedlichen Geschmackszellen verbunden sind
oder weil bereits in den Geschmacksknospen Geschmackszellen für verschiedene
Geschmäcker sitzen.

Die Wahrheit ist eine Kombination aus den Modellen. Das heisst manche Geschmackszellen
sind spezifisch nur für einen Geschmack zuständig. die meisten reagieren jedoch
unterschiedlich stark auf verschiedene Geschmäcker. Über diese Muster kann das Gehirn
sehr genau zwischen Geschmäckern unterscheiden.
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Geschmacksempfinden
Für das schlussendliche Geschmacksempfinden werden auch noch andere Sinne
hinzugezogen:

● Geruchssinn: Moleküle gelangen über den Rachen in die Nase und geben dort
Informationen über Aroma und dienen als Warnsystem vor dem Essen.

● Sehsinn: beurteilt Form und Farbe und lässt und so zusätzlich abwägen, ob wir
etwas essen wollen.

● Tastsinn: Lässt uns eine gute Konsistenz (Cremig-, Knusprigkeit) erkennen.
● Schmerzsystem: detektiert Schärfe

Signaltransduktion ausserhalb des Mundes
Auch hier treten die Nervenfasern zuerst in den Hirnstamm ein und lösen positive und
negative Reflexe aus ziehen dann weiter über den Thalamus zum Cortex wo alle
Sinneseindrücke zu einem Geschmacksgefühl zusammengefasst werden.
Es besteht aber auch eine direkte Verbindung vom Hirnstamm zur Amygdala, die uns das
Essen auch auf emotionaler Ebene wahrnehmen lässt.

Geruchssinn
Die Geruchsrezeptoren sitzen im Riechepithel oben in der Nase. Diese Riechzellen haben
auf einer Seite lange Dendriten, die in die Schleimschicht hineinragen an welcher die aus
der Luft gelösten Moleküle hängen bleiben. Auf der anderen Seite bündeln sich die Axone
vieler Zellen zu einem Riechnerv. Wie meistens induzieren auch hier die Geruchsmoleküle
eine secondmessenger-Kaskade, welche zur Öffnung von Natrium-/Calcium-Kanälen und so
für eine Depolarisation sorgt. Zusätzlich werden aber noch Cl- Kanäle geöffnet und das
Potential wird durch Ausströmen der Chlor-Ionen noch positiver. Diese Adaption führt dazu,
dass die Zelle nicht mehr neu erregt werden kann.
Die Nase muss also zuerst wieder mit neutraler Luft “gereinigt” werden um nochmals auf
den Geruch reagieren zu können.

Geruchsrezeptoren
Wir besitzen sehr viele verschiedene Geruchsrezeptoren, welche alle mehrere Moleküle
aber je mit unterschiedlicher Affinität binden. Allerdings sammeln sich alle Axone von Zellen,
die den gleichen Rezeptor exprimieren im Riechkolben. So muss nicht mehr das Signal
jeder einzelnen Zelle, sondern die Glomeruli (= Axonansammlungen) können als Gesamtheit
ausgewertet werden.
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Geruchsbilder
Je nachdem welcher Geruchspartikel nun bindet, führt dies zu einem eindeutigen
Geruchsbild, das von den aktivierten Glomeruli gebildet wird.

Die Geruchsbilder führen automatisch zu angeborenen Schutz-Mechanismen wie Angst
oder zu mit der Erinnerung verbundenen Emotionen.
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Aufmerksamkeit Meissner
Bei Aufmerksamkeit sprechen wir vom gespannten Zustand während der Wachphase, in der
wir auch entspanntere, schläfrige Zustände durchlaufen. Die Aufmerksamkeit ist aber auch
ein selektiver Zustand in dem wir manchen Dingen Beachtung schenken und manche
ignorieren. Auch im Schlaf durchlaufen wir übrigens verschiedene Stadien.

Schlafstadien
Im Schlafzustand haben wir allgemein eine tiefere Hirnfrequenz mit grösserer Amplitude als
im Wachzustand. Bei zunehmender Stufe der Schlafstadien (1,2,3,4) nimmt auch die
Frequenz immer mehr ab, während die Amplitude immer mehr zunimmt. Stadium 4 ist
äquivalent zu einer Phase sehr tiefen Schlafs. Während der Nacht durchlaufen wir meist
einmal den Zyklus all dieser Schlafstadien bevor wir in den REM-Zustand
(Rapid-Eye-Movement) versetzt werden. Danach folgt wieder ein Schlafstadien-Zyklus.

Unser Schlaf-wach-Rhytmus setzt sich aus zwei Prozessen zusammen:
● Homöostatischer Prozess: beschreibt, dass sich das Schlafbedürfnis mit

zunehmender Wach-Zeit aufbaut und bei Schlaf wieder rasch fällt
● Zirkadian-Prozess: beschreibt die innere Uhr die unseren Schlafrhythmus steuert

der auch vom Lichtwechsel abhängig ist.
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Die verschiedenen Hirnregionen tragen folgendermassen zum Schlaf-wach-Rhythmus
bei:

● Thalamus: stellt im Schlaf auf den oszillierenden Modus, indem die thalamischen
Neurone langsame rhythmische Entladungssalben, die die Signalweiterleitung von
den Sinnesorganen an den Cortex weitgehend verhindern.

● Hypothalamus: fungiert als Schlaf/wach-Schalter indem er den Schlaf durch die
Inhibition des ARAS-Kerns im Gehirn (= Aufsteigendes retikuläres
Aktivierungssystem) begünstigt. Gegenteilig wirkt er durch die Ausschüttung von
Orexin wachheitssteigernd. Das Absterben der orexin-ausschüttenden
Orexinneuronen kann zur Narkolepsie (Krankheit mit Schlafattacken) führen.

● Nucleus Suprachiasmaticus: erhält Informationen von den Retina-Zellen und
synchronisiert unsere zirkadine Uhr mit dem Hell-dunkel-Rhytmus

Bei der selektiven Aufmerksamkeit unterscheidet man noch zwei Arten von
Aufmerksamkeiten:

● Automatische Aufmerksamkeit: wird auch bottom-up-Prozess genannt. Er liegt vor
wenn ein Reiz die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Dies passiert wenn bei Vergleich
des Reizes mit dem Gedächtnis ein Treffer gelandet wird. Zum Beispiel zieht ein
Rotlich die Aufmerksamkeit automatisch auf sich und löst meist auch gleich die damit
verbundene Reaktion aus.
Der Begriff der Salienz (=Auffälligkeit) ist hier sehr zentral.
Die Automatische Aufmerksamkeit wird hauptsächliche vom ventralen Netzwerk des
Gehirns gesteuert.

● Kontrollierte Aufmerksamkeit: heisst auch top-down-Prozess. Hier bestimmt man
selbst, worauf die Aufmerksamkeit gelenkt wird. Z.B. auf ein bestimmtes
Strassenschild oder auf Walter in einem Wimmelbild. Oder auch wenn man den
Fokus bei einem Fest ganz gezielt auf ein Gespräch legt.
Dieser Vorgang ist vergleichbar mit einem schwenkenden Scheinwerferlicht, das so
auch nur einen kleinen Teil der Umgebung bewusst wahrnimmt.
Die Kontrollierte Aufmerksamkeit wird hauptsächlich vom dorsalen Netzwerk im
Gehirn gesteuert.

Bei Beschädigung der rechten Hirnhälfte ist die Aufmerksamkeit oft in dem Sinne
beeinträchtigt, dass die Betroffenen sich oft nur noch auf die rechte Gesichtshälfte der
salienten visuellen Reize konzentrieren → Sie essen nur noch die rechte Seite des Tellers
leer oder rasieren nur die rechte Gesichtshälfte.
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Lernen und Gedächtnis

Eine Einteilung in Gedächtniskategorien kann nach der Speicherzeit vorgenommen werden.
Dabei kommt ein Input in den sensorischen Speicher (=Ultrakurzzeitgedächtnis). Der Teil auf
den wir unsere Aufmerksamkeit richteten gelangt von da ins Arbeitsgedächtnis, wo die
Dinge für einige Sekunden oder höchstens Minuten gespeichert bleibt (z.B. Telefonnummer).
Die ganz wichtigen Informationen gelangen sogar ins Langzeitgedächtnis. Dieses enthält
Engramme (= Gedächtnisspuren) und dadurch können Informationen auch wieder abgerufen
und so wieder ins Arbeitsgedächtnis befördert werden.
Lernen wir etwas neues, müssen wir es zuerst enkodieren, danach konsolidieren
(= Überführung einer Gedächtnisspur von einem labilen in einen stabileren, langfristigen
Zustand), darauf rekonsolidieren (= gefestige Gedächtnisspur weiter modifizieren), um es
zum Schluss abrufen zu können.

Eine weitere mögliche Einteilung der Gedächtniskategorien erfolgt nach dem Inhalt:
● deklaratives Gedächtnis: beinhaltet alle Erinnerungen an explizite Fakten über

Ereignisse und Wissensinhalte (Z.B. sich an ein Gesicht erinnern oder eine Sprache
lernen)
Inhalte können zusätzlich in zwei Kategorien eingeteilt werden:

○ Semantisches Gedächtnis: umfasst Fakten und Sachwissen aber auch
Menschen-Erkennung, die spezifische  Erinnerung an das Lernereignis fehlt
aber.

○ Episodisches Gedächtnis: Meistens Ereignisse in einem räumlich/zeitlichen
Kontext (z.B. der letzte Skiurlaub) “geistige Zeitreise”
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● non-deklaratives Gedächtnis: Dessen Inhalte werden meist unbewusst und
reflexartig als Reaktion auf bestimmte Reize ausgeführt. (z.B. Wissen wie man sich
im Sport verhalten muss, auf ein Rotlicht reagieren, Jahre nach einem Unfall immer
noch bei Sirenen erschrecken)
Auch hier kann in folgende Unterkategorien unterteilt werden:

○ Prozedurales Gedächtnis: motorische und kognitive Fertigkeiten (z.B.
Velofahren, Musikinstrument spielen)

○ Perzeptuelles Repräsentationssystem: Hier gehört das Priming hinein, bei
dem es dank Vergleich mit bekannten Bildern zu einer schnelleren
Verarbeitung kommt (z.B. verdrehtes Bild von Promi erkennen)

○ Assoziatives Lernen: Herstellung von Verknüpfung von einem Reiz mit der
dazugehörigen Reaktion. Es gibt die klassische Konditionierung (Bsp Hund
bildet Speichel wenn er Glocke hört, weil sie vorher immer beim Präsentieren
der Mahlzeit klingelte)
Und es gibt die operante Konditionierung bei der auf eine gewisse Aktion
immer eine Bestrafung oder eine Belohnung folgt und so ein gewisses
Verhalten verstärkt oder unterdrückt. Man unterscheidet hier je zwei Arten
von Belohnung und Bestrafung:

■ Positive Verstärkung: Für gutes Verhalten gibts eine Belohnung
■ Negative Verstärkung: Für gutes Verhalten wird ein andauernder

negativer Reiz entfernt (z.B. einnehmen von einer Schmerztablette)
■ Bestrafung Typ I: bei schlechtem Verhalten folgt eine Bestrafung
■ Bestrafung Typ II: bei schlechtem Verhalten folgt eine Wegnahme von

etwas angenehmem (z.B. Fernsehverbot)
○ Nicht assoziatives Lernen: Dazu gehören Habituation (gewisse Reize wie

Kleidung auf der Haut, spürt man irgendwann nicht mehr) und Sensitivierung
(Nach einer Wiederholung reagieren wir sensitiver auf einen oftmals
schmerzvollen Reiz)

Gedächtnis Strukturen
Die Grundlage aller Lernprozesse bildet laut momentanem Wissensstand die Hebb’sche
Regel (“Neurons that fire together, wire together”) laut der gleichzeitig feuernde Synapsen
ihre Verbindung stärken ( → LTP) und so Assoziationen erzeugt werden. Der Gegenspieler
ist natürlich der Vorgang LTD, der nicht gebrauchte Synapsen mit der Zeit wieder abbaut.
Für die deklarative Gedächtnis-Neubildung spielt der Hippocampus eine sehr zentrale Rolle.
Wenn er z.B. bei einer Amnesie beschädigt ist, können Betroffene zwar weiterhin neue
Fertigkeiten erlernen und ihr Langzeitspeicher bleibt auch unangetastet. Jedoch können sie
sich neue Informationen nicht für 10 Sekunden merken.
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Motorische Systeme Willecke W 09
Efferente Nervenbahnen, welche die Muskelaktivität beeinflussen, werden als Motoneurone
bezeichnet. Untere Motoneurone entspringen im Rückenmark und innervieren den Muskel
direkt. Obere Motoneurone hingegen entspringen im Hirnstamm/Cortex, sind aber im
Rückenmark über Synapsen mit den unteren Motoneuronen verschaltet und innervieren so
den Muskel indirekt. Neben den oberen Motoneuronen kommen auch noch zwei weitere
Eingänge in die unteren Motoneuronen.

Zum einen sensorische Afferenzen, die Informationen aus der Peripherie ins Rückenmark
bringen. Da diese direkt mit dem Rückenmark verschaltet sind, können sie so in gewissen
Situationen, in denen wir den Körper schützen müssen zu Reflexen führen. Reflexe werden
in zwei Kategorien eingeteilt:

● Eigenreflexe: hier finden Reiz und Antwort im gleichen Organ statt (z.B.
Muskeldehnungsreflex)

● Fremdreflexe: hier befinden sich Reiz und Antwort in unterschiedlichen Organen
(z.B. nimmt Vestibulär-System eine Beschleunigung wahr → Muskel spannen sich
an, damit wir nicht umfallen)

Der zweite Eingang zu den unteren Motoneuronen besetzen die Interneuronen, welche
andere Nervenbahnen miteinander verknüpfen und sowohl aktivierend als auch hemmend
wirken können. Sie ermöglichen, dass bei Ankommen eines Reizes, die Nervenbahn zum
Antagonisten des aktivierten Muskels gehemmt wird, damit sich dieser bei Kontraktion des
Agonisten entspannt.
Dieser Mechanismus, bei dem sich bei Ankommen eines Signals gleichzeitig der Agonist
anspannt, während der Antagonist vom Interneuron gehemmt wird, nennt sich
reziproke Hemmung.

Interneurone ermöglichen auch mit einer doppelten Verschaltung einer nozizeptiven
Afferenz, dass bei der Beugung des einen Beins, wenn wir auf etwas spitzes treten
automatisch, die Streckung des anderen Beins, um uns zu stabilisieren. (Gekreuzter
Flexor-Extensor-Reflex)
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Die oberen Motoneurone, die den dritten Eingang zu den unteren Motoneuronen nutzen,
vermitteln verschiedene motorische Programme, die in zwei Untergruppen eingeteilt
werden:

● Stützmotorik: meist unbewusste Kontrolle der proximalen Muskeln durch den
Hirnstamm zur Aufrechterhaltung unserer Position gegen die Schwerkraft → lang
andauernde, tonische Aktivität.

● Zielmotorik: realisiert durch bewusste Kontrolle über den Cortex gezielte
Bewegungen unserer Arme und Beine, → dynamische, phasische Aktivität

Hirnstrukturen
Der Hirnstamm ist der primitivste Teil unseres Nervensystems und ist für viele
Vitalfunktionen wie Atmung, Kreislaufsystem oder Temperaturerhaltung zuständig und führt
bei Beschädigung deshalb auch meist zum Tod. Dank den Informationen von mehreren
sensorischen Eingängen kann er auch unsere Stützmotorik leiten, sowie Augen- und
Haltereflexe (z.B. auf dem Skateboard) steuern.

Der Cortex ermöglicht uns das bewusste Handeln. Nervenbahnen aus dem Cortex laufen
zusammen zur Pyramidenbahn und laufen via Hirnstamm ins Rückenmark und zwar läuft
der grösste Teil dieser Fasern auf die gegenüberliegende Körperseite von der er im Hirn
gekommen ist.

Manche Leitungen laufen auch vom Cortex über eine “Zusatzschleife” durch die
Basalganglien, die für uns die richtigen Bewegungen auswählen. Dies tun sie indem sie die
Informationen des Cortex’ auswerten und motorische Programme auswählen, welche sie
fördern, während alle anderen gehemmt werden. Dopamin wirkt dabei meist als
bewegungsfördender Faktor mit.
Sind die BG nicht mehr intakt, führt dies entweder zu einer Hyperkinese, bei der aufgrund
der fehlenden Hemmung der BG zu viele und unangepasste Bewegungen ausgeführt
werden. Bsp: Chorea Huntington bei dem wegen eines Gendefekts ein zu langes
Huntingtin-Protein exprimiert wird, das in den Nervenzellen der Basalganglien verklumpt und
zu deren Zelltod führt.
Oder es führt zu Hypokinese, bei der wegen der gesteigerten Hemmung der BG nicht mehr
alle gewünschten Bewegungen ausgeführt werden. Bsp: Morbus Parkinson das zu steifen
Muskeln führt und das Starten gewisser Bewegungen sehr erschwert was zu “freezes” führt.
Dies passiert wegen dem Fehlen von Dopamin, das hilft Bewegungen einzuleiten.
Eine zeitweilige Lösung ist das einnehmen von L-Dopa, das in Dopamin umgewandelt wird.
Eine weitere Therapiemöglichkeit läuft über ein Gerät, das eine tiefe Hirnstimulation erzeugt.
Eine weitere Zusatzschleife läuft vom Hirnstamm durch das Cerebellum, das
Bewegungsausführungen überwacht, damit sie flüssig und fehlerlos ablaufen.
Neben der Bewegungssteuerung während der Bewegung, greift es auch Erfahrungen aus
der Vergangenheit zurück was zu Bewegungslernen führt.
Bei einem Bewegungskommando bekommt das Cerebellum die Information vom Cortex und
entwirft einen Plan über die Bewegungsausführung und schreibt so auch vor, wie es sich
anfühlen soll. Dies wird danach mit den Informationen aus den Muskelsensoren verglichen
und so die Bewegung überprüft.
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Die im Cerebellum eintreffenden afferenten Nervenbahnen gehen zu den Neuronen des
cerebellären Cortex’ und zweigen aber auch zu den tiefen Kleinhirnkernen ab, wo die
Nervenzellen der efferenten Nervenbahnen sitzen. Die Kleinhirnkerne stehen aber unter
ständiger Inhibition von Purkinje-Zellen. Diese erhalten alle möglichen sensorischen Signale
und werden teilweise als Reaktion auf diese gehemmt, womit die Kleinhirnkerne wieder
aktiviert sind. So filtern die Purkinje-Zellen die Signale von den afferenten Nervenbahnen.

Bei einer Läsion des Cerebellums ist es einem nicht mehr möglich, seinen Finger zur
Nasenspitze zu bewegen und fängt je näher, desto mehr an zu zittern → Intentionstremor.
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Anatomie von Herz und Gefässen Slomianka
Unser Herz-Kreislauf kann funktionell in zwei Unterkreisläufe aufgeteilt werden. Der kleine
Lungenkreislauf bekommt vom Herzen arterielles, desoxygeniertes Blut, das in der Lunge
wieder mit Sauerstoff beladen werden soll und über venöse Gefässe wieder zum Herzen
fliesst. Der grosse Körperkreislauf hingegen bringt über die Arterien oxygeniertes Blut zu
den Organen und sendet es desoxygeniert über die Venen wieder zurück zum Herzen.
Im Herzen selber befindet sich noch ein Minikreislauf, der Koronarkreislauf genannt wird.
Der spezielle Kreislauf, der die Leber mit Blut versorgt heisst Portalkreislauf.
Die Morphologie der Gefässe hängt vom darin herrschenden Druck ab. Bei den Gefässen,
die vom linken Ventrikel des Herzens zu den Organen verlaufen spricht man von einem
Hochdrucksystem, bei jenen die von den Organen zurück zum rechten Ventrikel des
Herzens fliessen zusammen mit dem kleinen Kreislauf, spricht man vom Tiefdrucksystem.
Zudem hängt die Morphologie von der Gefäss-Funktion ab. Es existieren folgende Gefässe:

● Arterien: sind sehr grosse Gefässe, welche das Blut zu den verschiedenen Organen
bringen, können aber die Versorgung wegen des hohen Drucks nicht regulieren.

● Arteriolen: können sich dank dem besseren Muskel-zu-Grösse-Verhältnis
vollständig verschliessen und so regulieren, wie viel Blut in ein Organ hinein
gelangen soll.

● Kapillaren: sind die kleinsten Gefässe und für den Stoffaustausch zuständig.
● Venen: dienen neben dem Zurückführen des Blutes zum Herzen auch als

Blutreservoir, wo es gespeichert werden kann, bevor es z.B. in den Muskeln benötigt
wird.

Topographie des Herzens
Die Gewebesäule in der Mitte des Thorax’ der seitlich von den Lungenflügeln, hinten von der
Wirbelsäule und vorne vom Brustbein begrenzt wird, nennt sich Mediastinum. Dieser
Bereich wird weiter in das obere und untere Mediastinum aufgeteilt, wobei das Ende der
Luftröhre die Grenze bedeutet.
Das untere Mediastinum wird zusätzlich in anteriores (Gefässe, Nerven, Bindegewebe),
mittleres (Herz) und posteriores Mediastinum (Speiseröhre, Nervus Vagus, Brustaorta,
Milchbrustgang) unterteilt.
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Oberfläche des Herzens
Die Oberfläche kann in drei Abschnitte unterteilt werden: Die sternocostale Oberfläche
grenzt nach vorne an das Brustbein. Die diaphragmatische Oberfläche liegt unten auf dem
Zwerchfell auf. Die linke und rechte pulmonale Oberfläche grenzt auf beiden Seiten an die
Lungenflügel.
Das Herz ist wegen seiner starken Verformung in einen Herzbeutel, das Pericardium
gebettet. Am Punkt der Umschlagfalten kommt man von aussen auf die Innenseite des
Beutels, welche die Aussenseite des Herzens bekleidet, die Epicardium genannt wird.
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Herzmuskelkontraktion
Das Blut fliesst von den grossen Gefässen in die Vorhöfe, dessen Wände sich zu diesem
Zeitpunkt kontrahieren, um das Blut durch die Segelklappen in die Ventrikel zu pressen. In
der Füllungsphase kann das Blut in den abgehenden Gefässen nicht zurückfliessen, weil die
Taschenklappen verschlossen sind. Um das Herz wieder zu entleeren kontrahieren die
Ventrikel-Muskeln, um das Blut in die abgehenden Gefässe zu pressen. Dabei öffnen sich
die Taschenklappen, während sich die Segelklappen automatisch verschliessen. Damit die
Segelklappen wegen des Näherziehns der Herzspitze nicht einfach durchschlagen,
verkürzen die Papillarmuskeln die an den Segelklappen ziehenden Sehnenfäden.

Herzversorgungs-Arterien
Damit das Herz zu jedem Zeitpunkt mit genügend Sauerstoff versorgt ist, um aerob zu
arbeiten, wird es von der linken und rechten Herzkranzarterie ständig mit frischem Blut
versorgt. Sie sind funktionelle Endarterien, das heisst sie versorgen nur das eine Organ zu
dem sie hinlaufen, somit versorgt jede Herzkranzarterie nur ihre Seite. Sie entspringen
normalerweise hinter den Taschenklappen. Durch genetische Fehler entspringen sie aber
manchmal aus dem Truncus pulmonalis, was zur Folge hat, dass eine Herzkranzarterie aus
dem rechten, mit desoxygenierten Blut gefüllten Herzen versorgt wird. Jedoch ist nicht der
tiefe Sauerstoffgehalt des Blutes das Problem. Weshalb man es oft auch nicht bemerkt,
wenn die rechte Herzkranzarterie aus dem TP entspringt. Die linke Herzkranzarterie
hingegen läuft zum linken Ventrikel, das einen hohen Druck generieren muss. Da dieser
Druck viel höher ist als im TP, werden die Gefässe bei der Kontraktion abgequetscht und es
kann kein Blut strömen.
Man unterscheidet bei der Blutversorgung des Herzens zwischen verschiedenen Typen:

● Normalversorgung: Der grösste Teil des linken Ventrikels wird von der linken
Herzkranzarterie versorgt und der rechte hauptsächlich von der rechten
Herzkranzarterie. Dies ist nur bei ca. 55% der Menschen der Fall.

● Rechtsversorgungstyp: Die rechte Herzkranzarterie übernimmt einen Grossteil der
Blutversorgung des Herzens.

● Linksversorgungstyp: Die linke Herzkranzarterie übernimmt einen Grossteil der
Blutversorgung des Herzens.
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Herzversorgungs-Venen
Zwei Drittel des desoxygenierten Blutes wird über epikardiale Venen im Sinus coronarius
gesammelt. Der Rest des Blutes wird über transmurale Venen und das endomurale System
an die Lungen weitergeleitet.

Herzskelett
Das Herzskelett ist eine Gruppe von Bindegeweben, die sich um all die Ventile im Herzen
herumlegen, um den Muskeln einen Ansatzpunkt um sich festzumachen zu bieten.
Da die Reizleitung über die Muskelfasern verläuft, muss die atriale- vollständig von der
ventrikulären Muskulatur abgeschnitten sein, damit Vorhof und Ventrikel nie gleichzeitig,
sondern zeitversetzt kontrahieren.

Innervation
Das Herz schlägt zwar autonom, die Innervation bestimmt aber die Schlagfrequenz,
Kraftentfaltung und Erregbarkeit. Es wird deshalb zwischen der sympathischen- aus dem
Sympathicus und der parasympathischen Innervierung aus dem Nervus vagus
unterschieden.
Die autonome Aktivität geht von den rhythmisch aktiven P-Zellen im Sinusknoten aus. Sie
stimulieren die Muskulatur des Vorhofs und senden den Impuls über die Crista terminalis
zum Atrioventrikularknoten, der das Signal zeitlich verzögert und danach an die ventrikuläre
Muskulatur weiterleitet. Das AV-Bündel verläuft bis zur Spitze des Herzens, damit es dort
beginnt, sich zusammen zu ziehen, um so möglichst viel Blut raus zu pressen.
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Reizleitung W 10
Die Übertragung der elektrischen Impulse wird im Herzen nicht von Nervenfasern, sondern
von Purkinje Fasern übernommen, die nichts anderes als modifizierte Herzmuskelzellen
sind. Da sie nicht wie Nervenfasern ihre Axone myelinisieren können, haben die Purkinje
Fasern für eine effiziente Signalübertragung eine sehr dicke Struktur.
Die Purkinje Fasern sind über die treppenförmigen Disci intercalares (= Glanzstreifen) mit
den Herzmuskelzellen verbunden. Die Reizleitung geschieht hier aber elektrisch über Gap
junctions und nicht über chemische Synapsen. Die Herzmuskelzellen sind alle über
Desmosomen mechanisch miteinander verbunden, damit alle gleichzeitig kontrahieren.

Herzmuskulatur
Sie ist quergestreift, besteht aber aus kleinen Muskelfasern mit nur einem Zellkern. Zudem
können sie sich verzweigen und sind so untereinander verbunden, was wichtig für die
koordinierte Kontraktion ist. Da die Energieversorgung nur aerob abläuft, sind die Zellen
sehr gut vaskularisiert, um die benötigten Sauerstoffmengen bereitzustellen. Leider sind im
Gegensatz zu den Skelettmuskeln keine Satellitenzellen vorhanden, die bei einem
Herzinfarkt das Muskelgewebe regenerieren könnten.

Gefässstämme
Der Truncus pulmonalis bildet den Stamm zur Lunge und teilt sich sehr bald auf in Arteria-
und Vena pulmonalis
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Fötaler Kreislauf
Weil ein Ungeborenes noch nicht atmet, zirkuliert sehr wenig Blut durch die Lungen,
weshalb ein sehr tiefer Druck im linken Vorhof entsteht. Das Blut wird zu diesem Zeitpunkt
über die Nabelschnurarterien in die Plazenta geleitet und wird dort mit Sauerstoff und
Nährstoffen beladen. Von dem Blut gelangt dann ein Teil in die Leber und einer direkt in den
rechten Vorhof, von wo aus das Blut normalerweise in die Lunge gelangen würde, hier aber
wegen dem hohen Widerstand nur zu einem kleinen Teil. So wird ein grosser Druck im
rechten Vorhof erzeugt. Diese Druck sorgt dafür, dass das Blut ungehindert durch das Loch
in der Trennwand in den linken Vorhof (mit niedrigem Druck) strömt.
Beim ersten Luftzug des Babys öffnen sich nun die Alveolen in der Lunge, womit die
Druckverhältnisse korrigiert werden und sich das Foramen ovale zwischen den beiden
Vorhöfen zu schliessen beginnt und sich auch der Ductus arteriosus verschliesst.

Facts zu Venen und Arterien
Sie verlaufen oft parallel zueinander, weshalb sie auch oft den selben Namen tragen.
Man unterscheidet zwischen tiefen Venen, welche die tiefen Arterien begleiten und
oberflächlichen Venen, die gerade unter der Haut verlaufen und so sichtbar sind.
Die beiden Venenarten können über die Venae perforae (Oberflächenvenen, die die tiefen
Venen durchdringen) kommunizieren. Da manche oberflächliche Venen nur eine
Pufferfunktion haben, können sie herausgeschnitten werden und ein bei Bypassoperationen
ein verstopftes Herzkranzgefäss ersetzen.
Anastomosen sind Verbindungen zwischen Gefässen. Dies ist nützlich als
Umgehungsstrasse, wenn kein Blut mehr vom Kapillarnetz ins Gefäss gelangen kann.
Arterien, die exklusiv nur ein Gebiet versorgen und keine Anastomosen bilden, werden
Endarterien genannt.
Bei kleineren Gefässen und Venen tauchen öfter Variationen in der Architektur der Anatomie
auf, die keine Beeinträchtigung bedeuten, aber wichtig für den Arzt sind, zu kennen damit er
beim Herumschnipseln nicht aus versehen Blutbahnen durchtrennt.
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Aufbau der Blutgefässe
Die innerste Schicht bildet die Tunica intima, eine Endothelschicht. Diese wird von einem
subendothelialen Bindegewebe abgeschlossen. Darauf folgt die Lamina elastica interna,
welche von der Tunica media umschlossen wird, welche aus glatter Muskulatur besteht, die
von Kollagenfasern durchzogen wird. Zum Schluss kommt die Tunica adventitia, welche die
Lamina elastica externa enthält, die im Gegensatz zur LEI keine elastische Membran ist,
sondern aus elastischen Fasern aufgebaut ist. Das ganze wird von einem Haufen
Kollagenfasern abgeschlossen.

Elastische Arterien
Übernehmen eine Windekesselfunktion (Dudelsack). Das heisst sie dehnen sich aus, wenn
vom Herzen Blut hineingepumpt wird, und speichern so kurzzeitig das Blut, um sich in der
Ruhephase wieder zusammenzuziehen und so das Blut herauszupressen. Sie sorgen so für
einen kontinuierlichen Blutfluss.
Ihre Eigenschaften erhalten sie dank elastischen Membranschichten zwischen Muskelzellen
in der Tunica media. In der Aorta finden sich bis zu 50 lamelläre Einheiten.
Grosse Blutgefässe müssen wiederum von kleineren Gefässen, den vasae vasorum, ernährt
werden. Elastische Gefässe finden sich vor allem in unmittelbarer Herznähe.

Muskuläre Arterien
Sie benötigen eine kompakte Tunica media mit bis zu 30 Schichten glatter Muskulatur.
Sie befinden sich nicht mehr in der Nähe des Herzens, sind aber noch von blossem Auge
sichtbar. Sie haben allermeistens eine Verteiler- und nur selten eine Sperrfunktion, wie sie
z.B. beim Penis notwendig ist.

102



Arteriolen & Venolen
Sie haben höchstens noch 2 Schichten an glatter Muskulatur. Da sie aber auch viel kleiner
sind, reichen diese aus, um ein komplettes Verschliessen zu ermöglichen, um so die
Perfusion (= Durchblutung) zu regulieren. Das Organ kann durch Abgabe von Stickoxiden,
die Perfusion ein Stück weit selbst regulieren und so bestimmen, wie viel Blut es erhalten
soll.
Von den Arteriolen fliesst das Blut in die Kapillaren, wo es von den Venolen wieder
aufgesammelt wird. Venolen haben eine viel dünnere Wand und werden deshalb oft vom
umliegenden Gewebe zusammengedrückt.
Arteriovenöse Anastomosen, sind dafür zuständig, das Blut um verschlossene Kapillaren
herumzuleiten.

Kapillaren
Sie besitzen innen ein Endothel, das reguliert, was durch die Gefässwand hindurch darf.
Danach folgt die Basallamina, die bei Beschädigung des Endothels in Kontakt mit den
Blutplättchen kommt, die das Loch dann sofort stopfen. Dazwischen findet man manchmal
einige Perizyten, die grosszügig als Tunica media betrachtet werden können.
Neben den kontinuierlichen- gibt es auch noch fenestrierte Kapillaren. Sie haben Löcher im
Endothel, damit Moleküle passiv durch die Basallamina hindurch direkt ins Gefässinnere
gelangen. Müssen grosse Moleküle, wie z.B. neue Blutkörperchen ins Gefässinnere
gelangen, sind sowohl das Endothel als auch die Basallamina “durchlöchert” und bilden
diskontinuierliche Kapillaren.

Venen
haben eine sehr schmale Tunica interna mit schwach entwickelter LEI. Auch die Tunica
media gestaltet sich dünner mit weniger Muskeln.

Die Tunica intima bildet eine Falte ins innere des Gefässes, welche als Venenklappe
bezeichnet wird. Sie bildet so auf beiden Seiten eine Tasche, in die das Blut, nach der
Kontraktion entlang dem hydrostatischen Druck hineinfällt, damit es nicht mehr
zurückfliessen kann.

103



Physiologie vom Herzen Spengler
Das Blut vom Körper fliesst in den rechten Vorhof und von dort in den rechten Ventrikel des
Herzens. Danach wird es in die Lungen gepumpt, wo es mit Sauerstoff versorgt wird, um
danach in den linken Vorhof → linken Ventrikel überzugehen, und von dort über die Aorta
wieder in den Körper zu gelangen.

Mechanik des Skelettmuskels
Es existieren verschiedene Kontraktionsarten:

● isometrisch: Bei Stimulation des Muskels verändert sich deren Länge nicht, sondern
nur die Spannung, weil er sich zwar zusammenzieht aber sich dabei nicht verkürzt.

● isotonisch: Bei Stimulation verkürzt sich der Muskel
● auxotonisch: Je mehr die Feder unten am Muskel gedehnt wird, desto mehr

Widerstand gibt es und so verändern sich die Länge und die Spannung im Muskel.
● Unterstützungszuckung: Bei Stimulation baut sich zuerst nur eine Spannung auf,

bis sich das Gewicht von der Auflagefläche löst und anschliessend kann sich der
Muskel erst verkürzen.
So funktioniert es auch beim Herzmuskel, da bei der Kontraktion erst Blut
herausgepresst wird wenn der Druck höher ist als jener der von der Aorta entgegen
drückt.

Druck-Volumen-Beziehung im linken Ventrikel
Die Ruhedehnungskurve beschreibt das Volumen, das bei einem gewissen Druck ins Herz
hineingepumpt wird.
Das isovolumetrische Maxima erhalten wir, wenn wir ein gewisses Volumen ins Herz
drücken, dann alle vier Klappen verschliessen und den Herzmuskel maximal kontrahieren
lassen. Die y-Achse zeigt den so erzeugten Druck auf.
Um auf die Kurve der isobaren Maxima zu kommen, füllen wir das Herz mit einem gewissen
Volumen, verschliessen alle Klappen und lassen das Herz kontrahieren. Jedoch ist der
Ausgang zur Aorta nicht vollständig verschlossen. So wird bewirkt, dass im Herzen beim
entleeren immer der gleiche auf der y-Achse abgebildete Druck vorherrscht.
Die U-Kurve der Unterstützungsmaxima ist die lineare Kurve vom isobaren zum
isovolumetrischen Maximum.
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Der Herzzyklus beginnt mit dem Füllen des Vorhofs, der bei einem gewissen Druck A endet.
Nun kontrahiert das Herz isovolumetrisch bis zu Punkt B, an dem der Druck zum ersten mal
grösser ist, als jener von der Aorta, womit das Blut raus zu fliessen beginnt. Trotzdem erhöht
sich aber der Druck noch bis zum Erreichen der U-Kurve, bevor er wieder abfällt, womit wir
bei Punkt  C landen. Dort ist der Druck wieder tiefer als in der Aorta, die Klappen schliessen
und es folgt die isovolumetrische Entspannung. Da der Druck aber immer noch höher als im
Vorhof ist, fliesst kein Blut nach bis der Druck bei D im Vorhof grösser ist als im Ventrikel, die
AV-Klappe wird aufgedrückt und der Ventrikel beginnt sich zu füllen.

Ejection Fraction meint die Auswurffraktion und berechnet sich aus SV /(SV + RV)
SV = Schlagvolumen, RV = Restvolumen

Nun wollen wir genau analysieren was bei den einzelnen Punkten abläuft:
A: Das Blut ist in den Ventrikel hineingeströmt und die Segelklappen zwischen Vorhof und
Ventrikel schliessen sich. Hier herrscht der enddiastolische Druck
A-B: hier wird isovolumetrisch kontrahiert. Das ist nur möglich, wenn sowohl Segel- als auch
Taschenklappen geschlossen sind.
B: Die Taschenklappen zur Aorta werden aufgedrückt
B-C: Das Herz entleert sich auxobar. Dieser Abschnitt wird Austreibungsphase genannt.
C: Hier haben wir den endsystolischen Druck
C-D: Der Druck im Ventrikel ist nun tiefer als im abgehenden Gefäss (Blut will in Ventrikel
zurückfliessen). Darum werden nun die Taschenklappen von der Aorta zugedrückt, was man
als isovolumetrische Entspannungsphase bezeichnet.
Der Muskel entspannt sich und alle Klappen sind geschlossen.
D: Der Ventrikel-Druck fällt unter jenen im Vorhof, womit die Segelklappen aufgestossen
werden und der Ventrikel wieder gefüllt wird. → Füllungsphase
A-C: Systole: Ventrikelmuskel kontrahiert
C-A: Diastole: Ventrikelmuskel relaxiert
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Zeitlich verhält sich das ganze folgendermassen:
A-B, C-D laufen sehr rasch ab
Bei A übersteigt der Ventrikeldruck den Vorhofdruck, weshalb die Klappen geschlossen
werden. Wenn der Ventrikeldruck bei B den Aortendruck übersteigt, werden die Klappen
geöffnet und der Ventrikeldruck steigt genau gleich dem Aortendruck an, aber immer ein
wenig höher. Wenn das Blut entleert wurde, fällt der Ventrikeldruck bei C wieder unter den
Aortendruck, worauf dieser spontan ansteigt und sich die Taschenklappen wieder
schliessen.

Im rechten Ventrikel, der die Lunge versorgt, läuft das ganze sehr ähnlich ab, jedoch mit
sehr viel tieferen Druckverhältnissen.
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La Place Gesetz
Je grösser der Radius des Herzens, desto grösser muss auch die Wandspannung sein, die
mit Erhöhen des Druckes und mit Muskelkontraktion zunimmt, um den selben Druck
erzeugen zu können.
Das führt zum Problem der Kardiomyopahtie, bei der sich die Herzwand ausleiert und so
zum einen, der Radius grösser wird, aber auch die Wand dünner, obwohl sie eine grössere
Kraft erzeugen müsste.
Bei der Systole, wo der Muskel kontrahiert nimmt also die Wandspannung zu und zusätzlich
wegen der Vergrösserung des Muskelvolumens der Radius des freien Raums ab. Deshalb
nimmt der Druck während der Entleerung nachdem die Wandspannung schon abfällt
weiterhin zu, weil der verkleinert Radius immer noch seinen Effekt ausübt.

Bei der Diastole füllt sich das Herz zuerst schnell wegen der Verschiebung der Ventilebene.

Dann immer langsamer bis sich der Vorhof zusammenzieht und so den letzten Gutsch noch
in den Ventrikel presst.
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Elektrizität im Herzzyklus
Bei P findet die Erregung des Vorhofes statt, die Ausschläge bei Q,R und S sorgen für die
Erregung des Ventrikels. Bei T handelt es sich um den Erregungs-Rückgang im Ventrikel.
Die elektrischen Impulse sind logischerweise der mechanischen Umsetzung immer eine
kurze Zeit voraus.

Anpassung der Pumpleistung
Das Blutvolumen, welches vom Herzen in einer gewissen Zeit durch den Körper gepumpt
wird, wird beeinflusst vom Schlagvolumen und der Herzfrequenz.
Die intrakardiale Anpassung läuft ohne Impulse vom Nervensystem ab. Dies funktioniert,
weil das Herz, wegen des Frank-Starling-Mechaniusmus’, bei grösserer Füllung mehr
ausschlägt. Dies tut es, da die grössere Vorlast (= Dehnkraft) das Herz mehr dehnt. Weil bei
Muskeldehnung die Sensibilität für Ca2+ Ionen in den kontraktilen Proteinen erhöht ist, zieht
er sich anschliessend stärker zusammen. → Gedehnter Muskel bringt bei gleicher Ca2+
Konzentration mehr Kraft auf als ungedehnter Muskel wegen höherer Ca-Sensibilität = FSM.
So kann das Herz sofort und selbstständig bei grösserem Druck das Schlagvolumen
justieren.
Der Effekt tritt auch ein wenn eine grössere Nachlast (=Widerstandskraft gegen Blutauswurf)
vorhanden ist. Dann wirft der Ventrikel im ersten Schlag logischerweise weniger Blut als
üblich aus. Dies führt aber zu einem “Stau” → das grössere Volumen dehnt den Muskel
stärker → FSM → beim zweiten Schlag ist die “Pumpstärke” already angepasst.
Eine erhöhte Herzfrequenz erhöht die Kraft weil sie zur erhöhten Ca2+Speicherung im SR
führt → Mehr Calcium-Freisetzung während der Systole → stärkere Kontraktion.
Bei der extrakardialen Anpassung spielen Sympathikus und Parasympathikus die
Hauptrollen.
Der Sympathikus sorgt mit einem erhöhten Calciumeinstrom dafür, dass durch die
Krafterhöhung mehr Blut ausgeworfen wird. Zudem steigt der Blutdruck bei sportlicher
Aktivität womit die Nachlast grösser geworden ist → FSM.
das Schlagvolumen nimmt zuerst sehr stark zu und schon bald nicht mehr, die Herzfrequenz
nimmt linear immer mehr zu.
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Energie-Umsatz des Herzmuskels W 11
Ca. 80% der Energie gehen für die mechanische Arbeit (Cross-Bridge-Cycle und Ca2+
Pumpen) drauf. Ca 20% werden für die Strukturerhaltung und die Wärme verbraucht.
75% der mechanischen Arbeit gehen in die Druck-Volumen-Arbeit. Wobei das linke Herz ca
7 mal mehr Energie als das rechte Herz verbraucht.
Der Sauerstoffverbrauch ist proportional zum Energieverbrauch und dieser korreliert der
Herzleistung, der Kontraktilität und der Wandspannung.
Zur Energiegewinnung verwendet das Herz im Ruhezustand etwa zu einem Drittel Lactat.
Bei starker körperlicher Belastung und grosser Lactatproduktion verwendet das Herz aber
bis zu 60% Lactat, arbeitet aber selbst immer noch aerob.
Deshalb verbraucht das Herz etwa 10% unseres gesamten Sauerstoffs.

Herzdurchblutung
Während er Systole wird der Muskel für kurze Zeit dicker und der Blutfluss wird aufgrund
des Druckes auf das Gefäss verlangsamt oder gar gestoppt.
Während der länger andauernden Diastole wird der Muskel dünner und das Blut kann
problemlos fliessen.
In der linken Koronararterie findet beinahe ein Stop des Einflussstromes statt, während in
der rechten Koronararterie keine grosse Störung zu erkennen ist. Dies weil der von den
Herzmuskeln aufgebaute Druck auf der rechten Seite viel tiefer ist. Der Muskel kontrahiert
also weniger stark → wird nicht viel dicker → klemmt die Gefässe nicht so stark ab wie der
stark kontrahierende, viel dicker werdende Muskel auf der linken Seite.

Die Weite der Koronargefässe hängt somit vom Druck des Blutes innerhalb (=
Perfusionsdruck) sowie vom Muskeldruck von aussen (= Myokarddruck) ab.
Die Druckveränderung während der Systole ist  im Endokard viel höher als jene im Epikard.
Das Endokard entzieht dem Blut somit mehr O2 → hat einen höheren Sauerstoffverbrauch
als das Epikard. Ein Herzinfarkt hat also mehr Einfluss auf die inneren Schichten (Wegen
der heikleren Durchblutungssituation).
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Folgende Faktoren haben alle Einfluss auf die Ausdehnung (= Vasodilatation) und die
Verengung (= Vasokonstriktion) von herzversorgenden Gefässen:

● Sympathikus: Über α-Rezeptoren führt eine Sympathikussteigerung zu einer
Vasokonstriktion, über β-Rezeptoren hingegen zu einer Vasodilatation.
Der Effekt der α-Rezeptoren ist jedoch sehr viel stärker.

● Metaboliten: Adenosin, K+, H+, ein abgefallener Partialdruck von O2 und ein
gestiegener PD von CO2 führen zu einer Vasodilatation.

● Endotheliale Kontrolle: NO-Freisetzung durch Acetylcholin, Noradrenalin, Histamin
oder ATP führen zu einer Vasodilatation.

Erregungsleitung
Die Reizleitung läuft in den Herzzellen in vier Phasen ab:

0.   Aufstrich: Der Natriumeinstrom bewirkt eine rasche Depolarisation
1. Initiale Repolarisation: Teil-Repolarisation bewirkt durch einen transienten (=

vorübergehenden) K+-Ausstrom, was die Öffnung von spannungsabhängigen Ca2+
Kanälen bewirkt.

2. Plateau: Calcium strömt ein und erniedrigt die Leitfähigkeit der Kalium-Ionen. Dies
bewirkt, dass sich Ca2+ Einstrom und K+ Ausstrom die Waage halten und so das
Spannungs-Plateau bilden.

3. Repolarisation: Die Leitfähigkeit der Ca2+ Ionen nimmt ab → K+ Ausstrom nimmt
zu, was eine rasche Spannungsabnahme bewirkt.

4. Ruhepotential: Wir sind wieder am Anfang angelangt.
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Refraktärphase des Myokards
Refraktärphasen verhindern eine andauernde Kontraktion wie sie beim Skelettmuskel
stattfinden. Beim Herzen sollen sich die Zuckungen aber nicht zu einem “Krampf”
aufsummieren. Die Kontraktion beim Herzen funktioniert durch Einzelzuckungen in den
jeweiligen Phasen. Um dies zu gewährleisten, gibt es die absolute Refraktärphase, in der
keine Auslösung eines Aktionspotentials möglich ist, weil die schnellen Natrium-Kanäle
vollständig inaktiviert sind. Darauf folgt die relative Refraktionsphase, in der ein
Aktionspotential ausgelöst werden kann aber nur bei einem sehr starken Reiz. Zudem hat
das Aktionspotential einen langsameren Anstieg, eine kleinere Amplitude, eine kürzere
Dauer, eine langsamere Fortleitung und es setzt weniger Calcium frei → geringere
Kontraktion.
Die Refraktärphasen sorgen also insgesamt dafür, dass es weder zu Superpositionen der
Zuckungen durch Aufsummierung, noch zu kreisenden Bewegungen kommt. So dass sich
immer Einzelkontraktionen mit Erschlaffungen abwechseln.

Elektromechanische Kopplung
Das Einnehmen von Herzglykosiden hemmt die Natrium-Kalium-ATPase, wodurch auch
weniger Calcium aus der Zelle hinaus transportiert wird. Und der Muskel sich aufgrund der
höheren Ca2+ Konzentration stärker kontrahiert.

Die Erregung entsteht im Sinusknoten, wird zum AV-Knoten geleitet und dort gebremst,
damit der Vorhof sicher vor den Ventrikeln kontrahiert. Danach läuft die Erregung sehr
schnell bis zum Ventrikelmyokard.

Die ständige gleichmässige Depolarisation im Sinusknoten wird durch Schrittmacherzellen
ermöglicht. Diese besitzen eigentlich zu keinem Zeitpunkt ein Ruhepotential, weil nach der
Repolarisation durch eine Hyperpolarisation sofort wieder Kationen-Kanäle geöffnet werden,
durch die konstant Kationen einströmen. So werden die Zellen langsam wieder depolarisiert
bis ein gewisses Schwellenpotential überschritten ist. Nun öffnen L-Typ-Ca2+ Kanäle und
das einströmende Calcium sorgt für eine rasche Depolarisation. Die Repolarisation verläuft
danach über einen K+ Ausstrom.

Neben dem primären Erregungsbildungszentrum, dem Sinusknoten, der auch als aktueller
Schrittmacher bezeichnet wird, bildet der AV-Knoten als potentieller Schrittmacher das
sekundäre EBZ. Er depolarisiert langsamer als der primäre Schrittmacher aber schneller als
der tertiäre. Jedoch kommt meist bevor er sein eignes Aktionspotential startet, die Erregung
von jenem des primären Schrittmachers an, worauf der sekundäre früher als geplant sein
Aktionspotential startet. Gleich verhält es sich zwischen dem sekundären und dem tertiären
Schrittmacher, welcher vom ventrikulären Leitungssystem gestellt wird.

111



EKG
Bei der EKG-Messung wird der Summenvektor der Dipole, die bei einer
Erregungsweiterleitung entstehen, aufgezeichnet. Der Summenvektor zeigt dabei immer in
die Erregungsausbreitungs-Richtung. Er bildet so die Vektorschleife. Zuerst werden die
Vorhöfe erregt. Nach der Verzögerung im AV-Knoten folgt dann die Erregung der Ventrikel
und zum Schluss die Rückbildung der Ventrikelerregung.
Auf einem EKG erkennt man Wellen und Zacken (= alle Ausschläge von der 0-Linie). Man
sieht auch Strecken (= Abschnitte zwischen Maxima/Minima von Wellen/Zacken). Als
Intervalle werden Abschnitte, die Wellen/Zacken mit Strecken zusammenfassen bezeichnet.
Was ebenfalls beobachtet werden kann ist die Dauer von gewissen Intervallen.

Am Ende der P-Welle sind die Vorhöfe vollständig erregt. Auf der PQ-Strecke geschieht
keine Veränderung, da der AV-Knoten das Signal verzögert. Dann startet der QRS-Komplex,
der die Ausbreitung über die Kammern darstellt. Während der ST-Strecke ist der Ventrikel
komplett erregt. Darauf folgt die T-Welle, bei der sich die Kammer-Erregung wieder
zurückbildet.

Ableitung des EKGs
Die EKG-Ableitung nach Einthoven ist eine bipolare Ableitung, da die Spannung zwischen
zwei aktiven Elektroden abgeleitet wird. Sie hat aber drei Ableitungen (rot, orange, grün) und
eine Erdung (schwarz). Nun wird die bei jeder Ableitung die Spitze des Summenvektors in
eine Dimension projiziert, was die uns bekannte Kurve mit dem Ausschlag ergibt.

112



Die Ableitung nach Goldberg wird als pseudounipolar bezeichnet, weil eine aktive Elektrode
gegen zwei zusammengeschlossene Elektroden abgeleitet wird (aVR, aVL und aVF gegen
die jeweils anderen zusammengeschlossenen Elektroden).

Die Ableitung nach Wilson ist eine unipolare- bzw. eine V-Ableitung. Es besteht aus den 6
Ableitungen der vorherigen Modelle und sechs zusätzlichen Brustwandableitungen, die uns
zusätzlich zur Frontalebene auch Informationen über die Horizontalebene liefern.
Die drei zusammengeschlossenen Einthoven-Elektroden dienen als Null-Referenz und die
Brustwandableitungen werden dagegen abgeleitet.

Schon mit einem sehr kleinen Gerät, das mit je einer Hand an den Fuss gehalten wird,
können wir ein 6 Kanal-EKG aufzeichnen, da diese drei Elektroden für alle drei Einthoven-
und Goldberg-Ableitungen für die Frontaleben ausreichen.

Nomenklatur
Der Vorhofrhythmus bezeichnet das P-P-Intervall, während der Kammerrhythmus das
R-R-Intervall beschreibt. Die beiden sollten im Normalfall gleich sein.
Eine Bradykardie meint eine erniedrigte Herzfrequenz von weniger als 60 Schlägen/min.
Eine Tachykardie hingegen ist eine erhöhte Herzfrequenz von mehr als 100 Schlägen/min.
Arrhythmien sind Herzrhythmusstörungen, die ihre Ursache im Vorhof (supraventrikulär)
oder in der Kammer (ventrikulär) haben können.
Extrasystolen sind Herzschläge, die nicht durch Impulse aus dem Sinusknoten, sondern
durch Impulse von einer anderen Stelle im Vorhof oder aus der Herzkammer entstehen.
Überleitungsstörungen können in Form von einem AV-Block oder selektiven
Schenkelblöcken auftreten.

Rhythmus-Analysen
Unser Herzrhythmus ist von der Atmung abhängig (Respiratorische Sinusarrhythmie)
Höhere Frequenz bei der Inspiration, tiefere bei der Exspiration.
Ist kein QRS-Komplex zu erkennen, hat die Erregung in der Kammer stattgefunden, statt,
dass sie wie normal vom AV-Knoten her erregt worden wäre.
Dies wäre der Rhythmus, wie er normalerweise aussehen sollte.

Beim Vorhofflimmern kommt das elektrische Signal nicht mehr vom Sinusknoten, wodurch
sich die Vorhöfe nicht mehr regulär zusammenziehen und das Blut nicht mehr sauber in die
Ventrikel entleert wird. Dies kann zu Blutansammlungen und diese zu Gerinnseln in den
Vorhofohren führen, die, wenn sie sich lösen, ins Gehirn transportiert werden und dort
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Blutgefässe verstopfen, was zu einem raschen Absterben von Hirngeweben und so zu
einem Schlaganfall führen kann. Typisch dafür ist eine unruhige 0-Linie im EKG
Ein Hinweis für eine Ischämie ist eine ST-Strecke die nicht mehr auf 0 ist. Wenn sie unter 0
ist, handelt es sich um eine Innenschicht-Ischämie, wenn sie über 0 ist, um eine transmurale
Ischämie.
Bei einem Kammerflimmern ist die Pumpfunktion des Herzens nicht mehr suffizient → Man
muss den Patienten mit Hilfe von Herzmassagen oder einem Defi wieder beleben.
Sind die P- und QRS-Wellen beide regelmässig aber nicht aufeinander abgestimmt, handelt
es sich um einen totalen AV-Block.

Erregungsursprung im AV-Knoten        Erregungsursprung im Ventrikel Interponierte ventrikuläre Extrasystolen       Supraventrikuläre Extrasystole

Kreislauf
Der Kreislauf transportiert Nährstoffe und deren Abbauprodukte, sowie die Atemgase O2
und CO2. Ebenfalls mit dem Blutstrom reisen Wasser & Elektrolyte, Säuren & Basen für die
pH-Regulation. Auch Wärme wird über das Blut an die Körperoberflächen transportiert, um
abgegeben zu werden. Und auch Hormone, sowie humorale und zelluläre Komponenten des
Immunsystems wandern über die Blutbahnen im Körper hin und her.

Der Kreislauf wird in ein Hochdrucksystem (arterielle Gefässe des Körperkreislaufs bis zu
Arteriolen, linkes Herz während Systole) und einem Tiefdrucksystem (Kapillaren, venöses
System des Körperkreislaufs, Gefässe des Lungenkreislaufs, rechtes Herz, linker Vorhof,
linker Ventrikel während Diastole). Das Tiefdrucksystem enthält dabei einen Grossteil des
Gesamtvolumen des Blutes, da es auch eine Speicherfunktion ausübt.
Wenn wir im linken Herzen starten, sehen wir, dass der Druck dort ständig zwischen 0 und
120 hin und her wechselt. Dies sind die Druckverhältnisse während des Pumpens. Gehen
wir über die Arterien weiter in die Peripherie steigt der Druck noch ein klein wenig an, fällt
aber nicht mehr unter 80, weil ein gewisser Minimaldruck in den Gefässen immer vorhanden
ist. Beim Wechsel in die Kapillaren und von dort in die Venolen fällt der Druck sehr stark ab,
bis wir im rechten Herzen angekommen sind, wo der Druck wieder regelmässig (über 20)
steigt und fällt. Danach gehen wir in die Lungenarterie über, wo der Druck wieder etwas
zunimmt aber weniger tief fällt. Über die Kapillaren wechseln wir wieder in die Venen, wo der
Druck sehr tief ist und kommen von dort wieder ins rechte Herz.
Der starke Druckabfall im Kapillarnetz ist auf die massive Vergrösserung der gesamten
Querschnittsfläche zurückzuführen, was aber dafür zu einer Geschvindigkeitsabnahme führt.
Durch dieses Verhalten bleibt die Volumenstromstärke immer gleich gross. (Q*v = VS)
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mit Q= VS
Eine weitere Formel Strömung des Blutes lautet:
VS = ((πr^4)/(8*Viskosität*Rohrlänge))*Druckdifferenz → Die Strömung ist neben dem
Radius auch abhängig vom Widerstand, der wiederum von der Viskosität sowie der
Rohrlänge beeinflusst wird.
Je mehr Gefässe wir in Serie schalten, desto grösser der Gesamtwiderstand
Je mehr Gefässe parallel zugeschaltet, desto geringer der Gesamtwiderstand
Normalerweise haben wir eine laminare Strömung in unseren Gefässen. Diese kann zu
einer turbulenten Strömung werden in der Nähe der Aorta (hoher Druck) oder in den
peripheren Gefässen bei einer Stenose (grösserer Widerstand wegen Verengung).
Die Viskosität des Blutes hängt von der Viskosität des Blutplasmas, der Schubspannung
(≈ Reibung) und dem Gefässdurchmesser ab und sie nimmt exponentiell zu mit einem
höheren Hämatokriten-Anteil (= Anteil roter Blutkörperchen).
Mit abnehmendem Gefässdruchmesser nimmt die Viskosität zuerst ab und ab einem
gewissem Punkt plötzlich wieder zu. Dies ist so, weil die roten Blutkörperchen sich bei einem
kleinerem Durchmesser in der Mitte sammeln und am Rand nur noch Plasma vorhanden ist.
Wenn der Gefässdurchmesser jedoch kleiner als ein Erythrozyt wird und dieser sich
verformen muss, bleibt kein Platz mehr für die erwähnte Axialmigration und die Viskosität
nimmt wieder zu.
Die Dehnbarkeit (=Compliance) beschreibt die Veränderung des Volumens bei einer
gewissen Druckveränderung. → C = ΔP/ΔV. Die Compliance nimmt mit dem Alter ab.
Zudem gilt:  CVenen > CArterien

Durch ihre Dehnbarkeit kann die Aorta ca. 50% des Schlagvolumens zwischenspeichern
und übernimmt so die Windkesselfunktion, damit der Blutstrom möglichst konstant bleibt.

Der Druckpuls, den wir auch bei uns spüren läuft wegen der Impulsübertragung schneller
vorwärts als der Strompuls (= Blutvolumen). Je steifer ein Gefäss ist (kleine Compliance),
desto schneller kann sich eine Druckpulswelle fortpflanzen. Die Pulswellengeschwindigkeit
kann bestimmt werden, wenn sie an zwei Orten am Körper abgenommen wird, um so auf die
Gefäss-Gesundheit zu  schliessen. Weil wir in der Peripherie weniger elastische Fasern
haben, ist dort die Geschwindigkeit des Druckpulses höher. Auch wenn die Wandspannung
wegen grösserer Belastung hoch ist, ist die Compliance kleiner → schnellerer Druckpuls
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Wie auf der Abbildung zu erkennen, ist der mittlere Druck wegen der grösseren
Querschnittsfläche kleiner als nahe am Herzen dafür ist der Maximaldruck höher, weil weiter
gepumpt werden muss.
Die Inzisur ist der Punkt des kurzfristigen Druckabfalls beim Schluss der Aortenklappen. Es
ist auch der Punkt an dem ein kleiner Teil des Blutes zurück in die Taschen der
Taschenklappen fliesst (Kurve im negativen Bereich).
Die dikrote Welle ist die kurzzeitige Druckzunahme, die wegen Überlagerung in der
Peripherie zurückgeworfener Druckpulswellen entsteht. Der Ort der Überlagerung gibt auch
wieder Auskunft über die Steifigkeit der Gefässe: Je steifer die Gefässe, desto schneller die
Welle, desto rascher kommt sie zurück.
Der mittlere Blutdruck PM ist jene Linie, bei der die gelbe Fläche unter dem Graphen ober-
und unterhalb der Linie gleich gross ist. Mithilfe des systolischen (PS) und des diastolischen
BDs (PD) kann der PM geschätzt werden: PM = PD + ⅓ (PS - PD)

Blutdruck messen
Man legt die Manschette um den Arm und bläst sie so stark auf, dass der Manschettendruck
stärker als der systolische BD ist, damit folglich kein Blut mehr fliessen kann. Mit einem
Mikrofon wird danach unten am Arm abgehört, ob Blut durchfliesst. Nun wird der
Manschettendruck so lange abgelassen bis er knapp unter dem systolischen BD ist. Durch
die erzeugte Stenose gibt es im Blutstrom turbulenzen, die sich abhören lassen. Mit
zunehmendem Ablassen des Manschettendrucks kann sich immer mehr Blut durchzwängen
und das rhythmische Geräusch wird immer länger. Hört man ein durchgehendes Geräusch,
ist der Manschettendruck unter den diastolischen BD gefallen.
Man liest also beim Start der Geräusche und beim Start des kontinuierlichen Geräusches
den Pegel der Quecksilbersäule ab und gewinnt so die Informationen über den systolischen
sowie den diastolischen BD.
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Mikrozirkulation W 12
Sie umfasst durchblutungssteuernde Arteriolen, die Kapillaren, die postkapillären Venolen
und das Drainagesystem der terminalen Lymphgefässe.
Ein unterschied zwischen Arteriolen und Kapillaren besteht darin, dass erstere noch von
Muskelgewebe umgeben sind und dadurch ihren Querschnitt und so die Durchblutung
verändern können.

Stoffaustausch
Man unterscheidet zwischen zwei Stoffarten, die unterschiedlich von den Kapillaren ans
Interstitium (= Zellzwischenraum) abgegeben werden:

● Lipidlösliche Stoffe: Die Stoffe diffundieren transzellulär und sind
durchblutungslimitiert. Das bedeutet dass der Stoffaustausch linear mit der Erhöhung
des Blutstromes zunimmt. Dies weil bei einem rascheren Blutstrom das
Diffusionsgleichgewicht zwischen Kapillare und Interstitium später einsetzt, was
bedeutet, dass mehr Stoffe hinüber transportiert werden konnten. Am Ende der
Kapillare ist es aber immer erreicht, weshalb wir den Blutstrom beliebig
hochschrauben können.

● Wasserlösliche Stoffe: Die Stoffe diffundieren durch Poren und Interzellulärspalten
und sind diffusionslimitiert. Das heisst, dass bei Erhöhung des Blutstromes der
Stoffaustausch noch zunimmt, sich nach kurzer Zeit aber einem Grenzwert nähert
(rechte Abbildung). Dies ist der Ursache zuzuschreiben, dass wir bei diesen Stoffen
nie ein Diffusionsgleichgewicht erreichen, bei rascherem Blutstrom, sind wir noch
weiter davon entfernt (linke Abbildung). Somit wird der Vorteil von mehr Blut
irgendwann vom Nachteil des weniger erreichten Diffusionsgleichgewichts
aufgehoben und es kann nicht noch mehr Stoff ausgetauscht werden.

Der Stoffaustausch in Kapillaren läuft dank zwei Drucken ab. Der hydrostatische Blutdruck
drückt Stoffe nach aussen, während der kolloidosmotische Druck, aufgebaut von
wasserziehenden Proteinen innerhalb der Kapillaren, Stoffe nach innen zieht.
Am Anfang der Kapillaren, nahe den Arteriolen ist der Blutdruck grösser, was einen
Nettodruck nach aussen (= Filtrationsdruck) zur Folge hat → Nährstoffe wie O2, Glucose,
Aminosäuren und anorganische Ionen werden ins Interstitium gestossen. Gegen Ende der
Kapillare nimmt der Blutdruck immer mehr ab und ein Nettodruck nach innen
(=Reabsorptionsdruck) entsteht, womit Abfallstoffe wie CO2, Ammoniumionen und Hormone
in die Kapillare hineindiffundieren können.
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Ist der hydrostatische Druck wegen venösen Abflussstörungen oder einer Herzinsuffizienz
zu stark, wird zu viel Flüssigkeit nach aussen gepumpt, was sich meistens in Ödemen (=
Wasseransammlungen) in den Beinen äussert.
Ist der osmotische Druck aufgrund von Eiweissmangel zu schwach führt dies zum selben
Phänomen, mit dem Unterschied, dass sich das Wasser in der Bauchregion ansammelt.
Ödeme können auch durch Entzündungen entstehen. Weil dann die Kapillarpermeabilität
erhöht wird und Plasma inklusive Proteine in erhöhten Mengen austreten können.
Bei einem Abfall des hydrostatischen Drucks, z.B. durch einen Kreislaufschock bekommen
alle Organe zu wenig Sauerstoff und Nährstoffe
Wenn der osmotische Druck durch eine Dehydrierung zugenommen hat führt auch dies zu
einem Sauerstoff- und Nährstoffmangel in allen Organen.
Der effektive Filtrationsdruck berechnet sich folgendermassen:
Peff = ΔP – Δπ = (Pc – Pi ) – (πc – πi )
Mit Pc = hydrostatischer Druck in Kapillare, Pi = hydrostatischer Druck im Interstitium,
πc = kolloidosmotischer Druck im Plasma hauptsächlich, πi = kolloidosmotischer Druck im
Interstitium

Die 10% der Flüssigkeit, die beim Stoffaustausch nicht mehr in die Kapillaren
zurückgelangen, werden über die Lymphknoten abtransportiert und wieder ins
Kreislaufsystem eingeschleust. Auch die Lymphe haben glatte Muskelzellen und Klappen,
um eine gerichtete Strömung sicherzustellen.

Niederdrucksystem
Das venöse System beinhaltet ca. 85% unseres Blutvolumens, es hat eine hohe Compliance
(= Dehnbarkeit), aber dafür kleinere Strömungsgeschwindigkeiten und niedrigere
Druckgradienten. Es hat eine starke Abhängigkeit vom hydrostatischen Druck → Beim
Kopfstand fliesst viel mehr venöses Blut in den Kopf.
Der Venenquerschnitt nimmt bei steigendem transmuralen Druck mit einer sigmoidalen
Kurve zu. Ist der Druck im negativen Bereich, kann die Vene kollabieren
Der Zentralvenöse Druck nimmt bei steigender Herzaktivität ab, da mehr Blutvolumen ins
arterielle System gepumpt wird. Umgekehrt nimmt er bei einer Herzinsuffizienz zu, da es zu
einer Stauung vor dem rechten Ventrikel kommt und das Blutvolumen im venösen System
zunimmt. Auch bei einer Blutinfusion nimmt er kurzfristig wegen Volumenvergrösserung zu.
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Die hydrostatische Indifferenzebene beschreibt jene Linie leicht unterhalb unseres Herzens
auf der keine Druckänderung beim Transfer vom Liegen zum Stehen passieren.

Der Rückfluss zum Herzen wird durch den Ventilebenen-Mechanismus begünstigt
(Blut-Nachfluss ins Herz). Zusätzlich helfen aber auch noch die Atmungspumpe und die
Venenpumpe. Die Atmungspumpe beschreibt den Effekt, dass der Druck im Thorax bei der
Inspiration zum Luft einströmen lassen abnimmt und somit auch der Druck im rechten
Vorhof, was eine grössere Druckdifferenz zur Folge hat und den venösen Rückfluss
ansteigen lässt.

Das Valsava-Manöver vollführt man wenn man sich nach dem Einatmen die Nase zuhält und
versucht auszuatmen, um einen Druckausgleich zu erzeugen.
In der Arterie wird so ein grosser Druck erzeugt, was die Blutflussgeschwindigkeit erhöht.
Weil der Druck im Thorax nun so hoch ist, ist kein Druckgefälle mehr vorhanden und das
venöse Blut fliesst nicht mehr richtung Herz, weshalb es sich in den Venen anstaut.

Die Muskelpumpe beschreibt den Effekt, dass angespannte Skelettmuskeln auf die Venen
drücken und so das Blut dank den Venenklappen nach oben pressen.

Im Lungenkreislauf nimmt die Blutflussgeschwindigkeit mit zunehmendem transmuralen
Druck → Vergrösserung des Querschnitts ab.
Im Stehen ist die Durchblutung aufgrund des hydrostatischen Drucks an der Lungenbasis
besser als an in der Lungenspitze.

Regulation der Organdurchblutung
Der Ruhetonus (= Spannung) der Blutgefässe setzt sich aus zwei Faktoren zusammen:

● Myogener Basaltonus: entsteht durch rhythmische Spontanentladungen von
Schrittmacherzellen in der glatten Gefässmuskulatur → Grundspannung (regionale
Unterschiede)

● Neurogener Tonus: von Sympathikusaktivität abhängig
Ein Abnehmen des Tonus führt zu einer Vasodilatation, eine Zunahme hingegen zu einer
Vasokonstriktion. Sympathikus-Einfluss führt zu Vasokonstriktion → weniger Druck in
Kapillare, Parasympathikus-Einfluss führt zu einer Vasodilatation. Noradrenalin führt zu einer
Vasokonstriktion, also bedeutet deren Hemmung eine Vasodilatation.
Adrenalin führt jenachdem ob mehr α1- oder β2-Adrenozeptoren vorhanden sind zu einer
Vasokonstriktion/-Dilatation. Alle Entzündungsfördernden Stoffe wie Histamin führen zu einer
Vasodilatation

Der Bayliss-Effekt beschreibt die myogene Autoregulation des Gefässquerschnitts mit dem
Ziel, dass die Durchblutung möglichst konstant gehalten wird.
Bei einer Erhöhung des transmuralen Druckes kontrahiert die glatte Muskulatur nach kurzer
Zeit automatisch und verringert so den Gefässradius. Das Umgekehrte passiert bei einer
Senkung des Druckes. Dies weil gilt Höherer Druck → höherer Gradient, Für Gleichen
Blutfluss muss also der Widerstand erhöht → Gefässe verengt werden. (Q = ΔP/R)
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Man unterscheidet zwei Arten von Hyperämien (Verstärkte Durchblutung):
● Metabolisch-funktionelle Hyperämie: Bei erhöhter Stoffwechselaktivität im Muskel

oder Herzen (bei körperlicher Aktivität)
● Reaktive Hyperämie: Entsteht wenn zum Beispiel bei kalten Händen eine Ischämie

(= verminderte Durchblutung) entsteht und bei Erwärmung das Blut plötzlich wieder
frei fliessen kann.

Kreislaufregulation
Sorgt für die Aufrechterhaltung des Perfusionsdrucks (= Druck des Blutes mit dem er die
Organe erreicht), sowie der bedarfsgerechten Blutumverteilung, deren Anpassung zeitlich
in drei Kategorien eingeteilt werden können:

● kurzfristige Anpassungen: werden von drei Messfühlern übernommen:
○ Pressorezeptoren: reagieren auf Druckveränderungen und melden ihn weiter.

Sie haben eine PD-Charakteristik. Das heisst ihre Feuerrate ist proportional
zum Druck. Sie sind aber auch differential, das heisst sie feuern mehr, wenn
sich der Druck rasch verändert.
Bei einem Druckabfall (wegen Blutverlust oder Aufstehen) feuert der
Pressorezeptor Karotissinusnerv weniger oft. Dies führt zu einer Hemmung
des Nervus Vagus und gleichzeitig zu einer Aktivierung des Sympathikus’ was
beides zu einer erhöhten Herzfrequenz führt. Zudem entsteht eine
Vasokonstriktion, was den Druck wie gewünscht wieder erhöht. Bei einer
Druckerhöhung laufen alle Prozesse umgekehrt ab.

Bei mechanischem Druck auf die Halsschlagader denkt der Körper deshalb,
er müsse den Druck verringern, was zur Ohnmacht führen kann.

○ Dehnungsrezeptoren: dienen der Volumenmessung in den Vorhöfen und
lösen Blutregulations-Reflexe aus. Typ-A-Rezeptoren feuern bei einem hohen
Blutvolumen vor dem Herzen öfter und lösen so eine Tachykardie aus, um
das Blut “abzubauen”. Typ-B-Rezeptoren feuern öfter wenn der Vorhof stärker
gefüllt wird, was zu einer erhöhten Flüssigkeitsausscheidung führt.

○ Chemorezeptoren: melden Veränderungen der Blutgase. Sie feuern öfter bei
Erhöhung der CO2- & H+ Konzentration und bei Reduktion der
O2-Konzentration und führen so zu einer Erhöhung des Blutdruckes. (z.B.
wenn auf 6000m Höhe weniger Sauerstoff vorhanden ist)
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● mittelfristige Anpassungen: Aldosteron führt zu einer erhöhten Resorbierung von
Natrium in der Niere, womit weniger Wasser ausgeschieden wird.
Was auch eine Rolle spielt, ist dass bei einer Druckerhöhung in den Kapillaren mehr
auswärts filtriert wird, was eine Reduktion des Blutvolumens zur Folge hat.

● langfristige Anpassungen: Viele Mechanismen mit dem Ziel, Wasser
auszuscheiden → Blutvolumen senken → Blutdruck senken.

Bei der Orthostase (vom Liegen ins Stehen aufrichten) fliesst das Blut in die Beine → ist
weniger im Herzen vorhanden → tieferes Schlagvolumen → geringere Erregung der
Pressorezeptoren → Gegenregulierung mit erhöhter Herzfrequenz.

121



Atmungssystem Wolfer

Strukturen der Nasenhöhle
Direkt auf das Nasenloch folgt der Nasenvorhof, der mit Vibrissen (= Haare als Grobfilter)
besetzt ist und durch eine Leiste von der Nasenhaupthöhle abgegrenzt ist. Die Haupthöhle
wird durch das Nasenseptum (= Scheidewand) in zwei Hälften geteilt. Der Spalt der bis nach
ganz oben geht, wird zusätzlich von drei Nasenmuscheln (= Concha nasalis) unterteilt.
Zwischen Seitenwand und Nasenmuschel entstehen so die drei Nasengänge
(= Meatus nasi). Zwischen der obersten Muschel und dem Nasendach befindet sich der
Recessus sphenoethmoidalis. Ausser ihm enden alle anderen Teile in den Rachenraum
(= Epipharynx). Die Übergänge auf beiden Seiten werden Choanen genannt.

Wir besitzen 4x2 mit Luft gefüllte Nasennebenhöhlen. Oberhalb der Augen befinden sich die
Stirnhöhlen, mittig unterhalb davon befinden sich die Keilbeinhöhlen, die von einem Septum
voneinander getrennt werden. Darunter befindet sich eine Ansammlung von kleineren
Höhlen, die als Siebbeinzellen zusammengefasst werden. Auf der Seite der Nase befinden
sich noch die Kieferhöhlen. Alle diese Nebenhöhlen entstehen durch Auswachsen der
Nasenschleimhaut in den Gesichtsschädel. Die Mündung aller Nebenhöhlen in die
Haupthöhle wird als Hiatus semilunaris bezeichnet.

Der Boden der Nasenhaupthöhle bildet gleichzeitig das Dach des Kiefers und wird als harter
Gaumen bezeichnet. Ihr Dach bildet gleichzeitig die vordere Schädelgrube. Die laterale
Wand wird oben von den Siebbeinzellen ( → Augenhöhlen) und unten von der
Kieferhöhlenwand gebildet.
Das Kieferhöhlendach bildet auch den Boden der Augenhöhlen, während in ihren Boden die
Zahnwurzeln hinterer Zähne eingelassen sind. in der lateralen Wand befindet sich auch die
Verbindungsöffnung zur Nasenhautphöhle.
Der Keilbeinhöhlenboden bildet auch das Dach des Nasenrachens, ihre Vorderwand bildet
die Rückwand des Recessus sphenoethmoidalis’ und ihr Dach grenzt an den Türkensattel.
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Auskleidung der Nasenhöhle
Man unterscheidet aufgrund ihrer Auskleidung drei Regionen in der Nase:

● Nasenvorhof: ist von Haut ausgekleidet, auf der Vibrissen wachsen.
● Respiratorische Region: ist von der respiratorischen Schleimhaut ausgekleidet.

Diese dient der Reinigung, Erwärmung und Befeuchtung der eingeatmeten Luft. Ihr
Epithel wird von zilienexprimierenden Flimmerzellen und schleimproduzierenden
Becherzellen gebildet. Dieser Schleim wird von den Kinozilien immer richtung
Rachen bewegt, damit darin enthaltene Schmutzpartikel entweder verschluckt oder
ausgehustet werden. In den Nebenhöhlen wird der Schmutz immer in Richtung
Haupthöhle bewegt.
Darunter liegt die Lamina propria, die Nasaldrüsen enthält.

● Olfaktorische Region: wird von der olfaktorischen Schleimhaut ausgekleidet. Diese
enthält neben den Stützzellen Nervenzellen, deren Dendriten vorne in den Schleim
ragen und hinten in Form von Axonen durch das Nasendach ins Hirn verschwinden.
Zudem findet man Basalzellen, die für Zellnachschub sorgen.

Aufbau des Kehlkopfs = Larynx
Er ist ein Schleimhautrohr, das in drei Etagen eingeteilt ist und so als doppeltes Ventil dient.
Er hat oben einen Deckel (= Epiglottis), der beim Schlucken schliesst, um den Eintritt von
Nahrung in die Luftröhre zu verhindern. Mit dem unteren Ventil können die Luftwege nach
oben beim Sprechen, Singen und Pressen abgeschlossen werden.
Unter der Epiglottis befindet sich der Vorhof, darauf folgt die Vestibulärfalte und getrennt
durch den Layrynxventrikel folgt die Stimmfalte, nach welcher der subglottische Raum
beginnt der in der Luftröhre mündet. Das ganze wird von einer respiratorischen Schleimhaut
ausgekleidet.

Der Larynx enthält ein knorpeliges Skelett, das neben der Epiglottis von oben nach unten
aus Schildknorpel ( → Adamsapfel), Aryknorpel und Ringknorpel besteht,
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Bindegewebe des Larynx’
Die Stimmbänder sind am Aryknorpel befestigt und bilden in ihrer Mitte die Stimmritze. Unter
ihnen befindet sich der Conus Elasticus, der aus elastischem Bindegewebe aufgebaut ist.
Zwischen dem Zungenbein und dem Schildknorpel ist die Membrana thyrohyoidea, an
welcher der Rest des Larynx hängt. Zwischen Zungenbein, MT und Epiglottis findet man den
Larynxfettkörper, der beim Schlucken die Epiglottis nach unten drückt → Kehlkopf schliesst.

<-- Muskeln

Muskeln des Larynx
Man findet sechs Muskeln im Larynx:

● M. cricothyroideus: verbindet Ringknorpelring mit Schildknorpel
● M. cricoarytaenoideus posterior: verbindet Ringknorpelplatte mit Aryknorpel
● M. cricoarytaenoideus lateralis: verbindet Ringknorpleoberkante mit Aryknorpel
● Mm. arytaenoidei: verbinden die beiden Aryknorpel über die Mittellinie hinweg
● M. vocalis: verbindet Schildknorpel mit Aryknorpel
● M. thyroarytaenoideus: verbindet Schildknorpel mit Aryknorpel fächerartig

Die Muskeln übernehmen die Funktion von drei Bewegungen:
● Die Rotation des Ringknorpels, um das Stimmband zu ent-/ spannen
● Die Rotation des Aryknorpels, um die Glottis zu öffnen/schliessen
● Die Translation des Aryknorpels, um die Glottis zu öffnen/schliessen

Phonation: Tonerzeugung
Rekurrensparese: Lähmung, bei der Stimmbänder weder offen noch ganz geschlossen sind.
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Trachea (= Luftröhre) W13
Ihre innerste Schicht wird von einer Schleimhaut gebildet, die aus einem respiratorischen
Epithel und einer Lamina propria aufgebaut ist. Sie enthält Trachealdrüsen, die für die
Befeuchtung der Atemluft und für die Schleimbildung zuständig sind. Auf der Seite und
vorne sind sie von einer Knorpelspange umgeben, die hinten vom Trachealmuskel
abgeschlossen wird. Das ganze wird von der Tunica adventitia umgeben. Seitlich und vor
der Trachea befinden sich die Schilddrüsen, hinter ihr läuft die Speiseröhre entlang.

Lunge
Der rechte Lungenflügel ist durch Fissuren (tiefe Spalten) in 3 Lappen unterteilt, der linke nur
in 2. Die Lappen ihrerseits sind durch Bindegewebesepten in Segmente unterteilt (rechts 10,
links 9). Die nächste Untereinheit wird von den Lobuli (= Läppchen) gebildet und auch von
BS voneinander abgetrennt (Die Grenzen sind als schwarze Zeichnung auf der Lunge
sichtbar). Diese teilen sich wiederum in Azini, die aus vielen Alveolen (= Lungenbläschen
bestehen.
Neben den Luftwegen wird die Lunge auch von Blutgefässen durchwachsen. Wobei ein
Kreislauf mit Sauerstoff versorgt werden will (Arbeitskreislauf) und der andere der das
Lungengewebe selbst versorgt (Privatkreislauf). Zusätzlich finden sich in der Lunge viele
Lymphgefässe, welche die mit der Atemluft aufgenommen Erreger bekämpfen.
Der Ein- und Austritt all dieser Leitungsbahnen wird Hilum genannt.
Die Arterien und Luftwege finden sich im Zentrum von Segmenten, die Venen am Rand.

Intrapulmonale Luftwege
Die Luftwege innerhalb der Lunge werden funktionell aufgeteilt:

● konduktiv: sind die Luftwege die hauptsächlich der Luftleitung und ihrer Erwärmung,
Reinigung, Befeuchtung dienen, selber aber nicht zum Gasaustausch beitragen.
Dazu gehören die Bronchien, deren Aufbau folgendermassen aussieht:

Von ihnen geht es weiter in die Bronchiolen, die etwas anders aufgebaut sind (o.r)
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● respiratorisch: Luftwege, die im Körper für den Gasaustausch verantwortlich sind.
Dafür brauchen die Strukturen eine möglichst grosse Austauschfläche, aber eine
möglichst kleine Diffusionsdistanz.
Zu ihnen gehören die Bronchioli respiratorii, Bronchiolen mit Alveolen in den
Wänden. Die kleinste Einheit wird von den Ducti alveolares (Gänge mit vielen
Alveolen) gebildet, die durch Alveolarsepten getrennt werden.

Epithel
Das Epithel der Bronchien und Bronchiolen ist wie in der Nase aus Flimmer- und
Becherzellen aufgebaut und hin und wieder von Stamm- oder endokrinen Zellen
durchzogen. Auch hier bewegt sich der Schleim in Richtung Rachen, um ausgesondert zu
werden.

Das Epithel der Bronchioli terminales weist keine Becherzellen mehr auf, da der von ihnen
produzierte Schleim bei dem kleinen Querschnitt zu Verstopfungen führen würde. Sie
werden ersetzt von Club-Zellen, die ein dünnflüssigeres Sekret abgeben.

Das Epithel in den Bronchioli respiratorii hat auch keine Flimmerzellen mehr, dafür
Alveolarzellen Typ II, die ein öliges Sekret ausscheiden, welches die wässrige Flüssigkeit mit
zunehmender Tiefe immer mehr ersetzt. Der ölige Film reduziert die Oberflächenspannung
und schützt die kleinsten Abschnitte der Atemwege vor dem Kollaps durch
Oberflächenspannung. Statt den Kinozilien sind nun die Alveolarmakrophagen für die
Reinigung zuständig.

Alveolarseptum
Es ist von Alveolarzellen ausgekleidet. Typ I ist sehr flach und auf maximale Fläche und
minimalen Abstand spezialisiert. Typ II bildet den öligen Film und dient als Stammzellen.
Zwischen diesen Epithelien befindet sich das Interstitium, das aus elastischem Bindegewebe
besteht, welche die Energiespeicherung nach der Inspiration ermöglicht, damit die
Exspiration automatisch abläuft. Es beheimatet auch die Blutkapillaren, in denen die roten
Blutkörperchen im Vorbeiweg mit Sauerstoff gesättigt werden.
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Atemmechanik
Die Lunge ist in die Pleura gebettet. Sie ist eine glatte feuchte Haut mit zwei Blättern: die
Pleura viszeralis (= Lungenfell) liegt auf der Lunge drauf, die Pleura parietalis (= Brustfell)
kleidet den Innenraum des Thorax’ aus. Der höchste Punkt des Brustfells nennt sich
Pleurakuppel, sie liegt oberhalb der ersten Rippe. Verletzt man diese Haut, gelangt Luft in
den Pleuraspalt zwischen den beiden Blättern, was in einem Kollaps endet, der
Pneumothorax genannt wird. Sammelt sich Flüssigkeit in diesem Spalt an, spricht man von
Pleuraerguss. Bei der Einatmung kann sich die Lunge in den Recessus
costodiaphragmaticus ausdehnen.

In Ruhe arbeitet nur das Zwerchfell → Zwerchfellatmung. Es senkt sich bei der Inspiration
und hebt sich bei der Exspiration. Bei körperlicher Aktivität werden zusätzlich
Zwischenrippenmuskeln aktiviert → Rippenatmung. Bei der Inspiration werden dank den
äusseren ZRMs die Rippen angehoben, bei der Exspiration senken sich die Rippen dank
den inneren ZRMs. In extremen Fällen helfen inspiratorische Hilfsmuskeln beim Einatmen,
die Rippen zu heben und die Bauchmuskeln beim Ausatmen, die Rippen zu senken.
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Atmungsfunktion Spengler
Der Gasaustausch bei der Atmung wird in vier Teilprozesse unterteilt:

● Ventilation (Atemgastransport in den Atemwegen): Luft gelangt über die
Atemwege in die Lunge, CO2 aus der Lunge wird ausgeatmet.
Die Atemwege übernehmen neben der Luftleitung auch die Funktion der Reinigung,
Befeuchtung und Erwärmung der Atemluft und schützen die Atemwege.

● alveoläre Diffusion: In der Lunge diffundiert der Sauerstoff von den Alveolen in die
Lungenkapillaren, das CO2 geht den umgekehrten Weg
Die treibende Kraft dahinter ist die Partialdruckdifferenz der Gase.

● Atemgastransport mit dem Blutstrom: Der Sauerstoff wird in den Blutgefässen
über das Kreislaufsystem zu den Organen transportiert, das CO2 zurück zur Lunge.

● Diffusion der Atemgase im Gewebe: O2 diffundiert ins Gewebe, CO2 diffundiert in
die Kapillaren

Begriffe
Das Atemminutenvolumen VE (in l/min) setzt sich aus dem Atemzugvolumen VT (in l) und
der Atmungsfrequenz fR (in 1/min) zusammen: VE = VT * fR
VE ist das Atemvolumen, das hin und her geschaufelt wird. Dieses wird noch aufgeteilt in
Totraumventilation VD (Volumen in Mund & Nase etc. das gar nicht am Gasaustausch
teilnimmt). und Alveoläre Ventilation VA (Volumen in den Alveolen, das tatsächlich am
Gasaustausch teilnimmt).
Man unterscheidet zudem zwischen den Begriffen Anatomisches Totraumvolumen
(Atemwege, die nicht am Gasaustausch teilnehmen) und dem physiologischen Totraum
(anatomischer Totraum + Totraum in den Alveolarräumen der wegen eines
Durchblutungs-Unterbruchs entsteht).

Eupnoe ist die normale Ruheatmung.
Hyperpnoe ist die Mehrventilation z.B. bei körperlicher Atkitvität.
Hypopnoe ist die reduzierte Ventilation z.B. im Schlaf.
Tachypnoe ist eine erhöhte Atemfrequenz (Es muss dadurch nicht mehr Volumen kommen).
Bradypnoe ist die verlangsamte Atmung.
Apnoe ist der Atemstillstand.

Man unterscheidet folgende 3 Standardbedingungen bei der Messung des
Lungenvolumens:

● Aktuelle Messbedingungen ATPS: Ambient temperature, Pressure, saturated
● Körperbedingungen BTPS: Bodytemperature, Pressure, saturated
● Standardbedingungen STPD: standard temperature, Pressure, dry

Normalventilation: PaCO2 = 35-45 mmHg
Hyperventilation: PaCO2 < 35 mmHg
Hypoventilation: PaCO2 > 45 mmHg
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Ventilation und Atmungstechnik
Bei zunehmender Belastung steigt das Atemminutenvolumen linear an. Jedoch verhalten
sich VT und fR sehr unterschiedlich. Zuerst steigt das Atemzugvolumen stark an, bis es etwa
60% des maximalen Volumens ausnutzt. Erst während dieser Abflachung beginnt die
Atmungsfrequenz stark zu steigen.
Die folgende Abbildung zeigt einige Begriffe zu Kapazitäten und Volumina. Die Kurve zeigt
das normale sowie das maximale Ein- und Ausatmen.

Die Kraft, die beim Einatmen erzeugt werden kann wird gemessen, indem man den
erzeugten Unterdruck misst und daraus auf die Kraft schliesst. Auch beim maximalen
Ausatmen wird die Kraft mittels erzeugtem Druck gemessen (ist grösser als bei Inspiration).

Beim Ausatmen in ein Gefäss nimmt der Druck mit zunehmendem Volumen logischerweise
zu. Jedoch kann man 3l Luftvolumen wegen der Kompression auch in ein kleineres Gefäss
drücken. Die Stärke der Kompression hängt auch vom Druck ab.
Beim Einatmen hat man den grössten Unterdruck beim tiefsten Volumen
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Messtechniken
Die Zwerchfellfunktion wird mit dem SNIP gemessen, das man sich in die Nase hält und
nach dem passiven Einatmen kurz und intensiv schnupft.
Die genaue Prüfung des Zwerchfells funktioniert aber über einen Drucksensor, der mit je
einem Ballon ober- und unterhalb des Zwerchfells (Speiseröhre/Magen) verbunden ist um so
die Druckdifferenz, die mit der Bewegung des Zwerchfells entsteht, zu messen. Um sie zu
aktivieren, stimuliert man Nerven am Hals elektrisch oder magnetisch.
Um die Volumina zu messen, benutzt man Spirometer. Dieses zeichnet die Atmungskurve
mechanisch auf Papier, da sich der Stift beim Einatmen nach oben und bei der Ausatmung
nach unten ausschlägt. So wird auch das FEV1 (maximales in einer Sekunde ausgeatmetes
Volumen) gemessen. Man misst auch den PEF (maximale Atemstromstärke).
Mit der Ganzkörperplethysmographie kann man auch die Volumina im Körper aufgrund der
Druckdifferenz in der Kammer messen. Bei Vergrösserung der Körpervolumina geht der
Körperdruck nämlich runter und ausserhalb umgekehrt und p*V bleibt immer konstant.

Folgende Einflussgrössen bestimmen die TLC und VC:
● Alter
● Geschlecht
● Grösse
● Ethnie
● Körperposition
● Körperfettanteil
● Pathologische Veränderungen

○ am Thorax:
■ Knöcherne Veränderungen
■ Muskuläre Veränderungen

○ an der Lunge:
■ Fibrose ( → Gewebe weniger elastisch)
■ Tumore
■ Pneumothorax (Luft gelangte in Spalt zwischen Lungen- und

Rippenfell
○ extra-thorakal: Extra Gewicht auf Rippen (Adipositas oder Schwangerschaft)
○ extra-pulmonal: Extra Gewicht auf der Lunge
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Bei einem Lungenemphysem veränderte sich die Struktur der Alveolen so, dass die Lunge
nun zu viel Luft hat und sich nicht mehr richtig zusammenziehen kann. Patienten dieser
Krankheit benötigen eine Nasenbrille, die sie ständig mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt.

Zeichen für eine Obstruktion (Verschliessung) sind ein Knick bei der Exspirationskurve und
Reduktionen bei FEV1 und PEF.
Eine Restriktion (man kann nicht vollständig einatmen) hat eine Reduktion der VC sowie der
PEF zur Folge.

Die Atmungsmechanik wird auch stark von verschiedenen Atmungswiderständen
beeinflusst:

● Elastische Atmungswiderstände: Der Widerstand die Lunge und den Thorax
auszudehnen aber auch die Oberflächenspannung (verringert durch Surfactant) der
Alveolen zu überwinden, die sich eigentlich immer zusammenziehen wollen.

● Visköse Widerstände: Der Strömungswiderstand, der von Lungendruck / Fluss
gebildet wird.

In Ruhestellung will sich der Thorax ausdehnen und die Lunge sich zusammenziehen. So
entsteht ein Gleichgewicht zwischen den beiden.
Die künstliche Beatmung funktioniert ganz anders als das normale Atmen, da Luft in die
Lunge gepresst anstatt gezogen wird. In Eisernen Lungen (von früher) jedoch wurde ein
ähnliches Gefühl, wie beim Einatmen erzeugt.
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Gasaustausch
Für die Messung des O2-Verbrauchs / CO2-Produktion brauchts einen
Fluss-/Volumensensor in Kombination mit einem Gassensor. Dabei brauchts immer eine
Delay-Bestimmung, da das Fluss-/Volumen sofort gemessen wird, das Gas aber zuerst noch
in die Kiste mit den Gasanalysatoren fliessen muss und erst dort gemessen wird.

Das ergibt dann obiges Bild, mit der O2-Konzentration oben und der CO2-Konzentration
unten. Bei 0 beginnt die Ausatmung bei der zuerst das Totraumvolumen und erst danach viel
CO2 aus den Alveolen ausgestossen wird.

Die O2-Aufnahme lässt sich mit folgender Formel berechnen: FA(O2) = 0.21 - (VO2/VA(STPD))
Die CO2-Abgabe lässt sich mit folgender Formel berechnen: FA(CO2) = (VCO2/VA(STPD))
Dies ergibt die Einheit Volumen%. Um daraus den Partialdruck zu berechnen hilft folgende
Formel: PX = (PB-PH2O)*FX [PX] = mmHg

Die Respiratory Exchange Ratio (RER) wird über die Atemgase gemessen: RER=VCO2 / VO2

Ergibt einen Wert zwischen 0.7 und 1 (>1 wenn man hyperventiliert.)
Der Respiratorischer Quotient (RQ) wird zellulär bestimmt: RQ = VCO2 / VO2

Wert liegt zwischen 0.7 (reine Fettverbrennung) und 1 (reine Kohlenhydratverbrennung)

Sei m die in einem Organ aufgenommene Stoffmenge pro Zeit,
Q der Cardiac Output,
C die Konzentration des Stoffes
gelten folgende Formeln:

Die Diffusionsrate des Gases VGas hängt folgendermassen von der Diffusionskapazität der
Lunge DL und der Partialdruckdifferenz ΔPGas ab: VGas = DL * ΔPGas

N2O in den Kapillaren ist perfusionslimitiert, CO hingegen ist diffusionslimitiert.

Gründe für eine erhöhte Lungendiffusionskapazität sind: Liegende Position, Körperliche
Aktivität
Gründe für eine erniedrigte Lungendiffusionskapazität sind: Reduzierte Austauschfläche,
Erhöhte Membrandicke, Vergrösserte Diffusionsdistanz
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Es kann vorkommen, dass eine Entzündungsreaktion z.B. wegen eines Virus’ zu einer
Flüssigkeitsansammlung zwischen Alveole und Kapillare führt. Dies kann so weit gehen,
dass normale Beatmungsgeräte nicht mehr in der Lage sind, genügend Sauerstoff in die
Alveolen zu bringen und der Patient muss an den ECMO angehängt werden.

Beim ECMO lässt man das Blut des Patienten durch eine “Ersatzlunge”, die es mit
Sauerstoff anreichert und wieder in den Körper pumpt. Das Problem ist, dass in den
Schläuchen etwas andere Reibungsverhältnisse herrschen, die zu Turbulenzen führen
können, was Blutgerinnungen auslöst. Deshalb wird dem Patient Blutverdünner verabreicht,
aber nicht zu viel, damit er keine Blutungen hat.

Verteilungsstörungen
● Keine Durchblutung: Alveole wird zwar belüftet, kann den Sauerstoff aber nicht

abgeben → funktioneller Totraum
● Diffusionshindernis: Alveole wird belüftet und Kapillare durchblutet. Der Sauerstoff

kann aber wegen z.B. einem Ödem nicht ins Blut gelangen → funktioneller Totraum
● Nicht belüftete Alveole: Kapillare wird zwar durchblutet, bekommt aber keinen

Sauerstoff von den Alveolen z.B. wegen Atelekstase (= kollabierter Lungenabschnitt)
○ Okklusions-Atelektase: Luft kommt wegen Verschluss nicht in Alveole.
○ Kompressions-Atelektase: Alveole wird z.B. von einem Tumor zerdrückt.
○ Surfactantmangel-Atelektase: verkleinerte Oberflächenspannung → Kollaps

Ist der Partialdruck des O2 reduziert spricht man von respiratorischer Partialinsuffizienz.
Ist PO2 reduziert sowie PCO2 erhöht, spricht man von respiratorischer Globalinsuffizienz.
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Gastransport
Da das im Blut gelöste O2 viel zu wenig Sauerstoff liefern könnte, wird der Grossteil über
das Hämoglobin transportiert.

Die Messungen der Sauerstoffsättigung beruht auf dem Prinzip, dass das Hämoglobin mit
und ohne Sauerstoff ein unterschiedliches Absorptionsspektrum hat. Das Gerät darf aber
nur bei der Pulswelle, wenn das Blut durchströmt messen. Die meisten Geräte können aber
nicht zwischen O2 und CO unterscheiden :(

Wegen der Konformationsänderung bei Binden mit Sauerstoff, kann ein zweites O2-Molekül
besser als das erste binden und das dritte besser als das zweite. Dies führt zu der
sigmoidalen Sättigungskurve, die es dem Hämoglobin erlaubt, in der Lunge viel Sauerstoff
aufzunehmen und im Gewebe viel abzugeben.
Die Kurve verschiebt sich bei Erhöhung der H+/CO2/2,3BPG-Konzentration/Temperatur
nach rechts, was eine Affinitätsabnahme zur Folge hat. Dies ist günstig da all diese Faktoren
aufgrund einer körperlichen Aktivität entstehen und so im Muskel mehr Sauerstoff
abgegeben werden kann.
Die Kurve verschiebt sich bei Abnahme dieser Faktoren nach links, was meist bei
Hyperventilation der Fall ist. Dann kann O2 auch schlechter in der Peripherie abgegeben
werden.

Man unterscheidet zwischen folgenden Sauerstofftransport-Störungen:
● Hypoxämische Hypoxie: entsteht bei vermindertem arteriellen O2-Partialdruck z.B.

in der Höhe.
● Diffusionsbedingte Hypoxie: entsteht bei zu grossen Diffusionswegen z.B. wegen

einer Gewebszunahme.
● Anämische Hypoxie: entsteht bei verminderter O2-Transportfähigkeit z.B. wegen

Mangel an bindungsfähigem Hämoglobin oder Erythrozyten.
● Ischämische Hypoxie: entsteht wegen verminderter Durchblutung z.B. wegen

Gefässveränderungen.
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CO2 wird trotz seiner hohen Löslichkeit hauptsächlich als Bikarbonat und weniger im Blut
gelöst transportiert. Dafür muss es aber zuerst vom Gewebe in einen Erythrozyten
diffundieren, um umgewandelt zu werden. Das CO2 wird bei einem hohen O2-Partialdruck
leichter abgegeben, was praktisch ist, da dies ja in der Lunge der Fall ist. In der Peripherie
wo der PO2 tiefer ist, wird das CO2 hingegen besser aufgenommen.

Bei gleichem Partialdruck ist mehr CO2 im Blut vorhanden, da es besser löslich ist!
Jedoch haben die beiden unterschiedliche Partialdrucke in unserem Körper, sodass immer
genügend O2 vorhanden ist.

Atmungsregulation
Der zentrale Atmungskontroller sitzt im Hirnstamm und besteht aus der dorsalen-, ventralen-
und der pontinen Neuronengruppe, die alle untereinander und auch mit dem zentralen
Rhythmus-Generator verbunden sind, der für den Grundrhythmus zuständig ist. Der
Rhythmus wird aber auch von verschiedenen Afferenzen in der Peripherie oder vom Cortex
beeinflusst (willkürlich beim Sprechen oder unwillkürlich durch Emotionen).

Sie alle befehlen die Effektoren zu denen u.a. die Atmungsmuskeln gehören:
Während des Einatmens kontrahiert das Zwerchfell stetig um dann beim Ausatmen sofort
wieder zu entspannen.
In Ruhe dauert die Exspiration viel länger als die Inspiration, bei körperlicher Aktivität dauern
die beiden Phasen etwa gleich lang.
Man kennt drei bekannte Störungen der regelmässigen Atmung:

● Ataktische Atmung: eine Beeinträchtigung der Hirnfunktion führt zu
unregelmässigen Atmungsmustern.

● Cheyne-Stokes-Atmung: Aufenthalt in der Höhe führt zu regelmässig
unregelmässigen Atmungsmustern.

● Schnappatmung: Sie setzt meist kurz vor dem Hirntod ein.

Bei der zentralen Schlafapnoe kommt aus dem Atemzentrum kein Befehl mehr, womit
sowohl der Atemfluss wie auch die Thoraxbewegung gleichzeitig stoppen.
Bei der obstruktiven Schlafapnoe bekommt der Thorax immer noch den Befehl, zu
expandieren, der Atemfluss stoppte jedoch weil möglicherweise die Atemwege zu sind.
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Seine Informationen bekommt der Atmungskontroller von verschiedenen Sensoren:
● Zentrale Chemorezeptoren: detektieren Veränderungen in der

Zerebrospinal-Flüssigkeit.
Sie messen anhand der H+ Ionen pH- und [CO2]-Veränderungen.

● Periphere Chemorezeptoren: detektieren Veränderungen im arteriellen Blut. Bei
höherer [CO2] oder erniedrigtem pH wird der Kaliumausstrom gehemmt → mehr
Calciumeinstrom → Transmitterfreisetzung → Aktionspotential. CO2 führt also zu
einer erhöhten Ventilation, wirkt ab gewisser Konzentration aber narkotisierend und
später sogar tödlich.
CO2 ist auch der Hauptantreiber fürs Atmen. Wenn man also kurz vor dem Tauchen
hyperventiliert und zu viel CO2 ausatmet, kann es sein, dass beim Tauchen erst zu
spät der Atemreflex kommt, wenn man wegen zu wenig O2 schon bewusstlos ist.

● Lungenrezeptoren:
○ Langsam adaptierende pulmonale Dehnungsrezeptoren: sorgen bei

sportlicher Aktivität für einen Inspirations-Stop-Reflex bei tiefem Einatmen,
um der Exspiration Platz zu machen.

○ Rasch adaptierende pulmonale Dehnungsrezeptoren: haben neben
mechanischen auch chemische Stimuli, welche die Atemwege bei Einatmen
von toxischen Substanzen schliessen und einen Hustenreflex auslösen.

○ C-Fasern: fördern u.a. die Schleimproduktion um Partikel abzutransportieren.
Zudem werden sie bei einem Lungenödem aktiviert und ”befehlen” eine
rasche flache Atmung.

● Mechanorezeptoren: sind in der Atemmuskulatur und geben Informationen über
Thorax-Ausdehnung und damit über die Atem-Widerstände.

● Barorezeptoren: messen den Blutdruck und sorgen bei seiner Erniedrigung neben
dem Druckasugleich für eine erhöhte Atmung.

● Thermorezeptoren: Erhöhung der Temperatur sorgt für eine Atmungssteigerung.
● Schmerzrezeptoren: Schmerz jeder Art führt zu Atmungssteigerung.
● Hormone: Z.B. sorgt die Ausschüttung von Adrenalin für eine erhöhte Atmung.
● Weitere Antriebe:

○ Mitinnervation: Alleine der Gedanke an Sport kann die Atmung steigern.
○ Sprechen: übersteuert den Atmungsrhytmus aber nicht mehr bei intensiver

körperlicher Aktivität.
○ Emotionen: können bei Schock zu Luft-Anhalten führen
○ Schlaf: reduzierter Atmungsantrieb → erhöhte [CO2], die fast ausschliesslich

dafür zuständig ist, dass man in der Nacht noch atmet.
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[X] = Konzentration von X

Der Einfluss des pH-Werts kann zu verschiedenen Phänomenen führen:
● Nicht-respiratorische Azidose: Primäre Ursache für pH-Erniedrigung liegt bei

Erhöhung von [H+] oder Erniedrigung von [HCO3-].
Gründe können sein: Niereninsuffizienz (zu wenig H+ aus Körper ausgescheiden),
Milchsäurebildung beim Stoffwechsel, HCO3- Verlust durch Nieren
Die Lösung bietet eine Hyperventilation, die vermehrt sauers CO2 abgibt.

● Nicht-respiratorische Alkalose: Erhöhung des pHs wegen Zufuhr von Basen
(HCO3-) oder Abgabe von Säuren (H+). Die Lösung würde eine Hypoventilation
bieten, die der Körper aber nicht gerne durchführt. Deshalb wird vermehrt HCO3-
ausgeschieden.

● Respiratorische Azidose: Primäre Ursache für pH-Erniedrigung ist der Anstieg vom
CO2-Partialdruck. Dies passiert meist aufgrund einer Hypoventilation z.B. wegen
einer Muskelschwächung

● Respiratorische Alkalose: Entsteht wegen einer Hyperventilation
( → niedrigere [CO2]) aufgrund von Hormonen, Angst oder Stress. Da dies über die
Niere kompensiert werden muss, kann es einen Moment dauern.
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