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Neuronal Physiology 
Membrane Potential 
Membrane potential:

• A separation of opposite charges across the 

membrane (more cations on the outside, more anions 
on the inside), requires work! 

• The electrical force of attraction between the charges 
has the potential to perform work when they are 
allowed to come together again (measured in mV). 

Resting membrane potential:

• Constant membrane potential present in cells of non-

excitable tissues and those of excitable tissues (have 
the ability to rapidly change their membrane potential) 
when they are at rest. 

• Key Concept: Few ions are differentially distributed 
between the ICF and ECF (intra-/extracellular fluid), 
generating a concentration gradient. The plasma 
membrane selectively allows movement of these ions. 

Na+/Ka+ pump:

Pumps 3 Na+ outside of the cell and 
2 K+ inside the cell at the expense of 
ATP. This generates a concentration 
gradient. Since more positive charges 
are pumped outside, the resulting 
(small) membrane potential is -1 to 
-3mV.  

Equilibrium potential - the Nernst equation:

• Used to calculate the equilibrium potential for an ion at 

a given concentration difference across a membrane 
• Determines electrical force required to just balance a 

given diffusion force ([C0] - [Ci] 

• Equilibrium potential for K+: low K+ in the ECF, high 
K+ in the ICF. Positive charge leaves the cell, negative 
net charge. The membrane potential for K+ equals the 
amount of K+ transported back. In this case, import 
and export rate are equal.  

• Equilibrium potential for Na+: high Na+ in the ECF, 
low Na+ in the ICF. Na+ thus moves from outside to 
inside, leaving the ECF with a negative charge (also 
caused by other factors, mainly Cl-), which then again 
results in Na+ leaving the ICF.  

 

Effect on resting membrane potential:  
• Na+/K+ generates concentration gradient 
• Both Na+ and K+ try to reach their own equilibrium  
• K+ exerts the dominant effect since the membrane is 

more permeable for K+ (more K+ channels): -90 mV 
• Na+ slightly neutralizes the effect of K+: -70mV 
• Neither K+ nor Na+ reach their equilibrium at -70mV, 

there is a steady state established, which is maintained 
by the Na+/K+ pump. 

Goldman-Hodkin-Katz equation (=adapted Nernst):

Takes into account the relative permeabilities and 
concentration gradients of all permeable ions. 

Biological significance of membrane potential:

• Nerve: changes in MP to receive, process, initiate and 

transmit messages 
• Muscle: changes in MP to initiate contraction 

Types of Changes in membrane potential:


Production of Electrical Signals 
Changes of membrane potential are evoked by changes 
in ion movement across the membrane, thus a change in 
membrane permeability in response to a triggering event  
that evokes a change in the conformation of channels. 



Physiologie I HS19 silvberg

Types of channels:

• Voltage-gated (opens when there is a potential) 
• Chemically-gated (neurotransmitter as trigger) 
• Mechanically gated (opens due to a stretch) 
• Thermally gated (opens upon temperature change) 

Electrical signals:

• Graded potentials: small changes in MP, serve as 

short-distance signals 
• Action potentials: large changes in MP, serve as 

long-distance signals 

Graded potential:

• Triggering event opens ion channels, allowing Na+ to 

enter the cell, which increases the MP around the 
channel (even more positive, depolarization). 

• The graded potential gets spread by a passive current 
flow, where the positive charges are attracted by the 
negative charges around them.  

• Flow depends on difference in potential (amount of ions 
that crossed the membrane) and resistance of the 
material (how easily ions can pass the membrane) 

• K+ efflux then neutralizes the potential, the current dies 
out 

• The duration and magnitude of the triggering event are 
proportional to the duration and magnitude of the 
gradient. 

Action potential:

Is an on-off-signal. Its magnitude has nothing to do with 
the duration. If the threshold potential is reached, the 
action potential always reaches 30 mV, and the potential 
lasts around 1 ms.  

Permeability changes & ion fluxes during an AP:

• -50mV: whenever the threshold potential is reached, 

the  Na+ channels are opened, allowing a massive 
influx 

• 30mV: Almost at the same time, the gate closes 
again, which is slower than the opening, allowing a 
short moment of strong influx. As the Na+ gate closes, 
the K+ channel opens, allowing a massive efflux of K+ 

• -70mV: Again, K+ channels close almost at the same 
time as they open but at a slower speed, allowing a 
small hyperpolarization (-80mV). Once the original ion 
composition is achieved, the resting potential is 
reestablished.  

Action potentials along neurons 
The axon (conducting zone) spreads the AP from the cell 
body and dendrites (graded potential, input zone) to the 
axon terminal (output zone), where the AP is passed on 
to another axon or a muscle cell.  
• Contiguous conduction: in unmyelinated fibers, AP 

spreads along every portion of the membrane 
• Saltatory conduction: in myelinated fibers, impulse 

jumps over sections covered with insulating myelin 

Contiguous conduction:

A massive influx of Na+ leads to an AP. The AP activates 
the next AP a little further down the axon, which again 
triggers the next AP again further down the axon etc.  

Saltatory conduction:

• Myelin sheets: are formed by Schwann cells in the 

PNS, and by oligodendrocytes in the CNS. All long 
neurons are myelinated.  

• At specific points (nods of ranvier) the axon is 
unmyelinated. These nods have a high concentration of 
voltage-gated channels, where the potential can be 
initiated. 

• Once created, the AP jumps to the next node, moving 
at 120m/s. This is 50x faster than in unmyelinated 
axons and requires less energy 

• MS: breakdown of myelin sheets around the axons by 
defective immune cells. Potential moves much slower 
into periphery.  
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Neuronal & Neuromuscular Communication 
Synapses 
Are cellular junctions where signals are transmitted from 
neurons to target cells (excitable cells like other neurons, 
muscle cells, gland cells), There are two types of 
synapses: 
• Electrical synapses: two neurons connected by a 

gap junction (only present in specific areas!). 
• Chemical synapses: A chemical messenger 

(neurotransmitter) is transmitted across the junction 
separating the two neurons (vast majority!). 

Chemical synapse between neurons:


• Excitatory synapses: excite the postsynaptic neuron 
(EPSP=excitatory postsynaptic potential) 

• Inhibitory synapses: inhibit the postsynaptic neuron 
(IPSP=inhibitory postsynaptic potential) 

• postsynaptic potentials are always graded, never APs 

Temporal vs. Spatial summation:

Several connections from different presynaptic cells lead 
to the same postsynaptic cell. Their signals can only be 
accumulated if they all arrive within a very short period. 

Neurotransmitters:

• A part icular synapse always has the same 

neurotransmitter 
• Neurotransmitters are quickly removed from the 

synaptic cleft 

Motor neurons innervating skeletal muscle cells:

The cell body of a motor neuron is located in the grey 
matter of the spinal cord. The axon (=somatic efferent 
fiber) travels through a spinal nerve to its skeletal muscle. 
There it divides into many axon terminals, each of which 
forms a neuromuscular junction with a single muscle cell.  

Neuromuscular junction (=synapse between 
muscle and neuron):

1. Action potential is propagated to the axon terminal 
2. Local AP triggers the opening of voltage-gated Ca++ 

channels, releasing Ca++ into the terminal button 
3. Ca++ triggers the release of acetylcholine (ACh) by 

exocytosis from the presynaptic cell 
4. ACh diffuses across the synaptic cleft to the 

postsynaptic muscle cell, where it binds to receptor-
channels 

5. The receptor-channels are nonspecific cation 
channels. Thus they open upon binding ACh, 
allowing a large influx on Na+ into the muscle cell 

6. Results in a graded end-plate potential, which moves 
across the muscular end plate 

7. The local current flow opens voltage-gated Na+ 
channels in the adjacent membrane 

8. Na+ enters, which initiates an AP, which is 
propagated throughout the muscle fiber 

9. ACh is destroyed by acetylcholinesterase, terminating 
the muscle cell’s response.  

Pathology: 

• Tetanus: Tetanus toxins inhibit the release of GABA 

into the synaptic cleft between two neurons. This leads 
to an uncontrolled activation of the alpha-motoneurons, 
resulting in a lasting contraction of striated muscle.


• Botox: Prevents fusion of ACh vesicles with 
postsynaptic (muscle) membranes, which prevents the 
contraction of the muscle. Is used in cosmetology to 
relax wrinkles (small continuously contracted muscles) 
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Muscle Physiology 
Muscle 
Muscle comprises the largest group of tissues in the 
body. There are three types of muscle: 
• Skeletal muscle: make up muscular system 
• Cardiac muscle: found only in the heart 
• Smooth muscle: appears throughout the body 

systems as components of hollow organs and tubes 

Categorization of muscle:


Structure of skeletal muscle:

Consists of multiple muscle fibers lying parallel to one 
another and held together by connective tissue. A single 
skeletal muscle cell is a muscle fiber. Myofibrils are the 
contractile elements of muscle fibers, consisting of actin 
and myosin filaments. 

Sarcomere: Actin and myosin filaments are organized in 
sarcomeres, which are the smallest contractile element of 
the muscle. Many sarcomere contractions together result 
in a contraction of the muscle (sliding filament theory).


Sarcomere Components:

• Myosin: component of thick filament, consists of two 

identical subunits, which each consist of a tail and an 
ATP-binding head region.  

• Actin: component of thin filaments. Consists of 
spherical actin subunits, which assemble into a twisted 
strand. They have a binding site for the myosin heads. 

• Tropomyosin: thread-like molecule that winds around 
actin, covering its myosin binding sites 

• Troponin: consists of three subunits - one binds to 
actin, one to tropomyosin, one to Ca++. Upon arrival of 
Ca++ in the muscle cell, it undergoes a conformational 
change which pulls tropomyosin away, freeing the 
myosin binding sites on actin and thus allowing 
contraction. 

• Titin: connects actin filaments to the Z-disc. Serves as 
scaffolding and acts as an elastic spring, which allows 
relaxation of the muscle after contraction is over.  

Muscle Contraction 
Initiation:

1. Generat ion o f an act ion potent ia l a t the 

neuromuscular junction 
2. Excitation-contraction coupling through release of 

Ca++ from the sarcoplasmatic reticulum 
3. ATP-powered cross-bridge cycling 

T-tubules:  
Run from the surface of the muscle cell into its center. 
The AP arriving at the surface can thus spread down into 
the T-tubule, which triggers release of Ca2++  (voltage 
gated channels) from the sarcoplasmatic reticulum into 
the cytosol. Ca++ influx releases the myosin binding sites 
on actin (troponin), which initiates contraction.  

Crossbridge cycle:


Rigor mortis: no more ATP is produced after death, the 
myosin heads can’t dissociate from the actin strand, 
resulting in a permanent contraction. 

Fiber relaxation:

1. Acetylcholinesterase breaks down ACh at synapse 
2. Muscle fiber action potential stops 
3. Ca++ moves back into sarcoplasmatic reticulum at 

the expense of ATP 
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Muscle energetics:

• Myosin ATPase provides energy for power stroke of 

cross bridge cycle 
• Detachment of myosin from actin requires ATP 
• Ca++ transport into SR requires ATP 
• ATP is used to power the Na+/K+ pump which 

restores the membrane ion gradient at the synapse 

Fiber control of force production 
A twitch results from a single AP, however it is too short 
and weak to create a useful force. Fiber force production 
depends on: 
• Frequency of stimulation 
• Length of fiber at onset of contraction (length/force) 
• Fiber type and extent of fatigue 
• Fiber thickness 

Frequency of stimulation:


Length/Force-Relationship:

If the sarcomere is too short (D), binding can not take 
place efficiently. If it is too long (B,C), the overlapping area  
of actins and myosins is too small. There is an optimal 
sarcomere length (A) at which maximal force is achieved. 

Fiber type:

The two main differences among these fiber types are 
their speed of contraction (slow vs fast) and the type of 
enzymatic machinery used form ATP production (oxidative 
of glycolytic)  
• Slow oxidative (type I) fibers 
• Fast-oxidative (type IIa) fibers 
• Fast-glycolytic (type IIx) fibers 

Fiber thickness:

The larger the cross sectional area of a muscle, the more 
force it can produce, because a large area contains 
more sarcomeres than a small area. 

Muscle control of force production 
Muscle force production is dependent on: 
• Fiber force production 
• Number of active contracting fibers (motor units) 

Number of active contracting fibers:

= motor unit size * amount of active motor units 
• Motor unit: one motor neuron and the muscle fiber it 

innervates 
• Motor unit size: Number of muscle fibers controlled 

by a single motor neuron (large powerful muscles vs 
small precise muscles) 

Motor unit recruitment:

• Large powerful muscles: have a large number 

(1500-2000) of muscle fibers per motor unit (large 
motor units) and can thus create a lot of tension (e.g. 
arm) 

• Small precise muscles: small number (>20) of 
muscle fibers per motor unit (small motor units), which 
results in small tensional force, but the ability to fine 
tune a movement (e.g. eye) 

Motor units during contraction:

• Submaximal contraction: asynchronous recruitment, 

which allows individual units to rest 

• Maximal contraction: all motor units recruited 
simultaneously 

Skeletal muscle mechanics 
Tension: 
Is produced internally within sacromeres. Must be 
transmittet to the bones by means of connective tissue 
and tendons before the bone can be moved. Muscle 
typically attached to at least two different bones across a 
joint: 
• Origin: more stationary part of the skeleton 
• Insertion: skeletal part that moves 
Exceptions: tongue, mimic muscles, eye muscles, heart 

Types of contraction:

• Isometric contraction: No change in muscle length, 

muscle force is equal to the load

• Concentric contraction: Length of muscle shortens, 

muscle force is greater than the load

• Eccentric contraction: Muscle lengthens, muscle 

force is less than the load. 
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The post synaptic element 
Chemical Synapses 
Information is transferred indirectly as a chemical signal 
(neurotransmitter), and flows unidirectionally from the 
presynaptic element to the postsynaptic element.  

• Asymmetric Synapses: are excitatory, use Glutamate 
as a neurotransmitter and generate an EPSP; PSD 

• Symmetric Synapses: are inhibitory, use Glycine or 
GABA as neurotransmitters and generate an IPSP 

Post-synaptic density (PSD):

• usually found at the tip of dendritic spines 
• contains a high concentration of structural and signaling 

proteins connected physically and functionally to 
postsynaptic glutamate receptors and transsynaptic 
adhesion molecules.  

• Causes the thickening of the postsynaptic membrane 
of excitatory synapses (hence termed asymmetric), 
contrasting with the symmetric inhibitory synapses that 
lack a prominent PSD 

• Localizes and stabilizes glutamate receptors and 
adhesion molecules in the postsynaptic membrane, 
thereby aiding synaptic adhesion and the alignment of 
neurotransmitter receptors to the presynaptic release 
sites 

• Is highly dynamic in structure and composition 

Neurotransmitter receptors in the PSD  
Depending on the consequence of neurotransmitter 
binding, receptors can be divided into two categories: 
• Ionotropic receptors 
• Metabotropic receptors 
The composition of these two can adapt the reaction of a 
cell to an electrical stimulus. 

Ionotropic receptors:

• Ligand-gated ion channels 
• For Glutamate: AMPA, NMDA, Kainate 
• Mediate fast synaptic transmission 
• Consist of transmembrane properties that assemble 

into a hollow hetero-tetramer structure 

• AMPA: is ligand-gated, opens as soon as the 
neurotransmitter binds. Permeable to Na+, K+ 

• NMDA: is ligand- and voltage-gated. When the 
neurotransmitter (Glu) binds, the channel is still blocked 
by Mg+, which will only dissociate when the membrane 
potential changes. Is permeable to Na+, K+, Ca++. 
The Ca++ acts as a second messenger.  

Metabotropic receptors:

• G-Protein coupled  
• For Glutamate: mGluR1-8 
• Mediate slow synaptic transmission 
• Modulate fast synaptic transmission by regulating ion 

channels and signaling cascades 
• Generally composed of a single polypeptide organized 

in 7 membrane spanning α-helices. 

• mGluR1-8: upon binding of Glu, the G-protein 
interacts with the receptor and exchanges GDP to 
GTP, which activates the G-Protein and leads to its 
dissociation into two subunits. The β-γ-subunit diffuses 
along the membrane to modulate ion channel activity 
(slow synaptic transmission). The α-GTP-subunit 
triggers production of second messengers that in turn 
activate protein kinases and phosphatases (even 
slower synaptic transmission). 

Signaling Cascade:

• Amplification 
• Multiple level of regulation 
• Cross talk 
• Long range signaling within the cell 

Outcome:

The level of second messengers (Ca++, cAMP, DAG) 
and the balance between protein kinases and 
phosphatase determines the output of a signaling 
cascade: 
• Regulation of channel properties 
• Regulation of neurotransmitter receptors 
• Regulation of the actin cytoskeleton in the synapse 
• Regulation of gene expression 
This can have long lasting effects in the structure and 
function of the synapse and forms the basis for memory 

and learning (→ plasticity).  

Clearance of Glutamate from the synaptic cleft:

Synaptic transmission is so efficient in delivering 
information because of its tight temporal and spatial 
control. In order to maintain that efficiency, the ion flow 
has to be stopped to not induce unwanted outcomes 
(„spill-over“ might active synapses around the target 
synapse). 
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Synaptic Plasticity 
Synaptic Integration 
Whether the AP from the presynaptic neuron gets 
transmitted after reaching the postsynaptic neuron 
depends on whether enough depolarization is produced 
in the post synaptic cell to reach the AP threshold. This 
again depends on the structure of the synapse: 

• Neuromuscular junctions: release hundreds of 
synaptic vesicles per AP, which will always open 
enough channels for the AP to be transmitted by the 

postsynaptic cell. →  Fail safe mechanism, but low 
computational power 

• Glutamatergic synpase (CNS): one AP releases only 
one synaptic vesicle (not enough for signal 
transmission). A neuron thus has to integrate hundreds 
of synaptic inputs to reach the threshold for AP. → high 
computational power 

Synaptic Plasticity 
• Activity-dependent changes in the efficiency of synaptic 

transmission 
• Changes in morphology and/or physiology of  a 

synapse 

Long vs. short term memory/plasticity:

• Short term: is a reversible biochemical effect. Is based 

on enhanced neurotransmitter release → facilitation 

• Long term: is not always reversible, biochemical effect 
is caused by a change in gene expression. Is normally 
induced by a persistent postsynaptic depolarization → 
LTP 

Facilitation:

A prolonged increase in intracellular Ca++ levels in the 
presynaptic element enhances neurotransmitter release, 
leading to a higher postsynaptic depolarization. 

Long term potentiation (LTP):

• Requires multiple high frequency stimuli 
• NMDA receptors are the „coincidence detectors“ that 

sense the activity of the pre- and post-synaptic cell and 
can induce LTP 

• Single stimulation: does not produce enough 
postsynaptic depolarization to wash away the Mg-
blocks on NMDA receptors, leads to a normal synaptic 
transmission 

• High frequency stimulation: The depolarization is 
high enough to wash Mg-blocks off of NMDA. The 
influx of Ca++ (second messenger!) causes an LTP. 

Effect of Ca++ influx:  
Triggers the accumulation of AMPA receptors at the 
stimulated postsynaptic elements, which will further 
elongate the signal and elevate the depolarization.  

Events taking place in the dendritic spine are sufficient to 
maintain the LTP in the first few hours. Ca++ activates 
Calmodulin, which in turn activates protein kinases, which 
release AMPA receptors stored in the synapse by 
exocytosis. 
A very long lasting form of LTP requires the transcription 
of specific genes in the nucleus.  

Functional & structural plasticity:

• Enlargement of pre-existing spines 
• Growth of new spines 

• Hippocampus: learning induces LTP
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Neurophysiologie 
Allgemeine Sinnesphysiologie 
Sinneseindrücke ≠ Wahrnehmung:

• Sinnesphysiologie: kette physikochemischer 

Ereignisse, die zu subjektiven Sinneseindrücken 
(=Empfindungen) führen


• Wahrnehmungspsychologie: Integration von 
Empfindungen mit Erfahrung und Kontext 

Sinnesmodalitäten:

• „Klassische Sinne“: Riechen, Hören, Sehen, 

Schmecken, Tasten 
• Weitere: Propriozeption (=Tiefensensibilität), Schmerz, 

Gleichgewicht, Temperatursinn 

Adäquate Reize:

• Ein Reiz hat nur dann einen Effekt, wenn die 

Erregungsschwelle des Sensor überschritten wird 
• Braucht die minimalste Energie um ein Organ zu 

erregen 

Sinnesorgane als Sensoren:

Ein Sensor ist der Bereich einer Sinneszelle, der darauf 
spezial isiert ist, Reize in neuronale Information 
umzuwandeln. 
• Primäre Sinneszellen: zugleich Sensor und Neuron 
• Sekundäre Sinneszellen: generieren nicht selber 

APs, sondern haben eine Synapse mit dem ersten 
afferenten Neuron 

Kodierung der Reizstärke: 
• Transduktion: Reizung des sensors führt zur 

Depolarisation (=Sensorpotential). →  Je grösser der 
Reiz, umso grösser die Depolarisation 

• Transformation: Das Sensorpotential wird in eine 
Frequenz von AP umgeschrieben. →  Je grösser der 
Reiz, umso höher die Frequenz  

Rezeptive Felder von Sensoren:

• Peripher (primär): Alle Sensoren einer Nervenfaser 

bilden ihr peripheres rezeptives Feld 
• Zentral (sekundär): entstehen durch Konvergenz 

oder Divergenz mehrere primärer rezeptiver Felder, sind 
somit häufig grösser als primäre (Konvergenz > 
Divergenz) 

• Laterale Hemmung: Um Unterschiede auf kleinem 
Raum wahrzunehmen, werden benachbarte Sensoren 
gehemmt, und das Signal des am stärkten gereizten 
Sensors zu verdeutlichen.


Sensorische Informationsvermittlung:

1. Physikalischer Reiz 
2. Sensor: Aufnahme des Reizes, Transduktion, 

Sensorpotential 
3. Afferente(s) Neuron(e): Transformation in AP, 

Reizweiterleitung von der Peripherie zum ZNS 
4. Subkortikale Relay-Strukturen 
5. Kortex, primäre und sekundäre sensorische Gebiete: 

Representat ion des Reizes, Übergang zur 
Wahrnehmung 

Somatosensorik 
Somatosensorischer Cortex (S1):

• Repräsentiert alle Körperteile (→Humunculus) 
• Ist somatotop organisiert: benachbarte Körperteile sind 

auch im S1 benachbart 
• Ist proportional zur Dichte der Rezeptoren, nicht zur 

Grösse des Körperteils (Hände, Lippen sehr gross) 

Somatosensorisches System:

• Lemnikales System:  
• Mechanorezeption (=Tastsinn) und Propriozeption 

(=Körperposition) 
• Erste Synapse und Überkreuzung erst bei Medulla 

Oblongata

• Spinothalamisches System

• Thermozept ion (=Temperatur ) , Noz izept ion 

(=Schmerz) und Viscerozeption (=Eingeweide) 
• Erste Synapse und Überkreuzung auf der Höhe des 

Reizes 
• Haben unterschiedliche Sensoren und teilweise 

unterschiedliche afferente Bahnen und subkortikale 
Relay-Strukturen 
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Mechanorezeption:

Wahrnehmung der Umwelt durch Hautrezeptoren. 
Mechanorezeptoren vermitteln: 
• Statischen Druck 
• Bewegende Berührungen 
• Vibrationen 

Zweipunktdiskrimination:  
die Fähigkeit, verschiedene Merkmale eines Reizes in 
allen Einzelheiten zu unterscheiden variiert über die 
Körperoberfläche (Finger und Gesicht sehr empfindlich).  

Nervenendigungen:

• Oberflächlich: Meissner-Körperchen, Merkel-Zellen 
• Tief: Pacini-Körperchen, Ruffini-Körperchen 

Rezeptive Felder:  
sind je nach Mechanorezeptor unterschiedlich gross. Je 
kleiner das Feld, umso genauer die räumliche 
Diskriminierung.  
• Gross: Pacini, Ruffini

• Klein: Meissner, Merkel 

Adaptation:  
durch Adaptation können dynamische und statische 
Qualitäten unterschieden werden.  
• Schnell adaptierend: reagieren nur am Anfang und 

Ende des Reizes → Meissner, Ruffini 
• Langsam adaptierend: reagieren während der 

gesamten Reizdauer → Merkel, Pacini 

Propriozeption:

Wahrnehmung der Position des Körpers im Raum. 
Propriozeptoren vermitteln: 
• Lage 
• Bewegung 
• Kraft 

Muskelspindeln:  
spezialisierte Skelettmuskelfasern innerhalb einer 
Bindegewebekapsel, umwickelt von af ferenten 
Nervenfasern (Typ Ia).  
• Sind Dehnungsrezeptoren →  Dehnung des Muskels 

aktiviert Ia-Axone 
• Messen Länge und Längenänderung des Muskels 

Golgi-Sehnenorgane:  
von Ib-Axonen umrankte Kollagenfibril len in den 
Bindegeweben von Gelenken. 
• Nehmen Belastung wahr 
• Messen die Spannung des Muskels →  Spannung 

führt zur Quetschung von Ib-Axonen und zur Öffnung 
von mechanosensitiven Ionenkanälen


Nozizeption:

Wahrnehmung von Reizen, die den Körper schädigen 
können. Nozizeptoren vermitteln: 
• Starke mechanische Reize 
• Extreme Temperaturen 
• Sauerstoffmangel 
• Einwirken bestimmter Chemikalien 

Schmerz: 

unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit 
aktueller oder potentieller Gewebeschädigung verknüpft 
ist →  wird immer als Gewebeschädigung empfunden, 
selbst wenn diese nicht vorliegt! 

Klassifikation:

• Physiologischer Schmerz: Entsteht durch die 

Einwirkung schädigender Reize auf normales Gewebe

• Pathophysiologischer Schmerz: wird durch 

pathophysiologische Organveränderungen (z.B. 
Entzündung) ausgelöst)


• Neuropathischer Schmerz: Entsteht durch 
Schädigung von Nervenfasern


• Chronischer Schmerz: Gehirn „lernt“ Schmerzen 
wahrzunehmen, ohne dass ein schädigender Reiz 
vorliegt 

Nozizeptoren:  
nehmen noxische Reize wahr, welche auf Ionenkanäle 
und Rezeptoren in der Membran der primär afferenten 
Neuronen wirken. 
• Entzündungsmediatoren (Substanz P, Prostaglandine) 

erleichtern Reizweiterleitung im Rückenmark 
• Endorphine oder Eingänge aus dem lemnikalen System 

können die Reizweiterleitung erschweren (z.B. auf 
verletzte Stelle drücken vermindert Schmerzreiz) 

Entzündung:  
ist eine Reaktion auf Gewebeschäden. 
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Hyperalgesie: 

verstärkte Schmerzwahrnehmung 
• Primär: Begrenzt auf geschädigte Region

• Sekundär: Empfindl ichkeit von uml iegendem 

gesundem Gewebe ist erhöht →  Entzündungs-
mediatoren verändern die Erregbarkeit von Nozi-
zeptoren (1a-Neuron) oder der Rückenmarksneurone 
(2a-Neuron)


Komplexes regionales Schmerzsyndrom (CRPS): 

Übermässige Entzündungsreaktion, ohne dass eine 
Infektion vorhanden ist (z.B. Komplikation nach 
Ver letzung/Operat ion) aufgrund unkontro l l ier ter 
Ausschüt tung oder feh le rha f tem Abbau von 
Entzündungsmediatoren. 

Fibromyalgie (Weichteilrheuma):  
Schmerzen in verschiedenen Körperregionen, besonders 
in „tender points“. Ist keine entzündliche Erkrankung, 
Ursache l ieg t vermut l ich be i e iner zent ra len 
Sensibilisierung. 


Analgesie:  
Hemmung von Schmerzempfindung durch Arzneimittel 
durch: 
• Impulsänderung (nicht-steroidale Antirheumatika oder 

Lokalanästhetika) 
• Impulsleitung (Lokalanästhetika oder Opioide) 
• Bewusstwerden des Schmerzimpulses (Opioide)


Nicht-stereoidale Antirheumatika (NSAR): hemmen 
S y n t h e s e v o n P r o s t a g l a n d i n e n , w e l c h e 
Schmerzrezeptoren sensibilisieren. Somit hat der Patient 
eine weniger starke Entzündungsreaktion, weniger Fieber, 
tiefere Sensibilität der Nozizeptoren. → Aspirin, Ibuprofen, 
Paracetamol. 
Lokalanästhetika: blockieren Na+ Kanäle, wodurch 
noxische Stimuli nicht weitergeleitet werden (kein AP). → 
Lidocain, Procain 
Opioide: binden an schmerzhemmende Rezeptoren 
(g le icher Rezeptor w ie Endorph ine, hemmen 
Schmerzweiterleitung an der Synapse). →  Morphin, 
Codein, (Heroin)


Gehör & Gleichgewicht 
Töne:

Werden als Schallwellen (= Veränderung des Luftdrucks 
in oszillierender Funktion) übertragen.  

Impedanzanpassung im Mittelohr:

Im Aussenohr ist das übertragende Medium Luft, im 
Gehörgang eine Flüssigkeit. Diese haben jedoch eine 
unterschiedliche Impedanz (=Materialeigenschaft, die der 
Schallwellenausbreitung entgegenwirkt), sie muss also 
angepasst werden, um eine Reflexion zu verhindern.  
• Impedanz= Druck/Geschwindigkeit

• Steigbügel verstärkt den Schalldruck 
• Steigbügel bewegt sich langsamer als das Trommelfell, 

setzt die Geschwindigkeit herunter 
• Schallübertragung von 2% auf 60% erhöht 

Wahrnehmung von Schallwellen:

Töne versetzen die cochleare Trennwand in Schwingung, 
es entsteht eine Wanderwelle, die Rezeptoren in der 
Basilarmembran aktiviert, falls sie stark genug ist. Das 
runde Fenster dient zum Druckausgleich.  

Rezeptoren:

Auf die Basilarmembran sind Rezeptoren Aufgelegt, 
welche über unterschiedlich lange Stereozilien verfügen. 
Die äusseren Haarzellen reichen in die gallertartige 
Tektor ia lmembran, die inneren Haarzel len sind 
Sinneszellen.  

Eine Schallwelle erzeugt Scherkräfte zwischen der Basilar- 
und Tektorialmembran, was einen Sog der Endolymphe 
bewirkt, welche die Sinneszellen auslenkt und somit 
depolarisiert.  
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Transduktion:

Die Auslenkung der Sinneshärchen führt zum Öffnen von 
Kaliumkanälen und dem anschliessenden Einströmen 
von Kalium, welches die Membran depolarisiert. Dies 
aktiviert Calcium, welches dafür sorgt, dass Glu in den 
synaptischen Spalt ausgeschüttet wird, um im Hörnerv 
ein AP auszulösen. Repolarisation erfolgt über 
Rücktransport von Kalium. 
• Endolymphe hat hohe Kalium Konzentration 
• Perilymphe hat niedrige Kalium Konzentration 

Frequenzselektivität und Tonotopie:

Je nach Tonhöhe (Frequenz) werden andere Neurone 
en t l ang de r Coch lea ak t i v i e r t , was e r l aub t , 
unterschiedliche Tonhöhen zu unterscheiden.  

Weiterleitung zum Gehirn:

• Sinneshärchen sind sekundäre Sinneszellen, da sie 

keinen eigenen Nervenfortsatz besitzen 
• Tonfrequenz: die meisten afferenten Hörnervenfasern 

sind nur mit einer Haarzelle verbunden → verschiedene 
Frequenzen aktivieren verschiedene Nervenfasern 

• Tondauer: Dauer der AP 
• Schalldruckpegel: Frequenz der AP 
Das Innenohr ist überwiegend mit der colaterlaten 
Hirnhälfte verbunden, projeziert aber auch in die 
ipsilaterale Hirnhälfte. Die Information gelangt über den 
Hirnstamm zum Thalamus und von dort zum primären 
auditorischen Kortex im Temporallappen.  

Gleichgewicht 
Gleichgewichtsorgane: 
• Macula utriculi und Macula sacculi 
• Drei mal Cupula in den Bogengängen


Mechanoelektrische Transduktion:

Eine Bewegung/R ichtungsänderung lenkt d ie 
Endolymphe des Labyriths (=Cochlea + Bogengänge) 
aus, was sich über die Statholithen auf der galertartigen 
Cupula (→Trägheit) auf die vestibulären Haarzellen 
auswirkt. Dies bewirkt einen Kaliumeinstrom und damit 
eine  Depolarisation in der Sinneszelle, wodurch Ca 
aktiviert wird, um Neurotransmitter in die Synapse 
auszuschütten für die Reizweiterleitung an das Gehirn.  
• In Ruhe findet ein stetiger Transmitterausstoss statt, der 

Gleichgewichtsnerv hat eine hohe Ruheaktivität 
• Zug: Auslenkung zum längsten Härchen hin 
• Druck: Auslenkung weg vom längsten Härchen 

Bogengangorgane:

Messen Drehbeschleunigungen. 
D a s z u s a m m e n - g e s e t z t e 
A k t i v i t ä t s m u s t e r d e r d r e i 
Bogengangorgane ergibt 3D 
Information.  

Makulaorgane:

Messen Tr ans l a t i onsbesch l eun i gungen . D i e 
Gravitationskraft bewirkt je nach Lage eine Verschiebung 
der Macula auf dem Utruculi oder auf dem Sacculi, so 
kann die Lage ermittelt werden.  

Reizweiterleitung zum Gehirn:

Die Gleichgewichts-Information besteht aus Informationen 
aus dem Auge, den Vesibularorganen und der 
Propriozeption. Diese Informationen laufen zusammen in 
die Vestibulären Kerne und von dort in das Kleinhirn 
sowie über den Thalamus zum Parietallappen.  
Gleichgewichtsinformation ist wichtig für: 
• Augenbewegungen (F ixat ion des Bl icks be i 

Kopfbewegung) 
• Stellreflexe (autonome Koordination zwischen Kopf- 

und Körperstellung) 
• Haltereflexe (autonome Kontrolle des Muskeltonus um 

die gewünschte Haltung zu sichern) 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Sehen 
Licht: 
Sichtbares Licht = elektromagnetische Wellen im Bereich 
von 400-750nm (Wellen) →  adäquater Reiz für das 
menschliche Auge. 

Das Aussehen von Objekten wird durch Farb- und Hell-
Dunkel Kontraste bestimmt. 


Dioptischer Apparat:

Bildet die Umgebung verkleinert und umgekehrt auf der 
Netzhaut (Retina) ab.  

Einstellung der Sehschärfe: 
Die Linsenkrümmung kann über die Ziliarmuskeln  via 
Zonulafasern angepasst werden.  
• Nahakkomodation: Kontraktion der Ziliarmuskeln 

entspannt die Linse, welches die Krümmung der Linse 
und damit die Brechkraft verstärkt. 

• Fernakkomodation: Ziliarmuskel entspannt, was die 
Linse mehr spannt und somit die Krümmung abflacht, 
wodurch die Brechkraft vermindert wird. 

• Alter: der Nahpunkt rückt weiter weg, da die Linse 
infolge Wasserverlust immer weniger elastisch wird.


Fehlsichtigkeit:

Die maximale Sehschärfe ist erreicht, wenn der Abstand 
zwischen Hornhautscheitel und Fovea centralis 24.4 mm 
beträgt, schon kleine Abweichungen führen zu 
Brechungsfehlern. 
• Kurzsichtigkeit: Augapfel zu lang, unscharfes Bild in 

der Ferne. Korrektur durch Streulinse (konkav) 
• Weitsichtigkeit: Augapfel zu kurz, unscharfes Bild in 

der Nähe. Korrektur durch Sammellinse (konvex) 

Primäre Sehbahn:


Reizverarbeitung:

In die Netzhaut des Auges sind die Photorezeptoren 
eingebaut. Deren Dichte ist besonders hoch in der 
Makula (Gelber Fleck), wo die Fovea (=Ort des schärfsten 
Sehens) als kleine Einbuchtung liegt. 
• Zapfen : ve ran two r t l i ch f ü r das Tagsehen 

(phototopisch). Erlauben Farb- und Hell-Dunkel 
Unterscheidungen. Drei Klassen mit verschiedenen 
spektralen Absorptionsmaxima (rot, grün, blau). 
Besonders in der Fovea. Ca. 4.5 Mio. 

• Stäbchen: verantwortlich für das Nachtsehen 
(skotopisch). Erkennen Hell igkeitsunterschiede. 
Besonders  im parafovealen Bereich. Ca. 90 Mio.  

Signaltransduktion:

Zapfen und Stäbchen werden durch adäquate Reizung 
durch Lichtphotonen hyperpolarisiert. Die Hyper-
polarisation hält so lange an, die der Lichtreiz wirkt und ist 
umso stärker (=negativer) je stärker der Reiz ist.  

Stäbchen: Im Dunkelzustand sind die Stäbchen 
konstant leicht Depolarisiert. Es wird stetig Glu 
ausgestossen, wodurch depolarisierende Na+/Ca++ 
Kanäle und hyper-polarisierende K+ Kanäle geöffnet sind. 
Durch einen Lichtreiz verändert das Sehpigment seine 
Konfiguration, wodurch die Kanäle, die Na+/Ca++ 
Kanä le gesch lossen we rden , was zu e i ne r 
Hyperpolarisation führt.  
Die Zelle signalisiert dann den nachfolgenden Zellen, dass 
sie durch einen Lichtreiz stimuliert wurde.  

Visuelle Rezeptive Felder: Bereich des Gesichts-
feldes, dessen adäquate Stimulation zur Aktivitäts-
änderung eines Neurons führt. Sind meist konzentrisch 
organisiert. Die RFs werden mit zunehmendem Abstand 
zur Fovea grösser (→ je grösser umso niedriger die 
Auflösung). 

Zapfen: haben zwei Typen von Ganglienzellen: 
• On-Zentrum Neuron: feuert wenn die Helligkeit im 

RF-Zentrum erhöht wird → weniger Glutamat

• Off-Zentrum Neuron: feuert wenn die Helligkeit im 

RF-Zentrum vermindert wird → mehr Glutamat 

RF Zentrum heller: es wird ein Lichtreiz erkannt, der 
Zapfen wird hyperpolarisiert. Dies führt zur Depolarisation 
der On-Zentrum bipolaren Zelle, welche das On-Zentrum 
Ganglion stimuliert 
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RF Peripherie ist heller: Der Zapfen ist depolarisiert (da  
kein Lichtreiz im RF-Zentrum), was zur depolarisierung der 
Off-Zentrum bipolaren Zelle führt. Diese stimuliert das Off-
Zentrum Ganglion. 

→  Ganglienzellen reagieren besonders empfindlich auf 
Kontrastunterschiede im RF-Zentrum und RF-Peripherie. 

Schmecken (chemischer Sinn) 
Basis Geschmacksrichtungen:

Alle Geschmacksrichtungen werden auf der gesamten 
Zunge wahrgenommen, aber jeder Geschmack hat eine 
bevorzugte Repräsentation und einen spezifischen auf 
der Zunge. (Umami=Glutamat) 

Geschmacksknospen:

Jede Geschmacksknospe kann jeden Geschmack in 
verschiedenen Schmeckzellen wahrnehmen. 
• Pilzpapillen, 200-400, überall 
• Blätterpapillen, 15.20, Seitenrand 
• Wallpapillen, 7-12, Zungengrund 

Transduktion:

• Sauer: wird direkt durch einen selektiv permeablen H+ 

Kanal erkannt 
• Salzig: wird direkt durch einen selektiv permeablen 

Na+ Kanal erkannt 
• Süss, Umami und Bitter: werden durch spezifische 

Rezeptoren erkannt, die über ein G-Protein und weitere 
Botenstoffe die TRPM5 (transient receptor potential 
cation channel subfamily M member 5) Kanäle öffnen.  

• Schärfe: ist kein Geschmack. Capsaicin aktiviert den 
TRPV1 Rezeptor, was zur Empfindung von Wärme, 

Säure und Abschürfung (leicht brennender Schmerz) 
führt.  

Die Sinneszellen der Geschmacksknospen werden zum 
Tractus solitarius und von dort zum Gyrus Postcentralis 
(Kortex), zur Insula und zum Brückenhirn (emotionale 
Komponente von Geschmacksempfindungen) geleitet.  

Geschmackscodierung:

Die afferenten Geschmacksneurone reagieren auf mehrer 
Geschmacksrichtungen, aber wahrscheinlich hat jede 
Faser einen bevorzugten Geschmack.  
Jedes Geschmacksneuron repräsent iert e inen 
spezifischen Geschmack. Auch im Cortex (Insula) wird 
jede Geschmacksrichtung separat repräsentiert. 

Riechen (chemischer Sinn) 
Riechzellen:

Sind in das Siebbein (obere Grenze der Nasenhöhle) 
eingelagert, stehen aber in Kontakt mit der Nasenhöhle. 
• Sind primäre Sinneszellen →  nur eine synaptische 

Schaltstelle mit den Glomeruli des Bulbus olfactorius, 
direkte Verbindung zum Gehirn 

• Einzige Sinneswahrnehmung, die nicht im Thalamus 
zwischengeschaltet ist! 

• Ca. 39 Mio. Riechzellen, Lebensdauer von einem 
Monat, lebenslang erneuert (wird aber mit dem Alter 
schlechter) 

Olfaktorische Rezeptoren: 
Mehr als 1’000 Axone von Riechzellen eines Rezeptor-
Typs projezieren innerhalb der Glomeruli auf die Dendriten 
einer einzigen Mitralzelle (→ Konvergenz, grosses RF). 
Die Axone der Mitralzellen bilden den einzigen Ausgang 
für Informationen zum Tractus olfactorius, welcher zum 
Riechhirn und zum limbischen System (Emotionen) 
weiterzieht.  
Geruchsbilder: Selbst eine kleine Änderung in einem 
Molekül führt zu unterschiedlichen Aktivitätsmustern in 
den Glomeruli.  
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Aufmerksamkeit (Höhere Hirnfunktionen) 
Formen von Aufmerksamkeit:


Schlafrhythmus:

• Homöostatisch: Schlafdruck wegen Schlafdeprivation 
• Zirkadian: Schlafdruck wegen Tageszeit 

Kontrolle des Schlaf-Wach Zustands:

• Hirnstamm: ARAS

• ARAS: Aufsteigendes retikuläres Aktivierungssystem, 

begünstigt Wachheit und aktiviert die Thalamus-Cortex 
Reizleitung 

• Thalamus: Kortikale Aktivierung von Schlafspindeln, 
EEG Synchronisation 

• Hypothalamus: Schlaf/Wach-Schaler, VLPO 
(ventrolateral preoptic nucleus) begünstigt Schlaf durch 
Inhibition des ARAS 

• Orexin: wird vom Hypothalamus produziert, ist wichtig 
für einen stabilen Wachzustand (vermutlich durch 
Erregung des ARAS) 

• SCN: Nucleus Suprachiasmaticus, zirkadianer 
Schrit tmacher (rhythmische Veränderung des 
Schlafbedürfnis) 

Während dem Schlaf ist die Thalamus-Cortex 
Ve rb i ndung , we l che d i e Vo r ausse t zung f ü r 
Reizübertragung ist, abgeschwächt: 
• v isue l le und aud i t i ve S igna le werden n icht 

wahrgenommen 
• Geruchsinn und Schmerz (nicht via Thalamus) sind 

noch wahrnehmbar, aktivieren bei Stimulierung das 
ARAS, man wacht auf (→ Evolution, pot. Gefahr) 

Selektive Aufmerksamkeit: 
Bottom-up: automatisierte Aufmerksamkeit, Reiz zeiht 
Aufmerksamkeit auf sich. Beachtete Reize: 
• Automatisierter Reiz →  Vergleich der sensorischen 

Information mit dem Langzeitgedächtnis 
• Hoch salienter Reiz  
• Sonst wird der Reiz ignoriert 

Salienz: Auffälligkeit, der Reiz ist aus seinem Kontext 
hervorgehoben und ist dadurch dem Bewusstsein 
leichter zugänglich als ein nicht-salienter Reiz. 

Top-down: kontrollierte Aufmerksamkeit, man bestimmt 
selbst, auf wen/was man seine Aufmerksamkeit richtet. 

• Aufmerksamkeit-Spotlight („Scheinwerfer“) 
• Hintergrundgeräusche und Bewegungen können 

ausgeblendet werden („Cocktail-Party-Effekt“) 
• Meist geben die Augen den Mittelpunkt der 

Aufmerksamkeit an (kann aber auch „verdeckt“ werden) 

Steuerung des Aufmerksamkeit-Spotlights:

• Kontrollierte top-down Aufmerksamkeit: Oberer 

parietaler Cortex und Frontales Augenfeld. Steuern den 
„Scheinwerfer“ bewusst durch den Raum 

• Reizgesteuerte bottom-up Aufmerksamkeit: 
unterer parietaler/temporaler Cortex, unterer frontaler 
Cortex. Signalisieren wichtige Reize in der Umgebung, 
so dass der „Scheinwerfer“ auf sie gerichtet wird. 

Rechte Hirnhälfte: eine Beschädigung des rechten 
parietalen/temporalen Cortex und des unteren frontalen 
Cortex verursachen häufig Neglekt (=Aufmerksamkeit 
bleibt an den Stimuli der Rechten Raumhälfte „kleben“ → 
Patient kann z.B. nur rechte Seite einer Zeichnung 
nachzeichnen). Beschädigungen der linken Hirnhälfte 
aber führen nur selten zu Neglekt.  

Lernen und Gedächtnis (Höhere Hirnfunktionen) 
Gedächtnis:

• Fertigkeiten: erlernt, können abgerufen aber nicht 

verbalisiert werden (z.B. Fahrradfahren) 
• Erwar tung: aus Beobach tung angee igne t 

(physikalische Prinzipien, soziale Erwartungen) 
• Konditionierung: angeeignete Verhaltensweisen 
• Episodisch: Erinnerungen von Ereignissen 
• Semantisch: Fakten (z.B. Geburtstage nennen) 

Speicherzeit:

• Kurzzeitgedächtnis: Grosser Speicher, aber zeitlich 

sehr kurz (ms); besonders sensorisches Gedächtnis. 
Jede Modalität hat ihren eigenen Kurzzeitspeicher 

• Arbeitsgedächtnis: Begrenzt in Kapazität und Zeit, 
erlaubt Manipulation von Information. Kann 7-9 
unterschiedliche Entitäten speichern.  

• Langzeitgedächtnis: Begrenzter Langzeitspeicher, 
enthält Engramme, die bedeutsam sind oder häufig 
wiederholt wurden 
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Informationsfluss zwischen „Speichern“: 
• Encodieren/Lernen: Aneignung eines neuen 

Verhaltens, einer neuen Fertigkeit oder einer neuen 
Information; dauerhafte Repräsentation zur späteren 
Wiedergabe 

• Engramm: Eine Gedächtnisspur im Langzeitspeicher 
• Konsol idierung: Über führ t e ine kurz f r is t ige 

Gedächtnisspur von einem labilen in einen stabileren, 
längerfristigeren Zustand 

• Rekonsolidierung: eine relativ gefestigte Gedächtnis-
spur wird weiter modifiziert 

Neuronale Plastizität:

Verhaltensveränderungen gehen i.d.R. einher mit einer 
Veränderung von Neuronen und ihren Synapsen.  
• Assoziation: enge zeitliche Paarung von Reizen, ist 

wichtig für den Wissenserwerb 
• Assoziatives Lernen: Klassische & Operante 

Konditionierung 

Klassische Konditionierung: die Assoziation wird  über 
zeitlich quasi-simultan auftretende Reize erworben 
(Kontiguitätsprinzip). Z.B. Hund, Futter und Glocke: 
• Vor der Konditionierung: Unkonditionierter Stimulus 

(US, Futter) löst unkonditionierte Antwort (UR, 
Speichefluss) aus. Die Glocke löst anfangs nichts aus. 

• Konditionierungsphase: die Glocke wird während 
der Futtergabe geklingelt, wodurch der Speichelfluss 
einsetzt (wegen dem Futter) 

• Nach der Konditionierung: das Futter (US) löst 
immer noch den Speichelfluss aus (UR), jedoch löst 
nun auch das Glockenkl ingeln ohne Futter 
(konditionierter Stimulus, CS) den Speichelfluss aus 
(konditionierte Antwort, CR) 

Operante/instrumentelle Konditionierung: unmit-
telbar auf eine zu lernende Reaktion folgt eine 
belohnende oder bestrafende Konsequenz (Kontingenz-
prinzip) 
• Einer Ratte wird beigebracht, während dem die Lampe 

leuchtet, einen Hebel zu drücken, damit sie Futter 
bekommt (starker belohnender Reiz). Zu Beginn hat sie 
wenige richtige Antworten auf den Lichtreiz (eher Zufall), 
nach vielen Weiderholungen kann sie jedoch eine 
Verbindung zwischen den zwei Ereignissen knüpfen.  

Extinktion: wird der CS wiederholt ohne US dargeboten 
(klassisch) oder auf die Reaktion folgt keine Konsequenz 
mehr (operant), so erlöscht die gelernte Reaktion.  

Synapsen-Veränderung:

Hebb-Regel: Wenn ein Axon des Neurons A nahe 
genug an einem Neuron B liegt, so dass Zelle B 
wiederholt/anhaltend von Neuron A erregt wird, so wird 
die Effizienz von Neuron A für die Erregung von Neuron B 
du rch e i nen Wachs tumsp rozess ode r e i ne 
Stoffwechseländerung in beiden oder einem der beiden 
Neurone erhöht.  
→ Neurons that fire together, wire together


Synapsen vor der Konditionierung: 

Synapsen während und nach der Konditionierung: 

Langzeit-Potentierung (LTP): Ausbildung und 
Persistenz spezifischer synaptischer Verbindungen, die 
benötigt werden, um das gewünschte Verhalten zu 
produzieren (hinzufügen von neuen AMPA Rezeptoren 
während der LTP → RF, Synaptic Plasticity). 

Langzeit-Depression (LTP): Gegenspieler von LTP; 
dauerhafte Abschwächung der Signalübertragung an der 
Synapse . Abbau übe r flüss i ge r s ynap t i sche r 
Verbindungen, die für das gewünschte Verhalten nicht 
gebraucht werden. 

Gedächtnisstörungen:

Der Hippocampus ist besonders wichtig für das 
deklarative („Wissens-„) Gedächtnis.  
Patient HM (Anterograde Amnesie nach beidseitiger 
Entfernung des Hippocampus; kann sich an nichts 
neues mehr erinnern), Alzheimer-Patienten und ältere 
Menschen haben e in schlechtes deklarat ives 
Gedächtnis, da der Hippocampus beeinträchtigt ist. 
→ haben aber ein intaktes prozedurales Gedächtnis 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Motorische Systeme 
Motoneurone:

Motorik: ist die Fähigkeit, sich selbständig zu bewegen  
Motoneurone: sind Neurone, die eine Kontrolle über 
einen Muskel ausüben 

Untere Motoneurone:

• Innervieren die Muskeln direkt 
• Entspringen im Vorderhorn des Rückenmarks 
• Werden auch α-Motoneurone genannt 
• Cortex bis Rückenmark 

Obere Motoneurone:

• Kontrollieren die Muskeln nicht direkt, sondern über die 

unteren Motoneurone 
• Entspringen sowohl im motorischen Cortex als auch im 

Hirnstamm 
• Ab Rückenmark zu Sinnesrezeptoren 

Untere Motoneurone:

Haben drei wesentliche Eingänge: 

1. Sensorische Rückkopplung aus dem Muskel:

• Sensorische Information aus Muskelspindeln. Zur 

Steuerung von Reflexen 
• Muskeldehnungsreflex: Hält 

d ie Muske l länge entgegen 
unerwarteter Störungen konstant. 
Der Reiz und die Antwort erfolgen 
im Organ und sind über das 
R ü c k e n m a r k g e s t e u e r t 
(=Eigenreflex) 

Reflex: ist eine unwillkürliche, stets 
gleich verlaufende Antwort eines 
Organs auf einen bestimmten Reiz. 
R e fl e x b ö g e n h a b e n e i n e n 
afferenten Schenkel und einen 
efferenten Schenkel die über den 
Eigenapparat des Rückenmarks 
miteinander verschaltet werden. 

2. Interneurone: Formen Schaltkreise im Rückenmark 
und können bestimmte Funktionen autonom ausführen. 
Sie wirken hemmend oder aktivierend. 
• Inhibitorisch: Antagonistische Muskeln werden 

während der Kontrakt ion der Agonisten von 
inhibitorischen Interneuronen gehemmt: 

• Gekreuzter Flexor-Extensor-Reflex: Tritt ein, wenn 
ein Bein schnell zurückgezogen wird (z.B. Schmerz), 
und zeitgleich das andere ausgestreckt wird.  
• Polysynaptisch (zwischengeschlatete Interneurone) 
• Beide Beine werden Kontrolliert → Fremdreflex (Reiz 

und Antwort erfolgen nicht im gleichen Organ) 

• Central Pattern Generators (CPGs): Es gibt 
neuronale Schaltkreise, die rhythmische motorische 
Aktivitäten auslösen (z.B. Mike the headless chicken, 
alle Vitalfunktionen noch vorhanden ohne Gehirn) 

3. Obere Motoneurone:

• Haltungsmotorik (Stützmotorik):

• Wei tgehend unbewuss te Kont ro l l e du rch 

Rückenmark und Hirnstamm 
• Realisiert aufrechte Haltung gegen Schwerkraft 
• Proximale Muskelgruppen  
• Tonische Aktivität


• Zielmotorik

• Realisiert willkürliche, gezielte Bewegungen  
• Muskelgruppen der distalen Extremitäten  
• Phasische Aktivität  
• Corticospinale Kontrolle 

Hirnstamm: 
Zuständig für Aufrechterhaltung des Gleichgewichts in 
Gravitationsfeld der Erde und zur Regulation der 
Vitalfunktionen.  

Afferenzen: Visuelle Eingänge, Information aus 
Gleichgewichtsorganen, propriozeptive Eingänge 
Efferenzen: Absteigende Bahnen in das Rückenmark, 
beeinflussen motorische Schaltkreise.  
• Die Lage der Bahnen im RM spiegelt die Lage der 

Muskeln, die sie kontrollieren, wieder 
• Die Bahnen aus dem Hirnstamm 

l i e g e n i m Z e n t r u m v o m 
Rückenmark und Steuern im 
Rumpfmuskeln im Zentrum vom 
Körper.  

Primärer motorischer Cortex (M1):

Kontrolliert Bewegungen (nicht Muskeln!) auf der 
kontralateralen Seite. 

Motorischer Humunculus: 
benachbarte Körperteile liegen 
nebeneinander, die Grösse der 
Repräsentation wird von der 
Funktionalität bestimmt (je feiner 
die Koordination umso grössere 
Repräsentation, z.B. Hand). 
→ sehr ähnlich zum somatiosensorischen Humunculus! 

Tractus corticospinalis (Pyramidenbahn):

• Gröss te und w ich t igs te 

absteigende Bahn 
• 9 0 % k r e u z e n a u f d i e 

kontralaterale Seite, ein kleiner 
Anteil hat eine direkte Synapse 
mit dem α-Motoneuron des 
R ü c k e n m a r k s , w e l c h e 
besonders wichtig ist für die 
Feinmotorik 
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Basalganglien:

Besteht aus dem Caudate nucleus, dem Putamen und 
dem Globus pallidus (Grosshirnkerne). 

Ein komplexes Zusammenspiel von 
e r r e g e n d e n u n d h e m m e n d e n 
Ve rb i ndungen f üh r t zu r Auswah l 
bestimmter motorischer Programme und 
zur Unterdrückung konkurr ierender, 
unerwünschter Handlungen. 
→  Dienen als „Staumauer“, wobei 
Dopamin (Neuro-transmitter) ausgewählte 
„Türen“ öffnen kann.  
 
Corea Huntington: Ist ein erblicher 
Defekt der Basalganglien, wobei zu viele 
motorische Handlungen zugelassen 
werden („Türen sind zerstört“).  
→ Hyperkinesie, Dyskinesie 
 
Morbus Parkinson: Dopamin fehlt 
(„Türen der Staumauer können nicht 
geöffnet werden“), es werden keine 
motorischen Handlungen durchgelassen. 
→ Bradykinesie, Akinesie, Rigor, Tremor 
→  Behandlung: L-Dopa (Vorstufe von Dopamin) oder 
Implantation von Elektroden für tiefe Hirnstimulation (THS) 

Cerebellum („kleines Gehirn“)


Korriegiert falsch ausgeführte Bewegungen, so dass sie 
Flüssig und ohne Fehler ablaufen (erzeugt selber keine 
Bewegungen!) 
• Nimmt 10% des Gehirnvolumens ein aber enthält 50% 

aller Neuronen 
• Verarbeitet Information der ipsilateralen Körperhälfte 

Funktion: 

1. Soll eine Bewegung ausgeführt werden, dann sendet 

der Cortex das Kommando über die oberen und 
unteren Motoneurone an den Muskel. 

2. Eine Kopie des Kommandos wird an das Cerebellum 
geschickt, welches die zu erwartenden Kräfte 
berechnet und eine Vorhersage macht, welche 
sensorischen Konsequenzen zu erwarten sind 
(SOLL-Zustand) 

3. Wenn die Bewegung ausgeführt wird, wird der IST-
Zustand von den Sinnesrezeptoren gemessen und 
an das Cerebellum geschickt.  

4. Ist die Bewegung nicht korrekt ausgeführt, entspricht 
der IST- nicht dem SOLL-Zustand. Die Signale der 
oberen Motoneurone werden so beeinflusst, dass 
eine Korrektur der Bewegung erfolgt. 

→ Ketchup Flasche: Ich kann besser einschätzen, wie 
fest ich die Flasche halten muss, wenn ich selber 
draufhaue, als wenn es jemand anderes tut (weil ich 
weiss, wie viel Kraft ich für den Schlag aufwende). 

Purkinje-Zellen: verarbeiten über ausgeprägte 
Dendriten eine grosse Menge unterschiedlicher 
Informationen („Rechenzentrum“ des Cerebellums). 
• Ein spezielles Netzwerk von zellulären Eingängen in die 

Dendriten der Purkinje Zellen ermöglicht es, die 
Informationen auszugleichen und zu filtern.  

• Synaptische Veränderungen führen zu längerfristigen 
Anpassungen (Adaptation) 

 

Pathologie: Ataxie, Intentionstremor 
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Herz-Kreislauf System: Herz 
Das Herz als Pumpe 
Ventilebenen-Mechanismus:

Die Herzklappen erlauben einen gerichteten Fluss durch 
das Herz. Sie öffnen/schliessen sich ausschliesslich 
aufgrund von Druckdifferenzen. 

→  Die Ventilebene verschiebt sich bei Kontraktion des 
Ventrikels nach unten, was Blut aus den Venen in den 
Vorhof zieht. 

Druck-Volumen-Beziehung des linken Ventrikels:

Ruhedehnungskurve: Ventrikel wird passiv gefüllt, 
Druck bei gegebenem Volumen 
Isovolumetrische Maxima: Ventrikel hat ein gegebenes 
Volumen, kontrahiert maximal bei geschlossenen Klappen 
Isobare (isotone) Maxima: Ventrikel hat gegebenes 
Volumen und kontrahiert gegen einen konstanten Druck 
U-Kurve (Unterstützungsmaxima): die Ventrikel-
Kontraktion erreicht die U-Kurve zwischen dem Isobaren 
(A’) und isovolumetrischen (B’) Maximum. 

Arbeitsdiagramm (P-V-Diagramm) der Ventrikel:

A	 Fülldruck	 (Vorhofkontraktion)	  
A-B	 Druckaufbau (isovolumetrisch) 
B	 Diastolischer Druck

B-C	 Druck von 80 überwunden, TK öffnen sich

C	 Taschenklappen schiessen sich wieder

C-D	 Druck senkt sich (geschlossene Klappen)

D	 Segelklappen aufgedrückt

D-A	 Füllphase

EF	 Ejection fraction: SV/(SV+RV). Normalerweise 	
	 55-70%, Herz leer sich also nie komplett! 

Isometrisch: Druckänderung ohne Volumenänderung 
Isobar: Volumenveränderung ohne Druckveränderung 
Auxobar: Volumen und Druck verändern sich gleichzeitig 

Herzzyklus Phasen:

Systole: Ventrikelmuskel kontrahiert 
1	 Isovolumetrische Anspannungsphase 
2	 Auxobare Austreibungsphase

Diastole: Ventrikelmuskel relaxiert 
3	 Isovolumetrische Entspannungsphase 
4	 Füllungsphase 
 

Vorlast: die durch die Kammerfül lung passiv 
entstandene enddiastolische Wandspannung 
Nachlast: aktiv entwickelte Wandspannung zur 
Überwindung des diastolischen Aorten-/Pulmonalisdruck.


Herzmuskel-Eigenschaften (Laplace-Gesetz):

Beschreibt den Zusammenhang zwischen Innendruck, 
Radius und Wandspannung des Herzens (hier: Kugel). Ist 
nur eine grobe Annäherung, da die Ventrikel keine Kugeln 
darstellen, und weil die Herzmuskelzellen eher spiralig 
statt zirkulär angeordnet sind.  

K	 tangentiale Wandspannung (F/A)

r	 Radius

d	 Wanddicke 
P	 transmuraler Druck (≙ Innendruck) = K*(2d/r)


Zusammenhaltende Kraft: K2rπd 
Sprengende Kraft: Pr2π


Je grösser das Ventrikelvolumen, desto grösser muss die 
Wandspannung sein, um denselben Druck zu erzeugen. 
→ Problem bei dilatativer Kardiomyopathie, es kann nicht 
genug Schlagvolumen generiert werden. 

Anpassung der Pumpfunktion 
Herzminutenvolumen (HMV):

HMV = Schlagvolumen (SV) * Herzfrequenz (HF) 
• Ruhe: 5 l/min ≈ 70ml * 70min-1 
• Intensive Arbeit: 25 l/min ≈ 140ml * 180min-1 

1 2 3 4
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Intrakardiale Anpassung:

Anpassung an Volumen- oder Druckbelastung ohne 
nervale und humorale Einflüsse, ausschliesslich aufgrund 
der muskulären Eigenschaft.  

Frank-Starling-Mechanismus: Ein erhöhtes venöses 
Angebot führt zu vermehrter enddiastolischer Füllung 
(=Vorlast) des Ventrikels, wodurch sich die Muskelfasern 
stärker verkürzen und das Schlagvolumen ansteigt.  
Frank & Starling: die maximale Kraft, die ein Herzmuskel 
während eines AP entwickeln kann, ist von seiner 
Vordehnung abhängig (je mehr gedehnt umso stärker die 
Kontraktionskraft) 
→  Die aktive isometrische Kraft im Sarkomer, die durch 
das AP ausgelöst wird, addiert sich zur passiven Kraft, 
die durch die Vordehnung des nicht erregten 
Herzmuskels erzeugt wird.  

Die maximale Kraft wird bei der optimalen Sarkomerlänge 
(2.2µm) erreicht. Wird diese überschritten, wird der 
Herzmuskel beschädigt. Ungleich dem Herzmuskel hängt 
dies jedoch nicht mit der Überlappung von Aktin- und 
Myosinfilamenten zusammen, sondern von der 
dehnungsabhängigen Erhöhung der Ca2+-Empfind-
lichkeit der Herzmuskeln. 

Dieser Mechanismus spielt eine Rolle zur: 
• Anpassung bei plötzlicher Änderung des venösen 

Rückflusses (z.B. Wechsel der Körperposition) 
• Abstimmung der Schlagvolumina des rechten und 

linken Ventrikels 
• Regulierung eines transplantierten Herzens in der 

Anfangsphase 
 

Der gleiche Mechanismus gilt bei akuter Druckbelastung, 
welche auftreten kann bei der Zunahme des Aorten-/
Pulmonalisdrucks (=Nachlast). 
→  Steigt der diastolische Arotendruck an, ist der linke 
Ventrikel nur in der Lage, ein reduziertes SV auszuwerfen, 
wodurch das RV grösser ist und in einer grösseren 
diastolischen Füllung resultiert. Die Myokardfasern sind 
damit stärker gedehnt und können eine Kräftigere 
Kontraktion ausführen, um das normale SV mit erhöhtem 
Druck auswerfen zu können.  

Extrakardialer Anpassungsmechanismus:

Anpassung der Pumpleistung an körperliche Belastung 
durch Steigerung der Kontraktionskraft via Sympathikus-
Einfluss.  

Die von ZNS ausgelöste Aktivierung vom Sympathikus 
führt zu einem erhöhten, cAMP vermittelten Ca2+-
Einstrom in die Muskelfasern, was zu verstärkter Aktin-
Myosin-Interaktion führt. Dies resultiert in einer verstärkten 
Kontraktionskraft der Herzmuskulatur. Unter Wirkung des 

Sympathikus wird also unter gleicher 
Ausschöpfung des RV ein grösseres 
SV ausgeworfen. 

1: grösseres Schlagvolumen 
2: ursprüngliches SV gegen erhöhten 
Druck 

Das Herz zieht sich also in der Systole 
bei schneller und stärker zusammen. 

Anpassung der Herzfrequenz: Durch Zunahme des 
Sympathikustonus und Abnahme des Vagustonus 
kommt es zu einer Steigerung der Herzfrequenz. 
Dadurch verändert sich das Verhältnis der Systolen- zur 
Diastolendauer (Diastole mehr verkürzt als Systole). 


Einflussfaktoren auf Pumpfunktion des Herzens:

• Vorlast 
• Nachlast 
• Kontraktilität des Herzmuskels 
• Herzfrequenz 

Arbeit, Energieumsatz und Durchblutung 
Energieumsatz des Myokards (=Herzmuskel):

80%	 → mechanische Arbeit 
15-20%	→ Strukturerhaltung, Wärme 
ca. 1%	 → transmembranäre Ionengradienten 

Mechanische Arbeit: 
ca. 75%	→ Druck-Volumen-Arbeit (7:1 - links:rechts) 
ca. 23%	→ Beschleunigungs-Arbeit zur Erzeugung der 	
	      Pulswelle 
1-2%	 → Beschleunigungs-Arbeit für Schlagvolumen 

Sauerstoffverbrauch:

Ist direkt proportional zum Energieverbrauch (=Aktivität) 
und korreliert mit: 
• Herzleistung 
• Kontraktilität 
• Wandspannung 

Sauerstoffextraktion des Herzens:

• In Ruhe: ca. 60-70% des VO2 

• Bei Arbeit: max. 20% (Rest geht zu Skelettmuskulatur) 

Koronardurchblutung: 
Die Koronardurchblutung kann während körperlicher 
Arbeit 5-fach ansteigen, was einen 6-fachen Anstieg des 
myokardialen Sauerstoffverbrauchs erlaubt.  
Ist die Durchblutungszunahme (Dilatationsfähigkeit) der 
Koronargefässe eingeschränkt (z.B. koronare Herz-
krankheit), hat dies auch eine Einschränkung der 
Herzleistung zur Folge. Die Dilatationsfähigkeit wird 
anhand der Koronarreserve beurteilt: 

W i r d e i n em gesunden 
Menschen Adenosin (gefäss-
erweiternd) gegeben, steigert 
sich die Durchblutung um 
das 3-5-fache. Dieser Wert 
ist bei Herzisuffizienz oder 
einer koronaren Herzkrankheit 
geringer.  
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Die Weite der Koronargefässe hängt ab von: 
• Perfusionsdruck (intrakoronarer Druck) 
• Myokarddruck 
• Weitere Neuronale und humorale Faktoren 

Die linke Koronararterie versorgt das linksventrikuläre 
Myokard, die rechte versorgt das rechtsventrikuläre 
Myokard (→ Normalversorgungstyp). 

Myokardiale Kompression: wegen der unter-
schiedlichen Druckverhältnisse im linken und rechten 
Ventrikel kommt es zu einer unterschiedlich starken 
Beeinflussung der Myokarddurchblutung im linken und 
rechten Myokard während des 
Herzzyklus.  
• Der Blutfluss der rechten 

Koronararter ie entspricht 
w e i t g e h e n d d e m d e s 
Aortendrucks.  

• Der Blutfluss der l inken 
Koronararterie sinkt während 
der Ventrikelsystole stark ab, 
und steigt erst mit der 
Ventrikeldiastole wieder an.  

• Im Koronarsinus, über den 
die Blutversorgung des l.v. 
Myokards drainiert wird, findet 
während der Systole eine 
Zunahme des Blutflusses 
statt 

→ Das r.v. Myokard wird kontinuierlich durchblutet 
→ Das l.v. Myokard wird vorzugsweise während der 
Diastole durchblutet 
→ Das Blutvolumen im l.v. Koronargefässbett wird in der 
Systole „ausgequetscht“ 

Epi- und Endokardiale Drücke: 
Der Myokard liegt zwischen dem Endokard (=Herz-
innenhaut) und dem Epikard (=Herzaussenhaut). Die 
beiden Herzhautschichten erfahren unterschiedliche 
Kompression während dem Herzzyklus.  

Durchblutung:

• Epikard links, analog rechtem Ventrikel 
• Endokard l inks, s ta rk reduz ie r t in Systo le, 

„Überkompensiert in Diastole 
Oxygenierung:

Endokard > Epikard aufgrund höheren Stoffverbrauchs  

Determinanten der Koronardurchblutung:

• Lokal: Metabolische Faktoren, NO/Prostaglandine 

(durchblutungssteigernde Faktoren), Tonusregulation 
der glatten Gefässmuskelzellen


• Übergeordnet: Noradrenalin (Sympathikus), Adrenalin 
(Nebennierenmark), Vagusaktivierung (parasympathikus) 

Erregungsbildung und Erregungsleitung 
Ruhe- und Aktionspotential des Arbeitsmyokards:

Ruhepotential: ca. -90mV, entspricht ca. dem K+-
Gleichgewichtspotential (K-Kanäle sind bei Depolarisation 
[>-70mV] geschlossen).

Aktionspotential: ist in einer Myokardzelle wesentlich 
länger als die einer Skelettmuskelzelle bzw. eines Nervs. 

Phase 0: Rasche De-
polarisation, Na Einstrom 
Phase 1: Te i l r epo-
larisation, transienter K 
Ausstrom 
Phase 2: Plateau, Ca 
Einstrom, geringerer K 
Ausstrom

Phase 3: vollständige 
Repolarisation, geringerer 
Ca Einstrom, Zunahme 
des K Ausstroms

Phase 4: Ruhepotential 


Refraktärperiode:

• Absolut: keine Auslösung 

eines AP möglich (bis ca. 40 
mV) aufgrund Inaktivierung 
der schnellen Na-Kanäle


• Relativ: bedingte Auslösung 
eines AP möglich; nur mit 
s t a r k e r D e p o l a r i s a t i o n 
(langsamer Anstieg, kleinere 
Amplitude, kürzere AP-Dauer, 
langsamere For t le i tung, 
geringere Kontraktion) 

• Bedeutung: Schutz vor Re-entry, keine Superposition 
(nur Einzelkontraktionen). Erschlaffung des Myokards 
erlaubt passive Füllung der Kammern! 

Erregungsbildung und Erregungsleitung:

Die Erregung entsteht im Sinusknoten, welcher die 
rhythmische Aktion des Herzens auslöst. Die Erregung 
breitet sich radiär über das Myokard ver Vorhöfe zum AV-
Knoten aus. Dieser hat eine langsamere Leitungs-
geschwindigkeit (geringer Faserdurchmesser, fehlender 
Na Einstrom), was gewährleistet, dass die Kammer-
kontraktion erst nach der Vorhofkontraktion stattfinden 
kann. Die Erregung wird über 
den His-Bündel von Vorhof 
auf Kammer übertragen 
(einzige leitende Verbindung), 
wo s ie s ich mi t hoher 
Geschwindigkeit über die 
v e r z w e i g t e n 
Kammerschenkeln zu den 
Purkinje-Fasern und von 
d o r t i m   g a n z e n 
Ventrikelmyokard ausbreitet. 
Dort löst s ie dann die 
Kammerkontraktion aus.  

Schrittmacherzellen:

• Aktuelle: Sinusknoten (primär), Depolarisation erfolgt 

über ein Spezifisches System (AV-Knoten, His-Bündel, 
Purkinje-Fasern). 
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• P o t e n t i e l l e : A V - K n o t e n  
(sekundär), Ventrikuläres  Leitungs-
system ( ter t iär ) . Langsamer, 
können erst wenn der Sinusknoten 
ausfällt die Schwelle erreichen 
( s ons t S i n us kno t en imme r 
schneller) und damit die Herzaktion 
steuern.  

• Nicht-automatisiert: Arbeits-
myokard, AP kann nur durch 
benachbarte Zellen ausgelöst 
werden


Nervale Beeinflussung der Herzaktion: 

Einfluss des Sympathikus: Via Truncus sympathicus, 
Adrenalin, ß1/α1 Rezeptoren

• Positiv chronotrop (steigert Herzfrequenz) 
• Positiv dromotrop (beschleunigt Fortleitung) 
• Positiv inotrop (steigert Kraftentwicklung) 
• Positiv iusitrop (beschleunigt Relaxation) 

Einfluss des Parasympathikus: Via N.vagus, 
Acetylcholin, muskarinische Rezeptoren

• Negativ chronotrop (reduziert Herzfrequenz) 
• Negativ dromotrop (reduziert Fortleitungsgeschw.) 
• Negativ inotrop (reduziert Kraftentwicklung) 

Afferente Innervation des Herzens:  
• Im Sympathikus verlaufend: Afferenzen mit freien, 

subendothelialen Nervenendigungen

• Im N.Vagus verlaufend: Afferenzen mit Ursprung in 

Mechanosensoren der Vorhöfe und des linken 
Ventrikels (Spannung, Dehnung) 

Elektrokardiogramm (EKG) 
Das EKG gibt Auskunft über: 
• Erregungsbildung (Ursprung) 
• Erregungsleitung und Erregungsrückbildung 
• Herzrhythmus und Rhythmusstörungen 
• Durchblutungsstörungen 
• Lage des Herzens (elektrische Herzsachse, Lagetyp) 
 
Entstehung:

Es entsteht ein elektrisches 
D ipo l fe ld zwischen e iner 
erregten und einer n icht 
erregten Myokardzelle. Bei 
Ausbreitung der Erregung über 
das Ventrikelmyokard entsteht 
dadurch ein Summationsvektor. 
  
Die Spitze des Summationsvektors beschreibt drei 
schleifenförmige Bahnen (Vektorschleife) 
während einem Herzzyklus:  
1. Vorhoferregung,  
2. Ventrikelerregung 
3. ventrikuläre Erregungsrückbildung 

Grundform:

P	 → Vorhofkontraktion 
PQ	 → Vorhöfe voll erregt, Ventrikel komplett unerregt 
Q	 → Erregung hat then AV-Knoten passiert 
R	 → Ausbreitung im Septum  
S	 → kleiner basisnaher Myokardsaum wird erregt

QRS	 → Vollst. Ausbreitung über Ventrikel, Kontraktion 
ST	 → Ventrikelmyokard vollständig erregt

T	 → Erregungsrückbildung, Repolarisation 
QT	 → gesamte intraventrikuläre Erregungsdauer 
TP	 → Herz komplett unerregt 

EKG-Ableitung:

Man unterscheidet die unterschiedlichen Ableitungen 
nach: 
• Ableitart: uni-/bipolar

• Ableitebene: frontal, horizontal

• Position der Elektroden: Extremitäten, Brustwand


Dank der unterschiedlichen Ableitungen (und daher 
Projektionen) kann die Herzlage innerhalb des Thorax 
bestimmt werden. 
Dabei wurde definiert, dass: 
• rot=rechter Arm, gelb=linker Arm, grün=linker Fuss, 

schwarz=rechter Fuss (=Erdung) 
• Die R-Zacken zeigen in allen drei Ableitungen nach 

oben (Einthoven) 

Ableitung nach Einthoven: Es wird die 
Spannung zwischen je zwei Elektroden 
best immt (b ipo lar ) , welche an dre i 
Extremitäten angelegt werden: 
• Rechter (-) vs linker (+) Arm 
• Rechter Arm (-) vs linkes Bein (+) 
• Linker Arm (-) vs linkes Bein (+) 
Diese Eckpunkte definieren das Einthoven-
Dreieck in der Frontalebene des Körpers.  

Ableitung nach Goldberger: Es wird die Spannung 
zwischen jeweils einem Eckpunkt des Einthoven-Dreiecks 
und der Zusammenschaltung der zwei anderen 
Eckpunk te bes t immt (pseudo-un ipo l a r ) . D ie 
A b l e i t u n g s l i n i e n l a u f e n a l s o e n t l a n g d e n 
Winkelhalbierenden des Einthoven-Dreiecks.  
(aVR: rechter Arm; aVL: linker Arm; aVF: linker Fuss) 
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Ableitung nach Wilson: wird verwendet, um 
die Projektion des Summationsvektors in der 
Horizontalebene zu registrieren. Unipolare 
Brustwandableitung mit sechs Elektroden auf 
dem vorderen und linkslateralen Thorax. 

Vektorkardiographie: Fasst man zwei Ableitungen aus 
der Frontalebene mit einer aus der Horizontalebene 
z u s a m m e n , k a n n m a n e i n 3 D - B i l d d e s 
Summationsvektors konstruieren. 

Rhythmusanalyse im EKG:

• Herzkammern: Abstände zwischen den R-Zacken

• Vorhöfe: Abstände zwischen den P-Wellen 

Bradykardie: <60 Schläge/min, normal bei Sportlern

Tachykardie: >100 Schläge/min, normal bei Aufregung

Arrhythmie: Herzrhythmusstörungen (pathologisch), die 
Ihre Ursache im Vorhof oder in der Kammer haben 
(physiologische Arrhythmie wegen Atmung)

Extrasystole: Herzschläge, die nicht durch Impulse aus 
dem Sinusknoten, sondern durch Impulse von einer 
anderen Stelle im Vorhof oder der Herzkammer entstehen

Überleitungsstörungen: AV-Block, l inks/rechts-
Schenkelblöcke 

Respiratorische Sinusarrhythmie: bei der Einatmung 
leichter Abfall, bei Ausatmung leichter Anstieg des 
mittleren Blutdrucks. Mögliche Ursachen (nicht geklärt): 
• Zentrale Kopplung von Atmung und Herzfrequenz über 

respiratorische und kreislaufsteuernde Neurone 
• Mechanisch bedingt durch die Volumenveränderung 

der Lunge (und damit Druckveränderung im Ventrikel) 

Normale Überleitung des Sinusknoten:

SK	 → rhythmische Entladung des Sinusknotens

V	 → Vorhof-Refraktärphase

AV	 → atrioventrikuläre Überleitung

K 	 → Kammer-Refraktärphase 

Abweichungen von diesem Muster sind entweder ein 
Zeichen von Herzfrequenzvariabilität (pathologisch: 
respiratorische Arrhythmie oder Schwankung der 
Innervation des Herzens) oder einer pathologischen 
Veränderung.  

A: Interponierte ventrikuläre Extrasystolen: Unter-
schiedliche Form, deutet auf verschiedene Ursprungsorte 
in den Herzkammern hin. Keine Rückleitung zum 
Sinusknoten.  

B: Ventrikuläre Extrasystole mit kompensatorischer Pause


C: Supraventrikuläre Extrasystole aus dem Bereich des 
AV-Knoten mit unvollständig kompensierender Pause


D: Totaler AV-Block


Ischämie-Zeichen:


Kammerflattern: ventrikuläre Tachykardie (220-350/min) 
Kammerflimmern: ventrikuläre Fibrillation(>350/min),  
mechanische Pumpfunktion des Herzens kommt zum 
erliegen. Führt ohne Reanimation zum Tod! 
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Herz-Kreislauf-System: Kreislauf 
Aufbau & Funktion des Kreislauf, Hämodynamik 
Aufgaben und Gliederung:

Der Kreislauf des Blutes ist ein wichtiges Transport- und 
Vertei lungssystem und dient der Homöostase. 
Transportiert: 
• Atemgase, Nährstoffe, Metaboliten des Stoffwechsels 
• Wasser und Elektrolyte für den Wasser- und 

Mineralhaushalt 
• Säuren und Basen zur pH-Regulation 
• Hormone 
• Humora le und ze l l u l ä re Komponenten des 

Immunsystems 

Kreislaufstillstand: nach wenigen Sekunden treten 
erste Funktionsstörungen ein, nach 3-5 Minuten 
irreparable Schäden (Gehirn am meisten gefährdet!).


Lungenkreislauf (klein): rechtes Herz - Lunge - linkes 
Herz. Von 100% des Blutes durchströmt. 
Körperkreislauf (gross): linkes Herz - Organe (ausser 
Lunge) - rechtes Herz. Durchblutungsmenge hängt stark 
vom Organ und dessen Aktivität ab.  

Hochdrucksystem: Mitteldruck 60-100 mmHg.  
• Arterielle Gefässe des Körperkreislauf bis zu Arteriolen 
• Linkes Herz während Systole 
• Enthält in Ruhe ca. 15% des Blutvolumens

Niederdrucksystem: Mitteldruck ≤25 mmHg 
• Kapillaren 
• Venöses System des Körperkreislaufs 
• Rechtes Herz, linker Vorhof, linker Ventrikel während 

Diastole 
• Enthält in Ruhe ca. 85% des Blutvolumens 

Funktionelle Abschnitte:

• Höhere Drücke: Arterien, Arteriolen (=kleine Arterien) 
• Stoffaustausch: Kapillaren

• Reservoir: Venen, Venolen (=kleine Venen) 

Wiederstände: Arteriolen und kleine Arterien sind 
Widerstandsgefässe. Totaler peripherer Widerstand (TPR) 
= Summe aller Wiederstände. 
• 45-55% kleine Arterien, Arteriolen 
• 20-25% Kapillaren 
• 3-4% Venolen 
• 3% mittlere und grosse Venen 

Strömung im Gefässsystem:

Je grösser der Querschnitt, umso kleiner die 
Strömungsgeschwindigkeit: 
Volumen-Stromstärke (Q̇): Q̇=Q1*v1=…=Qn*vn  
(wobei Q=Querschnitt, v=Strömungsgeschwindigkeit) 

Flüssigkeitsströmungen:  
• Treibende Kraft für die Strömung ist das Druckgefälle 
• Bei laminarer Strömung einer homogenen Flüssigkeit in 

einem starren zylindrischen Rohr gilt: 

 
• Laminare Strömung: kommt in den 

meisten Gefässen vor, Axialstrom 
• Turbulente Strömung: kommt an 

Stenosen vor, falls Re>2’300-2’500. 
Kann zu Thrombosen oder Embolien 
kommen! 

Schubspannung τ: das Ausmass der Verschiebungen 
hängt von der Viskosität η = τ/γ ab, welche wiederum 
von der Schubspannung und dem Schergrad (γ=dv/dx) 
abhängig ist.  

Strömungswiderstände R:

• In Serie: Rtot=R1+R2+… (je mehr Gefässe in Serie, 

umso grösser der Gesamtwiderstand) 
• Parallel: Rtot-1=R1-1+R2-1+… (je mehr Gefässe parallel 

zugeschaltet, desto geringer der Gesamtwiderstand) 
• Der Strömungswiderstand hängt von der Viskosität ab 

Viskosität: ist abhängt von: 
• Viskosität des Plasmas 
• Hämatokritwert 
• Schubspannung 
• Gefässdurchmesser 
Daher nur scheinbare Viskosität! 
Fahraeus-Lindqvist-Effekt: Abnahme der scheinbaren 
Viskosität des Blutes bei abnehmendem Gefäss-
durchmesser zur Verhinderung der kapillären Stase 
(=Stau). Beruht auf der Verformbarkeit der RBC und der 
durch wandnahe Scherkräfte verursachten Verdrängung 
von Erythrozyten in den Axialstrom, so dass eine 
Randströmung entsteht →  Anstieg der scheinbaren 
Viskosität des Plasmas 
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Eigenschaften des arteriellen Systems:

Steifigkeit: Volumenelastizitätsmodul (E’) 
Dehnbarkeit: Compliance (C) 

→  Zunahme von C des arteriellen Systems bis ca. 40-
jährig, dann Abnahme (steifere Gefässe) aufgrund von 
Verlust elastischer Fasern und mehr Bindegewebe 
→ venöse Compliance wesentlich grösser 

Entstehung der Pulswelle: Systole wirft 
70-140ml aus, die Volumenzunahme 
führt zu lokalem Druckanstieg, wodurch 
sich der Gefässabschnitt erweitert, was 
eine Strömung bewirkt, d ie s ich 
kontinuierlich in die Peripherie fortsetzt.  
→ Windkessel-Prinzip


Pulswellengeschwindigkeit (PWV): ist abhängig von: 
• Ort: in der Peripherie nimmt die Anzahl elastischer 

Fasern sowie der Gefässradius ab

• Wandspannung: Ein höherer Blutdruck führt zu einer 

Zunahme der Wandspannung und daher geringerer 
Compliance der Gefässe


• Alter: Mit zunehmendem Alter nimmt die Anzahl 
elastischer Fasern und damit die Compliance ab


• Grad der Gefässveränderung: Durch zunehmenden 
Grad der Arteriosklerose (Blutfett-/Blutglukose-gehalt, 
Blutdruck, Rauchen etc.) nimmt die Compliance ab


→ PWV = distance / ∆T


Druck-Puls-Pulswelle:

• Inzisur: kurzfristiger Druckabfall bei Schluss der 

Aortenklappe 
• Dikrote Welle: Überlagerung mit reflektierter Welle 
• PS/M/D: systolischer/mittlerer/diastolischer Blutdruck 
• Geschätzter PM=PD+⅓(Ps-PD)


Blutdruckmessung (Riva-Rocci ) : Mit e iner 
Manschette wird der Blutfluss abgeklemmt, man hört 
nichts. Nach und nach wird Druck entlassen. Die ersten 
Geräusche (Turbulenzen) hört man beim systolischen 
Druck, die zweiten beim diastolischen. 

Mikrozirkulation und Stoffaustausch 
Mikrozirkulation:  
Schliesst folgende Strukturen mit ein:  
• Durchblutungssteuernde Arteriolen 
• Kapillaren 
• Postkapilläre Venolen 
• Drainagesysten der blind im Gewebe endenden 

terminalen Lymphgefässe 

Stoffaustausch: 
Der Stoffaustausch findet in der terminalen Strombahn 
(=Kapillaren und postkapillare Venolen) statt. Die 
Permeabilität der Kapillarmembran ist unterschiedlich für 
verschiedene wasserlösliche Substanzen.  

Typen des Kapillar-Endothels: (→ Anat. Gefässe, LS) 
• Kontinuierlicher Typ: lipidlösliche Stoffe, einige Lipid-

unlösliche Stoffe durch Interzellulärspalten

• Fenestrierter Typ: ungehinderter Durchtritt von Lipid-

unlöslichen Stoffen (Glukose, Wasser, Harnstoff…)

• Diskontinuierlicher Typ: Einfacher Durchtritt für 

Proteine, Makromoleküle, korpuskuläre Elemente (RBC) 

Diffusionslimitiert: wasserlösliche Stoffe diffundieren 
durch Poren und Interzellulärspalten. Transportrate wird 
durch Diffusionsrate limitiert.  
Durchblutungslimitiert: lipidlösliche Stoffe (auch Gase) 
diffundieren transzellulär. Transportrate wird von 
konvektivem Transport (Kapillardurchblutung) limitiert. 

Filtration und Resorption: Beim Eintritt des Gefässes 
in die Austauschzone überwiegt die Diffusion von Stoffen 
aus dem Gefäss (Filtration), am Ende überwiegt die 
Diffusion von Stoffen in das Gefäss hinein (Resorption). 

Effektiver Filtrationsdruck Peff: wird in der Starling-
Gleichung beschrieben: Peff = ΔP–Δπ=(Pc–Pi)–(πc–πi) 

•Pc = hydrostatischer Druck in 
Kapillare (15mmHg) 
•Pi = hydrostatischer Druck im 
Interstitium (-5 bis +5) 
•∆P = hydrostatische Druck-
diffferenz 
•∆π = k o l l o i d o s m o t i s c h e 
Druckdifferenz 
•πc = kolloidosmotischer Druck im 
Plasma 
•πi = kolloidosmotischer Druck im 
Interstitium 
  

Pro Zeiteinheit filtriertes Volumen (V̇):

V̇ = Kf * Peff = Kf * (ΔP – Δπ) → Kf =Filtrationskoeffizient 

Störungen der Filtration: 
Ödem durch:

• Erhöhung des kapillären Filtrationsdrucks: zu viel 

F i l t r a t i o n ( m e t a b o l i s c h e A n p a s s u n g e n , 
Thermoregulation, venöse Abflussstörungen) 
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• Erniedrigung des kolloidosmotischen Drucks: 
übermässiger Wasserver lust (E iweissmangel, 
Leberzirrhose, Renale Proteinverluste) 

• Gesteigerte Durchlässigkeit der Kapillarwand: 
proteinreiches, enzündliches Ödem 

• Störung des Lymphabflusses: z.B. nach Operation 
• Zytotoxisches Ödem: Zellschwellung 
• Liege-/Stehödem: wenn Herz nicht genug hat, dem 

hydrostatischen Druck entgegenzuwirken 

Lymphgefässsystem: 
Zur Rückführung von Flüssigkeit, Eiweiss u.a. aus dem 
interstitiellen Raum ins venöse System via Lymphknoten 
(Sieb- und Abwehrfunktion) 

Niederdrucksystem 
Charakteristika des venösen Systems: 
• Hohes Fassungsvermögen 
• Grosse Compliance (200x grösser als arterielles Syst.) 
• Kleinere Strömungsgeschwindigkeiten als im a.S. 
• Niedrigere Druckgradienten 
• Starke Abhängigkeit der Venendrücke von der 

hydrostatischen Situation (insbesondere Körperposition) 
 
Compliance der Venen: hängt ab vom: 
• Füllzustand 
• Transmuralen Druck 
• Venentonus 

Zentralvenöser Druck (ZVD): Steigerung der 
Herztätigkeit verschiebt Blut vom venösen in den 
Arteriellen Teil, schwankt mit Atmung und Herztätigkeit. 
ca. 2-4 mmHg 
Statischer Blutdruck: bei Herzstillstand, abhängig von 
Blutvolumen und Gefässtonus. ca. 7 mmHg 

Venenpulskurve: entsteht aufgrund 
d e r n a t ü r l i c h ä n d e r n d e n 
Druckverhältnisse. 

Einfluss der Schwerkraft : Stehend is t d ie 
hydrostatische Indifferenzebene ca. 5cm unterhalb des 
Zwerchfells. Beim Übergang vom Liegen zum Stehen 
finden folgende Veränderungen statt: 
• Abnahme der Drücke oberhalb der Indifferenzebene 
• Zunahme der Drücke unterhalb der Indifferenzebene 
• venöse Druckänderungen ger ing , a r te r ie l l e 

Druckänderungen physikalisch erwartungsgemäss.  

Venöser Rückfluss: Venenklappen sind nur in tiefen 
Venen und Perforansvenen zu finden, nicht aber in 
oberflächlichen Venen. Die Venenklappen können sich 
bei zu warmer Temperatur nicht mehr richtig schliessen 
und es findet mehr Rückfluss statt.  
 
L u n g e n k r e i s l a u f : 
Strömungswiderstand wird mit 
zunehmender Durchblutung 
r eduz i e r t au f g r und von 
druckpassiver Dilatation der 
G e f ä s s e →  J e m e h r 
hydrostatischer Druck, umso 
weiter die Gefässe und umso 
mehr durchblutet.  

Organdurchblutung & Durchblutungsregulation 
Regulation der Organdurchblutung: 
• Myogen: Basaltonus, Myogene Autoregulation

• Neuronal: Aktivität des vegetativen Nervensystems

• Lokal-chemisch und hormonell: vasodilatierende 

Metabolite, zirkulierende Hormone, Gewebehormone

• Endothelial: endotheliale Wirkstoffe 

Neuronale Kontrolle des Gefässtonus: 
Ruhetonus der Blutgefässe:

• Basaltonus/Myogener Tonus: durch rhythmische 

Spontanentladungen von Schrittmacherzellen, regional 
unterschiedliche Grundspannung


• Neurogener Tonus: durch Sympathikusaktivität, 
überlagert Grundspannung des Basaltonus 

• Tonusänderung: durch Vasodilatation (Abnahme) oder 
Vasokonstriktion (Zunahme) 

Sympathisch-adrenerge Tonuskontrolle: beeinflusst 
den Basaltonus. Gefässe mit stark ändernden 
Durchblutungsanforderungen weisen einen starken 
sympathischen Ruhetonus auf. Die Wirkung wird 
bestimmt durch die Dichte der Gefässinnervation: 
• Sympa th i kus E i nfluss : Kons t r i k t i o n de r 

Widerstandsgefässe und Venen 
• Parasympathikus-Einfluss: Acetylcholin wirkt über 

NO-Freisetzung, reduziert NA-Freisetzung, fördert 
Vasodilatation 

Myogene Autoregulation: Dehnung führt zur 
Aktivierung mechanosensibler Ionenkanäle in glatten 
Muskelzellen, wodurch diese Depolarisiert werden und 
sich kontrahieren.  

Lokal-Chemisch und hormonelle Durchblutungs-
regulation: 
Metabolische Vasodilatation (lokal):

• Anstieg des CO2-Partialdrucks und der [H+] 
• Stärkere Abnahme des O2-Partialdrucks 
• Erhöhung der ADP und Adenosin-Konzentration 
• Erhöhung der K+-Konzentration 
• Steigerung der Osmolalität 

Hormonelle Wirkungen:

• Noradrenalin: Vasokonstriktion

• Adrenalin: Vasokonstriktion (α1-Rezeptor) oder 

Vasodilatation (ß2-Rezeptor) 
• Angiotensin II: Vasokonstriktion 
• Adiuretin: Vasokonstriktion im Hochdrucksystem, 

Vasodilatation in Koronarien und Hirn (v.a. bei grossem 
Blutverlust) 

• Natriuretische Peptide: Vasodilatation 

Gewebehormone:  
Histamin, Serotonin, Kinine, Prostaglandine, Leukotriene, 
Thromboxane 
→ Wirkung abhängig von der Rezeptorverteilung 

Endotheliale Durchblutungsregulation: 
• NO-Produktion: endotheliale NO-Synthetase, 

Vasodilatation

• Endothelin-Produktion: Vasokontstriktor, z.B. bei 

Endothelschädigung 
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Hyperämie:

• m e t a b o l i s c h - f u n k t i o n e l l : b e i e r h ö h t e r 

Stoffwechselaktivität. Lokal-chemische Vasodilatation 
erhöht die Schubspannung in vorgeschalteten 
Gefässen, wodurch NO-Produktion angeregt wird 

• relativ: bei Ischämie (=Unterbruch der Perfusion). 
Endotheliale und myogene Faktoren reagieren auf 
Unterbruch. 

→  Dauer und Ausmass der Mehrdurchblutung nehmen 
mit steigender Ischämiedauer zu 

Durchblutung spezieller Organe: 
Ist unterschiedlich je nach Organ und dessen Aktivität. 
Wird ein Organ plötzlich sehr aktiv (z.B. Skelettmuskulatur) 
muss dessen Blutversorgung erhöht werden, und die 
eines anderen (z.B. Verdauung) gesenkt.  

Gehirn: toleriert eine Ischämie am wenigsten! (Irreversible 
Schädigungen nach 3-5 Minuten) 

Skelettmuskulatur:  
• ausgeprägter Ruhetonus (hoher Basaltonus, hohe 

vasokonstriktion durch Symapthikus).  
• Bis 80% des HMV bei starker körperlicher Belastung 
• Adrenalin sorgt für Vasodilatation 
• Statische Muskelarbeit verursacht Ischämie, daher 

raschere Ermüdung als dynamische Arbeit! 

Haut:

• Ausgeprägter Ruhetonus 
• S i n k e n d e Te m p e r a t u r e n o d e r s t e i g e n d e 

Körpertemperatur führen zur Vasokonstriktion 
• Ste igende Aussen tempera tu ren füh ren zu r 

Vasodilatation 
• Taynaud-Syndrom: Verlust des Blutflusses in den 

Fingern, welche sich zuerst weiss, dann violett und 
schliesslich rot färben, wenn das Blut wieder fliesst. 
Auslöser normalerweise Kälte oder emotionale 
Belastung.  

Bauchorgane:

• Kontrolle durch sympathische Vasokontstriktion (Nn. 

splanchnici) 
• Vasokonstriktion durch Sympathikus bei körperlicher 

Arbeit 
• Vasodilatation bei Verdauung  

Kreislaufregulation beim Gesunden 
Kreislaufregulation: 
Zur Aufrechterhaltung eines adäquaten Perfusions-
druckes sowie der bedarfsgerechten Blutumverteilung. 

Kurzfristige Blutdruckregulation: Einflüsse von 
Presso-, Dehnungs- und Chemorezeptoren. 

Kurzfristige Durchblutungsregulation: 
Messfühler:

• Pressorezeptoren: im Karotis-

sinus und Aortenbogen 
• Dehnungsrezeptoren: im 

Niederdrucksystem (Herzhöfe, 
A.pulmonalis) 

• Chemorezeptoren: im Glomus 
aorticum und Glomus caroticum 

Pressorezeptoren im arteriellen System: 
Dienen der ständigen Überwachung des Blutdrucks im 
arteriellen Gefässsystem. Verfügen über mechano-
sensitive Natriumkanäle und nicht-sensitive Kaliumkanäle, 
welche sich bei Dehnung der Gefässwand öffnen und 
impulse zur Medulla Oblongata (Karotissinus) bzw. dem 
Hirnstamm (Aortenbogen) senden.  
• Druckanstieg: Frequenzzunahme 
• Druckabstieg: Frequenzabnahme 
Die Pressorezeptoren signalisieren nicht nur Intensität, 
sondern auch Änderungsgeschwindigke i t von 
Druckreizen, so dass die Neurone informiert sind über: 
• Höhe des arteriellen Mitteldrucks 
• Anstiegssteilheit der Pulskurve 
• Grösse der Blutdruckamplitude 
• Herzfrequenz 

Regelgrösse: ist der mittlere Blutdruck. Der IST-wert wird 
von den Pressorezeptoren registriert, an das neuronale 
Netzwerk übermittelt, wo ein Vergleich mit dem SOLL-
Wert stattfindet. Ist dieser abweichend, werden 
entsprechende Regulationen eingeleitet: 
• Drucksenkung: Aktivierung des Sympathikus und 

Hemmung des Parasympathikus. Herzfrequenz und 
Herzkontraktilität werden heraufgesetzt, ausserdem 
Vasokonstriktion zur Erhöhung des Blutdruckes. 

• Druckerhöhung: bewirkt das Gegenteil, es werden 
blutdrucksenkende Regulationen ausgelöst. 

→  Die Regelgrösse kann physiologisch (z.B. Sport, 
erwünscht) oder pathologisch (z.B. Bluthochdruck, 
unerwünscht) auf einen höheren Wert verstellt werden.  

Klinische Aspekte: 

• Blutverlust arterielle Mitteldruck fällt stark ab, wodurch 

es zu einer peripheren Vasokonstruktion führt, wodurch 
der Blutdruck wieder auf den SOLL-Wert gebracht 
wird.  

• Druck/Schlag auf Karotissinus: Senkung von 
Blutdruck und Herzfrequenz, was zum Karotissinus-
syndrom führen kann (4-6s Herzstil lstand mit 
Bewusstseinsverlust). Normalisierung durch ein- oder 
zweiseitigen Druck auf Karotissinus (paroxismale 
Tachykardie) 
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Dehnungsrezeptoren im Niederdrucksystem:

In den Herzvorhöfen, A.pulmonalis und grossen 
intrathorakalen Venen werden Informationen von 
Dehnungsrezeptoren zur Medulla Oblongata geleitet. 
Dadurch kann der Füllungszustand des Gefässsystems 
und damit das zirkulierende Blutvolumen kontrolliert 
werden. Die Vorhofwände enthalten zwei Rezeptortypen: 
• A-Rezeptoren: reagieren auf aktive Spannungs-

entwicklung während der Vorhofkontraktion. Eine 
Stimulierung steigert die Herzfrequenz und senkt den 
zentralen Venendruck.  

• B-Rezeptoren: reagieren auf passive Dehnung der 
Vorhofwände während der Vorhoffüllung. Hemmt 
sympathische, aktiviert parasymapthische Aktivität, und 
hat damit eine ähnliche Funktion wie Pressorezeptoren.  

Chemorezeptoren: werden durch Sauerstoffmangel,  
Anstieg des CO2-Partialdrucks oder bei Zunahme der 
H+-Konzentration aktiviert, und können kurzfristig zu 
einem gewissen Grad die Kreislaufregulation 
beeinflussen (direkt via Medulla Oblongata oder indirekt 
über Atmungssystem).  
Unspez ifische E inflüsse : Schmerz , Kä l t e , 
Lungendehnung, Skelettmuskelkontraktionen etc., 
können das kardiovaskuläre System beeinflussen.  

Mittelfristige Durchblutungsregulation: 
Setzt bei plötzlicher Blutdruckänderung nach einigen 
Minuten ein und erreicht erst nach einigen Stunden ihre 
volle Wirksamkeit. Beteiligt sind die: 
• Druckregulation über Renin-Angiotensin-Mechanismus 
• Regulat ion des intravasalen Volumens durch 

transkapilläre Flüssigkeitsverschiebung 

Langfristige Durchblutungsregulation: 
• Änderungen der renalen Flüssigkeitsausscheidung 
• Renin-Angiotensin-Aldosteron-System 
• Adiuretin (ADH) 
• Natriuretische Peptide (ANP, BNP) 

Kreislaufanpassung an wechselnde Bedingungen: 
• Lagewechsel: (Liegen → Stehen) es kommt zu einer 

Umverteilung des Blutvolumens infolge hydrostatischer 
Druck-veränderung. Dabei ist der venöse Zufluss zum 
Herzen verminder, wodurch ein kleineres SV entsteht 
und somit eine Senkung des Blutdrucks. Dies wird 
durch Aktivierung des Sympathikus beantwortet, 
wodurch der Blutdruck wieder normalisiert wird 
(Steigerung der Herzfrequenz, Vasokonstriktion). Die 
erhöhte Herzfrequenz kompensiert jedoch die 
Abnahme des SVs nicht vollständig, so dass das 
Herzzeitvolumen erniedrigt bleibt →  Orthostasreaktion, 
Wird in der Klinik angewendet, um den Blutdruck bei 
liegenden Patienten aufrecht zu erhalten. 


• Muskelarbeit: bei körperlicher Arbeit steigt die 
Durchblutung der aktiven Muskulatur, und eine 
Durchblutungsrestriktion der passiven Muskulatur (→ 
Sympathikus). Der arterielle Mitteldruck ist erhöht.


• Vasovagale Synkope: langes Stehen, Emotionen,, 
körperliche Belastung unterstützt von Hitze können zu 
einem „Absacken“ des Blutes in die Peripherie führen, 
was zu einer kurzfristigen Unterversorgung des Gehirns 
führt. → Bewusstseinsverlust.  
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Atmungssystem: Funktion & Regulation 
Ventilation 
Grundbegriffe: 
Sauerstoff wird aus der Luft bis in die Mitochondrien 
transportiert, wo er an der oxidativen Energiegewinnung 
beteiligt ist. Das dabei entstehende CO2 wird über die 
Blutbahn zur Lunge transportiert und ausgeatmet.  
• Ventilation: Transport der Atemluft 

über die oberen Atemwege und 
das Bronchialsystem in die Alveolen


• D i ff u s i o n i n A l v e o l e n : 
Gasaustausch


• Transport im Blut: Transport der 
Atemgase zu dem Zielgewebe


• D i ff u s i o n i m G e w e b e : 
Gasaustausch zwischen Kapillarblut 
und Zellen im Gewebe 

Ventilation: 
Ventilation (V̇): Grösse der Ventilation ist das 
Atemvolumen, welche pro Minute eingeatmet wird (V̇E). 
Berechnet sich aus dem Atemzugvolumen (VT) und der 
Atmungsfrequenz (fR). → V̇E= VT*fR  
• Totraumventilation (V̇D): Ventilation der Areale ohne 

Gasaustausch (v.a. Atemwege) 
• Alveoläre Ventilation (V̇A): Ventilation der Areale mit 

Gasaustausch (v.a. Alveolen) 

Ventilationsmuskulatur:

• Atmungsmuskulatur: Zwerchfell + Zwischenrippenm. 

• Hilfsmuskulatur: primär nicht-respiratorische Funktion, 

können bei erhöhter Ventilation zur Atmung beitragen 
• Ruhe: Zwerchfell und äussere Intercostalmuskeln zur 

Inspiration; passive Expiration 
• Sport: Zwerchfell, äussere Intercostalmuskeln und 

Atemhilfsmuskeln zur Inspiration; innere Intercostal-
muskeln und Bauchmuskeln zur Expiration 

Veränderte Ventilationsformen:

• Eupnoe: normale Ruheatmung

• Hyperpnoe: Mehrventilation über Ruhewert (z.B.Sport)

• Hypopnoe: Reduzierte Ventilation (z.B. Schlaf)

• Tachypnoe: Rasche Atmung, erhöhte Atmungs-

frequenz (z.B. Sport, Fieber)

• Bradypnoe: Verlangsamte Atmung (z.B. Schlaf)

• Apnoe: Atemstillstand 

Funktion der luftleitenden Atemwege: 
• Leitung der Atemluft 
• Reinigung der Atemluft 

(Flüssigkeitsfilm, Zilien) 
• Be feuch tung und E r-

wärmung der Atemluft 
• Schutz der unteren Atem-

wege (→ Hustreflex) 

Messung von Ventilation, Atemwegs- und Lungen-
funktion: Werden mit einem Spirometer bestimmt. Dabei 
hebt sich das Gewicht an der Glocke des Spirometers 
bei der Einatmung nach oben, beim Ausatmen sinkt es 
nach unten.  
Aus der so entstandenen Grafik kann man V̇ 
ausrechnen. VC ist die Vitalkapazität (=Volumen, das 
nach vollständiger Ausatmung maximal eingeatmet 
werden kann). Ausserdem kann  mit dem Spirometer 
auch die maximale Atemstromstärke (PEF) berechnet 
werden.  

Alveoläre Diffusion: 
Die grösste Treibende Kraft der Gas-Diffusion zwischen 
Alveolen und Lungenkapillaren ist die Partialdruck-
Differenz. 


Alveoläres Gasgemisch: enthält O2, CO2, N2 und 
Edelgase, und dazu Wasserdampf, der einen 
bestimmten Partialdruck (PH2O) ausübt. Die Gasfraktionen 
werden aber für das „trockene“ Gasgemisch angegeben, 
daher muss der Gesamtdruck PB um PH2O reduziert 
werden:  
PGas = FGas*(PB-PH2O) 
PB= PN2+ PO2+ PCO2+PH2O) → PB: ca. 760 mmHg 

Standartisierung:

• ATPS: aktuelle Messbendingungen

• BTPS: Körperbedingungen, ca. 10% höher als ATPS

• STPD: Standarbedingungen, ca. 10% tiefer als ATPS 

Veränderte Ventilationformen:

• Normoventilation: Normale, dem Stoffwechsel 

angepasste Ventilation (PCO2=35-45 mmHg)

• Hyperventilation: Steigerung von V ̇A über die 

Bedürfnisse des Stoffwechsels  (PCO2<35 mmHg) 
• Hypoventilation: Reduktion von V ̇A unter die 

Bedürfnisse des Stoffwechsels (PCO2>45 mmHg) 

Gastransport: 
Im Blutstrom: O2 grösstenteils an Hämoglobin 
gebunden, CO2 wird in HCO3- umgewandelt.  
Im Gewebe: O2 wird von den Kapillaren an das 
Gewebe abgegeben, CO2 wird vom Gewebe in die 
Kapillaren aufgenommen.  

Ausatmung: es wird O2, CO2, N2 und Wasser wieder 
ausgeatmet (=EBC, exhaled breath condensate). 
Ausgeatmetes NO weist auf eine Entzündung der 
Atemwege hin (z.B. Asthma) 

Atmungsregulation: 
Die Atmung  unterliegt vielen willkürlichen und 
unwillkürlichen Einflüssen (Hormone, Rezeptoren, 
Emotionen, Aktivität, Innervation etc.) 
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Ventilation & Atmungsmechanik 
Atemminutenvolumen: 
• Anatomisches Totraumvolumen: obere Atemwege 

(Nase, Mund, Pharynx, Larynx, Trache) und untere 
Atemwege (Bronchien, Bronchiolen). Wird aufgrund der 
Dehnung der intrathorakalen Atemwege bei tiefer 
Inspiration grösser. → Totraum (ml) = Körpergewicht*2. 

• Funktionelles Totraumvolumen: Summe von 
anatomischem Totraumvolumen + areale, die belüftet 
aber nicht durchblutet sind und somit nicht am 
Gasaustausch teilnehmen.  

Regionale Verteilung: die Lunge ist aufgrund des 
grösseren hydrostatischen Drucks unten besser 
durchblutet und damit auch besser durchlüftet als oben.  

Bei Belastung: V̇E nimmt praktisch 
linear zu. Auch VT und fR nehmen erst 
linear zu, jedoch flacht VT mit der Zeit 
ab, während  fR stark ansteigt.  
→  Irgendwann kann man nicht mehr 
„besser“ atmen, sondern nur noch 
schneller.  

Messbare Parameter: 
Atemgrenzwert (MVV): maximales, willkürliches V̇E, wird 
gemessen mit geschlossener Nase. 

Globale Atmungskraft: maximale isometrische Kraft bei 
geschlossenem Mund (mit Mundstück) 
• Maximaler inspiratorischer Munddruck (MIP), wird vom 

Residualvolumen aus gemessen, ohne dass Luft 
reinkommt.  

• Maximaler expiratorischer Druck (MEP), wird von der 
totalen Lungenkapazität aus gemessen, ohne dass Luft 
rausgeht. → generell höher als MIP 

SNIP: sniff nasal inspiratory pressure, nach passiver 
Ausatmung wird kurz und intensiv eingeatmet 
(„geschnupft“). Misst normalerweise stärke des 
Zwerchfells.  

Ganzkörperplethysmographie: zur Messung von TLC 
(total lung capacity), FRC (functional residual capacity), 
VC (vital capacity) und RV (residual volume) gebraucht. 
Dabei werden gegen ein Mundstück mit Verschluss ein 
paar Ein- und Ausatmungs-Efforts gemacht.  
• TLC und VC: werden von Alter, Geschlecht, Grösse, 

Ethnie, Körperposi t ion, Körperfett-Antei l und 
pathologischen Veränderungen der Atemwege 
beeinflusst 
• Restriktion: strukturelle Veränderungen im Thorax 

(Skoliose, Muskelschwäche, Querschnittlähmung) 
oder Lunge (Fibrose, Tumor, Pneuothorax) sowie 
Adipositas oder Schwangerschaft


• Verbesserung: körperliches Training, Ephysem (bei 
COPD, pathologisch!) 

• FRC: wird von Alter, Geschlecht, Grösse, Körperfett-
Anteil und Lungenerkrankungen beeinflusst.  

 

Dynamische Lungenfunktion: wird mit der forcierten 
Spirometrie gemessen (statische Lungenfunktion mit 
Ruhespirometrie). Gibt Informationen u.a. über die 
Atemwege: 

Atmungsmechanik: 
Druck-Volumen- oder Druck-Stromstärken-Beziehung 
während eines Atemzyklus. Die Beziehung wird 
massgeblich von Atmungswiderständen bestimmt.  

Intrapleuraler Druck: Druck zwischen Lunge und 
Thorax.  
• Ruhe: Leichter Unterdruck in der Lunge

• Einatmen: Druck wird negativer, Luft kann einfliessen

• Ausatmen: Druck wird positiver, Luft kann ausfliessen

• Pneumothorax: Loch in der Lunge, zieht sich sehr 

klein  zusammen 

Elastische Atmungswiderstände:

• Lunge und Thorax: kommt zustande durch den 

intrapleuralen Druck (Thorax) sowie durch die Differenz 
zwischen dem intrapulmonalen und intrapleuralen 
Druck (Lunge). 


• Alveolen: sind vom Surfactant (dünner Flüssigkeitsfilm) 
überzogen, welcher die Oberflächenspannung 
verringern kann. Der Druck ergibt sich daraus, dass der 
Innendruck, der für die Dehnung notwenig ist, bei 
gleicher Wandspannung steigt, je kleiner eine Alveole 
ist. 


• Surfactant: ein Mangel kann zum Kollabieren von 
Alveolen und damit Grössen luftleeren Lungengebieten 
führen. Dies kann der Fall sein nach Atmung von 
reinem O2 über längere Zeit oder bei Frühgeborenen, 
bei denen sich das Surfactant noch nicht gebildet hat.  

Ruhedehnungskurven:
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Atmungssystem: Gasaustausch & Regulation 
Gasaustausch 
Alveoläres Gasgemisch: 
Hat e ine andere Zusammensetzung a ls das 
atmosphärische Gasgemisch (=Luft)  
→ (s. Alveoläre Diffusion) 

Zusammensetzung: 
• O2 Aufnahme: FAO2 = FIO2 - (V̇O2 / V̇A) = 14 Vol%

• CO2 Abgabe: FACO2 = V̇CO2 / V̇A) = 5.6 Vol% 
Der Rest besteht aus Stickstoff und einem kleinen Anteil 
an Edelgase.  

Zur Messung von Gasfraktionen, Sauerstoffverbrauch 
und CO2-Produktion kann man verwenden: 
• O2 Sensoren: paramagnet isch, galvanische 

Brennstoffzelle, Massenspektrometer

• CO2 Sensoren: Infrarot, Ultraschall, Massen-

spektrometer 

Pulmonaler Gasaustausch:

• RER: Respiratory Exchange Ratio, über Atemgase 

gemessen

• RQ: Respiratory Quotient, zellulär bestimmt 

Alveoläre Partialdrücke: werden beeinflusst durch: 
• Alveoläre Ventilation 
• Perfusion (Lungendurchblutung) 
Sind nicht konstant 

Veränderte Alveoläre Ventilation: (→ s. Ventilation)

• Hyperventilation: Ausgelöst durch Psychosen (Angst, 

Aufregung, Stress, Panik), somatisch bedingt (Fieber, 
Erkrankung des ZNS, Azidosen, hormonal) oder 
iatrogen (durch ärztliche Therapiemassnahmen)


• Hypoventilation: Ausgelöst durch Rippenfraktur, 
neu romusku l ä r e E r k r ankung , S tö rung des 
Atemzentrums, reduzierte Diffusion (z.B. Lungenfibrose) 

Beeinflussung durch Perfusion: Die im Alveolarbereich 
ausgetauschten Atemgase werden mit dem Blutstrom 
an- bzw. abtransportiert, weshalb die Austauschraten 
auch mit der Perfusion gekoppelt sind. Nach dem Fick-
Prinzip besteht eine direkte Propoportionalität zwischen 
der Lungenperfusion (Q̇) und der O2 Aufnahme (V̇O2).  
→  Die alveolären O2- und CO2-Partialdrücke sind vom 
Verhältnis der alveolären Ventilation V̇A zu Q̇ abhängig 
→ physiologischer Wert in Ruhe: V̇A/Q̇ = 0.8-1.0 

Die Partialdruckwerte in den 
Alveolen sind nicht konstant,sie 
würden theoretisch schwanken. 
Diese Schwankungen werden 
a b e r v o n d e m g r o s s e n 
Alveolarvolumen (2.5l = ca. FRC) 
auf ca. 1% gedämpft.  

Pulmonaler Gasaustausch: 
Der Gasübertritt zwischen der Luft in der Alveole und 
dem Blut in der Kapillare erfolgt nur über Diffusion, er wird 
daher von den Druckgradienten für O2 bzw. CO2 
getrieben. Beim Übertritt von O2 geht es von der 
gasförmigen in die wässerige Phase, CO2 geht von der 
wässerigen in die gasförmige Phase über.  
→  Obwohl in den beiden Kompartimenten der gleiche 
Partialdruck herrscht, sind die Gaskonzentrationen 
untersch ied l ich, da es zusätz l ich noch vom 
Löslichkeitskoeffizienten α abhängt.  
→  α(CO2)=24*α(O2), es braucht also einen 24-fach 
höheren Partialdruck für O2 um die gleiche Konzentration 
im Blut zu erhalten. 
→  Die treibende Kraft der Diffusion ist die 
Partialdruckdifferenz ∆P zwischen den Partialdrücken der 
Atemgase zwischen dem Alveolarraum und dem 
Lungenarterienblut. 
→ Gase, die nicht verstoffwechselt werden, haben keine 
Partialdruckdifferenz (z.B. N2,Wasserdampf, Edelgase) 

Fick’sches Diffusionsgesetz: V̇Gas = K*(A/d)*∆PGas 
→  A und d können am Lebenden nicht bestimmt 
werden, werden zur Diffusionskapazität der Lunge (DL) 
zusammengefasst. 

Diffusionskapazität der Lunge: gibt an, welche 
Gasmengen pro Zeiteinheit bei gegebenem ∆P zwischen 
dem Alveolarraum und dem Lungenkapi l larblut 
ausgetauscht werden: V̇Gas = DL * ∆PGas


Der Gasaustausch wird umso effektiver,  
• Je grösser die alveoläre Austauschfläche ist 
• Je dünner die Trennschicht zwischen Alveolarraum und 

Lungenkapillare ist 
• Je grösser die Wasserlöslichkeit des Gases ist 

Durch den Gasaustausch stellt sich ein Fliessgleich-
gewicht ein, welches sowohl für O2 als auch für  CO2 
sehr schnell erreicht wird. Dies hängt von der 
Durchlässigkeit der Alveolarmembran ab sowie von der 
Konzentration der im Plasma gelösten Gasmengen, da 
sich daraus die Gaspartialdrücke im Lungenkapillarblut 
ergeben.  
→ N2O wird von Blutkörperchen nicht gebunden, reichert 
sich schnell im Kapillarplasma an 
→ CO hat sehr hohe Affninät zum Hämogolib, alveolärer 
P(CO) wird in der Kapillare nie erreicht.




Physiologie I HS19 silvberg

Gastransport 
Sauerstofftransport:

Sauerstoff wird im Blut mit Hämoglobin (Hb) der 
Erythrozyten transportiert, mit welchem er eine reversible 
chemische Bindung eingehen kann.  
→ 1.5% des arteriellen Bluts in physikalischer Lösung 
→ 98.5% an Hämoglobin gebunden 

Hämoglobin: ist ein tetrameres Protein. Das adulte Hb 
besitzt je zwei α- und zwei ß-Proteinketten. An jede dieser 
Ketten ist eine Hämgruppe angelagert, wobei das 
zentrale Eisenatom reversibel an Sauerstoff binden kann. 

Sauerstoffbindung: Die Anlagerung von Sauerstoff an 
das Hämeisen ist eine Oxygenation, da sie ohne 
Änderung der Wertigkeit des Eisenatoms erfolgt. 
Beladenes Hämoglobin heisst daher Oxyhämoglobin, 
unbeladenes dementsprechend Deoxyhämoglobin. 
→  Die maximale Sauerstoffkonzentration im Blut wird 
erreicht, wenn das gesamte Hb oxigeniert ist.  
→  Färbung des Blutes: wird 
d u r c h L i c h t a b s o r p t i o n d e r 
Hämgruppe hervorgerufen, wobei 
O x h ä m o g l o b i n u n d D e o x y -
hämog lob in un te rsch ied l i che 
Absorptionsspektern haben.  

Die Bindung von Sauerstoff an die Hämgruppe verändert 
sowohl die Struktur wie auch die Substrataffinität des 
Hämoglobins.  
• Deoxyhömoglobin: liegt in der starren T-Form vor, in 

welcher die Hämgruppen eine niedrige Sauerstoff-
aktivität haben. 

• Oxyhämoglobin: liegt in der weniger starren R-Form 
vor, in welcher die Hämgruppen eine hohe 
Sauerstoffafffinität besitzen 

• Bindung von Sauerstoff: führt zum Übergang der T- 
in die R-Struktur, wodurch die Sauerstoffaffinität 
sprunghaft zunimmt (erleichterte Aufnahme) 

• Abgabe von Sauerstoff: führt zu einer Affinitäts-
verminderung und damit erleichterten Sauerstoffabgabe 

→ Bewirkt, dass Sauerstoff in der Lunge aufgenommen, 
im Gewebe aber abgegeben werden kann 

Regulation der Sauerstoff-Affinität: 
Die Lage der Sauerstoffbindungskurve wird beeinflust 
durch: 
• 2,3-Bisphosphoglycerat (2,3BPG) 
• pH-Wert 
• CO2-Partialdruck 
• Temperatur 

→ Rechtsverschiebung: verminderte Affinität zu O2 
→ Linksverschiebung: erhöhte Affinität zu O2 

2,3BGP: stabilisiert den Deoxyzustand (instabil bei 
hohem pH), wodurch die Sauerstoffaffinität des Hb sinkt. 
2,3BGP ist generell dort zu finden, wo ein höherer pH ist. 
Dies führt zu einer vereinfachten Sauerstoffabgabe im 
Gewebe und einer erschwerten Sauerstoffaufnahme im 
Lungenkreislauf. 

Hämoglobinformen: 
• HbA: normales Hämoglobin

• HbA1c: glykiertes Hämoglobin, bei Diabetes mellitus

• HbS: Sichelzellanämie (bindet Sauerstoff weniger gut)

• HbF: Embryonales Hämoglobin, höhere Sauerstoff-

affinität als HbA (damit Embryo Sauerstoff aus dem Blut 
der Mutter aufnehmen kann!) 

Störungen des Sauerstofftransportes: 
• Hypämische Hypoxie: verminderter arterieller Sauer-

stoffpartialdruck (Ventilationsstörungen)

• Diffusionsbedingte Hypoxie: zu grosse Diffusions-

wege (Gewebszunahme, Kapillarverschluss)

• Anämische Hypoxie: verminderte Sauerstofftrans-

portkapazität (Mangel an bindungsfähigem Hb resp. An 
Erythrocyten)


• Ischämische Hypoxie: verminderte Durchblutung 
(Gefässveränderung, Herzinsuffizienz) 

CO2-Transport im Blut: 
Wird überwiegend als Bikarbonat (HCO3-) im Blut 
transportiert. Die Umwandlung zu Bikarbonat findet 
überweigend in den Erythrozyten statt, es strömt also 
CO2 in den Erythrozyten, Bikarbonat aus dem 
Erythrozyten.  
In der Lunge findet die Umgekehrte Reaktion statt, wobei 
Bikarbonat zu Wasser und CO2 zurückgewandelt wird. 
Die dafür benötigten Protonen stammen grösstenteils aus 
der Oxygenation des Hämoglobins. 
→ Sauerstoffaufnahme ist an CO2-Abgabe gekoppelt 
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Atmungsregulation 
Die Atmung unterliegt vielen Einflüssen von zentralen 
Arealen, Rezeptoren und Hormonen.  

Atmungsregulation: beeinflusst Atemtiefe, Atem-
frequenz, Dauer der Inspirations- und Expirationsphase 
angepasst durch Ansteuerung der Atmungsmuskulatur 
(kontrolliert durch Medulla oblongata). 

Rhythmogenese der Atmung: 
Die Ruheatmung hat grob drei Phasen, welche von drei 
funktionelle Neuronenklassen kontrolliert werden: 
• Inspiratorisch aktive Neurone: bringen Zwerchfell 

zur Kontraktion durch Muskelkontrolle

• Postinspiratorisch aktive Neurone: relaxieren das 

Zwerchfell

• Exspiratorische aktive Neurone: kontrahieren innere 

Intercostalmuskulatur 

Zum postisnpiratorischen Atemanhalten können führen: 
• Emotionale Reaktion (Schreck, Erwartung,…) 
• konzentrierte, feinmotorische Arbeit 
• Tauchreflex 
• Yoga 

Atemrhythmus bei Normalatmung: 
Wird in der Regel als Atmungsfrequenz angegeben und 
wird in Ein- und Ausatmung unterteilt. 

Störungen des Atmungsrhythmus:


Chemosensorische Einflüsse: 
Zentrale Chemorezeptoren: liegen in der Medulla 
oblongata im Atemzentrum. Sie reagieren auf pH-
Senkung im Liquor, welche durch Veränderung der CO2-
Konzentration im Gehirn gemessen wird (kann im 
Gegensatz zu Protonen die Blut-Hirn-Schranke 
übertreten!).  
Ein Anstieg des CO2-Partialdrucks hängt mit einer Hypo-
ventilation zusammen. Entsprechend löst dies eine 
Steigerung der arteriellen Ventilation aus. Dies ist 
besonders wichtig während dem Schlaf und unter 
Narkose.  
→ Afferenzen der peripheren Chemorezeptoren erhöhen 
die Aktivität der zentralen Chemorezeptoren 

Periphere Chemorezeptoren: Befinden sich im 
Glomus caroticum und im Glomus aorticum und 
reagieren auf Verminderung des O2-Partialdrucks und 
Erhöhung des CO2-Partialdrucks (=tieferer pH). Ihre 
Hauptbedeutung liegt in der Reaktion auf Hypoxie.  
Die resultierende Hyperventilation senkt den CO2-
Partialdruck, was jedoch die Aktivität der zentralen 

Chemorezeptoren hemmt und es somit nur zu einer 
geringen Steigerung des Atemvolumens kommt (ausser 
PCO2 bleibt konstant, z.B. Einatmen). 

Mechanosensorische Einflüsse: 
Pulmonale Dehnungsrezeptoren: Inspiration führt zur 
Aktivierung der Dehnungsrezeptoren in der glatten 
Muskulatur der Bronchien. Das Signal wird über den 
N.vagus zum Atmungszentrum geleitet. Daraus resultiert: 
• Stop der Inspiration 
• Start der Expiration 
• Langsamere Atmungsfrequenz 
→ Langsam adaptierend 

Irritant-Rezeptoren: liegen in den Epithelien der oberen 
Atemwege. Werden kurz durch die Inspiration aktiviert 
oder reagieren auf chemische Stimuli (Rauch etc.): 
• Verkürzen Expiration 
• Zunahme der Atemfrequenz 
• Auslösung von Schutzreflexen (Husten, Niesen) 
→ Schnell adaptierend 

J-Rezeptoren und C-Fasern: befinden sich in der 
Alveolarwand resp. In den Bronchien und bewirken eine 
rasche, flache Atmung. 

Körperliche Aktivität: Die Steigerung der Ventilation bei 
Muskelarbeit ist u.a. auf das bewegungsbedingte 
Aktivieren von Afferenzen aus Muskeln, Sehnen und 
Gelenken zurückzuführen; ausserdem Mitinnervation.  

Pressorezeptoren/Barorezeptoren: hemmen bei 
erhöhter Aktivität die Atmung und erhöhen sie bei 
reduzierter Aktivität. 

Nicht-rückgekoppelte Atemantriebe: 
• Hormone: Hyperventilation während Schwangerschaft 

(begünstigt Sauerstoffversorgung des Fötus), Adrenalin

• Temperatur

• Schmerzen: führen je nach Ort zu Hyper- oder 

Hypoventilation

• Sprechen: Übersteuert den Atemantrieb in Ruhe, 

jedoch nicht mehr möglich bei intensiver körperlicher 
Belastung


• Emotionen: z.B. Hyperventilation bei Angstzuständen

• Tauchen: willkürliche Apnoe 
• Mitinnervation: von den motorischen Arealen 

ausgehende kortikale Komponente 
• Schlaf: reduzierter Atmungsantrieb führt zu erhöhtem 

CO2-Partialdruck, welcher die Atmung wiederum 
antreibt (→ s. Zentrale Chemorezeptoren) 

Säure-Basen-Haushalt 
Puffersystem: 
Geschlossen: Die Summe von [HA] und [A-] ist 
konstant. Wird der pH kleiner oder grösser als der pK 
nimmt die Pufferkapazität rasch ab. Eine nennenswerte 
Pufferfunktion ist nur bei ±1 pH-Einheit vom pK zu sehen.  

Offen: [HA] und [A-] variieren unabhängig voneinander, 
die Summe ist n icht konstant. Meist höhere 
Pufferkapazität als im geschlossenen System.  
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Bicarbonat-Puffersystem: die Lungenventilation ist 
beim Gesunden der CO2-Produktion angepasst, 
wodurch die CO2-Konzentration im Blut konstant 
gehalten wird (=1.2mmol/l). Ausserdem können die 
Nieren Schwankungen der HCO3—Konzentration 
ausgleichen. Die Konzentrationen sind also unabhängig. 
→ sehr effektives, offenes Puffersystem 

Bei den Normalwerten für [CO2] und [HCO3-] ergibt sich 
ein pH von 7.4 des arteriellen Blutplasma. Der pH: 
• Steigt, falls: [HCO3-] steigt oder [CO2] fällt

• Sinkt, falls: [HCO3-] fällt oder [CO2] steigt 

Respiratorische Azidose und Alkalose: 
Azidose: Entsteht, wenn weniger CO2 abgeatmet wird 
als im Stoffwechsel entsteht (Hypoventilation). Mögliche 
Ursachen: 
• Obstruktive Ventilationsstörungen: z.B. Asthma, 

Engstellung der Bronchioli verhindert Abatmung

• Restriktive Ventilationsstörungen: z.B. Lungen-

fibrosen, Lähmung der Atemmuskulatur etc. 
• Angst  
• Diffusionsstörungen  
• Zentrale Reduktion des Atemantriebs 

Resultiert in einer unveränderten Standarbicarbonat, und 
Gesamtpufferbasen-Konzentration und Base Excess. 
Aufgrund der renalen Kompensation steigt bei einer 
primären respiratorischen Azidose sekundär das 
Standardbicarbonat an. 

Alkalose: Entsteht, wenn mehr CO2 abgeatmet wird als 
im Stoffwechsel entsteht (Hyperventilation). Mögliche 
Ursachen: 
• Angst 
• Aufregung 
• Aufenthalt in grossen Höhen 

Resultiert in unveränderten Gesamptpufferbasen und 
Standardb icarbonat . Der pH n immt zu, das 
Standardbicarbonat fällt sekundär ab.  

Nicht-respiratorische Azidose und Alkalose: 
Azidose: beruht auf einer durch vermehrte Bildung 
(Addition) oder verminderte Ausscheidung (Retention) 
hervorgerufenen Ansammlung von Säuren oder auf 
einem Verlust von Basen. Typische Additionsazidosen 
sind die Lactat- und Ketoazidosen. 

Resultiert in einem Abfall des pHs, der Bicarbonat- und 
der Gesamtpufferkonzentration, sowie negativer Base 
Excess. CO2-Konzentration ist primär unverändert, fällt 
aber aufgrund der sekundären Hyperventilation ab. 

Alkalose: beruht auf einer Ansammlung von Basen oder 
Verlust von Säuren. 

Resultiert in einem Anstieg des pHs, der Bicarbonat- und 
der Gesamtpufferkonzentration, sowie des Base Excess. 
CO2-Konzentration ist primär unverändert, steigt aber 
aufgrund der sekundären Hypoventilation an.  

Zusammenfassung: respirator isch und nicht-
respiratorische Azidosen und Alkalosen und deren 
Kompensation


